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17.03.2014 

Die sozialrechtliche Bewertung der  
„zumutbaren Willensanspannung“ aus psychologischer Sicht 

von Priv.-Doz. Dr. Ralf Dohrenbusch, Institut für Psychologie, Universität Bonn 

 

I. Einleitung 

Die Begutachtung psychischer Krankheits-
folgen beinhaltet in der Regel eine Vorher-
sage, ob der Versicherte die Erkrankung „mit 
zumutbarer Willensanspannung“ überwinden 
und so die ungestörte Funktions- und Leis-
tungsfähigkeit wiederherstellen kann. In der 
Sozialversicherung sind willentliche Hand-
lungen zur Wiederherstellung der Funktions-
fähigkeit Teil der Mitwirkungspflichten der 
Versicherten. Leistungen wegen Krankheit 
oder Behinderung werden nur demjenigen 
zugestanden, der sich einer Erfolg 
versprechenden Heilbehandlung unterzieht 
(§ 63 Sozialgesetzbuch I). Eine psycho-
therapeutische (Heil-)Behandlung setzt 
ebenso wie eine medizinische Rehabili-
tationsmaßnahme die Bereitschaft der 
Betroffenen voraus, diese Behandlung oder 
Maßnahme aktiv durchzuführen und zu 
kooperieren. Als „willentlich kontrolliert“ gel-
ten dabei Handlungen, die vom Rehabilitan-
den bewusst motivations- und vorsatzbe-
stimmt gesteuert werden. Willentliche Hand-
lungen sind abzugrenzen von Verhaltens-
weisen, die sich der willentlichen Kontrolle 
oder Steuerungsfähigkeit entziehen. Nach 

den Psychotherapierichtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses1 ist das Erleben 
oder Verhalten bei psychischen Störungen 
der willentlichen Steuerung und Kontrolle 
teilweise oder vollständig entzogen. Die Ein-
schränkung der willentlichen Steuerungsfä-
higkeit ist insofern maßgeblich dafür, ob und 
in welchem Ausmaß eine krankheitswertige 
psychische Störung oder eine psychische 
Erkrankung vorliegt. Das Verhältnis aus wil-
lentlich kontrollierten Prozessen und sol-
chen, die der willentlichen Steuerung und 
Kontrolle entzogenen sind, ist insofern nicht 
nur für die Beurteilung therapeutischer oder 
rehabilitativer Prozesse von Bedeutung. Es 
ist vielmehr Bestandteil jeder klinischen Di-
agnostik, die auf Fragen des Krankheitswer-
tes und der Behandlungsbedürftigkeit psy-
chischer Störungen ausgerichtet ist.  
Die genannten Bestimmungen bilden inso-
fern den begrifflichen Rahmen für die Defini-
tion psychischer Störungen, sie sind aber 
ebenso maßgeblich für die Begutachtung 
und sozialrechtliche Bewertung psychischer 
Krankheitsfolgen. 

                                                 
1 Nachzulesen unter: http://www.g-
ba.de/downloads/62-492-713/PT-RL_2013-04-
18.pdf. 
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II. Thesen des Autors 

1. Krankheitsunabhängiges, willentli-
ches Verhalten muss vom Gutachter 
bei der Beurteilung der „zumutbaren 
Willensanspannung“ zur Überwin-
dung psychosozialer Krankheitsfol-
gen berücksichtigt werden. 

2. Prognosen, ob eine Beeinträchtigung 
überwunden werden kann, sollten 
bewusstseinsnahe und willentliche 
Anteile am bisherigen Anpassungs- 
und Bewältigungsprozess stärker be-
rücksichtigen. 

3. Auftraggeber für Gutachten sollten 
von ihren Möglichkeiten, auf die Be-
wertung willentlicher Prozesse in der 
Begutachtung Einfluss zu nehmen, 
Gebrauch machen. 

III. Bedingungen der gutachterlichen 
Bewertungspraxis: Verzicht auf den 
positiven Nachweis „unwillentlicher 
Prozesse“ bei der Diagnose 
psychischer Störungen 

In den letzten Jahrzehnten scheint der 
Nachweis einer verminderten willentlichen 
Steuerungsfähigkeit für die Diagnose psy-
chischer Störungen in der Praxis weniger re-
levant geworden zu sein. Begünstigt wurde 
dies unter anderem durch die psychiatrische 
Diagnosepraxis mit intensiver Ausrichtung 
an den internationalen Klassifikationssyste-
men für psychische Störungen (ICD-102 und 
DSM-IV3). Diese sehen die Diagnose einer 
psychischen Störung dann vor, wenn die be-
treffende Person – nach Ausschluss körper-
licher Ursachen – relativ oberflächlich 
(symptombezogen und verhaltensnah) die 
Klassifikationskriterien für die jeweilige Stö-

                                                 
2 Internationale Klassifikation der Krankheiten 
und verwandter Gesundheitsprobleme. 
3 Diagnostisches und Statistisches Manual psy-
chischer Störungen. 

rung erfüllt. Eine gesonderte Prüfung von Art 
und Ausmaß, in dem das Krankheitsgesche-
hen willentlichen und unwillentlichen Einflüs-
sen unterliegt, ist dabei nicht erforderlich. 
Zugleich wurde das Kriterium des subjekti-
ven „Leidens“ in die Diagnostik eingeführt, 
wonach ein Krankheitswert und damit auch 
ein Überwiegen unbewusster bzw. unwillent-
licher Prozesse am Krankheitsgeschehen 
unterstellt werden, wenn die betreffende 
Person Leiden beklagt. Ein Gutachter oder 
behandelnder Arzt kann auf der Grundlage 
dieser Klassifikationen bereits Diagnosen 
vergeben, die vorwiegend auf Selbstberich-
ten der Betroffenen beruhen. Der Mangel 
oder Verlust an willentlicher Steuerungsfä-
higkeit, der der Störung zugrunde liegt, muss 
hierfür hingegen nicht positiv nachgewiesen 
werden. Diese Praxis führt in gerader Linie 
von den Klagen einer Person über ihr sub-
jektives Leiden zu der Interpretation einer 
eingeschränkten Fähigkeit, das Verhalten 
und Erleben zu steuern. In der Vergangen-
heit hat dieses Vorgehen vermutlich Fehldi-
agnosen begünstigt und sich auch auf die 
Bewertung psychischer Krankheitsfolgen 
ausgewirkt. 

IV. Empfehlungen zur Einbeziehung wil-
lentlicher Prozesse in die Bewertung 
psychischer Krankheitsfolgen in der 
Literatur zur nervenärztlichen Begut-
achtung 

Medizinische Fachvertreter empfehlen eine 
zurückhaltende Einbeziehung bewusster und 
willentlicher Prozesse in die sozialmedizini-
sche Bewertung psychischer Krankheitsfol-
gen. Die Frage der „Willensanspannung“ ei-
nes Probanden könne ebenso wenig wie die 
der „Zumutbarkeit“ „naturwissenschaftlich 
begründet“ werden. Die Frage nach der zu-
mutbaren Willensanspannung solle demnach 
entweder gar nicht beantwortet werden oder 
es sollten Bedingungen formuliert werden, 
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unter denen diese Frage entfalle4. Am häu-
figsten wird die Einbeziehung von Aggravati-
on5 und Simulation empfohlen. Es hat sich 
eine Bewertungspraxis entwickelt, die darauf 
ausgerichtet ist, nach Ausschluss (a) willent-
lich verzerrter Beschwerdeangaben und (b) 
krankheitsbedingt (z. B. depressionsbedingt) 
mangelnder Willensanspannung den beste-
henden Gesundheitszustand als eine Folge 
von unwillkürlichen Krankheitsprozessen zu 
bewerten. Nach Foerster und Dreßing6 „geht 
die Frage nach der zumutbaren Willensan-
spannung auf in der Diagnose und Schilde-
rung der konkreten psychopathologischen 
Symptome und der Beurteilung der Schwere 
der Störung mit Mitteln der klinischen Psy-
chiatrie und Psychotherapie“. Die Empfeh-
lungen zeigen eine verbreitete Tendenz, ne-
ben dem Aggravations- und Simulationskrite-
rium vorrangig Merkmale der Krankheit bzw. 
Störung selbst als Ausgangspunkte für die 
Bewertung des Einflusses willentlicher Pro-
zesse auf Krankheitsfolgen zu verwenden. 
Zu diesen Merkmalen zählen die Art und In-
tensität der Symptomatik, die Pathogenese7 
sowie der Chronifizierungs- oder Schwere-
grad der Krankheit. 

V. Kritik der aktuellen Bewertungspraxis 

Es ist ein Risiko, die Qualität und Wirksam-
keit willentlicher Handlungen vorwiegend 
oder vollständig aus einer neurologisch-
psychiatrischen, auf die Erkennung und Deu-
tung pathologischer (krankhafter) Prozesse 
ausgerichteten Perspektive heraus verste-

                                                 
4 Rösler, M. (1994). Qualitätsstandards in der so-
zialrechtlichen Begutachtung. Der Medizinische 
Sachverständige, 90, 20–25. 
5 Hierunter wird die Übertreibung von Krankheits-
beschweren verstanden. 
6 Foerster, K. & Dreßing, H. (2010). Die „zumut-
bare Willensanspannung“ in der sozialmedizini-
schen Begutachtung. Nervenarzt, 81, 1092–
1096. 
7 Beschreibt die Entstehung und Entwicklung ei-
ner Krankheit. 

hen und bewerten zu wollen. Denn die Mög-
lichkeiten willentlicher Handlungen erschlie-
ßen sich nicht aus dem Vorhandensein oder 
der Abwesenheit von (psychischer) Krank-
heit, sondern aus einer gesonderten Analyse 
der Bedingungen, Erscheinungsformen und 
Wirkungen willentlicher Handlungen. Sowohl 
die systemsteuernde Wirkung der psychiatri-
schen Diagnostik nach ICD oder DSM als 
auch die Ausrichtung der sozialmedizini-
schen Bewertungspraxis auf Merkmale der 
Psychopathologie (Lehre von psychischen 
Erkrankungen) haben mutmaßlich dazu bei-
getragen, die steuernde Wirkung bewusst-
seinsnaher, willentlich kontrollierter Erle-
bens- und Verhaltensweisen bei der rechtli-
chen Bewertung und insbesondere Progno-
se psychisch bedingter Krankheitsfolgen un-
verhältnismäßig schwach zu gewichten. Fol-
gende kritischen Einwände sollen dazu an-
regen, diese Bewertungspraxis zu überden-
ken und gegebenenfalls zu reformieren: 

1. Die in der Begutachtungsliteratur regel-
mäßig genannten Kriterien Aggravation 
und Simulation eignen sich nicht zur 
Vorhersage, ob eine Person mit zumut-
barer Willensanspannung die gesund-
heitlichen Probleme überwinden kann 
oder nicht. 

Die meisten Autoren verwenden Hinweise 
auf eine mögliche Übertreibung oder Vortäu-
schung von Beschwerden (Aggravations- 
und Simulationstendenzen) als Indizien da-
für, dass die Auswirkungen einer psychi-
schen Störung mit willentlicher Anstrengung 
überwunden werden können. Ein Zusam-
menhang zwischen dem Nachweis von Agg-
ravations- oder Tendenzreaktionen in der 
Begutachtungssituation und der Wahrschein-
lichkeit, mit der in Zukunft willentliche Hand-
lungen gezeigt und zu erfolgreicher Krank-
heitsbewältigung oder beruflicher Wieder-
eingliederung führen, ist bislang aber weder 
wissenschaftlich belegt, noch ist die Annah-
me theoretisch einleuchtend. Gibt es in einer 
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Begutachtungssituation Anzeichen für eine 
Übertreibung oder Vortäuschung von Beein-
trächtigungen oder für die Leugnung von 
noch erhaltener Funktions- und Leistungsfä-
higkeit, dann begründen diese lediglich 
Zweifel am Vorhandensein der psychischen 
Störung. Aufgrund der Beweislast des Versi-
cherten kann damit die Notwendigkeit zu 
weiteren prognostischen Überlegungen in 
einem Gerichtsverfahren entfallen. Ohne ein 
schlüssiges und wissenschaftlich gestütztes 
Prognosemodell hat der Nachweis von Agg-
ravations- oder Simulationstendenzen aber 
keine Aussagekraft dahingehend, ob der 
Versicherte seine Beschwerden zukünftig mit 
zumutbarer Willensanspannung überwinden 
kann. Die Problematik dieser Bewertungs-
praxis verschärft sich dadurch, dass sozial-
medizinische Gutachter bei psychischen Stö-
rungen bislang nur relativ lückenhafte 
Kenntnisse über Verfahren zur Kontrolle ne-
gativer Antwortverzerrungen oder unzurei-
chender Testmotivation haben und ein Agg-
ravationsverdacht allein oder überwiegend 
durch den Eindruck des Gutachters in der 
Untersuchung nicht hinreichend begründet 
werden kann. 

2. Merkmale der Erkrankung/Störung und 
Merkmale des Verhaltens zur Krank-
heitsbewältigung werden in der psychi-
atrischen Begutachtungspraxis oft nicht 
ausreichend getrennt. 

Jeder psychische Störungsverlauf unterliegt 
unwillentlich-krankheitswertigen und willent-
lich-kontrollierten Einflüssen. Als der willent-
lichen Kontrolle teilweise oder vollständig 
entzogen gelten neurotische Störungen. 
Demgegenüber wird das Bewältigungsver-
halten (Coping), das den Störungsverlauf 
steuert, in der akademischen Psychologie 
als bewusstseinsnahes Verhalten verstan-
den. Es beschreibt die bewusste, willentlich 
kontrollierte Reaktion des Kranken auf die 
Störung und beinhaltet deren bewusste 
Wahrnehmung und Verarbeitung sowie Akti-

vitäten, die der Störung entgegensteuern 
oder sie verstärken. Zum Beispiel kann ein 
Angstpatient an Panikattacken leiden, ohne 
in seiner Fähigkeit und Bereitschaft zu the-
rapeutischen Gegenmaßnahmen einge-
schränkt zu sein. Für die meisten psychi-
schen Störungen kann nicht angenommen 
werden, dass der Betroffene überwiegende 
Teile seiner nicht symptombezogenen Hand-
lungen, der Therapie- und Rehabilitations-
motivation oder der allgemeinen Planungs- 
und Anstrengungsfähigkeit nicht willentlich 
beeinflussen könne. Lediglich bei psychoti-
schen oder schweren affektiven Störungen 
kann dies angenommen werden. Allerdings 
wird bei den im psychiatrischen Begutach-
tungskontext verbreiteten psychodynami-
schen8 und tiefenpsychologischen9 Konzep-
ten das Bewältigungsverhalten ebenso wie 
die Symptomatik häufig als ein Prozess an-
gesehen, der sich nicht willentlich steuern 
lässt. Psychodynamische Begriffe wie „Ab-
wehr“ oder „Verdrängung“, mit denen tiefen-
psychologisch ausgerichtete Gutachter 
mangelhafte Anpassungsprozesse an eine 
Situation beschreiben, spiegeln diese Vermi-
schung von Störung bzw. Symptomatik und 
Krankheitsverarbeitung wider. Das Risiko ei-
ner unzureichenden konzeptionellen Tren-
nung von Beschwerden, Beschwerden-
verarbeitung inklusive Motivation und Kon-
texteinflüssen kommt auch in dem Hinweis 
renommierter Fachvertreter zum Ausdruck, 
dass „bei ungünstiger Arbeitsmarktsituation 
und negativer Kosten-Nutzen-Bilanz die Mo-
tivation zur Willensanspannung verständli-
cherweise oft nur gering“ sei, die „Krankheit 
im Dienste der Aufrechterhaltung des psy-
chischen Gleichgewichts stehen könne“ und 
dann „kaum durch eine einfache Verhaltens-
änderung“ aufzugeben sei.10 Es trifft sicher 
                                                 
8 Die Psychodynamik beschreibt das Zusam-
menwirken von seelischen Prozessen. 
9 Die Tiefenpsychologie befasst sich mit unbe-
wussten seelischen Vorgängen. 
10 Winckler, P., Foerster, K. (1996). Zum Problem 
der „zumutbaren Willensanspannung“ in der so-
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zu, dass bei geringen Aussichten auf eine 
berufliche Weiterbeschäftigung die Krankheit 
auch einen psychischen Schutz vor der Be-
lastung durch eine drohende Arbeitslosigkeit 
bieten kann und dies die Motivation zur 
Krankheitsbewältigung und zur Therapie 
einschränkt. Konsequenterweise wäre zu 
folgern: Wenn die Motivation zur Krankheits-
bewältigung „verständlicherweise“ einge-
schränkt ist, dann ist sie es auch „vernünfti-
gerweise“, also eben nicht „irrational“ oder 
krankheitsbedingt verzerrt. In diesem Fall 
sollte dann aber – abweichend von der In-
tention der Autoren – die Einschränkung der 
Motivation keine bedeutsamen Auswirkun-
gen auf die sozialrechtliche Bewertung der 
Anpassungsleistungen haben. 

3. Eine schwache Differenzierung von 
Krankheit und Krankheitsfolge führt zur 
Unterschätzung willentlicher Einflüsse 

Bewusstseinsnahe willentliche Einflüsse ge-
winnen dadurch an Gewicht, dass die Frage 
der zumutbaren Willensanspannung nicht 
der Bewältigung von Krankheit bzw. psychi-
scher Störung gilt, sondern der Überwind-
barkeit von Krankheitsfolgen. Zu prognosti-
zieren ist nicht, ob der Versicherte in Zukunft 
krank oder psychisch gestört ist, sondern in-
wiefern er zukünftig am gesellschaftlichen 
Leben partizipieren kann. Merkmale wie 
Selbstversorgung, Mobilität, Strukturierungs-
fähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Arbeitsfähig-
keit, soziale Integration usw. gilt es unab-
hängig vom Vorliegen einer psychischen 
Störung mit geeigneten Mess- und Testme-
thoden qualitativ und quantitativ zuverlässig 
zu erfassen und – möglichst auf der Grund-
lage wissenschaftlich geprüfter Beschrei-
bungs-, Erklärungs- und Vorhersagemodelle 
– vorherzusagen. Die Aktivitäts- und Teilha-
bebeeinträchtigungen können zwar durch 
psychische Störungen beeinflusst sein, sie 

                                                                         
zialmedizinischen Begutachtung. Der Medizini-
sche Sachverständige, 92, 120–124. 

sind aber mindestens ebenso stark durch zu-
fällige und von der Person unabhängige 
Umweltfaktoren (z. B. individuelle physikali-
sche, ökologische, finanzielle Lebensbedin-
gungen) sowie durch willentlich steuerbare 
Einflüsse bestimmt. Durch die Ausrichtung 
auf die Folgen bzw. funktionsbezogenen 
Auswirkungen psychischer Erkrankungen er-
langen willentliche Steuerungsprozesse für 
die Vorhersage der künftigen Leistungsfä-
higkeit im Vergleich zu psychopathologi-
schen Merkmalen eine höhere Bedeutung. 

VI. Schlussfolgerungen 

1. Die Beurteilung der „zumutbaren Wil-
lensanspannung“ zur Überwindung psy-
chosozialer Krankheitsfolgen ist nicht 
auf eine krankheits- bzw. störungsbezo-
gene Betrachtungsweise beschränkt, 
sondern sie erfordert die gesonderte 
Analyse und Berücksichtigung willentlich 
kontrollierter, nicht krankhafter oder 
krankheitswertiger Denk- und Verhal-
tensweisen. Eine ausdrückliche Berück-
sichtigung willentlich kontrollierter Ver-
arbeitungsprozesse ist Teil des juristi-
schen Kalküls und muss daher auch 
Grundlage der Zuarbeit durch medizini-
sche und psychologische Sachverstän-
dige sein. Zu ihrer Analyse eignen sich 
wissenschaftlich fundierte psychologi-
sche Konzepte und Modelle der be-
wussten Handlungssteuerung sowie da-
rauf abgestimmte Mess- und Testme-
thoden. Solche Konzepte und Methoden 
sind umfassend in der akademischen 
Psychologie vorhanden, sie werden 
aber selbst in den Leitlinien zur Begut-
achtung bislang nur ansatzweise be-
rücksichtigt. 

2. Prognosen zur Überwindbarkeit der ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen soll-
ten bewusstseinsnahe und willentlich 
kontrollierte Anteile am bisherigen An-
passungs- und Bewältigungsprozess 
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stärker explizit berücksichtigen. Psy-
chisch funktionsbeeinträchtigte Proban-
den unterscheiden sich erkennbar darin, 
ob und wie stark sie willentlich auf psy-
chische oder soziale Symptome reagie-
ren, welche Anpassungsbemühungen 
sie über die vom medizinisch-
therapeutischen System geleisteten 
Maßnahmen hinaus zeigen und wie er-
folgs- oder misserfolgsorientiert sie sich 
therapie- oder rehabilitationsbezogen 
verhalten. Status quo Merkmale (z. B. 
aktueller Gesundheitsstand, Lebensal-
ter, aktuelles Funktionsniveau, Bewer-
tung von Therapieergebnissen oder des 
Rehabilitationsstatus ohne Berücksichti-
gung ihres Zustandekommens), die nur 
den aktuell bestehenden Zustand abbil-
den, berücksichtigen diese Einflüsse 
nicht ausreichend. Sie sollten prognos-
tisch daher auch nicht ausschlaggebend 
sein. Prognosen der Form „Der Stö-
rungsverlauf war ungünstig und die The-
rapien erfolglos, also müssen unwillkür-
liche bzw. krankheitswertige Einflüsse 
überwogen haben“ können zu Fehlein-
schätzungen führen, wenn nicht ausrei-
chend berücksichtigt wurde, unter wel-
chen willentlichen und unwillentlich-
krankheitswertigen Einflüssen sich der 
aktuelle Gesundheits- und Funktionssta-
tus entwickelt hat. Wenn eine schwache 
und zugleich willentlich kontrollierte The-
rapiemotivation dazu beigetragen hat, 
dass notwendige Denk- oder Verhal-
tensänderungen nicht in der erforderli-
chen Intensität umgesetzt wurden, dann 
spricht das unbefriedigende Ergebnis 
eher dafür, dass in Zukunft unter ande-
ren motivationalen Voraussetzungen 
noch eine Verbesserung zu erwarten ist. 
Ohne diese Differenzierung sollte unbe-
friedigenden Therapie- oder Rehabilita-
tionsergebnissen keine große Aussage-
kraft für eine Prognose zugeschrieben 
werden. 

3. Auftraggeber für Gutachten und Ent-
scheidungsbefugte (Richter im Sozial-
recht) können auf die sozialmedizinische 
Bewertung willentlicher Prozesse in der 
Begutachtung Einfluss nehmen, indem 
sie nicht nur Fragen zur Gültigkeit (Vali-
dität) der beklagten Beschwerden (Agg-
ravation, Simulation) stellen, sondern 
eine systematische Differenzierung nach 
zufällig-kontextuellen, willentlich-
kontrollierten und unwillentlich-
krankheitswertigen Verhaltenseinflüssen 
im bisherigen Prozess der Krankheits-
bewältigung anregen oder einfordern. 
Auf diese Weise kann der Fokus medi-
zinischer und psychologischer Begut-
achtung vom aktuellen Krankheitsstatus 
auf die Entstehung (Genese) der psy-
chischen Störung und psychosozialen 
Funktionsminderung verlagert werden. 
Das Bemühen um eine sorgfältige Un-
terscheidung zwischen willentlich-
kontrollierten und der willentlichen Kon-
trolle entzogenen Prozessen wird so-
wohl dem besonderen Charakter psy-
chischer Störungen als auch dem Pro-
zesscharakter psychosozialer Krank-
heitsfolgen eher gerecht als die bisheri-
ge Begutachtungspraxis. 

Ihre Meinung zu diesem Diskussionsbeitrag 
ist von großem Interesse für uns. Wir freuen 
uns auf Ihren Beitrag. 
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