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Vorwort 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit dieser Dokumentation des zweiten Dialogs zwischen Sozialrichtern und sozialmedizini-
schen Sachverständigen hoffen wir, den Teilnehmern ein Nachschlagewerk an die Hand ge-
ben zu können, das die Informationen beim zweiten Wahrnehmen noch vertieft. Zudem er-
möglicht sie den nicht anwesenden, aber nichts desto trotz an der Materie interessierten, Le-
sern die Kenntnis von den wesentlichen Inhalten der Gespräche. 
 
In unserer Reihe „Dialog zwischen Richtern und medizinischen Sachverständigen“ befasste 
sich die Tagung mit den Instrumenten Profilvergleichs- und FCE-Verfahren. Nachdem unse-
re juristischen Referenten die gesetzlichen Voraussetzungen der sozialmed. Begutachtung 
und insbesondere der Begutachtung von Erwerbsminderungsrenten dargestellt haben, wur-
de von Seiten der Ärzte und Sportwissenschaftler neben der allgemeinen Vorstellung dieser 
beiden Verfahren, als Beispiele für Profilvergleichsverfahren IMBA, für FCE-Verfahren ER-
GOS und EFL sowie das Leistungsfähigkeitsmodell nach Tittor von Anwendern vorgestellt.  
 
Insgesamt bleibt im Nachgang zur Tagung festzuhalten, dass ein Bedarf an weiteren Infor-
mationen und Gesprächen zur Unterstützung der Begutachtung durch Profilvergleichs- und 
FCE-Verfahren besteht. Wir haben uns daher entschlossen, eine spezielle Schulung für So-
zialrichter bezogen auf IMBA anzubieten.  
 
Zudem besteht weiterer Forschungsbedarf in Bezug auf Einzelheiten des Einsatzes von Pro-
filvergleichs- und FCE-Verfahren im Sozialgerichtsverfahren. Große Übereinstimmung be-
stand im Plenum, dass es in bestimmten Gerichtsverfahren sinnvoll ist, diese Instrumente 
einzusetzen. Es konnte jedoch noch keine allgemeingültige Regel aufgestellt werden, wann 
der Einsatz welches Instruments von Nutzen ist. Die Erfahrungen in sozialgerichtlichen Ver-
fahren sind bisher zu gering, um eine Aussage treffen zu können. 
 
Das Problem, dass bei Erwerbsminderungsrenten zu beurteilen ist, ob der Versicherte auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt eine Erwerbstätigkeit ausüben kann, bisher jedoch kein An-
forderungsprofil des allgemeinen Arbeitsmarkts vorhanden ist, wurde erneut diskutiert. So-
lange man nicht zu einer konkreten Betrachtungsweise in Bezug auf eine bestimmte Tätig-
keit übergeht, können Transparenzprobleme in Bezug auf die zu treffende Entscheidung 
nicht ausgeräumt werden.  
 
Bei der Diskussion der Abgrenzung der Aufgabengebiete zwischen Richtern – als Geistes-
wissenschaftler - und Sachverständige – als Naturwissenschaftler – wurde deutlich, dass ei-
nige wesentliche Probleme der Gutachtenspraxis daraus resultieren, dass die Beauftragung 
des Sachverständigen in Form der Beweisbeschlüsse und die Abstimmung zwischen den 
beiden Seiten im Zweifelsfall, zu wünschen übrig lässt. In Bezug auf die Ausgestaltung der 
Beweisbeschlüsse hat Herr Dr. Gagel einen Entwurf in unser Diskussionsforum – siehe 
www.iqpr.de – gestellt. Diesen fügen wir im Anhang bei. 
 
Des Weiteren befinden sich auf Anfrage der Sozialrichter im Anhang Hinweise, wo Anforde-
rungs- und Leistungsprofile im Bedarfsfall in Auftrag gegeben werden können bzw. wo man 
die Gutachter findet, die Profilvergleichs- bzw. FCE-Verfahren bei ihrer Begutachtung an-
wenden. 
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Wir hoffen Ihnen mit dieser Dokumentation weitergeholfen zu haben und Sie auf unserer 
nächsten Tagung begrüßen zu dürfen. 
 
März 2005 
Ihr IQPR-Team 
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1 Dr. H-M. Schian 
Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
“Hinweise zum Einsatz von Profilvergleichsverfahren“ 

Klassifikationen und Assessments hängen eng miteinander zusammen. Dies wurde spätes-
tens deutlich, als neben der Diagnosenklassifikation ICD 9 später 10 und der heute so heiß 
diskutierten Fallkomplexpauschalen, besser Diagnose Related Groups (DRG), in der Rehabi-
litation damals die ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handi-
caps) und heute die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) 
diskutiert wurden. Diese beiden Klassifikationen von - allgemein ausgedrückt – Behinderun-
gen – hatten und haben nicht nur zum Ziel, den Schweregrad der Behinderung standardisiert 
zu erfassen, sondern darüber hinaus auch die Notwendigkeit von Leistungen zu hinterlegen. 
Viele, seit Anfang der neunziger Jahre entwickelten Assessmentverfahren beziehen sich auf 
die damalige ICIDH und heute auf die ICF.  
 
Das SGB IX hat die konzeptionelle Vorstellung der ICF von gesundheitlicher Problematik 
(teilweise funktionale Gesundheit benannt) und den davon betroffenen Bereichen des Le-
bens, nämlich der Ausübung von Aktivitäten und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
aufgenommen und berücksichtigt die persönlichen und umfeldbedingten, beeinflussenden 
Kontextfaktoren, die insbesondere im Bereich der Teilhabe eine erhebliche Rolle spielen 
können. Leistung zur Teilhabe ist der zentrale Begriff des SGB IX und im Bereich der Teilha-
be am Arbeitsleben ist es Integration und Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit. Durch diese 
Verbindung wird klar, wo die ICF bereits Eingang gefunden hat: 
 

• Rehabilitations-Richtlinien des gemeinsamen Bundesausschusses (Krankenkassen, 
Ärzte) nach § 92, SGB V vom 01.04.2004 

• gemeinsame Empfehlung nach § 13 Abs. 1 in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 4 SGB 
IX für die Durchführung von Begutachtungen möglichst nach einheitlichen Grundsät-
zen (gemeinsame Empfehlungen „Begutachtung“ vom 1.7.2004 der BAR) siehe unter     
http://www.bar-frankfurt.de/arbeit/arbeit7.htm   

• Begutachtungsrichtlinien „Vorsorge und Rehabilitation“ der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen (gemäß § 282, SGB V) nach deren Revision (2005) 
Abgestimmter Auftrag der BAR an eine Expertengruppe, die Einführung der ICF in die 
sozialmedizinische Begutachtung durchzuführen.  

 
Bei der Operationalisierbarkeit der ICF im Rahmen sozialmedizinischer Begutachtung stößt 
man zum Zwecke der praktischen Anwendung und Beantwortung der notwendigen Frage-
stellungen zu Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit, Rehabilitationspotential, 
Rehabilitationsprognose, Rehabilitationsziel auf eine ganze Reihe von Assessmentverfahren. 
Wir befassen uns im Rahmen unserer Tagung, die bei ihrer gezielten Ausrichtung schon e-
her insgesamt einen Workshop-Charakter hat, mit dem Problem der Teilhabe am Arbeitsle-
ben und da mit den verschiedenen Facetten der Begutachtung im Sinne der Zuweisung zur 
Rehabilitation im Bezug zur Integration und nach unserer Auffassung im Sinne der „ultima 
ratio“ den Fragen der Erwerbsminderung. Teilhabe am Arbeitsleben bedeutet, sich damit 
auseinander zu setzen, was denn arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit ist. Dabei scheint es 
zunächst einfacher zu sein, die Frage nach der Leistungsfähigkeit für die alte bzw. zuletzt 
ausgeübte Tätigkeit zu beantworten, wenn kein zu großer Zeitraum dazwischen liegt und der 
Arbeitsplatz noch existiert. Je größer jedoch der Zeitraum, je weniger das Ausmaß von ge-
sundheitlichen Störungen im Sinne der ICF eine Rückkehr zulässt, desto schwieriger ist die 



H.-M. Schian: „Hinweise zum Einsatz von Profilvergleichsverfahren“  

© IQPR Köln 2005 Seite 6  

Antwort und desto eher greift eine Hilfskonstruktion. Solche Hilfskonstruktionen sind Profil-
vergleichsverfahren und drei auf den ersten Blick so gegensätzliche Profilvergleichssysteme 
wie IMBA, EFL nach Isernhagen und ERGOS werden heute beispielhaft zur Debatte gestellt. 
Wir sind der Auffassung, dass aus einer solchen Diskussion viel Hilfestellung für die Fortset-
zung der Arbeit an Assessmentverfahren gegeben werden kann. Exponenten sozialmedizini-
scher Begutachtung sind erneut aufgefordert, die bisher nicht abgeschlossene Diskussion 
über Anwendung in Bereichen der Rehabilitation weniger als in der Rentenbegutachtung 
mitzuwirken. 
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2 Dr. A. Gagel 
Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
“Nachvollziehbarkeit von Gutachten (Erfordernisse und 
Möglichkeiten) auch unter Berücksichtigung der Ver-
wertbarkeit (§ 96 SGB X) für Leistungen zur Teilhabe“ 

2.1 Das Ziel 
In der Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung und bei Fragen der Rehabilitation geht 
es um die Feststellung der (positiven) Leistungsfähigkeit d. h. Leistungsdiagnostik. Dies be-
deutet mehr als normale sozialmedizinische Begutachtung. Es müssen vielmehr die typi-
schen Faktoren der Erbringung von Arbeitsleistung abgeprüft werden. Hierzu gehören neben 
den körperlichen Faktoren die Kompensationsfähigkeit (interne und externe), das persönli-
che Leistungsbild und die Umweltfaktoren. 
 
Die Diagnose ist dementsprechend nur ein Zwischenschritt.  
Für die Nachvollziehbarkeit muss dies deutlich gemacht werden. Dies hat der 5. Senat des 
BSG in seiner Entscheidung vom 9. April 2003 – B 5 RJ 36/02 R – hervorgehoben (siehe 
Diskussionsforum C, Beitrag 9/2003). In der Begründung der Entscheidung des Gutachters 
muss daher erläutert werden, welche Bedeutung die Diagnose für die Leistungsbeurteilung 
hat und folglich welche anderen Faktoren hier ansonsten eine Rolle spielen. Aber auch von 
Seiten der Richter ist hiernach zu fragen, wenn die Begründung Lücken aufweist. 
Ziel muss es sein, die Leistungsfähigkeit positiv zu beschreiben. Bei der Leistungsfähigkeit 
spielt aber neben den körperlichen Faktoren Erprobung und Erfahrung eine große Rolle. Bei 
der Erprobung können die FCE-Verfahren eine Hilfe sein. Bezüglich der Erfahrungen ist der 
Betroffene zu befragen, wie er früher mit bestimmten Problemen umgegangen ist. Das ge-
samte Gutachten und so auch die Anamnese muss hierauf ausgerichtet sein.  
 
Auch negative Aussagen, also Aussagen über das, was der Proband nicht kann, sind nur ein 
Zwischenschritt. Es ist stets zu berücksichtigen, dass in der Leistungsdiagnostik neben den 
medizinischen Befunden weitere Faktoren bedeutsam werden, wie: Kompensationsfähigkeit 
(extern und intern), persönliches Leistungsbild, Umfeldfaktoren. Die bisherigen Beobachtun-
gen und Erprobungen rücken daher in den Vordergrund, da sich hieraus Aspekte für die Be-
urteilung der Kompensationsfähigkeit, dem persönlichen Leistungsbild und Umweltfaktoren 
ergeben. Die FCE-Verfahren gewinnen besondere Bedeutung. Sie können dort Lücken 
schließen, wo Erfahrung fehlen. Sie schaffen die Möglichkeit der Erprobung von arbeitsbe-
zogener Leistungsfähigkeit auch dort, wo kein Arbeitsverhältnis mehr vorhanden ist oder ei-
ne Erprobung auf einem Arbeitsplatz aus anderen Gründen ausscheidet.  
 
Das ganze Gutachten muss von Anfang an (Anamnese usw.) auf diese Anforderungen aus-
gerichtet sein, die richterlichen Fragen müssen darauf abgestellt werden. Das von der BAR 
entwickelte Papier, “Aspekte trägerübergreifender Begutachtung“, genügt diesen Anforde-
rungen noch nicht. 
 
Die Nachvollziehbarkeit der Aussage über die Leistungsfähigkeit erfordert deshalb sowohl 
Aussagen über die Bedeutung von Diagnosen für die Erbringung von Arbeitsleistungen als 
auch eine Auseinandersetzung mit leistungsdiagnostischen Faktoren. 
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Da dies oft nicht erkannt wird, ist es wichtig im Beweisbeschluss gezielt nach diesen Fakto-
ren zu fragen. 

 

2.2 Die Methode 
Leistungsfähigkeit stellt man fest, indem man das persönliche Leistungsprofil mit dem Anfor-
derungsprofil vergleicht. Es stellt sich immer die Frage: Leistungsfähigkeit für was? Gegen-
stand der Analyse können ein konkreter Arbeitsplatz, ein Berufsbild oder die Anforderungen 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein. Die Anforderungsseite ist immer detailliert zu be-
schreiben.  
 
Für jede Aussage zur Leistungsfähigkeit ist ein gedankliches Anforderungsprofil erforderlich. 
Dieses gedankliche Anforderungsprofil muss der Gutachter offen legen, damit das Ergebnis 
seiner Begutachtung für alle Beteiligten des Verfahrens nachvollziehbar wird.  
 
Bei der Feststellung des Leistungsprofils werden gedanklich drei Schritte vollzogen:  
 

• Prüfung und Feststellung der Funktionen (Diagnostik)  
• daraus folgend: Feststellung der einzelnen Aktivitäten, die noch möglich sind  
• Nutzbarkeit dieser Aktivitäten für die Teilhabe am Arbeitsleben, d. h. inwieweit erlau-

ben diese Aktivitäten bzw. unter Umständen eingeschränkten Aktivitäten die Teilhabe 
am Arbeitsleben 

 
Die Einhaltung dieser Gedankenkette erleichtert die Nachvollziehbarkeit. Je mehr die drei 
Schritte deutlich auseinander gehalten werden, desto nachvollziehbarer ist das Gutachtener-
gebnis. 
 
Die Nachvollziehbarkeit eines Gutachtens erfordert deshalb neben der Feststellung auf funk-
tionaler Ebene die Darlegung, welche Auswirkungen diese Feststellungen auf Aktivitäten und 
letztlich auf das vorgegebene Anforderungsprofil haben. 

2.3 Schwierigkeiten bei Erwerbsminderungsrenten 
Der Vergleich von Leistungsprofil und Anforderungsprofil stößt bei Erwerbsminderungsrenten 
nach § 43 SGB VI auf besondere Schwierigkeiten, weil es kein Anforderungsprofil des all-
gemeinen Arbeitsmarktes gibt. Denn bei der Leistungsfähigkeit nach § 43 SGB VI geht es 
nicht um Berufe, sondern um Tätigkeiten, die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu einer Er-
werbsfähigkeit führen. Versuche, einen Konsens über ein Raster von Anforderungen oder 
die Nutzung von Datenbanken herbeizuführen, waren bisher leider nicht erfolgreich. 
 
Auch die Begriffe „leichte Arbeit“, „mittelschwere Arbeit“ oder „schwere Arbeit“ haben keine 
Konturen. Sie werden abgefragt, ohne, dass eine Beschreibung gegeben wird. Es gibt zwar 
Definitionen im Glossar des VDR, aber auch diese stellen nur einen ersten Schritt dar. Es 
wird zudem in den Beweisbeschlüssen nicht vorgegeben, sie zu nutzen. Auch die Gutachter 
geben in der Regel nicht an, an welchen Definitionen sie sich bei der Beschreibung der Ar-
beit als „leichte“, „mittelschwere“ bzw. „schwere“ orientiert haben. Wenn Gutachter diese 
Begriffe verwenden, so sollten sie in jedem Fall erläutern, was ihres Erachtens dahinter 
steckt. Z.B. angeben, dass die begutachtete Person leichte Arbeiten entsprechend der Be-
schreibung in den Begutachtungshinweisen des Verbands der Rentenversicherungsträger 
(Stand September 2001) leisten kann, was folgendes bedeutet:  
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„Arbeiten, wie Handhaben leichter Werkstücke und Handwerkszeuge, Bedienen leicht ge-
hender Steuerhebel und Kontroller oder ähnlicher mechanisch wirkender Einrichtungen. 
Auch lang dauerndes Stehen oder ständiges Umhergehen (bei Dauerbelastung). Z.B. Tra-
gen von weniger als 10 kg. Es können auch bis zu 5 % der Arbeitszeit (oder 2x pro Stunde) 
mittelschwere Arbeitsanteile enthalten sein.“ 
 

(Siehe im Internet unter – www.vdr.de - Stichwort: Sozialmedizin - sozialmedizinische Begut-
achtung). 
 
Es wird oft auch nicht ausreichend berücksichtigt, dass Dauer und Frequenz einer Verrich-
tung wesentliche Faktoren der Schwere sind. Z.B. ist das Nagel einschlagen an sich eine 
leichte Tätigkeit. Es kann aber je nach Frequenz und Dauer eine schwere Tätigkeit darstel-
len. 
 
Um mit diesen Schwierigkeiten zurecht zu kommen, ist man dahin ausgewichen, die Fähig-
keit für einzelne Verrichtungen zu prüfen, negativ auszugrenzen, welche Verrichtungen nicht 
in Frage kommen und auf dieser Basis Einschätzungen vorzunehmen. 
 
Auch Verrichtungen müssen aber beschrieben werden. „5 Kg heben“ beschreibt nichts (dazu 
Referat Prof. Tittor). Das Glossar des VDR ist insoweit hilfreich aber keine ausreichende 
Grundlage. Negativaussagen (z.B. keine Arbeiten auf Leitern und Gerüsten) enthalten nur 
eingeschränkt eine Aussage über positive Leistungsfähigkeit. 
 
Hier hilft eine breit angelegte Überprüfung von Funktionen und anderen Faktoren der Leis-
tungsfähigkeit nach erprobten Assessmentverfahren, die, orientiert an den Erfahrungen des 
Arbeitslebens, Überprüfungsraster vorgeben. 

2.4 Die Einschätzung 
Leistungsfähigkeitsbeurteilung kommt letztlich nicht ohne eine Einschätzung aufgrund der 
Erfahrungen des erfahrenen Sachverständigen aus. Die Erfahrungen des Gutachters sind 
vor allem für die zeitliche Belastbarkeit von besonderer Bedeutung. Hier gibt es wenig wis-
senschaftlich abgesicherte Maßstäbe. Da die Validität des Gutachtens von der Erfahrung 
des Gutachters abhängt, ist sie mit zu berücksichtigen und unter Umständen auch darzustel-
len.  
 
Um der Einschätzung eine breitere Datenbasis zu hinterlegen, kann der Einsatz von FCE-
Verfahren erforderlich sein.  
 
Dennoch gehen auch die Einschätzungen unausgesprochen immer von Maßstäben aus, die 
der Gutachter zugrunde legt. Diese müssen deutlich werden; die Einschätzung muss im Ein-
zelnen begründet werden. Dies ist umso nachvollziehbarer je konkreter die sonstigen Fest-
stellungen zur Leistungsfähigkeit sind. 

2.5 Der rehabilitative Ansatz 
Leistungsfähigkeit wird plastischer, wenn man stets auch die Möglichkeiten der Rehabilitati-
on im Auge hat, weil man sich dann mit konkreteren Vorstellungen beschäftigen muss. 
 
Möglichkeiten der Besserung durch Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe sind zudem 
bedeutsam für die Dauer der Zeitrente. 
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Gutachten auf Verwaltungsebene müssen zwingend umfassend prüfen, durch welche Maß-
nahmen die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt oder gesichert werden kann (§ 8 i. V. m. § 
14 Abs. 5 Satz 5 SGB IX). 
 
Auch Gerichtsgutachten müssen die Leistungsfähigkeit so deutlich beschreiben, dass sie 
Grundlage der Prüfung von Leistungen zur Teilhabe sein können (§ 96 SGB X). Funktionen 
– Aktivitäten – Teilhabe müssen so immer beschrieben werden. 
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3 Dr. W. Fichte  
Richter am Bundessozialgericht in Kassel 
“Gängige Beweisbeschlüsse (Beweisfragen) und ihre 
Umsetzung – Bedeutung des Glossars der Rentenversi-
cherungsträger“ 

3.1 Die Beweisanordnung in der Praxis der Sozialgerichte 
Leider kommt es auch von Seiten des Gerichts häufig vor, dass “verinnerlichte“ Rechtsbegrif-
fe (wie z. B. der Begriff der Hilflosigkeit), zum Gegenstand einer Beweisfrage gemacht wer-
den. Dies darf aber korrekterweise nicht geschehen. Sachverständige sind nicht dazu da 
sich zu Rechtsbegriffen zu äußern. Die Aufgabe des Richters ist es, den Rechtsbegriff mit 
Lebenssachverhalten zu füllen, deren Vorhandensein der Sachverständige im Gutachten zu 
überprüfen und dokumentieren hat. Der Arzt ist insofern die medizinische Hilfsperson des 
Richters. Der Richter hat dann die ihm vom Sachverständigen mitgeteilten Lebenssachver-
halte wieder zurückzuspiegeln auf den Rechtsbegriff und der Richter hat die Frage, ob der 
Rechtsbegriff im gegebenen Fall zu bejahen oder zu verneinen ist, verantwortlich zu beant-
worten oder weitere Sachverhaltsaufklärung zu veranlassen.  
 
Wenn Sachverständige oder Richter auf Anhaltspunkte verweisen bzw. Terminologien ver-
wenden, die nicht selbstredend sind, so genügt nicht der Hinweis auf die Quelle, sondern 
muss auch der Inhalt zitiert werden. 
 
Auf der anderen Seite gibt es Beweisbeschlüsse, die aus einem Fragenkatalog von sechs 
Seiten bestehen. Hier sind dann die juristischen Terminologien auf konkrete Sachverhalte 
runter gebrochen worden. Die Praktikabilität solcher Fragebögen ist umstritten. An einer Lö-
sung des Problems wird weiter gearbeitet werden müssen. 
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Abbildung 1: Inhalt eines Beweisantrags 

3.2 Rechtsgrundlagen für die Beauftragung eines medizinischen 
Sachverständigen durch den Richter  

Die Beweisanordnung ist Mittel der Sachaufklärung. Sie erfolgt durch die Einholung von Ur-
kunden, Akten und anderen Schriftstücken, Auskunftseinholung, Zeugen und Sachverständi-
ge vernehmen, Inaugenscheinnahme sowie die Begutachtung durch Sachverständige, Bei-
ladung Anderer und Vernehmung der Parteien (vgl. § 106 Abs. 3 SGG). Die Inaugenschein-
nahme sowie die Begutachtung durch Sachverständige wird in § 106 Abs. 3 Nr. 5 SGG in ei-
nem Punkt zusammengefasst. Daraus folgt, dass keine Begutachtung ohne Inaugenschein-
nahme der zu begutachtenden Person erfolgen darf.  
 
Bei der Sachaufklärung geht es um Angaben tatsächlicher (und nicht rechtlicher) Art. Der 
Richter hat die zu begutachtenden Punkte nach § 403 ZPO zu bezeichnen. Dies zwingt ihn 
zur Präzision in Bezug auf die Beweisfragen. 
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Abbildung 2: Rechtsgrundlage für die Beauftragung eines Arztes als Sachverständigen 

3.3 Rechte des medizinischen Sachverständigen 
Nach § 404 a Abs. 1 ZPO hat das Gericht die Tätigkeit des Sachverständigen zu leiten und 
kann ihm für Art und Umfang seiner Tätigkeit Weisungen erteilen.  
 
Nach § 404 a Abs. 2 ZPO soll das Gericht, soweit es die Besonderheiten des Falles erfor-
dern, den Sachverständigen vor Abfassung der Beweisfrage anhören, ihn in seine Aufgabe 
einweisen und ihm auf Verlangen den Auftrag erläutern. 
 
Aus diesen Pflichten des Gerichts können als Spiegelbild auch die Rechte des Sachverstän-
digen herausgelesen werden, nämlich Leitung und Einweisung einzufordern bzw. bei Un-
klarheiten in Bezug auf die Beweisfrage sich den Auftrag erläutern zu lassen.  
 
Im Übrigen wurde auf den Diskussionsbeitrag im Forum C - 7/2004 – verwiesen.  
 

 
Rechtsgrundlage für die Beauftragung eines Arztes als Sachverständigen 

§ 106 Abs. 3 Nr. 5 SGG (Beweisanordnung)
 
§ 106 Abs. 4 SGG    §§ 116, 118, 119 SGG 
 

 §§ 358 ff. ZPO 
 
§ 359 Nr. 1 ZPO:  Tatsachen 
 
§ 403 ZPO:  Zu begutachtende Punkte 
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3.4 Die "zu begutachtenden Punkte" Im Lichte des Beweisrechts 

 
Abbildung 3: Die „zu begutachtenden Punkte“ 

 
Abbildung 4: Der Beweisantrag als „Spiegelbild“ der Beweisanordnung 

Die „zu begutachtenden Punkte“ 
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Ausgangspunkt:    
Vorhandenes Leistungsbild 

Behaupten und 
Beschreiben 
des weiter ein-
geschränkten 
Leistungsver-
mögens 

 
 Bezeichnung zusätzlicher Leiden;   

      weitere Gesundheitsbeeinträchtigungen 
 
 Dauerhaftigkeit der Gesundheitsbeein- 

      trächtigungen 
 
 sich daraus ergebende Leistungsein- 

      schränkungen 



W. Fichte: „Gängige Beweisbeschlüsse und ihre Umsetzung“ 

© IQPR Köln 2005 Seite 15  

 
Abbildung 5: Die Nichtzulassungsbeschwerde 

Literaturhinweis: BSG Beschluss vom 20.2.2001 – 13 RJ 131/00 B - veröffentlicht in JURIS    
m. w. N. 

3.5 Die "typischen" Beweisfragen 
1. Welche objektiven Befunde auf ...(Fachgebiet) wurden erhoben? 
2. Befundänderungen gegenüber Vorbegutachtungen? 
3. Aggravation oder Simulation? 
4. Bestehende Gesundheitsstörungen? 
5. Wie wirken sich die unter 4) festgestellten Gesundheitsstörungen in ihrer Gesamtheit auf 

das berufliche Leistungsvermögen d. Kl. aus?  
a) Kann d. Kl. noch körperlich schwere – mittelschwere – leichte Arbeiten verrichten? 
b) Frage nach qualitativen Leistungsbeschränkungen 
c) Frage nach dem zeitlichen Umfang (8, 6, 3 oder weniger als 2 Std.) 
d) Wegefähigkeit Beschränkungen in körperlichen Grundtätigkeiten (z.B. Gehen, Stehen, 

Sitzen, Bücken, Heben, Tragen, Klettern u. dergl.? 
e) (mehr als 500 m Wegstrecke in 15 bis 20 Min.) 
f) Seit wann Einschränkungen? – Besserungsfähig, ggf. in welcher Zeit? – Weitere Be-

gutachtung erforderlich? 
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3.6 Problematische Beweisfragen 
Unbestimmte Rechtsbegriffe und Beurteilungsspielräume müssen vom Richter ausgefüllt 
werden! 
Dies geschieht vor Gutachtenerstellung durch die Präzisierung der Beweisfrage und unter 
Umständen durch Anhörung des Sachverständigen vor Abfassung der Beweisfrage.  
Nach Gutachtenerstellung erfolgt dies durch die Bewertung der vom Sachverständigen mit-
geteilten Tatsachen, eventuelle Nachfragen beim Sachverständigen bzw. Veranlassung wei-
terer Sachaufklärung. 
 
Die Grenze seriöser Beweisfragen stellt die "Vision" dar.  
 
Beispiele für problematische Beweisfragen: 

 
Abbildung 6: Beispiele fürproblematische Beiweisfragen 

3.7 Die "Ausfüllung" unbestimmter Rechtsbegriffe durch den 
Sachverständigen 

Die Ausfüllung eines unbestimmten Begriffs durch einen anderen birgt die Gefahr, dass von 
verschiedenem Verständnis bzgl. dieses Begriffes ausgegangen wird. Auf der anderen Seite 
ist es für den Mediziner schwer „handhabbare“ medizinische Begriffe zu finden. Das Glossar 
der Rentenversicherungsträger ist hierbei eine Hilfe. Ebenso die Umsetzung durch die 
Rechtsprechung der Sozialgerichte. Die hierin zu findenden Erläuterungen sollten aber nie-
mals als selbstverständlich vorausgesetzt werden, sondern immer zitiert werden. 
 

• Mittelschwere oder schwere Arbeit  
• Übliche Wege von und zur Arbeit  
• Zumutbarer Zeitaufwand 
• Psychische Fehlhaltung 
• Voll-, untervoll- oder halbschichtig 
• Begründete Aussichten auf Besserung 
• ... in absehbarer Zeit 
• regelmäßige Erwerbstätigkeit 
• zumutbare Willensanspannung 

unbestimmte 

Rechtsbegriffe 

Magie? • Wann wird ein Heilerfolg voraussichtlich eintreten? 
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4 Max Ueberle  
Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
“Analyse gerichtlicher Gutachten in Bezug auf die ver-
wendeten Items und Instrumente, sowie Aussagen zur 
Eingliederung in das Arbeitsleben“ 

Allgemeines zu sozialmedizinischen Gutachten im Auftrag des Ge-
richts 
Die Aufgabe des ärztlichen Sachverständigen im Sozialgerichtsverfahren ist schwierig und 
verantwortungsvoll. Anhand einer eng begrenzten Datenlage aus Vorbefunden, Vorgutach-
ten sowie einer eigenen körperlichen Untersuchung von überschaubarer Dauer sind Aussa-
gen über die gegenwärtige, vergangene und zukünftige erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit 
des Probanden zu treffen. 
Bei den begrenzten Ressourcen, die für solche Begutachtungen zur Verfügung stehen, ist es 
unmöglich, die gesamte Geschichte des Probanden nachzuzeichnen. Um in den oft komple-
xen Lebensläufen, Krankengeschichten und Diagnosestellungen den Überblick zu behalten, 
muss der Gutachter sich ein hinsichtlich der Komplexität reduziertes Bild entwerfen. 
 
Dem Sachverständigen liegen mehr oder weniger konkrete Beweisfragen vor, zu denen er 
Stellung zu beziehen hat. 
 
Im Beweisbeschluss heißt die Frage häufig: „Kann der Kläger noch Lohnarbeiten verrich-
ten?“ Die Antwort lautet dann oft genug „ja“ oder „nein“, ohne dass die Einschätzung in un-
mittelbarer Textnähe begründet wird. Es ist dann an dem Richter, aus den verschiedenen 
Teilen des Gutachtens den Gedankengang, der zu der Einschätzung führt, zu rekonstruieren 
– es sei denn, dass er die Aussage als Autoritätsbeweis gelten lassen möchte. Das mag 
häufig gelingen, wo nicht, mag dies unentdeckt bleiben. 
 
Anhand von vier zufällig ausgewählten Gutachten für Sozialgerichte werden verbreitet anzu-
treffende Defizite bei der Begutachtung aufgezeigt. 
 
In den eingesehenen Gutachten sind die Beweisfragen des Gerichts meist etwa nach fol-
gendem Schema gegliedert, die auf das Leistungsbild des Probanden abzielen: 

1. Ausführung von Lohnarbeit – allgemein –  
1.1. in körperlicher Hinsicht 
1.2. in geistiger Hinsicht 
1.3. hinsichtlich komplexer Tätigkeiten, die näher angegeben werden. Teilweise wer-

den hier von dem Arzt auch Vorschläge zu zumutbaren Tätigkeiten angefordert. 
2. Seltenheitsfälle, insbesondere die Wegefähigkeit 
3. Prognose über die Entwicklung der Leistungsfähigkeit 
4. Außerdem wird häufig die Glaubwürdigkeit des Probanden erfragt. 
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Erster Fall 
Es handelt sich dabei um eine 30jährige Verpackerin. Ein abgelehnter Antrag auf Erwerbsun-
fähigkeitsrente führt zu dem Verfahren vor dem Sozialgericht. Beklagt werden ein ständiger 
Druck im Rücken, Wadenkrämpfe und Taubheitsgefühl, eine eingeschränkte Gehleistung 
und nächtliche Unruhezustände. Bereits bekannt ist ein geringgradiger Bandscheibenvorfall 
„nach angeborener Gefüge-/Segmentinstabilität“. 
 
Es liegen zwei Gutachten vor, ein internistisches Hauptgutachten und das Nebengutachten 
eines Orthopäden. Die Gerichtsfrage, „Kann die Klägerin noch Lohnarbeiten verrichten“ wird 
von beiden Sachverständigen positiv beantwortet. Hinzu werden einige Einschränkungen 
formuliert. Wir versuchen im Folgenden, den Schluss aus dem Text des Gesamtgutachtens 
nachzuvollziehen. 
 
Die Beweisfragen sind konventionell, zunächst „Welche Behinderungen ergeben sich aus 
den Gesundheitsstörungen für die körperliche oder geistige Leistungsfähigkeit der Kläge-
rin?“, und genauer „Bestehen Behinderungen bei körperlich leichter/mittelschwerer/schwerer 
Arbeit, beim Heben/Tragen/Bücken?“ Angiologischerseits1 sind durchgeführt worden EKG, 
Echokardiographie sowie Duplexsonographie der Arterien. Daraus wird der Schluss gezogen 
„Die Untersuchungsbefunde lassen eine wesentliche Einschränkung der Funktion von rech-
ter oberer und unterer Extremität nicht erwarten. Für den linken Arm ist auch nach der ortho-
pädischen Beurteilung nur eine geringe Beeinträchtigung zu erwarten.“ Der orthopädische 
Nebengutachter stellte noch einschränkend fest, dass die Tätigkeiten keinesfalls überwie-
gend im Sitzen durchgeführt werden sollten, denn an der Bandscheibe sei noch mit Anpas-
sungsvorgängen zu rechnen. 
 
Hier scheint es zu einem Koordinationsproblem zu kommen, denn der Hauptgutachter stellt 
gegen Ende seines Gutachtens fest, dass die Klägerin „wegen der belastungsabhängigen 
Schmerzen nur noch [...] Arbeiten in wechselnder Körperhaltung vorwiegend im Sitzen und 
Stehen verrichten“ könne. Was durchaus zutreffen mag, es ist jedoch zu bedauern, dass der 
Widerspruch zu den Ausführungen des Nebengutachters nicht aufgelöst, ja nicht einmal an-
gesprochen wird. 
 
Weiter wird festgestellt, dass langes Gehen zu vermeiden sei. In der Nähe der Beantwortung 
der Beweisfragen findet sich dazu keine Begründung, im der allgemeinen Leistungsbeurtei-
lung findet sich hinsichtlich der Gehfähigkeit nur der Passus, dass die beim Gehen beklagten 
Wadenkrämpfe als Folge von Durchblutungsstörungen (claudicatio intermittens) interpretiert 
werden könnten. Der gleiche Gutachter stellt fest, „dass sich nur ein Teil der beklagten Be-
schwerden durch die vorliegenden Gefäßveränderungen erklären lässt. Ihre Genese bleibt 
also unklar.“ Implizit – anders lässt sich die Argumentation nicht erklären – zieht sich der 
Sachverständige so auf eine andere Beweisfrage zurück, nämlich „Sind die Beschwerden 
glaubhaft?“. Hier wiederum ist die Antwort allerdings vorsichtig: „Die Beschwerden sind 
glaubhaft“, lautet die Antwort, „[d]ie in Ruhe, bei leichter Belastung und die im Vereich der 
rechten Extremitäten beklagten Beschwerden lassen sich durch die Untersuchungsergebnis-
se nicht erklären.“ Dennoch scheint sich für den Sachverständigen daraus ein recht detaillier-
tes Leistungsbild hinsichtlich der Gehfähigkeit zu ergeben. Bei der Abfrage der Wegefähig-
keit durch das Gericht „Ist die Klägerin beim Zurücklegen des Weges zu und von der Arbeit 
bzw. von und zu einer Haltestelle eines öffentlichen Verkehrsmittels behindert? Ggf. in wel-
cher Weise?“ wird ausgeführt „Nicht zumutbar“, was wohl als Auswirkung einer Behinderung 
verstanden werden soll, „da die schmerzfreie Gehstrecke auf ca. 50 bist 100 m beschränkt. 
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[...] Zumutbar ist eine Wegstrecke von mindestens vier Mal 300 bis 500 Meter.“ Nach einer 
Entfernungsangabe war übrigens nicht gefragt, der Gutachter ist hier jedoch Routinier und 
scheint die Grenze von vier Mal täglich 500 Metern aus der Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts zu kennen. Es gelingt ihm allerdings nicht, daraus einen ausschlaggebenden In-
halt zu formulieren. Streng pragmatisch betrachtet, kann die Klägerin demnach vier oder 
mehr Male die angegebene Wegstrecke zurücklegen, denkbar ist auch der Bezug auf die 
Wegstrecke, die dann mindestens 300 bis 500 Meter betrüge, also über 500 Metern liegen 
kann. Aus dem Kontext ist freilich zu vermuten, dass solches nicht gemeint ist, sondern eine 
Wegstrecke von über 300 bis maximal 500 Metern. Doch auch bei dieser Annahme bleibt die 
Aussage ohne Auswirkung, denn ab der geringsten Unschärfe (und somit einer Wegstrecke 
von 500,01 Metern) ist die Wegefähigkeit – bei formaler Betrachtung – ja wieder gegeben. 
Woher also die Schlussfolgerung? Aus der Diagnose kaum, wie ausgeführt wurde, um nichts 
ausgelassen zu haben, sei noch mitgeteilt, dass von dem Nebengutachter berichtet wird, 
dass das Gangbild der Klägerin in der Beobachtungssituation in den ärztlichen Praxisräumen 
flüssig und bilateral ausgewogen gewesen sei. Anhand der Zahlenangaben kann rekon-
struierend vermutet werden, wie der Schluss zustande kommt. In dem Abschnitt Leistungs-
beurteilung heißt es, die Klägerin habe die schmerzfreie Wegstrecke mit „aktuell auf ca. 50 
bis 100 Meter“ angegeben; die 500-Metergrenze ist in Verbindung mit viermaliger Ausfüh-
rung bekannt aus der Rechtsprechung. Völlig offen bleibt nur noch die Herkunft der Angabe 
300 Meter. Selbst bei Glaubwürdigkeit der Klägerin stellt sich indes die Frage, ob sie weiß, 
wie lang eine Strecke von 50 bis 100 Metern im Gelände ist. Nicht umsonst ist die Wegstre-
ckenabschätzung eine beliebte Aufgabe bei Geländespielen Jugendlicher. Die Angaben der 
Klägerin werden übrigens als in den Vorbefunden wechselnd mitgeteilt. 
Welche Wegstrecke kann die Probandin nun zurücklegen? Wir wissen es nicht. Aus dem 
Gutachten lässt es sich trotz anders lautender Angabe nicht entnehmen. Der Gutachter weiß 
es höchstwahrscheinlich auch nicht. Daher stützt er sich auf die Angeben der Probandin. 
Letztlich läuft alles hinaus auf die Frage der Glaubwürdigkeit der Probandin, bei der zusätz-
lich eine hohe Wahrscheinlichkeit für Irrtum besteht. 
 
Von diesem Seltenheitsfall wieder zurück zur Leistungsfähigkeit. Die Gutachter sind sich 
nicht einig, ob die Probandin überwiegend sitzen könne oder nicht. An weiteren Einschrän-
kungen bei der Ausführung körperlicher Arbeiten werden Einschränkungen bei „manuellen 
Tätigkeiten, bei denen der linke Arm häufig oder mehr als drei Minuten am Stück ohne Mög-
lichkeit zu einer kurzen Unterbrechung gebraucht wird“ genannt. Es bleibt offen, aufgrund 
welcher Erkenntnisse die Einschätzung gewonnen wird. Die Probandin gibt Schmerzen im 
Arm unter Belastung an und im orthopädischen Vorbefund wird mitgeteilt, „die Kraftentfaltung 
[wird] als reduziert demonstriert.“ Ein pathologischer Befund wurde nicht nachgewiesen, An-
haltspunkte für einen Mindergebrauch des linken Armes gibt es nicht, insbesondere die Be-
muskelung wird als beidseitig ausgewogen mitgeteilt. Die Schlussfolgerung daraus ist kon-
kreter, es heißt, „Die Klägerin kann wegen der belastungsabhängigen Schmerzen im linken 
Arm und linkem Bein nur noch leichte und kurzzeitig mittelschwere Arbeiten [...] verrichten.“ 
Auch dieser Schluss ist letztlich eine Frage der Beurteilung der Glaubwürdigkeit der Ausfüh-
rungen der Klägerin. 
 
Durch das Gericht wird dem Gutachter aufgegeben, sich noch detaillierter zur Leistungsfä-
higkeit in bestimmten Berufsfeldern zu äußern. Unter anderem soll ermittelt werden, ob die 
Klägerin eine Tätigkeit als Bürohilfskraft ausüben könne. Die Antwort ist positiv. Um welche 
Einzeltätigkeiten es dabei geht, bleibt von gerichtlicher und gutachterlicher Seite offen; als 
Anhaltspunkt ziehen wir im folgenden Angaben aus der Berufsdatenbank des Arbeitsamts 
heran. Demnach gehören zum Berufsbild der Bürohilfskraft Schreibarbeiten, die Verteilung 
der Post und die Bedienung von Büromaschinen. Wir haben bereits oben ausgeführt, dass 
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noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Klägerin eine Tätigkeit überwiegend im Sitzen 
ausführen kann. Zur Ausführung von Schreibarbeiten hätten wir uns nähere Angaben ge-
wünscht, denn eine Tastaturbedienung scheidet aus, da der linke Arm ja nicht mehr als drei 
Minuten am Stück gebraucht werden kann. Auch die Tätigkeit als Bürobotin erscheint bei ei-
ner reduzierten Wegefähigkeit auf den ersten Blick nicht angemessen. 
 
In den Beweisfragen wird weiter nach der kognitiven Leistungsfähigkeit der Klägerin gefragt: 
„Bestehen Einschränkungen bei geistig schwierigen/mittelschwierigen/einfachen Arbeiten?“ 
Der Sachverständige stellt fest „Einfache geistige Arbeiten sind zumutbar“, gemeint ist damit 
wohl, dass mittelschwierige und schwierige Arbeiten nicht zumutbar seien. Auch hier ist eine 
explizite Begründung nicht ersichtlich, neuropsychologische Testungen wurden nicht vorge-
nommen. Der einzige denkbare Anknüpfungspunkt ist die Erwerbsanamnese. Die gelernte 
Schneiderin war zuletzt als Versandarbeiterin erwerbstätig. 

Items und Instrumente 
Abschließend nochmals zusammengestellt die betrachteten Items und Instrumente:  

• Befragung der Klägerin 
• Gerätediagnostik, besonders angiologische (alles o. B.: + EKG + Echokardiogramm + 

Duplexsonographie + Lungenfunktionsuntersuchung) 
• „Labor“ (o. B.) 
• Neutral-Null-Methode (o. B.) 
• Beobachtung (Gangbild) 
• Berufsanamnese 

 
Und die Probleme, die sich daraus ergeben: 

1. Starke Abhängigkeit der Schlussfolgerungen von der Glaubwürdigkeit der beklagten 
Beschwerden der Klägerin 

2. Befunderhebung weitgehend erfolglos 
3. Widersprüchliche Angaben nicht geklärt 
4. Leistungsbeurteilung für ein Berufsbild stimmt nicht mit den Anforderungen des Be-

rufs überein. 
 
Handelte es sich bei diesem Fall um eine überwiegend angiologische Problematik, ist der 
folgende Fall mit starken psychiatrischen Anteilen komplizierter.  

 

Zweiter Fall 
Aus dem Rentenverfahren einer 45jährigen Frau liegen wiederum zwei Gutachten vor, neben 
dem psychiatrischen Hauptgutachten ein Zusatzgutachten aus der Fachrichtung Orthopädie-
Rheumatologie. 
 
Die Beurteilung der Frage, ob die Klägerin noch Lohnarbeiten verrichten könne, ist bereits 
auf den ersten Blick komplex. Es heißt „Aus orthopädischer Sicht: Die Klägerin kann noch 
Lohnarbeiten verrichten. Aus psychiatrischer Sicht kann das orthopädischerseits vorhandene 
Restleistungsvermögen nicht mehr umgesetzt werden, d. h. die Klägerin kann keine Lohnar-
beiten mehr verrichten.“ 
 
Hinsichtlich der körperlichen Leistungsfähigkeit verweist der Orthopäde auf die Beurteilung 
der Leistungsfähigkeit bei Fibromyalgie in einer angegebenen Literaturstelle, deren Schluss-
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folgerungen er übernimmt. Dort heißt es „Bei Patienten mit gesicherter Fibromyalgie und er-
heblichem Leidensdruck ist die Leistungsfähigkeit wegen der ungünstigen Prognose oft auf 
Dauer beeinträchtigt. [...] Eine vollschichtige Leistungsfähigkeit für leichte bis gelegentlich 
mittelschwere Tätigkeiten [...] bleibt jedoch in aller Regel vorhanden.“ Bei genauerem Hinse-
hen fällt allerdings auf, dass die Textstelle gar nicht einschlägig ist, denn das wäre sie nur, 
wenn als Diagnose eben Fibromyalgie festgestellt würde. Das ist hier jedoch nicht der Fall. 
Die Patientin schildert zwar einen erheblichen Leidensdruck und gibt Schmerzen an. Ver-
schiedene Bild gebende Verfahren bleiben ohne Befund. Folgen wir jedoch der Literaturstel-
le, dann müssen für das Vorliegen einer Fibromyalgie unter anderem Druckschmerzen an 
mindestens 11 von 18 Druckpunkten auftreten, außerdem gibt es eine Reihe von Kontroll-
punkten, an denen Druckschmerz nicht auftreten sollte. Wohlgemerkt, sind diese Bedingun-
gen nicht erfüllt, der Proband ist dadurch nicht beschwerdefrei, nur liegt keine Fibromyalgie 
im Sinne der Schlussfolgerungen für die Leistungsfähigkeit vor. Das ist hier der Fall, die Be-
gründung für den Umfang der Leistungsfähigkeit kann also nicht anhand dieser Literaturstel-
le geführt werden, denn der Umkehrschluss ist logisch nicht zulässig, wenn keine Fibromyal-
gie besteht, folgt dadurch ja keineswegs Leistungsfähigkeit. 
 
Unabhängig davon, könne das – allfällig – vorhandene Restleistungsvermögen aus psychiat-
rischer Sicht nicht umgesetzt werden. Wie ist die psychiatrische Sicht gemäß Gutachten? 
Dazu heißt es: „Aus psychiatrischer Sicht resultiert die wesentliche Einschränkung der Leis-
tungsfähigkeit im Erwerbsleben aus einer verminderten psychophysischen Belastbarkeit, die 
in engem Zusammenhang mit sämtlichen hier gestellten Diagnosen steht.“ Demnach können 
wir erkennen: Alles hängt – irgendwie – zusammen. Um welche Diagnosen geht es: Mitge-
teilt werden 1. Eine somatoforme Störung vom vorwiegenden Prägnanztyp einer anhalten-
den somatoformen Schmerzstörung (ICD-10: F 45.4) und einer somatoformen autonomen 
Funktionsstörung des kardiovaskulären Systems (F 45.30), 2. Depressive Entwicklung (F 
32.9) auf dem Boden einer (co-)abhängigen Persönlichkeit (F 60.7), 3. Klaustrophobie (F 
40.2). 
 
Die Diagnosen lassen sich aus der psychiatrischen und biographischen Anamnese herleiten. 
Nach einigem Suchen findet sich in dem Anamneseteil zum dritten Punkt – Klaustrophobie – 
auch die Information, dass die Klägerin Unbehagen beim Benutzen eines Personenaufzuges 
schildert. Zur Verifizierung der Diagnosen 1. und 2. werden zwei Assessments eingesetzt. 
 
Das ist zum einen der Selbsterhebungsbogen Symptom-Checkliste SCL-90 nach Derogatis. 
Damit soll in 90 Items die „subjektiv empfundene Beeinträchtigung durch körperliche und 
psychische Symptome“ einer Person in den letzten sieben Tagen gemessen werden. In den 
neun Skalen werden die Bereiche Somatisierung, Zwanghaftigkeit, Unsicherheit im Sozial-
kontakt, Depressivität, Ängstlichkeit/Feindseligkeit, phobische Angst, paranoides Denken 
und Psychotizismus beschrieben. Es wird festgestellt, dass der Befund mit den oben ange-
führten Diagnosen vereinbar sei: „Verglichen mit Normalgesunden liegen die Werte in den 
Skalen für paranoides Denken und Somatisierung hochsignifikant, in den Skalen für Depres-
sivität, Ängstlichkeit, sowie der globale Kennwert grundsätzliche psychische Belastung noch 
signifikant oberhalb der zu erwartenden Werte. 
 
Zum anderen werden das „persönliche Eigenerleben und die Wahrnehmung der Umwelt“ 
durch den Thematischen Apperzeptionstest (TAT) ermittelt. Zum Vorgehen wird in dem Gut-
achten erläutert „[i]n diesem Verfahren werden dem Probanden verschiedene Bilderszenen 
zu unterschiedlichen Themen vorgelegt, zu denen er eine kurze Geschichte erzählen soll. 
Diese Geschichten lassen Rückschlüsse auf das persönlichkeitsbedingte Eigenerleben und 
auf die Wahrnehmung der Umwelt zu.“ Nicht ausdrücklich hingewiesen wird auf die psycho-
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analytische Grundlage des Tests. Offen bleibt auch das gewählte Auswertungsverfahren, es 
gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, die eine ist standardisiert und beruht auf einem Aus-
zählungsmechanismus, die andere ist eine intuitiv-ganzheitliche Betrachtung. Für die Objek-
tivität macht das einen Unterschied, zumal die Testung durchgeführt wurde, um die bisheri-
gen Hypothesen des Untersuchers zu verifizieren oder zu falsifizieren. 
 
Der Vollständigkeit halber sei noch das Ergebnis der Begutachtung mitgeteilt: Erwerbsbezo-
gene Leistungsfähigkeit wird letztendlich aus psychiatrischer Sicht als nur noch in einem 
spezifischen Schonklima gegeben angesehen. 
 

Items und Instrumente 
Die prominentesten Items und Instrumente der Begutachtung waren hier 
Biographische Anamnese 
Tender-point-Untersuchung 
Literaturstelle zur Leistungsfähigkeit bei Fibromyalgie 
Symptom-Checkliste SCL-90-R nach Derogatis 
Thematischer Apperzeptionstest. 
 

Dritter Fall 
Im dritten Fall werden im Rentenverfahren durch eine 50jährige Frau Schmerzen in der unte-
ren Lendenwirbelsäule sowie in beiden Knien unter Belastung beklagt. Der Gutachter sieht 
Behinderungen bei allen schweren körperlichen Arbeiten. Durchgeführt wurde eine umfas-
sende Röntgendiagnostik, hinsichtlich der Wirbelsäule lautet der Befund eine „leicht degene-
rativ ausgelegte Irritation des Bandscheibenraumes C5/C6“. Für das rechte Knie wird kein 
pathologischer Befund berichtet, im linken werden „beginnende degenerative Veränderungen 
des inneren Kompartments“, bei weiterem diagnostischem Klärungsbedarf festgestellt. Wei-
teren Klärungsbedarf hatte auch das Gericht bereits, daher der Gutachtenauftrag. 
 
Als Schlussfolgerung wird eine „wechselnde Verhältnismäßigkeit zwischen dem gutachterlich 
klinisch und röntgenologisch objektivierbaren Diagnosestellungen und dem Beschwerdevor-
trag“ gesehen, die nicht näher benannt wird. Ausschlaggebend für die Leistungsfähigkeit ist 
letztlich die Annahme „Die geklagten Beschwerden sind glaubhaft“. 
 

Items und Instrumente 
Items und Instrumente waren hier 
Glaubwürdigkeit der Klägerin 
umfassende Röntgendiagnostik 
Normal-Null-Methode. 

 

Vierter Fall 
In dem vierten hier betrachteten Fall handelt es sich um ein Rentenverfahren einer 
45jährigen ehemaligen Verwaltungsangestellten ein Jahr nach einer Operation nach Band-
scheibenvorfall. Es werden starke Schmerzen beklagt, die Klägerin mache in der Untersu-
chungssituation einen klagsamen und weinerlichen Gesamteindruck bei „ausführlicher Schil-
derung der Schmerzsymptomatik mit Betonung der Arbeitsunfähigkeit und der Unfähigkeit, 
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zu Hause Hausarbeiten zu leisten oder sich im Umfeld zu bewegen mit deutlich psychischer 
Überlagerung.“ 
Die Klägerin schildert, dass längeres Sitzen schmerzenshalber nicht möglich sei, Liegen nur 
auf dem Rücken, Stehen längerfristig unmöglich sei und Laufen nur mit Gehstützen möglich. 
Eine körperliche Untersuchung wurde nicht durchgeführt, da sich die Klägerin unter 
Schmerzbekundung dagegen gesperrt habe. Zudem stellt der Gutachter fest, „[e]ine Aggra-
vation liegt aufgrund der deutlichen Diskrepanz der klinischen Untersuchungsbefunde im 
Liegen, Stehen oder auch Sitzen und Gehen vor, da insbesondere die Unfähigkeit, das linke 
Bein im Liegen anzuheben im Stehen nicht mehr nachvollzogen werden kann, da beim Ge-
hen oder Stehen Kraft übernommen wird, wenn auch unter lauten Schmerzbekundungen.“ 
Das körperliche Leistungsbild sieht der Sachverständige wegen der Gefahr eines weiteren 
Vorfalls an der Bandscheibe mit der Folge einer Mastdarmlähmung als eingeschränkt. „Hö-
herwertige geistige Arbeiten“ könnten „aufgrund der neurotischen Fehlentwicklung und der 
Gesamteinstellung“ der Klägerin „sicher nicht ausgeführt werden“, heißt es in der summari-
schen Beurteilung; in der Diagnose werden solche Aufgaben „eher“ ausgeschlossen, denn 
„soweit beurteilbar“ sei es zu einer gestörten Schmerzverarbeitung gekommen, aufgrund der 
genügendes Umstellungsvermögen „eher“ nicht gegeben sei; die bisherige Tätigkeit als Ver-
waltungsangestellte könne jedoch weiter ausgeführt werden, wobei aber mit längeren Aus-
fallzeiten zu rechnen sei, „evtl. nur aufgrund der neurotischen Fehlverarbeitung und der ab-
lehnenden Haltung [...] dem Beruf gegenüber.“ 
 
Der Argumentationsstrang ist also folgender: Eine eingeschränkte körperliche Leistungsfä-
higkeit ergibt sich aus der Gefahr der Verschlimmerung des Bandscheibenvorfalls. Die geis-
tige Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt aufgrund der neurotischen Fehlverarbeitung, die aus 
der Aggravation und negativen Einstellung zur Erwerbstätigkeit geschlossen wird. Aus der 
letzteren wird die Erwartung längerer Ausfallzeiten gezogen. 
 

Instrumente 
Instrumente der Begutachtung waren hier also 
Medizinische Anamnese (Zustand nach Bandscheibenoperation) 
Beschwerdeangaben (bei Aggravation) 
Allgemeiner Eindruck (Weinerlichkeit). 

Zusammenfassung 
Es gelingt häufig nicht, aus den festgestellten Beeinträchtigungen eine schlüssige Argumen-
tationskette bis zur Aussage über die erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit zu ziehen. Da die 
gesammelten Angaben nicht in stringente Wirkungsketten überführt werden, ist der Auftrag 
gebende Richter beim Nachvollzug des Gutachtenganges auf Vermutungen angewiesen – 
die teilweise nahe liegen, jedoch nicht zwingend sind. Bei den fehlenden Wirkungsketten 
handelt es sich unseres Erachtens allerdings nicht um eine bloße Schwäche in der Darstel-
lung: Aus verbreiteten Widersprüchlichkeiten in den Gutachtentexten selbst schließen wir, 
dass die Grundlagen der Entscheidungsfindung auch dem Sachverständigen inhaltlich nicht 
völlig klar sind. Letztlich kommt der Glaubwürdigkeit der Probanden eine hohe Bedeutung 
zu. Es bleibt fraglich, ob diese nachvollziehbar erhoben werden kann, und ob die ärztliche 
Begutachtungssituation dazu den richtigen Rahmen bietet. Notwendig erscheint insgesamt 
ein Verfahren, das den Vorgang der Entscheidungsfindung sowohl für die Empfänger des 
Gutachtens als auch für den beurteilenden Arzt selbst transparent macht. 
 
                                                 
1 Angiologie = Gefäßmedizin. 
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5 Dr. H.-M. Schian / Annette Röhrig 
Institut für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an 
der Deutschen Sporthochschule Köln 
“Gutachten unterstützt durch Profilvergleichsverfahren 
und andere Instrumente – praktische Erfahrungen, Be-
deutung für die Eingliederung in das Arbeitsleben“ 

5.1 Die Begriffe Profilvergleich – FCE 

5.1.1 Der Profilvergleich 

Abbildung 7: Der Profilvergleich 

5.1.2 FCE-Verfahren  
Functional Capacity Evaluation-Verfahren, sind Verfahren, die der Einschätzung der arbeits-
bezogenen körperlichen Leistungsfähigkeit dienen. 

 

Person 
 

Fähigkeiten 
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körperliche 
kognitive 
soziale 

 

Arbeit 
 

Anforderungen 
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körperliche 
kognitive 
soziale 
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5.2 FCE - Hintergrund und Inhalt  

5.2.1 Die Einschätzung körperlicher Leistungsfähigkeit 
 

 
Abbildung 8: Die Einschätzung körperlicher Leistungsfähigkeit 

5.2.2 Items physischer Anforderungen nach dem D.O.T. (Dictionary of 
Occupational Titles) 

 
Abbildung 9: Items physischer Anforderungen nach dem D.O.T. 

F C E  

Funktions- 
und Struk-
turdi-
agnostik 
 

Aktivitäts-
diagnostik 
 

Partizipa-
tions-
diagnostik 
 

Zentrale Charakteristika 

ursäch-
lich-
orientiert 

anforderungs-
orientiert und 
situations-
unabhängig 

kontext-
orientiert 
und 
situations-
abhängig 

 

Arbeitsplatzbezogenes Assessment 

 1.  Kraftfähigkeiten 
 2.  Klettern 
 3.  Balancieren 
 4.  Vorbeugen 
 5.  Knien 
 6.  Hocken 
 7.  Kriechen 
 8.  Reichen 
 9.  Handgeschicklichkeit 
10. Fingergeschicklichkeit 

11. Fühlen 
12. Sprechen 
13. Hören 
14. Tasten/Schmecken 
15. Sehen (Nahbereich) 
16. Sehen (Fernbereich) 
17. Räumliches Sehen    
18. Akkomodation  
19. Farbensehen   
20. Gesichtsfeld 
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5.2.3 FCE-Systeme und -Anbieter (USA) 

 
Abbildung 10: FCE-Systeme und Anbieter (USA) 

5.2.4 Aktivitätstests zu einzelnen Items 
Simulation einfacher und komplexer arbeitsspezifischer Beanspruchungssituationen im 
Rahmen einer 4 - 5 stündigen körperlichen Belastungserprobung. 
 

 
Abbildung 11: Aktivitätstests zu einzelnen Items 

5.2.5 Rolle der FCE-Systembetreuer 
 
Strukturierte Beobachtung  und  Erfassung anhand eines  

Beobachtungsprotokolls 
 
Erfassung von 

• bewegungstechnischen Auffälligkeiten 
• (Funktionalität, Koordination, Stabilisation, Kompensation) 
• Gestik, Mimik 
• (Schmerzhaltungen, Anstrengungsanzeichen) 
• Atmung, Herzfrequenz 
• subjektiven Äußerungen 

Ziel

Einschätzung der arbeitsbezogenen, körperlichen Leistungsfähigkeit 

• Assess Ability  
• ARCON 
• Blankenship  
• BTE-Worksimulator 
• ERGOS  
• ErgoScience  
• Isernhagen / EFL  

• Key 
• Matheson 
• VALPAR-Joule 
• West-EPIC 
• Work Ability 
• WorkHab 
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5.2.6 Profilvergleich (Jobmatch), möglicher Bestandteil einer FCE 
Tabelle 1: Profilvergleich (Jobmatch), möglicher Bestandteil einer FCE 

 

5.2.7 Struktur der ERGOS-Datenbank 

Abbildung 12: Struktur der ERGOS-Datenbank 
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rameter 
 

5 x 1min 
 JJaa  

 

SSiittzzeenn  Fahrten zur Arbeit; Eingaben am 
Computer; ca. 2-3h 
 

150 min 
 JJaa  

 

FFiinnggeerr--
//HHaannddttäättiigg
-kkeeiitteenn  
 

Häufig; Schneiden, Schreiben, 
Karten, Computerbedienung, 
Halten und Versetzten von Ma-
terialien mit geringem Gewicht 
 

Schreiben, Umgang mit 
Schrauben, Muttern, Nägeln; 
Minnesota Handgeschicklich- 
keitstest; die rechte Hand wird 
vorsichtig eingesetzt 
 

JJaa  
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Häufig; bis Schulter-/Augenhöhe 
(z.B. Bedienen der Maschinen, 
Umgang mit Proben) 
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möglich; über Schulterhöhe mit 
dem linken Arm nur kurzfristig 
 

JJaa,,  
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Automobil- 
industrie 

 Assembler Trim 
Assembler Body 
Assembler Chassis 
Assembler Engine 
Assembler Final 
Assembler Seat 

Assembler Car Tester 

 

Med. 
Personal 

Medical Nurse 

 Nurse, general duty 
Nurse, first aid 
Nurse, head  
Nurse, infants 
Nurse, office 
Nurse, anesthetist 
Nurse, staff 

137 
Branchen 

14.000  
Tätigkeits- 

beschreibungen
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5.2.8 FCE – Zusammenfassung / Bericht 
1. Stammdaten 
2. Diagnose 
3. Anforderungsprofilbestimmung/-analyse 
4. Ergebnisse / Fähigkeitsprofil(Aktivitätstest, Puls, Anstrengung, Schmerz, 

Beobachtung objektiver und subjektiver 
Kriterien, Selbsteinschätzungsverfahren, 
Arbeitsbelastungskategorie, zeitliche 
Belastungsfähigkeit) 
inkl. Profilvergleich (Jobmatch) 

5. Empfehlungen zu Leistungen zur Teilhabe 
(ergonomische, Rehabilitationsempfehlungen, ...) 

5.3 Bereiche des Profilvergleichs 
 

Abbildung 13: Bereiche des Profilvergleichs 

 
aus: www.assessment-info.de; Modell der Analysebereiche der Teilhabe 
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5.4 Zusammenfassung 
 
Die in Gutachten zu vergleichenden Profile werden in ihren Spektren dargestellt: die einzel-
nen Elemente der Fähigkeiten von Personen den vielfältigen Anforderungen von Arbeit ge-
genübergestellt. Um die Fähigkeiten mit den beruflichen Anforderungen vergleichen zu kön-
nen, bedarf es einer Dokumentation der einzelnen Profilwerte, die von allen Beteiligten des 
Gutachtens und denen, die anhand dessen urteilen, in gleicher Weise verstanden wird. Hier 
sind Profilvergleichsverfahren dienlich.  
 
Um die einzelnen Elemente beider relevanten Profile vergleichbar und nachvollziehbar zu er-
fassen, sollten zu deren Einschätzung Assessmentinstrumente herangezogen werden. Für 
die Erfassung der körperlichen arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeiten bieten sich die bereits 
im Bereich der Rehabilitation zur Therapieplanung, -steuerung und –kontrolle eingesetzten 
FCE-Verfahren an; relativ bekannt sind die Verfahren ERGOS und EFL. Grundlagen aller 
FCE-Verfahren werden skizziert und wichtige zu beachtende Kriterien bei der Durchführung 
und Ergebnisgewinnung der Testbatterien beschrieben. Besonders Augenmerk gilt dem 
möglichen Profilvergleich der erzielten Aktivitätstestergebnisse mit den bestehenden körper-
lichen Anforderungen von beruflichen Tätigkeiten.  
 
Für die Einschätzung der weiteren Fähigkeiten von Personen und anderer für die Teilhabe 
am Arbeitsleben relevanten personellen und arbeitsbezogenen Faktoren gibt es einige As-
sessmentinstrumente, die in der Praxis jedoch wenig genutzt werden. Es wird die vom IQPR 
zu diesem Themengebiet aufbereitete Internet-Datenbank (www.assessment-info.de) vorge-
stellt, die eine Sammlung solcher Instrumente enthält. Die hierfür gesichteten und beschrie-
benen Instrumente werden in der Datenbank nach anwendungsorientierten Kriterien gelistet. 
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6 Prof. Dr. W. Tittor 
Reha-Klinik Taubertal der BfA, Bad Mergentheim 
“Bedeutung eines differenzierten Leistungsfähigkeits-
modells für die Leistungsdiagnostik in der Sozialmedi-
zinischen Begutachtung“ 

Die sozialmedizinischen Beurteilung im Auftrag der gesetzlichen Rentenversicherung bein-
haltet u. a. die Prüfung, inwieweit die Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit erheblich gefährdet 
oder gemindert ist (§ 10 Abs. 1 SGB VI). Mit anderen Worten: Der beurteilende Sozialmedi-
ziner berücksichtigt neben der Feststellung eventuell vorliegender Funktionsfähigkeits- bzw. 
Teilhabebeeinträchtigung auch die Auswirkungen bestehender Erkrankungen auf die Er-
werbsfähigkeit. In der Terminologie der Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF-Konzept der WHO) wird dabei von Beeinträchtigungen 
der Körperfunktionen/-strukturen auf Aktivitäten geschlossen. 
Zur Veranschaulichung das Beispiel eines Orthopäden: „Die Beschwerden, Veränderun-
gen und Funktionsstörungen am Bewegungs- und Stützapparat schränken die Leistungsfä-
higkeit des Untersuchten für Tätigkeiten ein, die schweres Heben und Tragen erfordern, die 
häufiges Bücken beinhalten....u. ä.“ 
 
Bei diesem Vorgehen folgt jeder begutachtende Arzt – überlegt oder intuitiv - gewöhnlich ei-
genen Regeln, die in Fachwissen und Erfahrung gründen, die aber zwischen begutachten-
den Ärzten unterschiedlich sein können. Damit nun die Beurteilung der Leistungsfähigkeit 
einheitlich, transparent und nachvollziehbar wird und das Prinzip der Gleichbehandlung mög-
lichst gewahrt bleibt, sollten wenigstens drei Bedingungen erfüllt werden: 
 

1. Die Bezugnahme auf ein allgemein akzeptiertes Modell der Leistungsfähigkeit, 
2. die Verwendung gleicher leistungsrelevanter Merkmale für jede Erkrankung, 
3. die Benutzung von Experten-Regeln, welche die Auswirkungen der Krankheitsmerk-

male auf die Leistungsfähigkeit beschreiben. 
 
Ad 1: Bei der Bezugnahme auf ein Leistungsfähigkeitsmodell ist wichtig, dass es zum einen 
die in der Arbeitswelt abverlangten Fähigkeiten repräsentiert und zum anderen die Beschrei-
bung der Auswirkungen von Erkrankung zulässt. Zur Erarbeitung dieser Vorraussetzungen 
wurde ein ursprünglich auf gastroenterologische Erkrankungen zugeschnittenes Modell 
durch Einführung zusätzlicher Parameter und durch weitere Ausdifferenzierung im körperli-
chen Fähigkeitsbereich modifiziert. In diesem Modell (siehe Abb. 14) wird mit Hilfe einer Auf-
gliederung der komplexe Begriff „erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit“ auf sog. basale Pa-
rameter zurückgeführt, die leichter für einen Vorgang der Operationalisierung geeignet 
scheinen. Das Leistungsfähigkeitsmodell wird für eine Anwendung in der Praxis aber erst 
dann brauchbar, wenn für die Parameter definierte Ausprägungsgrade vorliegen, mit deren 
Hilfe das Ausmaß der Leistung in den einzelnen Parametern angegeben werden kann. Weil 
gegenwärtig nur für den Untersuchungsbereich „Belastungen“ Einschätzungsverfahren bzw. 
Einteilungsschemata vorliegen – z.B. die REFA-Klassifikation der körperlichen Arbeitsschwe-
re, die Leitmerkmalmethode zur Erfassung und Bewertung manueller Lastenhandhabung 
(Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, 2001) und das Ocra-Verfahren 
zur Beurteilung der Hand- und Armarbeit (Colombini et al., 2002) - erscheint es hilfreich, sich 
daran zu orientieren und die daraus resultierenden Vorschläge für Obergrenzen auch für den 
Untersuchungsbereich „Fähigkeiten“ einzusetzen. Eine weitere Orientierungshilfe bieten 
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auch die vom Europäischen Normungs-Komitee empfohlenen oberen Belastungsgrenzen bei 
körperlicher Leistung (Deutsches Institut für Normung e.V., 2002). Die Konstruktion des Leis-
tungsfähigkeitsmodells, dessen Parameter und deren definierten Ausprägungsgrade wurde 
von einer interdisziplinär besetzten Expertengruppe erarbeitet und wurde in Form einer Pub-
likation im Detail vorgestellt (Tittor, Lux et al., 2004). 
Die Untersuchung bzw. Erhebung von Daten und Informationen auf der Ebene der sog. ba-
salen Parameter des Leistungsfähigkeitmodells sollen dazu dienen, die erwerbsbezogene 
Leistungsfähigkeit konkret zu ermitteln. Dabei werden die mit Hilfe halbstrukturierter Inter-
views, Tests (z.B. Ergebnisse aus EFL, KAT, PACT etc.) und Verhaltensbeobachtungen ein-
geholten Daten jeweils den Ausprägungsgraden der basalen Parameter zugeordnet, d.h.: es 
wird dadurch die sog. konkret-individuelle, erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit erstellt. 

soziale Sensibilität & Empathie

Kontakt- & Kommunikationsfähigkeit

Kooperations- & Konfliktfähigkeit
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Abbildung 14: Modell der erwerbsbezogenen Leistungsfähigkeit. 

 
(Die grau unterlegten Parameter entsprechen den basalen Parametern und kennzeichnen den Ein-
gang leistungsrelevanter, individuell erhobener Daten für die Ermittlung der konkret-individuellen Leis-
tungsfähigkeit) 
 
Bei einer Beurteilung der Leistungsfähigkeit für die zuletzt ausgeübte Tätigkeit müssen dann 
die Fähigkeitsleistungen auf der Ebene der basalen Parameter (s. o.) mit den entsprechen-
den Tätigkeitsanforderungen gemäß Arbeitsplatzanalyse auf Übereinstimmung hin unter-
sucht werden. Daraus ergibt sich eine Aussage über die sog. konkret-individuelle, berufs-
bezogene Leistungsfähigkeit. 
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Ad 2) Das Leistungsfähigkeitsmodell als Kategoriesystem fungiert auch als eine Grundlage, 
auf deren Basis die Auswirkungen jeweiliger Erkrankungen auf die Leistungsfähigkeit, die 
sog. krankheitsbedingt-erwartete Leistungsfähigkeit, differenziert einzuschätzen ist. Da-
zu ist plausiblerweise notwendig, dass für die in der Rehabilitationsmedizin vorkommenden 
Erkrankungen auch abgestufte leistungsrelevante Krankheitsmerkmale vorliegen und dass 
die regelhaften Auswirkungen der Erkrankung auf die basalen Parameter des Leistungsfä-
higkeitmodells festgelegt werden (Veranschaulichung des Prinzips in Abb. 15). Folgende 
Merkmalsbereiche sind bei den jeweiligen Erkrankungen zu berücksichtigen: 
 

a) der objektiv feststellbare Krankeitsschweregrad (z. B. Entzündungsausmaß und 
-intensität, Organfunktionsminderung), 

b) das subjektiv angegebene Beschwerdeausmaß (z. B. Mattigkeit, Schmerzen, Durch-
fall), 

c) zusätzliche Krankheitskomplikationen (z. B. Ösophagusvarizen bei Lebercirrhose, 
Skleritis bei chronisch entzündlicher Darmkrankheit), 

d) Krankheitsverarbeitung (z. B. negative Selbstwirksamkeitsüberzeugung). 
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Abbildung 15: Beispielhafte Erklärung zum Prinzip der Einschätzung krankheitsbedingt erwar-
teter Leistungsfähigkeit 

(Ausgehend von einem allgemeinen Krankheitsmodell wird bei der Kombination mittlerer Krankheits-
schweregrad, leichtes Beschwerdeausmaß, leichte Komplikationen und keine die Leistungsfähigkeit 
beeinträchtigende Krankheitsverarbeitung eine geringe Fähigkeit im Stehen geschätzt) 
 
Im Einzelnen müssen für jede Erkrankung die leistungsrelevanten Krankheitsmerkmale aus-
gewählt und ausgestaltet werden. So hat z.B. für Gelenkerkrankungen eine Gruppe von so-
zialmedizinisch tätigen Orthopäden spezifische Krankheitsmerkmale benannt und für die 
zwei bedeutsamsten Krankheitmerkmalsbereiche „subjektive Beschwerden“ und „Krank-
heitsschwere“ Ausprägungsgrade formuliert:  
Die subjektiven Beschwerden - in der Orthopädie fast immer Schmerzen - lassen sich in An-
lehnung an die von der AMA (American Medical Association) erstellten Schmerzklassifikation 
mithilfe der Intensität und Beschwerdedauer bzw. -frequenz (semi)quantitativ erfassen. Die 
Krankheitsschwere wird in der Orthopädie 1. durch die auf das Gelenk wirkende grobe Kraft 
(Untersuchungsschema nach JANDA), 2. durch die Gelenkstabilität, 3. durch den Bewe-
gungsumfang (Untersuchungsschema der Neutral-Null-Methode) und 4. durch den Reizzu-
stand bestimmt. Dabei sind bei der Festlegung von Ausprägungsgraden die Untersuchungs-
schemata nach JANDA bzw. nach der Neutral-Null-Methode brauchbar. Für die Erkennung 
eines Reizzustandes müssen je nach Gelenk unterschiedliche Zeichen berücksichtigt wer-
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den. Die Ausprägungsgrade lassen sich hierbei nach Häufigkeit des Auftretens eine Reizzu-
standes ordnen. 
  
Ad 3) Nach Konstruktion der Ausprägungsgrade für alle leistungsrelevanten Krankheits-
merkmale können nun unter Bezugnahme auf das Leistungsfähigkeitsmodell Festlegungen 
in Form von Wenn-dann-Regeln getroffen werden. Hierbei wird die Auswirkung jeder Kombi-
nation von Krankheitsmerkmalen auf die basalen Parameter der Leistungsfähigkeit quantita-
tiv festgelegt. Abb. 16 demonstriert, wie sich Krankheitsschwere - hier beschrieben durch Be-
funde zu „Kraft“, „Stabilität“, „Bewegungsumfang“, „Reizzustand“ - und Beschwerden auf den 
basalen Parameter der Leistungsfähigkeit „Stehen“ regelhaft auswirken. Wesentlich dabei ist 
die zu erfüllende Bedingung, dass hier die Einschätzung der Auswirkungen der Erkrankun-
gen auf die Leistungsfähigkeit - in unserem Modell: die Auswirkungen auf die basalen Para-
meter - nicht von einem Einzelnen, sondern von einer Expertengruppe, basierend auf deren 
Erfahrungswissen, durchgeführt wird. Mit der Formulierung von Regelsätzen (Wenn-dann-
Regeln) wird ein Expertensystem geschaffen, das für jede Kombination von Krankheits-
merkmalen die Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit angibt. Im Ergebnis erhält man von 
den Krankheitsmerkmalen abgeleitete Erwartungswerte zu allen basalen Parametern der 
Leistungsfähigkeit, die mit dem Resultat der oben beschriebenen konkret ermittelten Leis-
tungsfähigkeit verglichen werden können. 
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Abbildung 16: Schätzung der krankheitsbedingt erwarteten Leistungsfähigkeit am Beispiel ei-
ner orthopädischen Erkrankung 

(Ausgehend von einem speziellen Krankheitsmodell wird die erwartete Auswirkung von Krankheits-
schwere und Beschwerden auf Stehen geschätzt. Die Auswirkungen der Krankheitsmerkmalsbereiche 
„Krankheitskomplikationen“ und „Krankheitsverarbeitung“ sind hier nicht berücksichtigt) 
 
Das eventuelle Vorkommen einer Differenz zwischen sog. konkret-individueller Leis-
tungsfähigkeit und sog. krankheitsbedingt-erwarteter Leistungsfähigkeit dürfte außer-
ordentlich wertvoll sein, weil dadurch weitere leistungsdiagnostische Überlegungen angeregt 
werden. In Abb. 17 wird das standardisierte Vorgehen in der sozialmedizinischen Beurteilung 
zusammenfassend illustriert. 
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Abbildung 17: Schematische Illustrierung des Vorgehens bei der Leistungsbeurteilung in der 
Rehabilitationsmedizin 
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7 Prof. Dr. B. Greitemann 
Chefarzt der LVA Klinik Münsterland 
“Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung unter Be-
rücksichtigung von Verfahren zur Erfassung funktionel-
ler Leistungsfähigkeit und Profilvergleichsverfahren“ 

Zunächst stellte Prof. Greitemann Rehabilitationsziele aus Sicht der Rentenversicherung vor: 
Die Behandlung von geschädigten Körperstrukturen soll unter funktionellen Gesichtspunkten 
erfolgen, sprich unter Berücksichtigung der Wiederherstellung von Alltags- und Arbeitsfähig-
keit. Neben der Überwindung bzw. Kompensation von Funktionsstörungen ist eine Vermei-
dung von Folgeproblemen im Bereich der Fähigkeiten, Aktivitäten und Teilhabe (Anmerkung: 
ICF-Orientierung) angestrebt. Die Wiedereingliederung in den Erwerbsprozess ist das End-
ziel der Rehabilitationsmaßnahme.  
Aussagen zu letztgenanntem Ziel, der Wiedereingliederungsmöglichkeit eines Patienten in 
den Erwerbsprozess, werden über eine Einschätzung der so genannten arbeitsbezogenen 
Leistungsfähigkeit getätigt. Aus diesem Umstand ergeben sich folgende Fragestellungen: 
Was ist arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit, wie setzt sie sich zusammen und welche Fakto-
ren müssen bei Ihrer Bewertung/Einschätzung berücksichtigt werden? 
Eine Einschätzung der arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeit erfolgt über die Einschätzung 
von körperlicher, geistiger, psychischer und sozialer Leistungsfähigkeit. Als weiterer Einfluss-
faktor ist die Arbeitsmotivation zu nennen. Um eine Aussage zu der arbeitsbezogenen Leis-
tungsfähigkeit zu Beginn, während, oder nach einer Rehabilitationsmaßnahme tätigen zu 
können, ist eine Erhebung des medizinisch-funktionellen Status und der psychosozialen Be-
hinderungsfolgen notwendig. Darüber hinaus sind Kenntnisse des bisherigen Arbeitsfeldes 
des Patienten sowie Kenntnisse der aktuellen Arbeitsmarktsituation relevant. 
 
Das klinische Vorgehen zur Erhebung des medizinisch-funktionellen Status beinhaltet Unter-
suchungen (Inspektion, Palpation, funktionelle Untersuchung und Zusatzuntersuchungen), 
welche neben reiner Funktions- und Strukturdiagnostik auch auf die Festlegung von Fähig-
keitsstörungen, sprich auf eine „ganzheitliche“ Sichtweise ausgerichtet sind. Klassische kli-
nisch-orthopädische Untersuchungs-, Diagnose- oder Einschätzungsverfahren sind z.B. Be-
obachtungen von Haltung und Bewegungsfähigkeiten, Überprüfung von Muskel- und Ge-
lenksfunktionen und Umfangsmessungen der betroffenen Gliedmaßenregion. Zudem werden 
spezielle Funktionstests durchgeführt wie z.B. der Hebetest PILE1. Weitergehende Diagnos-
tik findet über Laboruntersuchungen, Bild gebende Verfahren (Ultraschall, CT, MRT, Szinti-
graphie) und über Aufzeichnung von Muskel- oder Nervenpotentialen statt. Zur Einschätzung 
psychosozialer Behinderungsfolgen werden psychologische Assessmentverfahren wie z.B. 
der HADS2 (Hospital Anxiety and Depression Scale, deutsche Version) oder Konzentrations-
fähigkeitstests3 eingesetzt. Weitere Tests, die der Erfassung funktioneller Komponenten, v. 
a. von Alltagsaktivitäten dienen, sind der FFbH4, BI5 und FIM6 sowie das Profilvergleichsver-
fahren IMBA7. Ziel aller Erhebungen ist die Feststellung eines positiven und negativen Leis-
tungsbildes. 
Schwierigkeiten gibt es bei der Erhebung der Arbeitsplatzanforderungen und der Berücksich-
tigung dieser bei dem Einschätzungsprozess der arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeit eines 
Patienten. Zwei Hauptprobleme sind zu nennen: Erstens liegen i. d. R. keine Arbeitsplatzbe-
schreibungen vor und zweitens sind die Beschreibungen der Arbeitsanforderungen, wenn sie 
vorliegen, meist ungenau bzw. mit großen Spannbreiten (leichte versus schwere Arbeit; An-
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forderungen an Heben und Tragen sind i. d. R. nur nach Gewichten, nicht aber nach Häufig-
keiten oder den Hebeumständen, z.B. vorgeneigt angegeben).  
 
Liegen die Ergebnisse der Untersuchungen und auch ein angemessenes Anforderungsprofil 
vor, ist die Übertragung der Erhebungen auf definitive Aussagen zur arbeitsbezogenen Leis-
tungsfähigkeit dennoch schwierig. Prof. Greitemann erwähnte das Beispiel, dass es möglich 
sei, mittels hochtechnisierter Diagnostikverfahren Ausmaß und Schädigungsgrad eines 
Bandscheibenvorfalls anzugeben, jedoch kann man hieraus nicht exakt auf das von diesem 
Patienten mit Bandscheibenvorfall zu hebende Gewicht schließen. Bei dieser Problematik 
setzten die FCE-Verfahren an. FCE-Verfahren überprüfen körperliche Aktivitäten, die als An-
forderungen in der Arbeitswelt vorliegen. D.h. die in den Verfahren geprüften Aktivitäten und 
Bedingungen sind den realen Verhältnissen der Anforderungen von Arbeit möglichst nah. 
Dies bildet die Grundlage aller FCE-Verfahren. 
 
Bei den FCE-Verfahren handelt es sich um Assessment-Methoden, die eine realitätsgerech-
te, objektive, reliable und valide Beurteilung arbeitsbezogener Belastbarkeit durchführen. 
Man erhält durch diese Verfahren ein positives und negatives Leistungsbild hinsichtlich der 
arbeitsbezogenen körperlichen Leistungsfähigkeit. Die Überprüfung einzelner Aktivitäten in 
den FCE-Verfahren, und auch die anschließende Übertragung der erzielten Ergebnisse auf 
Arbeitsbelastungskategorien, basiert auf Arbeitsanforderungsbestimmungen von NIOSH8 
und dem DOT9. Weitere Grundlagen für die Beurteilung der einzelnen Tests sind Expertenin-
terviews zu Arbeitsbelastungen und die Method-Time-Measurement (MTM), eine Methode, 
mit der man Industriearbeitsplätze und –bewegungsabläufe in ihre einzelnen Grundbewe-
gungen (unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Dauer für die Durchführung der 
Grundbewegungen) untergliedert hat. Liegt eine detaillierte Beschreibung der Arbeitsanfor-
derungen vor, detailliert v. a. in Bezug auf die einzelnen physischen Anforderungen von Ar-
beit (z.B. Heben, Tragen, Stehen, Gehen), können die Ergebnisse der FCE direkt mit den 
Anforderungen der Arbeit verglichen werden. Dies ist das so genannte „Job Match“.  
 
Prof. Greitemann stellt das von Susan Isernhagen in den USA entwickelte FCE-Verfahren 
„EFL“ (Evaluation funktioneller Leistungsfähigkeit) vor, welches sich seit den 90er Jahren 
über die Schweiz auch in Deutschland verbreitet hat und in der Klinik Münsterland, Bad Ro-
thenfelde, eingesetzt wird. Wie alle FCE-Verfahren beinhaltet das EFL-Verfahren eine stan-
dardisierte Anamnese, Untersuchung und Bewertung der Testergebnisse. Zwei Kriterien sind 
beim EFL-Verfahren im Gegensatz zu anderen FCE-Verfahren zu erwähnen: das eine ist die 
Beurteilung der Testaktivitäten v.a. nach der sicheren und ergonomischen Ausführung und 
das andere ist, dass der Schmerz, den Patienten bei der Ausführung der Aktivitäten empfin-
den, nicht mit in die Beurteilung einfließt („Schmerzen sind lästig, aber nicht notwendigerwei-
se für den Beruf hinderlich“). Die EFL-Testreihe beinhaltet 29 standardisierte Aktivitätstests, 
die an zwei aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden. Zudem wird ein Selbstein-
schätzungsverfahren der eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit (PACT10) eingesetzt. Wei-
terhin findet eine ausführliche Arbeitsplatzanamnese über einen standardisierten Fragebo-
gen und mittels Eigenangaben des Patienten und ggf. zusätzlicher Informationen von Arbeit-
gebern und Kostenträgern statt.  
 
Die vom Patienten durchzuführenden Aktivitätstests werden neben den bereits erwähnten 
ergonomisch sicheren Bewegungsausführungen anhand folgender weiterer FCE-Kriterien 
bewertet. Der Betreuer der Tests achtet auf beobachtbare Parameter wie Standbreite, Hal-
tung, Ausweichbewegungen, die Stabilisierung des Rumpfes und peripherer Gelenke und 
auf die muskuläre Rekrutierung. Dies sind Parameter, die sich bei gewichtssteigernder Be-
lastung (z.B. Hebetests) bei Annäherung an die Belastungsgrenze oder bei zeitlichen Belas-
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tungstest nach längerer Tätigkeitsausführung ermüdungsbedingt verändern. Zudem werden 
die messbaren Kriterien Herzfrequenz und Zeit (Tempo) erhoben; diese Parameter sowie die 
Atmung und die Konsistenz zwischen ähnlichen Tätigkeitsausführungen werden bei der Ein-
zel- und Gesamtbewertung berücksichtigt.  
Die gewonnenen Ergebnisse der einzelnen Testaktivitäten werden anhand bestimmter Über-
tragungsmodi nach MTM, NIOSH und DOT auf einen 8-Stunden-Arbeitstag extrapoliert. Es 
werden Aussagen dazu getroffen, wie lange, und bei Tätigkeiten der Lastenhandhabung 
auch mit welcher Gewichtsbelastung, der Patient eine Aktivität/Tätigkeit über einen 8-
Stunden-Tag ausführen kann. Die zeitliche Angaben gliedern sich in nie, gelegentlich (1/3 
des 8-h-Tages), häufig (2/3 des 8-h-Tages) und in ständig (3/3 des 8-h-Tages). Bei dieser 
Einteilung nach DOT haben wir in Deutschland leider das Problem, dass dies sich nicht mit 
den hier in der Sozialmedizin verwendeten Klassifizierungen nach REFA deckt (s. VDR-
Leitfaden zur sozialmedizinischen Beurteilung und folgende Tabelle). 
 
Tabelle 2: Begrifflichkeiten und prozentuale Angaben bezogen auf einen 8-h-Tag 

 DOT VDR 
gelegentlich bis 33% bis 5% 

zeitweise ---  5-10% 
oft ---  10-50% 

häufig bis 66% bis 90% 
ständig bis 100% bis 100% 

 
Prof. Greitemann nennt unter rehabilitativem Ansatz folgende Zielgruppe für FCE-Verfahren: 
Patienten mit chronischen Problemen des Bewegungsapparates, die dadurch seit geraumer 
Zeit arbeitsunfähig sind bzw. nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können bzw. umschulen soll-
ten. Weiterhin dienen die FCE-Verfahren der Feststellung bestimmter Fähigkeitsstörungen, 
die ein spezifisches rehabilitatives Training benötigen. 
Prof. Greitemann sieht Indikationen für eine FCE bei Fragen zur Rückkehr in den Arbeitsall-
tag oder zur beruflichen Umorientierung bzw. als Festlegung von Zumutbarkeiten. Gegen 
den Einsatz einer FCE sprechen ein ungenügendes sprachliches Verständnis, ein medizi-
nisch instabiles, akutes Krankheitsbild, eine verminderte körperliche Belastbarkeit und Ver-
weigerungstendenzen seitens des Patienten. 
 
Zusammenfassend liegen die Vorteile der FCE-Verfahren darin, dass durch sie eine realisti-
sche arbeitsbezogene Belastung überprüft wird und zeitgleich diese Blickwinkelverschiebung 
hin zu aktivitätsorientierter Sichtweise eine Verbesserung der gutachterlichen Qualität mit 
sich bringt. Positiv zu erwähnen ist weiterhin, dass den FCE-Verfahren objektive Beobach-
tungskriterien zugrunde liegen und dass die Ergebnisse an sich, aber auch durch Retests, 
nachvollziehbar sind. Zudem finden durch Testung ähnlicher Testaktivitäten parallel Konsis-
tenzüberprüfungen statt. Positive Aspekte, die bedeutend für den Patienten sind, sind die 
„Erfahrung der eigenen Leistungsmöglichkeiten“ und der Erhalt eines realistischen Feed-
backs durch die FCE-Testung, welches häufig motivationsfördernd wirkt.  
 
Nachteilig zu sehen ist nach Prof. Greitemann der mit den FCE-Verfahren verbundene große 
Zeitaufwand und die Begrenzung der Verfahren auf die körperlichen Leistungsfähigkeiten. 
FCE-Verfahren bieten keine „ganzheitliche“ Sichtweise, es fehlt z.B. der Einbezug des 
Schmerzempfindens des Patienten oder die Beurteilung von Akkordbelastungen und Mono-
tonie. Weiterhin erfassen die aktuellen FCE-Verfahren nicht alle relevanten körperlichen Ar-
beitsabläufe und die Extrapolation der Ergebnisse auf den gesamten Arbeitstag ist als 
Richtwert akzeptabel, aber insgesamt kritisch zu betrachten. Nachteilig ist auch, dass nicht 
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alle aus dem nordamerikanischen Raum kommenden FCE-Verfahren einheitliche Beurtei-
lungsskalen besitzen und v.a. dass keine Deckungsgleichheit mit den VDR-Kriterien existiert.  
 
Abschließend nennt Prof. Greitemann folgenden Vorteil der FCE-Verfahren: der behandeln-
de Arzt erhält wichtige Zusatzinformationen. „EFL kann für den Orthopäden wie ein Be-
lastungs-EKG für den Kardiologen werden.“ 
 
 
 
 
                                                 
1 PILE - Progressive Isoinertial Lifting Evaluation, Autoren: Mayer TG, Barnes D, Kishino ND, Nichols 

G, Gatchel RJ, Mayer H, Mooney V., 1988. 
2 HADS-D - Hospital Anxiety and Depression Scale (deutsche Version), Autoren: Hermann C, Buss U, 

Snaith RP. 
3 Z.B. KLT-R - Konzentrations-Leistungs-Test Revidierte Fassung, Autoren: Düker H, Lienert GA; 

Neubearbeitung von: Lukesch H, Mayrhofer S, 2001. 
4 FFbH – Funktionsfragebogen Hannover, liegt für unterschiedliche Indikationen vor, z.B. FFbH-R - 

Funktionsfragebogen Hannover zur alltagsnahen Diagnostik der Funktionsbeeinträchtigung durch 
Rückenschmerzen, Autoren: Kohlmann T, Raspe HH. 

5 BI - Barthel-Index, Autoren: Mahony FI, Barthel DW, 1965 (Original). 
6 FIM - Functional Independence Measure (deutsche Version), Autoren: Frommelt P, Habelsberger W, 

1993. 
7 IMBA - Integration von Menschen mit Behinderungen in die Arbeitswelt, Autoren: IMBA-Projektteam: 

IQPR, MundA, Miro, 2003. 
8 National Institute for Occupational Safety and Health. 
9 Dictionary of Occupational Titles DOT. 
10 PACT - Performance Assessment and Capacity Testing, z.B. Spinal Function Sort, Autoren: Mathe-

son LN, Matheson ML, übersetzt von SAR – Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, 
1996. 
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8 Dr. A. Löhlein 
Facharzt für phys. und rehab. Medizin – Sozialmedizin - Leitender Arzt – 
Fachdienstleitung am Berufsförderungswerk Michaelshoven gGmbH          
“Profilvergleich in der sozialmedizinischen Beurteilung 
 - Gedanken am Beispiel des Systems ERGOS“ 

8.1 Grundsätzliches zu Profilvergleichsverfahren: 

Profilvergleich stellt zwei Fragen: 
1. Was kann er oder sie? 
2. Wie steht er oder sie mit seinen Fähigkeiten (und Einschränkungen) da im Vergleich: 

• Mit ganz bestimmten Anforderungen 
• Mit anderen Menschen (meistens Mitbewerbern/innen) 

Ein guter Profilvergleich 
1. Arbeitet differenziert und bleibt dabei praktikabel 
2. Gibt zusätzliche Informationen: 

• Wo liegen besondere Stärken und Schwächen? 
• Wo sind die Stärken nutzbar, ohne dass die Schwächen ins Gewicht fallen? 

3. Berücksichtigt Rahmenbedingungen: 
• Arbeitsplatz noch vorhanden? 
• Betriebszugehörigkeit noch vorhanden? 
• Veränderungen der persönlichen Voraussetzungen zu erwarten (Zunahme oder 

Verkleinerung der Teilhabestörung)? 
4. Resultiert in konkreten Vorschlägen zur Sicherung/Verbesserung der Teilhabe 

Assessment ist immer Profilvergleich: 
(Aber Profilvergleich ist nicht immer Assessment!) 

1. Persönliche Fähigkeiten, bezogen auf verschiedene Teilaspekte 
• Physisch 
• Kognitiv/intellektuell 
• Psychisch/hinsichtlich Sozialkompetenz 

2. Anforderungen, bezogen auf genau diese Teilaspekte 
• Eines bestimmten Arbeitsplatzes 
• Der Menge der Arbeitsplätze einer Branche oder eines Betriebes 
• Des allgemeinen Arbeitsmarkts 

Profilvergleich findet überall statt: 
• Bei der Lufthansa: 2 von 100 Bewerbern werden Pilot (strukturiert, Assessment) 
• Im kleinsten Handwerksbetrieb: „ Der ist zu doof, den mute ich meinen Kunden nicht 

zu!“ (Vergleich mit Erwartungen, subjektiv) 
• Beim MDK: „Barthel-Index X kann niemals Pflegestufe Y sein“ 
• Bei Bundesagentur/RV: „Die Summe dieser Faktoren ergibt Arbeitsfähigkeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt“ 
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Profilvergleich hat zwei Komponenten: 
1. Informationssammlung 

• Sehr subjektive Wahrnehmungen 
• Die erfahrungsgestützte Einschätzung eines Fachmanns 
• Testergebnisse/Messungen 

(Objektiv??, Valide ??) 
o Psychologische Testverfahren 
o FCE (Functional Capacity Evaluation) - Verfahren 
o Erprobung (unter Testbedingungen oder am Arbeitsplatz) 

2. Informationsaufbereitung/-weitergabe und Dokumentation 
• Gemeinsame Sprache (z.B. Betrieb/Gutachter) 
• Rasche Lesbarkeit/gute Nutzbarkeit in verschiedenen Systemen 
• Gute Vermittelbarkeit gegenüber nichtmedizinischen Gesprächspartnern 

(und/oder dem Probanden/der Probandin) 
• Dokumentationssysteme (IMBA, MELBA, 

Barthel-Index etc.) 

Dokumentationssysteme 
1. Keine eigenständigen Untersuchungs- oder Testsysteme 
2. Beobachtungen oder Ergebnisse aus anderen Untersuchungen werden von erfahrenen 

Personen in eine vereinbarte Sprache übertragen 

Beispiele: 
• IMBA („Integration von Menschen mit Behinderung in Arbeit“): 
• Körperliche Anforderungen/Fähigkeiten 
• MELBA („Merkmalprofile zur Eingliederung leistungsgewandelter u. behinderter Men-

schen in Arbeit“) 
• Barthel-Index  

o (Dokumentation der Selbstständigkeit / Teilhabefähigkeit vorwiegend im neu-
rologischen Bereich 

• DIK2 (wohl die Zukunft bei der BA) 
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Abbildung 18: Grundlagen der Dokumentation und Einschätzung 
 

Tests/Messverfahren (Beispiele): 
1. Arbeitspsychologische Tests 

(auf arbeitsplatz-relevante Fähigkeiten bezogen!) 
2. Untersuchung arbeitsplatz-relevanter körperlicher Fähigkeiten 

• FCE-Systeme 
FCE = Functional Capacity Evaluation 

8.2 FCE-Systeme  

Beispiele: 
1. ERGOS 
2. EFL (nach S. Isernhagen) 
3. ARCON 

Zielrichtungen 
1. Tendenz mehr medizinisch rehabilitativ: 

• Typischer Vertreter: EFL® 
Nutzungsschwerpunkt im Bereich stat. / amb. med. Rehabilitation 

2. Sehr arbeitsweltnah: 
• Typischer Vertreter: ERGOS® 

(Nutzungsschwerpunkt im Bereich arbeitsplatz-oder arbeitswelt–relevanter Fähig-
keiten) 

Grundlage der Dokumentation und Einschätzung 

IMBA 

Dokumentation 
und Vergleich 

Anforderungen 
Erhebung 

Handlungsbedarf  

Erfassung 

Belastungs-
erprobung 

FCE-Verf.: 
ERGOS 
EFL u.a. 

Melba 
Arbeits- 
proben 

Fähigkeiten 

... 

Erfas-
sung 
und 
Do-

kumen
tation 
von 

Funk-
tionali-
täten 
und 

Funk-
tionali-
tätsstö
rungen 

Messungen 

Beobachtungen 

Befragungen 

Dokumenten- 
analyse 



A. Löhlein: Profilvergleich in der sozialmedizinischen Beurteilung ...“ 

© IQPR Köln 2005 Seite 44  

 

Beispiel im Detail: 
• Wie „denkt“ ein FCE-System? 
• Wie entsteht aus einem Assessment eine sozialmedizinische Beurteilung? 

8.3 Beispiel: Das Arbeitsplatzsimulationssystem ERGOS 
 

Abbildung 19: Das Arbeitsplatzsimulationssystem ERGOS 

Aspekte arbeitsbezogener körperlicher Leistungsfähigkeit 
• Körperkraft 

(Statische und dynamische Kraft) 
• Körperbeweglichkeit 

(Gehen, Stehen, Knien, die Fähigkeit in Zwangshaltungen zu arbeiten) 
• Arbeitstempo  
• Arbeitsausdauer 

Arbeitsbezogene körperliche Leistungsfähigkeit („Funktionalität“) 
• Wird durch eine Diagnose aus der medizinischen Systematik nur unvollständig be-

schrieben 
• Lässt sich entweder abschätzen oder durch strukturierte Beobachtung während der 

Arbeit ermitteln 

Simulation komplexer und arbeitsspezifischer 
Beanspruchungsituationen im Rahmen einer 5 - 6 
 -stündigen körperlichen Belastungserprobung. 

Ziel 

Ermittlung der spezifischen und / oder allgemeinen ar-
beitsplatzbezogenen, körperlichen Leistungsfähigkeit 
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 Funktionalität als „Philosophie“ von ERGOS 
• Diagnose ist nicht Funktionalität 

Impairment ist nicht Disability 
• Arbeit ist immer Belastung des ganzen Körpers (die Messung eines einzelnen Para-

meters wie der Beweglichkeit eines Gelenkes ist nicht sinnvoll) 
• Arbeit muss produktiv sein 

(Proband wird verglichen mit anderen Arbeitnehmern) 

Assessment – Prinzip von ERGOS 
• Analyse von vielen Arbeitsplätzen nach standardisierten Kriterien 
• Zerlegung der ermittelten Anforderungen in einzelne „Bausteine“ 
 
• Integration der Anforderungsbausteine in ein Simulations-System 
• Der Proband arbeitet während der Untersuchung die Anforderungsbausteine ab  
 
• Im Untersuchungsverlauf: 

Kombination und Wertung der einzelnen Anforderungsbausteine je nach angefragtem 
Arbeitsplatz (oder anhand vorgegebener allgemeiner Anforderungsparameter) 

• Vergleich des entstandenen individuellen Fähigkeitsprofils mit dem Anforderungspro-
fil des Arbeitsplatzes (des allg. Arbeitsmarktes) 

Woher kommt das Anforderungsprofil? 
Aus der Datenbank des Systems (Datenbasis des amerikanischen DOT, ca. 13500 Arbeits-
plätze, mit europäischen Standards gut vergleichbar) und einer eigenen Arbeitsplatz-
Analyse. 

Ablauf der Untersuchung 
Ärztliche Untersuchung 

• Risikofaktoren? 
• Medizinisch definierte Einschränkungen der Belastbarkeit? 

 
Information des Probanden, Motivation! 

• Testablauf 
• Handlungsanweisungen (kommen vom Computer) 
• Schmerzabfragen 
• Information darüber, dass zur Beurteilung der (niedrigeren!) Dauerbelastbarkeit in je-

dem Einzeltest Maximalleistungen erforderlich sind 
 
Teststation 1: Messung der statischen und dynamischen Körperkraft  

• Statisch drücken und ziehen 
• Heben auf verschiedene Ablagehöhen mit und ohne Rumpfrotation 

 
Beurteilungsgrundlage / Schutzkriterien: Richtlinien des NIOSH 

 
Dauer bei Fortsetzung bis zu hoher Gewichtsbelastung: circa 40 Minuten 
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Abbildung 20: Schieben und Ziehen 

Teststation 2: Arbeit in „Zwangshaltungen“ 
• mit den Armen vor dem Körper 
• mit den Armen über dem Kopf 
• kniend, gebeugt, hockend 

 
Beurteilungsgrundlage: MTM – Standards 
(Vergleich mit der Leistung von zahlreichen Arbeitnehmern) 
 
Gesamtdauer circa 40 bis 60 Minuten 

Schieben und Ziehen 
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Abbildung 21: Arbeiten in „Zwangshaltungen“ 

 
Teststation 3: Tragen von Lasten, Steigen mit Gewichtsbelastung, Sortierarbeiten unter Zeit-

druck 
 

Beurteilungsgrundlage: MTM – Standards  
(Vergleich mit der Leistung von zahlreichen Arbeitnehmern) 

 
Gesamtdauer jeweils circa 40 bis 60 Minuten 

 
 
Teststation 4: Arbeit in ständig wiederholter Rumpfbeuge - 320 Bückvorgänge! 

 
Beurteilungsgrundlage: MTM – Standards  
(Vergleich mit der Leistung von zahlreichen Arbeitnehmern) 
 
Gesamtdauer jeweils circa 40 bis 60 Minuten 
 

Teststation 5:  Arbeit in sitzender Position 
 

• Fingerfertigkeit 
• Feinhandgeschick 
• Oberflächen- und Tiefensensibilität 
• Hand – und Unterarmkraft 

 
Beurteilungsgrundlage: MTM – Standards 
(Vergleich mit der Leistung von zahlreichen Arbeitnehmern) 

 
Gesamtdauer circa 70 bis 80 Minuten 

 
Datenakquisition bei ERGOS auf 3 Ebenen: 
 
Objektiv:  Zeitmessungen, Gewichtsmessungen, Sensoren. 

Daten nicht veränderbar 
online – Übertragung in ein Datenprotokoll 
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Subjektiv (Proband):  Standardisierte Schmerzabfrage vor und nach jedem Einzeltest 

(mehr als 200 Fragen), Ablauf genau festgelegt, Suggestivfragen 
werden vermieden, Schmerzangaben werden nach VAS (Visual 
Analog Scale) in das Protokoll integriert, haben aber keinen Einfluss 
auf die objektiven Daten!  

 
Subjektiv (Betreuer): Beobachtungen des Betreuers: Körperhaltung, Ergonomie, behinde-

rungsbedingte Einschränkungen. 
 
Die Angaben des Betreuers werden in das Protokoll integriert, haben 
aber keinen Einfluss auf die objektiven Daten!  

 
„How can I know he tried his best ?“ 
 

• Mehrfache Wiederholungen zahlreicher Testabschnitte, Variationskoeffizient 
 

• Vergleich von Leistungsdaten und Mitteilungen über Schmerz und Erschöpfung 
mit Herzfrequenzänderungen 

 
• Bei vollständigem Test werden ca. 100 Schmerzabfragen durchgeführt, anschlie-

ßend Beurteilung der Konsistenz der gemachten Angaben 

Zusammenfassung 
• ERGOS ist ein technisch orientiertes Profilvergleichs-System und hilft bei der 

Beurteilung der arbeitsbezogenen körperlichen Leistungsfähigkeit 
 

• Es ist universell einsetzbar, die erhobenen Befunde sind unabhängig von der 
Person des Untersuchers und jederzeit reproduzierbar 

 
• ERGOS kann niemals eine ärztliche Untersuchung ersetzen 

 
• Das System ist dann stark, wenn es als Baustein einer umfassenden Beurtei-

lung eingesetzt wird 
 

• Der Proband erkennt den Zusammenhang zwischen der Untersuchung und 
seiner Arbeit und akzeptiert das Ergebnis 

 
 
Ansprechpartner:  
BERUFSFÖRDERUNGSWERK MICHAELSHOVEN gGmbH, Sürther Strasse 171 
50999 Köln – Michaelshoven, Tel. 0221 / 3597 – 0, Fax  0221 / 3597 - 280 
E-Mail: mail@bfw-michaelshoven.de 
Internet:  www.bfw-michaelshoven.de  
(E-Mail Löhlein: loehlein@bfw-michaelshoven.de) 
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9 Dr. W. Kühn 
Arzt für Orthopädie und Rheumatologie, physikalische Therapie, Sportme-
dizin, Chirotherapie und Sozialmedizin an der Lahntalklinik der LVA Rhein-
provinz 
“Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement mit 
Hilfe des Profilvergleichssystems IMBA“ 

 
Vorgestellt wurde im Rahmen eines Vortrags das betriebliche Wiedereingliederungs-
management mit Hilfe des Profilvergleichssystems IMBA als Umsetzung des Disability 
Management1 in der betrieblichen Praxis und die Elemente der strukturellen berufsbe-
zogenen Rehabilitation. 
 
Für die betriebliche Wiedereingliederung wurden innerbetriebliche und externe Strukturen 
miteinander vernetzt, um Umsetzung bzw. Arbeitsplatzerhalt für die Mitarbeiter zu erreichen. 
 
Das dargestellte System bietet die Möglichkeit, einerseits anhand bestimmter Defizite die 
Fähigkeiten des Patienten oder Versicherten zu verbessern und auch andererseits den rich-
tigen Arbeitsplatz für die am besten geeigneten Mitarbeiter zuzuordnen. Hierbei gilt es eben-
falls, den leistungsgewandelten Mitarbeitern einen entsprechenden Arbeitsplatz zuweisen zu 
können. Dies kann unter anderem auch darin bestehen, dass zwei Mitarbeiter sich einen Ar-
beitsplatz teilen. 
 
Bei der Diagnosenstatistik, zum Beispiel von FORD-Mitarbeitern in Deutschland, sind Ske-
letterkrankungen mit 27 % doppelt so hoch wie die nächst größere Gruppe der Atemwegser-
krankungen mit 12 %.  
 
Skeletterkrankungen verursachen jährliche Behandlungskosten von ca. 20 Milliarden Euro 
und gerade in Anbetracht der demographischen Entwicklung macht man sich Gedanken, 
dass man den älter werdenden Mitarbeitern entsprechende Arbeitsplätze vorhält.  

9.1 Das Profilvergleichssystem IMBA 

9.1.1 IMBA als Basis für eine gemeinsame Sprache 

 
Abbildung 22: IMBA als Basis für eine gemeinsame Sprache 
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Vorgestellt wird das IMBA-System, das neun Hauptmerkmale beinhaltet: Körperhaltung, 
Körperfortbewegung, Körperteilbewegung, Informationsbearbeitung, Komplexeigenschaften, 
Umgebungseinflüsse, Arbeitssicherheit, Arbeitsorganisation und Schlüsselqualifikationen, die 
in einer fünfteiligen Skalierung aufgeteilt wird.  
 

9.1.2 Beispiel einer Einstufung 

 
Abbildung 23: Beispiel einer Einstufung 

Das System wird erläutert und anhand von Beispielen detailliert dargestellt. Es zeigen sich 
die Vorteile der Prozesstransparenz, durch nachvollziehbare Vorgehensweise ergibt sich ei-
ne hohe Akzeptanz und durch Betonung der Fähigkeit nimmt das Selbstvertrauen des Versi-
cherten zu.  

9.1.3 IMBA-Methode 

Abbildung 24: IMBA-Methode 
 

 
Hierbei nimmt man gleichzeitig Abschied von der Defizitbetrachtung und versucht eigene 
Ressourcen zu mobilisieren, insbesondere auch unter kompensatorischen Gesichtspunkten.  
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Abbildung 25: IMBA-Anforderungsprofil 
 

 
IMBA ersetzt nicht die individuelle Bewertung im Einzelfall und die Entscheidung verantwort-
licher Fachleute oder Führungskräfte. IMBA ist eine Entscheidungshilfe. Im Unternehmen ist 
das Team gefordert, bestehend aus Betriebsrat, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, 
Gesundheitsdienst, Meistern/Vorgesetzten, Produktionsmanagement, ergonomischer Lei-
tung und externer sachkundiger Hilfe, z.B. Vertretern des IQPR. 
 
Hierbei ist IMBA im Unternehmen nicht nur Profilvergleichssystem um „andere“ Arbeitsplätze 
zu identifizieren sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe durch: 

• Befreiung von der Defizitbetrachtung und Mobilisierung eigener Ressourcen 
• Zunahme des Selbstvertrauens durch Betonung der Fähigkeiten 
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• Prozesstransparenz 
• Akzeptanz durch nachvollziehbare  Vorgehensweise 

Ein Beschäftigungserhalt wird erreicht durch eine systematische Früherkennung von Leis-
tungswandlungen mit Aufbau eines Frühwarnsystems und Unterstützung der Primärpräven-
tion sowie eine professionelle Reaktion auf Leistungswandlungen mit entsprechendem Re-
habilitationsangebot und Anpassung der Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalt. 
 
Das System umfasst die Lösung ergonomischer Probleme mit Analyse der Arbeitsplätze, mit 
dem Verfahren Ergo-Plus und mit Möglichkeiten der altersangepassten Ergonomie. Präven-
tions- und Interventionsprogramme werden beschrieben und dargestellt mit dem Profilver-
gleich. 
 
Detailliert dargestellt wurden strukturierte Rehabilitations- und Integrationsprozesse, die sich 
streng nach den berufs- oder arbeitsplatzspezifischen Anforderungen richten. Ein besonde-
rer Schwerpunkt liegt dabei auf der Kommunikation mit den niedergelassenen Ärzten. Dabei 
stellt die Dokumentation über Erfolg und Misserfolg der stufenweisen Wiedereingliederung, 
die Übermittlung von Arbeitsplatzdaten sowie das Erfordernis einer schriftlichen Begründung 
falls Arbeitskraft nicht akzeptiert werden kann, einen integralen Bestandteil des Prozesses 
dar. 
 

Abbildung 26: Integratives orthopädisches Rehabilitationskonzept der Lahntalklinik 
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9.1.4 Das Anforderungsprofil nach IMBA 
Arbeitsplatz:  Station 95 MH 
Motorhauben auf Carriers bzw. Trollis ohne Manipulator laden 
 
Tätigkeitsprofil:  

• Taktzeit: taktgebundene Arbeit 
• Gewicht: 12 – 16 kg 
• Arbeitshöhe: 70 – 120 cm 
• Gehstrecke: mind. 20 m pro Prozess 

Abbildung 27: Anforderungsprofil nach IMBA (Ford AG) 

9.1.5 Feststellung des Interventionsbedarfs mit Hilfe von IMBA 
Bei der Lahntalklinik führt dann der Vergleich zwischen Anforderungen des Arbeitsplatzes 
und den Fähigkeiten des Mitarbeiters zu einem auf den Handlungsbedarf abgestimmtes The-
rapiekonzept.  
 
Z. B.: 
Phase 1 

• Kräftigung der Handgelenkflexoren 
• Stabilisation der Armbeuger 
• Kräftigung des Schultergürtels 
• Anheben der Motorhaube vom Fließband 

IORK 

Anforderungsprofil
 nach IMBA 

(Ford AG) 
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Phase 2 

• Verbesserung der Kraftausdauer / Koordination des Schulter- / Armbereiches 
• Stabilisation der Schulter-/ Nackenmuskulatur 
• Anheben und Umsetzen der Motorhaube 

 
Phase 3 

• Kräftigung des gesamten Oberkörpers, insbes. der tiefer liegenden Rückenmuskula-
tur 

• nur Linksrotation 
• Umsetzen der Motorhaube während des Tragens und Einordnen in die Ablage 

 
Phase 4 

• Kräftigung des gesamten Oberkörpers (Linksrotation) 
• Statisches und dynamisches Training der Arme und des Rumpfes 
• Einordnen der Motorhaube in die Ablage 

 
Phase 5 

• Testung des Leistungszustandes 
• Trainingssteuerung 
• Schulung der Kraftausdauer und der Koordination 
• Simulation von Arbeitsbelastung und –tätigkeit 

 
Phase 6 

• Steigerung der physischen Ausdauer 
• Präventivmaßnahme zur Vermeidung von Zwangshaltungen 
• Wegstrecke vom Fließband zur Ablage 

 
Nach der Therapie erfolgt erneut ein Profilvergleich. Hiermit können die Therapieerfolge do-
kumentiert werden und anhand des Anforderungsprofils des Arbeitsplatzes erneut überprüft 
werden, ob der Betroffene seinen alten Arbeitsplatz nun wieder einnehmen kann.  
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9.1.6 Ergebnisse (mit IMBA) bei FORD 
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Abbildung 28: Ergebnisse (mit IMBA) bei FORD 

9.1.7 IMBA als Instrument eines betrieblichen Gesundheitsmanagements 
 

Abbildung 29: IMBA als Instrument eines betrieblichen Gesundheitsmanagements 

Neben der Dokumentationsfunktion kann IMBA von einem IMBA geschulten und erfahrenen 
Arzt auch als Assessmentinstrument eingesetzt werden. 
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9.1.8 IMBA als Dokumentationshilfe und als Assessmentinstrument 
Als Dokumentationshilfe gewährleistet IMBA, dass das Leistungsprofil einer Person zu ver-
schiedenen Zeitpunkten in standardisierter Form erfolgt und so Entwicklungen transparent 
und nachvollziehbar sind. Als Dokumentationshilfe kann IMBA von jedermann eingesetzt 
werden.  
 
Als Assessmentinstrument gewährleistet IMBA, dass nicht Äpfel mit Birnen verglichen wer-
den, da sowohl das Anforderungsprofil als auch das Leistungsprofil in aufeinander abge-
stimmter Weise erhoben werden. 
 
                                                 
1 Anmerkung: Hierbei handelt es sich um eine besonders ausgestaltete Form des betrieblichen Ein-

gliederungsmanagements. 
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10 Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen 

10.1  Definitionen 
Die nachfolgenden Definitionen sollten als Grundlage für die Workshops gelten. 

Profilvergleichsverfahren 
Dokumentationssysteme wie z.B. IMBA, die Fähigkeiten von Personen und Anforderungen 
von Arbeit anhand gleicher Merkmale gegenüberstellen. 
Die Einschätzung der Merkmale erfolgt im Detail über standardisierte Verfahren und Instru-
mente.  

FCE-Verfahren 
Testbatterien, die auf den 20 Items (Aktivitäten) physischer Leistungsfähigkeit des DOT (Dic-
tionary of Occupational Titles) basieren. FCE-Verfahren überprüfen diese Items/Merkmale 
anhand von Aktivitätstests. Die Ergebnisse der Tests können den Anforderungen spezifi-
scher Arbeitsplatzbeschreibungen gegenübergestellt werden. Die Arbeitsplatzbeschreibun-
gen berufen sich wiederum auf die 20 Items physischer Leistungsfähigkeit nach DOT. 
Bei dieser Gegenüberstellung (Jobmatch) sprechen wir auch von einem Profilvergleich. Der 
Profilvergleich beruht auf standardisierten Tests, wohingegen obige Profilvergleichsverfah-
ren, die der Dokumentation dienen, nicht zwingend mit Tests/Instrumenten hinterlegt sind. 

Andere Instrumente 
Es gibt vielfältige Instrumente, die der Einschätzung von Fähigkeiten oder Anforderungen 
dienen, so z.B. ein Persönlichkeitstest oder eine Gefährdungsanalyse, die nicht auf den di-
rekten Vergleich mit dem jeweils gleichen Merkmal des anderen Profils (Fähigkeiten von 
Personen bzw. Anforderungen von Arbeit) ausgerichtet sind.  

10.2  Workshop I – Richtertagung 
Moderation: Dr. A. Gagel 
 
Von den anwesenden Richtern konnte lediglich einer von Erfahrungen mit Profilvergleichs-
systemen bzw. FCE-Verfahren berichten. Dieser berichtete über positive Erfahrungen mit 
EFL-Untersuchungen. Des Weiteren gab er an, dass er von einer Untersuchung in einem 
Rentenverfahren und weiteren Untersuchungen in Berufsunfähigkeitsverfahren erfahren ha-
be. Im Rentenverfahren war interessanter Weise bei der EFL-Untersuchung herausgekom-
men, dass eine mittelschwere Tätigkeit vom Kläger zu bewältigen war. Demgegenüber be-
zog sich die Aussage des herkömmlichen Gutachtens lediglich auf leichte Tätigkeiten. Bei 
einem Berufsunfähigkeitsverfahren wurde durch eine EFL-Untersuchung festgestellt, dass 
der Kläger zwar seine herkömmliche Tätigkeit als Feinmechaniker nicht mehr ausüben kann, 
jedoch noch in der Lage ist, eine dem Berufsbild entsprechende Tätigkeit auszuüben. 
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Pro: 
• Profilvergleiche sind hilfreich, wenn es um eine konkrete Tätigkeit geht! 

Im Rentenverfahren geht es – abgesehen von der Berufsunfähigkeitsrente, die ein 
Auslaufmodell ist und bei der es um Berufe geht - um Tätigkeiten, die der allgemeine 
Arbeitsmarkt fordert. Welche konkreten Tätigkeiten hierunter zu verstehen sind, steht 
bislang nicht fest.  

• Die Konkretisierung der Anforderungsprofile, die der Gutachter seiner Beurteilung zu 
Grunde legt, führt zu einer besseren Nachvollziehbarkeit seiner Entscheidung durch 
alle am Verfahren Beteiligten.  

• Durch FCE-Verfahren ist die betreffende Person in der Regel besser einbezogen als 
bei sonstigen Gutachten. Sie fühlt sich mit seinen Problemen Ernst genommen – das 
vermittelt schon der Umfang der Befassung mit der Person – und akzeptiert so das 
Ergebnis des Verfahrens eher. Dies führt u. U. zu einer Einsicht auch in Bezug auf 
ablehnende Entscheidungen und somit keine weiteren Verfahren. (-> Transparenz, 
Kosteneinsparung) 

• Wir können Profilvergleichsverfahren verwenden, um dem Kläger Perspektiven auf-
zuzeigen, das gehört nach unserem Verständnis auch zu unserer Aufgabe als Rich-
ter. 

• Die Merkmalsliste des Profilvergleichsverfahrens IMBA zeigt, welche arbeitsbezoge-
nen Fähigkeiten vom Gutachter zu dokumentieren sind, damit ein umfassendes Leis-
tungsbild sich aus dem Gutachten ergibt. Insofern kann schon allein diese Liste für 
Richter wie Gutachter von Nutzen sein. IMBA als Einschätzungsinstrument (also über 
die reine Dokumentation hinaus) ist jedoch nur von einem geschulten und erfahrenen 
Gutachter einsetzbar.  

Contra: 
• Die Kosten der Durchführung der Gutachten gehen zu Lasten der Staatskasse. 

Aus diesem Grund können FCE-gestützte Gutachten nur in begründeten Einzelfällen 
angefordert werden.  

• Detaillierte Anforderungsprofile sind nicht überall verfügbar und für die Anforderungen 
des allgemeinen Arbeitsmarktes gibt es keines. 

• Nicht in allen Regionen können die Richter besondere Anforderungen an ihre Gut-
achter stellen, da nicht überall in Deutschland genügend Gutachter vorhanden sind.  

Erfordernisse: 
1. Eine detaillierte Information der Richter und Gutachter zu den verschiedenen Profil-

vergleichsverfahren ist notwendig, damit diese beurteilen können, wann Gutachten 
auf der Basis von Profilvergleichsverfahren Sinn machen. Dann könnten die Richter 
in geeigneten Fällen solche Gutachten gezielt anfordern bzw. die Gutachter besser 
beurteilen, in welchen Fällen ein Zusatzgutachten z.B. in Bezug auf bestimmte Ein-
schränkungen dem Richter zu empfehlen ist.  

2. Mitteilung von Adressen, wo man Gutachter findet, die Gutachten auf der Basis von 
Profilvergleichsverfahren (IMBA, EFL, ERGOS etc.) erstatten können. (Siehe An-
schriften im Anhang!) 

3. Mitteilung von Schulungstermine für IMBA, damit diese Informationen an die Gutach-
ter weitergegeben werden können, mit denen man als Richter zusammenarbeitet. 

4. Im Zusammenhang mit der 'Würdigung' der Gutachten ist es sinnvoll zu wissen wie 
valide solche Gutachten sind, insbesondere in Bezug auf die Dimensionen „Dauer 
des Einsatzes“ und „Schmerz“. 
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Anforderungen an Beweisbeschlüsse: 
1. möglichst keine juristischen Begriffe und schon gar keine unbestimmten Rechtsbeg-

riffe verwenden 
2. Gutachter auffordern nicht mehr die Leistungsfähigkeit des Klägers nach leicht, mit-

telschwer und schwerer Arbeitsfähigkeit einzustufen, sondern konkrete Fähigkeiten, 
die auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in der Regel vorkommen, beschreiben zu las-
sen (z.B. Heben von Lasten mit einem Gewicht von, Gehen, Stehen, Sitzen, etc.). 

3. Gutachter auffordern, sich sowohl zu den Funktionen (positiv wie negativ) als auch 
den Aktivitäten (positiv wie negativ) zu äußern.  
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10.3  Workshop II – Sachverständige der Sozialversicherungsträger 
Moderation: Heinz-Gerd Verhorst und Dr. W. Kühn 
 
Der Großteil der Anwesenden hat mit Profilvergleichsverfahren und FCE-Verfahren bereits 
zu tun. 

Pro: 
1. Profilvergleichssysteme schaffen ein höheres Maß an Objektivität und Transparenz. 
2. Dies führt bei den Probanden zu einer besseren Selbstreflexion, auch bezüglich der 

Kontextfaktoren 
3. Hierdurch werden bisweilen Integrations- und Rehabilitationspotentiale bei den Pro-

banden eröffnet. 
4. Ein „Umswitchen“ von Rente zu Reha wird in speziellen Fällen ermöglicht. 

Contra: 
1. Profilvergleichsverfahren und FCE-Verfahren bieten keine Lösung bei Rentenjägern. 
2. Problematisch wird die Einschätzung von Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Quanti-

tät gesehen. Es wird aber schon die Möglichkeit gesehen, dass von der in Profilver-
gleichsverfahren und FCE-Verfahren festgestellten Qualität auch Rückschlüsse auf 
die Quantität gezogen werden können.  

3. hoher Aufwand von FCE-Verfahren zwingt dazu, sehr genau zu überlegen, wo der 
Einsatz gerechtfertigt ist. 

4. Transparenz der Vor- und Nachteile der Systeme ist noch zu wenig bekannt. 

Entwicklung: 
Langzeitbeobachtung nach dem Einsatz von Profilvergleichsverfahren und FCE-Verfahren 
soll die Frage klären, wann der Einsatz sinnvoll ist. 

10.4  Workshop III – gerichtlich bestellte Gutachter 
Moderation: Dr. H.-M. Schian 
 
Den meisten Anwesenden waren der Einsatz von Profilvergleichs- und FCE-Systemen ver-
traut.  
 
Der Einsatz von Profilvergleichs- und FCE-Verfahren ist nicht in allen sondern nur in speziel-
len Fällen Erfolg versprechend. Es bedarf beim Gutachter einer Assessmentkompetenz, d. h. 
einer Kompetenz zu beurteilen, wann die Verfahren gewinnbringend eingesetzt werden kön-
nen und wann nicht. Einig war man sich, dass der Einsatz von FCE-Verfahren im Verhältnis 
zum Aufwand steht, wenn im Fall noch Bewegung ist.  
 
Insgesamt musste festgestellt werden, dass auch in dieser Runde der Informationsstand be-
züglich der Feinheiten der Systeme noch zu gering ist. 
 
Der Einsatz von Profilvergleichs- und FCE-Systemen nimmt dem Gutachter nicht die Ent-
scheidunskompetenz, er stellt aber die Entscheidung des Gutachters auf eine verbreiterte 
Entscheidungsplattform. 
 
Eine Begutachtung ist auch für einen erfahrenen Gutachter problematisch und die Streubrei-
te der Beurteilung groß, wenn zu wenig Unterlagen und Informationen vorliegen. 
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Zu unterscheiden sind die Profilvergleichsverfahren, die als reine Dokumentationsverfahren 
ihren Ursprung haben – wie IMBA, Melba, Dik 2 und Pact – von den FCE-Verfahren. 
Das IMBA-Verfahren kann als Dokumentationshilfe – auch ohne Schulung – eingesetzt wer-
den und war auch ursprünglich nur hierfür konzipiert. Es hat sich aber zu einem Einschät-
zungsinstrument hin entwickelt. In dieser Art kann es jedoch nur eingesetzt werden, wenn 
der IMBA-Anwender geschult und erfahren ist. 
 
Der Einsatz von Profilvergleichsverfahren und FCE-Verfahren ist insbesondere dann zu 
rechtfertigen und sinnvoll, wenn noch ein Arbeitsverhältnis vorhanden ist.  
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11 Zusammenfassung 

11.1  „Nachvollziehbarkeit von Gutachten (Erfordernisse und Mög-
lichkeiten) auch unter Berücksichtigung der Verwertbarkeit     
(§ 96 SGB X) für Leistungen zur Teilhabe“ von Dr. A. Gagel 

I. Das Ziel 
1. In der Renten-, Kranken-, Arbeitslosenversicherung und bei Fragen der Rehabilitation 

geht es um die Feststellung der (positiven) Leistungsfähigkeit. 
2. Die Diagnose ist dementsprechend nur ein Zwischenschritt. 
3. Auch negative Aussagen, also Aussagen über das, was der Proband nicht kann, sind 

nur ein Zwischenschritt. 
4. Bisherige Beobachtungen und Erprobungen rücken in den Vordergrund. Die EFL-

Verfahren gewinnen besondere Bedeutung. 
5. Es ist stets zu berücksichtigen, dass in der Leistungsdiagnostik neben den medizini-

schen Befunden weitere Faktoren bedeutsam werden, wie: Kompensationsfähigkeit 
(extern und intern), persönliches Leistungsbild, Umfeldfaktoren. 

6. Das ganze Gutachten muss von Anfang an (Anamnese usw.) auf diese Anforderun-
gen ausgerichtet sein, die richterlichen Fragen müssen darauf abgestellt werden. Das 
von der BAR entwickelte Papier, “Aspekte trägerübergreifender Begutachtung“, ge-
nügt diesen Anforderungen noch nicht. 

7. Die Nachvollziehbarkeit der Aussage über die Leistungsfähigkeit erfordert deshalb 
sowohl Aussagen über die Bedeutung von Diagnosen für die Erbringung von Arbeits-
leistungen als auch eine Auseinandersetzung mit leistungsdiagnostischen Faktoren. 

8. Da dies oft nicht erkannt wird, ist es wichtig im Beweisbeschluss gezielt nach diesen 
Faktoren zu fragen. 

II. Die Methode 
1. Leistungsfähigkeit stellt man fest, indem man das persönliche Leistungsprofil mit dem 

Anforderungsprofil vergleicht (Assessment). Es stellt sich immer die Frage: Leis-
tungsfähigkeit für was? 

2. Gegenstand können sein, Arbeitsplätze, Berufsbilder oder auch einzelne Verrichtun-
gen. 

3. Auf der Basis der ICD werden bei Feststellung des Leistungsprofils gedanklich drei 
Schritte vollzogen: Prüfung der Funktionen (Diagnostik) – daraus folgende Fähigkeit 
zu einzelnen Aktivitäten – Nutzbarkeit dieser Aktivitäten für die Teilhabe am Arbeits-
leben. Die Einhaltung dieser Gedankenkette erleichtert die Nachvollziehbarkeit. 

4. Die Nachvollziehbarkeit eines Gutachtens erfordert deshalb neben der Feststellung 
auf funktionaler Ebene die Darlegung, welche Auswirkungen diese Feststellungen auf 
Aktivitäten und letztlich auf das vorgegebene Anforderungsprofil haben. 

II. Schwierigkeiten bei Erwerbsminderungsrenten 
1. Der Vergleich von Leistungsprofil und Anforderungsprofil stößt bei Erwerbsminde-

rungsrenten nach § 43 SGB VI auf besondere Schwierigkeiten, weil es kein Anforde-
rungsprofil des allgemeinen Arbeitsmarktes gibt. Versuche, einen Konsens über ein 
Raster von Anforderungen oder die Nutzung von Datenbanken herbeizuführen, wa-
ren bisher leider nicht erfolgreich. 
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2. Auch die Begriffe „leichte Arbeit“, „mittelschwere Arbeit“ oder „schwere Arbeit“ haben 
keine Konturen. Sie werden abgefragt, ohne dass eine Beschreibung gegeben wird. 
Es gibt zwar (unzureichende) Definitionen im Glossar des VDR. Es wird aber in den 
Beweisbeschlüssen nicht vorgegeben, sie zu nutzen. Man vergisst zudem meist, 
dass auch Dauer und Frequenz einer Verrichtung Faktoren der Schwere sind. 

3. Um mit diesen Schwierigkeiten zurecht zu kommen, ist man dahin ausgewichen, die 
Fähigkeit für einzelne Verrichtungen zu prüfen, negativ auszugrenzen, welche Ver-
richtungen nicht in Frage kommen und auf dieser Basis Einschätzungen vorzuneh-
men. 

4. Auch Verrichtungen müssen aber beschrieben werden. „5 Kg heben“ beschreibt 
nichts (dazu Referat Prof. Tittor). Das Glossar des VDR ist insoweit hilfreich aber kei-
ne ausreichende Grundlage. Negativaussagen (z.B. keine Arbeiten auf Leitern und 
Gerüsten) enthalten nur eingeschränkt eine Aussage über positive Leistungsfähigkeit. 

5. Hier hilft eine breit angelegte Überprüfung von Funktionen und anderen Faktoren der 
Leistungsfähigkeit nach erprobten Assessmentverfahren, die, orientiert an den Erfah-
rungen des Arbeitslebens, Überprüfungsraster vorgeben. 

IV. Die Einschätzung. 
1. Leistungsfähigkeitsbeurteilung kommt letztlich nicht ohne eine Einschätzung aufgrund 

der Erfahrungen des erfahrenen Sachverständigen aus. 
2. Das gilt vor allem für die zeitliche Belastbarkeit. Hier gib es wenig wissenschaftlich 

abgesicherte Maßstäbe. 
3. Dennoch gehen auch die Einschätzungen unausgesprochen immer von Maßstäben 

aus, die der Gutachter zugrunde legt. Diese müssen deutlich werden; die Einschät-
zung muss im Einzelnen begründet werden. Dies ist umso nachvollziehbarer je kon-
kreter die sonstigen Feststellungen zur Leistungsfähigkeit sind. 

V. Der rehabilitative Ansatz 
1. Leistungsfähigkeit wird plastischer, wenn man stets auch die Möglichkeiten der Re-

habilitation im Auge hat, weil man sich dann mit konkreteren Vorstellungen beschäfti-
gen muss. 

2. Möglichkeiten der Besserung durch Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe sind 
zudem bedeutsam für die Dauer der Zeitrente. 

3. Gutachten auf Verwaltungsebene müssen zwingend umfassend prüfen, durch welche 
Maßnahmen die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt oder gesichert werden kann (§ 
8 i.V.m. § 14 Abs. 5 Satz 5 SGB IX). 

4. Auch Gerichtsgutachten müssen die Leistungsfähigkeit so deutlich beschreiben, dass 
sie Grundlage der Prüfung von Leistungen zur Teilhabe sein können (§ 96 SGB X).  

11.2  „Gängige Beweisbeschlüsse (Beweisfragen) und ihre Umset-
zung - Bedeutung des Glossars der Rentenversicherungsträ-
ger“ von Dr. W. Fichte 

I. Die Beweisanordnung in der Praxis der Sozialgerichte 
1. Der vom Richter "verinnerlichte" Rechtsbegriff (Beispiel: Hilflosigkeit) 
2. Der Hinweis in der Beweisanordnung auf eine juristische Definition 

II. Rechtsgrundlagen für die Beauftragung eines medizinischen Sachverständigen durch 
den Richter  

1. Die Beweisanordnung als Mittel der Sachaufklärung 
2. Sachaufklärung heißt Tatsachenklärung 
3. "Zu begutachtende Punkte" iS des § 403 ZPO 
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III. Rechte des medizinischen Sachverständigen 
1. Vgl. Forum C - Diskussionsbeitrag 7/2004 - von November 2004 
2. Rechte als Spiegelbild von Pflichten 
3. Die Inanspruchnahme einer "Einweisung" und/oder "Erläuterung der Beweis-

anordnung" 
IV. Die "zu begutachtenden Punkte" im Lichte des Beweisrechts 

1. Der Beweisantrag und das Recht der Beschwerde bei Nichtzulassung der Re-
vision 

2. Die Beweisanordnung  
3. Das Beweisthema 

a) Erst- oder Neufeststellung eines Sozialleistungsanspruchs 
b) Die Beeinträchtigungen 
c) von gewisser Dauer 
d) Die Leistungseinschränkung 

V. Die "typischen" Beweisfragen 
VI. Problematische Beweisfragen 

1. Unbestimmter Rechtsbegriff und Beurteilungsspielraum 
2. Die "Vision" als Grenze seriöser Beweisfragen 

VII. Die "Ausfüllung" unbestimmter Rechtsbegriffe durch den Sachverständigen  
1. Die Gefahr des Ausfüllens eines unbestimmten Begriffs durch einen anderen 
2. Der "handhabbare" medizinische Begriff 
3. Bisherige Umsetzung durch das Glossar der Rentenversicherungsträger 
4. Bisherige Umsetzung durch die Rechtsprechung der Sozialgerichte 

   

11.3  „Analyse gerichtlicher Gutachten in Bezug auf die verwende-
ten Items und Instrumente sowie Aussagen zur Eingliederung 
in das Erwerbsleben“ von Max Ueberle 

Problem 
Die Aufgabe des ärztlichen Sachverständigen im Sozialgerichtsverfahren ist schwierig und 
verantwortungsvoll. Anhand einer eng begrenzten Datenlage aus Vorbefunden, Vorgutach-
ten sowie einer eigenen körperlichen Untersuchung von überschaubarer Dauer sind Aussa-
gen über die gegenwärtige, vergangene und zukünftige erwerbsbezogene Leistungsfähigkeit 
des Probanden zu treffen. 
Bei den begrenzten Ressourcen, die eingesetzt werden können, ist es unmöglich, die ge-
samte Geschichte des Probanden nachzuzeichnen. Um in den oft komplexen Lebensläufen, 
Krankengeschichten und Diagnosenstellungen den Überblick zu behalten, muss der Gutach-
ter sich ein hinsichtlich der Komplexität reduziertes Bild der Realität entwerfen. 
Erkenntnisleitend sind dabei die eigene Erfahrung des Gutachters, die herrschende Meinung 
der medizinischen Teildisziplinen und die Beweisbeschlüsse des Gerichts. 
Als Erkenntnismittel stehen dem Gutachter grundsätzlich Typisierung und Individualisierung 
zur Verfügung. Im ersten Fall werden die vorliegenden Befunde mit ähnlich gelagerten Fällen 
verglichen und ein prognostischer Schluss über die Leistungsfähigkeit durch Analogschluss 
hergestellt. Im letzteren Fall wird versucht, die individuelle Leistungsfähigkeit mehr oder we-
niger direkt zu messen. Außerdem fließt das vom Probanden geäußerte Befinden prominent 
in den Erkenntnisprozess ein. Diese Erkenntnismittel sind inhaltlich zu bewerten und logisch 
zu verknüpfen. 
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Vorgehen 
Im vorliegenden Beitrag wird anhand von vier zufällig ausgewählten medizinischen Gutach-
ten für Sozialgerichte untersucht, wie Gutachter die Wirklichkeit auf ein handhabbares Maß 
reduzieren. 
 
Ergebnisse 
Es ist ein deutlicher Schwerpunkt in der Erkenntnisgenerierung durch Analogschluss festzu-
stellen, die dabei herangezogenen Gesichtspunkte entstammen dem ärztlich-
therapeutischen Bereich (auf orthopädischem Gebiet sehr dominant die Neutral-Null-
Methode, auf internistischem Gebiet EKG, Echokardiogramm, Duplexsonographie, Lungen-
funktionsuntersuchung, Blutbild). Auf nervenärztlichem Gebiet verlassen sich die Gutachter 
überwiegend auf die Sozial- und Berufsanamnese sowie auf Verhaltensbeobachtungen im 
Rahmen der Begutachtungssituation. In einem Fall werden Assessmentinstrumente verwen-
det (Thematische Apperzeptionstest (TAT) und Symptom-Checkliste SCL-90-R nach Dero-
gatis). Daneben wird in den betrachteten Gutachten kaum ein Versuch unternommen, die 
Leistungsfähigkeit oder auch die Leistung des Probanden standardisiert zu messen. 
Es gelingt nicht in allen Fällen die gewonnenen Informationen in eine schlüssige Argumenta-
tionskette zu binden. So bleibt der Rezipient des Gutachtens auf Vermutungen angewiesen, 
welche der angeführten Sachverhalte zu einer spezifischen Schlussfolgerung führen. 
Daneben werden durch die Gutachter auch Antworten auf Fragen unbestimmten Inhalts ge-
funden. So bleibt es offen, ob gerichtlicher Auftraggeber und ärztlicher Gutachter unter un-
bestimmten Begriffen wie leicht/mittel/schwer oder verschiedenen Berufsbildern die gleiche 
Vorstellung haben. 

11.4  „Gutachten unterstützt durch Profilvergleichsverfahren und 
andere Instrumente – praktische Erfahrungen, Bedeutung für 
die Eingliederung in das Arbeitsleben“ von Dr. H.-M. Schian 
und Annette Röhrig 

Dr. H.-M. Schian: 
Zur Beschreibung der Leistungen zur Teilhabe ist nach unserer Auffassung insbesondere im 
Bereich der Rehabilitation, und hier insbesondere bei ihrem letzten Schritt, nämlich nach er-
folgreicher medizinischer und/oder beruflicher Rehabilitation die Integration erfolgreich 
durchzuführen. Profilvergleichssysteme sinnvoll angewendet, sind von erheblichem Unter-
stützungswert für die sozialmedizinische Beurteilung. Da in letzter Zeit das Profilvergleichs-
system IMBA sowohl in Unternehmen, wie auch in Einrichtungen medizinischer Rehabilitati-
on, aber auch bei der Integration verwendet wird, möchte ich Ihnen unseren konzeptionellen 
Ansatz erläutern. Hieran knüpfe ich prinzipielle Erwägungen, weil mich jahrzehntelange Er-
fahrungen in der sozialmedizinischen Begutachtung für nahezu alle Träger der sozialen Si-
cherung, aber auch für private Versicherungen bewogen haben, besser ein einheitliches 
Konzept mit wenigen Standards beständig zu verfolgen und damit dem Ideal einer trä-
gerübergreifenden Begutachtung näher zu kommen, als dass es meines Erachtens beson-
ders sinnvoll wäre, einzelne Profilvergleichssysteme anderen vorzuziehen.  
 
IMBA wird Ihnen als Dokumentationssystem, Assementsystem, aber auch als „Botschaft für 
die Integration von Menschen mit Behinderung in Arbeit“ vorgestellt, wie auch die Möglich-
keit, über ein noch relativ einfacheres Dokumentationssystem die Kommunikation zwischen 
Trägern, Leistungserbringern, Unternehmen und dem Betroffenen selbst in noch überschau-
barer Form darzustellen. IMBA wird je praktikabler und aussagekräftiger, je erfahrener der 
Anwender ist. Dies würde ich für alle Profilvergleichssysteme festhalten wollen. Auf Einzel-
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heiten dieses nach einheitlichen Standards und Definitionen für Fähigkeiten und Anforderun-
gen aufgebauten Profilvergleichssystems wird hier nicht eingegangen, sondern dessen 
Grundannahme dargestellt zum Zwecke auch der besseren Verständlichkeit anderer Profil-
vergleichssysteme. Diese versuchen, praktikabel und gleichsam „anfassbar“ den – gordi-
schen Knoten – zu lösen, wie mit Hilfe einer Laborsituation die Anforderungen der Arbeit 
standardisiert und reproduzierbar dargestellt werden, um somit die arbeitsbezogene Leis-
tungsfähigkeit zu beurteilen. Konkrete Aufgaben, kombiniert mit Erfahrung des Betreuers und 
Beobachters einerseits, und kombiniert mit Erfahrung sozialmedizinischer Begutachter, hel-
fen vielleicht in Zukunft, dem Problem der umfassenden sozialmedizinischen Begutachtung 
möglichst nach einheitlichen Grundsätzen (SGB IX, § 13) nachzukommen. 
 

Annette Röhrig: 
Die in Gutachten zu vergleichenden Profile werden in ihren Spektren dargestellt: Die einzel-
nen Elemente der Fähigkeiten von Personen werden den vielfältigen Anforderungen von Ar-
beit gegenübergestellt. Um die Fähigkeiten mit den beruflichen Anforderungen vergleichen 
zu können, bedarf es einer Dokumentation der einzelnen Profilwerte, die von allen Beteilig-
ten des Gutachtens und denen, die anhand dessen urteilen, in gleicher Weise verstanden 
wird. Hier sind Profilvergleichsverfahren dienlich.  
 
Um die einzelnen Elemente beider relevanten Profile vergleichbar und nachvollziehbar zu er-
fassen, sollten zu deren Einschätzung Assessmentinstrumente herangezogen werden. Für 
die Erfassung der körperlichen arbeitsbezogenen Leistungsfähigkeiten bieten sich die bereits 
im Bereich der Rehabilitation zur Therapieplanung, -steuerung, und –kontrolle eingesetzten 
FCE-Verfahren an; relativ bekannt sind die Verfahren ERGOS und EFL. Grundlagen aller 
FCE-Verfahren werden skizziert und wichtige zu beachtende Kriterien bei der Durchführung 
und Ergebnisgewinnung der Testbatterien beschrieben. Besonders Augenmerk gilt dem 
möglichen Profilvergleich der erzielten Aktivitätstestergebnisse mit den bestehenden körper-
lichen Anforderungen von beruflichen Tätigkeiten.  
 
Für die Einschätzung der weiteren Fähigkeiten von Personen und anderer für die Teilhabe 
am Arbeitsleben relevanten personellen und arbeitsbezogenen Faktoren gibt es einige As-
sessmentinstrumente, die in der Praxis jedoch wenig genutzt werden. Es wird die vom IQPR 
zu diesem Themengebiet aufbereitete Internet-Datenbank (www.assessment-info.de) vorge-
stellt, die eine Sammlung solcher Instrumente enthält. Die hierfür gesichteten und beschrie-
benen Instrumente werden in der Datenbank nach anwendungsorientierten Kriterien gelistet.
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11.5  „Bedeutung eines differenzierten Leistungsfähigkeitsmodells 
für die Leistungsdiagnostik in der sozialmedizinischen Begut-
achtung“ von Prof. Dr. W. Tittor 

Für eine Standardisierung und Vereinheitlichung in der sozialmedizinischen Leistungsbeur-
teilung ist die Bezugnahme auf ein allgemein akzeptiertes Modell der erwerbsbezogenen 
Leistungsfähigkeit wesentlich, mit dessen Hilfe dann auch die Auswirkung chronischer 
Krankheiten auf die Leistungsfähigkeit beschrieben werden kann. In einem solchen Modell 
lässt sich durch hierarchische Aufgliederung der komplexe Begriff „erwerbsbezogene Leis-
tungsfähigkeit“ auf basale operationalisierbare Parameter zurückführen. Für die Anwendbar-
keit ist außerdem eine Konstruktion von Ausprägungsgraden für jeden Parameter Voraus-
setzung, wobei hierbei eine Orientierung an etablierten Belastungsschemata der Arbeitswelt 
zweckmäßig ist. Die Untersuchung bzw. Erhebung von Daten und Informationen auf der E-
bene der basalen Parameter des Leistungsfähigkeitmodells soll dazu dienen, die erwerbsbe-
zogene Leistungsfähigkeit konkret zu ermitteln (sog. konkret-individuelle Leistungsfähigkeit). 
Darüber hinaus fungiert das Leistungsfähigkeitsmodell auch als Grundlage, um die Auswir-
kungen jeweiliger Erkrankungen auf die Leistungsfähigkeit differenziert einzuschätzen (sog. 
krankheitsbedingt-erwartete Leistungsfähigkeit). Dazu ist plausiblerweise notwendig, dass für 
die in der Rehabilitationsmedizin zu behandelnden Erkrankungen abgestufte leistungsrele-
vante Krankheitsmerkmale bestimmt werden.  
Die Vorteile eines solchen Vorgehens in der Leistungsdiagnostik liegen in der Transparenz 
der ablaufenden Beurteilungs- und Entscheidungsvorgänge. Dadurch dürfte die sozialmedi-
zinische Beurteilung in der Rehabilitationsmedizin nachvollziehbarer und überprüfbarer wer-
den. 

11.6  „Sozialmedizinische Leistungsbeurteilung unter Berücksichti-
gung von Verfahren zur Erfassung funktioneller Leistungsfä-
higkeit und Profilvergleichsverfahren“ von Prof. Dr. B.  
Greitemann 

Die sozialmedizinische Leistungsbeurteilung soll Aussagen zur Wiedereingliederungsmög-
lichkeit eines Patienten in den Erwerbsprozess liefern. Hierfür ist eine Einschätzung der ar-
beitsbezogenen Leistungsfähigkeit, die sich in mehrere Faktoren und Merkmale gliedert, 
notwendig. Man erhält ein positives und negatives Leistungsbild.  
Um einen Profilvergleich durchführen zu können, sprich das Leistungsbild mit den realen An-
forderungen und Verhältnissen von Arbeit vergleichen zu können, sollte folgendes berück-
sichtigt werden: Assessmentverfahren, die der Einschätzung der arbeitsbezogenen Fähigkei-
ten dienen, sollten auch tatsächlich arbeitsbezogene Aktivitäten überprüfen. Dies ist z.B. bei 
FCE-Verfahren (Functional Capacity Evaluation) der Fall. Diese Verfahren dienen der Erfas-
sung von funktioneller Leistungsfähigkeit anhand von Aktivitätstests. Die getesteten Aktivitä-
ten spiegeln reale Anforderungen körperlicher Arbeit wider. 
Im Kontext der sozialmedizinischen Leistungsbeurteilung liegen die Vorteile der FCE-
Verfahren darin, dass durch sie eine realistische arbeitsbezogene Belastung überprüft wird 
und zeitgleich diese Blickwinkelverschiebung weg von der funktionsorientierten hin zu aktivi-
tätsorientierter Sichtweise eine Verbesserung der gutachterlichen Qualität mit sich bringt. 
Positiv ist weiterhin, dass den FCE-Verfahren objektive Beobachtungskriterien zugrunde lie-
gen und dass die Ergebnisse an sich, aber auch durch Retests, nachvollziehbar sind. Positi-
ve Aspekte, die bedeutend für den Patienten sind, sind eine „Erfahrung der eigenen Leis-
tungsmöglichkeiten“ und der Erhalt eines realistischen Feedbacks durch die FCE-Testung, 
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welches häufig motivationsfördernd wirkt. Nachteilig ist, dass die aus dem nordamerikani-
schen Raum kommenden Verfahren zur Erfassung der funktionellen Leistungsfähigkeit teils 
uneinheitliche Beurteilungsskalen besitzen und v.a. dass keine Deckungsgleichheit mit den 
VDR-Kriterien existiert. 
 

11.7 „Profilvergleich in der sozialmedizinischen Beurteilung, - Ge-
danken am Beispiel des Systems ERGOS“ von Dr. A. Löhlein 

Das Dilemma in der sozialmedizinischen Beurteilung macht sich letztlich an zwei Punkten 
fest: 

1. Messen wir eigentlich das, was für die arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit wirklich re-
levant ist? 

2. Wie dokumentieren wir unsere Ergebnisse so, dass sie nachvollziehbar und transpa-
rent sind und als Basis für das Gespräch mit dem / der Betroffenen und mit anderen 
Berufsgruppen (Unternehmen, Kostenträger, Rechtsprechung) dienen können. 

Beide Probleme sind ohne strukturierten Profilvergleich nicht mehr befriedigend lösbar. Die 
Erstellung eines differenzierten individuellen Fähigkeitsprofils und dessen Abgleich mit den 
verschiedensten Anforderungsprofilen bietet die Möglichkeit, sich dem angestrebten Ergeb-
nis „der richtige Mensch am richtigen Arbeitsplatz“ oder auch „gerechte und sachgerechte 
Entscheidung über den Ausgleich nicht mehr vorhandener arbeitsbezogener Fähigkeiten“ 
sehr weit zu nähern. 
 
Profilvergleichssysteme widmen sich sowohl der Mess- wie auch der Dokumentationsaufga-
be. 
 
Das vorliegende Referat stellt mit dem FCE-System ERGOS einen von mehreren Ansätzen 
zur Bearbeitung des ersten Punktes vor und wird ergänzt durch die Darstellung eines Sys-
tems, das in praktischer Anwendung die Vorteile einer strukturierten und sowohl im rehabili-
tationsklinischen wie auch im betrieblichen Umfeld gemeinsam nutzbaren Dokumentation 
beweist. 

11.8  „Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement mit Hilfe des 
Profilvergleichssystems IMBA“ von Dr. W. Kühn 

Vorgestellt wird im Rahmen eines Vortrags das betriebliche Wiedereingliederungsmanage-
ment mit Hilfe eines Profilvergleichssystems, die Umsetzung des Disability Management in 
der betrieblichen Praxis und die Elemente der strukturellen berufsbezogenen Rehabilitation. 
 
Es werden dabei innerbetriebliche und externe Strukturen miteinander vernetzt, um Umset-
zung bzw. Arbeitsplatzerhalt für die Mitarbeiter zu erreichen. 
Es wird ein System vorgestellt, dass einerseits die Möglichkeit bietet, anhand bestimmter De-
fizite die Fähigkeiten des Patienten oder Versicherten zu verbessern und auch andererseits 
den richtigen Arbeitsplatz für die am besten geeigneten Mitarbeiter zuzuordnen. Hierbei gilt 
es ebenfalls, den leistungsgewandelten Mitarbeitern einen entsprechenden Arbeitsplatz zu-
weisen zu können. Dies kann unter anderem auch darin bestehen, dass zwei Mitarbeiter sich 
einen Arbeitsplatz teilen. 
 
Bei der Diagnosenstatistik, zum Beispiel von FORD-Mitarbeitern in Deutschland, sind Ske-
letterkrankungen mit 27 % doppelt so hoch wie die nächst größere Gruppe der Atemwegser-
krankungen mit 12 %.  
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Skeletterkrankungen verursachen jährliche Behandlungskosten von ca. 20 Milliarden Euro 
und gerade in Anbetracht der demographischen Entwicklung macht man sich Gedanken, 
dass man den älter werdenden Mitarbeitern entsprechende Arbeitsplätze vorhält.  
 
Vorgestellt wird das IMBA-System, das neun Hauptmerkmale beinhaltet: Körperhaltung, 
Körperfortbewegung, Körperteilbewegung, Informationsbearbeitung, Komplexeigenschaften, 
Umgebungseinflüsse, Arbeitssicherheit, Arbeitsorganisation und Schlüsselqualifikationen, die 
in einer fünfteiligen Skalierung aufgeteilt werden. Das System wird erläutert und anhand von 
Beispielen detailliert dargestellt. Es zeigen sich die Vorteile der Prozesstransparenz, durch 
nachvollziehbare Vorgehensweise ergibt sich eine hohe Akzeptanz und durch Betonung der 
Fähigkeit nimmt das Selbstvertrauen des Versicherten zu. Hierbei nimmt man gleichzeitig 
Abschied von der Defizitbetrachtung und versucht eigene Ressourcen zu mobilisieren, ins-
besondere auch unter kompensatorischen Gesichtspunkten.  
 
Ein Beschäftigungserhalt wird erreicht durch eine systematische Früherkennung von Leis-
tungswandlungen mit Aufbau eines Frühwarnsystems und Unterstützung der Primärpräven-
tion sowie eine professionelle Reaktion auf Leistungswandlungen mit entsprechendem Re-
habilitationsangebot und Anpassung der Arbeitsorganisation und Arbeitsinhalt. 
 
Das System umfasst die Lösung ergonomischer Probleme mit Analyse der Arbeitsplätze, mit 
dem Verfahren Ergo-Plus und mit Möglichkeiten der altersangepassten Ergonomie.  
Präventions- und Interventionsprogramme werden beschrieben und dargestellt mit dem Pro-
filvergleich. 
 
Detailliert dargestellt werden strukturierte Rehabilitations- und Integrationsprozesse, die sich 
streng nach den berufs- oder arbeitsplatzspezifischen Anforderungen richten. Beschrieben 
wird des Weiteren die Kommunikation mit den niedergelassenen Ärzten, wobei die Doku-
mentation über Erfolg und Misserfolg der stufenweise Wiedereingliederung, die Übermittlung 
von Arbeitsplatzdaten sowie das Erfordernis einer schriftlichen Begründung falls Arbeitskraft 
nicht akzeptiert werden kann, integrale Bestandteile darstellen. 
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12 Anhang 

12.1  Gutachter, die EFL, ERGOS, IMBA etc. anwenden? 
Wenn Sie einen Gutachter suchen, der IMBA geschult ist, so wenden Sie sich bitte an 
 

Frau Jacqueline Schmitz vom IQPR 
Tel: 0221 / 35 97 – 552 
Fax.: 0221 / 35 97 – 555 
E-Mail: schmitz@iqpr.de 

 
Um ein ERGOS-Gutachten in Auftrag zu geben, wenden Sie sich bitte an ein Berufsförde-
rungswerk in Ihrer Nähe und sprechen mit diesem die Möglichkeiten ab. Die entsprechenden 
Anschriften finden Sie unter: http://www.arge-bfw.de/  
 
Um ein EFL-Gutachten zu erhalten, wenden Sie sich an den EFL-Bundesverband. Dieser 
führt eine aktuelle Anwenderliste, die interessierten Institutionen oder Personen zur Verfü-
gung gestellt wird. Kontaktadresse: Bundesverband EFL Geschäftsstelle, Hr. Schnalke, Hr. 
Jacobs, Hamburger Straße 49, 38114 Braunschweig, Tel.:0531 / 2 32 23 33, Fax:0531 / 2 32 
23 35 

12.2  Wo kann man ein Anforderungsprofil nach IMBA erhalten? 
Es gibt verschiedene Stellen, bei denen sich Datenbanken mit Anforderungsprofilen nach 
IMBA befinden. Wir vermitteln Ihnen hier gerne die entsprechenden Kontakte bzw. das An-
forderungsprofil, soweit es sich in unserer Datenbank befindet. Die Erhebung der Anforde-
rungsprofile ist in unterschiedlichem Maße zeitaufwendig und so verhält es sich mit den Kos-
ten hierfür.  
 
Zu unterscheiden sind bei den Anforderungsprofilen die Berufsprofile von den Tätigkeitsprofi-
len – also keine Ausbildung liegt der Tätigkeit zu Grunde - . Zudem ist die Erhebung eines 
Anforderungsprofils in Bezug auf einen konkreten Arbeitsplatz aufwendiger als die Übermitt-
lung eines Anforderungsprofils, das in Bezug auf einen konkreten Beruf oder einer konkreten 
Tätigkeit auf einem Arbeitsplatz bereits erhoben wurde und nun in einem anderen Kontext 
weitere Verwendung finden soll. 
 
Geben Sie also bei Ihren Anfragen immer genau an, was für ein Anforderungsprofil Sie be-
nötigen.  
 
Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an  
 
Leitung Dienstleistungen: Dipl.-Ing. Harald Kaiser 

E-Mail: berufsprofile@iqpr.de 

12.3  Ankündigung IMBA-Schulung für Richter 
Auf unserer Tagung fiel uns der Bedarf an einer intensiveren Information der Sozialrichter in 
Bezug auf das Profilvergleichsverfahren IMBA auf. Nur wenn die Sozialrichter über diese In-
strumente ausreichend informiert sind, sind sie auch in der Lage die Rechtsstreitigkeiten 
heraus zu filtern, in denen der Einsatz dieses Instruments sinnvoll ist. Wir wollen daher im 
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November 2005 eine eintägige Schulung für Sozialrichter speziell zugeschnitten auf deren 
Bedürfnisse anbieten.  
 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an unseren   

 
IMBA-Koordinator 
Herrn Andreas Glatz  
Tel.: 0221/3597-566  
Fax: 0221/3597-555  
E-Mail: glatz@iqpr.de 
 

12.4  Vorschlag Beweisbeschluss 
Aus der Tagung lassen sich insbesondere für Rentengutachten und ihre Erstellung im Rah-
men eines sozialgerichtlichen Verfahrens einige Schlüsse ziehen. Im Folgenden wird das 
Resumee von Herrn Dr. Alexander Gagel wiedergegeben und zur Diskussion gestellt. 
Unter I. erfolgt zunächst die Darstellung des gedanklichen Gerüsts eines Rentengutachten. 
Im Anschluss (II.) werden einige Schwierigkeiten bei Erwerbsminderungsrentengutachten 
aufgeführt. Unter Punkt III. werden anhand eines beispielhaften Beweisbeschlusses diese 
Schwierigkeiten verdeutlicht und konkrete Vorschläge zur Umsetzung der gewonnen Er-
kenntnisse in der Formulierung eines Beweisbeschluss unterbreitet. Es folgt eine Zusam-
menfassung (IV.) 
 
I. Gedankliches Gerüst eines Rentengutachtens 

1. Bei Gutachten zu Erwerbsminderungsrenten und Gutachten zu Fragen der Reha-
bilitation geht es um die Feststellung der Leistungsfähigkeit. Ausgenommen die 
Voraussetzung der vollen Erwerbsminderung (Unfähigkeit drei Stunden täglich zu 
arbeiten) ist eine positive Feststellung des Leistungsvermögens erforderlich. Die 
Leistungsfähigkeit muss so deutlich beschrieben werden, dass das Gutachten 
auch Grundlage der Prüfung im Rehabilitationsverfahren und Verfahren zur Teil-
habe am Arbeitsleben sein kann (u. a. auch wegen § 96 SGB X). 

 
2. Diagnosen sind nur ein Zwischenschritt. Sie eröffnen dem Mediziner Ansatzpunk-

te für Leistungseinschränkungen.  
 

3. Leistungseinschränkungen sind auch nur ein Zwischenschritt für die Feststellung 
des letztendlich vorhandenen Leistungsvermögens. 

 
4. Neben den Folgerungen aus der Krankheitsdiagnose sind Faktoren der Leis-

tungsdiagnostik zu berücksichtigen, wie Kompensationsfähigkeit, Umfeldfaktoren, 
Motivation und persönliches Leistungsbild. 

 
5. Bei der Feststellung des Leistungsprofils werden nach dem Modell der WHO ge-

danklich drei Phasen durchlaufen: 
a) Am Anfang steht die Prüfung der körperlich/geistigen Funktionen. Sie ist 

allein Aufgabe des Mediziners. 
b) Daraus sind Folgerungen zu ziehen für die im Arbeitsleben geforderten 

Verrichtungen. Hierfür sind Vorgaben über die im allgemeinen Arbeits-
markt bedeutsamen Verrichtungen aus arbeitsmarktkundlicher Sicht erfor-
derlich. 
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c) Als Letztes ist die Nutzbarkeit des festgestellten Leistungsprofils für die 
Teilhabe am Arbeitleben, d.h. für die Ausübung einer arbeitsmarktgängi-
gen Beschäftigung festzustellen. Hierzu ist das Leistungsprofil mit dem 
Anforderungsprofil des in Frage stehenden Berufs oder der in Betracht 
kommenden Tätigkeit zu vergleichen. Dies ist – solange kein Anforde-
rungsprofil vorliegt - nicht Sache des medizinischen Gutachters sondern 
des Arbeitsmarkt- oder Berufssachverständigen.  

 
6. Daraus ergibt sich folgende Gedankenkette: 

• Diagnosen (bezogen auf Krankheiten, Gebrechen und Schwächen)  
• Funktionseinschränkungen 
• Mögliche Verrichtungen/Aktivitäten 
• Verwertbarkeit der noch möglichen Aktivitäten auf dem Arbeitsmarkt . 

 
II. Schwierigkeiten bei Erwerbsminderungsrenten 

1. Der Vergleich von Leistungsprofil und Anforderungsprofil stößt bei Erwerbsminde-
rungsrenten nach § 43 SGB VI auf besondere Schwierigkeiten, weil es kein An-
forderungsprofil des allgemeinen Arbeitsmarkts gibt. Für dieses Problem ist bisher 
keine adäquate Lösung gefunden worden; die Probleme werden, wie sich zeigen 
wird, im ärztlichen Gutachten versteckt. 

 
2. Um mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden, ist das BSG teilweise, nämlich 

zur Frage des Vorhandenseins von Arbeitsplätzen, dahin ausgewichen, dass es 
die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitmarkt unterstellt hat, wenn der Versicherte 
noch mindestens leichte Arbeiten vollschichtig verrichten kann1. Das hat dazu ge-
führt, dass meistens die Frage gestellt wird, ob der Kläger leichte Arbeiten voll-
schichtig verrichten könne. 

 
3. Diese Frage ist aber unzulässig, weil sie unterstellt, dass der Arzt weiß, welche 

Anforderungen die auf dem Arbeitsmarkt vorhandenen Tätigkeiten stellen. Die 
Folge ist, dass der Leser der Gutachten, in denen die Fähigkeit zu vollschichtig 
leichter Arbeit bescheinigt wird, nicht weiß, was der Gutachter sich darunter vor-
stellt. 

 
4. Die Frage ist auch falsch, weil es auf eine Differenzierung nach 

leicht/mittelschwer/schwer nicht ankommt, sondern nur darauf, ob es auf dem Ar-
beitsmarkt eine Tätigkeit gibt, die der Kläger ausüben kann. 

 
5. Die Frage ist auch problematisch, weil es bis heute keine taugliche Definition der 

leichten Tätigkeit gibt. „5 kg heben“ beschreibt nichts. Im Glossar2 des VDR wird 
zwar eine Definition angeboten; sie nennt aber lediglich einige wenige Verrichtun-
gen3. 

 
6. Der Vorschlag des VDR ist auch in anderer Hinsicht unzureichend. Ob eine Arbeit 

leicht ist, hängt nicht nur von der Art der Verrichtung sondern auch von Dauer und 
Frequenz der Beanspruchung ab. 

 
7. Richtig ist indes, dem Gutachter eine größere Zahl von Verrichtungen/Aktivitäten 

zu beschreiben, die auf dem Arbeitsmarkt gefordert werden, wobei die Beschrei-
bung leichter Tätigkeit im Glossar des VDR eine kleine Hilfe ist. Auch in der 
Rechtsprechung des BSG werden Verrichtungen, die auf dem allgemeinen Ar-
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beitsmarkt vorkommen, benannt4. Die Verrichtungen müssten aber so beschrie-
ben werden, dass der Umfang der Belastung deutlich wird. 

 
8. An dieser Stelle zeigen sich deutlich die Defizite. Eigentlich müsste eine Auswahl 

arbeitsmarkttypischer Verrichtungen von einem Fachinstitut entwickelt werden. 
Solange diese nicht vorliegen, muss das Ergebnis der medizinischen Begutach-
tung noch von einem Arbeitsmarktsachverständigen daraufhin überprüft werden, 
ob der Kläger mit den ihm noch möglichen Verrichtungen auf dem Arbeitsmarkt 
einsetzbar ist. Das ist aber sehr aufwändig.  

 
9. Hier können die bisher entwickelten Profilvergleichssysteme (z. B. IMBA – kosten-

lose Informationen und Testzugang unter www.imba.de, aber auch FCE-Systeme 
wie ERGOS, EFL oder das Leistungsfähigkeitsmodell nach Prof. Tittor) einen Bei-
trag leisten. Einzelfragen zur Einsetzbarkeit im Gerichtsverfahren bedürfen noch 
weiterer Prüfung. Wir stehen für eine fortlaufende Diskussion zur Verfügung und 
erwarten insbesondere nähere Ergebnisse von einem weiteren Dialog mit Sozial-
richtern zum Profilvergleichssystem IMBA. Die Einrichtung spezieller Arbeitsgrup-
pen zu diesem Thema wird angestrebt.  

 
10. Solange arbeitswissenschaftliche Raster oder Typisierungen fehlen, muss der 

Richter nach seinen Kenntnissen des Arbeitsmarkts im Beweisbeschluss be-
schreiben, woran sich der Gutachter orientieren soll, und er muss aufgrund seiner 
Erfahrung entscheiden, ob die festgestellten Fähigkeiten für eine Tätigkeit auf 
dem Arbeitsmarkt reichen. 

 
11. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass es keine verlässliche Maßstäbe für die Beur-

teilung der zeitlichen Belastbarkeit gibt. 
 
III. Folgerungen für Beweisbeschlüsse anhand eines Beispiels 
Im Folgenden wird ein willkürlich herausgegriffener Beweisbeschluss, der an einem größeren 
Gericht verwendet wird, durchgegangen und mit den oben skizzierten Anforderungen vergli-
chen. Dabei werden die Fragen aus dem Beweisbeschluss kursiv gedruckt. 
Wir stellen dem Beweisbeschluss Vorschläge gegenüber, in dem Bewusstsein, dass auch 
diese noch nicht die optimale Lösung darstellen, aber immerhin geeignet sind, die Diskussi-
on zu beleben. 
 

1. Welche Krankheiten oder Gebrechen oder Schwächen der körperlichen oder 
geistigen Kräfte liegen bei dem Kläger / der Klägerin vor? 

 
Analyse:  
Hier wird primär nach den Diagnosen gefragt. Das ist in Ordnung, obwohl es meist auf die 
Diagnose nicht ankommt, da dies dem Gutachter das Erfassen der Leistungsfähigkeit er-
leichtert. Da es sich aber um einen Zwischenschritt handelt, müssen Fragen nach den da-
durch bewirkten Funktionseinschränkungen folgen. 
 
Vorschlag: 
Als Frage 1a einfügen: 
„Welche Funktionseinschränkungen werden hierdurch bewirkt?“ 
 

2. Welchem dieser Leiden kommt ein erwerbsmindernder Dauereinfluss (Dau-
er von sechs Monaten) zu? 
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Analyse:  
Diese Frage kommt zu früh. Sie schon hier zu stellen, dient offenbar als Filter, um frühzeitig 
die Beeinträchtigungen auszuschalten, die nur vorübergehende Bedeutung haben. Es 
kommt aber nicht auf die Dauer der Erkrankungen, sondern auf die Dauer der Leistungsein-
schränkung an und diese kann erst nach weiteren Schritten beurteilt werden. Daraus ergibt 
sich die Gefahr der vorzeitigen Festlegung und Vernachlässigung der Leistungsdiagnostik. 
Außerdem ist bei dieser Frage nicht klar, ab wann die sechs Monate zu rechnen sind. 
Die Frage sollte deshalb unten unter 9. behandelt werden. 
 
Vorschlag:  
Verschieben nach Ziffer 9. 
 

3. Welche Behinderungen ergeben sich hieraus für die Leistungsfähigkeit des 
Klägers / der Klägerin im Erwerbsleben im Sinne eines erwerbsmindernden 
Dauereinflusses vom ärztlichen Standpunkt aus? 
Insbesondere: Kann der Kläger / die Klägerin noch 

a) leichte 
b) mittelschwere 
c) schwere Arbeiten ausführen? 

 
Analyse: 
Richtig ist, nach dem Einfluss der Funktionseinschränkungen auf die Leistungsfähigkeit zu 
fragen. Dafür muss allerdings dem Arzt vorgegeben werden, welche arbeitsmarkttypischen 
Verrichtungen er besonders ins Auge fassen soll. 
Achtung! Sehr wichtig! Die Frage nach leichter, mittelschwerer oder schwerer Arbeit 
ist fehl am Platze. Auf diese Klassifizierung kommt es nicht an. Es kommt ausschließlich 
darauf an, dass die noch möglichen Aktivitäten ausreichen, eine auf dem Arbeitsmarkt vor-
handene Tätigkeit auszuüben. Der Fragesteller entzieht sich damit der Notwendigkeit, diese 
Frage zu klären oder sachkundig klären zu lassen.  
Da wir kein Anforderungsprofil des allgemeinen Arbeitsmarktes haben, bleibt zurzeit nur die 
Möglichkeit, dem medizinischen Sachverständigen möglichst viele, am Arbeitsmarkt häufig 
geforderten Aktivitäten aufzulisten, damit er eine Orientierungsgrundlage hat. Die folgenden 
Aktivitäten sind noch sehr unsystematisch zusammengestellt. 
 
Vorschlag:  
„In welchem Umfang führen die festgestellten Funktionseinschränkungen zur Beeinträchti-
gung arbeitsmarkttypischer Verrichtungen, wie z.B.: 

a) Gehen mit Belastung unter 10 kg, Schieben von Transportwagen für Akten oder Ma-
terial, Bewegen von Gegenständen auf einer Ebene, Hantieren mit leichten Geräten 
im Gehen (z.B. Staubsaugern) 

b) Sitzen mit oder ohne Unterbrechung, Sortieren kleinerer Gegenstände, Zusammen-
setzen von Teilen, Abnehmen von Produkten von einem Band oder einer Maschine, 
Bedienung von Hebeln 

c) Langdauerndes Stehen am Band oder bei Küchenarbeiten, Aufsichtstätigkeit mit ü-
berwiegendem Stehen, Kontrollarbeiten  

d) Wechselnde Körperhaltungen, Zwangshaltungen, Über-Kopf-Arbeiten, Drehbewe-
gungen, Heben von Gegenständen aus verschiedenen Lagen, Bücken, Aufsammeln 

e) Handfertigkeiten, Fingerfertigkeit, festes Zupacken, Reinigung kleinerer Gegenstän-
de, Umgang mit Kleinteilen, Handhaben leichter Werkzeuge 
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f) Konzentration auf Anzeigen oder wechselnde Vorgänge, Beobachtung von Maschi-
nen, Reagieren auf unterschiedliche Situationen 

g) Umgang mit Publikum 
h) Umgang mit Wasser, tierischen Produkten oder anderen Materialien 
i) Beispiele aus dem bisherigen Arbeitsfeld des Klägers“ 
 

Ergänzend wäre zu fragen: 
„Welche Anhaltspunkte ergeben sich hierfür aus dem bisherigen Alltags- und Arbeitsleben 
oder in Rehabilitationsmaßnahmen des Klägers / der Klägerin (Leistungsanamnese)? 
Empfiehlt es sich, die Leistungsfähigkeit in einem besonderen Verfahren zu erproben?“ 
Da es um die Feststellung von Leistungsfähigkeit geht, kommt der Erfahrung bei bis-
herigen Leistungsanforderungen besondere Bedeutung zu. Deshalb ist es wichtig die-
se Erfahrungen abzufragen, sowie Berichte von Arbeitgebern und von früheren Reha-
Maßnahmen einzuholen und auszuwerten. Es ist auch stets abzuwägen, ob es sinnvoll 
wäre, die Leistungsfähigkeit durch eines der hierzu angebotenen Verfahren zu erpro-
ben. 
 

4. Ist der Kläger / die Klägerin unter Berücksichtigung der unter 1. bis 3. ge-
troffenen Feststellungen noch in der Lage regelmäßig 

a) mindestens sechs Stunden täglich, 
b) drei bis sechs Stunden täglich, 
c) unter drei Stunden täglich 

Arbeiten zu verrichten?  
Gilt dies insbesondere auch für Tätigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt?5 

 
Analyse: 
Hier ist einzuwenden, dass die oben unter 1.-3. des hier besprochenen Beweisbeschlusses 
getroffenen Feststellungen eine solche Aussage noch gar nicht ermöglichen, weil nicht ge-
prüft ist, welche Tätigkeiten überhaupt in Betracht kommen. Was Tätigkeiten auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt sind, wird nicht gesagt.  
Die Frage, ob eine Tätigkeit unter drei Stunden möglich ist, wird durch § 43 SGB VI nicht ge-
fordert (kann aber zur Abrundung sinnvoll sein). 
Man müsste außerdem darauf aufmerksam machen, dass zunehmende Dauer die Schwere 
der Arbeitsbelastung erhöht und es zudem auf die Frequenz der Anforderungen ankommt. 
Danach sollte man besser sogar direkt fragen. Auch hier sollte außerdem die Leistungs-
anamnese ausgewertet werden. 
 
Vorschlag:  
„Kann der Kläger / die Klägerin die unter 3. aufgeführten Verrichtungen noch arbeitstäglich  

a) sechs Stunden, 
b) drei bis unter sechs Stunden 

leisten ggf. unter welchen Bedingungen oder Einschränkungen insbesondere in Bezug auf 
die Häufigkeit (Frequenz der Anforderungen) und die Notwendigkeit von Pausen?  
Welche Anhaltspunkte ergeben sich insofern aus der Leistungsanamnese?“ 
 

5. Können die Arbeiten nur unter besonderen Einschränkungen oder Umwelt-
bedingungen durchgeführt werden? 
Insbesondere: 
• ohne Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
• ohne besonderen Zeitdruck, nur im Sitzen,  
• nur im Gehen und Stehen, 
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• nur in wechselnder Körperhaltung (d.h. abwechselnd im Sitzen und Ste-
hen), 

• ohne Zwangshaltungen (ggf. welche), 
• ohne Über-Kopf-Arbeiten, 
• ohne Hebe- oder Bückarbeit, 
• ohne volle Gebrauchsfähigkeit beider Hände, 
• ohne Absturzgefahr (nicht auf Leitern und Gerüsten), 
• ohne Schichtarbeit, 
• nur geistig einfache Arbeit, 
• nicht im Freien bzw. nur in geschlossenen, warmen Räumen, 
• ohne Gefährdung durch Kälte, Zugluft und Nässe, 
• ohne Gefährdung durch Lärm,  
• ohne Gefährdung durch Staub, 
• ohne Gefährdung durch Reizstoffe (Gas, Dampf, Rauch etc.), 
• ohne besondere Anforderungen an das Sehvermögen, 
• ohne besondere Anforderungen an das Hörvermögen, ohne besondere 

Anforderungen an die Umstellungs- und Anpassungsfähigkeit, 
• ohne besondere nervliche Belastungen? 

 
Analyse:  
In dieser Frage mischen sich Umfeldbedingungen und Beschreibungen von Verrichtungen. 
Die Frage nach der Anpassungsfähigkeit gehört zur Leistungsdiagnostik; sie ist später zu 
stellen. 
Die hier genannten Verrichtungen sind in die Nr. 3 des Gegenvorschlags integriert worden. 
Bei der Nennung von Umfeldbedingungen darf nicht nach Gefährdung gefragt werden, die 
sollte bei allen Arbeitnehmern vermieden werden; es ist die Frage nach der Belastbarkeit zu 
stellen. 
 
Vorschlag:  
„Welche Umfeldbedingungen müssen beachtet werden? (Art und Dauer der Belastbarkeit ist 
jeweils zu beschreiben). 
Zu prüfen ist insbesondere die Belastung durch 

• Zeitdruck, 
• Schichtarbeit, 
• Arbeit im Freien, 
• Arbeit in Kälte, Zugluft oder Nässe,  
• Lärmbelastungen, 
• Staubbelastungen, 
• Exposition an Reizstoffe (Gas, Dampf, Rauch, Chemikalien), 
• Konflikte im Arbeitsumfeld (Arbeitsklima), 
• Arbeiten mit anderen im gleichen Raum. 

 
6. Liegen medizinische Anhaltspunkte dafür vor, dass der Kläger / die Klägerin 

den üblichen Anforderungen an das gesundheitliche Leistungsvermögen in 
seinem / ihrem bisherigen Beruf / Tätigkeit als ... (dazu Blatt ... der Akte) in 
qualitativer und / oder quantitativer Hinsicht nicht mehr gewachsen ist? In 
welchem zeitlichen Umfang besteht insofern ggf. ein Restleistungsvermö-
gen unter drei Stunden pro Tag / unter sechs Stunden pro Tag / vollschich-
tig? 
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Analyse:  
Die Frage nach dem bisherigen Beruf wirkt hier eher verwirrend, da sie allenfalls in Ausnah-
mefällen relevant sein wird. Sie sollte entfallen. 
 
Vorschlag für Frage 6 (Hier ist der richtige Platz weitere Fragen zur Leistungsdiagnostik zu 
stellen):  
„Inwieweit werden Leistungsdefizite des Klägers / der Klägerin durch interne oder externe 
Kompensationsmöglichkeiten ganz oder teilweise ausgeglichen? 
Inwieweit ist er / sie durch Umstellungs- und Anpassungsschwierigkeiten gehindert, eine an 
sich körperlich und geistig noch mögliche Tätigkeit zu verrichten? 
Inwieweit hindert das persönliche Leistungsbild des Klägers / der Klägerin (Selbsteinschät-
zung, Motivation, Befürchtungen) die Ausübung noch möglicher Tätigkeiten?“ 
 

7. Wie ist der zumutbare Weg zur Arbeitsstelle zu bemessen? Ist noch ein 
Fußweg von mehr als 500 Metern vier mal täglich zumutbar? Welchen Zeit-
aufwand benötigt der Kläger / die Klägerin für die Zurücklegung von 500 Me-
tern? Ist er / sie insbesondere in der Lage, 500 Meter in einer Zeit von weni-
ger als 20 Minuten zurückzulegen? (Bitte möglichst genaue Meter- und Zeit-
angaben). 

 
Analyse:  
Die Frage ist prinzipiell in Ordnung. Da solche Abschätzungen sehr schwierig sind, kann 
man aber nicht nach genauen Angaben fragen. Man muss dem Sachverständigen freie Hand 
lassen oder gezielt fragen, ob seiner Meinung nach die genau beschriebene Wegefähigkeit 
gegeben ist. 
Rechtlich fehlt allerdings noch die Frage nach der Fähigkeit zur zusätzlichen zweimaligen 
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 
Vorschlag:  
Wie oben, ohne den Klammerzusatz mit folgender Ergänzung: „Ist zusätzlich die zweima-
lige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel während der Hauptverkehrszeiten zumutbar?6“ 
 

8. Ist während der Arbeitszeit die Einhaltung von zusätzlichen (betriebsunübli-
chen) Pausen erforderlich? Ggf. wie oft? Wie lange? Aus welchem Grund? 

 
Analyse:  
Die Frage wurde oben in Frage 4 Teil 1 integriert. An der Fragestellung ist zu beanstanden, 
dass nicht erläutert wird, was „betriebsübliche Pausen“ sind. 
 
Vorschlag: 
Als Frage 8 wäre hier die Frage nach der Verwertbarkeit des Leistungsvermögens auf 
dem Arbeitsmarkt zu stellen, wenn schon Ermittlungen über die Einsatzmöglichkeiten vor-
liegen. 
 

9. Ist es unwahrscheinlich, dass die festgestellte Minderung des Leistungs-
vermögens behoben werden kann?7 Seit welchem Zeitpunkt besteht das 
festgestellte Leistungsvermögen bzw. die Leistungseinschränkung des 
Klägers / der Klägerin? Besteht es insbesondere schon seit dem ...? Oder 
von welchem konkret benennbarem anderen Zeitpunkt an?8 
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Analyse:  
Es geht hier darum zu klären, wann die Leistungseinschränkung einen rentenberechtigenden 
Grad erreicht hat und inwieweit sie Dauerwirkung (mehr als sechs Monate) hat. 
Die Frage nach dem Beginn ist unzureichend formuliert, weil es nicht auf den Beginn von 
Leistungseinschränkungen schlechthin ankommt, sondern darauf, ab wann nicht mehr drei 
oder sechs Stunden arbeitstäglich erbracht werden konnten. 
Zur Dauer ist zu fragen, welche Dauer die Leistungseinschränkung (unter drei oder unter 
sechs Stunden) wahrscheinlich hat und wie sie beeinflusst (verkürzt) werden kann. 
 
Vorschlag: 
a) Ab wann besteht wahrscheinlich eine Leistungseinschränkung nur für Tätigkeiten unter 

drei oder unter sechs Stunden arbeitstäglich? 
b) Mit welcher Dauer der Leistungseinschränkung auf unter drei Stunden oder unter sechs 

Stunden ist wahrscheinlich zu rechnen, wenn keine Rehabilitationsmaßnahmen eingelei-
tet werden? 

c) Durch welche Maßnahmen können wahrscheinlich Umfang und Dauer der Leistungsfä-
higkeit beeinflusst werden und mit welchem Erfolg? 

 
10. Falls sich die vorstehende Beurteilung nur auf ein bestimmtes medizini-

sches Fachgebiet bezieht: Ergeben sich unter dem Gesichtpunkt der Wech-
selwirkung/ Summierung bei Berücksichtigung der auf anderen Fachgebie-
ten bestehenden Gesundheitsstörungen anders zu bewertende, ggf. weiter-
gehende Leistungseinschränkungen? 

 
Analyse:  
Diese Frage erscheint wichtig, damit der Gutachter immer die Gesamtsituation im Auge be-
hält. 
 
Vorschlag:  
Keine Änderung. 
 

11. Weichen Sie von früheren insbesondere gutachterlichen Stellungnahmen im 
bisherigen Verfahren ab? Ggf. inwieweit und aus welchem Grund? Liegt 
dies insbesondere an einer unterschiedlichen Bewertung durch Sie oder an 
einer Veränderung des Gesundheitszustandes? Bitte nehmen Sie dabei ins-
besondere Stellung zu dem Gutachten von Dr. ...(Blatt ...der Akte). 

 
Analyse:  
Abweichungen zu begründen ist wesentlicher Teil der Begutachtung in allen Phasen. Des-
halb sollte diese Aufforderung wohl besser in die Hinweise zur Durchführung der Begutach-
tung aufgenommen werden. Außerdem muss eine Formulierung gewählt werden, die ver-
meidet, dass der Gutachter sich gedrängt fühlt, möglichst nicht abzuweichen. 
 
Vorschlag: 
Siehe Hinweise am Ende der Darstellung. 
 

12. Wird die Einholung zusätzlicher Gutachten, ggf. auf welchem medizinischen 
Fachgebiet für erforderlich gehalten? 

 
Analyse:  
Die Frage ist erforderlich. 
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Vorschlag:  
Keine Änderung. 
 
IV. Zusammenfassung der Vorschläge 
 

1. Welche Krankheiten oder Gebrechen oder Schwächen der körperlichen oder 
geistigen Kräfte liegen bei dem Kläger / der Klägerin vor? 

 
2. Welche Funktionseinschränkungen werden hierdurch bewirkt? 

 
3. In welchem Umfang führen die festgestellten Funktionseinschränkungen zur Be-

einträchtigung arbeitsmarkttypischer Verrichtungen, wie z.B.  
a) Gehen mit Belastung unter 10 kg, Schieben von Transportwagen für Akten 

oder Material, Bewegen von Gegenständen auf einer Ebene, Hantieren 
mit leichten Geräten (z.B. Staubsaugern) 

b) Sitzen mit oder ohne Unterbrechung, Sortieren kleinerer Gegenstände, 
Zusammensetzen von Teilen, Abnehmen von Produkten von einem Band 
oder einer Maschine, Bedienung von Hebeln, 

c) Langdauerndes Stehen am Band oder bei Küchenarbeiten, Aufsichtstätig-
keit überwiegend im Stehen, Kontrollarbeiten 

d) Wechselnde Körperhaltungen, Zwangshaltungen, Über-Kopf-Arbeiten, 
Drehbewegungen, Heben von Gegenständen aus verschiedenen Lagen, 
Bücken, Aufsammeln 

e) Handfertigkeiten, Fingerfertigkeit, festes Zupacken, Reinigung kleinerer 
Gegenstände, Umgang mit Kleinteilen, Handhaben leichter Werkzeuge 

f) Konzentration auf Anzeigen oder wechselnde Vorgänge, Beobachtung 
von Maschinen, Reagieren auf unterschiedliche Situationen 

g) Umgang mit Publikum 
h) Umgang mit Wasser, tierischen Produkten oder anderen Materialien 
i) Beispiele aus dem bisherigen Arbeitsfeld des Klägers. 

 
4. Welche Anhaltspunkte ergeben sich hierfür aus Erfahrungen im bisherigen All-

tags- und Arbeitsleben oder in Rehabilitationsmaßnahmen des Klägers / der Klä-
gerin (Leistungsanamnese)? 

 
5. Empfiehlt es sich die Leistungsfähigkeit in einem besonderen Verfahren zu erpro-

ben? 
 
6. Kann der Kläger / die Klägerin die unter 3. aufgeführten Verrichtungen noch ar-

beitstäglich  
a) sechs Stunden, 
b) drei bis unter sechs Stunden 
c) leisten ggf. unter welchen Bedingungen oder Einschränkungen insbeson-

dere in Bezug auf die Häufigkeit (Frequenz der Anforderungen) und die 
Notwendigkeit von Pausen? Welche Anhaltspunkte ergeben sich insofern 
aus der Leistungsanamnese? 

7. Welche Umfeldbedingungen müssen beachtet werden? (Art und Dauer der Be-
lastbarkeit ist jeweils zu beschreiben). Zu prüfen ist insbesondere die Belastung 
durch 

• Zeitdruck, 
• Schichtarbeit, 
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• Arbeit im Freien, 
• Arbeit in Kälte, Zugluft oder Nässe,  
• Lärmbelastungen, 
• Staubbelastungen, 
• Exposition an Reizstoffe (Gas, Dampf, Rauch, Chemikalien), 
• Konflikte im Arbeitsumfeld (Arbeitsklima), 
• Arbeiten mit anderen Arbeitnehmern im gleichen Raum. 

 
8. Inwieweit werden Leistungsdefizite des Klägers / der Klägerin durch interne oder 

externe Kompensationsmöglichkeiten ganz oder teilweise ausgeglichen? 
 
9. Inwieweit ist er / sie durch Umstellungs- und Anpassungsschwierigkeiten gehin-

dert, eine an sich körperlich und geistig noch mögliche Tätigkeit zu verrichten? 
Inwieweit hindert das persönliche Leistungsbild des Klägers / der Klägerin 
(Selbsteinschätzung, Motivation, Befürchtungen) die Ausübung noch möglicher 
Tätigkeiten? 

 
10. Wie ist der zumutbare Weg zur Arbeitsstelle zu bemessen? Ist noch ein Fußweg 

von mehr als 500 Metern vier mal täglich zumutbar? Welchen Zeitaufwand benö-
tigt der Kläger / die Klägerin für die Zurücklegung von 500 Metern? Ist er / sie ins-
besondere in der Lage, 500 Meter in einer Zeit von weniger als 20 Minuten zu-
rückzulegen? Ist zusätzlich die zweimalige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
während der Hauptverkehrszeiten zumutbar? 

 
11. Ab wann besteht wahrscheinlich eine Leistungseinschränkung auf Tätigkeiten un-

ter drei oder unter sechs Stunden arbeitstäglich? 
 
12. Mit welcher Dauer der Leistungseinschränkung auf unter drei Stunden oder unter 

sechs Stunden ist wahrscheinlich zu rechnen, wenn keine Rehabilitationsmaß-
nahmen eingeleitet werden? 

 
13. Durch welche Maßnahmen können wahrscheinlich Umfang und Dauer der Leis-

tungsfähigkeit beeinflusst werden und mit welchem Erfolg? Welche Kompensati-
onsmöglichkeiten können entwickelt werden? 

 
14. Falls sich die vorstehende Beurteilung nur auf ein bestimmtes medizinisches 

Fachgebiet bezieht: Ergeben sich unter dem Gesichtpunkt der Wechselwir-
kung/Summierung bei Berücksichtigung der auf anderen Fachgebieten bestehen-
den Gesundheitsstörungen anders zu bewertende, ggf. weitergehende Leis-
tungseinschränkungen? 

 
15. Wird die Einholung zusätzlicher Gutachten, ggf. auf welchem medizinischen 

Fachgebiet für erforderlich gehalten? 
 

12.5  Hinweise zur Durchführung der Begutachtung: 
 

Verwendete Begriffe 
Bei der Begutachtung könnte von den Begriffsbestimmungen ausgegangen wer-
den, die in dem Glossar der Bundesagentur für Arbeit und des Verbandes Deut-
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scher Rentenversicherungsträger (VDR) entwickelt wurden (veröffentlicht in „So-
zialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, heraus-
gegeben vom VDR, 6. Aufl. S. 611 ff); andernfalls sollte die eigene Begriffsbildung 
erläutert werden. 

 
Auseinandersetzung mit bereits vorhandenen Unterlagen 

Unterschiede in Befunden und Bewertungen zu bereits in den Akten vorhan-
denen Befunderhebungen, Stellungnahmen und Gutachten sollten hervorgeho-
ben und im Einzelnen begründet werden. Es sollte vor allem deutlich werden, ob 
es sich um eine andere Beurteilung oder um eine Veränderung des Gesund-
heitszustandes handelt (ggf. ab wann). 

 
Weitere Anhaltspunkte 

Wichtige Hinweise für die Struktur der Begutachtung und weitere Fragen enthält 
auch der Abschlussbericht der Kommission zur Weiterentwicklung der Sozialme-
dizin in der gesetzlichen Rentenversicherung (DRV-Schriften, Band 53). 

                                                 
1 U.a. BSG  SozR Nr. 86 zu § 1246 RVO; BSG SozR 2200 § 1246 Nr.90. 
2 Abgedruckt in: Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung, herausge-

geben vom VDR, 6. Aufl. S. 611 ff. 
3 A.a.O. Fn. 2 S.614. Die Definition lautet: Arbeiten, wie Handhaben leichter Werkstücke und Hand-

werkzeuge, bedienen leichter Steuerhebel und Kontroller oder ähnlicher mechanisch wirkender Ein-
richtungen.  Auch lang andauerndes Stehen oder ständiges umhergehen (bei Dauerbelastung), z.B. 
Tragen von weniger als 10 kg. 

4 U.a. BSG SozR 2200 § 1246 Nr. 81 S. 252 : Zureichen, Abnehmen, Transportieren, Reinigen, Besei-
tigen von Abfällen, einfaches Bedienen einfacher Maschinen. 

5 Diese Frage wird in dem Beweisbeschluss wie folgt erläutert: Bei der sozialmedizinischen Beurtei-
lung ist aus rechtlichen Gründen auch auf ungelernte Tätigkeiten („Hilfsarbeiten“) abzustellen, da 
Versicherte, nach dem am 1.1.2001 in Kraft getretenen Gesetz zur Reform der Renten, wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit mangels Berufsschutz in diesen Fällen auf sämtliche ihnen gesundheit-
lich zumutbare Tätigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verwiesen werden können. Anlass, in 
eine vertiefte kritische Prüfung einzutreten, ob das Durchhaltevermögen für regelmäßig leichte 
Ganztagsarbeit (vollschichtiges Leistungsvermögen) noch gegeben ist, besteht insbesondere dann, 
wenn Erwerbsarbeit nur noch ohne Anforderungen an die Feinmotorik oder nur unter Berücksichti-
gung erheblicher Einschränkungen der Konzentrations-, Reaktionsfähigkeit, der Anpassung- und 
Umstellungsfähigkeit erbracht werden kann. 

6 BSG SozR 2200 § 1247 Nr. 10. 
7 Dieser Frage wird in dem Beweisbeschluss folgende Erläuterung angefügt: Davon ist auszugehen, 

wenn aus medizinischer Sicht eine wesentliche Besserung des Gesundheitszustandes mit relevan-
ter Auswirkung auf das Leistungsvermögen voraussichtlich nicht eintreten wird. Bitte beachten Sie 
die Ähnlichkeit dieser Frage mit der Frage 10, wobei im hiesigen Fall die Frage zu verneinen ist, 
wenn sich der weitere Krankheitsverlauf und die Möglichkeiten therapeutischer Intervention nicht 
oder schwer abschätzen lassen. 

8 Zur Erläuterung wird ausgeführt: Lässt sich ein genauer Zeitpunkt nicht mehr ermitteln, bitte ich ggf. 
um die Angabe des Zeitpunkts, ab dem der von Ihnen beschriebene Leistungszustand spätestens 
vorgelegen hat. 


