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Aussagekraft und Qualität ärztlicher Befundberichte: 
Bedeutung für die Begutachtung nach Aktenlage 

Von Dr. med. Eberhard Losch, Frankfurt am Main 

 

Die versorgungsärztliche Tätigkeit im 
Schwerbehindertenrecht, hier insbeson-
dere die aktenmäßige gutachtliche Beur-
teilung von Gesundheitsstörungen auf-
grund vorgelegter Befundberichte der 
behandelnden Ärzte der Antragsteller, 
muss als eine Tätigkeit angesehen wer-
den, die in nicht unerheblichem Maße feh-
lergeneigt ist. Dies übt auf die Ergebnis-
qualität, hier also die versorgungsärztli-
che Benennung von Gesundheitsstörun-
gen und die Schätzung eines Grades der 
Behinderung (GdB) sowie den Bescheid, 
den das Versorgungsamt daraufhin er-
lässt, immer wieder einen ungünstigen 
Einfluss aus.1 

                                                
1 Dieser Beitrag beruht auf einem Vortrag, den 
der Autor am 14. Juni 2012 in Frankfurt am Main 
auf der Tagung „Schwerbehindertenrecht: Er-
reichtes wahren – die Zukunft gestalten“ gehalten 
hat. Einen Bericht über den Verlauf dieser Ta-
gung finden Sie als Beitrag D12-2012 auf der 
Seite www.reha-recht.de. Eine weitergehende 
Darstellung des Autors findet sich in Thomann/ 
Losch/ Nieder: „Begutachtung im Schwerbehin-
dertenrecht“, Frankfurt 2012, S. 249 ff. 
 

I. Gang des Verfahrens 

Das zuständige Versorgungsamt hat nach 
Eingang des Antrags das Verfahren zu er-
öffnen und den Sachverhalt von Amts wegen 
aufzuklären (§ 20 Abs. 1 SGB X). Das Ver-
sorgungsamt bedient sich dazu aller Hilfsmit-
tel, die es nach pflichtgemäßem Ermessen 
für erforderlich hält (§ 21 Abs. 1 SGB X). Es 
kann Unterlagen anderer Leistungsträger an-
fordern, Zeugen und Sachverständige ver-
nehmen oder ihre schriftlichen Äußerungen 
zu den Akten nehmen. Möglich ist ferner 
auch die Untersuchung des Antragstellers. 
Die Mitwirkungspflichten des Antragstellers 
ergeben sich aus § 60 bis 62 SGB I. Sie 
werden durch § 65 SGB I eingeschränkt. In 
der Praxis versucht das Versorgungsamt, 
Befunde, seien sie vom Antragsteller selbst, 
seien sie vom behandelnden Hausarzt und 
eventuell von weiteren Fachärzten, zu erhal-
ten. Eine Untersuchung im Amt, obgleich 
prinzipiell wünschenswert (allein schon aus 
dem Grunde, weil meist nur hierdurch dem 
Antragsteller das Gefühl vermittelt wird, er 
könne sein Anliegen wirklich umfassend vor-
bringen, wodurch eine große Anzahl von Wi-
dersprüchen und Klagen vermieden werden 
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könnte) erfolgt aus Mangel an Versorgungs-
ärzten und der Vielzahl der zu bearbeitenden 
Vorgänge nur noch in ganz wenigen Aus-
nahmefällen. Die von der Verwaltung so vor-
bereiteten Akten gehen dann an den versor-
gungsärztlichen Dienst und auch an ein-
schlägig geschulte Außengutachter; hier 
werden die einzelnen Gesundheitsstörungen 
auf der Basis der mitgeteilten Befunde be-
nannt und GdB-mäßig2 bewertet. 

II. Grundlagen der GdB-Bewertung 

Zur Bewertung der geltend gemachten 
Gesundheitsstörungen und zur Ermittlung 
des GdB bedient sich der Versorgungsärztli-
che Dienst der Ämter der vom Bundesminis-
terium für Gesundheit und Soziales im Jahr 
2008 herausgegebenen „Anlage zu § 2 der 
Versorgungsmedizin-Verordnung –
Versorgungsmedizinische Grundsätze“. Sie 
hat die zuletzt 2008 herausgegebenen „An-
haltspunkte für die ärztliche Gutachtertätig-
keit im sozialen Entschädigungsrecht und 
nach dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 
SGB IX)“ (Anhaltspunkte) abgelöst, deren 
fehlende demokratische Legitimation 
wiedergeholt beanstandet worden war 
(Dahm, 2008; Knickrehm, 2008). Sie wurden 
deshalb zum 1. Januar 2009 durch die „Ver-
sorgungsmedizin-Verordnung“ (VersMedV)3 
ersetzt, deren Anlage zu § 2 die bislang in 
den „Anhaltspunkten“ zu findenden Inhalte in 
den Teilen, die als verordnungsfähig anzu-
sehen sind, wiedergibt. Die Teile der „An-
haltspunkte“, die nicht in die Verordnung 
übernommen wurden, behalten den Wert ei-
nes antizipierten Sachverständigengutach-
tens. Diese Teile werden aber zumindest 
bisher nicht mehr aktualisiert. 

                                                
2 GdB steht für Grad der Behinderung. 
3 Zu finden in der Infothek unter der Rubrik „So-
zialmedizin“ auf der Seite www.reha-recht.de. 

III. Beurteilung nach Aktenlage 

Nach den Ausführungen in Abschnitt 5 der 
„Anhaltspunkte“ von 2008 kann eine Beurtei-
lung aufgrund beigezogener ärztlicher Unter-
lagen aktenmäßig nur erfolgen, wenn diese 
Unterlagen „in überzeugender Weise“ ein 
ausreichendes Bild von Art und Ausmaß al-
ler geltend gemachten Behinderungen ver-
mitteln. Reichen die Unterlagen hierzu nicht 
aus, ist eine Untersuchung durchzuführen 
(Abschnitt 6). 

1. Der Unterschied zwischen Behand-
lung und Begutachtung als Fehler-
quelle 

Die Vermittlung eines genauen und über-
zeugenden Bildes einzelner Gesundheitsstö-
rungen durch die ärztlichen Unterlagen für 
die sozialmedizinische Stellungnahme ist 
vielfach schon dadurch erschwert, dass die 
vorgelegten Befunde der behandelnden Ärz-
te nicht unter gutachtlichen, sondern unter 
therapeutischen Aspekten erhoben wurden. 
Zur Einleitung einer Therapie sind aber häu-
fig weniger und andere anamnestische Da-
ten und auch andere Befunderhebungen er-
forderlich, als sie im Prinzip für eine sozial-
medizinische gutachtliche Stellungnahme 
benötigt werden. Hierauf hatte schon Rösner 
(1996) hingewiesen.  
So sind beispielsweise die für die Beurtei-
lung von Hörschäden in den „Anhaltspunk-
ten“ geforderten Sprachaudiogramme nur 
selten vorhanden. Für einen Überblick über 
die vorhandenen Hörschäden genügt dem 
behandelnden Hals-Nasen-Ohrenarzt meist 
ein Tonaudiogramm; ein Sprachaudiogramm 
ist zeitaufwendig und bedarf zu seiner exak-
ten Ableitung im Gegensatz zu einem Ton-
audiogramm eines besonders ausgebildeten 
Personals. So wird diese Untersuchung 
meist unterlassen. In den Unterlagen befin-
det sich daher meist nur ein Tonaudio-
gramm, aus dem sich bekanntermaßen vom 
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Grundsatz her häufig höhere prozentuale 
Hörverluste ergeben als aus einem Sprach-
audiogramm.  
Die für das augenärztliche Fachgebiet nach 
den Vorgaben der Deutschen Ophtalmo-
logischen Gesellschaft in den „Anhaltspunk-
ten“ für die Gesichtsfeldbestimmung vorge-
schriebenen Untersuchungen der manuell-
kinetischen Perimetrie mit der Marke Gold-
mann III/4e werden kaum jemals durchge-
führt, teilweise sind die entsprechenden 
Perimeter überhaupt nicht mehr vorhanden. 
Die hier beschriebene Methode ist eine reine 
Gutachtenuntersuchung, die für die täglichen 
Bedürfnisse des Augenarztes keinerlei In-
formationen abgibt. Frühdefekte im Ge-
sichtsfeld bei Glaukomerkrankungen würden 
mit dieser Lichtmarke beispielsweise noch 
gar nicht erkannt. Insofern ist auch diese Un-
tersuchung kaum jemals vom behandelnden 
Augenarzt zu erlangen.  
Orthopädisch-chirurgische Bestimmungen 
der Gelenksbeweglichkeit nach der Neutral-
Null-Methode sind gleichfalls in vielen Fällen 
nicht zu erhalten. Sei es, dass diese Befun-
de bei dem schnellen Routinebetrieb, der im 
Rahmen der kassenärztlichen Tätigkeit vor-
herrscht, aus Zeitmangel nicht umfassend 
erhoben werden können, sei es, dass diese 
Daten auch teilweise für die Einleitung einer 
Therapie – gerade bei leichteren Verände-
rungen – nicht benötigt werden. Aus der An-
gabe einer „geringen“, „hälftigen“, „merkli-
chen“ oder etwa „schmerzhaften“ Bewe-
gungseinschränkung im Befundbericht sind 
zutreffende Einschätzungen einer Gesund-
heitsstörung wiederum kaum möglich. 

2. Unkenntnis der behandelnden Ärzte 
als Fehlerquelle 

Vielfach ist aber auch festzustellen, dass von 
Seiten der behandelnden Ärzte eine erhebli-
che Unkenntnis zu den Grundlagen gutacht-
licher Notwendigkeiten besteht. Es ist eben 
leider nicht überall als bekannt vorauszuset-
zen, dass nicht Beschwerdeschilderungen 

und Diagnosen, sondern die Mitteilung funk-
tioneller Einschränkungen psychischer und 
körperlicher Natur für die sozialmedizinische 
Stellungnahme von wesentlicher Bedeutung 
sind, also etwa für die Einstufung einer Herz-
leistungseinschränkung ein Ergometer-
befund oder eine Echokardiographie und für 
eine Lungenfunktionsstörung eine Body-
plethysmographie unabdingbar ist. Vielfach 
unbekannt ist auch, dass für die Beurteilung 
einer Nierenfunktionsstörung der Kreatinin-
wert bekannt sein muss oder für eine arteri-
elle Verschlusskrankheit der Beine die freie 
Wegstrecke etc.  
In der Realität werden in den hausärztlichen 
Berichten häufig leider nur seitenlang (häufi-
ger jetzt auch in Form von Ausdrucken der 
Praxisdatei) reine Diagnosen aufgezählt und 
Therapien mitgeteilt, ohne dass ausgeführt 
wird, wie sich die diagnostizierten Krankhei-
ten als Funktionsstörung auswirken. Immer 
wieder ist auch festzustellen, dass Diagno-
sen mitgeteilt werden, die aktuell ohne Be-
deutung sind. Vielfach wird auch von den 
behandelnden Ärzten übersehen, dass das 
Ausmaß einer vom Patienten vorgetragenen 
Klage sich nicht unbedingt mit dem Ausmaß 
einer erst noch zu objektivierenden Gesund-
heitsstörung deckt. Solche Klagen werden 
zu oft unreflektiert schon als ein Befund mit-
geteilt, was für den Versorgungsarzt nicht 
immer leicht zu erkennen ist. Diese Gefahr 
scheint besonders für das nervenärztliche 
Fachgebiet zu bestehen. 

3. Das Arzt-Patienten-Verhältnis als 
Fehlerquelle 

Der behandelnde Arzt ist sicher zu einem 
Teil immer auch allgemeiner Interessenver-
treter seiner Patienten. In therapeutischer 
Beziehung ist ein solches emphatisches 
Verhältnis wünschenswert. Eben wegen die-
ses Verhältnisses sollte aber darauf verzich-
tet werden, den behandelnden Arzt zum 
Gutachter seiner Patienten zu bestellen, 
denn diesen fehlt die für eine gutachtliche 
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Arbeit notwendige und unabdingbare kriti-
sche Distanz. Dieser Aspekt kommt aber er-
kennbar bei der Abfassung der Befundbe-
richte immer wieder zum Tragen und wirkt 
sich auf die objektive Bestimmung des Um-
fangs einzelner Gesundheitsstörungen kont-
raproduktiv aus. Diese Haltung weckt beim 
Antragsteller darüber hinaus zwangsläufig 
unrealistische Erwartungen im Hinblick auf 
die Höhe der versorgungsärztlich geschätz-
ten GdB-Werte und treibt die Antragsteller 
vielfach ohne realistische Grundlage in Wi-
derspruch oder Klage gegen die ergangenen 
Bescheide. 

4. Ursachen erfolgreicher Wider-
spruchs- oder Klageverfahren 

Bei kritischer Betrachtung ergangener Be-
scheide ist festzustellen, dass notwendige 
Änderungen im Widerspruch- oder Klagever-
fahren in den wenigsten Fällen darauf beru-
hen, dass die vorhandenen Erstbefunde von 
Versorgungsärzten tatsächlich unzutreffend 
ausgewertet worden sind. Wenn Änderun-
gen vorgenommen werden müssen, dann 
meist aufgrund nachgereichter umfassende-
rer Untersuchungen (ggf. auch Gutachten), 
die ein differenzierteres Bild der Gesund-
heitsstörung ergeben als der ursprünglich 
eingereichte Befund. Manche Probleme las-
sen sich aber auch gar nicht befriedigend lö-
sen, da Besonderheiten der Auswirkungen 
einer Gesundheitsstörung im individuellen 
Fall aufgrund der vorgegebenen Maßstäbe 
gar nicht berücksichtigt werden können (eine 
Versteifung im Kniegelenk hat beispielswei-
se für einen sportlichen, in einem Hand-
werksberuf tätigen Betroffenen ganz andere 
Auswirkungen als für einen eher unsportli-
chen, am Schreibtisch beschäftigten Men-
schen). 

5. Reformbedarf 

Nachzudenken wäre über die Entwicklung 
von Behinderungskomplexen, die die Bewer-
tung nach Einzel-GdBs ersetzen könnten 
und auch über eine stärkere Anlehnung an 
die Bewertungsmaßstäbe der International 
Classification of Functioning (ICF) der WHO, 
wofür aber das Feststellungsverfahren wie 
bislang geübt sicher völlig ungeeignet sein 
wird. Das aktuelle Massengeschäft, das er-
kennbar in weiten Bereichen am Sinngehalt 
des Gesetzes vorbeigeht, sollte für die Zu-
kunft abgelöst werden durch eine streng auf 
die Hilfe für die im Gesetz genannte Ziel-
gruppe zugeschnittene versorgungsärztliche 
Tätigkeit. 

Literatur: 
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VersMedV – Anlage zu § 2 „Versorgungs-
medizinische Grundsätze“. Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales (Hg.) (2009), 
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Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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