
Welchen Stellenwert hat psychische Komorbidität für die 
sozialmedizinische Leistungsbeurteilung und den weiteren
Erwerbsverlauf?

Fachtagung Psychische Komorbidität in der medizinischen Rehabilitation am 
24./25.02.2017 in Erkner

Dr. Ulf Kampczyk, Birgit Schmidtke

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Telefon: 0341-55047623, E-Mail: ulf.kampczyk@drv-md.de
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KOMORBIDITÄTEN 
Oder ergeben 2 oder 3 psychische Krankheiten Rente ?

Das kommt entsprechend der vorliegenden Funktions- und 
Belastungseinschränkungen darauf an:

• (leichtgradige) Intelligenzminderung                                              

• leichtgradige Depression                                      

• leichtgradige Angststörung

• Schizophrenie 

• kombinierte Persönlichkeitsstörung

2. Leistungsbeurteilung bei psychischen Störungen
in der Fachliteratur
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• psychiatrische Komorbidität 
• chronische körperliche Begleiterkrankungen
• soziale Desintegration
• ausgeprägter Krankheitsgewinn
• mehrjähriger ungünstiger Krankheitsverlauf  ohne  längerfristige 

Remission
• unbefriedigende Behandlungsergebnisse trotz konsequent 

durchgeführter Behandlungsmaßnahmen    
• gescheiterte Rehabilitationsmaßnahmen

Je mehr dieser Kriterien vorliegen, desto eher liegen die  
Voraussetzungen für eine „Willensanspannung“ nicht mehr vor.

( NACH FOERSTER 1998, WINCKLER UND FOERSTER 1996)

Leistungsbeurteilung bei psychischen Störungen in 
der Fachliteratur
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• Chronifizierung

• Multimorbidität

• Therapieresistenz

ohne belegte deutliche anhaltende Funktions- und Belastbarkeits-
einschränkungen (insbesondere der Ausdauerbelastbarkeit) 

KEINE Belege für zeitliche Leistungsminderung 

( NACH WIDDER, MED SACH 4/2007)

Leistungsbeurteilung bei psychischen StörungenLeistungsbeurteilung bei psychischen Störungen in 
der Fachliteratur
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3. Rahmenbedingungen und Anforderungen an 
Konsile

Psychische Komorbidität, so wie sie in der Regel in 
somatischen Rehabilitationseinrichtungen anzutreffen 
ist, führt nur selten zur Einschätzung einer 
anhaltenden quantitativen Leistungsminderung.

Mit den Patienten, denen das vermittelt werden kann 
und die das annehmen können, lassen sich dann meist  
im Konsens Zukunftsperspektiven unter Beachtung 
auch ihrer psychischen Erkrankung entwickeln.
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Rahmenbedingungen und Anforderungen an Konsile

� Zeitpunkt nicht immer optimal 

� möglichst präzise Fragestellung und gute Vorbereitung

� in der Regel maximal eine Stunde Zeit

� Auftraggeber müssen mit dem schriftlichen Ergebnis etwas anfangen 
können

� Erfassung dessen, was wesentlich ist

� Plausibilität, auch wenn „akademische“ Vollständigkeit nicht möglich 
ist
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Rahmenbedingungen und Anforderungen an Konsile

Was kann ich mit der Stunde machen/durch die Stunde erreichen?

Zuhören (LebensgeschichteL)

Fokussieren und Erklären

Vermitteln von:

� Kompetenz  und Authentizität 

� Sinn für die Realitäten (inklusive Ressourcen!)

9Sicherheit geben



ICF-Modell
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Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (WHO 2001)



4. Fallbeispiele

Thema: Arbeitsplatzkonflikt
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Erfolgreiches 
Verbleiben 

im 
Arbeitsverhältnis

(Der Regelfall)

Fallbeispiel 1



Fallbeispiel 1- personbezogen

• Friseurin

• 60 Jahre

• stationäre orthopädische Rehabilitation

20.08. bis 17.09.2015
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Psychiatrisch/psychotherapeutisches Konsil

am 24.08.2015

Fragestellungen:

• Diagnostische Einordnung?

• Therapievorschlag?

• Leistungsbild aus psychosomatischer Sicht?

Fallbeispiel 1
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Anamnese   

• Die Patientin berichtet, seit über 40 Jahren als 
Friseurin tätig zu sein. 

• Bis vor 4 Jahren sei alles „im Lot“ gewesen. 

• Sie wäre als Friseurmeisterin und langjährig als 
Salonleiterin tätig gewesen, habe zeitweise bis zu 30 
Lehrlinge ausgebildet.

Fallbeispiel 1- teilhabebezogen (beruflich)
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• In den letzten Jahren hätte es ständig 
Strukturveränderungen gegeben. 

• Damit sei ihre persönliche Situation im Beruf immer 
schwieriger geworden. 

• Nunmehr wäre sie als Friseurin „am Stuhl“ tätig mit 
einem Zeitumfang von 6h/Tag.

Fallbeispiel 1- teilhabebezogen (beruflich)
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• Sie habe zwar einerseits noch eine gewisse 
Hoffnung, dass sich bei ihrem Arbeitgeber etwas 
zum Besseren verändern könne.

• Andererseits wisse sie, dass sie sich keinen 
Illusionen hingeben dürfe. 

• Die Entwertungen und Demütigungen der letzten 
Jahre hätten ihr sehr zugesetzt.

Fallbeispiel 1 – teilhabebezogen (beruflich)
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• Seit ca. 4 Jahren registriere sie Traurigkeit, Ängste, 
innere Unruhe und teilweise auch Lebensmüdigkeit.

• Sie sei eine „Kämpferin“, bisher habe sie auch nicht 
aufgegeben und hoffe, dass ihr die 
Rehabilitationsmaßnahme zu neuen Kräften verhelfe.

Fallbeispiel 1- gesundheits-/personbezogen
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• Medikamentöser Behandlung stehe sie sehr 
zurückhaltend gegenüber. 

• Ambulante psychotherapeutische Behandlung 
könne sie sich vorstellen.

Fallbeispiel 1 - gesundheitsbezogen
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• Ihren Beruf als Friseurin möchte sie gerne weiterhin 
ausüben.

• Hinsichtlich der körperlichen Belastungen sei für sie der 
nichtergonomische Anteil ihrer Tätigkeit in einem 
Pflegeheim das größte Problem.

• Ansonsten wäre der Friseursalon ergonomisch 
eingerichtet.

Fallbeispiel 1- teilhabebezogen (beruflich)
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• Nicht bewusstseinsgetrübt, zu allen Qualitäten gut 
orientiert. 

• Freundliche und gepflegte Patientin. Strukturierte 
Beschwerde-und Ressourcendarstellung.

• Keine Hinweise für formale und/oder inhaltliche 

Denkstörungen.

Fallbeispiel 1 – Psychischer Befund
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• Kein zum Gesprächszeitpunkt erkennbares 
Antriebsdefizit. 

• Stimmungslage zum Untersuchungszeitpunkt leicht 
bis mittelgradig depressiv ausgelenkt. 

Fallbeispiel 1 
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• Affektiv emotional etwas eingeschränkt 
schwingungsfähig erscheinend, streckenweise 
affektlabil, insbesondere bei den existentiell 
zukunftsrelevanten Themen.

• Kein Anhalt für Suizidalität.

Fallbeispiel 1
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• Kein Hinweis für kognitive Leistungseinschränkungen. 

• Kein Anhalt für eine Störung der Gedächtnisfunktionen. 

• Kein Hinweis für eine hirnorganische Unterlegung der 
Symptomatik.

Fallbeispiel 1
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Leichte bis mittelgradige depressive Episode

(F 32.0)

Fallbeispiel 1 - Diagnose
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„Unauffälliger Rehaverlauf“

Fallbeispiel 1 - Verhaltensbeobachtung 
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• keine qualitativen Leistungseinschränkungen

• Friseurin: 6h und mehr

• allgemeiner Arbeitsmarkt:  6h und mehr

• arbeitsfähige Entlassung

Fallbeispiel 1 – Sozialmedizinische 
Leistungsbeurteilung aus psychiatrisch/ 
psychotherapeutischer Sicht  
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Sozialmedizinischer Verlauf nach Entlassung:

durchgängige Beitragszahlungen nach der 

Entlassung bis heute

Fallbeispiel 1 – Reha-Ergebnis 
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Fallbeispiel 2

(Der Ausnahmefall)

Die gemeisterte 
interdisziplinäre 
Herausforderung 

Fallbeispiel 2
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• Schulsachbearbeiterin

• 61 Jahre

• stationäre orthopädische Rehabilitation (VMO)

28.07. bis 25.08.2015

Fallbeispiel 2- personbezogen
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Psychiatrisch/psychotherapeutisches Konsil 
am19.08.2015

Fragestellung:

Leistungsbild aus psychosomatischer Sicht?

Fallbeispiel 2 
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Anamnese          

• Die Patientin berichtet über zahlreiche körperliche 
Beschwerden und Schmerzen (seit über 10 Jahren, 
ohne die Gründe benennen zu können),

zum Beispiel

• schmerzhafte Beschwerden in  der Hals- und 
Schulterregion, zuletzt auch am Rücken.

Fallbeispiel 2 - gesundheitsbezogen
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• Sie beschreibt „Verkrampfungen“ mit 
Schluckstörungen, die sich nur langsam wieder 
lösen würden. 

• Fingerfertigkeit und Fingerkraft seien eingeschränkt.

• Sie wäre teilweise berührungsempfindlich, habe 
Probleme beim Wärme-/Kälteempfinden.

Fallbeispiel 2 - gesundheitsbezogen
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• Sie gibt Herzbeschwerden und Schwindelzustände 
an, sei wiederholt gestürzt. 

• Sie empfinde immer wieder Übelkeit („als wenn der 
Magen krank ist“)

Fallbeispiel 2 - gesundheitsbezogen

34



• Sie trage Hörgeräte, die gut eingestellt seien. 

• Trotzdem höre sie nicht immer alles. Das habe 
besonders im beruflichen Bereich auch immer 
wieder zu Problemen geführt. 

• Sie sei sehr geräusch- und lärmempfindlich.

Fallbeispiel 2 – gesundheits-/personbezogen
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• Sie mache sich große Sorgen um ihren Ehemann, 
der seit 1977 psychisch krank sei und seit 2014 an 
einer Krebserkrankung leide. 

• Nach der Erstoperation wären mehrere 
Nachoperationen notwendig geworden.

Fallbeispiel 2 - umweltbezogen
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• Viele Jahre sei ihr Berufsleben positiv verlaufen. Seit 
fast 2 Jahrzehnten wäre sie in Verwaltungsbereichen 
tätig, 

• zuletzt allerdings problembehaftet (bei teilweise 
„chaotischen“ Umgebungsbedingungen und 

• problematischer Beziehung zum Vorgesetzten).

Fallbeispiel 2 – teilhabebezogen (beruflich)
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• Anfang 2014 Wechsel von einem kooperativen und 
wohlwollenden zu einem dominanten und wenig 
verständnisvollen Vorgesetzten

• Damit sind erhebliche Veränderungen der 
Arbeitssituation und immer mehr zunehmende 
Arbeitsverdichtung verbunden (bei hohem eigenen 
Anspruch, immer ordentlich und geregelt zu 
arbeiten).

Fallbeispiel 2 – teilhabebezogen (beruflich)
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• Deshalb wäre sie seit Oktober 2014 
krankgeschrieben. 

• Aus dieser Talsohle habe sie sich bisher nicht 
befreien können und hätte auch keinerlei 
Vorstellung, wie dies in absehbarer Zeit möglich sein 
könnte. 

• Bei entsprechenden Gedanken gerate sie in völlige 
Verzweiflung.

Fallbeispiel 2 - gesundheitsbezogen
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• Sie sei immer ein Mensch gewesen, der sich nicht 
habe vorstellen können, vorzeitig in Rente zu gehen. 

• Grund dafür wäre auch ihre Eigenschaft als 
Hauptverdienerin der Familie bei einer bereits 

langjährigen Berentung des Ehemannes.

Fallbeispiel 2 – person-/umweltbezogen
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Fallbeispiel 2 - gesundheitsbezogen

• Nun hätte sie aber keine Kräfte mehr, um noch 
einmal einen Neuanfang starten zu können. 

• Allein der Gedanke an eine erneute Veränderung, an 
ein sich ständiges Umstellen auf andere 
Gegebenheiten lasse sie sehr unruhig werden.
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Die Patientin kann auch positiv besetzte Dinge 
ansprechen, 

• die Ermutigung, die sie durch ihren Mann erfahre 

• und auch die Freude über insgesamt inzwischen  5 
Enkelkinder.

Fallbeispiel 2 – gesundheits-/umweltbezogen 
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• Nicht bewusstseinsgetrübt. 

• Zu allen Qualitäten gut orientiert. 

• Gepflegtes Äußeres. Im Kontakt freundlich und 
zugewandt. 

• Keine Hinweise für formale und/oder inhaltliche 

Denkstörungen. 

Fallbeispiel 2 – Psychischer Befund
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• Auch in der Gesprächssituation immer wieder 
vom Untersucher beobachtbare körperliche 
Beschwerden wie

• angegebener Drehschwindel 

• angegebene einschießende 
Halswirbelsäulenbeschwerden.

Fallbeispiel 2 
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Hinsichtlich der beruflichen Thematik 

• hochgradig irritierbar,

• verzweifelt, 

• gerät wahrnehmungsmäßig gedanklich in völlige 
Panik.

Fallbeispiel 2 
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• Im „Ausnahmezustand“ der Konfrontation mit der 
beruflichen Situation psychomotorisch erheblich 
unruhig. 

• Bei neutral bis positiv besetzten Gesprächsthemen 
kurzzeitig nahezu unauffälliges Erscheinungsbild.

Fallbeispiel 2
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• Sie ist aber andererseits- wenn auch nur begrenzt –

auch von diesem Thema strukturiert wegführbar. 

• Dann werden vorübergehend andere, Ressourcen 
ausdrückende, Facetten der Patienten deutlich. 

• Sie ist in der Lage, Freude über die Enkelkinder bzw. 
die Ermutigung des Ehemannes zu äußern.

Fallbeispiel 2 

47



• Stimmung in der Gesprächssituation nicht im 
eigentlichen Sinne depressiv ausgelenkt erscheinend. 

• Kein Anhalt für Suizidalität. Kein Anhalt für relevante 
kognitive Leistungsbeeinträchtigungen. 

• Kein Anhalt für eine hirnorganische Unterlegung der 
Symptomatik.

Fallbeispiel 2 
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• Somatisierungsstörung mit Leitsymptom Angst und 
Schmerz (F45.0)

• Anpassungsstörung bei beruflicher und familiärer 
Belastungssituation (F43.2)

• Hörminderung bds. (mit Hörgeräten versorgt und 
grundsätzlich kompensiert, H 91.9)

Fallbeispiel 2 - Diagnosen 
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Insgesamt gestaltete sich der stationäre Verlauf wegen 
der multilokulären Beschwerden schwierig 

���� Rückzugsverhalten, Schmerzverstärkung

Fallbeispiel 2 - Verhaltensbeobachtung 
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Fallbeispiel 2 – Die interdisziplinäre Herausforderung
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Aufnahme 
ärztl./

psychol.  
1./2.Tag

Konsil FA 
Psycho 
23. Tag

Visite 
PPT/FA 
Psycho 
11. Tag

Gespräch 
PPT/FA 
Psycho 

mit 
Patient 

9. Tag

Abstimmung 
PPT/FA 
Psycho  

4. Tag

Abstimmung 
STA/ChA

Ortho/PPT/FA 
Psycho 

25. Tag

IFK 
8./15./22. 

Tag

Abschluss-
untersuchung/

PPT 
Abschluss-
gespräch 

25. /28. Tag



Beurteilung durch die Rehabilitandin
Habe von Rehabilitation nicht profitiert:

• nehme aber einige Anregungen mit

• sei etwas besser informiert über ihre Erkrankung

• wolle krankengymnastisches Übungsprogramm fortsetzen

• Schmerzen gleichgeblieben, eher verstärkt

• Belastbarkeit und Beweglichkeit unverändert

• angestrebte Entspannung nicht erreicht

• sehe sich beruflichen und privaten Anforderungen nicht besser 
gewachsen als vor der Rehabilitation

• mit Gesamtergebnis nicht zufrieden

Fallbeispiel 2
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Beurteilung durch die Rehabilitandin

„LEigentlich geht es mir schlechter als vor der Reha.“

„LDenke daran, Rente zu beantragen.“

Fallbeispiel 2
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Beurteilung durch den Arzt

• Verringerung der muskulären Dysbalancen

• Erlernen von wirbelsäulengerechtem und 
gelenkschonendem Verhalten

• Erarbeitung eines Hausübungsprogramms

• Vermittlung von Entspannungstechniken

Fallbeispiel 2
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Beurteilung durch den Arzt 
• im Laufe der langjährigen Krankheitsentwicklung erhebliche 

Schmerzchronifizierung

• keine wesentlichen orthopädischen und neurologischen 
Schädigungen

• alle somatischen Behandlungsansätze bisher wenig erfolgreich

• überwiegend überfordernde Lebenssituation mit unreifen 
Konfliktbewältigungsstrategien

• Dysfunktionale Verarbeitung von Schmerz und Stress durch das 
Einwirken früher Stresserfahrungen sowie die aktuelle 
familiäre/berufliche Situation  

• Diagnostisch Somatisierungsstörung mit Leitsymptom Angst im 
Vordergrund, Empfehlung ambulanter psychotherapeutischer 
Mitbehandlung

Fallbeispiel 2
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Beurteilung durch den psychologischen 
Psychotherapeuten

• So reaktiviert beispielsweise der von der Patientin 
offenbar als dominant wahrgenommene, eher 
impulsiv agierende Chef (auch) Erinnerungen an die 
Kindheit (überstrenge, strafend auftretende Eltern).

• Zudem ist die Patientin durch aktuelle Stressoren 
(Erkrankung des Mannes) absorbiert.

Fallbeispiel 2
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Beurteilung durch den psychologischen Psychotherapeuten

• In der Summe ist beobacht- und nachspürbar, wie die Pat. 
in der Konfrontation mit sie belastenden Themen, hier 
insbesondere der „Arbeitsandrohung“ förmlich in sich 
zusammenbricht („ grau“ und einfallendes Gesicht), 

• kaum mehr die Kraft aufbringen kann, sich zu 
positionieren oder konstruktiv Lösungen zu erarbeiten. 

• Erst bei Vermeidung dieser Themen gelingt es der Patien-
tin aufzuhellen und offener zu agieren (Enkelkinder).

Fallbeispiel 2
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Beurteilung durch den psychologischen Psychotherapeuten

In der Zusammenschau der psychosozialen Gegebenheiten und unter 
Einbezug der bis dato fehlenden adäquaten Therapie-(möglichkeit) 
erscheint es nicht realistisch, dass es der Patientin gelingen kann, in 
einem absehbaren Zeitraum (6 Monate) eine Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit zurück zu erlangen.

Empfehlungen: 

ambulante Psychotherapie, Ein-und Ausübung leistbarer 
Entspannungsverfahren sowie achtsame Prüfung der 

Leistungsfähigkeit

Fallbeispiel 2

58



Beurteilung durch den Facharzt für 
Psychiatrie/Psychotherapie/Sozialmedizin

Diskussion und Empfehlungen:

LBei der inzwischen die Lebensführung bestimmenden 
hochgradigen psychosomatischen Irritierbarkeit und 
häufigen psychischen Dekompensation mit einer auch 
vorrangig daraus resultierenden erheblichen 
Reduzierung der Ausdauerbelastbarkeit L 

Fallbeispiel 2
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@..liegt nur noch ein Leistungsvermögen vor von 

• < 3 h arbeitstäglich als Schulsachbearbeiterin

• < 3 h arbeitstäglich auch für den allgemeinen 
Arbeitsmarkt mindestens für die nächsten 6 Monate

• auch unter Annahme einer adäquaten ärztlichen/ 
therapeutischen Versorgung 

Fallbeispiel 2 – Sozialmedizinische Leistungsbeurtei-
lung aus psychiatrisch/psychotherapeutischer Sicht 
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• durchgehende Arbeitsunfähigkeit vom 26.08.2015 bis 
19.04.2016

• versicherungspflichtige Beschäftigung vom 20.04.16 
bis 30.04.2016

• ab 01.05.2016 Altersrente für Schwerbehinderte

Fallbeispiel 2 – Reha-Ergebnis
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5. Fazit - 1

Besonders bei psychischer Komorbidität ist es wichtig 

• ein integratives und stimmiges Leistungsbild zu 
erarbeiten

• sozialmedizinische Kompetenz gut zu kommunizieren
• realistische Zukunftsperspektiven aufzuzeigen
• möglichst bereits in der Rehaklinik verbindliche 

Weichenstellungen vorzunehmen, 
damit

• Arbeitsplatzkonflikte am Ende nicht doch zu anhaltender 
quantitativer Leistungsminderung beitragen bzw. führen.
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5. Fazit - 2

• Umgang mit psychischer Komorbidität in 
somatischer Rehabilitation ist eine große 
Herausforderung. 

• Der Umgang mit F-Diagnosen erfolgt sehr 
verantwortungsvoll. 

• Bestmögliche Organisation und Kommunikation 
haben eine große Bedeutung.

• Ausreichende personelle Ressourcen (qualitativ und 
quantitativ) sind sehr wichtig.

• Arbeitsplatzkonflikte führen in der Regel nicht zu 
anhaltender quantitativer Leistungsminderung. 
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!


