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– Diskussionsbeitrag Nr. 7/2014 – 

09.04.2014 

Schwer objektivierbare Beschwerden und Erkrankungen – Bericht 
vom 6. Kongress für Versicherungsmedizin und Begutachtung 

von Daniel Hlava, Universität Kassel 

 

Am 5. Dezember 2013 fand der sechste 
Kongress für Versicherungsmedizin und Be-
gutachtung in Frankfurt statt. Unter dem 
Thema „Schwer objektivierbare Beschwer-
den und Erkrankungen – Leistungsfall für 
private und gesetzliche Versicherungen?“ 
befassten sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus verschiedenen Blickwinkeln 
mit den vielfältigen Problemen in der Bewer-
tung und dem Umgang mit schwer objekti-
vierbaren Gesundheitsstörungen. 

Zu Beginn wies der wissenschaftliche Leiter 
des Kongresses, Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Thomann (Landesarzt für körperbehinderte 
Menschen in Hessen, Facharzt für Orthopä-
die, Unfallchirurgie, Rheumatologie und So-
zialmedizin, Leiter des Instituts für Versiche-
rungsmedizin [IVM] in Frankfurt sowie Mithe-
rausgeber des Diskussionsforums Rehabili-
tations- und Teilhaberecht) auf die hohe Be-
deutung nicht organisch begründbarer Be-
einträchtigungen für das gesetzliche und pri-
vate Versicherungssystem hin. So seien die-
se in der heutigen Zeit der häufigste Grund 
für eine Erwerbsminderung. Auch in der 
Kranken- und Haftpflichtversicherung seien 
diese Gesundheitsbeeinträchtigungen mit 
hohen Kosten verbunden. 

Als erster Referent griff Prof. Dr. Erwin 
Murer (Universität Freiburg/Schweiz) das 
Grundproblem schwer objektivierbarer 
Gesundheitsstörungen für gesetzliche 
und private Versicherungen auf und be-
richtete über die Erfahrungen mit diesem 
Thema in der Schweiz. Um die Rentenanträ-
ge („Rentenflut“, so der Referent) wegen Be-
schwerden, die organisch nicht nachweisbar 
waren, zu begrenzen, vollzogen die schwei-
zerischen Gerichte eine Kehrtwende in ihrer 
bisherigen Rechtsprechung. Bei somato-
formen Schmerzstörungen gelte die – dann 
durch den Gesetzgeber übernommene – 
Vermutung, dass diese Beschwerden durch 
entsprechende Willensanstrengungen des 
Betroffenen überwunden werden1 und nur in 
Ausnahmefällen zu einem Rentenanspruch 
führen können. Murer sieht schwer objekti-
vierbare Gesundheitsstörungen vor allem in 
einer Medikalisierung schwerer Probleme, 
die nicht in erster Linie medizinische, son-
dern andere Ursachen wie Arbeitslosigkeit 
und familiäre Schwierigkeiten haben. Bei der 

                                                 
1 Zur Bewertung zumutbarer Willensanstrengun-
gen im deutschen Sozialrecht näher 
Dohrenbusch, Beitrag C3-2014 unter www.reha-
recht.de. 
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medizinischen und rechtlichen Beurteilung 
von nicht objektivierbaren Beschwerden, 
müssten diese Mischsachverhalte berück-
sichtigt werden. Im Weiteren benannte der 
Referent Ursachen der Medikalisierung so-
wie mögliche Lösungsansätze. 

Im Anschluss erläuterte Dr. Gertrud Greif-
Higer (Geschäftsführerin des Ethikkomitees 
der Universitätsmedizin Mainz) wie stark 
Medizin und gesellschaftliche Situation zu-
sammenhängen. Schwer objektivierbare Stö-
rungen seien ein Grundproblem zwischen 
unerkannten organischen Erkrankungen, 
seelischen Leiden und dem Wunsch nach 
Zuwendung und finanzieller Unterstüt-
zung. Greif-Higer zeigte die Veränderungen 
der Patientengruppen (von jüngeren auf älte-
re Patienten, von Kurzzeitbehandlungen auf 
dauerhafte Therapien u. a.) und die Ver-
schiebung der Therapieziele auf (von Hei-
lung zu Leidenslinderung oder Behinde-
rungsausgleich, Wiederherstellung von Defi-
ziten u. a.), die zu einem unterschiedlichen 
Umgang mit Erkrankungen führten. So wür-
den chronische Erkrankungen gegenüber 
akuten zunehmen und aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung vermehrt ältere 
Menschen behandelt werden. Zudem hätten 
Effekte aus einer positiven Arzt-Patienten-
Beziehung abgenommen (z. B. Rückgang 
des Placeboeffektes). Problematisch sei ins-
besondere die „Medikalisierung des Norma-
len“ bzw. von Funktions- und Befindlichkeits-
störungen. So würden bspw. immer mehr 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten erkannt 
und als Krankheit bewertet, ebenso wie 
manche psychische Abwehrmechanismen, 
die nach den neuen Klassifikationen als Stö-
rungen bzw. Krankheiten eingestuft würden. 
Auf der Ebene der Begutachtung sei es von 
Bedeutung, Entscheidungen unter Berück-
sichtigung der Gesamtsituation des einzel-
nen Menschen zu treffen und hierbei fach-
übergreifende Befunde mit einzubeziehen. 
Weiter forderte die Referentin die Politik da-
zu auf, einen rechtlichen Rahmen zu schaf-

fen, der die Veränderungen der modernen 
Medizin, des Krankheitsspektrums und der 
Gesellschaft berücksichtigt. 

Am Beispiel der posttraumatischen Belas-
tungsstörung nahm Cornelius Maria Thora 
(Rechtsanwalt Frankfurt) eine rechtliche 
Bewertung schwer objektivierbarer Be-
schwerden nach Unfällen vor. Er erläuterte 
anhand von Beispielen aus der Recht-
sprechung die unterschiedliche Bedeutung 
von Primär- und Sekundärschäden2 für die 
Anforderungen an den Beweismaßstab bei 
Verfahren gegen private Versicherungen. So 
müsse bei einem Primärschaden nach § 286 
Zivilprozessordnung (ZPO) für den Nachweis 
eines haftungsbegründenden Zusammen-
hangs zwischen dem Unfallgeschehen und 
dem geltend gemachten Gesundheitsscha-
den „ein brauchbarer Grad an Gewissheit 
[bestehen], der vernünftigen Zweifeln 
Schweigen gebietet, ohne sie ganz auszu-
schließen“3 (Strengbeweis). Ist ein Primär-
schaden nachgewiesen, reiche es für den 
psychischen Folgeschaden bereits aus, 
wenn er mit einer überwiegenden Wahr-
scheinlichkeit (mehr als 50 %) eine Folge 
des Unfalls – nicht zwingend des Primär-
schadens – sein kann (§ 287 ZPO). Dies sei 
auch ein Grund dafür, dass Versicherungen 
oft nur zurückhaltend Schäden der Halswir-
belsäule anerkennen, da für eine ggf. später 
festgestellte posttraumatische Belastungs-
störung dann nur noch eine überwiegende 
Wahrscheinlichkeit für einen Sekundärscha-
den durch den Unfall erforderlich sei. 

Die „Neurologisch-psychiatrische Begut-
achtung bei schwer objektivierbaren Be-
schwerden und Erkrankungen“ stellte den 
Schwerpunkt im Vortrag von Prof. Dr. Dr. 
Bernhard Widder (Ärztlicher Direktor der 
                                                 
2 Bei den Sekundärschäden eines Unfalls handelt 
es sich um Folgeschäden, z. B. einem psychi-
schen Schaden nach einer vorherigen physi-
schen Verletzung. 
3 Ständige Rechtsprechung, vgl. BGH v. 
17.02.1970 – III ZR 139/67, NJW 1970, 946. 
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Klinik für Neurologie und Neurologische Re-
habilitation Günzburg) dar. Zunächst ging 
der Referent auf die verschiedenen Arten 
und objektiven Messverfahren bei diesen 
Beschwerdeformen ein. Er befasste sich mit 
der Frage, ob Menschen mit chronischen 
Schmerzen oder psychischen Störungen 
überhaupt nach gültigen Maßstäben begut-
achtet und wie angeführte Beschwerden da-
hingehend bewertet werden können, ob sie 
einen Krankheitswert haben oder lediglich 
vorgetäuscht sind. Widder erklärte den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern neun ver-
schiedene Handwerkszeuge, die einem Gut-
achter zur „Überzeugungsbildung“ bei sol-
chen Beschwerden zur Verfügung stünden. 
Hierzu zähle u. a. die Prüfung der Aktenlage 
mit den Schilderungen sowohl der allgemei-
nen Lebensverhältnisse als auch des Unfall-
herganges auf Widersprüche. Weiter könne 
auch die Beobachtung des Probanden, wie 
sein Gangbild (z. B. auch die Schuhabnut-
zung) oder spontane Bewegungen, zur 
Überprüfung der Beschwerdeangaben ge-
nutzt werden. Unterschiedliche Testverfah-
ren und die Ergebnisse aus Untersuchungen 
könnten ebenfalls als Hilfe herangezogen 
werden. In jedem Fall sei das Sammeln und 
kritische Hinterfragen möglichst vieler Indi-
zien für die Bildung einer Überzeugung des 
Gutachters notwendig und sollte auch detail-
liert dem Auftraggeber des Gutachtens (z. B. 
Gericht) erläutert werden. Könne sich der 
Gutachter von den angegebenen Beschwer-
den nicht überzeugen, bedeute dies jedoch 
nicht, dass sie auch – wie bei Simulation – 
nicht vorhanden wären. 

Hieran knüpfte Dr. Stephan Zipper (Leiten-
der Arzt der Neurologie mit Klinischer 
Neurophysiologie an den Katharina-Kasper-
Kliniken) mit seinem Vortrag über die „Mög-
lichkeiten und Grenzen neurophysiologi-
scher Diagnostik“ an. Mittels verschiedener 
Fallbeispiele erläuterte Zipper mögliche di-
agnostische Methoden des Gutachters zur 
Messung neurologischer Aktivitäten. Hierbei 

ging er auch auf die Bedeutung von Evozier-
ten Potentialen (EP) bei der Begutachtung 
ein. So könne hier durch verschiedene 
Messverfahren eine Objektivierung von ver-
muteten Leistungsstörungen, wie Sehstö-
rungen, erreicht werden. Der Referent wies 
darauf hin, dass durch neurophysiologische 
Verfahren oft richtungsweisende Befunde bei 
der Begutachtung von Nervenschäden erho-
ben werden könnten. Hierzu gehörten neben 
der Objektivierung auch die Feststellung, wo 
der Nervenschaden liegt, und die Möglichkeit 
einer Prognose. Die gewonnenen Ergebnis-
se müssten im klinischen Zusammenhang 
interpretiert werden. 

In der anschließenden Diskussion wurde 
u. a. ausgeführt, dass es nach den Erfah-
rungen von Ärzten nur selten rein vorge-
täuschte Beschwerden gebe, Übertreibun-
gen (Akkumulation) hingegen schon. Einge-
hend diskutierten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer die Frage, ob eine Videoauf-
nahme in einer Begutachtungssituation zur 
Beweisführung und leichteren Darstellung 
eines Sachverhaltes (z. B. des Gangbildes) 
sinnvoll sei. Dies müsse jedoch für den Pro-
banden transparent sein und dürfe aus-
schließlich nach dessen Zustimmung erfol-
gen. Der Video-Einsatz könne jedoch auch 
der Glaubwürdigkeit des Mediziners scha-
den, wenn der Eindruck entstehe, dass es 
nur noch auf eine Betrugsbekämpfung an-
komme. Ebenfalls stand die Frage zur Dis-
kussion, ob der Proband eine Begleitperson 
zur Begutachtung mitbringen könne. Bei ob-
jektiven Bewertungen wurde dies als unprob-
lematisch, bei psychiatrischen Untersuchun-
gen hingegen als schwierig angesehen4. 

Weiterhin befasste sich Prof. Dr. Klaus-
Dieter Thomann mit den Möglichkeiten 
und Grenzen der Begutachtung aus or-

                                                 
4 Mit Fragen der Anwesenheit von Begleitperso-
nen bei medizinischen Begutachtungen beschäf-
tigt sich eingehend Francke, Beitrag C1-2013 un-
ter www.reha-recht.de. 
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thopädischer Sicht. Der Referent wies da-
rauf hin, dass orthopädische Beschwerden 
ohne einen organischen Befund nicht objek-
tiviert werden könnten. Werden in einer Be-
gutachtungssituation Beschwerden geklagt, 
die nur schwer objektivierbar sind, könne 
dies daher ein Hinweis auf den Versuch ei-
nes Versicherungsbetruges sein. Dagegen 
würden bei vielen schwerwiegenden organi-
schen Befunden keine Beschwerden vorlie-
gen, die eine Arbeitsunfähigkeit oder Er-
werbsminderung zur Folge hätten. Häufige 
Konstellationen schwer objektivierbarer or-
thopädischer Beschwerden seien nach 
Thomann nicht erkannte Krankheiten, kör-
perliche Beschwerden ohne einen ausrei-
chenden organischen Befund, jedoch mit ei-
ner krankheitswertigen Störung, nicht erklär-
bare Befunde, eine Übertreibung körperli-
cher Beschwerden (ohne wesentliche orga-
nische Leistungseinschränkung) und ein 
Versicherungsmissbrauch. Anschließend 
gab der Referent praktische Hinweise für die 
orthopädische Begutachtung. Ein Gutachter 
sollte bspw. auf originale Behandlungsunter-
lagen zurückgreifen und hierbei den zeitli-
chen Zusammenhang des ganzen Sachver-
halts beachten. 

Ferner ging Stefan Wachholz (Rechtsan-
walt und Leiter der Abteilung Recht & Leis-
tungsbearbeitung der ASS GmbH) der Frage 
nach, welchen Beitrag ein Versicherer 
und ein Gericht zur Aufklärung leisten 
kann. Die Entscheider sollten rechtliche 
Grundlagen und Leitlinien beachten, reflek-
tieren und auch vorgeben. Sie sollten außer-
dem objektive Tatsachen im Vorfeld erheben 
und inhaltlich sowie auf Ihre Richtigkeit hin 
überprüfen, um hieran im Verfahren anknüp-
fen zu können. Der Krankheitsauslöser sei 
ebenso zu klären wie die Auswirkungen auf 
Beruf und Alltag. Wachholz appellierte, dass 
in einem Gerichtsverfahren vor der Durch-
führung eines medizinischen Gutachtens zu-
erst eine Beweiserhebung über die Richtig-
keit der vorgetragenen objektiven Anknüp-

fungstatsachen erfolgen solle. Zudem seien 
den Gutachtern einzuhaltende medizinische 
Begutachtungsstandards vorzugeben. Für 
die Nachprüfung, ob eine Berufsunfähigkeit 
im späteren Verlauf wieder entfallen ist, sei 
im Übrigen eine detaillierte Befundbeschrei-
bung von Bedeutung, um die verschiedenen 
Gesundheitszustände gegenüberstellen zu 
können. Ziele des Versicherers sollten u. a. 
eine schnelle und zielgerichtete Leistungs-
prüfung, die Erhebung aussagekräftiger me-
dizinischer Daten sowie sachgerechte und 
verlässliche Entscheidungen („weniger pro-
zessieren“) sein. 

Ein weiterer Vortrag widmete sich aus versi-
cherungsmedizinischer Sicht der „Beurtei-
lung der Notwendigkeit medizinischer 
Behandlungen in der privaten Kranken-
versicherung – unter besonderer Berück-
sichtigung alternativmedizinischer Diag-
nosen“. Der Referent, Dr. Gerd-Marko Os-
tendorf (Gesellschaftsarzt der R+V Kran-
kenversicherung Wiesbaden) informierte 
über den Einsatz und die Wirkungen alterna-
tiver Behandlungsmethoden. Die private 
Krankenversicherung leiste grundsätzlich 
auch für alternative Methoden und Arzneimit-
tel, wenn keine schulmedizinischen Maß-
nahmen zur Verfügung stehen und sich jene 
alternativen Möglichkeiten in der Praxis als 
ebenso erfolgversprechend bewährt haben. 
Die Rechtsprechung sei in diesem Bereich 
bei den Anforderungen jedoch nicht einheit-
lich. Ostendorf kam zu dem Ergebnis, dass 
einige alternative Behandlungsmethoden 
von Heilpraktikern objektiv wirkungslos sei-
en, wie die Bio-Resonanz-Therapie. Außer-
dem erschienen einige alternativmedizini-
sche Diagnosen, wie die Amalgam-
unverträglichkeit bzw. -vergiftung und eine 
Multiple Chemikalien-Sensibilität, nicht durch 
anerkannte Untersuchungen oder Befunde 
bestätigt werden zu können. 

In der sich anschließenden Diskussion be-
sprachen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
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mer insbesondere den Nutzen alternativer 
Behandlungsmethoden, die von Heilprakti-
kern durchgeführt werden. Die Wirkungen 
dieser Alternativmedizin wurden kritisch be-
wertet und es wurde darauf hingewiesen, 
dass sie wegen dem fehlenden Wirkungs-
nachweis auch nicht im Leistungsspektrum 
der gesetzlichen Krankenversicherung ent-
halten sei. 

Im Mittelpunkt des Beitrages von Prof. 
Dr. Wolfgang Seger (Leitender Arzt MDK 
Niedersachsen) stand die „Beurteilung der 
Notwendigkeit medizinischer Behandlun-
gen bei schwer objektivierbaren Be-
schwerden durch den Medizinischen 
Dienst der gesetzlichen Krankenversiche-
rung“. Für Ärzte habe in diesem Zusam-
menhang die Richtlinie zu Untersuchungs- 
und Behandlungsmethoden der vertragsärzt-
lichen Versorgung5 eine besondere Bedeu-
tung. Seger machte zudem auf die Grund-
prinzipien der gesetzlichen Krankenversiche-
rung aufmerksam, nämlich dass Leistungen 
dem allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse entsprechen müssen 
(§ 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch [SGB] V) und 
nur erbracht werden dürfen, wenn sie aus-
reichend, zweckmäßig, wirtschaftlich und 
notwendig sind (Wirtschaftlichkeitsgebot 
§ 12 SGB V; zur Notwendigkeit speziell in 
der Krankenbehandlung § 27 Abs. 1 SGB V). 
Der Referent ging ferner auf die Erwartun-
gen an einen Gutachter ein und hob u. a. die 
gutachterliche Sorgfalt und klare Formulie-
rungen als wichtig hervor. 

Im letzten Kongressvortrag referierte Prof. 
Dr. Michael Rauschmann (Leiter der Abtei-
lung für Wirbelsäulenorthopädie Universi-
tätsklinik Friedrichsheim Frankfurt) über den 
Patienten mit schwer objektivierbaren 
Rückenschmerzen zwischen organischer 

                                                 
5 Hierbei handelt es sich um eine Richtlinie des 
Gemeinsamen Bundesausschusses, abrufbar un-
ter http://www.g-ba.de/downloads/62-492-
788/MVV-RL_2013-04-18.pdf. 

Erkrankung und psychischen Leiden und 
ging hierbei speziell auf notwendige und 
unnötige Operationen ein. Rauschmann 
führte aus, dass objektive Befunde (patho-
morphologische Korrelate) lediglich bei 15 % 
aller Fälle zu finden seien und somit „unspe-
zifische Rückenschmerzen“ den größten Teil 
der Rückenleiden ausmachten. Chronisch 
unspezifische Schmerzpatienten hätten re-
gelmäßig eine fehlende anatomische Erklä-
rung für den Schmerz, sprächen nicht auf 
einzelne konservative Therapien an, hätten 
oftmals bereits erfolglose Therapieversuche 
und Operationen hinter sich, litten an einer 
psychiatrischen Begleiterkrankung (z. B. ei-
ne Depression, die ggf. übersehen werden 
könnte) und würden in ihrem täglichen (Ar-
beits-)Leben und ihrem Verhalten durch das 
Schmerzsyndrom beeinflusst. Bei der Wahl 
zwischen konservativen und operativen The-
rapien müsse stets der individuelle Patient in 
den Blick genommen werden. Schließlich sei 
eine rechtzeitige und sorgfältige Diagnostik 
erforderlich, die auch Nachbardisziplinen 
(Neurologie, Psychosomatik) mit einbeziehe. 
Die Therapie müsse zielgerichtet und unter 
Berücksichtigung aller Aspekte erfolgen. Ist 
sie erfolglos, müsse die Indikation für eine 
Operation erneut überprüft werden. Weiter-
hin sollte die Forschung in diesem Bereich 
intensiviert werden. 

Abschließend fasste Prof. Dr. Klaus-Dieter 
Thomann die Tagungsergebnisse zusam-
men. Zu bedenken sei, dass hinter schwer 
objektivierbaren Beschwerden auch eine 
seelische Störung stehen könne. Ebenso 
dürften soziale Probleme des Probanden 
und das Moral-Hazard-Phänomen6 bei Be-
wertungen nicht übersehen werden. 

                                                 
6 Beschreibt im Zusammenhang mit Versiche-
rungssystemen die moralische Versuchung des 
Einzelnen zu einer Verhaltensänderung aufgrund 
des abgesicherten Risikos (z. B. Vernachlässi-
gung von Prävention aufgrund der Absicherung 
von Krankheit oder die Überinanspruchnahme 
der kostenlosen Versorgung), vgl. einführend 
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Die Veranstaltung hat gezeigt, welche hohe 
Bedeutung schwer objektivierbare Be-
schwerden für die privaten und gesetzlichen 
Versicherungssysteme haben und welche 
Schwierigkeiten hierbei für die Gutachter mit 
einhergehen. Ebenso sind zielgerichtete und 
präzise medizinische Beurteilungen ebenso 
für die Wahl einer passenden Therapieform 
notwendig. Bei organisch nicht oder nur 
schwer nachweisbaren Beschwerden und 

                                                                         
Mahler, Moral Hazard in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, 2007, S. 3. 

Erkrankungen ist es daher umso wichtiger, 
den Patienten ganzheitlich wahrzunehmen 
und interdisziplinäre Vorgehensweisen zu 
verfolgen. 

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