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Stringentes Argumentieren
Mehr als 12 Jahre Tätigkeit in Sachen psychologische Gutachten auf Basis von Tests und
Fragebögen für Versicherungen, Sozialgerichte und Unfallkassen haben lehrreiche Erfahrungen
beim Schreiben von mehr als 170, teils sehr ausführlichen Gutachten erbracht. Zum großen Teil
handelt es sich um Gutachten zur Feststellung der Minderung von Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeit. Naiv und gutwillig begonnen, beruhen die Gutachten mittlerweile auf einer
im Detail ausgefeilten Argumentionweise, die von der Analyse gewonnener Daten über die genaue
Beobachtung der Mitarbeit der Probanden samt einer differenzierten Beschwerdenvalidierung hin
zu einer Einschätzung von Fähigkeiten und deren Einschränkungen führt. Begutachten in diesem
Sinne heisst konsequent und konsistent argumentieren.
Befragung, Tests, Fragebogen, Beobachtungen und Vorberichte ergeben Daten, teils von sehr
unterschiedlicher Qualität. Doch vor allem liefern sie zuerst einmal Daten, die meist auf
subjektiven Angaben beruhen, wie es in der Psychologie und auch der Psychiatrie überwiegend
der Fall ist. Doch Daten allein beweisen noch nichts, sie sind Stützen, die durch eine stringente
Argumentation miteinander verbunden werden müssen. Eine solche Argumentation hat zu einer
Herleitung der schlussendlichen Beurteilungen zu führen, derentwegen ein Gutachten in Auftrag
gegeben worden ist. Das mag selbstverständlich klingen, doch das Durchforsten von inzwischen
tausenden von Aktenseiten hat gezeigt: Stringentes Argumentieren ist eher selten, Fähigkeitseinschränkungen werden vielfach nicht hergeleitet, sondern qua Fachautorität eingeschätzt. Am
Ende von Klinikberichten und auch von seitenlangen Gutachten benötigen solche Einschätzungen
eine Handvoll Zeilen. Daher kann es zu völlig gegensätzlichen 'Schlussfolgerungen' in zwei
Gutachten über ein und dieselbe Person kommen, oft weil diese 'Schlussfolgerungen' eben keine
sind, sondern bloße Einschätzungen durch die jeweiligen Gutachter.

Fähigkeiten beurteilen
Erfreulicherweise gibt es seit einigen Jahren Bemühungen, diesem Mangel abzuhelfen. Dazu
gehört zuerst einmal die verbindliche Festsetzung von Fähigkeiten, die einen menschlichen Wesen
zuzuschreiben sind. Was sind sie und welche gibt es? Der erste Blick in das von der WHO
herausgegebene Internationale Klassifikationssystem der Fähigkeiten (ICF) überschwemmt den
Leser mit einem Meer von Einteilungen verschiedenster Arten und Ausdehnungen, so als ob ein
Bildschirm aus Pixeln unterschiedlicher Größe bestünde, die sich zudem noch gegenseitig
überlappen. Im psychischen Bereich gibt es hierzu eine handhabbare Reduktion auf 13
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Fähigkeiten. Indes - diese dreizehn sind den Auftraggebern selten genug. Meist sind sie nur ein
Unterpunkt in einer drei bis vierseitigen Liste von Anforderungen, deren Beantwortung durch ein
Gutachten erfüllt werden sollte. Unmöglich zu erfüllende Anforderungen verführen aber zu bloßen
Einschätzungen qua Fachautorität. Eingeschränkter, konsequenter und zielgerichteter sollte daher
eine vernünftige Anforderung an Gutachten lauten, nicht aber ausgedehnter und beliebiger. Nicht
die Berufung auf die mehrheitliche Meinung von Fachautoritäten sollte in einer wissenschaftlichen
Einzelfallanalyse, wie sie ein Gutachten darstellt, zur Begründung von Schlussfolgerungen dienen,
sondern eine stringende, nachzuvollziehende Argumentationsweise.

Tests und Fragebögen
In den letzten Jahren werden in Klinikberichten und psychiatrischen Gutachten öfters auch die
Ergebnisse psychologischer 'Tests' berichtet, doch es sind keine Tests, sondern überwiegend
Fragebögen. Der Unterschied, der jedem universitär ausgebildeten Psychologen geläufig ist, wird
in der Bericht- und Gutachtenpraxis aber leichthin übergangen. Auch Ausbilder für
Neuropsychologie vergessen gelegentlich diesen Unterschied. Obwohl nach derselben, meist nach
der klassischen Testtheorie konstruiert, ist er von erheblicher Tragweite: Tests messen - sofern sie
überhaupt messen - Fähigkeitsausprägungen, wobei die Fähigkeit zugleich durch den Test, also das
Gesamt seiner Aufgaben, definiert wird 1. Bekanntlich lautet das Bonmot zur Intelligenz: Intelligenz
ist, was der Intelligenztest misst. Die Summierung richtig beantworteter und mit je einem Punkt
eingestufter Items ist keine Messung von der Art wie sie in der Physik betrieben wird. Wer sein
Kleingeld zusammenzählt, misst ebenfalls nicht, er oder sie zählt. Diejenige Größe, die bei der
Testdurchführung gemessen werden könnte, weil sie mittels eines Instrumentes, nämlich einer
Uhr, direkt messbar ist, ist die Zeit, die zu den direkt messbaren Basisgrößen des physikalischen
Messsystems gehört. Dagegen ist im IQ-Test zwar die Zeitspanne für jede Aufgabengruppe (Skala)
vorgegeben, aber es wird lediglich gezählt, nämlich die Anzahl der Aufgaben, die in der
festgesetzten Zeitspanne richtig bearbeitet worden sind. Doch tatsächlich gemessen wird die
Reaktionszeit in Aufmerksamkeitstests, Fehler werden wie üblich gezählt. Ein programmierter
Aufmerksamkeitstest misst also. Nimmt man die Zeiteinheit als 'objektive' Messeinheit, so
entsteht durch Aufmerksamkeitstests ein 'objektiver' Vergleich zwischen den Leistungen von
Probanden, konstante und gleiche Umgebungsbedingungen vorausgesetzt. Zugleich erlaubt die
direkte Messung individualspezifische Auswertungen, die jedoch von einer auf Stichproben
ausgerichteten Testpsychologie nicht genutzt werden.
Fragebögen sind etwas anderes. Ihre Verwendung führt zur Selbstauslegungen eines Probanden in
einem Itempool, dessen Bedeutungen einem Lexikon entnommen worden sind. Doch was der
jeweilige Proband unter dem Item versteht, welchen Sinn er/sie in der jeweiligen Behauptung im
1 Kein Testergebnis, auch kein neuropsychologisch genanntes, bezieht sich in irgendeiner Weise direkt auf das
erklärende Konstrukt Hirnfunktion. Denn jeder Test wird von einem ganzen Menschen bearbeitet und nicht
von einem seiner Organe. Genau genommen erhebt der Test zunächst die Leistungsperformance, und die
Fähigkeit erst unter der Voraussetzung, dass eine Testperson sich willentlich so weit als ihr möglich
anstrengt, was jedoch von ihrer Motivation abhängt.
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eigenen Lebensvollzug sieht, bleibt so eine große Unbekannte. Wer Fragebögen verwendet, will
Zeit einsparen und wird deshalb nicht bei jedem bearbeiteten Item nachfragen, in welchem
lebensgeschichtlichen Kontext es verstanden worden ist. Insofern ist in einem Gutachten eine
Feststellung der Art "Wir haben unseren anamnestisch gewonnenen Eindruck durch einen
Depressionstest untermauert" vielleicht eine Stütze für die Diagnose, darüber hinaus jedoch eine
zu hinterfragende Behauptung. Fragebogenergebnisse führen also über die Interpretationsbedürftigkeit anamnestisch gewonnener Daten nicht hinaus. Fraglich ist auch, was diese beiden
Arten von Daten über die Minderung von Fähigkeiten besagen.

Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit
Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit sitzen im Untersuchungsprozess einander gegenüber. Erstere
seitens des Gutachters, letztere seitens des Probanden. Im Grunde ist die Glaubwürdigkeit, die
selbst der erfahrendste Gutachter von der Wahrhaftigkeit der Aussagen eines Probanden hat,
schwer zu belegen. Denn der Sinn des Kriteriums Wahrhaftigkeit - also etwas zu sagen, was man
für wahr hält, was aber nicht notwendig wahr sein muss – ist in der Untersuchungsituation unklar.
Kann ein Proband an sich selbst wahrhaftig unterscheiden, ob die Beschwerden und die Gefühle,
die er im Moment der Befragung hat oder erinnert, just jene sind, die er sonst alltäglich hat oder
beim spezifisch befragten Vorfall hatte? Aufgrund dieser und weiterer Unklarheiten scheidet das
Kriterium der Wahrhaftigkeit zur Bewertung der gewonnenen Aussagen von vornherein aus. Was
bleibt ist eine Analyse der Konsistenz bzw. der Kohärenz der gewonnenen Aussagen, z.B. geleitet
von der Frage: Passen die Fragebogenergebnisse zu den mündlich gewonnenen Daten und den
Testergebnissen? Nicht selten führen nämlich Fragebögen in der Begutachtung anlässlich eines
Rentenverlangens zu extrem negativ auffälligen Ergebnissen, erzeugen also ein zusätzliches
Problem.

Beschwerdenvalidierung
Leider ist die Wahrhaftigkeit auch nicht durch die Verwendung von Verfahren zur Beschwerdenvalidierung zu klären. Die Fachliteratur spricht stattdessen von nicht-authentischen Beschwerden
oder von negativer Antwortverzerrung. Doch gibt es keine keine Logik, mittels derer von negativen
Auffälligkeiten in einem Verfahren zur Beschwerdenvalidierung auf eine schlechte Mitarbeit oder
nicht wahrhaftige Äußerungen während der gesamten Untersuchung zu schließen wäre. Auch
statistische Überlegungen belegen dies nicht 2. Warnsignale aus der Beschwerdenvalidierung
stellen eine Aufforderung zur eingehenden Konsistenz- und Kohärenzanalyse der gesamten
Untersuchungsergebnisse dar. Das offiziell bei Gericht verwendbare Vokabular "Verdeutlichung,
Aggravation, Simulation" ist eine letztendliche Beurteilung durch den Gutachter. Diese Ausdrücke
bewerten die geringe Glaubwürdigkeit und die mangelhafte Anstrengungsbereitschaft, die ein
Gutachter den Aussagen und der Mitarbeit eines Probanden zuspricht.
2 Siehe hierzu mein Papier „Anmerkungen zur Beschwerdenvalidierung“
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Es geht um's Geld
Nicht zuletzt geht es um's Geld. Begutachten bei Renten- und Entschädigungsfragen heisst
Stellung beziehen und Entscheidungshilfe geben in einem Interessensgegensatz zwischen einer
Person, die ein Anliegen hat und einer Organisation, die zahlen soll, aber bevor sie diese
Verpflichtung übernehmen will, ein Gutachten in Auftrag gibt. Die Berufung auf Wissenschaftlichkeit ändert nichts an dieser vermittelnden Stellung eines Gutachten, sie besagt nur etwas
über die Methodik, die beansprucht zu einem 'unparteiischen Urteil' zu führen - falls es so etwas
gibt.
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