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Aus der Praxis 

Die Begutachtung des leichten Schädel-Hirn-Traumas
Andrea M. Plohmann

Leichte Schädel-Hirn-Traumen (SHT) sind häufig. Kognitive, affektive und soma-
tische Folgen gelten als vorübergehend. Dennoch sind Sachverständige immer 
wieder mit der Begutachtung von Patient*innen konfrontiert, die anhaltende 
Gesundheitsstörungen geltend machen. Der Beitrag beleuchtet die Komplexität 
des Sachverhalts und insbesondere einer neuropsychologischen Begutachtung.

Epidemiologie und Klassifikation von 
Schädel-Hirn-Traumata

In Europa ereignen sich jährlich 200 bis 300 Unfälle mit 
Hirnverletzungen pro 100 000 Einwohner [1]. Dabei zäh-
len Stürze, Sportverletzungen und Auto- oder Fahrradun-
fälle zu den häufigsten Ursachen. Rund 70–90 % der dabei 
erlittenen SHT sind leichter Natur, wobei eine hohe Dun-
kelziffer nicht gemeldeter Fälle existiert [2].

Die Einteilung nach der Schwere eines SHT basiert auf 
dem initial festgestellten Bewusstseinszustand mithil-
fe der Glasgow Coma Scale (GCS). Auf dieser Skala wer-
den für das Augenöffnen, die jeweils bestmögliche verba-
le Kommunikation und die motorische Reaktion Punkte 
vergeben. Die maximale Punktzahl von 15 wird bei vol-
lem Bewusstsein erreicht, die minimale Punktzahl 3 ent-
spricht einem tiefen Koma (▶Tab. 1). Weitere Informa-
tionen unter: https://www.glasgowcomascale.org/down 
loads/GCS-Assessment-Aid-German.pdf

Eine einheitliche Definition eines leichten SHT existiert 
nicht. Für die meisten Fachleute ist auch der Nachweis 
eines fokal-neurologischen Defizits oder einer fokalen Lä-
sion in der Bildgebung mit der Diagnose eines leichten 
SHT vereinbar. In der Literatur zum Outcome leichter SHT 
erfolgt deshalb häufig eine Einteilung in unkomplizierte 
und komplizierte leichte SHT – also solche ohne und mit 
intrakraniellen Auffälligkeiten in der initialen bildgeben-
den Diagnostik mittels CT. Letztere finden sich nur in 10 % 
der leichten SHT.

Folgen eines leichten  
Schädel-Hirn-Traumas
Jedes SHT kann unabhängig vom Schweregrad kognitive 
Defizite nach sich ziehen. Sogar die leichtesten SHT kön-
nen zumindest zeitweilig die kognitiven Fähigkeiten limi-
tieren [3], die Einbußen bilden sich jedoch mit hoher Wahr-
scheinlichkeit in den ersten Monaten ganz zurück [4, 5]. 

Ein erneutes leichtes SHT, v. a. wenn es sich in der Hei-
lungsphase ereignet, kann allerdings zu schwereren und 
anhaltenderen Beeinträchtigungen führen als ein einzel-
nes SHT [6].

Patient*innen mit kompliziertem leichtem SHT, die struk-
turelle Auffälligkeiten in der Bildgebung zeigen, scheinen 
drei bis sechs Monate nach dem auslösenden Unfall in 
neuropsychologischen Testverfahren tendenziell schlech-
ter abzuschneiden als Patient*innen nach unkomplizier-
tem leichtem SHT. Sie klagen auch häufiger sowie anhal-
tender unter somatischen posttraumatischen Beschwer-
den (z. B. Kopfschmerzen, Schwindel, Sehstörungen) 
sowie Veränderungen im Erleben und Verhalten (Reizbar-
keit, emotionale Labilität, u. a.) [7, 8, 9]. Diese als post-
commotionelles Syndrom (PCS) bezeichnete Symptoma-
tik, insbesondere affektive Veränderungen und Fatigue, 
findet sich allerdings auch bei verunfallten Patient*innen 
ohne Hirnschädigung [10] sowie in der gesunden Allge-
meinbevölkerung [11].

Obwohl in den letzten beiden Jahrzehnten redundant ge-
zeigt worden ist, dass negative Antwortverzerrungen bei 
der Erhebung der kognitiven Leistungsfähigkeit sowie bei 
der Beschwerdenschilderung auch in Deutschland [12] und 
der Schweiz [13] häufig sind, werden diese Faktoren selbst 
in neueren Studien mehrheitlich nicht kontrolliert. Hinzu 
kommt, dass das PCS mit unterschiedlichsten Instrumen-
ten erfasst wird, was nicht vergleichbare Prävalenzschät-
zungen nach sich zieht [14]. Dies erschwert den Erkennt-
nisgewinn erheblich. Eine differenzierte Diskussion zum 
PCS nach leichtem SHT findet sich u. a. bei Gonschorek et 
al. [15].

Merke
Über 6 bis 12 Monate anhaltende kognitive Defizite 
nach leichtem unkompliziertem SHT sind selten. Sie 
erfordern eine differenzierte Validierung der vor
gebrachten Beschwerden und eine sorgfältige Diffe
renzialdiagnose.
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Begutachtung des leichten SHT
Erscheint eine Begutachtung wegen anhaltender Arbeits-
unfähigkeit notwendig, werden in der Regel Fachärzt*in-
nen für Neurologie und/oder Psychiatrie als Hauptgutach-
ter*innen beauftragt. Je nach Verletzungsfolgen werden 
Vertreter*innen weiterer Disziplinen mit herangezogen.

Aspekte der neurologischen Begutachtung
Die Neurologin oder der Neurologe haben zunächst ein-
mal zu klären, ob es beim diskutierten Unfallereignis über-
haupt zu einer strukturellen Hirnverletzung gekommen ist. 
Der Nachweis, dass die Kriterien für ein SHT erfüllt waren, 
ist in der Regel nur auf Basis der Akten, insbesondere der 
zeitlich unfallnahen Unterlagen (Polizeirapport, Notarzt-
protokolle, Erstdokumentation in der Notfallstation etc.) 
zu führen. Gemäß Leitlinie zur Begutachtung des gedeck-
ten Schädelhirntraumas [16] kann dieser Nachweis sowohl 
durch bildgebende und klinische Befunde als auch nach 
dem frühen klinischen Verlauf erfolgen.

Die Diagnosestellung ist dabei nicht immer einfach. So ist 
es oft schwierig, eine Bewusstlosigkeit von einer peritrau-
matischen Amnesie zu unterscheiden oder eine hirnorga-
nisch begründete Bewusstseinsalteration von einer disso-
ziativen Störung bzw. einer Schockreaktion abzugrenzen. 
Erschwerend tritt hinzu, dass auf die Erstdokumentation 
nur bedingt Verlass ist; insbesondere leichte SHT können 
bei einem schweren Polytrauma übersehen werden. Nicht 
selten wurde auch die Diagnose eines SHT gestellt, obwohl 
die diagnostischen Kriterien nicht erfüllt waren.

Merke
Bei der Begutachtung des leichten SHT erweist sich 
der geforderte Vollbeweis, also der Nachweis, dass es 
überhaupt zu einer strukturellen Hirnverletzung ge
kommen ist, häufig als schwierig.

Neuropsychologische Begutachtung des SHT
Gegenstand des neuropsychologischen Gutachtens
In Fällen, in denen Patient*innen über anhaltende kogni-
tive und/oder affektive Störungen klagen, die sie in ihrer 
beruflichen und allgemeinen Lebensführung beeinträch-
tigen, ist ein zusätzliches neuropsychologisches Gutach-
ten unumgänglich, um Art und Ausmaß kognitiver Funk-
tionsstörungen hinreichend objektiv, reliabel und valide 
zu erfassen und in Relation zu relevanten Bezugsgruppen 

unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Bildung 
zu quantifizieren.

Zudem sind mögliche alternative Ursachen für subjekti-
ve und/oder objektiv nachweisbare neuropsychologische 
Beeinträchtigungen zu erfassen. Zu den möglichen Diffe-
renzialdiagnosen zählen u. a. vorbestehende psychische Er-
krankungen oder Teilleistungsstörungen, ADHS, psychore-
aktive und somatoforme Störungen. Weitere häufige Ein-
flussfaktoren auf die kognitive Leistungsfähigkeit bestehen 
in der Medikation, in Interferenzen durch Schmerzen oder 
Tinnitus und Schlafstörungen. Von besonderer Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhang auch eine Validierung der in 
der neuropsychologischen Begutachtung gezeigten An-
strengungsbereitschaft und der Beschwerdenschilderung 
als Teil einer alle verfügbaren Informationen einschließen-
den, umfassenden Konsistenz- und Plausibilitätsprüfung.

Nur auf der Basis valider Befunde können
1. Aussagen über die kognitiven Defizite, die hieraus 

 resultierenden Einschränkungen der funktionellen 
Leistungsfähigkeit, Arbeits- bzw. Erwerbsfähigkeit 
und andere Aspekte der Teilhabe ausreichend sicher 
beurteilt werden und

2. verlässliche Aussagen zur Kausalität, also der Wahr-
scheinlichkeit des Zusammenhangs zwischen geltend 
gemachten kognitiven Einschränkungen und hirn-
organischen Verletzungsfolgen

getroffen werden. Wurde ein medizinischer Sachverhalt be-
reits hinreichend abgeklärt, sind ausgebildete Neuropsy-
cholog*innen mit gutachterlicher Expertise durchaus in der 
Lage, die kognitive Leistungsfähigkeit, den Grad der daraus 
resultierenden Berufs- und Erwerbsfähigkeit sowie Kausal-
zusammenhänge auch im Rahmen eines monodisziplinä-
ren neuropsychologischen Gutachtens zu beantworten.

Merke
Nach einem leichten SHT deckt ein neuropsychologi
sches Gutachten Art und Ausmaß möglicher kognitiver 
und affektiver Veränderungen auf. Gleichzeitig erlaubt 
es eine Validierung der gezeigten Leistung und der 
 Beschwerdenschilderung.

Qualifikation neuropsychologischer  
Gutachter*innen
Neuropsychologische Gutachter*innen müssen selbst-
verständlich über die notwendige fachliche Qualifikation 
verfügen, deren notwendige, aber nicht hinreichende Vo-
raussetzung eine anerkannte postgraduale Weiterbildung 
in Neuropsychologie beinhaltet. In der Schweiz gilt eine 
solche durch den Fachtitel für Neuropsychologie FSP bzw. 
die eidgenössische Anerkennung als Neuropsychologe*in 
(EAN) als nachgewiesen. In Deutschland qualifiziert eine 
Ausbildung zur Klinischen Neuropsychologin/zum Klini-
schen Neuropsychologen GNP oder für approbierte Psy-
chologische Psychotherapeut*innen eine von den Landes-

▶Tab. 1 Klinische Einteilung des Schweregrades nach der 
Glasgow Coma Scale (GCS).

Punktzahl auf der GCS Schweregrad des SHT

3–8 schwer

9–12 mittelschwer

13–15 leicht
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psychotherapeutenkammern anerkannte Weiterbildung in 
Klinischer Neuropsychologie.

Unabdingbar sind darüber hinaus vertiefte Kenntnisse zum 
gegenwärtigen Stand der internationalen wissenschaftli-
chen Literatur und der geltenden Leitlinien [17] im Fach-
gebiet. Um die jeweiligen Fragestellungen dem rechtlichen 
Bezugssystem entsprechend korrekt beantworten zu kön-
nen, müssen neuropsychologische Sachverständige auch 
mit den Rechtssystemen und der Bedeutung grundlegen-
der rechtlicher Begriffe vertraut sein.

In der Schweiz wurde dazu bereits 2004 von der Swiss In-
surance Medicine (SIM) ein spezielles Curriculum entwi-
ckelt, das zu einer Zertifizierung als medizinische(r) bzw. 
neuropsychologische(r) Gutachter*in führt. Beide Berufs-
gruppen sind als Sachverständige im Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsgesetzes (ATSG, Art. 44) erwähnt. In 
Deutschland haben die Landespsychotherapeutenkam-
mern Fortbildungsrichtlinien für die psychologische Sach-
verständigentätigkeit verabschiedet. In einigen Bundes-
ländern wurde das Gebiet der Neuropsychologie als Be-
reich gutachterlicher Qualifikation anerkannt.

Merke
Von neuropsychologischen Sachverständigen sind 
eine postgraduale Weiterbildung auf dem Gebiet der 
Neuropsychologie, Kenntnisse der wissenschaftlichen 
Literatur, der einschlägigen Leitlinien und des jewei
ligen rechtlichen Bezugssystems zu fordern.

Elemente einer neuropsychologischen 
 Begutachtung
Ein sorgfältiges Studium der vorliegenden Akten bildet zu-
sammen mit den Angaben aus Anamneseerhebung und 
Exploration die Grundlage vorläufiger Arbeitshypothesen 
über zu untersuchende Funktionsbereiche. Relevant sind 
v. a. somatische, psychische und neuropsychologische Vor-
befunde sowie der bisherige Behandlungsverlauf.

Für die spätere Interpretation der Testergebnisse und Be-
funde sind Angaben zur (früh-)kindlichen Entwicklung, 
zum schulischen und beruflichen Werdegang inkl. des letz-
ten beruflichen Anforderungsprofils als auch zu Hobbys 
und Freizeitaktivitäten unerlässlich. Zu Beginn einer neuro-
psychologischen Untersuchung werden Faktoren erhoben 
und dokumentiert, die die Untersuchung und deren Ergeb-
nisse beeinflussen können. Hierzu gehören z. B. Einschrän-
kungen des Visus und des Hörvermögens, motorische und 
sensorische Einschränkungen, bestehende Schmerzen und 
der Einfluss sedierender Medikamente.

Auch die Verhaltensbeobachtung während des gesamten 
Untersuchungsablaufs stellt eine zentrale Informations-
quelle dar. Je nach Fragestellung oder Symptomatik kann 
außerdem das Einholen fremdanamnestischer Angaben 
indiziert sein.

Zu den nach einem leichten SHT zu untersuchenden 
Funktionsbereichen zählen in erster Linie grundlegen-
de Aufmerksamkeitsfunktionen, Lern- und Gedächtnis-
funktionen sowie die Exekutivfunktionen (▶Info-Box 1). 
In Abhängigkeit vom Beschwerdebild, insbesondere bei 
nachgewiesenen hirnorganischen Verletzungen oder 
zur Abgrenzung gegenüber vorbestehenden Leistungs-
schwächen, kann die Untersuchung weiterer Funkti-
onsbereiche notwendig sein. Zur fundierten Diskussion 
konkurrierender Ursachen für unterdurchschnittliche 
Testleistungen sollten zudem emotionales Erleben und 
Verhalten sowie primäre Persönlichkeitscharakteristika 
erfasst werden.

Bei der Auswahl der neuropsychologischen Testverfahren 
sind insbesondere Testgütekriterien wie Objektivität, Re-
liabilität und Validität sowie die Verfügbarkeit möglichst 
differenzierter Normen zu beachten. Diese müssen eine 
alters-, geschlechts- und bildungsbezogene Auswertung 
oder einen Vergleich mit berufsbezogenen Anforderun-
gen erlauben. Auch Vorerfahrungen der Patient*innen 
mit einzelnen Testverfahren und mögliche daraus resul-
tierende Lerneffekte sind zu berücksichtigen. Die erho-
benen Testbefunde sollten unter Angabe von Rohwerten 
als allgemein bekannte Skalenwerte (Prozentrangwerte, 
T-Werte etc.) dargestellt werden. Dies ermöglicht nachfol-
genden neuropsychologischen Gutachter*innen oder Be-
handler*innen eine zufallskritisch abgesicherte Verlaufs-
beurteilung.

INFO -BOX 1:  FUNK TIONSBEREICHE
Zu den zu untersuchenden Funktionsbereichen nach 
leichtem SHT zählen:

 ▪ Aufmerksamkeit
 ▪ Lernen und Gedächtnis
 ▪ Exekutivfunktionen
 ▪ ggf. visuelle und visuell-räumliche Wahrnehmung
 ▪ emotionales Erleben und Verhalten
 ▪ Persönlichkeit
 ▪ Anstrengungsbereitschaft
 ▪ Authentizität der Beschwerdenschilderung

Integrierende Bewertung der Ergebnisse und 
Befunde
Abschließend werden die aus verschiedenen Informati-
onsquellen gewonnenen Daten vor dem Hintergrund des 
neuropsychologischen Expertenwissens beurteilt und die 
gutachterlichen Fragen beantwortet. Dabei ist zu beach-
ten, dass selbst bei durchwegs im Normbereich liegenden 
Testresultaten leichte neuropsychologische Funktionsstö-
rungen vorliegen können. Solche intraindividuellen Einbu-
ßen lassen sich aus dem Abgleich der Ergebnisse mit einem 
überdurchschnittlichen prämorbiden Leistungsniveau ab-
leiten. Schwere Leistungseinbußen hingegen sind nach ak-
tuellem Kenntnisstand nach einem leichten SHT nicht zu 
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erwarten und sprechen eher für das Mitwirken weiterer, 
meist unfallfremder Faktoren.

Selbst neuropsychologische Funktionsstörungen in plau-
sibler Ausprägung können multifaktoriell bedingt sein. 
Neben direkten hirnorganischen Unfallfolgen zählen u. a. 
ein geringes prämorbides Leistungsvermögen, Teilleis-
tungsstörungen, vorbestehende oder begleitende psy-
chische Erkrankungen, Schmerzen u. a. Komorbiditäten, 
Medikamente, psychosoziale Faktoren, iatrogene Schädi-
gungen durch Behandler, Rechtsstreitigkeiten oder Ren-
ten- bzw. Entschädigungswünsche zu den Faktoren, die 
einzeln oder in Kombination eine gezeigte kognitive Leis-
tungsfähigkeit mitbedingen.

Stellen Sachverständige Antwortverzerrungen in Leis-
tungstests und/oder der Beschwerdenschilderung fest 
oder ergeben sich anderweitige erhebliche Diskrepanzen 
zwischen den verschiedenen Informationsquellen, kann 
der Nachweis unfallbedingter kognitiver Leistungsein-
schränkungen i. d. R. nicht erbracht werden [18]. Dies ist 
im Gutachten entsprechend festzuhalten.

Im Fall valider Untersuchungsbefunde ist nach der Fest-
legung des Schweregrades einer neuropsychologischen 
Funktionsstörung die Frage nach den daraus resultieren-
den Einbußen der beruflichen Leistungsfähigkeit zu beant-
worten. In Abhängigkeit vom Kontext und den juristischen 
Rahmenbedingungen ist in Deutschland dabei der Grad 
der Dienstunfähigkeit, Berufsunfähigkeit oder Erwerbsun-
fähigkeit zu bewerten. In der Schweiz stellt sich die Frage 
nach der Arbeitsfähigkeit im angestammten Beruf oder 
einer Verweistätigkeit [19].

Im neuropsychologischen Gutachten ist auch zur Prognose 
sowie zu therapeutischen Maßnahmen mit Auswirkungen 
auf die Arbeitsfähigkeit und/oder Wiedereingliederung 
Stellung zu beziehen. Auch nach eventuell verbleibenden 
dauerhaften Einschränkungen wird häufig gefragt. Ggf. 
hat auch eine Beurteilung der Fahreignung zu erfolgen.
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