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Gutachten und Assessment 

- Diskussionsbeitrag Nr. 5/2004 – 

 
‚Profilvergleichsverfahren - Ergebnisse des Abschlussberichts der 

SOMEKO’ 
 

 
 
In Vorbereitung auf den am 01/02. Dezember in Kassel stattfindenden Expertendialog 

möchten wir Ihnen in diesem Beitrag einzelne Assessment- und Profilvergleichsverfahren 

näher vorstellen. Zu diesem Zweck veröffentlichen wir einen Auszug aus dem im März 

diesen Jahres erschienenen Abschlussbericht der SOMEKO (Abschlussbericht der 

Kommission zur Weiterentwicklung der Sozialmedizin in der gesetzlichen 

Rentenversicherung – SOMEKO -, 2004, VDR, Frankfurt am Main, S. 202 - 213). Darin 

werden u.a. die Systeme ERGOS, EFL nach Isernhagen und IMBA kurz beschrieben und 

aus Sicht der Rentenversicherung bewertet. Somit bieten sich diese Auszüge vor allem als 

Einstieg in die Materie an. Detailliertere Informationen sind bei uns vorhanden. Gerne 

nehmen wir auch Hinweise auf weitergehende Literatur auf. 

 
 
 
Dr. Alexander Gagel 

Dr. Hans-Martin Schian 

Sabine Dalitz 

Marcus Schian 

 

 

Wir möchten Sie auch auf die Sammlung aller bisher erschienen Diskussionsbeiträge im 
Internet unter www.iqpr.de aufmerksam machen und Sie auffordern sich an der Diskussion 
durch eigene Beiträge und Stellungnahmen zu beteiligen.  
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5.2.3 Methoden, die vielversprechend sind und im Hinblick auf ihre Anwendbarkeit
für die sozialmedizinische Begutachtung weiter untersucht werden sollten

5.2.3.1 Isokinetische Diagnostik

Isokinetische Test- und Trainingsgeräte ermöglichen eine Überprüfung der Kraftverhältnisse
und Kraftvoraussetzungen des Bewegungssystems für bestimmte Alltagsfertigkeiten.

Die isokinetische Belastung von Gelenkeinheiten zu diagnostischen oder therapeutischen
Zwecken ist eine seit vielen Jahren anerkannte Methode.

Das erste Testgerät wurde 1967 entwickelt. Z. Zt. erfolgt die Anwendung überwiegend in der
Rehabilitations- und der Sportmedizin. Ziel des Verfahrens ist die Bestimmung leistungsdia-
gnostischer Parameter der Muskulatur.

Bei den Messungen ist die Bewegungsgeschwindigkeit konstant, gemessen werden die Dreh-
momente, bezogen auf die jeweilige Gelenkposition. Es handelt sich somit um eine apparativ
gesteuerte Belastung einer Gelenkeinheit mit einer im Voraus festgelegten konstanten Ge-
schwindigkeit. Die Kraftentwicklung erfolgt gegen einen Widerstand, der sich mittels elektro-
nisch gesteuerter Mechanik oder Hydraulik während der gesamten Bewegung entsprechend
der entwickelten Muskelkraft aufbaut. Es erfolgt somit eine gleichförmige Bewegung bei sich
ständig anpassendem Widerstand. Auch und gerade bei verminderter Leistungsfähigkeit einer
Gelenkeinheit, z. B. durch Schmerz oder Ermüdung, akkommodiert der apparative Regelkreis
mit adäquatem Widerstand.

Isokinetische Testsysteme haben folgende Merkmale:

– Mit einem Übungsaufbau können sowohl die agonistische als auch die antagonistische
Muskulatur getestet und trainiert werden.

– Muskuläre Verhältnisse können standardisiert gemessen und relativiert werden, z. B. im
Rechts-Links-Vergleich.
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– Kraftqualität (Maximalkraft, Kraftausdauer, Kraftentwicklung) bestimmter Bewegungen kann
dokumentiert und zu einem späteren Zeitpunkt verglichen werden. Dadurch sind Steige-
rungen objektivierbar, z. B. als Erfolgskontrolle in der Rehabilitations-Behandlung.

– Die auftretenden Winkel oder Drehmomente werden zudem kontinuierlich gemessen und
aufgezeichnet und können computergestützt weiter verarbeitet werden.

– Das maximal erreichte Drehmoment, die Drehmomentkurve über den gesamten Bewe-
gungsablauf, die durchschnittliche und die Gesamtarbeit und -leistung sowie die Ausdauer
und weitere Parameter können quantitativ bestimmt werden. Das Verhältnis Agonist/An-
tagonist, gesundes und erkranktes Gelenk, Probandenleistung zum Durchschnittskollektiv
kann untersucht werden. Insbesondere schmerzhafte Funktionseinschränkungen, z.B. bei
Überlastungssyndromen, nach Traumatisierungen oder nach operativen Rekonstruktionen
können objektiviert und dokumentiert werden.

Im isokinetischen Test können muskuläre Defizite und funktionelle Störungen erkannt und ob-
jektivierbar erfasst werden. Durch Wiederholungs- und Längsschnitttests können Therapie-
und Trainingsmethoden kontrolliert und korrigiert werden.

Zielsetzungen isokinetischer Tests sind somit:

– Erfassung funktioneller Störungen der Gelenkmechanik und muskulärer Defizite
– Objektivierung schmerzbedingter Funktionseinschränkungen
– Beurteilung und Steuerung von Therapie- und Trainingsbelastung (in der Rehabilitation)
– Vergleich mit Richt- bzw. Orientierungswerten.

Obwohl die Messbewegungen vor allem im Bereich der unteren Extremitäten nicht dem Alltag
entsprechen, eignet sich die Methode zur Objektivierung von Funktionsdefiziten im Bereich
der Extremitäten bei der Begutachtung von Erkrankungen des Bewegungssystems.

Für die sozialmedizinische Begutachtung ist eine Standardisierung der einzelnen Testverfah-
ren und eine Anpassung an gutachterliche Fragestellungen erforderlich. Bei Anwendung ver-
schiedener Verfahren bestehen nicht nur deutliche Unterschiede in der Wirkungsweise, son-
dern auch in den Testergebnissen bei vergleichbaren Untersuchungen.

5.2.3.2 ERGOS

In die Beurteilung der Möglichkeiten eines Patienten/Rehabilitanden, den Anforderungen ei-
nes Berufes oder einer alternativen Tätigkeit gerecht zu werden, werden neben klinischer Un-
tersuchung und Überprüfung einzelner funktioneller Assessments inzwischen Verfahren ein-
bezogen, die sich an den jeweiligen berufsbezogenen Aufgaben orientieren. Diese Testsyste-
me beinhalten eine zusammenfassende und objektive Beurteilung des funktionell-physischen
Status und der individuellen Fähigkeiten, verschiedene Anforderungen einer bestimmten Tä-
tigkeit zu erfüllen und vollschichtig auszuführen. Die eingesetzten Verfahren zur Erfassung
komplexer Funktionen und Fähigkeiten sind diagnoseunabhängig.

Das Arbeitssimulationsgerät ERGOS bietet die Möglichkeit, an 5 Arbeitsstationen über 240
Aufgaben und deren Abläufe zu simulieren. Hierbei werden 42 Einzelparameter bewertet, wo-
von sich die Hälfte auf Fähigkeiten der Kraftausübung beziehen. Die ermittelten Leistungen
können mit einer EDV-gestützten Datenbank mit zurzeit ca. 14.000 analysierten Tätigkeiten in
unterschiedlichsten Branchen verglichen werden. Daraus lassen sich qualitative und quantita-
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tive Angaben zur funktionellen Belastbarkeit eines Menschen hinsichtlich arbeitsplatztypischer
Anforderungen und somit zur Erwerbsfähigkeit im Allgemeinen entwickeln.

Der Ablauf entspricht einer standardisierten Untersuchung mit computergestützten audiovisu-
ellen Vorgaben, einer EDV-gestützten Protokollierung der Testresultate und einem Direktver-
gleich des erstellten Leistungsprofils mit den jeweiligen Arbeitsplatzanforderungen.

Die Arbeitssimulation stützt sich dabei auf Datenbanken wie NIOSH (National Institut of Safety
and Health) und D.O.T. (Dictionary of Occupational Titles) und bildet genormte bzw. standardi-
sierte Arbeitsanforderungen nach. Diese wurden auf der Basis anerkannter Arbeitsanforde-
rungsmessungen erstellt, z. B. des international verwendeten MTM-Systems (Motion-Method-
Time-Measurement), einem Verfahren, bei dem Bewegungsabläufe in ihre Grundbewegungen
gegliedert werden. Jeder Grundbewegung ist ein Normzeitwert zugeordnet, der in seiner Höhe
durch vorab erfasste Einflussgrößen bestimmt ist.

Im D.O.T. sind anerkannte Arbeitsplatzbeschreibungen zu finden, die ERGOS als Basis für
Standardanforderungen verwendet. Es ist jedoch auch möglich, die einzelnen, in Form von
Tätigkeitsprofilen vorgegebenen Anforderungselemente je nach Fragestellung oder individuel-
ler Arbeitsanalyse zu modifizieren und anzupassen.

Der Proband wird somit einem standardisierten Testprogramm ausgesetzt, welches sein Leis-
tungsspektrum prüft. Das hieraus abzuleitende physische Leistungsbild ermöglicht die Erstel-
lung eines individuellen Fähigkeitsprofils. Die 5 einzelnen Testblöcke (Unit 1-5) beinhalten nach-
folgende Anforderungsschwerpunkte:

– Unit 1 – Statisches und dynamisches Heben, Schieben, Ziehen
– Unit 2 – Gesamtkörperbeweglichkeit (Arbeiten in gebückter, kniender und hockender Hal-

tung, in Vorhalte und über Kopf)
– Unit 3 – Arbeitsausdauer/Tragen
– Unit 4 – Arbeitsbelastung im Stehen und Gehen, bei häufigem Rumpfbeugen
– Unit 5 – Arbeiten im Sitzen (Fingerfertigkeit, beidhändige Koordination/Tastaturbedienung,

Finger- und Handaktivitäten/einhändige Koordination, Fühlen, Sensibilität, Hand-
greifkraft, Fingergreifkraft, Beugung und Streckung im Handgelenk/Extension und
Flexion, Drehbewegungen des Unterarmes/Pronation und Supination.

An den einzelnen Testabschnitten werden vom Probanden Maximalleistungen erbracht, die
auf die täglich mögliche Arbeitsdauer (basierend auf MTM) und die Belastungsintensität (ba-
sierend auf NIOSH) extrapoliert werden.

Bei der Ermittlung von Maximalleistungen spielen Einsatzwille und Motivation der Probanden
eine entscheidende Rolle. Mittels Auswertung der Kontinuität von Kraftkurvenverläufen, Plau-
sibilitätsprüfungen hinsichtlich Durchschnitts- und Maximalkraftwerten, Rechts-Links-Verglei-
chen, Kraftverhältnissen einzelner Muskelgruppen, Registrierung von Schmerzäußerungen,
paralleler Aufzeichnung von Herzfrequenz, Atmung, Transpiration und Mimik sowie insbeson-
dere Bewertung des Muskeleinsatzes und der Körperhaltung leitet der Untersucher eine Aus-
sage hinsichtlich Motivation und Einsatzbereitschaft ab.

Die Auswertung einer Anwender-Befragung hat ergeben, dass von den 13 ERGOS-Geräten
11 in Berufsförderungswerken eingesetzt werden und ihren Anwendungsschwerpunkt somit –
bisher – in der beruflichen Rehabilitation haben. Nach den bisher gemachten Erfahrungen der
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Anwender trägt das System ERGOS in diesem Zusammenhang sehr viel zur Prognose des
zeitlichen Arbeitsumfanges und viel zur Prognose von Arbeitsgeschwindigkeit und des Be-
darfs an Arbeitspausen bei, jedoch eher weniger zur Prognose der Toleranz gegenüber jeg-
licher Art von Schichtarbeit.

Die negativen Auswirkungen von Motivationsmangel der Patienten/Rehabilitanden auf die Ver-
wertbarkeit der Untersuchungsergebnisse wird zwar im Mittel als gering angegeben, sind je-
doch in einzelnen Einrichtungen durchaus deutlich.

Bewertung für die sozialmedizinische Begutachtung

Das Arbeitssimulationssystem ERGOS wurde bisher überwiegend eingesetzt zur Abklärung
der Arbeitseinsatzfähigkeit eines Probanden, z. B. nach einer medizinischen Akutbehandlung
bzw. zur Abklärung der Frage einer möglichen Wiedereingliederung an den ursprünglichen
Arbeitsplatz nach einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation, zur Unterstützung der Inte-
gration sowie zur Abklärung der Berufseignung.

Erfahrungen über den Einsatz von ERGOS im Rahmen der sozialmedizinischen Begutachtung
in der gesetzlichen Rentenverscherung liegen bislang nur in wenigen Institutionen vor. Zum
Einsatz kommt ERGOS in diesem Zusammenhang vor allem dann, wenn im Rahmen des her-
kömmlichen Begutachtungsprozesses die Beurteilung des Leistungsvermögens nicht eindeu-
tig möglich ist bzw. beim Gutachter Unsicherheiten in der Leistungsbewertung auch nach
Durchführung der üblichen Diagnostik weiterhin vorhanden sind, wenn erhobene Befunde und
Befinden des Versicherten abweichen. Auch wird ERGOS genutzt, wenn Aussagen zum kon-
kreten Arbeitsplatz und zum erlernten Beruf abgesichert werden sollen.

Nach Aussagen der mit dem Einsatz des ERGOS-Systems beauftragten Gutachter besteht
bei den zu testenden Versicherten selbst im Rentenverfahren eine gute Compliance. Insbe-
sondere lassen die o. g. Gesichtspunkte auch eine Bewertung der Motivationslage des Ver-
sicherten zu. Diese Erkenntnis deckt sich im Wesentlichen mit dem Befragungsergebnis der
ERGOS-Anwender, wo berichtet wird, dass Durchführung und Auswertung der ERGOS-Unter-
suchung durch einen Motivationsmangel nur selten beeinflusst werden.

Eine gewisse Unsicherheit besteht jedoch noch hinsichtlich des Ausmaßes der Präzision, mit
der die ERGOS-Ergebnisse im Rahmen der Begutachtung verwendet werden können, insbe-
sondere in Bezug auf das qualitative und quantitative Leistungsbild. Hierbei ist auch die Frage
zu klären, inwieweit sich die ERGOS-Aussage bezüglich eines bestimmten Arbeitsplatzes oder
Berufes tatsächlich von einer ärztlichen Aussage ohne ERGOS oder einer BF/AP-Einschät-
zung unterscheiden.

ERGOS kann als Möglichkeit einer strukturierten ärztlichen Begutachtung über einen definier-
ten Zeitraum als sehr wertvolles Instrument angesehen werden mit der Möglichkeit, auch schwie-
rige und komplexe Fälle unter gegeben Aktivitätsbedingungen zu beobachten und dadurch
eine größere gutachterliche Sicherheit zu gewinnen. Hierbei kommen Elemente zum Tragen,
wie sie auch bei der stationären Begutachtung vorhanden sind. Allerdings bezieht sich bei
ERGOS die Beobachtung nicht auf die Alltagsaktivitäten, sondern auf ein durchstrukturiertes
Setting und ist damit besser quantifizierbar und nachvollziehbar, auch wenn die gemessenen
Daten nicht ohne weiteres eine unmittelbare Umsetzung in ein quantitatives Leistungsbild er-
möglichen, sondern in jedem Fall eine gutachterliche Interpretation erfordern.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass der gezielte Einsatz des Arbeitssimulationssystems
ERGOS bei bestimmten Fragestellungen in der sozialmedizinischen Begutachtung einen Bei-
trag zur Differenzierung und Absicherung einer gutachterlichen Bewertung leisten kann.

Aufgrund der Standardisierung des Testablaufes ist in der Regel ein reliables Ergebnis anzu-
nehmen. Zur eindeutigen und abschließenden Bewertung gerade für den Einsatz in der sozial-
medizinischen Begutachtung in der gesetzlichen Rentenversicherung sind jedoch noch ent-
sprechende wissenschaftliche Studien erforderlich.

5.2.3.3 EFL – Evaluation funktioneller Leistungsfähigkeit

Um eine Bewertung vorzunehmen, ob ein Versicherter am bisherigen oder an einem mögli-
chen anderen Arbeitsplatz einzusetzen ist, ob eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben sinnvoll
oder evtl. eine Berentung infrage kommt, sollte eine Aussage hinsichtlich der arbeitsbezoge-
nen Belastbarkeit im Vergleich zu den Belastungsanforderungen erfolgen.

Beispielweise geht es bei einem Maler u. a. darum, ob er nach einer verheilten Rückenverlet-
zung einen 20 bis 25 kg schweren Farbkübel mit einer Hand tragen, längere Zeit mit einer
Hand auch über Schulterhöhe arbeiten und auf eine Leiter steigen kann. Die Angaben des
Patienten über dessen vermutete aktuelle Belastbarkeit sind subjektiv, besonders nach länge-
rer Schonung und Arbeitsabstinenz infolge Unfall oder Krankheit sind sie oft nicht realitäts-
bezogen. Klinische Daten wie beispielsweise Ausmaße der Beweglichkeit von Gelenken und
Wirbelsäule und Ergebnisse von Kraft- oder Ausdauertests ergeben hierzu indirekte Hinweise.

Mit der Zielsetzung, in einem ergonomischen Evaluationsverfahren mittels realistischer Ar-
beitssimulationstests eine direkte Beurteilung der arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeit vorzu-
nehmen, wurde von der amerikanischen Physiotherapeutin Susan Isernhagen ein ergonomi-
sches Assessment-System für die Evaluation funktioneller Leistungsfähigkeit entwickelt. Mit
standardisierten funktionellen Leistungstests (Arbeitssimulation wie Heben, Tragen, Arbeit über
Kopfhöhe, Leiter steigen, Handgeschicklichkeit u. a.) wird die Belastbarkeit für häufige physi-
sche Funktionen der Arbeit untersucht. Ziel dieser Untersuchung ist eine realitätsgerechte
Beurteilung der arbeitsbezogenen Belastbarkeit bzw. eine detaillierte Erfassung der physi-
schen Fähigkeiten und Defizite. Somit eignet sich EFL insbesondere zur Standortbestimmung
bei Patienten mit chronischen Problemen des Bewegungssystems nach Verletzungen und
Operationen oder als Folge von Krankheiten.

In der Schweiz wurde das EFL-System 1991 von Michael Oliveri eingeführt und als Assessment
bei medizinischen Beurteilungen und Gutachten oder für die Planung eines Rehabilitations-
programmes eingesetzt. Seine Beschreibung des EFL-Systems stellt die Grundlage für die
nachfolgenden Ausführungen dar.

Das EFL-Assessmentsystem basiert auf der kinesiophysischen Testmethodik. Zielparameter
hierbei ist die maximale Leistungsfähigkeit (je nach Bedarf beispielsweise für selten vorkom-
mende maximale oder für häufige sich wiederholende Belastungen) im Rahmen einer ergono-
mischen Testausführung. Bevorzugt werden realitätsbezogene Funktionstests. Der Untersu-
cher beurteilt die maximale Leistungsfähigkeit anhand standardisierter funktioneller Beobach-
tungskriterien (Sicherheit, Rumpfstabilität usw.). Voraussetzung für die Zuverlässigkeit
kinesiophysischer Tests sind in Bewegungsfunktionen und Beobachtungsfähigkeit gut geschulte
UntersucherInnen. Vergleichsbasis ist hierbei vorwiegend die individuelle Belastungsanforde-
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rung für den Patienten und nicht allgemeine Normwerte („normale“ Belastbarkeit ist beispiels-
weise für den Bauarbeiter etwas anderes als für den Werkstattarbeiter).

Insgesamt beinhaltet das EFL-Assessmentsystem 29 standardisierte funktionelle Leistungs-
tests, wobei die Untersuchungsdauer mit etwa 5 bis 6 Stunden, verteilt auf zwei Tage, anzu-
nehmen ist.

Testelemente der EFL

Last hantieren/Kraft Haltung/Beweglichkeit Fortbewegung

– Heben Boden zu Taillenhöhe – Arbeit über Kopfhöhe – Gehen

– Heben Taillen- auf Kopfhöhe – Sitzen/Stehen vorgeneigt – Treppen steigen

– Heben horizontal – Rotation im Sitzen/Stehen – Leiter steigen

– Stoßen/Ziehen – Kriechen/Knien/Hocke – Gehen auf Balken

– Tragen einhändig re./li. – Wiederholte Kniebeuge – Handkoordination

– Tragen vorne beidhändig – Länger dauernde Haltung – Geschicklichkeit re./li.

– Handkraft re./li. – Sitzen/Stehen

Das System beinhaltet ein ganzes Konzept ergonomischer Beobachtungen der gesamten kör-
perlichen Funktionskette unter Belastung und des Verhaltens des Patienten, der Konsistenz-
beurteilung (im Rahmen der gesamten Testbatterie und im Quervergleich zu klinischen Befun-
den und Ergebnissen der Befragung) sowie ein standardisiertes Berichtsformat.

Das Assessment wird von geschulten Ärzten/Ärztinnen und Physio- oder Ergotherapeuten/
-innen durchgeführt. Gemessen wird je nach Testelement beispielsweise die Belastung (kg)
bzw. die Kraft (kp) oder die Toleranzdauer (Minuten oder Wiederholungszahl). Bei der Evalua-
tion von Heben und Tragen werden hauptsächlich drei Belastbarkeitskategorien beurteilt. Das
Raster für die Belastbarkeit entspricht der Definition des US-Department of Label (Dictionary
of Occupational Titels – D.O.T.).

Liegt eine leichte Belastung vor, so sind noch keine eigentlichen Anstrengungszeichen (mus-
kuläre Rekrutierung, kardiovaskuläre Zeichen) zu beobachten. Die Tätigkeit kann somit sehr
oft am Tag (während 67 – 100 % der Arbeitszeit) ausgeführt werden.

Bei einer mittleren Belastung sind leichte bzw. deutliche Zeichen von Anstrengung erkennbar;
die Tätigkeit kann entsprechend oft (34 – 66 %) bzw. manchmal (5 – 33 %) am Tag ausgeführt
werden. Bei einer maximalen Belastung an der Grenze der Ermüdung und sicherer Bewälti-
gung kann die Tätigkeit nur selten (1 – 5 %) am Tag ausgefüllt werden. Höhere Belastungen
sind nicht oder nur mit Ausweich- bzw. Fehlbewegungen oder Schleuderbewegungen usw.
ausführbar oder führen zu einer deutlich erkennbaren Verschlechterung klinischer Befunde
infolge der Überlastung.

Die Bewertung geschieht anhand der Beobachtung klarer funktioneller Kriterien unter zuneh-
mender Belastung des Patienten. Beobachtet werden u. a. die Veränderungen der muskulären
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Rekrutierungsmuster (wann werden welche Muskelgruppen in welchem Ausmaß aktiviert?),
der Stabilisierungsfähigkeit von Rumpf und peripheren Gelenken, der Koordination der Bewe-
gungsabfolge sowie der Atmung und Herzfrequenz. Wenn der Punkt erreicht wird, wo die
ergonomische (sichere) zu einer nicht mehr ergonomischen Testausführung „kippt“ (z. B. un-
sicheres Hantieren, Mangel der Stabilisierungsfähigkeit, Anreißen der Last, Ausweich- und
Fehlbewegungen), wird der Test abgebrochen, auch wenn die Testperson noch mehr leisten
würde. Als zu protokollierende Leistungsgrenze gilt die letzte noch ergonomisch korrekte Test-
ausführung.

Ein wichtiges ergonomisches Prinzip der EFL ist die Wiederholung der besonders belastenden
Tests für Heben und Tragen am folgenden Tag. Damit ist gewährleistet, dass eine erheblich
reduzierte Belastbarkeit am nächsten Tag infolge verzögert auftretender Reizerscheinungen
nach dem ersten Testtag erfasst wird. Mit der EFL soll somit die tagtägliche Belastbarkeit und
nicht eine einmalige, nicht reproduzierbare Spitzenleistung festgestellt werden. Andererseits
kann auch die Konsistenz der Leistungsbereitschaft an zwei verschiedenen Tagen beurteilt
werden.

Entscheidender Parameter der EFL-Bewertung ist das Funktionsniveau und nicht der Schmerz.
Wird beispielsweise von Patienten unter Schmerzangabe ein Test vor Erreichen einer beob-
achtbaren funktionellen Belastungsgrenze abgebrochen, ermuntert der Untersucher den Pati-
enten zur Weiterführung des Tests, wodurch häufig anfängliches Schonverhalten und Angst
vor Belastung überwunden werden.

Auf der Grundlage der erhobenen Daten wird für jeden der o. g. Belastungsformen anhand von
Erfahrungswerten die geschätzte Belastbarkeit während eines 8-Stunden-Tages extrapoliert
und in Form eines Leistungsprofils in einer Tabelle dargestellt. In einem standardisierten Be-
richtsformat werden die Testresultate und die EFL-Tabelle ausführlich kommentiert und neben
den quantitativen Aspekten der Belastbarkeit auch die Beobachtungen bzgl. Kooperation,
Konsistenz in der Testausführung, Auftreten von Symptomen und Umgang mit den Be-
schwerden, Sicherheit der Arbeitstechniken u. a. festgehalten. Die Fähigkeiten und Defizite
des Patienten werden in bezug auf die zuletzt ausgeübte oder erlernte berufliche Tätigkeit
sowie hinsichtlich anderer möglicher beruflicher Perspektiven dargestellt.

Im EFL-Bericht wird nur die körperliche Belastbarkeit bewertet. Andere Funktionsstörungen
wie beispielsweise Störungen im Bereich der kognitiven Hirnfunktionen können die Arbeitsleis-
tung gleichfalls entscheidend beeinträchtigen und müssen aufgrund entsprechender Testab-
klärungen separat beurteilt werden.

Das mit EFL erhobene Belastbarkeitsprofil kann auch als Grundlage für ein Ergonomie-Trai-
ningsprogramm (arbeitsbezogenes Belastbarkeitstraining, „Work Hardening“) eingesetzt wer-
den, in welchem die quantifizierten Defizite gezielt auftrainiert werden können.

In Deutschland wurde, basierend auf dem EFL nach Isernhagen, ein wesentlich kürzerer und
damit nicht so aufwändiger Test zum Screening funktioneller Leistungsfähigkeit entwickelt,
der im Routinebetrieb von Rehabilitationseinrichtungen eingesetzt werden kann. Getestet
werden lediglich die in der zuletzt ausgeübten bzw. jetzt angestrebten beruflichen Tätigkeit
konkret ermittelten Hauptbelastungen. Hier lässt sich der Test in der Regel auf 5 bis 6 (von 29)
Testelementen reduzieren. Anschließend erfolgt in der Rehabilitation ein entsprechendes EFL-
Trainingsprogramm mit abschließender Testung und Beurteilung des Leistungsvermögens im
zuletzt ausgeübten und angestrebten Beruf.
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Bewertung für die sozialmedizinische Begutachtung

Das EFL-System ist eine umfassende, systematische, realitätsbezogene Leistungsevaluation
bei arbeitsbezogenen, körperlichen Belastungen.

Objektive Testergebnisse werden durch die relativ lange Testdauer (2 Tage mit Test und Re-
Test) möglich. Die lange Testdauer hilft dem Untersucher, einige Beobachtungen, wie z. B.
verbale und non-verbale Äußerungen der Patienten, zu sammeln und die Kohärenz des Ge-
samteindrucks zu prüfen.

Die Messergebnisse der physischen Fähigkeiten und Defizite werden mit den Belastungsan-
forderungen am Arbeitsplatz verglichen. Insofern bietet EFL eine realitätsbezogene Bewer-
tung der klinisch-pathologischen Problembereiche. Im Testverfahren werden einfache und
kostengünstige Instrumente verwendet, wobei Patient, Therapeut und Arzt ein messbares
Feedback der Leistungsfähigkeit des Patienten bekommen.

Indikationen für den Einsatz des EFL-Systems können die Bestimmung der verbliebenen Funk-
tionsfähigkeit bzw. des Restleistungsvermögens, die Feststellung der Arbeitsfähigkeit,
beispielsweise bei längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten, die Beurteilung der Anforderungen eines
bestimmten Berufes oder einer alternativen Tätigkeit, die Erstellung eines positiven und nega-
tiven Leistungsbildes, die Beschreibung eines individuellen Ausgangsniveaus der Leistungs-
fähigkeit zur Einleitung einer Arbeitserprobung und Planung weiterer Interventionen sein, es
kann auch als Screening-Methode bei der Auswahl eines geeigneten Arbeitsplatzes sowie zur
Unterstützung der Arbeitsplatzgestaltung und Umsetzung auf einen leidensgerechten Arbeits-
platz eingesetzt werden.

Der in Deutschland entwickelte verkürzte Screening-Test hat sich als praktikables Assessment
in der Rehabilitation bewährt und kann bei einer größeren Anzahl von Rehabilitanden zum
Einsatz kommen.

Es ist grundsätzlich festzuhalten, dass der gezielte Einsatz des Systems der Evaluation funk-
tioneller Leistungsfähigkeit (EFL) – wie auch das Arbeitssimulationsgerät ERGOS – bei be-
stimmten Fragestellungen in der sozialmedizinischen Begutachtung einen Beitrag zur Diffe-
renzierung und Absicherung einer gutachterlichen Bewertung leisten kann. Vorteil im Vergleich
zu ERGOS sind die deutlich geringeren Anschaffungskosten, als Nachteil ist die lange Test-
dauer von zwei Tagen zu bewerten.

Bisher vorgelegte Studien ergaben eine gute Intertester-Reliabilität, wobei als wichtige Vor-
aussetzungen eine gute Ausbildung und Supervision der Untersucher genannt wurden. Zur
eindeutigen und abschließenden Bewertung des Systems gerade für den Einsatz bei der sozial-
medizinischen Begutachtung in der gesetzlichen Rentenversicherung sind jedoch noch wei-
tergehende wissenschaftliche Studien erforderlich.

5.2.3.4 IMBA – Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt

Das IMBA-Verfahren wurde zur Verbesserung der Integration Leistungsgewandelter, behinder-
ter und schwerbehinderter Menschen in die Arbeitswelt entwickelt.

Es handelt sich hierbei um ein Profilvergleichsverfahren, was jedoch nicht bedeutet, dass durch
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den Vergleich eines Fähigkeitsprofils mit Anforderungsprofilen unmittelbar der richtige Arbeits-
platz für einen Behinderten gefunden werden könnte. Das Verfahren stellt vielmehr eine Me-
thode dar, die innerhalb eines individuell erforderlichen Rehabilitations- oder Integrationspro-
zesses Anwendung finden kann. Im Einzelfall erfährt diese Methode nur unter Berücksichti-
gung der begleitenden Hilfe ihre Relevanz. Dabei umfasst die im Schwerbehindertenrecht
ausgewiesene begleitende Hilfe die behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, die tätig-
keitsbezogene Förderung und die individuelle Begleitung am Arbeitsplatz. Nur in Verbindung
mit entsprechenden Maßnahmen ist die Anwendung der Materialien für den Einzelfall sinnvoll
und effektiv.

Das Verfahren ist in seiner Konzeption eine Verständigungsgrundlage für sehr unterschiedli-
che Anwender- und Interessensbereiche. Es kann daher bei jeweils gegebenen Problemstel-
lungen in vielfältiger Weise genutzt werden.

Bei spezifischen Anliegen aus dem arbeitswissenschaftlichen, dem medizinischen oder dem
psychologischen Bereich und ggf. anderen Bereichen im Rahmen der Rehabilitation behinder-
ter Menschen wird weiterhin auf die bestehenden Verfahren verwiesen. So ist etwa ein psy-
chologischer Merkmalskomplex einerseits integraler Bestandteil der vorliegenden Materialien.
Andererseits werden diejenigen Anwender, die ausschließlich mit psychischen Arbeitsanfor-
derungen und Fähigkeiten befasst sind, vorwiegend mit dem Verfahren MELBA arbeiten, das
speziell dafür zur Verfügung steht und auf der Grundlage des psychologischen Merkmalskom-
plexes von IMBA als eigenständiges Verfahren entwickelt wurde. Entsprechendes gilt für an-
dere Verfahren, wenn beispielsweise die Bewertung nach branchenspezifischen Anforderun-
gen erfolgen muss.

Die Entscheidung über den Arbeitsplatz für einen behinderten Arbeitnehmer ist mit der Beant-
wortung einer Reihe von Fragen verbunden, beispielsweise:

– Welche Arbeitsanforderungen stellen die in die engere Wahl einzubeziehenden Arbeitsplät-
ze?

– Über welche beruflichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten verfügt der behinderte
Arbeitnehmer?

– Muss der Arbeitsplatz bzw. die Tätigkeit behinderungsgerecht gestaltet werden?
– Welche Möglichkeiten der Verbesserung von Fähigkeiten und Fertigkeiten bestehen und

können genutzt werden?
– Ist eine „begleitende Hilfe“ für den behinderten Arbeitnehmer notwendig?
– Welche sonstigen Hilfen können außerdem noch in Anspruch genommen werden?

Zur Beurteilung möglicher Beeinträchtigungen der Arbeitsausführung ist es zunächst erforder-
lich, die Anforderungen, die der Arbeitsplatz bzw. die Arbeitstätigkeit an den Menschen stellt,
zu ermitteln. Auswahl und Gestaltung eines Arbeitsplatzes müssen sich – unter Berücksichti-
gung der Qualifikation – an den durch funktionelle Einschränkungen möglicherweise beein-
trächtigten Fähigkeiten und Fertigkeiten des Arbeitnehmers orientieren. In der betrieblichen
Praxis liegt in der Regel ein arbeitsmedizinischer Befund über den behinderten Arbeitnehmer
vor. Die Entscheidung über den künftigen Arbeitsplatz erfolgt dann meist nach Absprachen
zwischen dem Betriebsarzt, der Personalabteilung und dem zuständigen Abteilungsleiter/Mei-
ster aufgrund deren Fachkenntnisse über betriebliche Arbeitsaufgaben, Arbeitsabläufe und
Arbeitsbelastungen.
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Das IMBA-Verfahren strukturiert die o. g. Verläufe mit Hilfe von Merkmals-, Dokumentations-
und Auswertungsbögen. Es stützt sich hinsichtlich der Merkmale und der Dokumentation des
Vergleiches von Anforderungen und Fähigkeiten auf nachfolgende Kriterien:

– Definierte Merkmale und Bewegungen
– Systematischer und hierarchischer Aufbau der Merkmale
– Standardisierte Erhebung von Arbeitsplatz-Anforderungen und Arbeitnehmerfähigkeiten
– Identische Merkmale für Anforderungen und Fähigkeiten
– Nachweis des Handlungsbedarfs bei Nichtübereinstimmung von Anforderungen und Fä-

higkeiten
– Umsetzung der Ergebnisse durch behinderungsrechte Arbeitsgestaltung und/oder Verbes-

serung der Fähigkeiten und Fertigkeiten
– Akzeptanz durch unterschiedliche Fachdisziplinen.

Die IMBA-Arbeitsmaterialien bestehen aus dem Merkmalbogen der neun Merkmalkomplexe,
dem Dokumentationsbogen „Anforderungen“ und dem Dokumentationsbogen „Fähigkeiten“
sowie dem Auswertungsbogen „Handlungsbedarf“.

Auf den Merkmalbögen ist zu nachfolgenden Gesichtspunkten Stellung zu beziehen:

– Körperhaltung
– Körperfortbewegung
– Körperteilbewegung
– Information
– Komplexe physische Merkmale
– Umgebungseinflüsse
– Arbeitssicherheit
– Arbeitsorganisation
– Psychische Merkmale.

Die Merkmalbögen werden als „Schablone“ für die Dokumentationsbögen verwendet, wobei
zwischen dem Dokumentationsbogen „Anforderungen“ und dem Dokumentationsbogen „Fä-
higkeiten“ zu unterscheiden ist.

Mit dem Auswertungsbogen „Handlungsbedarf“ werden die Ergebnisse des Vergleiches von
Anforderungen und Fähigkeiten dokumentiert. Er gibt Aufschluss darüber, an welchen Stellen
Handlungsbedarf besteht.

Die Selbstbeurteilung der Beschäftigten ergänzt die Bearbeitung der Merkmalbögen durch
Informationen vom Arbeitnehmer selbst. Hierzu wurde ein modulares Fragebogensystem ent-
wickelt, dass die standardisierte Erhebung von Fähigkeitsstörungen (funktionellen Einschrän-
kungen) und belastenden Arbeitsanforderungen ermöglicht. Der „Fragebogen für die Beschäf-
tigten Selbstbeurteilung-FBS“ besteht aus einem Basisfragebogen und ergänzenden Modu-
len. Im FBS wird – ergänzend zu den belastenden Arbeitsanforderungen – erfasst, ob sich
diese aus Sicht des Arbeitnehmers gesundheitsbeeinträchtigend auswirken und welche Maß-
nahmen geeignet sind, die Belastungen zu reduzieren, damit er seine Fähigkeiten möglichst
unbeeinträchtigt einsetzen kann. Auch wird gefragt, ob sich körperliche und psychomentale
Fähigkeitsstörungen leistungsmindernd im Beruf auswirken. Durch diese Angaben lässt sich
u. a. ein Bedarf an Prävention bzw. Rehabilitation aus Sicht des Beschäftigten ermitteln.
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In beiden Fällen ergänzen die Informationen die arbeitsmedizinische oder arbeitswissenschaft-
liche Beurteilung, wodurch der Arbeitnehmer in die Gestaltung der Maßnahmen einbezogen
wird.

Bewertung für die sozialmedizinische Begutachtung

Das IMBA-Verfahren registriert einerseits Arbeitsanforderungen an Arbeitsplätzen und ande-
rerseits Fähigkeiten von behinderten Menschen in mehreren Merkmalskategorien, einschließ-
lich Körperhaltung, Körperfortbewegung und Körperteilbewegungen, ergänzt durch komplexe
physische und psychische Merkmale, aber auch Umgebungseinflüsse, Aspekte der Arbeitsor-
ganisation sowie Arbeitssicherheit.

Genutzt werden dafür verschiedene Verfahren der Datenbeschaffung wie Anamnese, klinische
Untersuchung, Befragung, Beobachtung, schriftliche Situationsbeurteilung sowie technische
Untersuchungen und psychologische Testverfahren. Durch den Vergleich von Anforderungs-
und Fähigkeitsprofilen können aus den sich ergebenden Disproportionen geeignete medizini-
sche und berufliche Interventionen abgeleitet werden. Allerdings fehlen bisher der Nachweis
psychometrischer Testgütekriterien wie auch Vergleichswerte aus Normpopulationen.

Das IMBA-Verfahren ist primär als ein Instrument mit engem Bezug zur betrieblichen Praxis zu
werten. Der Einbezug vorhandener IMBA-Profile würde somit die Entwicklung eines sozialme-
dizinischen Leistungsbildes bereichern, da es zusätzliche Bewertungsinformationen bietet. Es
wäre in diesem Zusammenhang zu diskutieren, ob der „Fragebogen für die Beschäftigten
Selbstbeurteilung – FBS“ als ein anamnestisches Element in die sozialmedizinische Begut-
achtung einbezogen werden sollte. Unmittelbare Einsatzmöglichkeiten des IMBA-Systems als
ein Assessment der sozialmedizinischen Begutachtung sind derzeit nicht ersichtlich.

5.3 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

– Für die gutachterliche sozialmedizinische Untersuchung existieren eine Reihe von erprob-
ten, gut anwendbaren direkten funktionsdiagnostischen Methoden, vor allem zur Untersu-
chung des Herzkreislaufsystems, des Atmungsorgans und der Sinnesorgane (s. Pkt. 5.2.1.1
bis 5.2.1.3). Auch in Nebengebieten (z. B. bei urologischen Fragestellungen und bei spe-
ziellen gutachterlichen Fragestellungen) gibt es Funktionsuntersuchungen, die im Einzelfall
anzuwenden sind, um die entsprechenden gutachterlichen Fragen beantworten zu kön-
nen. Diese werden im neu erschienenen VDR-Werk „Sozialmedizinische Begutachtung für
die gesetzliche Rentenversicherung“, 6., völlig neu bearbeitete Auflage, 2003, Springer-
Verlag Berlin, Heidelberg, New York, beschrieben. Die Bestandaufnahme hat ergeben, dass
die vorhandenen und für die sozialmedizinischen Untersuchungen geeigneten technischen
Assessmentmethoden noch in sehr unterschiedlichem Ausmaß bei den einzelnen RV-Trä-
gern zur Anwendung kommen.

– Für die Begutachtung von Leistungseinschränkungen aufgrund von Veränderungen des
Bewegungssystems existieren nur wenige apparativ-technische Untersuchungsmethoden
zur direkten Messung von Funktionen am Bewegungssystem. Gutachterliche Aussagen
bei dieser Gesundheitsstörung erfolgen in der Regel aufgrund einer Synopse der Anam-
nese, ggf. unter Zuhilfenahme von Selbstauskunftsbögen, des körperlichen orthopädischen
Untersuchungsbefundes nach der Neutral-Null-Methode und bildgebender Verfahren, die
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Strukturveränderungen erkennbar machen, auf die anamnestischen Minderbelastbarkei-
ten und klinisch feststellbare Funktionsstörungen zurückgeführt werden können.

– Für die Begutachtung von Leistungseinschränkungen bei neurologischen oder psychiatri-
schen Gesundheitsstörungen sind vor allem eine umfassende Anamneseerhebung, eine
genaue neurologische körperliche Untersuchung sowie eine exakt dokumentierte Beschwer-
deschilderung durch den Probanden und eine genaue Beobachtung und Beschreibung
des Verhaltens des Probanden in der Untersuchungssituation von entscheidender Bedeu-
tung. Apparativ-technische Untersuchungen sind in der Regel bei der Beurteilung von neu-
rologischen Störungen von untergeordneter Bedeutung, bei psychischen Störungen spie-
len sie kaum eine Rolle. Geeignete, gut praktikable psychometrische Testmethoden zur
Beurteilung des allgemeinen Intelligenzniveaus und zur Beurteilung der kurzfristigen Kon-
zentrationsfähigkeit sind zwar vorhanden, reichen aber zur Beurteilung der quantitativen
und qualitativen Leistungsfähigkeit allein nicht aus. Zu entwickeln und zu erproben sind für
die Beurteilung noch besser geeignete und an einer entsprechenden Population validierte
Tests.

– Darüber hinaus gibt es im Bereich der Rehabilitations-, Arbeits- und Sportmedizin vielver-
sprechende apparative Untersuchungsmethoden, die zum Teil auch zur Messung komple-
xer körperlicher Fähigkeiten geeignet sind. Diese können voraussichtlich auch für die An-
wendung bei sozialmedizinischen gutachterlichen Fragestellungen adaptiert werden.

– Die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Anwendung vorhandener und er-
probter apparativ-technischer Assessmentsysteme bei häufig vorkommenden Gesundheits-
störungen ist im Sinne der Gleichbehandlung der Antragsteller notwendig.

– Es ergibt sich der Bedarf zur verstärkten und breiteren Anwendung sowie zur Weiterent-
wicklung von vorhandenen apparativ-technischen Untersuchungsmethoden unter sozial-
medizinischen Gesichtpunkten, um eine genauere Einstufung des qualitativen und vor al-
lem des quantitativen Leistungsvermögens von Antragstellern zu ermöglichen. Unter die-
sem Aspekt sollten auch vielversprechende Assessmentmethoden aus der Rehabilitations-,
Arbeits- und Sportmedizin sowie der klinischen Psychologie für gutachterliche Fragestel-
lungen adaptiert, weiterentwickeln, erprobt und eingeführt werden.

– Unter den Aspekten der Gleichbehandlung von Antragstellern und der rationellen sozial-
medizinischen Sachaufklärung sollten als weitere Assessmentmethoden Befragungssys-
teme entwickelt und auf ihre Verwertbarkeit hin überprüft werden (z. B. im Sinne eines
einheitlichen, medizinisch umfassenden Selbstauskunftsbogens für die Antragsteller). Die
Entwicklung von speziellen Befragungssystemen bei besonderen Gesundheitsstörungen
(z. B. psychische Störung, Schmerzstörung, Minderbelastbarkeiten bei längeren Belastun-
gen des Bewegungssystems) wäre ein weiterer Schritt, um die Objektivierbarkeit und Ver-
gleichbarkeit von gutachterlichen Untersuchungen zu verbessern.

6. Beurteilung der Leistungsfähigkeit

6.1 Grundsätzliche Bedeutung

Die „ Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben“ ist Teil der funktionalen Gesundheit eines Men-
schen im erwerbsfähigen Alter, wie sie in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-
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