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1.

Einleitung

Chronischer Schmerz ist nicht nur in der Schweiz ein grosses
volkswirtschaftliches Problem, sondern in der ganzen industrialisierten Welt. So
schreiben WALES et al.: 1 «In fact chronic pain as a barrier to returning to
work is a major concern in most industrialized countries.» Dass chronischer
Schmerz eines der am häufigsten genannten Hindernisse für eine Rückkehr an
den Arbeitsplatz ist, gilt heute als gesicherte Erkenntnis. 2
Die Gründe für die Produktivitätsverluste sind vielfältig. Dabei spielen nicht nur
krankheitsbedingte verlorene Arbeitstage (sog. Absentismus) eine Rolle,
sondern auch verminderte Leistungen, welche die Leute bei Präsenz am
Arbeitsplatz erbringen (sog. Präsentismus). Schätzungen gehen dahin, dass die
ökonomischen Schäden durch Präsentismus die Schäden durch Absentismus
deutlich übersteigen. 3 Meist ist es ein komplexes Zusammenspiel mehrere
Faktoren, welche zur Behinderung führt. Chronische Schmerzkrankheiten haben
einen grossen Einfluss auf Lebensqualität und Funktionsfähigkeit und
verursachen hohe Kosten 4. ANNEMANS et al. 5 erwähnen zum
Fibromyalgiesyndrom: «Despite the complex and controversial construct of this
syndrome, the results in terms of patient, healthcare payer and societal burden
are quite consistent.» KIVIMÄKI et al. 6 stellen fest: «Fibromyalgia is
associated with a substantially increased risk of medically certified absence due
to sickness that is not accounted for by coexisting osteoarthritis, rheumatoid
arthritis or psychiatric disorders.»
Etwa 4/5 der Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, welche der
gesellschaftlichen Normmaxime nicht mehr entsprechen, haben keine klar
fassbare somatische Pathologie. 7 Das Funktionieren dieser Menschen in der
Gesellschaft hängt wesentlich mehr von psychosozialen Faktoren («Barrieren»)
ab als von somatischen Pathologien. Für eine wirksame Behandlung ist ein biopsycho-sozialer Ansatz nötig: Rein biomedizinische Behandlungen führen zu
1
2

3
4

5
6
7

WALES 2010.
Dass Schmerzen die Menschen ausbremsen können, musste selbst der
Parteipräsident der FDP Schweiz (Philipp Müller) am eigenen Leib erfahren: Er
musste wegen einer Diskushernie behandelt werden und will nun generell kürzer
treten: «Müller kündigt nun an, dass er sich in Zukunft schonen möchte.» NZZ am
Sonntag, 08.09.2013.
ESCORPIZIO 2007; GOSSELIN 2013.
VAN TULDER 1995; HENRIKSSON 2005; VERBUNT 2008; ANNEMANS
2009; KIVIMÄKI 2009; SPAETH 2009; SCHMIDT 2011; ROBINSON 2012;
ULLRICH 2012; WOOLF 2012.
ANNEMANS 2009.
KIVIMÄKI 2007.
LOW 2006.

Fehlleistungen des Gesundheitswesens. Letzteres bekommen wir im
gutachterlichen Alltag eindrücklich in Form von Misserfolgen nach schlecht
indizierten Rückenoperationen zu sehen (misslungene «Dolorektomien»): 8 die
Operation ist zwar technisch gelungen, der Schmerz aber immer noch da oder
gar schlimmer als vor der Operation.
Ziel der Behandlung chronischer Krankheiten ist die Wiedererlangung der
Funktion und das Verhindern von Teilhabestörungen (Terminologie der
International Classification of Functioning, Disability and Health ICF), weniger
die Elimination einer «Pathologie».

2.

Persönliche Ressourcen

2.1. Was sind persönliche Ressourcen?
Mit Ressourcen sind die gesunden Anteile des Menschen gemeint: Fähigkeiten,
Fertigkeiten, Kenntnisse, Geschicke, Erfahrungen, Talente, Neigungen und
Stärken. Dazu gehören auch die Fähigkeiten, sich im Leben zurechtzufinden,
sich an Neues anzupassen und Stürme zu überstehen. Gute Beziehungen zu
Mitmenschen und ein tragfähiges soziales Netz sind ebenso bedeutende
Bestandteile der persönlichen Ressourcen. Das Ausmass der persönlichen
Ressourcen hat wesentlich mit der zugrunde liegenden Persönlichkeit zu tun.

2.2. Die International Classification of Functioning,
Disability and Health
Die ICF wurde von der Weltgesundheitsorganisation WHO als Ergänzung zur
Klassifikation der Krankheiten (International Classification of Diseases ICD)
geschaffen. Leitend war die Erkenntnis, dass sich aus der Diagnose keine
direkten Hinweise auf den funktionalen Gesundheitszustand der Menschen
ableiten lassen. Zur Beschreibung und Erfassung von Behinderungen benötigt
man zusätzliche Instrumente. Das Grundgerüst (Framework) der ICF ist in
Abb.1 aufgeführt.
Die ICF folgt einem biopsychosozialen Krankheitsverständnis: Körperstrukturen
und Körperfunktionen (dazu gehören auch die psychischen Grundfunktionen)
haben Einfluss auf die ausführbaren Aktivitäten und die mögliche Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Zusätzlich erfolgt eine Beeinflussung durch
Umweltfaktoren und personbezogene Faktoren. Der Aufbau der ICF ermöglicht
es, diese Teilbereiche strukturiert zu evaluieren. Ein rein biomedizinisches
8
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Krankheitsmodell ist nicht in der Lage, Behinderungen angemessen zu erfassen
und zu beschreiben. Praktisch alle neueren Bücher zur sozialmedizinischen
Begutachtung enthalten nun Hinweise auf die Verwendung der ICF. 9 Eine gute
Einführung zur ICF und zur möglichen Bedeutung für die sozialmedizinische
Begutachtung aus medizinischer und aus rechtlicher Sicht liefert das Buch
«Versicherungsmedizinische Gutachten» von G. RIEMER-KAFKA. 10

Abb. 1: Das Grundgerüst (Framework) der ICF

2.3. Behinderung: Wechselspiel zwischen Mensch und
Umwelt
Behinderung ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen dem betroffenen
Individuum und seiner Umwelt. Ob und wie eine individuelle gesundheitliche
Störung zur Behinderung wird, hängt stark von den Mitmenschen und den
Umweltbedingungen ab. Die Diagnose sagt praktisch gar nichts aus über das
Ausmass einer Behinderung. Moderne Definitionen von Behinderung lehnen
sich deshalb nicht an konkrete Diagnosen an, sondern an den funktionalen
Gesundheitsbegriff der «International Classification of Functioning, Disability
and Health» (ICF).

9
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Gemäss ICF ist eine Person funktional gesund, «wenn vor ihrem gesamten
Lebenshintergrund
- ihre körperlichen Funktionen (einschliesslich des geistigen und seelischen
Bereichs) und ihre Körperstrukturen allgemein anerkannten (statistischen)
Normen entsprechen (Konzept der Körperfunktionen und –strukturen)
- sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem erwartet wird (Konzept der Aktivitäten), und
- sie zu allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, Zugang hat und sich in
diesen Lebensbereichen in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie
es von einem Menschen ohne Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder
-strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Teilhabe an
Lebensbereichen).» 11
ALEXA FRANKE schreibt dazu: «In der Medizin wird Behinderung als
Problem einer Person verstanden, das unmittelbar aus einer Krankheit, einem
Trauma oder einem anderen Gesundheitsproblem entsteht und der
medizinischen Versorgung bedarf. Behinderung ist ein Defekt, der Menschen in
ihrer Funktionsfähigkeit einschränkt und häufig zu verringerter
Leistungsfähigkeit führt. Voraussichtlich ist der Defekt nicht heilbar, auf jeden
Fall wird ein langwieriger Verlauf angenommen. Auch aus chronischen
psychischen Erkrankungen kann Behinderung resultieren. Die WHO klassifiziert
Behinderung erst seit 1980 als eigenständiges Konstrukt. Davor gab es nur die
Möglichkeit, Behinderung im Rahmen der ICD als Krankheit oder Verletzung
einzuordnen. Erst in den 1970er Jahren setzte sich international durch, dass
Behinderung nicht mit Krankheit gleichzusetzen ist… Aus soziologischer Sicht
ist Behinderung vorwiegend ein gesellschaftlich verursachtes Problem,
hervorgerufen dadurch, dass die Gesellschaft die volle Integration von
Menschen mit einer Beeinträchtigung und ihre Teilhabe an allen
gesellschaftlichen Belangen nicht ermöglicht und ihnen in wesentlichen
persönlichen Bereichen Selbstbestimmung verwehrt.» 12
Die Definition der Behinderung nach Art. 2 des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) trägt diesen Umständen Rechnung, wenn sie festhält:
«In diesem Gesetz bedeutet Mensch mit Behinderungen (Behinderte,
Behinderter) eine Person, der es eine voraussichtlich dauernde körperliche,
geistige oder psychische Beeinträchtigung erschwert oder verunmöglicht,
alltägliche Verrichtungen vorzunehmen, soziale Kontakte zu pflegen, sich
fortzubewegen, sich aus- und fortzubilden oder eine Erwerbstätigkeit
auszuüben.»
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2.4. Das handlungstheoretische Konzept von LENNART
NORDENFELT
LENNART NORDENFELT 13 geht in seinem handlungstheoretischen Ansatz
davon aus, dass eine ausgeführte Aktivität das Resultat von 3 Komponenten ist:
- der Leistungsfähigkeit (beeinflusst durch Körperfunktionen und psychische
Ressourcen),
- der Handlungsbereitschaft (dem Willen, etwas zu tun), und
- äusseren Umständen (welche den Menschen hindern oder fördern können,
etwas zu tun).
Dabei ist es für den medizinischen Experten schwierig, diese drei Komponenten
klar auseinander zu halten. Besonders schwierig ist die Einschätzung des
Willens. Als Invalidität im Rechtssinn versichert ist aber nur die eingeschränkte
Leistungsfähigkeit, während Handlungsbereitschaft und äussere Umstände als
«invaliditätsfremde Faktoren» gelten.

2.5. Ressourcenorientierte Krankheitsmodelle
Während das traditionelle, in der Akutmedizin immer noch verwendete
biomedizinische Krankheitsmodell die pathologischen Symptome bzw. die
Defizite betont und den Menschen als Opfer seiner Erkrankung betrachtet,
verfolgen ressourcenorientierte Krankheitsmodelle einen anderen Ansatz: Im
Hauptfokus steht die Frage: Welche Fähigkeiten sind trotz Krankheit noch
vorhanden? Welche Aktivitäten können trotzdem ausgeführt werden? Wie
können die noch vorhandenen Restfunktionen therapeutisch gestützt und
verbessert werden?
Der israelische Soziologe AARON ANTONOVSKY (1923-1994) betrieb
Forschung mit Frauen, welche den Holocaust überlebt haben. Dabei stellte er
sich die Frage: Warum haben bis zu 30% dieser Frauen die grässlichen Torturen
ohne grosse Langzeitschäden überlebt? Was hielt diese Menschen am Leben?
Sein Salutogenese-Modell 14 verlegt den Hauptfokus von der Frage «Was macht
krank?» (Pathogenese) auf die Frage «Was erhält gesund?» (Salutogenese). In
seiner Vorstellung bedeutet Gesundheit für den Menschen, im Leben ein guter
Schwimmer zu sein, der nicht gleich bei jedem Wellengang untergeht. Dabei ist
das Kohärenzgefühl (sense of coherence) die wesentliche Determinante für
Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung: Es ist die Grundorientierung des
13
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Menschen, ein dauerhaftes tiefgreifendes Vertrauen, das «Ur-Vertrauen», die
Grundhaltung «Es kommt schon gut!». Damit die Menschen ein starkes
Kohärenzgefühl entwickeln können, braucht es drei Voraussetzungen:
- Verstehbarkeit: Menschen müssen verstehen können, was mit ihnen
passiert.
- Handhabbarkeit: Menschen müssen eine Möglichkeit haben, ihre Situation
aktiv zu beeinflussen.
- Sinnhaftigkeit: Menschen müssen ihrer Situation, ihrem Leiden einen Sinn
geben können.
Einen ressourcenorientierten Ansatz verfolgt auch das Meikirch-Modell von
JOHANNES BIRCHER:15 «…Gesundheit ist ein dynamischer Zustand von
Wohlbefinden, bestehend aus einem biopsychosozialen Potenzial, das genügt,
um die alters- und kulturspezifischen Ansprüche des Lebens in
Eigenverantwortung zu befriedigen. Krankheit ist ein Zustand, bei dem das
Potenzial diesen Ansprüchen nicht genügt.»
Das biopsychosoziale Potential dieses Modells setzt sich zusammen aus dem
biologisch gegebenen Potenzial (Zustand unserer Zellen, unserer Organe,
unseres Körpers) und dem persönlich erworbenen Potenzial (Immunitätslage,
Lebenserfahrung, Weisheit). Das biologisch gegebene Potenzial, das im Laufe
des Lebens durch verschieden Krankheiten und Unfälle Defizite entwickelt,
kann oft durch ein gut entwickeltes persönliches Potenzial kompensiert werden.
Ist die Summe der beiden Potenziale grösser als die Anforderungen des Lebens,
so ist das Individuum kompensiert, «gesund», andernfalls dekompensiert es und
wird «krank». Nach BIRCHER ist es wichtig, dass sich die Medizin
insbesondere bei chronischen Krankheiten auch der Stärkung des persönlich
erworbenen Potentials widmet und nicht allein danach trachtet, somatische
Defekte zu reparieren (vgl. Ansatz der Spitzenmedizin: Organtransplantation).

2.6. Die Bedeutung der Ressourcen für die Leistungsfähigkeit
Hält man sich den Aufbau der ICF und das Konzept von NORDENFELT vor
Augen, so wird ersichtlich, dass die persönlichen Ressourcen einen grossen
Einfluss haben auf die Leistungsfähigkeit eines Menschen. Man kann die
persönlichen Ressourcen durchaus mit einem Bankkonto vergleichen: Wer in
guten Zeiten viel aufgebaut hat, z. B. durch eine gute Ausbildung oder durch
Einhalten einer angemessenen Work-Life-Balance, kann bei Bedarf davon
zehren. Wer von einem geringen Betrag ausgehen muss, steht in der Not schnell
an der Grenze seiner Belastbarkeit. Dies kommt sehr schön im
15
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ressourcenorientierten Meikirch-Modell von JOHANNES BIRCHER zum
Ausdruck.
Die Bedeutung der persönlichen Ressourcen kommt dann stark zum Vorschein,
wenn jemand seine angestammte Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen
aufgeben und sich in einem neuen Aufgabenbereich zurechtfinden muss. Wer
sich aus der Vergangenheit gewohnt ist, Neues zu lernen, wird eine solche
Umstrukturierung viel leichter meistern als jemand, der nur einfache
Hilfsarbeiten ausführte und jetzt lernen sollte, vermehrt «mit dem Kopf» zu
arbeiten. Ressourcen haben heisst dann auch, fähig sein, Neues zu lernen und
sich neuen Situationen anzupassen.
Viele Faktoren, welche die persönlichen Ressourcen beeinträchtigen, sind aber
nicht durch das Individuum beeinflussbar, so beispielsweise die persönliche
Prägung (die «programmierte Festplatte»), das Verhalten der Mitmenschen,
Erkrankungen in der Familie, die Wirtschaftslage, Umstrukturierungen in der
Firma oder Naturkatastrophen.
Die Evaluation von funktionellen Defiziten und Ressourcen gehört zur
Kernkompetenz des medizinischen Experten. Ärzte sollen sich aber nicht zur
Invalidität äussern. Ob eine Behinderung vorliegt, ist eine Tatfrage; ob sie sich
invalidisierend auswirkt, ist eine Rechtsfrage.

2.7. Kann man persönliche Ressourcen messen?
Zur Messung der somatischen Leistungsfähigkeit bestehen diverse valide
Messinstrumente, z.B. die Fahrradergometrie für die Herzfunktion, die
Spirometrie für die Lungenfunktion und die Evaluation der funktionellen
Leistungskapazität (EFL) für den Bewegungsapparat. Alle diese Messmethoden
sind aber in einem gewissen Grad motivations- und kooperationsabhängig, was
im gutachterlichen Kontext gehäuft Probleme bietet und aus dem
handlungstheoretischen Konzept von NORDENFELT abgeleitet werden kann.
Weit schwieriger ist die Messung der persönlichen psychischen Ressourcen. Die
Intelligenz kann anhand validierter Testmethoden ermittelt werden (HAWIETest). Für die Neuropsychologie wurden ebenfalls standardisierte Testbatterien
entwickelt. Schul- und Arbeitszeugnisse geben Aufschluss, wie sich der
Betroffene im bisherigen Leben bewährt hat. Zur Beantwortung der Frage, ob
ein depressiver oder schizophrener Mensch über genügend Ressourcen verfügt,
um an einem konkreten Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft eine volle Leistung
zu erbringen, bestehen keine validen Messinstrumente. Hier beruht die
Leistungseinschätzung allein auf der persönlichen Berufserfahrung des Arztes.
Wichtige Elemente sind die Aktenlage, die Angaben des Exploranden, die
Ergebnisse der Untersuchung und allenfalls fremdanamnestische Angaben.

Entsprechend schwierig ist es, solche Leistungseinschätzungen «objektiv» zu
gestalten.
Der Rechtsprechung ist dieser Mangel an Objektivität sehr wohl bewusst. So
schreibt ULRICH MEYER: «Im Grunde liegt ein Widerspruch in sich
(contradicitio in adiecto) vor: Es ist von der Natur der Sache her, prinzipiell
nicht möglich, die Subjektivität einer seelischen Verfassung objektiv
festzustellen. Damit ist die Gefahr, Unrecht zu tun, systemimmanent gegeben.
Denn ist psychische Subjektivität objektiv nicht feststellbar, sind der
Invaliditätsprüfung falsch positive und falsch negative Beurteilungen
inhärent.» 16
Die ICF bietet Instrumentarien, um diesem Mangel zu begegnen, beispielsweise
das Mini-ICF-APP von LINDEN et al. 17 Darin wird der Arzt angeleitet,
Aktivität und Teilhabe anhand von 13 vordefinierten Elementen zu beurteilen,
wobei zu jedem Punkt klare Ankerdefinitionen für das Rating vorliegen. Dies
darf aber nicht darüber hinweg täuschen, dass auch eine solche Einschätzung
vom Gutachter abhängig und entsprechend fehleranfällig ist, vor allem bei
instabilen Krankheitsverläufen. Die Verwendung des Mini-ICF-APP im
gutachterlichen Kontext erhöht aber klar die Transparenz der medizinischen
Leistungseinschätzung und ist schon deshalb ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung.
In jüngster Zeit wurden verschiedene Vorschläge zur Beurteilung der
persönlichen Ressourcen vorgebracht. 18 Ein Nationalfonds-Projekt der
Akademie für Versicherungsmedizin der Universität Basel (RELY Study)
widmet sich derzeit der Verbesserung der ressourcenorientierten funktionellen
Begutachtung in der Psychiatrie. Im Rahmen dieses Projektes wurde das
Instrumentarium IFAP 19 entwickelt.

3.

Pathogenese einzelner nicht objektivierbarer
Krankheitsbilder

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung (BGE 130 V 352, BGE 132 V 65) geht
davon aus, dass chronische Schmerzen weder eine klare Ätiologie noch
Pathogenese haben. Aus medizinischer Sicht ist chronischer Schmerz ein
komplexes bio-psycho-soziales Phänomen, 20 das mit einem linear-kausalen
16
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biomedizinischen Krankheitsmodell weder erklärt noch adäquat behandelt
werden kann. Um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieses Phänomens zu
verringern, braucht es Therapieansätze, die alle drei Komponenten
berücksichtigen. In der Ätiologie des chronischen Schmerzes spielen
biologische, psychologische und soziale Faktoren zusammen. Viele dieser
Faktoren sind inzwischen bekannt.

3.1. Pathogenese des Fibromyalgie-Syndroms
Es gibt sehr wohl eine Pathophysiologie des chronischen Schmerzes beim
Fibromyalgie-Syndrom, 21 auch wenn diese nicht gleich gut bekannt ist wie bei
einem Asthma bronchiale oder einer koronaren Herzkrankheit. Dabei stehen
heute mehrere Mechanismen im Vordergrund der Forschung:
zentrale Sensitisierung
veränderte Schmerzmodulation
Dysfunktion des Neurotransmittoren-Stoffwechsels
hormonale Dysregulation auf der HPA-Achse
genetische Faktoren
periphere Nervenschädigungen
psychiatrische Komorbidität.

3.1.1. Zentrale Sensitisierung
Normalerweise führt ein Reiz (mechanisch, thermisch, chemisch) zu einer
Reizantwort in dazu spezialisierten Nervenfasern. Die Reizantwort ist abhängig
von der Reizstärke und geht nach einer bestimmten Zeit wieder auf den
Ausgangspunkt zurück. Von der Peripherie führt eine erste Nervenbahn ins
Hinterhorn des Rückenmarks. Hier erfolgt die Umschaltung auf die zweite Bahn
und die Weiterleitung an das Gehirn. Im Gehirn existiert nicht ein einzelnes
Schmerzzentrum, sondern ein neuronales Netzwerk verschiedener Zentren, die
für die Schmerzempfindung und –verarbeitung verantwortlich sind. Im Gehirn
erfolgt auch die Deutung des Schmerzes. Aus dem Gehirn wiederum
entstammen absteigende, hemmende Bahnen, welche die von der Peripherie
einströmenden Impulse beeinflussen können.
Die Reaktion des Nervensystems ist abhängig von der Art des gesetzten Reizes
und dessen Stärke. Bei repetitiver Reizung wird das Nervensystem überflutet
und kann sich zwischen den Reizen nicht mehr erholen, das System ist nun
«sensitisiert». Man kann das überreizte Gehirn vergleichen mit einen ständig
überforderten Chef: Er ist dermassen gereizt, dass ihn das kleinste Problem
21
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seiner Mitarbeiter zum Explodieren bringt. VAN WILGEN 22 bringt zwei andere
Metaphern in die Diskussion, welche die Kommunikation mit den betroffenen
Patienten erleichtern: Die zu sensitiv eingestellte Einbruch-Alarmanlage und der
falsch eingestellte Thermostat. Im ersten Fall geht die Anlage los und alarmiert
die Polizei, auch wenn weit und breit kein Einbrecher da ist, vielleicht allein
wegen der Bewegung eines Vogels oder einer Katze. Beim zweiten Bild ist das
Haus ständig überhitzt, weil der Thermostat zu hoch eingestellt ist. In beiden
Metaphern ist der Effekt reell, nicht nur «eingebildet». Diese Kommunikation ist
für den Patienten wichtig, wenn man eine tragfähige Arzt-Patienten-Beziehung
aufbauen und «Doctor Shopping» vermeiden will. Der Hinweis, die
Symptomatik sei «willentlich überwindbar», taugt im therapeutischen Bereich
wenig.
Dass es so weit kommen konnte, hat biologische (z.B. langdauernder starker
Schmerz in der Initialphase einer Verletzung, Komplikationen bei der
Behandlung, genetische Prädisposition), psychologische (Angst vor dem
Schmerz, Angst vor Bewegung, Angst vor der Zukunft, Wiedererleben früherer
Schmerzerfahrungen bei Traumatisierten) und soziale Gründe (z.B. drohender
Arbeitsplatzverlust, Verlust der Stellung in der Familie, finanzieller Druck).
MUHAMMAD YUNUS postulierte Anfang der 1990er Jahre, dass die zentrale
Sensitisierung bei der Fibromyalgie eine wesentliche Rolle spielt. 23 Einige Jahre
später schlug er den Begriff «Central Sensitivity Syndromes» für eine Gruppe
von Erkrankungen vor (u.a. Fibromyalgie, Chronic Fatigue Syndrom, Colon
irritabile), die Gemeinsamkeiten in der zentralen Reizverarbeitung aufweisen. 24
Das Konzept der zentralen Sensitisierung gilt in der Fachwelt inzwischen als
international breit anerkannt. 25 Das Sensitisierungs-Konzept bietet eine
Erklärung für die Tatsache, dass Schmerzen weiterbestehen können, auch wenn
der periphere Gewebeschaden längst abgeheilt ist. 26

3.1.2. Veränderte Schmerzmodulation
Wichtig für das Verständnis der Schmerzverarbeitung ist die Tatsache, dass das
zentrale Nervensystem auch absteigende hemmende Bahnen enthält. Impulse
aus dem Gehirn sind in der Lage, aufsteigende Schmerzimpulse negativ zu
beeinflussen und damit zu hemmen. Wenn dieses modulierende System gestört
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ist, gelangen aufsteigende Schmerzimpulse ungebremst ins Gehirn. 27 Eine
fehlende Schmerzhemmung bewirkt faktisch eine Schmerzverstärkung.

3.1.3. Dysfunktion des Neurotransmittoren-Stoffwechsels
Die Kommunikation von Nervenzelle zu Nervenzelle wird mittels elektrischen
Impulsen und chemischen Botenstoffen (Neurotransmittoren) bewerkstelligt.
Entlang den Nervenzellfortsätzen wird die Information elektrisch
weitergetragen, am Ende der Nervenzelle werden Botenstoffe ausgeschüttet,
welche eine nächste Nervenzelle erregen können. Wichtige Botenstoffe des
Gehirns sind unter anderen Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. Bei
chronischen Schmerzkrankheiten werden Störungen im Stoffwechsel dieser
Substanzen vermutet. 28 Dies wäre eine Erklärung dafür, warum gewisse
Antidepressiva bei chronischen Schmerzpatienten eine schmerzlindernde
Wirkung erzielen können, auch wenn keine manifeste Depression vorliegt.

3.1.4. Hormonale Dysregulation auf der HPA-Achse
Hormone sind chemische Botenstoffe zur Steuerung diverser Organaktivitäten.
Im Gegensatz zu den Vitaminen produziert der Körper diese Stoffe selber in den
sogenannten Hormondrüsen. Ein komplexes Regelwerk mit positiver und
negativer Rückkoppelung (Feedback-Schleifen) steuert das Hormonsystem.
Wichtige Hormondrüsen sind nebst Anderen der Hypothalamus (Teil des
Zwischenhirns), die Hirnanhangsdrüse (Hypophyse, unterhalb der Schädelbasis
untergebracht) und die Nebennierenrinde (am Oberpol der Nieren aufgesetzt).
Der Hypothalamus ist das wichtigste Steuerzentrum des vegetativen
Nervensystems. Der Hypophyse kommt im Hormonsystem eine übergeordnete
Steuerfunktion zu. Die Achse Hypothalamus – Hypophyse – Nebennierenrinde
(engl. HPA-Axis: hypothalamic-pituitary-adrenal axis), gilt als die Achse des
Stresses. Stress stimuliert die Cortisol-Ausschüttung. Chronischer Stress führt
zur andauernden Stimulation der HPA-Achse und schliesslich zur Erschöpfung
des hormonellen Systems. Dies kann sich in vielerlei Störungen manifestieren,
etwa im Stoffwechsel, der Immunabwehr, im Herz-Kreislaufsystem, in Lernund Gedächtnisstörungen, aber auch in Form von Depressionen und chronischen
Schmerzen. Diese Zusammenhänge sind inzwischen gut belegt. 29 Das
Stressmodell bietet auch die überzeugendste Erklärung, warum Menschen, die
im Leben einem chronischen Distress ausgesetzt waren (z.B. frühe kindliche
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Traumatisierung, repetitive Misshandlungen, zu frühe Übernahme von hoher
Verantwortung, chronische Überforderung) mit Schmerzen und Depressionen
reagieren können.

3.1.5. Genetische Faktoren
Diverse Autoren berichteten über eine familiäre Häufung von FibromyalgieFällen. Dafür könnten sowohl Umweltfaktoren (Leben im gleichen
psychosozialen und soziökonomischen Milieu) wie auch genetische Phänomene
verantwortlich sein. Aufgrund einer Analyse von 116 Familien aus der
«Fibromyalgia Family Study» kamen ARNOLD et al. 30 zum Schluss: «The
estimated sibling reccurrence ratio observed in this study suggests a strong
genetic component of fibromyalgia.» Verschiedene Forschungsarbeiten lassen
darauf schliessen, dass ein genetischer Polymorphismus im serotoninergen,
dopaminergen und katecholaminergen System in der Pathogenese des
Fibromyalgie-Syndromes eine Rolle spielt. 31 Das Fibromyalgie-Syndrom ist
aber keine klassische Erbkrankheit mit berechenbarem Vererbungsmodus, wie
beispielsweise die auf dem X-Chromosom vererbte und somit bei Männern
häufigere Bluterkrankheit (Hämophilie). Vermutlich handelt es sich um ein
Zusammenspiel zwischen genetischen (Prädisposition) und auslösenden
Faktoren (chronischer Stress, emotionale Traumata etc.).

3.1.6. Periphere Nervenschädigungen
Eine interessante Publikation hat jüngst die Arbeitsgruppe von ÜCEYLER aus
der Neurologischen Universitätsklinik von Würzburg vorgelegt. 32 In dieser
Forschungsarbeit wurden 25 Fibromyalgie-Patienten mit drei verschiedenen
Techniken (quantitative sensorische Prüfung, schmerzevozierte Potenziale und
Hautbiopsien) auf Pathologien des peripheren Nervensystems untersucht und
mit Depressions-Patienten und Gesunden verglichen. Dabei fanden die Autoren
mit allen drei Untersuchungstechniken Unterschiede zwischen der Gruppe der
Fibromyalgie-Patienten und den anderen beiden Gruppen. Die Ergebnisse
sprechen für eine Pathologie kleiner Nervenfasern beim Fibromyalgie-Syndrom.
Die Datenlage ist sicher noch zu klein, um definitive Beweise für die
Beteiligung peripherer Nervenfasern in der Pathogenese der Fibromyalgie zu
liefern. Die Beobachtung würde aber dazu passen, dass ein Teil der
Fibromyalgie-Patienten günstig auf eine Behandlung mit Pregabalin (Lyrica®)
anspricht, ein Präparat, das typischerweise zur Behandlung neuropathischer
Schmerzen eingesetzt wird und von der Amerikanischen Food and Drug
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Administration (FDA) die Zulassung für die Behandlung der Fibromyalgie
erhalten hat. 33

3.1.7. Psychiatrische Komorbidität
Chronische Schmerzpatienten einschliesslich Fibromyalgie-Patienten weisen
eine hohe psychiatrische Komorbidität auf. 34 Die Ergebnisse der Forschung
lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Es besteht ein hoher Grad an Komorbidität von Fibromyalgie und
depressiven Störungen, aber nicht alle Fibromyalgie-Patientinnen sind
depressiv.
Es besteht ein hoher Grad an Komorbidität von Fibromyalgie und
Angststörungen.
Es besteht eine erhöhte Assoziation von Fibromyalgie und
posttraumatischen Belastungsstörungen.
Psychiatrische Komorbiditäten vermindern die Lebensqualität und
verstärken die funktionellen Einschränkungen. Das Erkennen der
psychiatrischen Komorbidität ist für die Therapie wichtig.
Unter den Fibromyalgie-Patientinnen findet man gehäuft Frauen, die
mehrfach körperlich und/oder sexuell traumatisiert wurden. 35
Angst und Depression können die subjektiv empfundenen Schmerzen
verstärken.
Das
schmerzverarbeitende,
das
affektverarbeitende
und
das
stressverarbeitende System im Gehirn haben vermutlich eine hohe
Übereinstimmung, sowohl was die beteiligten Strukturen (Neuroanatomie)
wie auch die beteiligten Botenstoffe (Neurotransmittoren) anbelangt. 36
Eine Untergruppe des Fibromyalgiesyndroms ist vermutlich identisch mit
der anhaltenden somatoformen Schmerzstörung (ICD-10 F45.40).
Chronischer Schmerz hat auch etwas zu tun mit früheren
Schmerzerfahrungen (Schmerzgedächtnis) und kulturellen Phänomenen,
der «programmierten Festplatte» des Individuums.

3.1.8. Fazit zur Pathogenese des Fibromyalgie-Syndroms
Insgesamt sind chronische Schmerzkrankheiten wie das Fibromyalgie-Syndrom
ein komplexes biopsychosoziales Phänomen. 37 Aber auch wenn die geschilderte
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Datenlage viele Mosaiksteine für das Verständnis zur Entstehung und
Phänomenologie des chronischen Schmerzes liefert, soll dies nicht darüber
hinweg täuschen, dass wir erst relativ wenig gesichertes Wissen haben. Eine
Arbeitsgruppe von C. SOMMER aus der neurologischen Universitätsklinik
Würzburg hat dies in einer Review über das Fibromyalgiesyndrom wie folgt
zusammengefasst: «Die umfangreiche wissenschaftliche Literatur zur
Ätiopathogenese und Pathophysiologie des Fibromyalgiesyndroms ist für den
Einzelnen kaum mehr überschaubar… Die aktuelle Studienlage erlaubt keine
eindeutigen
Aussagen
zur
Ätiologie
und
Pathophysiologie
des
Fibromyalgiesyndroms. Die Entwicklung eines FMS ist mit entzündlichrheumatischen Erkrankungen, Genpolymorphismen, Lebensstilfaktoren,
körperlicher Misshandlung und sexuellem Missbrauch in Kindheit und
Erwachsenenalter assoziiert. Schlussfolgerung: Das Fibromyalgiesyndrom ist
wahrscheinlich die Endstrecke verschiedener ätiopathophysiologischer
Mechanismen.» 38
Man könnte den gleichen Sachverhalt auch anders formulieren: Das Leiden
«…ist ein multidimensionales Syndrom… und wird durch physische,
psychologische und auch soziale Faktoren beeinflusst. Alle Erklärungsmodelle
zur Ursache und Entstehung… gehen von komplexen und multikausalen
Vorgängen aus.» Diese Sätze entstammen keiner medizinischen Publikation
zum Fibromyalgie-Syndrom, sondern BGE 139 V 346, in dem das
Bundesgericht begründet hat, warum eine nicht objektivierbare Cancer-Related
Fatigue (krebsassoziierte Müdigkeit) nicht der «Überwindbarkeitspraxis» nach
BGE 130 V 352 unterworfen werden soll.

3.2. Pathogenese des Chronic Fatigue Syndroms
Das Chronic Fatigue Syndrome wird derzeit gemäss FUKUDA et al. 39 wie folgt
definiert: Medizinisch evaluierte, unerklärte, persistierende oder wiederkehrende
chronische Erschöpfung mit folgenden Merkmalen:
mindestens 6 Monate Dauer
neuer bzw. umschriebener Beginn
nicht schon lebenslang vorhanden
nicht Ergebnis aktueller Beanspruchung
keine substanzielle Verbesserung durch Ruhe
führt zu substanzieller Reduktion der Aktivitäten in Lebensbereichen
zudem werden mindestens vier der folgenden Symptome gefordert, die
mindestens seit 6 Monaten vorhanden sein müssen: Gedächtnis-und
Konzentrationsstörungen, Halsschmerzen, druckempfindliche cervikale
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oder axilläre Lymphknoten, Myalgien, Arthralgien an verschiedenen
Gelenken,
neuartige
Kopfschmerzen,
nichterholsamer
Schlaf,
unproportional starke Erschöpfung nach Anstrengung (> 24 Std).
Zur Pathogenese schreibt KUMAR:40 «Despite intensive studies and research,
the cause of CFS remains unknown. Different infections and physiologic and
psychological causes have been considered, and the search continues. Much of
the ongoing research into a cause has centered on the role of the immune,
endocrine and nervous system in CFS. More recently, interactions among these
factors are under evaluation. Genetic and environmental factors may play a role
in developing and/or prolonging the illness, although more research is needed
to confirm this… CFS is not caused by depression, although the two illnesses
often coexist, and many patients with CFS have no psychiatric disorder.»
Die Leitlinien des englischen «National Institute for Health and Care
Excellence» (NICE) zum Chronic Fatigue Syndrome halten fest: «Chronic
fatigue syndrome (CFS)…is a relatively common illness. The physical symptoms
can be as disabling as multiple sclerosis, systemic lupus erythematosus,
rheumatoid arthritis, congestive heart failure and other chronic conditions. CFS
places a substantial burden on people with the condition, their families and
carers, and hence on society… Many different potential aetiologies for CFS –
including neurological, endocrine, immunological, genetic, psychiatric and
infectious – have been investigated, but the diverse nature of the symptoms can
not yet be fully explained. The World Health Organization (WHO) classifies
CFS as a neurological illness (ICD-10 G93.3), and some members of the
Guideline Development Group felt that, until research further identifies its
aetiology and pathogenesis, the guideline should recognise this classification.
Others felt that to do so did not reflect the nature of the illness, and risked
restricting research into the causes, mechanisms and future treatments for
CFS.»
Dabei fällt auf, dass das englische Institut NICE das Chronic Fatigue Syndrom
bezüglich seiner potentiellen Auswirkungen mit so gravierenden Erkrankungen
wie Multiple Sklerose, Lupus erythematodes, rheumatoide Arthritis und
chronische Herzinsuffizienz vergleicht, alles Krankheiten, bei denen man kaum
eine «willentliche Überwindbarkeit» postulieren würde. Die Leitlinien des NICE
sprechen nirgends von einer rein somatoformen Genese dieses Leidens.
Man könnte zusammenfassend formulieren: Das CFS «…ist ein
multidimensionales Syndrom… und wird durch physische, psychologische und
auch soziale Faktoren beeinflusst. Alle Erklärungsmodelle zur Ursache und
Entstehung… gehen von komplexen und multikausalen Vorgängen aus.»
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3.3. Pathogenese der Cancer-Related Fatigue
Die Cancer-Related Fatigue ist eine Müdigkeit, die bei Krebspatienten im
Rahmen des Grundleidens und/oder dessen Behandlung auftritt. Auch dieses
Leiden kann letztendlich nicht mit bildgebenden Verfahren objektiviert werden,
Müdigkeit ist ein subjektives Symptom, das man der betroffenen Person glauben
oder nicht glauben kann. Objektivierbar ist lediglich das Tumorleiden. Die
Genese ist nicht restlos geklärt. Langzeitstudien gehen davon aus, dass etwa 1/3
bis ¼ der Patienten, welche das Krebsleiden überleben, jahrelang an einer
ausgeprägten Müdigkeit leiden können. 41
WANG 42 fasst die Pathophysiologie wie folgt zusammen: «The pathophysiology
of CRF has not been adequately elucidated. Clinical studies have focused on
understanding factors that contribute to CRF, including the disease itself,
treatments received, and a variety of chronic physical or psychological
comorbid conditions, such as anemia, pain, depression, anxiety, cachexia, sleep
disturbance, and immobility. Although several mechanisms for the
pathophysiology of CRF have been proposed, little progress has been made
toward identifying reliable physiological marker(s) as objective measures of
fatigue. CRF has been analyzed from physiological, anatomical, and
psychological perspectives.»
Wie bei der Fibromyalgie und dem Chronic Fatigue Syndrome geht die
wissenschaftliche Forschung davon aus, dass es sich um ein komplexes
Zusammenspiel multipler Faktoren handelt. BOWER 43 nennt dabei:
Tumor, Tumorzerfall, Chemotherapie, Radiotherapie
genetische Faktoren
immunologische Faktoren
psychologische und soziale Faktoren: Depression, Schlafstörung, Stress,
frühere belastende Lebensereignisse
endokrinologische Störungen auf der Achse Hypothalamus – Hypophyse –
Nebennierenrinde.
Guidelines aus Kanada 44 halten fest: «The causes of CRF are multifactorial,
arising from a complex interplay of physical, psychological, environmental,
physiologic, and pathologic factors. Disease and treatment factors (for example,
anemia as a side effect of cancer treatment), comorbid conditions, and
inflammatory cytokines contribute to fatigue occurrence. Other factors may
include poor nutrition, deconditioning, and interrelationships with other
41
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symptoms that cluster with fatigue, such as insomnia, pain, and depression.
Despite CRF being a devastating symptom, it remains a largely unrecognized
and poorly managed problem for cancer patients and survivors.»
Im BGE 139 V 346 fasste das Bundesgericht die Situation wie folgt zusammen:
Das Leiden «…ist ein multidimensionales Syndrom… und wird durch physische,
psychologische und auch soziale Faktoren beeinflusst. Alle Erklärungsmodelle
zur Ursache und Entstehung… gehen von komplexen und multikausalen
Vorgängen aus.» Nach Prüfung der medizinischen Zusammenhänge
argumentierte das Bundesgericht, für die Cancer-Related Fatigue solle die
«Überwindbarkeitspraxis» aus BGE 130 V 352 nicht zur Anwendung gelangen
(vgl. Kapitel 5.7.4.).

4.

Die Bedeutung von Kriterienkatalogen

4.1. Kriterien schaffen Ordnung
Kriterien schaffen Ordnung. So bringt die Klassifikation der Krankheiten
(«International Classification of Diseases» ICD) der Weltgesundheitsorganisation
WHO Ordnung in die Unordnung des Krankhaften. Für viele Krankheiten hat die
Medizin inzwischen klare Diagnosekriterien geschaffen, so beispielsweise für das
Complex Regional Pain Syndrome (CRPS, Sudeck-Dystrophie), die rheumatoide
Arthritis, den Diabetes mellitus und viele andere Störungen. Die als Ergänzung dazu
geschaffene «International Classification of Functioning, Disability and Health»
(ICF) versucht, die Auswirkungen einer Krankheit auf der Ebene von Aktivität und
Teilhabe sowie die umwelt- und personbezogenen Faktoren zu erfassen und zu
beschreiben. Ordnung erleichtert den Umgang mit der Materie, sowohl in der
Medizin wie auch im Recht. Unordnung begünstigt Fehler, Ordnung verhilft zu
Transparenz und rationalem Umgang.

4.2. Kriterien definieren und trennen Kollektive
Kriterienkataloge bestimmen und trennen Kollektive. So trennt die Definition
eines Diabetes mellitus Diabetiker von Nicht-Diabetikern. Wenn man spezielle
Kollektive definieren will, muss man dazu gute Gründe haben, die auf einem
festen Fundament (einer überzeugenden Datenlage) stehen: Es ist sinnvoll,
Diabetiker anders zu behandeln als Nicht-Diabetiker, weil längst erwiesen ist,
dass man mit einer guten Behandlung spätere Komplikationen (HerzKreislaufkrankheiten, Augenkrankheiten, Nierenschäden, Durchblutungsstörungen) vermeiden kann. Es ist sinnvoll, eine rheumatoide Arthritis anhand
von Kriterien möglichst früh zu erkennen, weil eine adäquate Behandlung

Spätschäden (Gelenkdestruktionen) vermeiden kann. Fehlt eine seriöse
Datenlage, dann macht eine Auftrennung in verschiedene Kollektive keinen
Sinn.
Die Medizin kennt eine breit anerkannte Hierarchie der Evidenz:
- Zuoberst stehen experimentelle Studien (doppelblinde randomisierte
klinische Studien, RCT) und die Zusammenfassung mehrerer RCTs in Form
von Reviews und Metaanalysen. Überzeugende RCTs sind heute
unabdingbar für die Zulassung neuer Medikamente. Es gibt aber viele
Situationen in der Medizin, in denen man aus ethischen Gründen keine
experimentellen Studien machen kann, beispielsweise bei der Erforschung
von Unfallkausalitäten: Es ist ethisch nicht zulässig, ein Kollektiv von
Probanden künstlich verunfallen zu lassen und mit Nicht-Verunfallten zu
vergleichen.
- Auf der zweithöchsten Stufe stehen Beobachtungsstudien (KohortenStudien und Fall-Kontroll-Studien): hier greift der forschende Arzt nicht
experimentell ein, er ist lediglich Beobachter über einen bestimmten
Zeitraum.
- Weit unten in der Hierarchie stehen Fallserien (Beschreibung einer Serie
von Patienten mit der gleichen Erkrankung) und die Einzelfallbeschreibung.
- Den geringsten Stellenwert haben reine Expertenmeinungen, die nicht auf
fundierte Forschung abgestützt werden können. Darunter fallen
beispielsweise die FOERSTER-Kriterien.

4.3. Kriterien erleichtern die Kommunikation
Wenn sich die Fachwelt an breit abgestützte Kriterien hält, so erleichtert dies die
Kommunikation: Alle reden dann vom Gleichen. Der Arzt muss nicht jedes Mal
neu erklären, was er unter einem CRPS oder einer rheumatoiden Arthritis
versteht. Gerade im gutachterlichen Kontext ist es wichtig, dass sich die
Experten an breit anerkannte Kriterien halten, beispielsweise an die ICD bei der
Formulierung der Diagnosen. Die im Rehabilitationsbereich zunehmend
verwendete «International Classification of Functioning, Disability and Health»
(ICF) gestattet eine fächerübergreifende Kommunikation der unterschiedlichsten
Gesundheitsberufe
(Ärztinnen,
Physiotherapeuten,
Pflegefachleute,
Ergotherapeutinnen, Sozialarbeiter, Gesundheitspolitiker, Rechtsanwender), sie
wirkt wie eine international verständliche Sprache. Wenn einmal definiert ist,
was eine «mittelgradige Beeinträchtigung der Durchsetzungsfähigkeit» bedeutet
(vgl. Mini-ICF-APP Instrumentarium), 45 dann ist für alle klar, was darunter zu
verstehen ist.
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4.4. Kriterien bieten Entscheidungshilfen
Kriterien haben häufig unmittelbar Einfluss auf die Therapie. So bietet die
Klassifikation von malignen Tumorerkrankungen TNM (Tumor, Nodes,
Metastases) eine Basis für die therapeutischen Entscheide: Welche Tumorgrösse
(T) liegt vor? Sind Lymphknoten (N) befallen? Sind bereits Fernmetastasen (M)
aufgetreten? Ist klar, dass eine rheumatoide Arthritis vorliegt, dann können die
dazu entwickelten Behandlungsleitlinien angewendet werden.
Dies ist wohl der gewichtigste Aspekt, warum sich das Bundesgericht für eine
normative Lösung für die versicherungsrechtliche Behandlung nicht
objektivierbarer Gesundheitsschäden entschieden hat. Da die Medizin keine
vernünftige Lösung bot und die Invalidenversicherung in den 1980er und 1990er
Jahren einen nicht tolerierbaren Schuldenberg anhäufte, schritt das
Bundesgericht mit einer eigenen Lösung ein.
Aus medizinischer Sicht ist aber zu fordern: Je grösser die Bedeutung eines
Kriterienkataloges, desto besser muss er wissenschaftlich abgestützt sein.
Aufgrund einer reinen Vermutung, die kein überzeugendes wissenschaftliches
Fundament hat, würde sich kein Gesundheitssystem dazu verleiten lassen, das
Speisesalz mit Fluor anzureichern oder den pubertierenden Mädchen eine
Herpes-Virus-Impfung für die Prophylaxe des Gebärmutterhalskrebses zu
empfehlen. Nicht die Verwendung von normativen Kriterien für
gesundheitspolitische Entscheide ist zu kritisieren, sondern die mangelhafte
wissenschaftliche Grundlage.
Was die Morbiditätskriterien des Bundesgerichts (BGE 130 V 352) anbelangt,
so betont GÄCHTER, 46 dass diese einer grösseren Rechtssicherheit dienen und
insofern (trotz gewisser Unzulänglichkeiten) als Fortschritt zu werten sind.
EGLI betont die Bedeutung von einfach handhabbaren Kriterien für die tägliche
Verwaltungspraxis als Massengeschäft, aber auch deren Gefahr: «Die
Überwindbarkeitspraxis ist ebenfalls eine Reaktion darauf, den Unsicherheiten
und
Unklarheiten
im
Tatbereich
zu
begegnen
und
dennoch
Entscheidungsfähigkeit sicherzustellen. Ausgangspunkt ist dabei ein
gewandelter Krankheitsbegriff in der Medizin, der soziale Kontextfaktoren
einbezieht und auf komplexen Wechselwirkungen von Psyche, Soma und
sozialem Umfeld beruht. Rechtlich fällt es schwer, darauf überzeugende
Antworten zu finden und angesichts der medizinischen Entwicklung klare und
praktikable Kriterien bereitzustellen, mit denen die Grenzen des
Versicherungsschutzes im Einklang mit dem Normzweck des IVG abgesteckt
werden können. Der Sozialversicherungsvollzug als Massenverwaltung ist dabei
in besonderer Weise auf einfach handhabbare Kriterien angewiesen. Sind sie
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jedoch nicht realitätsbezogen, drohen sie in unzulässige Schematisierungen
umzuschlagen und damit ein korrektes und faires Verfahren in Frage zu
stellen.» 47

4.5. Kriterien dienen der Qualitätssicherung
Gute Kriterienkataloge dienen auch dazu, die Qualität medizinischer und
gesundheitspolitischer Entscheide zu verbessern. Sie dienen der
Patientensicherheit wie auch der effizienten Verwendung der beschränkt
vorhandenen Ressourcen. Der Arzt soll das Rad nicht in jedem Fall neu erfinden
und sich anhand von klar definierten Kriterien an Handlungsleitlinien halten,
sofern er im individuellen Fall nicht gewichtige Gründe hat, davon
abzuweichen. Es gibt noch relativ wenige landesspezifische Leitlinien im
Schweizer Gesundheitswesen, im Gegensatz zu Deutschland (Leitlinien der
«Arbeitsgemeinschaft
der
Wissenschaftlichen
Medizinischen
Fachgesellschaften» AWMF) 48 und Grossbritannien (Leitlinien des «National
Institute for Health and Care Excellence» NICE). 49
Von einem Kriterienkatalog ist zu fordern, dass er realitätsbezogen ist. Verleitet
er gehäuft zu falsch-positiven (es werden Patienten aufwändigen
Rheumatherapien ausgesetzt, obwohl keine rheumatoide Arthritis vorliegt) oder
falsch-negativen Entscheiden (es werden Patienten Diabetes-Therapien
vorenthalten, weil die Krankheit nicht erkannt wurde), dann führt dies in beiden
Richtungen zu unangemessenen, eventuell gefährlichen Situationen: Patienten
werden entweder durch die Nebenwirkung unnötiger Therapien oder durch das
Fortschreiten der nicht erkannten Krankheit gefährdet. Nochmals ist zu betonen:
Je grösser die Tragweite eines Kriterienkataloges, desto besser muss er
wissenschaftlich abgestützt sein. In der Medizin würde man sich für bedeutsame
Entscheide nie auf eine reine Expertenmeinung ohne fundierte empirische
Grundlage abstützen.

5.

Einige Überlegungen zur bundesgerichtlichen
«Überwindbarkeitspraxis»

5.1. Vermutung oder Wahrheit?
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Die Vermutung, dass die Diagnose einer bestimmten Krankheit noch keine
Invalidität bedeutet, ist trivial. Diese Vermutung könnte für alle Krankheiten
ausgesprochen werden. Die Fachliteratur zur sozialmedizinischen Begutachtung
betont heute einheitlich, dass sich aus der Diagnose keine Hinweise auf die
funktionellen Defizite ableiten lassen. Wenn man diese Vermutung nur für eine
bestimmte Gruppe von Krankheiten ausspricht, so muss man dazu gute Gründe
haben, denn es besteht ja die Forderung nach einer rechtsgleichen Behandlung
aller Versicherten. Der medizinischen Fachliteratur kann nicht entnommen
werden, dass diese Vermutung für somatoforme Störungen in besonderem
Masse zutrifft. Solange eine Vermutung eine Vermutung bleibt, ist nichts
dagegen einzuwenden. Man kann sie entweder überzeugend bestätigen oder
widerlegen. Gefährlich wird es dann, wenn die Vermutung zur Wahrheit
erhoben wird, wie dies in der täglichen Verwaltungspraxis geschieht. Auch in all
den erwähnten Forschungsarbeiten liest man keine Sätze, die darauf schliessen
lassen, die erwähnten Faktoren seien «willentlich überwindbar». Letzteres ist
eine hypothetische Annahme bzw. eine normative Forderung an die Adresse der
Betroffenen.
Mit den «PÄUSBONOG» 50 hat die Rechtsprechung und inzwischen sogar der
Gesetzgeber eine juristische Krankheitsgruppe geschaffen, von der wir nicht
wissen, was die darin enthaltenen Krankheiten medizinisch miteinander
gemeinsam haben. Darunter fallen:
anhaltende somatoforme Schmerzstörung (BGE 130 V 352)
Fibromyalgie (BGE 132 V 65)
Chronic Fatigue Syndrome (Urteil 9C_662/2009)
Neurasthenie (Urteil 9C_662/2009)
dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (Urteil I 9/07)
dissoziative Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007)
HWS-Distorsionen vom QTF-Grad I und II (BGE 136 V 279)
nicht-organische Hypersomnien (BGE 137 V 64)
Bei mehreren dieser Störungen wir eine zentrale Sensitisierung diskutiert.
Gemeinsam ist, dass diese Krankheiten nicht mit vom Bundesgericht als
objektiv anerkannten bildgebenden Verfahren dargestellt werden können. Zur
willentlichen Überwindbarkeit dieser Störungen findet man nur spärliche
medizinische Fachliteratur. Insbesondere sucht man vergeblich nach einer
Anleitung, wie man andauerndes pathologisches Einschlafen willentlich
überwinden kann (vgl. BGE 137 V 64 zur nicht organischen Hypersomnie). Die
Begutachtungsliteratur spricht allenfalls von der «willentlichen Steuerbarkeit»
von Beschwerden: Gibt es Anzeichen dafür, dass die Rentenanwärterin trotz
ihrer Schmerzen doch noch einigen Aktivitäten nachgeht?
50

Gemeint sind «pathogenetisch-ätiologisch unklare syndromale Beschwerdebilder
ohne nachweisbare organische Grundlage».

5.2. Die FOERSTER-Kriterien im Original und in der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung
5.2.1. Verschiedene Versionen des medizinischen Originals
Da sich das Bundesgericht lange Zeit auf die «medizinische Empirie» berufen
hat, lohnt sich die Frage: Was hat KLAUS FOERSTER wirklich gesagt? Er hat
sich primär mit neurotischen Rentenbewerbern befasst und gesagt, die
Begutachtung habe in mehreren Schritten zu erfolgen:
Zuerst muss der Gutachter eine Diagnose stellen können.
Dann wird er sich Überlegungen zum Schweregrad machen müssen.
Wenn es sich um eine schweres Leiden handelt, so stellt sich die Frage:
Bleibt es in Zukunft ein schweres Leiden oder besteht noch Anlass zur
Hoffnung auf Besserung? Für die Prognose gibt es gewisse Kriterien, an die
sich der Gutachter anlehnen kann.
Zuletzt wird sich der Gutachter dazu äussern müssen, welche funktionellen
Einschränkungen sich aufgrund der erfassten Krankheiten ergeben und wie
sich diese auf die berufliche Tätigkeit auswirken.
Das ist insgesamt ein gutes, aber auch triviales Gerüst, das wiederum sowohl für
eine koronare Herzkrankheit wie auch für eine neurotische Störung sinnvoll ist.
Es mahnt den Gutachter, strukturiert vorzugehen, ebenso ruft es ihm in
Erinnerung, dass man ohne eine Diagnose stellen zu können auch keine
funktionellen Einschränkungen begründen kann.
Die Prognosekriterien von FOERSTER haben im Laufe der Jahre einige
Veränderungen erfahren, die der Autor nie in einer wissenschaftlichen
Publikation begründet hat. Der Kriterienkatalog hat sich einfach von Mal zu Mal
verändert. Dieses Vorgehen wirkt unwissenschaftlich.
In seiner Habilitationsschrift über «Neurotische Rentenbewerber» schrieb
FOERSTER 1984:51 «Prognostische Kriterien, die für den Einzelfall eine
definitive Aussage ermöglichen, stehen nicht zur Verfügung.»
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1992 publizierte FOERSTER einen Katalog von Prognosekriterien, 52 ohne zu
begründen, wie er in den dazwischen liegenden 8 Jahren darauf gekommen ist:
«Die Prognosebeurteilung kann sich an folgenden Punkten orientieren:
Handelt es sich um einen mehrjährigen Verlauf?
Ist der Verlauf durch eine kontinuierliche Chronizität charakterisiert oder
sind zwischenzeitliche Remissionen, ggf. nach therapeutischen
Massnahmen, zu beobachten?
Bestand bzw. besteht eine regelmässige ambulante Therapie?
Haben stationäre Behandlungsversuche, auch mit unterschiedlichen
therapeutischen Ansatzpunkten stattgefunden?
Sind Rehabilitationsmassnahmen gescheitert?»
1996 legte FOERSTER eine neue Version seines Erfahrungsschatzes vor: 53
«Liegt eine schwer ausgeprägte psychische Störung vor, so ist eine ungünstige
Prognose umso eher dann anzunehmen, je mehr der folgenden Punkte zu
bejahen sind:
auffällige prämorbide Persönlichkeitsstruktur
psychiatrische Komorbidität (frühkindlicher Hirnschaden; hirnorganische
Beeinträchtigung; Persönlichkeitsstörung; Suchtproblematik)
chronische körperliche Begleiterkrankungen
Verlust der sozialen Integration (Ehescheidung; Arbeitsplatzverlust;
sozialer Rückzug; Verlust persönlicher Interessen)
ausgeprägter Krankheitsgewinn
mehrjähriger Krankheitsverlauf mit unveränderter oder progredienter
Symptomatik ohne längerdauernde Remissionen
unbefriedigende Behandlungsergebnisse, auch mit unterschiedlichem
therapeutischem Ansatz; gescheiterte stationäre Therapien
gescheiterte Rehabilitationsmassnahmen.»
Eine wenig veränderte Version publizierte FOERSTER 2004 im Lehrbuch
«Psychiatrische Begutachtung»: 54
«psychiatrische Komorbidität (Persönlichkeitsakzentuierung, Missbrauchsproblematik, geringfügige zusätzliche organische Beeinträchtigung)
chronische körperliche Erkrankungen
Verlust der sozialen Integration (Ehescheidung, Arbeitsplatzverlust,
sozialer Rückzug)
mehrjähriger Verlauf bei unveränderter oder progredienter Symptomatik
ohne längerfristige Remission
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unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent durchgeführter
ambulanter und stationärer Behandlungsmassnahmen auch mit
unterschiedlichem therapeutischem Ansatz
gescheiterte Rehabilitationsmassnahmen
ausgeprägter sozialer Krankheitsgewinn.»

Diese Liste wurde mit folgender Anleitung versehen: «Bei dieser Liste handelt
es sich nicht um eine abhakbare Checkliste. Dagegen sprechen sowohl die
Komplexität jedes einzelnen Punktes als auch die vielfältigen Möglichkeiten des
Einzelfalles. Die genannten Punkte sollen vielmehr dazu dienen, die häufig
unübersichtliche Gemengelage der vielfältigen Faktoren zu strukturieren.»
Interessant ist die letzte Version aus dem Jahre 2009, 55 die an erster und zweiter
Stelle die subjektive Einschätzung des Probanden und das Alter nennt, nach
Schweizer Sichtweise zwei klassische «invaliditätsfremde Faktoren»:
«Für die konkrete Einschätzung [der Prognose] kann es hilfreich sein, folgende
Aspekte zu beachten:
- subjektive Einschätzung des Probanden
- Alter
- Vorhandensein akzentuierter Persönlichkeitszüge
- psychiatrische Komorbidität (Missbrauch psychotroper Substanzen,
Persönlichkeitsstörung, beginnende organische psychische Störung)
- Verlust der sozialen Integration im Laufe der Erkrankung
- hoher primärer oder sekundärer Krankheitsgewinn
- primär chonifizierender Verlauf
- progredienter Krankheitsverlauf
- unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequenter und lege artis
durchgeführter Therapiemassnahmen in unterschiedlichen Settings
- iatrogene Verstärkung/Schädigung.»
Bei so vielen verschiedenen Versionen stellt sich die Frage, welche nun die
richtige ist. Geht man von der Annahme aus, dass sich die Berufserfahrung eines
Arztes im Laufe der Zeit weiter entwickelt, so müsste eigentlich die letzte
Version (2009) die zutreffendste sein.

5.2.2. Die Morbiditätskriterien des Bundesgerichts
In der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 130 V 352) wurde der
Kriterienkatalog wie folgt abgewandelt und gewichtet:
«Mitwirkende psychisch ausgewiesene Komorbidität von erheblicher Schwere,
Intensität, Ausprägung und Dauer
oder aber
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VENZLAFF/FOERSTER 2009.

1.
2.
3.
4.

chronische
körperliche
Begleiterkrankungen
und
mehrjähriger
Krankheitsverlauf bei unveränderter oder progredienter Symptomatik ohne
längerfristige Remission
ein ausgewiesener sozialer Rückzug in allen Belangen des Lebens
ein verfestigter, therapeutisch nicht mehr angehbarer innerseelischer
Verlauf einer an sich missglückten, psychisch aber entlastenden
Konfliktbewältigung (primärer Krankheitsgewinn)
unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent durchgeführter
ambulanter und/oder stationärer Behandlungsbemühungen (auch mit
unterschiedlichem
therapeutischem
Ansatz)
und
gescheiterte
Rehabilitationsmassnahmen
bei
vorhandener
Motivation
und
Eigenanstrengung der versicherten Person.»

Wichtig scheint mir die Bemerkung, dass man den Katalog, wie er hier
aufgelistet und gewichtet ist, in keiner der Publikationen von KLAUS
FOERSTER findet.

5.3. Zu den Morbiditätskriterien (BGE 130 V 352) im
Einzelnen
5.3.1. Psychiatrische Komorbidität
Analysiert man die Entwicklung der FOERSTER-Kriterien im zeitlichen
Verlauf, 56 so fällt auf, dass die psychiatrische Komorbidität in der Version 1992
noch nicht aufgeführt war. Sie erscheint erstmals in der Version 1996, an
zweiter Stelle aufgeführt, wobei FOERSTER folgende Beispiele nennt:
«frühkindlicher
Hirnschaden;
hirnorganische
Beeinträchtigung;
Persönlichkeitsstörung; Suchtproblematik.» In der Version 2004 erscheint die
Komorbidität
an
erster
Stelle,
mit
folgenden
Beispielen:
«Persönlichkeitsakzentuierung,
Missbrauchs-problematik,
geringfügige
zusätzliche organische Beeinträchtigung.» In der Version 2009 führt
FOERSTER die Komorbidität an dritter Stelle seiner Prognosekriterien wie folgt
auf: «Missbrauch psychotroper Substanzen, Persönlichkeitsstörung, beginnende
organische psychische Störung.» Im Laufe der Jahre hat FOERSTER die
Komorbidität mehrfach verändert, ohne zu begründen, wie der darauf
gekommen ist. Zudem ist in keiner Version davon die Rede, dass die
Komorbidität «von erheblicher Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer»
sein müsse, wie es die bundesgerichtliche Formulierung vorsieht. FOERSTER
geht davon aus, dass zusätzliche Krankheiten (Komorbiditäten) eine
somatoforme Störung erschweren. Das ist vom medizinischen Standpunkt aus
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einleuchtend, vor allem wenn man auf die Therapie fokussiert: Es ist
schwieriger, zugleich mehrere Leiden zu behandeln. Die Koordination der
einzelnen Therapieansätze ist aufwändiger, die Therapien können gegenseitig
interferieren und unvorhersehbare Effekte erzeugen. Zudem gibt es kaum
fundierte klinische Studien zur Behandlung von Komorbiditäten. Randomisierte
klinische Studien (RCT) beschränken sich in aller Regel darauf, den Effekt einer
klar definierten (z.B. medikamentösen) Behandlung an einem einzelnen Leiden
zu prüfen.
FOERSTER hat in seinem Schrifttum nirgends ausgesagt, eine somatoforme
(neurotische) Störung sei per se kein schwerwiegendes Leiden, erst durch
Hinzutreten einer Komorbidität werde das Leiden schwerwiegend. Seine
Aussage war: Der Gutachter müsse prüfen, ob die neurotische Störung
schwerwiegend sei, dann müsse er sich Gedanken machen, ob das Leiden in
Zukunft schwergradig bleibe (Aussage zur Prognose). Für die Aussage zur
Prognose könne sich der Gutachter an einige (Erfahrungs)-Kriterien anlehnen,
unter anderem verschlechtere das Vorliegen einer psychiatrischen Komorbidität
die Prognose.
Durch die Deutung und Gewichtung in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
(BGE 130 V 352) erhält die Komorbidität einen ganz anderen Stellenwert: Sie
führt faktisch dazu, dass man einer neurotischen (somatoformen) Störung
abspricht, dass sie für sich allein mit schwerwiegenden funktionellen Defiziten
einhergehen kann. Dies ist mit Sicherheit nicht die Meinung von KLAUS
FOERSTER. Wenn aber eine Komorbidität «von erheblicher Schwere und
Dauer» vorliegt, dann ist dieses zweite Leiden für sich allein schon
invalidisierend und die Prüfung der Morbiditätskriterien wird in einem solchen
Fall hinfällig. Durch die bundesgerichtliche Auslegung und Gewichtung wird
die psychiatrische Komorbidität, entgegen dem FOERSTER‘schen Schrifttum,
zum eigentlichen «Killerkriterium». Die Hürde wird für Patienten mit
somatoformen Störungen so hoch gelegt, dass es fast keine Ausnahmefälle gibt.
Aus medizinischer Sicht ist wichtig: Der Gutachter hat zu prüfen, ob das im
Vordergrund stehende Grundleiden erheblich schwer und von Dauer ist. Dies
kann auch für eine somatoforme Störung oder ein Fibromyalgiesyndrom
zutreffen. Diese Prüfung kann nicht allein auf der Ebene der Symptome
erfolgen, sie muss die Ebene der Aktivitäten und Teilhabe erfassen (Grundgerüst
der ICF). Eine Komorbidität ist ein erschwerender Faktor, welcher dem
Patienten zusätzlich Ressourcen raubt, die Therapie aufwändiger gestaltet, den
Behandlungserfolg in Frage stellt und damit die Prognose beeinflusst.

5.3.2. Chronische körperliche Begleiterkrankungen und
mehrjähriger Verlauf

Das Kriterium leuchtet ein: Liegen zusätzliche chronische somatische Leiden
vor, so erschwert dies die Behandlung, analog zur psychiatrischen Komorbidität.
Was oben zur medizinischen Datenlage von Behandlungserfolgen ausgeführt
wurde, gilt hier ebenso: Es gibt keine verlässlichen Studien zur Behandlung
polymorbider Patienten. Zudem ist es noch schwieriger, wenn Somatiker und
Psychiater sich gegenseitig absprechen und die Behandlungen koordinieren
müssen. Dass ein mehrjähriger Verlauf ohne wesentliche Besserung die
Prognose verschlechtert, ist verständlich: Je länger die Krankheit andauert, ohne
dass dem Patienten medizinisch wesentlich geholfen werden konnte, desto
unwahrscheinlicher ist es, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird. Die
Medizin macht eher selten therapeutische Quantensprünge (wie etwa durch
Einführung der Hüft-Totalendoprothese in den 1960 er Jahren für die
Behandlung der Coxarthrose und der TNF-alpha Blocker in den 1990er Jahren
für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis).

5.3.3. Sozialer Rückzug in allen Belangen des Lebens
Das Kriterium wird vom Bundesgericht besonders streng ausgelegt. Ein Beispiel
möge dies veranschaulichen: Im Urteil 9C_662/2009 begründete das
Bundesgericht die Verwendung der Morbiditätskriterien aus BGE 130 V 352
beim Chronic Fatigue Syndrome. Im konkreten Fall musste also geprüft werden,
ob die Morbiditätskriterien erfüllt sind. Zum sozialen Rückzug schrieb das
Bundesgericht in E 3.1.: «Sodann bestehen wohl Rückzugstendenzen, hat doch
der Beschwerdeführer glaubhaft dargetan, dass er seine früheren zahlreichen
Vereinsaktivitäten aufgegeben hat. Andererseits pflegt er weiterhin
regelmässigen Kontakt zu Freunden, die ihn zu Hause besuchen, und bezeichnet
sich nach wie vor als an Politik und am Gemeindegeschehen interessiert. Zudem
beschliesst er jeweils seinen Tagesablauf zusammen mit der Familie auf einem
kurzen Abendspaziergang nach dem Nachtessen. Mit Blick auf diese Umstände
ist auch das Kriterium des "sozialen Rückzugs in allen Belangen des Lebens"
klar zu verneinen.»
Von «Invaliden» wird also verlangt, dass sie sämtliche Kontakte abbrechen,
nicht einmal mit der Ehefrau abends im Quartier einen Spaziergang
unternehmen dürfen. Da fragt sich schon, ob diese Sichtweise nicht dem Geist
des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) widerspricht. Dürfen Invalide
keine Freunde und Ehepartner haben, müssen sie sich dauernd im Haus
aufhalten? Dies ist mit Sicherheit nicht die Sichtweise von KLAUS
FOERSTER. Bei ihm werden als erschwerende Faktoren für die Prognose
genannt: «Arbeitsplatzverlust, Ehescheidung, Verlust der sozialen Integration im
Laufe der Erkrankung.»
Es handelt sich um eine Interpretation des Bundesgerichts, die dem
medizinischen Original nicht entnommen werden kann. Ein Abstützen auf die

«medizinische Empirie» ist nicht möglich. Kommt hinzu, dass die strenge
Deutung des sozialen Rückzuges die Anerkennung einer Teilinvalidität bei
PÄUSBONOG weitgehend verhindert. Wer noch in einem Teilzeitpensum zur
Arbeit gehen kann, hat keinen sozialen Rückzug «in allen Belangen des
Lebens». Gerade bei schweren Schmerzstörungen handelt es sich aber oft nicht
um eine Alles-oder-Nichts-Angelegenheit. Die Betroffenen haben Ressourcen,
aber sie reichen nicht aus, um ein Vollzeitpensum in der freien Wirtschaft zu
leisten.

5.3.4. Verfestigter innerseelischer Verlauf («primärer
Krankheitsgewinn»)
Das Konzept des «primären Krankheitsgewinnes» entstammt der FREUD’schen
Psychoanalyse. Damit sind Vorteile gemeint, die ein Patient aus seiner
Krankheit ziehen kann: Beim primären Krankheitsgewinn dient die Krankheit
dazu, einem unlösbar erscheinenden Konflikt aus dem Weg zu gehen: Flucht in
die Krankheit. Mag dies für rein psychiatrische Krankheitsbilder noch angehen,
so ist die Verwendung dieses Kriteriums bei Leiden mit einer starken
somatischen Komponente (z.B. Fibromyalgie) sehr fraglich. Jedenfalls gibt es
keine Forschungsarbeiten über die Bedeutung des primären Krankheitsgewinnes
bei Fibromyalgie-Patienten. Beim primären Krankheitsgewinn handelt es sich
um ein Konzept (eine Hypothese), die Anwendung desselben ist in hohem
Masse von der Deutungsfähigkeit des Gutachters abhängig. Es gibt keine
objektiven Kriterien, wie man einen primären Krankheitsgewinn belegen kann.
Jede Aussage des psychiatrischen Experten dazu ist hypothetisch. Ob dies eine
«objektive» Sichtweise gewährleistet, ist mehr als fraglich. Jedenfalls ist für
einen Rheumatologen nicht nachvollziehbar, dass eine Prüfung hinsichtlich
Vorliegen eines primären Krankheitsgewinnes objektiver sein soll als eine
manuelle Untersuchung des Bewegungsapparates durch einen Facharzt für
Rheumatologie. 57
KLAUS FOERSTER hat in seinen Publikationen nicht nur den primären,
sondern auch den sekundären Krankheitsgewinn (äussere Vorteile, die dem
Patienten aus seiner Krankheit erwachsen können, z.B. finanzielle Vorteile,
Entlastung von schwierigen Aufgaben) als schlechtes prognostisches Zeichen
angeführt. Der sekundäre Krankheitsgewinn wird im bundesgerichtlichen
Katalog nicht aufgeführt. Dies ist insofern verständlich, als die
Solidargemeinschaft Moral Hazard nicht fördern will und soll. Ein hoher
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Im Urteil 8C_806/2007 hielt das Bundesgericht fest: «Eine manuelle Untersuchung
fördert klinische, nicht aber objektivierbare Ergebnisse zu Tage. Objektivierbar sind
Ergebnisse, die reproduzierbar sind und von der Person des Untersuchenden und
den Angaben des Patienten unabhängig sind.»

sekundärer Krankheitsgewinn ist aber ein schlechtes prognostisches Zeichen und
ein Hindernis für einen beruflichen Wiedereinstieg.
Insoweit mit dem «verfestigten innerseelischen Verlauf» eine Therapieresistenz
gemeint ist, ist dagegen aus medizinischer Sicht nichts einzuwerfen. Dann geht
dieses Kriterien aber im gewichtigen Kriterium «unbefriedigende
Behandlungsergebnisse» auf und ist als selbständiges Item überflüssig,
redundant.

5.3.5. Unbefriedigende Behandlungsergebnisse
Dies ist aus medizinischer Sicht ein sehr wichtiges (wenn nicht das
gewichtigste) Kriterium, das für die Prognose entscheidend ist. Wenn ein Leiden
anhaltend schwer ist, der Patient die angebotenen Therapien mit guter
Motivation und Compliance mitgemacht hat und ihm die Medizin nichts Neues
bieten kann, dann sind dies gewichtige Kriterien, die dafür sprechen, dass sich
auch in naher Zukunft daran nichts ändern wird.
Der medizinische Experte hat darzulegen, ob die bisher angewandten Therapien
lege artis durchgeführt wurden, dem wissenschaftlichen Stand der Zeit
entsprechen und ob allenfalls weitere Behandlungen die Symptomatik und
funktionellen Auswirkungen der Krankheit verbessern könnten. Dabei ist darauf
zu achten, dass der Experte bei der Diskussion der Therapie evidenzbasiert
vorgeht: Gibt es Studien oder gar Leitlinien zur Behandlung der vorliegenden
Erkrankung? Wurden in der Studie vergleichbare Patienten behandelt wie die zu
begutachtende Person? 58 Was sagt meine persönliche Berufserfahrung? 59 Steht
eine weitere Behandlungsoption offen, welche durch die Krankenversicherung
gedeckt ist? Ist von einer Behandlung eine weitere Besserung zu erwarten?
Allerdings sollte der medizinische Gutachter mit Behandlungsprognosen sehr
vorsichtig umgehen. Selbst wenn fundierte Therapiestudien zur Verfügung
stehen, handelt es sich bei den ermittelten Therapieeffekten stets um statistische
Aussagen zu einem Kollektiv. Diese lassen keine Rückschlüsse auf das
Individuum zu, es sind lediglich Erwartungswerte. Jede Behandlung hat
Therapieversager, selbst bei optimaler Compliance. Genaue zeitliche Angaben
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In vielen Studien zur Behandlung somatoformer Störungen werden Patienten,
welche in einem Rentenverfahren stecken, explizit von der Studienpopulation
ausgeschlossen, weil sie eine schlechtere Prognose bezüglich Ansprechen auf die
Behandlung haben.
Die Beantwortung dieser Frage wird dann problematisch, wenn Psychiater
Schmerzpatienten begutachten, die selber keine Erfahrung mit der Behandlung von
Schmerzpatienten haben. Diese Psychiater sind dann keine «Experten» im
eigentlichen Sinne, weil sie keine Expertise, keine persönliche Erfahrung haben.
Von einem wirklichen Experten ist zu fordern, dass er einige Jahre Berufserfahrung
hat in Bezug auf die Krankheiten, die er begutachtet.

zur möglichen Besserung, gar noch mit Angabe von Prozenten der Verbesserung
der Arbeitsfähigkeit, halte ich für unseriös. Dies ist allenfalls im Rahmen von
postoperativen Verläufen bei Routineeingriffen (z.B. Hüft-Endoprothesen)
möglich, wo inzwischen eine immense klinische Erfahrung besteht.
Wichtig ist, dass der Gutachter differenziert zwischen einem echten
medizinischen Therapieversager und mangelnder Motivation und Mitarbeit der
versicherten Person. Die der Motivation unterworfenen Anteile des Misserfolges
können nicht zu Lasten der Solidargemeinschaft zu Versicherungsleistungen
führen.
Vom amerikanische Soziologen TALCOTT PARSONS 60 stammt das Konzept
der Krankenrolle («sick role»). Die Kernpunkte seines Modells sind:
Rechte:
- Der Patient wird von seinen normalen Rollenverpflichtungen befreit.
- Er wird nicht für seine Krankheit verantwortlich gemacht, sein von der
Norm abweichendes (Nicht-)Funktionieren wird legitimiert.
Verpflichtungen:
- Der Patient soll alles tun, um wieder gesund zu werden.
- Der Patient ist angehalten, fachkundige Hilfe aufzusuchen.
Nach PARSONS bekommen sowohl der Patient wie auch die medizinische
Fachperson eine bestimmte Rolle. Jeder, der Patienten betreut, weiss, dass
solche Rollen auf beiden Seiten ausgelebt, zelebriert und auch missbraucht
werden können. Eine Rolle kann zudem nur konsequent gespielt werden, wenn
auch die Umgebung mitmacht. Dies kommt sehr schön in der Komödie «Le
malade imaginaire» von JEAN-BAPTISTE MOLIÈRE (1673) zur Darstellung.
Dass Kranke zur Verbesserung ihres Zustandes selber beitragen sollen, ist nicht
nur eine Forderung von Soziologen, sondern in der Schweizerischen
Bundesverfassung verankert. So sieht Art. 6 BV vor: «Jede Person nimmt
Verantwortung für sich selber wahr und trägt nach ihren Kräften zur
Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.» Daraus lässt sich eine
Schadenminderungspflicht für Kranke ableiten, die allerdings nicht dem Prinzip
der Verhältnismässigkeit 61 widersprechen darf.

5.4. Auswirkungen des veränderten Kriterienkataloges
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PARSONS 1951.
Art. 5 BV: «Staatliches Handeln muss im öffentlichen Interesse liegen und
verhältnismässig sein.»

KLAUS FOERSTER hat argumentiert, die juristische Frage nach der
«zumutbaren Willensanspannung» könne vom medizinischen Experten nicht
direkt beantwortet werden. Sie müsse in eine medizinische Fragestellung
übersetzt werden: Liegt ein schwergradiges Leiden vor (Schweregrad der
Erkrankung) und bleibt es ein schwergradiges Leiden (Prognose)? Wenn man
davon ausgeht, dass die Kriterien von KLAUS FOERSTER (seine eigene
Berufserfahrung) mit hoher Treffsicherheit die Wiedereingliederungsfähigkeit
beurteilen können, dann haben Änderungen des Kataloges unweigerlich
Auswirkungen auf die Aussagekraft des Kataloges. Je grösser die
Veränderungen, desto grösser die Auswirkungen.
Ein idealer Kriterienkatalog führt theoretisch ausschliesslich zu korrekten
Entscheiden. Solche Kriterienkataloge gibt es in der Medizin kaum. Jeder
Katalog produziert bei der Anwendung im Einzelfall auch Fehler: sowohl
falsch-positive wie auch falsch-negative Entscheide 62. Setzt man die Schwelle
zur Diagnose eines Diabetes mellitus bei einem Blutzuckerwert von 5 mmol/l
an, so werden im Einzelfall auch Leute als Diabetiker eingestuft, die ohne
Behandlung nie Spätschäden entwickeln würden. Würde man die Schwelle bei
12 mmol/l ansetzen, dann würden sehr viele Leute irrtümlicherweise nicht
behandelt und unnötigerweise gesundheitlichen Schäden ausgesetzt, die sich
durch Behandlung vermeiden liessen. Wo die diagnostische Schwelle
vernünftigerweise gesetzt werden soll, wird anhand epidemiologischer Daten
ermittelt.
Unter der Vermutung, dass die Berufserfahrung von KLAUS FOERSTER zu
Entscheiden mit der niedrigsten Quote an falsch-positiven und falsch-negativen
Resultaten führt, dann stellt sich die Frage, welche Version seiner
Prognosekriterien die richtige ist. FOERSTER hat seinen Katalog im Laufe der
Jahre in wesentlichen Dingen verändert, 63 ohne dies je zu begründen und mit
Daten zu untermauern. Wenn man die verschiedenen Versionen miteinander
vergleicht, sind sie im Laufe der Zeit weicher geworden: Er hat zunehmend
mehr Gründe genannt, welche einer Wiedereingliederung im Wege stehen. Es ist
für Patienten tendenziell leichter geworden, seinen Kriterienkatalog zu erfüllen.
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Fehler 1. Ordnung (alpha-Fehler, falsch positive Entscheide): Es werden Leute als
krank eingestuft und behandelt, welche eigentlich nicht krank sind und nicht
behandelt werden müssten. Fehler 2. Ordnung (beta-Fehler, falsch negative
Entscheide): Es werden Leute, die eigentlich krank sind und behandelt werden
sollten, als gesund erachtet und nicht behandelt. Sie werden so fälschlicherweise
unnötigen Gefahren ausgesetzt.
FOERSTER 1992; 1996; 2004; 2009.

Die Änderungen des Kataloges durch das Bundesgericht (BGE 130 V 352)
dagegen entsprechen einer erheblichen Verschärfung des medizinischen
Erfahrungsschatzes:
durch die besondere Stellung der psychiatrischen Komorbidität
durch den geforderten Schweregrad der Komorbidität («von erheblicher
Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer») 64
durch die Auslegung des sozialen Rückzuges («in allen Belangen des
Lebens», von der Gerichtspraxis besonders streng ausgelegt, vgl. z.B. Urteil
9C_662/2009)
durch den Ausschluss diverser sozialer Elemente (Arbeitsplatzverlust,
Ehescheidung)
durch den Ausschluss der individuellen Persönlichkeitsstruktur
durch den Ausschluss des sekundären Krankheitsgewinnes.
Aufgrund der vorgenannten Überlegungen führt eine Verschärfung des
Kriterienkataloges gehäuft zu falsch-negativen Entscheiden: Es werden Leuten
Dinge zugemutet, die sie willentlich nicht ausführen können. 65 Wenn dem aber
so ist, dann stellt sich die Frage, ob der Verhältnismässigkeit (Art. 5 BV) noch
genügend Rechnung getragen wird.

5.5. Fazit zu den bundesgerichtlichen Morbiditätskriterien
Nach eingehendem Studium der Originalpublikationen von KLAUS
FOERSTER 66 ergaben sich folgende Schlussfolgerungen:
Die FOERSTER-Kriterien waren vom Autor nicht dafür gedacht, wozu sie
die Schweizer Rechtsprechung verwendet.
Das Bundesgericht ist von den medizinischen Originalpublikationen
wesentlich abgewichen.
64
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Es fragt sich zudem, warum «erhebliche Schwere und Dauer» nicht genügt. Was ist
bei einer «erheblichen Schwere, Intensität, Ausprägung und Dauer» anders?
Ein Hinweis auf Richtigkeit dieser Vermutung könnte sein, dass seit Einführung der
«Überwindbarkeitspraxis» im Jahre 2004 die Zusprache von jährlichen Neurenten
fast halbiert wurde. Die Rechtsprechung ist sicher nicht der einzige, aber vermutlich
der gewichtigste Grund für dieses Ergebnis. Wir haben aber keine Hinweise, dass
sich im gleichen Zeitraum die Anzahl Menschen mit Behinderungen halbiert hat.
Vgl. dazu: 5. IV-Revision, Entwurf und erläuternder Bericht des Bundesrates zur
Vernehmlassung vom September 2004: Ziel ist eine Senkung der jährlichen
Neurenten um 10% gegenüber 2003. In der Botschaft zur 5. IV-Revision vom
22.06.2005 wurde dann eine Senkung von 20% als Ziel angegeben. Ziel erreicht
oder überkorrigiert?
JEGER 2011, FOERSTER-Kriterien.
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Da die Änderungen gegenüber dem medizinischen Original eine erhebliche
Verschärfung darstellen, provozieren sie unweigerlich gehäuft falschnegative Entscheide. Eine Abstützung auf die «medizinische Empirie» ist
nicht mehr gegeben.
Die besondere Gewichtung der psychiatrischen Komorbidität bewirkt
faktisch einen Ausschluss der PÄUSBONOG von der Leistungspflicht der
Invalidenversicherung: Ohne Komorbidität von erheblicher Schwere kann
ein PÄUSBONOG nicht invalidisierend sein. Wenn aber eine Komorbidität
von erheblicher Schwere und Dauer vorliegt, dann ist dieses komorbide
Leiden für sich allein schon invalidisierend.
Die Crux ist zudem, dass wir nicht wissen, womit der Kriterienkatalog des
Bundesgerichts aus BGE 130 V 352 korreliert; es gibt dazu keine
empirischen Daten. Ein Kriterien-Set trennt zwischen zwei Kollektiven.
Aber was für Kollektive trennen die Morbiditäts-Kriterien des
Bundesgerichts? Die trivialste Korrelation besteht zwischen diesen
Kriterien und der Wahrscheinlichkeit, eine Rente zu erhalten. Ob ein
Zusammenhang zum Ausmass der realen Behinderung besteht, entzieht sich
unserer Kenntnis. Dies ist unbefriedigend.
Der Kriterienkatalog führt zu Alles-oder-Nichts-Entscheiden, in der Regel
werden keine Teilarbeitsfähigkeiten anerkannt. 67
«Nicht-objektivierbar» korreliert nicht per se mit «willentlich
überwindbar». Wir haben keine Beweise für diese hypothetische Annahme.
Die Überwindbarkeitspraxis ist den Betroffenen gegenüber schlecht
kommunizierbar und beleidigt sie, weil sie mit einer Schuldzuweisung
verbunden ist: Wir haben durch unsere Abklärung nicht nur
herausgefunden, dass Sie keine Rente bekommen, wir haben auch noch
gemerkt, dass Sie an Ihrem misslichen Zustand selber Schuld sind, Sie
könnten nämlich arbeiten gehen und selber Geld verdienen, wenn Sie nur
wollten! 68 Es ist dann nicht nur von Nachteil, wenn Verfügungen in einem
Deutsch abgefasst sind, welches der Empfänger nicht versteht.
Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen der biomedizinischen
Betrachtungsweise
des
Rechts
und
der
biopsychosozialen
Vgl. Auszug aus einer Verfügung einer kantonalen IV-Stelle vom Oktober 2013:
«Dr. B. begründet in seinem Gutachten vom 14.08.2012 einlässlich und
überzeugend, warum eine Überwindbarkeit der Schmerzen anzunehmen sei. Er
leitet daraus eine Teilarbeitsfähigkeit ab. Aus rechtlicher Sicht ist aber die
Überwindbarkeit nicht teilbar. Es ist aus IV-rechtlicher Sicht zu vermuten, dass Sie
die Beschwerden vollständig überwinden können. Damit ist die Einstellung der
Rente gestützt auf die übergangsrechtliche Bestimmung begründet.» (MEDAS FallNr. 7420/1.10)
Dies ist kein Zitat aus einer realen Verfügung, aber die Botschaft, wie sie beim
Empfänger ankommt, wenn mit der «willentlichen Überwindbarkeit» argumentiert
wird.
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Betrachtungsweise der Medizin. Insbesondere chronische Krankheiten
lassen sich mit einem linear-kausalen Krankheitsmodell weder erklären
noch verstehen. Es ist, als würde man mit Sommerreifen im tiefen
Winterschnee herumfahren: Es geht zwar schon, wird aber bald gefährlich.
Die unterschiedliche Beurteilung für Sozialversicherung und
Haftpflichtversicherung führt den Mediziner regelmässig in Teufels Küche,
spätestens dann, wenn die Rückfragen zum abgelieferten Gutachten
eigetroffen sind.
Das Amerikanische Diagnosemanual für psychiatrische Erkrankungen, das
im März 2013 in der neuen Version DSM-5 veröffentlicht wurde, hat das
freudianische Konzept weitgehend verlassen, dass der Schmerz die Folge
eines unverarbeiteten innerseelischen Konfliktes sein soll. Die Störung wird
wertneutral als «somatic symptom disorder with predominant pain» (DSM5 300.82) 69 klassifiziert. Haben wir jetzt eine Rechtsprechung für ein
Krankheitsbild, das es in dieser Form gar nicht mehr gibt? Und was machen
wir mit all den Gutachten, in denen die Psychiater geschrieben haben, die
Patientin habe keine Schmerzkrankheit, weil die Exploration keinen
Konflikt habe aufdecken können?
Problematisch wird dann auch die Argumentationskette, die man in der
Invalidenversicherung findet: «somatoform» ist «neurotisch» –
«neurotisch» ist «psychosozial» – «psychosozial» ist «IV-fremd» – ergo ist
die somatoforme Schmerzstörung «IV-fremd». 70
Die Definition lautet: «A. One or more somatic symptoms that are distressing or
result in significant disruption of daily life. B. Excessive thoughts, feelings, or
behaviors related to the somatic symptoms or associated health concerns as
manifested by at least one of the following: 1. Disproportionate and persistent
thoughts about the seriousness of one’s symptoms. 2. Persistently high level of
anxiety about health or symptoms. 3. Excessive time and energy devoted to these
symptoms or health concerns. C. Although any one somatic symptom may not be
continuously present, the state of being symptomatic is persistent (typically more
than 6 months).» Steht der Schmerz im Vordergrund, wird der Zusatz «with
predominant pain» gewählt. Problematisch an dieser neu definierten Diagnose ist,
dass die Kriterien vage umschrieben («dehnbar») und relativ leicht zu erfüllen sind,
was vermutlich zu einer «Epidemie» dieses Labels führen wird. FRANCES warnt:
«Neue Diagnosen in der Psychiatrie sind potenziell gefährlicher als neue
Arzneimittel, denn sie können zu massiver Übertherapie (mit allen möglichen
Nebenwirkungen) führen…» (FRANCES 2013, S. 306).
Vgl. Kreisschreiben KSIH des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Rz. 1016:
«Angaben über neurotische, somatoforme und Belastungsstörungen sind besonders
sorgfältig auszuwerten. Es handelt sich dabei häufig um psychische Störungen, die
vorwiegend durch äussere Umstände wie Überforderung durch mehrere Berufe
(z.B. Gleichzeitigkeit von Haushalt und Erwerbstätigkeit) oder ungünstige
Umgebung verursacht werden, bei zumutbarer Veränderung der Verhältnisse aber

-

-

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung weist das Phänomen Schmerz
weitgehend der Psychiatrie zu, was nicht der praktizierten klinischen
Medizin entspricht. Interessant ist, was ALLEN FRANCES unter dem Titel
«Missdeutung physischer Krankheit als psychische Störung» schreibt:
«Fehler entstehen auf viererlei Weise. Erstens: Manche somatischen
Erkrankungen zeigen schwere körperliche Symptome, aber keine klare
Pathologie;
typische
Beispiele
sind
Reizdarm,
chronisches
Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie, Lyme-Borreliose und interstitielle
Zystitis. Zu oft erhalten Patienten den Bescheid, ihre Beschwerden seien
psychisch, und werden dann, als sei die Beeinträchtigung durch das
chronische, manchmal lähmende Leiden noch nicht genug, insgeheim als
‚Hypochonder‘ oder ‚eingebildete Kranke‘ bezeichnet…Und schliesslich
besteht von vornherein viel zu viel Ungewissheit in der Frage, ob ein
körperliches Symptom eine körperliche oder eine seelische Ursache oder
von beiden etwas hat. Besser man lebt mit einer Ungewissheit als mit einer
falschen psychiatrischen Diagnose.» 71
Das Bundesgericht hat die Leistungseinschätzung bei der Gruppe der
PÄUSBONOG von der Ebene der Tatfragen auf die Ebene der
Rechtsfragen verschoben und damit der ärztlichen Beurteilung entzogen. 72

In der Medizin gibt es kaum eine Therapie, die nicht auch Nebenwirkungen hat.
Dies scheint auch für Gerichtsurteile zuzutreffen. So fragte ich eine
Explorandin, was wohl geschehen müsste, dass sie wieder arbeiten gehen würde.
Sie antwortete mir, ohne lange zu überlegen: «Ich brauche etwas, das mir den
Willen gibt, dass ich die Schmerzen überwinden kann.»
Es gibt aber auch verblüffend positive Nebenwirkungen, wie das folgende
Beispiel zeigt. So schrieb eine behandelnde Psychiaterin an die Versicherung: 73
«Zu Beginn der Behandlung prägten regressives Verhalten, Delegation an
andere, hohe Anspruchshaltung, hohe Kränkungsbereitschaft und geringe
Frustrationstoleranz das Bild… Der negative Entscheid des Eidgenössischen
Versicherungsgerichts… lösten damals bei der bereits stabilisierten Patientin
einen auffallenden
„progressiven“
Schub
aus: Bereitschaft zu
Eigenverantwortung und eigener Leistung, vermehrte Aktivität usw. Insgesamt
nachhaltige Zustandsverbesserung…» Es wäre zu wünschen, dass es vermehrt
solche Verläufe gibt, nur sind diese in der Erfahrung des Autors bislang rar.
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verschwinden. Da ihnen der Charakter der Dauerhaftigkeit fehlt, sind sie an sich
nicht invalidisierend.»
FRANCES 2013, S. 276; S. 279. ALLEN FRANCES war Leiter der Task Force,
welche das DSM-IV entwickelt hat. Aktuell ist er einer der lautesten Kritiker der
Neufassung DSM-5.
JEGER 2011, Tatfrage oder Rechtsfrage?
MEDAS Fall Nr. 6743/1.08, aus dem Bericht der behandelnden Psychiaterin.

Für eine Problematik von derart hohem sozioökonomischem und
sozialpolitischem Stellenwert wäre dringend notwendig, dass die Verläufe nach
einem ablehnenden Rentenentscheid in einer seriösen Forschung aufgearbeitet
werden. Eine solche Begleitforschung fehlt bis anhin in der Schweiz
weitgehend. Dabei wäre wichtig zu wissen:
Wer steht nach einem ablehnenden Entscheid tatsächlich auf eigenen
Beinen?
Wer muss durch eine andere Kasse der öffentlichen Hand unterstützt
werden?
Hilft die Überwindbarkeitspraxis, in der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung Kosten einzusparen oder saniert sie lediglich die
Invalidenversicherung auf Kosten einer anderen staatlichen Institution?
Oder anders gefragt: Gibt es weniger Einbrüche, wenn die
Hausratversicherung entscheidet, dass das Wohnzimmer ab sofort nicht
mehr zum Hausrat gehört?
GÄCHTER 74 betont, dass das Zumutbarkeitsprinzip eng verwandt ist mit dem
Verhältnismässigkeitsprinzip und er stellt zu Recht die Frage, ob mit dem
vorliegenden Kriterienkatalog des Bundesgerichts der Verhältnismässigkeit
genügend Rechnung getragen wird. Auch aus medizinischer Sicht ist
festzuhalten: Man kann sinnvollerweise von einem Individuum ein bestimmtes
Verhalten nur fordern, wenn es über die dazu nötigen Ressourcen verfügt.
Andernfalls wird die Forderung zur Überforderung, die schnell einmal ins
Quälen umschlagen kann. Ob die Ressourcen aus biologischen, psychologischen
oder psychosozialen Gründen eingeschränkt sind, ist für diese Frage nicht
erheblich: Für den Effekt eines Ressourcenmangels ist nicht entscheidend, wie
er zustande gekommen ist. Es hat allenfalls Auswirkungen darauf, wie er
vermindert oder behoben werden könnte.
GÄCHTER 75 und MÜLLER 76 haben auf die Bedeutung von Vermutungen für
das Rechtssystem aufmerksam gemacht. So schreibt GÄCHTER: «Vermutungen
dienen seit jeher der Verbesserung der Praktikabilität des Rechtssystems. Sie
sind im Bereich der Zumutbarkeitsbeurteilung nicht selten anzutreffen,
insbesondere bei gesetzlich vollständig oder zumindest teilweise konkretisierten
Zumutbarkeitstatbeständen. So stellt Art. 7a IVG die Vermutung – oder gar die
Fiktion – auf, dass jede Massnahme, die der Eingliederung der versicherten
Person dient, als zumutbar gilt.»
MÜLLER betont, dass der Rechtsanwender bei der Prüfung der Beweisfrage, ob
ein Ausnahmefall nach BGE 130 V 352 vorliegt, die gleiche Sorgfalt an den Tag
legen müsste wie bei der Prüfung der Frage, ob kein Ausnahmefall vorliege.
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76

GÄCHTER 2008.
GÄCHTER 2008, S. 243.
MÜLLER 2010.

Diesem Grundsatz werde in der täglichen Verwaltungspraxis zu wenig
nachgelebt, wenn die Morbiditätskriterien schwergewichtig dazu benützt
werden, Versicherungsleistungen abzulehnen.

5.6. Ist die rechtsgleiche Behandlung ähnlicher
Krankheitsbilder gewährleistet?
Bei früheren Begründungen zur Überwindbarkeitspraxis wurde mehrmals auf
die Notwendigkeit einer rechtsgleichen Behandlung ähnlicher Krankheitsbilder
verwiesen. Vergleicht man Fibromyalgie und Cancer-Related Fatigue, so ergibt
sich, dass die Kombination Schmerz und Müdigkeit willentlich überwunden
werden muss, die alleinige Müdigkeit nach einem Krebsleiden dagegen nicht.
Ob das die Patienten verstehen?
Noch eklatanter ist der Vergleich zwischen Chronic Fatigue Syndrome und
Cancer-Related Fatigue: Allein die kausale Deutung entscheidet, ob die
Symptomatik aus juristischer Sicht überwindbar ist oder nicht. Nicht das
Ausmass der Behinderung ist vor dem Recht entscheidend, sondern wie sie
zustande gekommen ist. Wenn die Müdigkeit mit einer Infektionskrankheit
beginnt, dann muss sie überwindbar sein, wenn sie mit einem Krebsleiden
beginnt dagegen nicht. Das ist aus medizinischer Sicht schwer verständlich. Ein
tabellarischer Vergleich der verschiedenen Leiden ergibt folgendes Bild:
Fibromyalgie

Chronic Fatigue
Syndrome

Cancer-Related
Fatigue

Leitsymptome Schmerz
und Müdigkeit
Multifaktorielle Genese,
mit meist unklarem
Beginn (Life events,
Stress)
Multidimensionales
Syndrom
Mehrere
Erklärungsmodelle
Komplexes
biopsychosoziales
Geschehen
Muss nach rechtlicher
Vorstellung willentlich
überwunden werden
können
(BGE 132 V 65)

Leitsymptom Müdigkeit,
oft auch Schmerzen
Multifaktorielle Genese,
oft kein klarer Beginn
(Infektion? Stress?)

Leitsymptom Müdigkeit

Multidimensionales
Syndrom
Mehrere
Erklärungsmodelle
Komplexes
biopsychosoziales
Geschehen
Muss nach rechtlicher
Vorstellung willentlich
überwunden werden
können
(Urteil 9C_662/2009)

Multidimensionales
Syndrom
Mehrere
Erklärungsmodelle
Komplexes
biopsychosoziales
Geschehen
Muss nach rechtlicher
Vorstellung nicht
willentlich überwunden
werden können
(BGE 139 V 346)

Multifaktorielle Genese,
mit klarem Beginn
(Karzinom & Therapie)

Im BGE 139 V 346 hat das Bundesgericht die Cancer-Related Fatigue nicht der
Überwindbarkeitspraxis unterworfen und dies im Wesentlichen wie folgt
begründet: «Definitionsbedingt tritt diese Form der Fatigue zwingend in
Zusammenhang mit einer Krebserkrankung auf. Ein Hinweis auf die Einordnung
in die somatoformen Störungen findet sich in der medizinischen Literatur nicht.
Damit grenzt sich die tumorassoziierte Fatigue auch klar vom Chronic Fatigue
Syndrome (CFS; ICD-10 G93.3) als eigenständiges Krankheitsbild ab,
wenngleich die CrF noch nicht als eigene Krankheitsentität Eingang in die
ICD… gefunden hat. Es bestehen aber von der Fatigue-Coalition definierte
Diagnosekriterien analog zu ICD-10-Kriterien. Als Begleitsymptom
onkologischer Erkrankungen und ihrer Therapie liegt der CrF zumindest
mittelbar eine organische Ursache zugrunde, weshalb es sich mit der Vorinstanz
nicht rechtfertigt, sozialversicherungsrechtlich auf die tumorassoziierte Fatigue
die zum invalidisierenden Charakter somatoformer Schmerzstörungen
entwickelten Grundsätze (BGE 130 V 352) analog anzuwenden.» Diese
Argumentation träfe aus medizinischer Sicht zum grössten Teil auch für das
Fibromyalgie-Syndrom, eine HWS-Distorsion und das Chronic Fatigue
Syndrom zu. Kommt hinzu, dass in der medizinischen Fachliteratur auch bei der
Cancer-Related Fatigue somatoforme Anteile diskutiert werden. 77 Selbst die
Homepage des «National Cancer Institute» (USA) 78 vermerkt zur CancerRelated Fatigue: «Chronic CRF was also associated with multiple psychosocial
problems, somatic complaints, and poor quality of life.»
Ein Vergleich der Rechtsprechung zur HWS-Distorsion Grad II und zur CancerRelated Fatigue lässt an der inneren Logik zweifeln:

Medizin

Recht

77
78

HWS-Distorsion Grad II

Cancer-Related Fatigue

Leitsymptom Schmerz, oft
Müdigkeit und multiple vegetative
Symptome
Multifaktorielle Genese mit akutem
Beginn (Unfall)
Komplexes biopsychosoziales
Geschehen
«Immerhin ist aber von
morphologischen Schädigungen
(Mikroverletzungen) auszugehen;
die Rechtsprechung nimmt denn
auch nach wie vor an, dass eine bei
einem Unfall erlittene Verletzung
im Bereich der Halswirbelsäule
oder des Kopfes auch ohne

Leitsymptom Müdigkeit
Multifaktorielle Genese, mit klarem
Beginn (Karzinom & Therapie)
Komplexes biopsychosoziales
Geschehen
«Als Begleitsymptom
onkologischer Erkrankungen und
ihrer Therapie liegt der CrF
zumindest mittelbar eine organische
Ursache zugrunde, weshalb es sich
mit der Vorinstanz nicht
rechtfertigt, sozialversicherungsrechtlich auf die tumorassoziierte

CHATURVEDI 2006.
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/fatigue/patient/

organisch nachweisbare
(objektivierbare) Funktionsausfälle
zu länger dauernden, die Arbeitsund Erwerbsfähigkeit
beeinträchtigenden Beschwerden
führen kann.»
Muss nach rechtlicher Vorstellung
willentlich überwunden werden
können (Urteil 8C_972/2012)

Fatigue die zum invalidisierenden
Charakter somatoformer
Schmerzstörungen entwickelten
Grundsätze (BGE 130 V 352)
analog anzuwenden.»
Muss nach rechtlicher Vorstellung
nicht willentlich überwunden
werden können (BGE 139 V 346)

Sehr zu begrüssen ist, dass der Katalog der PÄUSBONOG keine Erweiterung
erfahren hat. Kaum nachvollziehbar ist dagegen, dass vergleichbare
Begründungen zu zwei völlig unterschiedlichen Rechtsprechungen führen
können. Zudem fragt sich, ob das Bundesgericht mit BGE 139 V 346 nicht ein
neues «typisches Beschwerdebild» geschaffen hat.

5.7. Entwicklung der letzten Jahre
5.7.1. Neue Begründung der «Überwindbarkeitspraxis»
Die
bundesgerichtliche
Überwindbarkeitspraxis wurde
sowohl
in
medizinischen 79 wie auch in juristischen Schriften 80 kritisiert. Interessant ist,
wie das Bundesgericht auf die vorgebrachte Kritik reagiert hat.
In BGE 131 V 49 begründete das Bundesgericht die qualifizierte Vermutung,
dass eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung in der Regel (mit
Ausnahmen) willentlich überwunden werden kann, mit der «allgemeinen
Lebenserfahrung» und der «medizinischen Empirie». Nachdem dargelegt wurde,
dass die medizinische empirische Basis dieser Vermutung sehr dünn ist, änderte
das Bundesgericht seine Begründung im Urteil 9C_776/2010 vom 20.11.2011
wie folgt: «Die kritisierte Praxis gibt den begutachtenden Fachpersonen und
den Organen der Rechtsanwendung auf, die Arbeitsfähigkeit im Einzelfall mit
Blick auf bestimmte Kriterien zu prüfen, um damit eine einheitliche und
rechtsgleiche Einschätzung der Arbeitsfähigkeit zu gewährleisten. Die
Gesamtheit der ursprünglich als fach-psychiatrische Prognosekriterien
formulierten Gesichtspunkte ist zu einem rechtlichen Anforderungsprofil
verselbständigt worden. Mit diesem soll sichergestellt werden, dass die
gesetzlichen
Vorgaben
zur
Feststellung
eines
rechtserheblichen
Gesundheitsschadens und von dessen anrechenbaren Folgen für die
Leistungsfähigkeit
erfüllt
sind.
Dementsprechend
schlagen
sich
79

80

JEGER 2005; MARELLI 2008; MARELLI et al. 2010; JEGER 2011; KOPP &
MARELLI 2012.
GÄCHTER & SIKI 2010; MÜLLER 2010; GÄCHTER & TREMP 2011; EGLI
2012; KRADOLFER 2012; WINZENRIED 2012.

Neuformulierungen von Kriterienkatalogen in der medizinischen Fachliteratur
nicht unmittelbar in den für diese Gruppe von Leiden geschaffenen
Beurteilungselementen nieder. Die einzelnen Kriterien orientieren sich zwar an
medizinischen Erkenntnissen. Eine direkte Anbindung besteht aber nicht,
weshalb sich die Frage der Validierung hier nicht stellt.» Die
Verselbständigung scheint also per se genügend Grund zu bieten für die weitere
Verwendung der Rechtsprechung, selbst wenn die medizinisch empirische Basis
dahinfällt.
Auf die aus medizinischer Sicht vorgebrachte Kritik ist das Bundesgericht nur
spärlich eingegangen. Seine Reaktionen beziehen sich vor allem auf die
juristische Kritik. In BGE 137 V 297 entschied das Bundesgericht, dass eine
Schmerzchronifizierung nach einer HWS-Distorsion vom Grad I und II künftig
auch der «Überwindbarkeitspraxis» unterworfen werden soll. In E. 3.2. hielt das
Gericht fest: «…In SVR 2008 IV Nr. 62 S. 203, 9C_830/2007 E. 4.2., schliesslich
bestätigte das Bundesgericht die Rechtsprechung zum invalidisierenden
Charakter anhaltender somatoformer Schmerzstörungen bei weitgehendem
Fehlen eines somatischen Befundes und vergleichbaren pathogenetisch
(ätiologisch) unklaren syndromalen Zuständen, nachdem es sich eingehend mit
der daran geübten Kritik auseinandergesetzt hatte.»
Liest man im Urteil 9C_830/2007 unter E. 4.2. nach, so stösst man auf folgende
Passagen: «Die Kritik der Beschwerdeführerin richtet sich hauptsächlich gegen
die Rechtsprechung zu den anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen im
Sinne von ICD-10 F45.4 bei weitgehendem Fehlen eines somatischen Befundes
und vergleichbaren pathogenetisch (ätiologisch) unklaren syndromalen
Zuständen und deren invalidisierenden Charakter… Darauf braucht hier
insoweit nicht näher eingegangen zu werden, als unbestrittenermassen
Schulterbeschwerden mit einem organischen Substrat sowie ein davon klar
abgrenzbares psychisches Leiden bestehen. Im Übrigen ist die Kritik nicht
stichhaltig: Invalidität setzt eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen
oder psychischen Gesundheit voraus (Art. 4 Abs. 1 IVG sowie Art. 3 und 6 ff.
ATSG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 IVG). Ist bei psychischen Störungen im
Besonderen das Beschwerdebild durch eine aufgrund somatischer Befunde nicht
oder nicht gänzlich erklärbare Schmerzsymptomatik gekennzeichnet, stellt sich
die Frage, inwiefern von der versicherten Person, allenfalls bei geeigneter
therapeutischer Behandlung, trotz des Leidens willensmässig erwartet werden
kann, zu arbeiten und einem Erwerb nachzugehen. Dabei ist ein weitgehend
objektivierter Massstab anzulegen (BGE 127 V 298 ff. E. 4c und 5a). Bei
anhaltenden somatoformen Schmerzstörungen im Besonderen hat die
Rechtsprechung Kriterien formuliert, welche es den rechtsanwendenden
Behörden ermöglichen zu entscheiden, inwiefern die versicherte Person über
psychische Ressourcen verfügt, die es ihr erlauben, mit den Schmerzen
umzugehen und trotzdem zu arbeiten ( BGE 131 V 49 E. 1.2 S. 50, 130 V 352 E.

2.2.3 und 2.2.4 S. 353 ff.). Dabei gibt es aus medizinischer Sicht auch andere
Ansätze und Konzepte für eine objektivierende Betrachtungsweise (vgl. Renato
Marelli, Nicht können oder nicht wollen?, in: SZS 51/2007 S. 326 ff.). Darauf ist
hier indessen nicht näher einzugehen. Psychosoziale und soziokulturelle
Faktoren lassen sich oft nicht klar vom medizinisch objektivierbaren Leiden
trennen. Trotzdem können solche äusseren Umstände nicht als gesundheitliche
Beeinträchtigungen im Sinne des Gesetzes verstanden werden, weil der
gesetzliche Invaliditätsbegriff selber klar zwischen der versicherten Person als
Trägerin des (invalidisierenden) Gesundheitsschadens und der durch ihn
verursachten Erwerbsunfähigkeit unterscheidet. Infolgedessen können
psychische Störungen, welche durch soziale Umstände verursacht werden und
bei Wegfall der Belastungsfaktoren wieder verschwinden, nicht zur
Invalidenrente berechtigen. Der Beschwerdeführerin ist zwar darin
beizupflichten, dass einer lege artis diagnostizierten psychischen Krankheit der
invalidisierende Charakter nicht mit dem blossen Hinweis auf eine bestehende
psychosoziale oder soziokulturelle Belastungssituation abgesprochen werden
kann. Je stärker aber psychosoziale oder soziokulturelle Faktoren im Einzelfall
in den Vordergrund treten und das Beschwerdebild mitbestimmen, desto
ausgeprägter muss eine davon zu unterscheidende fachärztlich festgestellte
psychische Störung von Krankheitswert vorhanden sein (BGE 127 V 294 E. 5a
S. 299). Nur wenn und soweit psychosoziale und soziokulturelle Faktoren einen
derart verselbständigten Gesundheitsschaden aufrechterhalten oder seine –
unabhängig von den invaliditätsfremden Elementen bestehenden - Folgen
verschlimmern, können sie sich – mittelbar – invaliditätsbegründend auswirken
(Urteil 9C_578/2007 vom 13. Februar 2008 E. 2.2 in fine mit Hinweisen). In
diesem Sinne werden Wechselwirkungen zwischen sich körperlich und psychisch
manifestierenden Störungen und der sozialen Umwelt berücksichtigt, wenn auch
bedeutend weniger stark als nach dem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell...
Dies lässt die kritisierte, für alle Versicherten in gleicher Weise geltende
Gerichtspraxis weder als menschenrechtswidrig noch diskriminierend
erscheinen.»
Das Bundesgericht geht lediglich auf die Kritik in Bezug auf Diskriminierung
ein und verweist auf seine bisherige Rechtsprechung. Eine Antwort auf die
Darlegung, die Morbiditätskriterien seien wissenschaftlich wenig fundiert und
nicht im Sinne des Erfinders verwendet, sucht man im Urteilstext vergeblich.
Die durch das Urteil 9C_776/2010 vom 20.11.2011geänderte Begründung deutet
der Autor dahingehend, dass der vorgebrachten Kritik, die medizinischempirische Basis des Kriterienkataloges sei dünn, nichts Wesentliches entgegen
gehalten werden kann.
Im Urteil 8C_972/2012 vom 31.10.2013 (vorgesehen zur Publikation) findet
man eine weitere neue Begründung: Da pathogenetisch-ätiologisch unklare

syndromale Beschwerdebilder nicht objektiviert werden können, sei auch der
objektive Nachweis der invalidisierenden Wirkung nicht möglich, was sich zum
Nachteil der Versicherten auswirke. Die Morbiditätskriterien, so das
Bundesgericht, ermöglichen nun den Versicherten, in Ausnahmefällen den
(indirekten) Beweis zu erbringen, dass eine somatoforme Schmerzstörung
dennoch eine invalidisierende Wirkung haben könne.
Zu begrüssen ist, dass das Bundesgericht mit diesem Urteil eine
beweisrechtliche Argumentation gewählt hat. Schade ist, dass es für den
indirekten Beweis des Gesundheitsschadens auf den Morbiditätskriterien mit all
den bekannten Mängeln beharrt, statt den Hauptfokus auf den konsistenten
Nachweis einer gestörten Aktivität und Partizipation zu legen.
Das Urteil enthält auch einige Sätze, die aus medizinischer Sicht nur schwer
verständlich sind. So liest man in E. 7.1.1.: «Während der somatogene Schmerz
an einem organischen Substrat gemessen werden kann – es besteht ein
naturwissenschaftlich verfolgbarer Wirkungszusammenhang, die Einschränkung
ist entsprechend spezifisch – findet sich für die der Rechtsprechung BGE 130 V
352 unterstellte überwiegend psychogene, aber somatoforme Symptomatik kein
(ausreichendes) somatisches Korrelat…» Auch somatische Schmerzen können
nicht gemessen werden. Schmerz bleibt, egal welcher Ätiologie und
Pathogenese, ein subjektives Phänomen. Zudem besteht keine klare Korrelation
zwischen dem objektiven Ausmass eines Gesundheitsschadens und dem
subjektiven Schmerzerleben. Dies gilt besonders stark für (somatische)
Rückenschäden. Schwer zu verstehen ist auch, dass das Bundesgericht in E.
7.1.4. schreibt, im Gegensatz zu somatoformen Störungen «können gewisse
psychiatrische Störungsbilder wie Schizophrenien, Zwangs-,
Ess- und
Panikstörungen aufgrund klinischer psychiatrischer Untersuchungen klar
diagnostiziert werden. Bezüglich ihrer Überprüf- und Objektivierbarkeit sind
diese Leiden mit den somatischen Erkrankungen vergleichbar.» Nach wie vor
bleibt unklar, was das Bundesgericht unter «Objektivierbarkeit» versteht. Zieht
man die Formulierung aus dem Urteil 8C_806/2007 bei,81 so bleibt festzuhalten,
dass die Medizin keine Untersuchungen kennt, die vollkommen vom
Untersucher wie auch vom Untersuchten unabhängig sind. Alle psychischen
Erkrankungen spielen sich im Seelenleben des Individuums ab, das sich der
objektiven (d.h. vom Subjekt unabhängigen) Darstellung weitgehend entzieht.

5.7.2. Differenziertere Verwendung der Morbiditätskriterien
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Im Urteil 9C_148/2012 vom 17.09.2012 hat das Bundesgericht bei einem
Grenzwächter mit einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung ohne
psychiatrische Komorbidität eine durch Arbeitgeber und behandelnden
Psychiater konsistent und überzeugend belegte Arbeitsfähigkeit von 60% als
Teilinvalidität anerkannt und gar einem psychiatrischen Gutachter
widersprochen, der festhielt, «lediglich aufgrund einer somatoformen
Schmerzstörung ohne deutliche psychiatrische Komorbidität kann keine AUF
attestiert werden». Beim Studium des Urteilstextes gewinnt man den Eindruck,
dass das Bundesgericht in diesem Urteil in differenzierter Art und Weise den
Hauptfokus auf den Beweis der Behinderung und nicht auf die Diagnose gelegt
hat. Es hat damit auch das Kriterium «psychiatrische Komorbidität» relativiert,
das in der täglichen Verwaltungspraxis oft als Haupthürde verwendet wird.
Erfreulich ist, dass das Bundesgericht in diesem Urteil der konsistenten
Beschreibung durch Arbeitgeber und behandelnden Psychiater gefolgt ist,
welche die tatsächlich vorhandenen Defizite und Ressourcen des motivierten,
gut arbeitenden Versicherten überzeugend dargelegt haben.

5.7.3. Verlagerung des Schwergewichts auf die Auswirkungen
der Erkrankung
In mehreren neueren Urteilen scheint sich dieser Eindruck zu bestätigen:82
So wird beispielsweise im Urteil 9C_922/2012 eine von einer
Physiotherapeutin mit residuellen Schulterschmerzen nach drei Operationen
geltend gemachte, ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit von 60% für
jegliche Tätigkeit nicht als Invalidität anerkannt, weil sie in der Freizeit
noch Moutainbiking, Skifahren (mit Rucksack und Stockeinsatz) und
Klettern betreibt. Hier konnte, im Gegensatz zum Urteil 9C_148/2012, der
überzeugende Nachweis einer Behinderung nicht erbracht werden. Das
Urteil spricht nirgends von einer «willentlichen Überwindbarkeit» des
Schulterschmerzes und argumentiert allein mit dem nicht überzeugend
erbrachten Beweis der Behinderung. Dies ist aus medizinischer Sicht sehr
zu begrüssen. Eine solche Argumentation ist sachlich, neutral und nicht mit
einer Schuldzuweisung verbunden.
Das Urteil 9C_1026/2012 betrifft einen Mann mit einer
Schmerzchronifizierung nach Commotio cerebri und zweifacher HWSDistorsion, bei dem keine somatische Erkrankung objektivierbar war. Der
Psychiater diagnostizierte eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung
und eine mittelgradige depressive Episode und schätzte die Arbeitsfähigkeit
mit 50% ein. Die Art der beruflichen Tätigkeit geht aus dem Urteilstext
(leider) nicht hervor. Der Versicherte liess sich 5 Monate vor Erlass des
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Gerichtsurteils als Parlamentarier wiederwählen und führte den dazu
nötigen Wahlkampf. So argumentierte das Gericht, die Morbiditätskriterien
seien nicht in genügender Schwere ausgewiesen. Vermutlich meinte das
Gericht: Wer Ressourcen hat, ein Parlamentsmandat auszuüben, der könnte
diese Ressourcen für die Ausübung der beruflichen Tätigkeit einsetzen.
Auch hier argumentiert das Bundesgericht im Wesentlichen: Eine
Behinderung von dem Ausmass, wie sie der Versicherte geltend macht, ist
nicht konsistent nachgewiesen. Das Urteil verweist im Text nirgends auf
die «willentliche Überwindbarkeit», allenfalls indirekt bei der Prüfung der
Morbiditätskriterien.
Die Tendenz, den Hauptfokus auf den konsistenten Nachweis (Beweis) der
Behinderung und nicht auf die Diagnose und die vermutete «willentliche
Überwindbarkeit» zu verlagern, ist aus medizinischer Sicht sehr zu begrüssen.
Damit der Rechtsanwender die nötigen Grundlagen dazu erhält, ist es aber
unabdingbar, dass Ärzte in ihren Berichten und Gutachten nicht auf der Ebene
von Symptomen hängen bleiben, sondern die Auswirkungen der Krankheit auf
der Ebene von Aktivitäten und Teilhabe erfassen. Noch allzu oft werden
Gutachten verfasst, aus denen kaum hervor geht, wie die betroffenen
Versicherten mit ihren Symptomen den Alltag verbringen und was sie trotz der
Erkrankung alles tun. Diesbezüglich muss die Fähigkeit der Gutachter, die
Denkweise der ICF zu verwenden, noch erheblich gefördert und geschult
werden. Die Medizin muss hier dem Rechtsanwender Hand bieten, damit dieser
Schritt weg vom Hauptfokus Diagnose hin zum Beweis der Behinderung
bewerkstelligt werden kann.

5.7.4. Sonderstellung der Cancer-Related Fatigue
Schwierig zu werten ist BGE 139 V 346 zur Cancer-Related Fatigue. Dass die
gleichen Gründe, welche auch für das Fibromyalgie-Syndrom zutreffen, dazu
benützt werden, die Cancer-Related Fatigue nicht der Überwindbarkeitspraxis
unterzuordnen, wirkt auf den Mediziner irritierend. Dabei ergeben sich einige
Fragen:
Handelt es sich um ein Werturteil? Sind Menschen, die eine
lebensbedrohliche Krebskrankheit überlebt haben und danach müde sind,
für die Invalidenversicherung schützenswerter als Menschen, die repetitive
körperliche und psychische Traumatisierungen überlebt und eine
chronische Schmerzkrankheit entwickelt haben oder müde geworden sind?
Warum vertraut man bei der Cancer-Related Fatigue auf die Einschätzung
der Leistungsfähigkeit durch den Arzt, beim Fibromyalgie-Syndrom nicht?
Warum gibt sich das Bundesgericht bei der Cancer-Related Fatigue mit der
komplexen, multifaktoriellen, nicht restlos geklärten Ätiopathogenese
zufrieden, beim Fibromyalgie-Syndrom nicht?

-

-

Müssten nicht beide Krankheiten der gleichen Rechtsprechung unterworfen
werden, welche einen konsistenten, überzeugenden Nachweis der geltend
gemachten Behinderung erfordert statt von einer juristisch-theoretischen
«willentlichen Überwindbarkeit» ausgeht?
Wie steht es mit dem Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung aller
Versicherten?
Wenn mit der gleichen Begründung zwei völlig unterschiedliche Resultate
hergeleitet werden, können dann beide Rechtsprechungen «richtig» sein?
Hat sich damit das Bundesgericht nicht gleich selber die Grundlage zur
weiteren Verwendung der «Überwindbarkeitspraxis» entzogen?
Ist das Urteil als Anzeichen («Morgenröte») zu werten, dass bei der
Leistungseinschätzung künftig wieder vermehrt auf die Beurteilung der
Ärzteschaft abgestellt werden soll (sofern diese bald eine vernünftige
Entscheidungsgrundlage in Form von breit abgestützten Leitlinien liefert) ?

5.8. Problematik der IVG 6a-Rentenrevisionen
Die Rentenzusprache nach alten Kriterien erfolgte in aller Regel gemäss
(damals) geltendem Recht. Die Prüfung, ob die rechtlichen Voraussetzungen für
eine Rente erfüllt sind, obliegt nicht dem betroffenen Individuum. Die (aus
heutiger Sicht gemachten) Fehler der Mediziner, des Gesetzgebers und der
Rechtsanwender sollten nicht allein dem Individuum angelastet werden. Ob
jemand «gesund» oder «krank» ist, hat auch mit den Anforderungen des Lebens
zu tun (vgl. Meikirch-Modell von J. BIRCHER). Die Chance einer
Wiedereingliederung hängt wesentlich von der Dauer der Absenz vom
Arbeitsmarkt ab.
MONIKA BÜTLER und KATJA GENTINETTA haben 2007 im Auftrag von
«Avenir Suisse» das Buch «Die IV – eine Krankengeschichte» veröffentlicht.
Darin findet sich eine Grafik, 83 die beim ersten Anblick verblüfft: Über die
Hälfte der befragten IV-Rentner sagte aus, dass sie sich in einem guten bis sehr
guten Gesundheitszustand befände. Sind das nun alles falsch positive
Fehlentscheide? Dies mag zu einem Teil zutreffen. Viel wahrscheinlicher halte
ich aber, dass das Meikirch-Modell von JOHANNES BIRCHER auch hier seine
Gültigkeit hat: Der Gesundheitszustand hängt wesentlich von den
Anforderungen des Lebens ab. Die Rentenzusprache reduziert die
Anforderungen des Lebens erheblich. Diese Tatsache sollten wir uns vor Augen
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halten, wenn die Anforderungen mit einem Rentenentzug wieder massiv erhöht
werden.
Aus seriösen Studien zu chronischen Rückenpatienten ist schon lange bekannt:
Die Chance einer Wiedereingliederung hängt wesentlich von der Dauer der
Absenz vom Arbeitsmarkt ab. Schon nach einem Jahr Absenz sinkt die Chance
gegen Null. 84 Ebenso frustran sind die Wiedereingliederungserfahrungen,
welche in Norwegen mit IV-Rentnern gemacht wurden. In einer DreijahresFollow-Up-Studie wurden 899 Rentner mit muskuloskelettalen Leiden
verfolgt. 85 Nur gerade 1.6% konnten wieder in den ersten Arbeitsmarkt
eingegliedert werden. Die Autoren der Studie kamen zum Schluss, die
Eingliederungserfolge seien «zu vernachlässigen» und hielten fest: «The results
of our study showed that return to work after 3 years in a chronic group of
disability pensioners was negligible, whether they had received a brief
intervention or not. The modest, but promising trend at 1-year follow- up did not
yield a lasting effect. These disappointing find- ings add to the impression that
returning long-term disability pensioners to work is a very challenging task.
Prevention or more comprehensive interventions at much earlier stages in the
disability process seem necessary to prevent long-term disability pension in
those who have a potential for a return to work.»
Nicht nur als medizinischer Gutachter, sondern auch als Staatsbürger möchte ich
aber wissen, ob sich die 6a-Revisionen volkswirtschaftlich lohnen oder ob sie
die IV-Rentner lediglich in eine andere Abhängigkeit verschieben. Eine seriöse
Begleitforschung wäre dringend notwendig. Ein IV-Rentenentzug allein,
unabhängig vom Ausmass der Behinderung und des realen Verdienstes, ist
volkswirtschaftlich noch kein «Erfolg».
Zweifellos sollen Menschen wieder in der Arbeitsprozess reintegriert werden,
wenn sie über die dazu notwendigen Ressourcen verfügen. Daran wird wohl
niemand zweifeln. 86 Ein Rentenentzug allein aufgrund theoretischer
Vermutungen, losgelöst von den individuellen Ressourcen, ist aber höchst
problematisch und es stellt sich die Frage, ob dies nicht gegen das Gebot von
Treu und Glauben (Art. 9 BV) und das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 BV)
verstösst. Dies zu beurteilen, ist allerdings nicht Sache eines Mediziners. Der
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Mediziner ist aber dort betroffen, wo die ärztliche Berufsethik («primum nihil
nocere») 87 auf eine arge Probe gestellt wird.

6. Fünf Thesen zur Auswahl der «Invaliden»
Das Auswahlverfahren hat in den 1990er Jahren die Zahl der Rentenbezüger in
einem Ausmass anschwellen lassen, dass sich Rechtsprechung und Politik
veranlasst sahen, rigoros einzugreifen. Fragt sich nun, ob wir aktuell ein gutes
Auswahlverfahren pflegen, an dem wir möglichst nichts verändern sollten. Die
im Folgenden angeführten Thesen wurden im Rahmen einer Masterarbeit 88
entwickelt und dort eingehend begründet.
These 1: Die Beurteilung des funktionalen Gesundheitszustandes im
Rahmen des Rentenverfahrens ist aufgrund des Wandels der
Krankheitsbilder und der Arbeitswelt anzupassen.
Die Arbeitswelt hat sich seit Einführung der Schweizerischen Invalidenversicherung 1960 enorm gewandelt. Der Anteil Beschäftigte in der
Landwirtschaft ging auf ¼ des Ausgangswertes zurück. Der Anteil Beschäftigte
in Bau und Industrie hat sich halbiert, der Anteil Beschäftigte in
Dienstleistungsbetrieben nahezu verdoppelt. Es sind heute andere Krankheiten,
welche am häufigsten zum Nicht-Funktionieren in der Gesellschaft führen.
Entsprechend benötigen wir neue Tools, um den funktionalen
Gesundheitszustand zu evaluieren. Die ICF bietet einen tauglichen Ansatz dazu.
These 2: Die Schätzung der Arbeitsfähigkeit in Prozenten der Norm aus der
Begutachtungssituation heraus ist oft ungenau, schlecht reproduzierbar
und deshalb leicht anfechtbar. Sie führt gehäuft zu unangemessenen
Entscheiden
und
provoziert
volkswirtschaftlich
unsinnige
Rechtsstreitigkeiten. Sache des Arztes ist es, ein medizinisches
Zumutbarkeitsprofil zu entwerfen.
Passend dazu schreibt der emeritierte Deutsche Bundessozialrichter
ALEXANDER GAGEL im Buch „Der Sachverständigenbeweis im
Sozialrecht“: 89 «Die Frage an einen ärztliche Sachverständigen: ‘Kann der
Versicherte noch leichte Arbeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sechs
Stunden täglich verrichten?’ ist nach wie vor ebenso üblich wie unzulässig. Sie
setzt nämlich voraus, dass der Sachverständige die Anforderungen auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt zumindest beispielhaft kennt und dass er über ein
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Verfahren verfügt, die zeitliche Belastbarkeit zu messen. Beides ist regelmässig
nicht der Fall. Ihm werden Fragen ausserhalb seiner Sachkunde gestellt…
Zwischen den Befunden und der Einschätzung der Leistungsfähigkeit klafft
regelmässig eine Deduktionslücke.»
Mediziner sind sehr wohl in der Lage, Diagnosen zu stellen und funktionelle
Defizite zu beschreiben. Wenn aber valide Messinstrumente zur
Leistungseinschätzung fehlen, dann werden Schätzungen der Arbeitsfähigkeit in
Prozenten der Norm entsprechend ungenau. Dies betrifft in besonders hohem
Masse psychiatrische Leiden, deren Auswirkungen in der ärztlichen
Sprechstunde und in der Begutachtungssituation nicht direkt sichtbar werden
und zudem ein hohes Mass an Instabilität aufweisen.
These 3: Das Ausmass der funktionalen Beeinträchtigung muss vermehrt
durch eine fachlich begleitete Exposition in der realen Arbeitswelt
gemessen werden. Der Mediziner kann allenfalls die Frage beantworten, ob
die beim realen Expositionsversuch festgestellten Defizite und
Verhaltensmuster medizinisch erklärbar sind.
Wenn die Genauigkeit der Leistungseinschätzung verbessert werden soll, so ist
dies durch eine bessere Ausbildung der Gutachter nur sehr beschränkt möglich.
Die Verwendung standardisierter Instrumente (wie beispielsweise das Mini-ICFAPP Instrumentarium von LINDEN & BARON) kann die Reproduzierbarkeit
verbessern, das Problem der Validität ist damit aber nicht gelöst. Hier werden
wir nicht darum herumkommen, in unklaren Fällen die Versicherten einem
professionell begleiteten Arbeitsversuch in der realen Wirtschaft auszusetzen.
Ein Kardiologe schätzt die Leistungsfähigkeit auch nicht aufgrund der
geschilderten Symptomatik ein, er setzt den Patienten auf das FahrradErgometer und misst die erbrachte Leistung.
These 4: Nicht‐objektivierbare gesundheitliche Störungen sind nicht per se
«willentlich
überwindbar».
Diese
Vermutung
der
Schweizer
Rechtsprechung verletzt viele Betroffene; sie lässt sich auch nicht aus der
medizinischen Fachliteratur ableiten. Diesbezüglich sind Korrekturen in
der Begründung leistungsablehnender Verfügungen angezeigt.
Für das Recht sind die nicht-objektivierbaren Gesundheitsschäden in erster Linie
ein Beweisproblem. Entsprechend sollten ablehnende Entscheide begründet
werden, wie dies das Bundesgericht jüngst in mehreren Urteilen getan hat: Nicht
weil man von der willentlichen Überwindbarkeit der Beschwerden ausgeht,
sondern weil der konsistente Nachweis einer erheblichen Behinderung nicht
gelungen ist, wird keine Rente ausgerichtet.
Postuliert man normative, realitätsferne Leistungsfähigkeiten, so ist dies mit
einer Schuldzuweisung verbunden und beleidigt die Betroffenen. Auch bei einer
leistungsablehnenden Verfügung kann man sachlich neutral formulieren, dass

die Voraussetzungen für die Ausrichtung von Versicherungsleistungen nicht
gegeben sind.
These 5: Wenn sich der Gesundheitsschaden nicht direkt am Individuum
nachweisen («beweisen») lässt, so bietet sich der indirekte Beweis an: der
durch Fachpersonen verschiedener Disziplinen erbrachte, konsistente,
überzeugende Nachweis von motivationsunabhängigen Auswirkungen der
Krankheit auf die Aktivität und die Partizipation.
Wir stehen oft vor dem Problem, dass wir die Auswirkungen eines
Gesundheitsschadens sehen, aber Ätiologie und Pathogenese nicht klar
benennen können. Sollen wir deshalb einen Gesundheitsschaden verneinen?
Sollen wir sagen, es ist kein Krater, weil wir nicht gesehen haben, ob ein
Meteorit oder eine Bombe eingeschlagen hat? Für diese Fälle plädiere ich für
den indirekten Beweis: Wir können den Krater konsistent beschreiben, auch
wenn wir bei dessen Entstehung nicht dabei waren. 90

7.

Ausblick

7.1. Zweistufige Stellungnahme des Gutachters
Was sind mögliche Auswege aus dem Dilemma? Seit mehreren Jahren habe ich
die zweistufige Stellungnahme des Gutachters vorgeschlagen, 91 die wir in
unserem Institut praktizieren, wenn medizinische und juristische Sichtweise
nicht identisch sind:
Im ersten Schritt beurteilt der Gutachter den Fall «nach bestem Wissen und
Gewissen», allein medizinisch.
Dann nimmt er zusätzlich Stellung zu den Morbiditätskriterien des
Bundesgerichts.
So bleibt der Mediziner seiner Wissenschaft, Ausbildung und Berufserfahrung
treu und der Rechtsanwender bekommt gleichwohl die Informationen, die er für
den Rentenentscheid benötigt.
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Dieses Vorgehen entspricht offenbar auch den Vorstellungen des Bundegerichts,
wenn ULRICH MEYER, mit Verweis auf BGE 130 V 352, schreibt: 92 «Die
psychiatrischen Experten haben dem Auftraggeber durch die ihnen zur
Verfügung stehenden diagnostischen Möglichkeiten fachkundiger Exploration in
erster Linie – ferner unter Mitberücksichtigung der Morbiditätskriterien gemäss
der Rechtsprechung in zweiter Linie – aufzuzeigen, ob und inwiefern eine
versicherte Person über psychische Ressourcen verfügt, die ihr den Umgang mit
ihren Schmerzen und damit eine (teilweise) Arbeitsleistung erlauben.»

7.2. Konsistenter Nachweis der Behinderung
Der Königsweg führt weder über die Diagnose noch über die Ätiologie und
Pathogenese, sondern über den konsistenten Nachweis der Behinderung.
Grundgedanke des IVG ist es, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen,
welche wegen ihrer Behinderung nur beschränkt oder gar nicht erwerbstätig sein
können. Wir benötigen keine speziellen Rechtsprechungen zu speziellen
Krankheitsbildern. Rechtsgleiche Behandlung aller Versicherten heisst: Alle
Menschen mit Behinderungen müssen über die gleiche rechtliche Hürde
springen, wenn es um die Klärung von Versicherungsansprüchen geht. Gefragt
sind einerseits klare rechtliche Anforderungen an den konsistenten Nachweis der
Behinderung, anderseits zuverlässige medizinische Tools (Leitlinien, ICF, MiniICF-APP, IFAP, Diskrepanzanalyse, Beschwerdevalidierungsverfahren etc.)
zum möglichst fehlerfreien Erfassen der Behinderung. Dabei müssen Recht und
Medizin eng zusammenarbeiten.

7.3. Anlehnung an ausländische Leitlinien
Prospektiv besteht weiterer Handlungsbedarf. Dabei könnte wohl auf
ausländische Vorbilder abgestützt werden, beispielsweise die «AWMF-Leitlinie
zur ärztlichen Begutachtung von Menschen mit chronischen Schmerzen»
(aktualisiert 2012). Bundesrichter ULRICH MEYER 93 schreibt dazu:
«Vorbildcharakter haben die Richtlinien 94 der deutschen Arbeitsgemeinschaft
der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften für die Begutachtung
von Schmerzen».
Wichtig dabei ist die Konsistenzprüfung oder Diskrepanzanalyse, wie sie in den
Leitlinien erwähnt ist:
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In der Medizin wird zwischen Leitlinien und Richtlinien unterschieden. Vermutlich
sollte hier eher von Leitlinien (Handlungsanweisungen) gesprochen werden.

-

Diskrepanzen zwischen der subjektiv geschilderten Intensität der
Beschwerden und der Vagheit der Beschwerden
Diskrepanzen zwischen massiven subjektiven Beschwerden (einschliesslich
Selbsteinschätzung in Fragebogen) und der erkennbaren körperlichpsychischen Beeinträchtigung in der Untersuchungssituation
Diskrepanzen zwischen eigenen Angaben und fremdanamnestischen
Informationen (einschliesslich der Aktenlage)
Diskrepanzen zwischen schwerer subjektiver Beeinträchtigung und einem
weitgehend intakten psychosozialen Funktionsniveau bei der
Alltagsbewältigung
Diskrepanzen zwischen dem Ausmass der geschilderten Beschwerden und
Intensität der bisherigen Inanspruchnahme therapeutischer Hilfe
Diskrepanzen zwischen am Untersuchungstag (und am Tag zuvor) als
eingenommen angegebenen Medikamenten und dem Nachweis der
Medikamente im Blutserum.

Die erwähnten AWMF-Leitlinien benützen auch den Begriff der «willentlichen
Steuerbarkeit», was meines Erachtens weniger missverständlich ist als die
«willentliche Überwindbarkeit». Gemeint ist dabei: Gibt es aufgrund der
Exploration Anzeichen dafür, dass der Versicherte trotz seiner Symptome sein
Leben aktiv gestalten kann, z.B. Hobbies ausführen oder an einem Vereinsleben
teilnehmen kann. Wiederum geht es um den konsistenten Nachweis einer
Behinderung. Wo Restfunktionen vorhanden sind, sollten diese auch im Rahmen
eines Erwerbslebens nutzbar gemacht werden können.

7.4. Konsens der medizinischen Fachgesellschaften
Von juristischer Seite wurden verschiedentlich Signale ausgesendet, dass jetzt
ein substanzieller Beitrag der Schweizer Medizin erwartet wird, der durchaus
die Chance hat, vom Bundesgericht wahrgenommen zu werden. In seinem 10Jahres-Rückblick zur Schmerzrechtsprechung schreibt ULRICH MEYER: «Der
interdisziplinäre Diskurs hat aber nicht nur im einzelnen Fall stattzufinden,
sondern ist auch auf institutioneller Ebene zu etablieren. Im Vordergrund steht
dabei die fortlaufende Überprüfung der BGE 130 V 352 zu Grunde liegenden
qualifizierten natürlichen Vermutung auf ihre Richtigkeit und Begründetheit…
Wichtig ist, dass die Rechtsprechung zu chronischen Schmerzen und anderen
pathogenetisch-ätiologisch unklaren Beeinträchtigungen die medizinischen
Entwicklungen im Bereich der medizinischen Schmerzforschung und –therapie
nicht ausblendet.» Und er fährt fort: «…Mangels eines tragfähigen und
allgemein anerkannten medizinisch-psychiatrischen Konzeptes für die
Abgrenzung invalidisierender Störungen von sonstigen Beeinträchtigungen
musste die Rechtsprechung normative Kriterien zur Lösung der Problematik
formulieren. In diesem Sinne ist die Praxis zu chronischen Schmerzen ein aus

der Not geborener Behelf, der nicht beansprucht, der Weisheit letzter Schluss zu
sein. Sollten die massgeblichen Vertreter und Institutionen der schweizerischen
Psychiatrie, was zu hoffen ist, zu einem materiellen Grundsatzkonsens finden,
würde damit auch eine neue Ausgangslage für die administrative und
gerichtliche Invaliditätsprüfung geschaffen. 95
Es liegt jetzt an der Schweizer Ärzteschaft, konstruktive Vorschläge zu machen.
Erfreulicherweise hat sich im September 2013 eine interdisziplinäre
Arbeitsgruppe mit Vertretern aus 5 Fachgesellschaften konstituiert und ihre
Arbeit zur Entwicklung von Leitlinien aufgenommen. Bleibt zu hoffen, dass es
dieser Arbeitsgruppe nicht so ergeht wie der «Parallelaktion» aus dem
Jahrhundertroman «Der Mann ohne Eigenschaften» von ROBERT MUSIL.
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