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■■ Medizinische Gutachten werden häufig als Brücken-
schlag zwischen der Medizin einerseits und der Rechts-
anwendung andererseits angesehen. Versicherungs-
medizinische Gutachten werden dabei in der Regel in 
unklaren und/oder zumindest z.T. komplexen und strit-
tigen Fällen in Auftrag gegeben, um für den Rechts-
anwender verwertbare Entscheidungsgrund lagen zu 
liefern [1,2]. Hinsichtlich des Beweiswerts eines Gut-
achtens ist es aus Sicht eines Juristen entscheidend, 
ob dieses «für die streitigen Belange umfassend ist, auf 
allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten 
Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vor akten 
(Anamnese) abgegeben worden ist, in der Beurteilung 
der medizinischen Zusammenhänge und in der Beur-
teilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob 
die Schlussfolgerungen des Experten begründet sind» 
(Tab. 1) [3]. Die medizinisch-wissenschaftlichen Anfor-
derungen an ein psychiatrisches Gutachten können 
hingegen nicht alleine auf die von Juristen formulierten 
Kriterien reduziert werden. Um die Qualität der Gut-
achten zu bewerten, werden daher von Versicherungs-
trägern – in unterschiedlichen Konstellationen – eigene 
medizinische Experten (beratende Ärzte) involviert 
[4]. Innerhalb der IV-Stellen werden diese Aufgaben 
von regional ärztlichen Diensten [5] übernommen. 

Eine Begutachtung kann als ein komplexes Mess-
instrument betrachtet werden [6], welches unter 
Be rücksichtigung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
idealerweise eine genaue Beurteilung liefert. Gute 
Mess instrumente sind dadurch gekennzeichnet, dass 
diese unabhängig vom Untersucher gleiche Ergeb-
nisse liefern (Objektivität) und die Ergebnisse verläss-
lich und replizierbar sind (Reliabilität). Ferner soll ein 
gutes wissenschaftliches Instrument solche Mess daten 
liefern, welche tatsächlich die zu messende Grösse 
repräsentieren (Validität, inhaltliche Richtigkeit) [7]. 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass in 
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Aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht kann ein Gutachten 
als Messinstrument betrachtet werden, welches genaue, 
 reproduzierbare und nachvollziehbare Ergebnisse liefern  
soll. Dabei muss man sich bewusst sein, dass in der psychia-
trischen Begutachtung nur sehr wenige validierte Unter-
suchungs konzepte zur Verfügung stehen. Die medizinische 
 Leistungsbeurteilung bleibt eine ärztliche Einschätzung, mit 
allen damit verbundenen Nachteilen. Der psychiatrische Exper-
te sollte die rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderun-
gen des Auftraggebers genau kennen. Wünschenswert wäre 
auch ein besseres Verständnis des Auftraggebers für die medi-
zinisch-wissenschaftlichen Zusammenhänge, speziell hinsicht-
lich der Untersuchungstiefe und des notwendigen zeitlichen 
Aufwands seitens des Experten, was die Abklärungsqualität 
und eine faire Behandlung der Versicherten erst gewährleistet.

D’un point de vue médico-scientifique, une expertise peut être 
considérée comme un instrument de mesure, qui doit donner 
des résultats précis, reproductibles et interprétables. Par 
 ailleurs il faut être conscient que seuls des concepts d’évalua-
tion très peu validés sont disponibles pour l’expertise psychia-
trique. L’évaluation médicale de l’incapacité reste une évalua-
tion médicale avec toutes les limites que cela comporte. 
L’expert psychiatrique doit connaître exactement les condi-
tions juridiques et les exigences du donneur d’ordre. Il serait 
souhaitable qu’il comprenne mieux le donneur d’ordre pour 
bien apprécier le contexte médico-scientifique et surtout pour 
connaître la profondeur des analyses à pratiquer et le temps 
nécessaire que l’expert devra y consacrer, autant d’éléments 
qui garantiront la qualité d’évaluation et une prise en charge 
adéquate de l’assuré.
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Bezug auf die Vorgehensweise bei der Begutachtung 
(Funktion des Messinstruments) nur wenige validierte 
Kriterien, meist nur im Sinne von Expertenmeinungen 
und klinischen Erfahrungen (Evidenzniveau IV), exis-
tieren [8,9]. 

Erwähnenswert sind auch zwei Untersuchun-
gen zur Gutachtenqualität in der Schweiz: Ludwig 
stellte 2006 fest, dass die Gutachtenstruktur in 6%, 
der Beweiswert in 40%, die Terminologie in 5% und 
der fachliche Gehalt in 36% ungenügend waren [10]. 
Eine Detailanalyse der Asim zeigte bei 97 repräsen-
tativen Gutachten bezüglich Gesamtbewertung ein 
Resultat von 22,7% qualitativ ungenügender, 48,4% 
qualitativ genügender bis guter und 28,9% qualitativ 
sehr guter Expertisen. Damit zeigt sich deutlich, dass 
grosse Qualitätsdiskrepanzen bei der medizinischen 
Begutachtung in der Schweiz bestehen, und dass mit 
über 22% ungenügender Gutachten die in den Vorstu-
dien aufgezeigten und in den Medien kommunizierten 
Mängel im schweizerischen Gutachterwesen belegbar 
sind. Die Mängel der Gutachten betreffen weniger 
den formalen Aufbau, sondern fussen in erster Linie 
in oberflächlichen und unvollständigen Befunderhe-
bungen und in mangelhafter versicherungsmedizini-
scher Diskussion und Begründung der Schlussfolge-
rungen [11].

Um die Qualität (Präzision, Zuverlässigkeit und 
Reproduzierbarkeit) der versicherungspsychiatrischen 
Gutachten zu erhöhen, wurden von der SGPP im Jahr 
2012 Begutachtungsleitlinien veröffentlicht [12].

Verständlicherweise sind die Leitlinien nur als 
Entscheidungs- und Orientierungshilfen im Sinne von 
«Handlungs- und Entscheidungskorridoren» sowie 
Handlungsanweisungen zu sehen [13]. Sie sind im 
Gegensatz zu Richtlinien nicht verbindlich und kön-
nen auch nicht alle in der Praxis auftretenden Fragen 
beantworten. 

In der vorliegenden Arbeit möchten die Autoren 
ihren Fokus auf einige spezielle Qualitätsaspekte ins-
besondere in Bezug auf die Abklärungstiefe und den 
damit verbundenen Zeitaufwand zur Dokumentation 
der Untersuchungsergebnisse legen. 

Untersuchungstiefe und -instrumente aus  
medizinscher und juristischer Sicht 
Bei einer psychiatrisch gutachterlichen Untersuchung 
wird ein Explorand in der Regel das erste Mal vom 
psychiatrischen Experten gesehen. Zur Vorbereitung 
stehen diesem häufig einige medizinische und adminis-
trative Akten zur Verfügung. Im Unterschied zum the-
rapeutisch-klinischen Setting, wo eine klinische Ver-
laufsbeobachtung wesentliche Informationen liefern 
kann, erfolgt bei einer Begutachtung nur eine Quer-
schnittserhebung. Der Längsschnitt muss dann auf-
grund von erhobenen Informationen und Akten ext-
rapoliert werden.

Im Allgemeinen wird dabei davon ausgegangen, 
dass eine psychiatrisch-gutachterliche Expertise eine 
Aktenanalyse, Exploration inkl. Anamneseerhebung 
sowie eine klinische Untersuchung (nach Ermessen 
des Gutachters mit dem Einsatz weiterer Verfahren 
verbunden) enthalten muss. Zur klinischen Untersu-
chung gehört neben der Verhaltensbeobachtung inkl. 

Beschreibung der Interaktionen mit dem Exploran-
den auch das Erfassen der äusseren Erscheinung inkl. 
der entsprechenden Befunddokumentation. Ebenfalls 
relevant sind die Angaben zum Sprachverständnis des 
Exploranden [12]. Zu berücksichtigen ist ferner, dass 
eine Exploration, welche mit Hilfe eines Dolmetschers 
erfolgt ist, aufgrund der notwendigen bidirektionalen 
Übersetzung länger dauern kann [14]. 

In diversen Bundesgerichtsurteilen wird ausge-
führt, dass ein «testmässiges Erfassen der Psycho-
patho logie (u.a. gemäss AMDP-System) generell 
nur als ergänzend betrachtet werden kann, während 
die klinische Untersuchung mit Anamneseerhebung, 
Symptomerfassung und Verhaltensbeobachtung aus-
schlaggebend ist» [15,16]. In den jeweiligen Urteil-
begründungen wurden dabei die alten Begutach-
tungsleitlinien zitiert [17], welche eine «schematische 
Darstellung der Befunde nach bestimmten Skalen» 
u.a. nach AMDP nur im Sinne einer Zusatzuntersu-
chung erwähnten. In den aktuellen Leitlinien [12] 
wird eine Statuserhebung nach AMDP dagegen emp-
fohlen. Das AMDP-System ist das im deutschsprachi-
gen Raum am häufigsten verwendete standardisierte 
Untersuchungsverfahren zur Erhebung der psychopa-
thologischen Befunde. Vorteile liegen in der einheitli-
chen Definition und in der Möglichkeit einer Befund-
dokumentation, die für andere nachvollziehbar ist 
[18]. Nicht ausreichend ist dabei eine «Checklisten»-
ähnliche Erfassung. Für die Vergleichbarkeit und 
Nachvollziehbarkeit der erhobenen Befunde erscheint 
eine eingehende deskriptive Dokumentation notwen-
dig. Es muss erkennbar sein, was untersucht wurde, 
mit welchem Ergebnis und in diesem Sinne müssen 
gegebenenfalls auch Normalbefunde festgehalten wer-
den. Gemäss AMDP-Manual entspricht der Zeitauf-
wand für die standardisierte Befunderhebung beim 
Erstinterview 45 und 60 Minuten, dies ohne entspre-
chende Dokumentation [19]. 

Notwendig ist zudem auch die Beurteilung der 
Persönlichkeit, welche in der Regel im Sinne einer 
Längsschnitts-Beurteilung, gestützt auf die erhobe ne 

Tab. 1:  Qualitätskriterien

Juristisch Medizinisch

für die streitigen Belange  
umfassend

Berücksichtigung von allen wichtigen verfüg-
baren Quellen, Aktenanalyse, Konsistenzprüfung

auf allseitigen Unter suchungen 
beruhend

Untersuchung in Anlehnung an SGPP-Leitlinien 
auch unter Berücksichtigung der klinischen Leit-
linien.
Genügende Untersuchungstiefe je nach Sach-
verhalt und Fragestellung

in Kenntnis der Vorakten  
(Anamnese)

Sorgfältige Aktenaufbereitung (Aktenauszug) 
und Diskussion

in der Beurteilung der medizi
nischen Zusammenhänge und 
in der Beurteilung der medizi
nischen Situation einleuchtet

Beurteilung unter Berücksichtigung der medizi-
nisch-wissenschaftlichen Datenlage und Metho-
dik der evidenzbasierten Medizin (EBM) unter 
Verwendung der verfügbaren Quellen

Schlussfolgerungen des  
Experten begründet

Diagnostik, Folgenabschätzung, Funktionsniveau 
und medizinische Leistungsfähigkeit 
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Anamnese und fremdanamnestischen Angaben, 
er folgt. Wichtige Hinweise kann die Erwerbsbiogra-
fie liefern (z.B. häufige Stellenwechsel, Ausbildungs-
abbrüche, Arbeitsplatzkonflikte). Allenfalls sind auch 
weitere psychometrische Testungen, neuropsycholo-
gische Leistungsdiagnostiken [20] sowie nach Ermes-
sen der Gutachter auch erweiterte Beschwerdevalidie-
rungsverfahren einzusetzen [21]. 

In Bezug auf die gutachterliche Beurteilung der 
funktionellen Leistungsfähigkeit hat sich in den letzten 
Jahren die Beurteilung der Aktivitäten und Fähigkei-
ten in Anlehnung an das Mini-ICF-APP durchgesetzt 
[22]. Gemäss Testbeschreibung (abrufbar unter www.
testzentrale.ch) beträgt die Bearbeitungsdauer des 
Instruments ca. zehn Minuten, was allerdings der eige-
nen klinischen Erfahrung der Autoren widerspricht 
und auch von Frau B. Muschalla, Co-Entwicklerin des 
Mini-ICF-APP, ähnlich gesehen wird (personal com-
munication, 21.08.2014). Zu berücksichtigen ist, dass 
im Rahmen der gutachterlichen Erstuntersuchung 
zunächst die Informationen in Bezug auf die soziale 
Leistungsfähigkeit des Exploranden aus verschiede-
nen Quellen (Eigen-, Fremdanamnese, Aktenauswer-
tung) gesammelt und hinsichtlich Konsistenz überprüft 
werden müssen. Eine blosse Markierung der Schwe-
regrade in den einzelnen Mini-ICF-APP-Dimensionen 
– welche tatsächlich weniger als zehn Minuten dauern 
kann – erscheint unzureichend. Aus Sicht der Autoren 
ist eine «narrative Erläuterung» der einzelnen Dimen-
sionen vor dem Hintergrund der Kontext- und Rollen-
anforderungen und unter Berücksichtigung der publi-
zierten Ankerdefinitionen tatsächlich besser geeignet, 
die Ressourcen bzw. Defizite zu beschreiben, als ein 
reines «Ankreuzen». 

Dauer der Untersuchung variiert
Die Rechtsprechung im Sozialversicherungsbereich 
geht davon aus, dass es für die Aussagekraft eines 
Arztberichts (und eines Gutachtens) nicht auf die 
Dauer der Untersuchung ankomme, sondern darauf, 
ob der Untersuchungsbericht inhaltlich vollständig 
und im Ergebnis schlüssig sei [23]. Im Urteil I 1094/06 
vom 14. November 2007 [24] hält das Bundesgericht 
fest, dass der zu betreibende zeitliche Aufwand für 
eine psychiatrische Untersuchung von der Frage-
stellung und der zu beurteilenden Psychopathologie 
abhängig sei und im Allgemeinen nicht verbindlich 
definiert werden könne. 

Eine Krankheit mit deutlicher Ausprägung der 
Symptomatik kann oft in kurzer Frist diagnostiziert 
werden [25], während ein hoher Zeitaufwand bei Ver-
dacht auf eine Simulation, bei komplexer Persönlich-
keitsdiagnostik sowie bei Verdacht auf eine mögli-
che posttraumatische Störung notwendig sein kann. 
Foerster und Winckler stellen jedoch klar fest, dass 
es je nach Fragestellung notwendig sein kann, den 
Exploranden an mehreren Tagen zu untersuchen. Sie 
gehen ferner davon aus, dass ein Zeitaufwand von 
weniger als zwei Stunden bei einer schwierigen Per-
sönlichkeitsdiagnostik nicht ausreichend ist. Im All-
gemeinen wird davon ausgegangen, dass eine kurze 
Untersuchungsdauer mit einer Gefahr der potenziel-
len Fehleinschätzungen vergesellschaftet ist. Traub 

[26] führt aus, dass in Bezug auf ein forensisches Gut-
achten (Urteil 6P.40/2001 vom 14. September 2001, 
E. 4d /dd) das Bundesgericht davon ausgegangen ist, 
dass eine sorgfältige gutachterliche Beurteilung eines 
zuvor unbekannten Menschen kaum im Rahmen 
einer ein- oder zweistündigen Untersuchung gelin-
gen könne, was – gemäss Traub – auch sinngemäss 
auf den versicherungsmedizinischen Zusammenhang 
übertragbar ist. Er hält fest, dass eine zwanzigminü-
tige Untersuchung für die klinische Analyse, Anamne-
seerhebung, Symptomerfassung und Verhaltensbeob-
achtung offensichtlich nicht ausreiche. Nur wenn es im 
Wesentlichen um die Beurteilung eines feststehenden 
medizinischen Sachverhalts gehe und sich neue Unter-
suchungen erübrigen würden, könne auch ein reines 
Aktengutachten voll beweiswertig sein.

Untersuchungstiefe in Klinik und Forschung
Exemplarisch sollen hier Untersuchungsabläufe der 
Spezialsprechstunden der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik Zürich (PUK) [27] bzw. des UniversitätsSpi-
tals Zürich (USZ, Psychiatrische Polyklinik) skizziert 
werden. Ein Vergleich zwischen diesen Abklärungen 
und dem Begutachtungs-Setting bietet sich an, da es 
sich jeweils um Erstkontakte handelt und die thera-
peutischen Massnahmen zunächst nicht im Vorder-
grund stehen. 

In der ADHS-Sprechstunde der PUK Zürich 
erfolgt eine Abklärung regelhaft an vier Terminen 
zu je 60 Minuten (240 Minuten), wobei neben Anam-
neseerhebung und klinischer Untersuchung noch die 
spezifischen Testverfahren (Wender Reimherr Inter-
view [WRI], Symptom Check List 90-Revised, Wen-
der Utah Rating Scale [WURS-k] und Attention Defi-
cit /Hyperactivity Self-Report Scale [ADHS-SB]) 
verwendet werden. Der administrative Aufwand bzw. 
die Dokumentation der Befunde und die Berichter-
stattung wurden dabei noch nicht berücksichtigt (per-
sonal communication,  Dr. med. A. Buadze, Oberärz-
tin, 22.08.2014).

An der Früherkennungssprechstunde für Psycho-
sen dauert die Exploration etwa drei bis vier Stunden 
(zwei Termine zu je 1,5–2 Stunden), zusätzlich erfolgt 
bei entsprechender Indikation eine neuropsycholo-
gische Untersuchung, welche etwa drei Stunden in 
Anspruch nimmt (personal communication, Dr. med. 
C. Obermann, Oberärztin, 26.08.2014).

An der Traumasprechstunde (PTBS) des Uni-
versitätsSpitals Zürich [28] erfolgt eine Abklärung 
an vier Terminen. Es finden ein Erstgespräch von ca. 
1,5 Stunden Dauer sowie drei weitere sechzigminütige 
Gespräche statt. Es handelt sich dabei um eine rein 
klinische Abklärung unter Verwendung von testpsy-
chologischen Instrumenten. Dabei wird keine expli-
zite Einschätzung der Leistungsfähigkeit durchgeführt 
(personal communication, Dr. med. K. Hassanpour, 
Oberärztin, 21.08.2014).

In der Untersuchung von Suppiger et al. [29], 
welche zwecks Validierung eines diagnostischen 
Interview verfahrens im klinischen Setting durch-
geführt worden ist, betrug die durchschnittliche 
Interview dauer 106 Minuten und es konnte eine hohe 
Interrater-Reliabilität von >89% erreicht werden. 
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Der Zeitaufwand erscheint relativ hoch. Man 
muss ausserdem berücksichtigen, dass im klinischen 
Setting die speziellen gutachtentypischen Aspekte 
wie ausführliche Berufsanamnese, Sozialanamnese 
und Erhebung des Leistungsbildes nicht oder nur am 
Rande erhoben wurden.

Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen
Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass ausführ-
liche psychiatrisch-diagnostische Abklärungen im kli-
nischen Setting durchaus im Bereich von drei bis vier 
Stunden liegen können. Zu berücksichtigen ist, dass 
spezielle versicherungsmedizinische Aspekte dabei 
nicht explizit erhoben werden. 

In der forensisch-psychiatrischen Literatur wird 
davon ausgegangen, dass der Zeitaufwand für eine 
gutachterliche Exploration fünf bis sechs Stunden und 
mehr erreichen kann [20]. Auch im bereits zitierten 
Bundesgerichtsurteil [30] wird erwähnt, dass im All-
gemeinen (im Bereich des Strafrechts) mit einem zeit-
lichen Aufwand von etwa vier bis acht Stunden – in 
Einzelfällen auch länger – an wenigstens zwei Unter-
suchungsterminen zu rechnen sei. 

Schlussfolgerungen
Auch wenn aufgrund der verfügbaren Datenlage keine 
absolute Empfehlung in Bezug auf die Untersuchungs-
dauer genannt werden kann, gehen die Autoren ähn-
lich wie Foerster und Winckler [25] davon aus, dass bei 
einer zu oberflächlichen bzw. zu kurzen Untersuchung 
mit einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit gerech-
net werden muss. Die offensichtlich diskrepanten 
Untersuchungszeiten im Bereich der strafrechtlichen 
und sozialversicherungsrechtlichen Begutachtungen 
sind aus Sicht der Autoren nicht medizinisch-wissen-
schaftlich erklärbar, sondern sind durch die jeweiligen 
Anforderungen des Auftraggebers bedingt.

Eine umfassende mehrstündige psychiatrische 
Un tersuchung möglichst auf zwei oder mehrere Ter-
mine verteilt – was im Bereich des Strafrechts im 
Schweizer Raum üblich ist – stellt häufig eine Voraus-
setzung für die Erstellung eines qualitativ hochwerti-
gen psychiatrischen Gutachtens dar. Dies bedingt aber, 
dass der Auftraggeber die dazu notwendigen (finanzi-
ellen) Ressourcen zur Verfügung stellt. Sollte die aus 
medizinischer Sicht notwendige Untersuchungstiefe 
aufgrund der vom Auftraggeber definierten Rahmen-
bedingungen nicht realisierbar sein, muss dies – inklu-
sive der möglichen Implikationen für die Zuverlässig-
keit der Ergebnisse – transparent gemacht werden. 

Das Vorgehen des Gutachters sollte dabei den 
Leitlinien der SGPP folgen. Zudem sollten auch die 
klinischen Leitlinien etwaiger Fachgesellschaften in 
Bezug auf die jeweiligen Krankheits- bzw. Störungs-
bilder (zumindest) berücksichtigt werden. Unabding-
bar ist eine ausführliche für andere Mediziner und 
auch Juristen nachvollziehbare Dokumentation unter 
Verwendung der in den entsprechenden Fachkreisen 
üblichen und präzise definierten Begrifflichkeit.

Merkmale für hohen Zeitaufwand sind u.a. in den 
Akten dokumentierte multiple Differenzialdia gnosen 
unterschiedlicher Kategorien des ICD-10, die Dia-
gnostik einer Persönlichkeitsstörung sowie einer neu-

rotischen, Belastungs- und somatoformen Störung 
(insbesondere in strittigen Fällen), Aggravation und 
Simulation, das Vorliegen von Observationsmateria-
lien, die Klärung der Zusammenhangsfragen zwischen 
traumatischen Ereignissen und nachfolgender Symp-
tomatik, komplexe retrospektive Beurteilungen und 
Untersuchungen mit Dolmetschern sowie Fälle, bei 
denen bereits ein oder mehrere Vorgutachten beste-
hen, die es zu würdigen gilt. Diese Konstellationen 
können dabei völlig unabhängig vom Verfahrens-
stand zum Tragen kommen. Aus Sicht der Autoren 
ist davon abzuraten, sich aufgrund zeitlicher Vorga-
ben des Auftraggebers in ein Korsett zwängen zu las-
sen, welches es nicht mehr erlaubt, den erforderlichen 
Qualitäts krite rien zu genügen. 
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