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Übersichten

Mit Beschwerdevalidierung werden 
nachfolgend Maßnahmen zur Überprü-
fung der Reliablität und Gültigkeit (Va-
lidität) von Klagen über Schmerzen und 
schmerzbedingte Beeinträchtigungen 
bezeichnet. Im ersten Teil, „Terminolo-
gische und methodologische Zugänge“ 
[16] wurde auf einen erhöhten Validie-
rungsbedarf in sozialrechtlicher Begut-
achtung hingewiesen [17, 21, 53]. Zugleich 
wurde die Notwendigkeit herausgestellt, 
Beschwerdevalidierung in sozialmedizi-
nischer Begutachtung in Zukunft stärker 
auf psychodiagnostische Methoden und 
Testprinzipien zu stützen und normier-
te psychologische Messverfahren zu nut-
zen. Um den Aufwand für Maßnahmen 
zur Beschwerdevalidierung zu begrenz-
en, wurde im ersten Teil [16] ein gestuf-
tes Vorgehen skizziert, das umfassende 
Maßnahmen erst bei konkretem Aus-
gangsverdacht auf fraglich gültige Anga-
ben vorsieht. Der zweite Teil beschreibt 
eine weitere Form der Aufwandsbegren-
zung: die Eingrenzung des Validierungs-
bedarfs auf ausgewählte Symptom- und 
Funktionsebenen.

Auswahl der Symptom- und 
Funktionsebenen mit erhöhtem 
Validierungsbedarf

Die ICF-Kriterien (ICF International 
Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health) der WHO spezifizieren 

zwar Funktions- und Lebensbereiche 
chronisch Kranker [67], sind aber um-
fassend angelegt und eignen sich nur be-
dingt zur Auswahl relevanter Funktions-
ebenen. Passgenauer für Personen mit 
chronischen Schmerzen haben Turk et al. 
[65] die Funktionsbereiche eingegrenzt, 
auf die sich Schmerzen typischerweise 
auswirken. Passt man die Auswahl den 
sozialrechtlichen Erfordernissen an, las-
sen sich die in . Tab. 1 aufgeführten Be-
reiche eingrenzen, für die Maßnahmen 
zur Beschwerdevalidierung sinnvoll er-
scheinen.

Grundsätzlich sollten Validierungen 
der Angaben zu denjenigen Ebenen vor-
genommen werden, die für die Beant-
wortung der gutachterlichen Beweisfra-
gen wesentlich sind. Außerdem sollten 
Validierungen dann erfolgen, wenn aus 
Voruntersuchungen bereits ein Verdacht 
auf fraglich gültige Angaben besteht. Die 
folgende Zusammenstellung liefert Hin-
weise zur Durchführung und Bewertung 
von Maßnahmen zur Beschwerdevali-
dierung, jeweils bezogen auf die genann-
ten Symptom- und Funktionsebenen. Sie 
beschränkt sich notgedrungen auf bei-
spielhafte Ausführungen und Lösungs-
vorschläge. Insbesondere eine vollstän-
dige Auflistung der verfügbaren psycho-
logischen Untersuchungsmethoden und 
ihrer Testgüteeigenschaften (Reliabilität, 
Validität, Objektivität) kann hier nicht ge-
leistet werden.

Validierung von Angaben zur 
klinischen Schmerzsymptomatik

Die Validierung der klinischen Schmerz-
symptomatik kann durch einen Konsis-
tenzabgleich von Interviewinformation, 
Verhaltensbeobachtung, Kennwerten aus 
Schmerz- bzw. Beschwerdefragebögen so-
wie Ergebnissen bereits vorliegender Un-
tersuchungsberichte erfolgen. Folgende 
Vergleiche kommen in Betracht.

Vergleich von Selbstberichten zum kli-
nischen Schmerz unter verschiedenen 
Kontextbedingungen. Kontextbedin-
gungen können z. B. die Reihenfolge 
der Fragen, unterschiedliche Skalenpol-
ungen, Skalentypen oder Abstufungen 
sein. Es kann beispielsweise einen Unter-
schied machen, ob zu Beginn oder am En-
de einer Exploration konkrete Fragen zum 
Schmerzerleben oder zur Bewältigung ge-
stellt werden, da einleitende konkrete Fra-
gen zum unmittelbaren Schmerzerleben 
später erfragte allgemeinere und generali-
sierende Situationsbewertungen tendenzi-
ell negativ beeinflussen. Umgekehrt ist der 
Einfluss allgemeinerer Fragen auf spätere 
konkrete Fragen geringer zu veranschla-
gen [58]. Starke Skalendifferenzierungen 
(z. B. eine Einteilung von 0–100) können 
den paradoxen Effekt eines oberfläch-
lichen Antwortens provozieren, da der Be-
fragte sich außerstande fühlt, den Quanti-
fizierungsvorgaben zu entsprechen. Ant-
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wortmuster können sich danach unter-
scheiden, ob die Skala einen Mittelpunkt 
(„unentschieden“) enthält oder nicht, da 
ein Mittelpunkt eine bestehende Nei-
gung begünstigt, vage zu antworten und 
sich nicht festzulegen. Schließlich kön-
nen geringfügig abweichende Skalenpol-
ungen wie „der stärkste Schmerz, den ich 
je erlebt habe“ vs. „sehr starker Schmerz“ 
unterschiedliche individuelle Bezugssys-
teme aktivieren, die das Antwortmuster 
beeinflussen. Allerdings sind Effekte zu 
Lasten derartiger messmethodischer Be-
dingungen in der Regel gering zu veran-
schlagen, sodass intraindividuell deutlich 
abweichende Angaben durchaus auf eine 
eingeschränkte Gültigkeit der Angaben 
hinweisen können.

Abgleich klinischer Schmerzangaben 
mit dem in der Untersuchung gezeigten 
Schmerzverhalten. Es kann z. B. ge-
gen die Gültigkeit der Angaben spre-
chen, wenn unter Belastungsbedingungen 
(auch langem Sitzen) keinerlei Schmerz-
verhalten gezeigt wird, obwohl an ande-
rer Stelle belastungsabhängige Schmer-
zen angegeben wurden. Zugleich kann 
es die anzunehmende Gültigkeit der Kla-
gen einschränken, wenn mündliche oder 
schriftliche Angaben über konstante un-

modulierte Dauerschmerzen mit starken 
Schwankungen im Schmerzverhalten ein-
her gehen.

Kontrolle der Abhängigkeit des Schmerz- 
verhaltens von sozialen Bedingungen.  
Die Abhängigkeit des Schmerzverhal-
tens von der Anwesenheit anderer Per-
sonen ist auch für Situationen außerhalb 
der Begutachtung gut belegt und nicht ge-
nerell ein Hinweis auf ungültige oder be-
wusst verzerrte Beschwerden. Insbeson-
dere schlecht angepasste Schmerzproban-
den scheinen ihr Schmerzverhalten von 
sozialen Umgebungseinflüssen abhän-
gig zu machen [64]. Nach eigenen Erfah-
rungen geht eine deutlich Abhängigkeit 
des Schmerzverhaltens von der Anwesen-
heit des Gutachters gehäuft mit Auffällig-
keiten in Kontrollskalen und Beschwerde-
validierungstests einher. Ist das Schmerz-
verhalten gegenüber dem Gutachter deut-
lich stärker ausgeprägt als gegenüber dem 
Untersuchungsassistenten, ist die Verhal-
tensausprägung letztlich unbestimmt.

Niveau- und Profilverschiebungen bei 
Angaben zur Schmerzqualität. Die 
Schmerzqualität kann mit reliablen und 
validen Schmerzdeskriptorenlisten ge-
prüft werden [24, 48]. Windemuth [71] 

konnte aufgrund der Qualitäten Schmerz-
leiden, -angst, -schärfe und -rhythmik 
86% der aggravierenden oder authentisch 
antwortenden Schmerzpatienten richtig 
zuordnen. Sind alle sensorischen und af-
fektiv-emotionalen Schmerzqualitäten im 
Vergleich zu störungsbezogenen Norm-
werten gleichermaßen erhöht (Niveauab-
weichung), kann dies auf ein demonstra-
tives Herausstellen der Beschwerden hin-
weisen. Weichen nur ausgewählte senso-
rische Merkmale von der für das Krank-
heitsbild typischen Norm ab (Profilab-
weichung), kann dies gegen die charakte-
ristische Erlebnisqualität der Schmerzen 
sprechen. Insgesamt wird eher eine Ni-
veau- als eine Profilabweichung als Hin-
weis auf eine übertreibende Darstellung 
zu werten sein.

Abgleich von Körperschemainformation
en. Zur Validierung von Schmerzlokali-
sation und -ausdehnung haben sich Kör-
perschemabildvorlagen bewährt [13, 57, 
59]. Angaben zur Schmerzausdehnung 
können in Abhängigkeit vom Messver-
fahren (z. B. Liste schmerzender Körper-
regionen vs. segmentierte vs. freie Kör-
perschemavorlage vs. Zeigen mit dem 
Finger) variieren. Häufig führen bei Per-
sonen mit ausgedehnten Schmerzen dif-
ferenzierte Nachfragen zur Angabe von 
mehr Schmerzen [14]. Ergebnisunter-
schiede können dann zwar als Hinweise 
auf fraglich gültige Angaben, aber nicht 
als Hinweise auf bewusste Verfälschungen 
gewertet werden.

Valdierung der 
Schmerzempfindlichkeit

Wie Messungen über klinische Schmerzen 
unterliegen Angaben über eine krankhaft 
erhöhte Schmerzempfindlichkeit dem Ri-
siko willentlicher Verfälschbarkeit [4]. 
Problematisch erscheint dies z. B. für die 
Diagnose der Fibromyalgie, die sich auf 
ein leicht verfälschbares Schmerzmessri-
tual stützt.

Zur Bewertung von Schmerzempfind-
lichkeitsurteilen existieren verschiedene 
experimentelle Ansätze. Tursky et al. [66] 
vermuten bei aversiver Stimulation in der 
Abweichung der individuellen von der 
theoretischen Wahrnehmungsfunktion 
einen Indikator für Aggravation. Werden 

Tab. 1  Symptom- und Funktionsebenen mit potenziell erhöhtem Validierungsbedarf 
bei Klagen über chronische Schmerzen

Funktionsbereich Zu validierende Merkmale

1. Schmerz/körperliche Beschwerden Ausdehnung, Intensität, Qualität, Belastungsabhängigkeit 
und Verlaufscharakteristik der Schmerzen
Schmerzempfindlichkeit
Art und Intensität sonstiger körperlicher Beschwerden

2. Krankheitsbewältigung/Behand-
lungswirkungen

Coping, Inanspruchnahmeverhalten
Behandlungscompliance und Wirksamkeit medizinischer 
und psychologischer Therapie

3. Körperliches Funktionsniveau Beeinträchtigungen
- der Beweglichkeit
- der Kraft
- der Ausdauer
- der Mobilität im Alltag

4. Psychosoziales Funktionsniveau Krankheitsbedingt veränderte Persönlichkeitsmerkmale 
(z. B. emotionale Labilität, Reizbarkeit)
Art und Anzahl komorbider psychischer Störungen
Krankheitsbedingt geminderte soziale Funktionsfähigkeit

5. Kognitives Funktionsniveau Beeinträchtigungen
- der Wahrnehmung
- der Konzentrationsfähigkeit
- des Denkens
- des Gedächtnisses

6. Arbeitsfähigkeit/Leistungsfähigkeit Geminderte Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz
Geminderte Leistungsfähigkeit generell
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bei höherer Reizintensität erwartungswid-
rig schwächere oder bei geringerer Reiz-
intensität aversivere Empfindungen ange-
geben, ist die reale Bedeutung der Urteile 
zumindest unbestimmt. Die Ausrichtung 
des Aggravationskriteriums an der theo-
retischen Wahrnehmungsfunktion birgt 
aber Risiken, weil diese stichprobenab-
hängig variiert [1]. Schließlich führt die 
Praxis, alle Stimuli am gleichen Reizort 
zu applizieren, zu messreaktiven Verände-
rungen. Für die gutachterliche Praxis er-
geben sich daraus folgende Empfehlungen 
(. Infobox 1):

Validierung der Angaben 
zu sonstigen körperlichen 
Beschwerden

Orientierende Hinweise können die Ana-
lyse von Inkonsistenzen auf Itemebene im 
Interview und den Abgleich beklagter Be-
schwerden mit dem in der Untersuchung 
gezeigten Verhalten liefern. Eine zufalls-
kritische Bewertung inkonsistenter An-
gaben ist aber in der Regel erst durch den 
Vergleich normierter Beschwerdebögen 
[19, 50, 73] oder Persönlichkeitsfragebö-
gen (z. B.[20, 31]) möglich. Fraglich vali-
de sind Angaben dann, wenn die Skalen-
mittelwerte konvergent valider Beschwer-
delisten einer Person zum gleichen Mess-
zeitpunkt überzufällig und bedeutsam 
voneinander abweichen.

Antworttendenzen können mit Hil-
fe von Kontrollskalen geprüft werden 
(. Tab. 2). Darüber hinaus eignen sich 
Beschwerdelisten zur Abbildung genera-
lisierten Klageverhaltens, da auch mehr-
dimensionalen Verfahren eher eine ein-
zelne latente Dimension zugrunde zu lie-
gen scheint [43]. Insbesondere Niveau-
verschiebungen (Erhöhung aller Skalen-
werte) scheinen daher eher Antwortten-
denzen als reale Funktionsstörungen ab-
zubilden.

Bei der Interpretation von Beschwer-
delisten sollten folgende Antwortten-
denzen berücksichtigt werden:

Inkonsistentes oder wahlloses Ant- 
worten. Ist z. B. im MMPI-2 [31] ein 
hoher Hysteriewert aufgrund der An-
gabe vieler körperlicher Beschwerden 
mit einem auffälligen Inkonsistenzwert 
(VRIN) assoziiert, ist der Hysteriewert 

Zusammenfassung · Abstract

Symptom- und Beschwerdevalidierung chronifizierter Schmerzen in 
sozialmedizinischer Begutachtung.  
Teil II: Analyseebenen und Bewertungsvorschläge

Zusammenfassung
Maßnahmen zur Beschwerdevalidierung wer-
den als notwendiger Bestandteil der sozial-
medizinischen Begutachtung von Personen 
mit chronischen Schmerzen und schmerzbe-
dingten Beeinträchtigungen bewertet. Der 
Text liefert dazu Systematisierungs- und Be-
wertungshilfen, indem zunächst Symptom- 
und Funktionsebenen mit erhöhtem Validie-
rungsbedarf eingegrenzt werden (Schmerz 
und körperliche Beschwerden, Krankheitsbe-
wältigung und Behandlungswirkungen, kör-
perliches, psychosoziales, kognitives Funkti-
onsniveau, Arbeitsfähigkeit). Als Prinzipien 
der Beschwerdevalidierung werden multi-
ple intraindividuelle Vergleiche zwischen ver-

schiedenen Datenebenen und -quellen, die 
Absicherung inkonsistenter Angaben gegen 
Zufallsschwankungen, die Verwendung von 
Antworttendenzskalen sowie das auf gerin-
gen Itemschwierigkeiten basierende Prin-
zip der Beschwerdevalidierung genannt. Die 
Validierungsprinzipien manifestieren sich je 
nach Symptom- und Funktionsebene unter-
schiedlich.

Schlüsselwörter
Begutachtung · Untersuchungsstrategie ·  
Beschwerdevalidierung · Chronischer 
Schmerz · Simulieren

Symptom and complaint validation of chronic pain in social medical 
evaluation. Part II: Analysis levels and assessment recommendations

Abstract
Strategies for validating complaints about 
pain and pain-related disability are consid-
ered important in the assessment of per-
sons with chronic pain. Validation strategies 
should be based on principles of psycholog-
ical assessment. In order to limit the amount 
of validating activities in clinical practice core 
outcome domains for subjects with chron-
ic pain are identified (pain and bodily com-
plaints, coping and treatment, level of phys-
ical, psychosocial, and cognitive function-
ing, working ability). Based on results from 
research on malingering the recommend-
ed validation strategies are multiple intra-in-
dividual comparisons of different levels and 

sources of data, use of reliable and valid tests 
and questionnaires, consideration of inciden-
tal inconsistencies, use of validating scales 
for response sets of acquiescence, social de-
sirability, or defensiveness and symptom va-
lidity testing based on the principle of low 
item difficulties. The principles of validation 
are demonstrated exemplarily with respect to 
the selected outcome domains.

Keywords
Expert opinion · Assessment strategies ·  
Validation of complaints · Chronic pain ·  
Malingering
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wahrscheinlich durch zufälliges Antwor-
ten mitbedingt und als Indikator für mul-
tiple körperliche Beschweren fraglich.

Zustimmungstendenz. Erhöhte Wer-
te sprechen gegen einen engen thema-
tischen Frage-Antwort-Bezug. Die kör-
perlichen Beschwerden werden wahr-
scheinlich nicht wie angegeben erlebt.

Tendenz zu Extremwerten. Dramatisch 
überzeichnende Rückenschmerzpatienten 
neigen auch zu bewusst inkonsistenter Be-
schwerdedarstellung [9]. Auch durchgän-
gig überdurchschnittliche Werte in der 
SCL-90-R [23] sprechen bei Schmerzpa-
tienten für Aggravation [52].

Simulation. Im MMPI-2 wird die Diffe-
renz zwischen Werten der F- und der K-
Skala als „Simulation“ interpretiert. Ope-
rationalisiert ist dies als die Nennung vie-
ler ungewöhnlicher Beschwerden bei ab-
wehrendem Beantwortungsstil.

Die Bedeutung der Tendenz zu sozial 
erwünschtem Antworten ist in Bezug auf 

Klagen über körperliche Beschwerden 
umstritten [10, 33]. In der bislang um-
fangreichsten Studie dazu war sozial er-
wünschtes Antworten mit aktuellen, nicht 
aber erinnerten Schmerzen/Beschwerden 
sowie mit intensiverem Bewältigungsver-
halten assoziiert [46].

Validierung der Angaben zu 
Krankheitsbewältigung und 
Behandlungswirkungen

Invalide Angaben können darin zum Aus-
druck kommen, dass intensivere oder re-
gelmäßigere Bewältigungsbemühungen 
oder Therapiehandlungen dargestellt wer-
den, als dies der Realität entspricht. Be-
handlungswirkungen können als schwä-
cher dargestellt oder auch geleugnet wer-
den.

Zur Sicherung inkonsistenter An-
gaben zum Bewältigungsverhalten eig-
nen sich Fragebögen zur Schmerz- und 
Krankheitsverarbeitung [25, 51, 56, 60]. 
Zum Beispiel besteht konvergente Validi-
tät der Skala Schmerzintensität des Frage-
bogens zur Schmerzregulation (FSR [60]) 
mit dem Gesamtwert der Hamburger-
Schmerz-Adjektiv-Liste [36] in Höhe von 
r=0,55. Weiterhin bestehen hochsignifi-
kant positive Korrelationen zwischen den 
FSR-Skalen Kompetenz und Ablenkung 
und den adaptiven Strategien des Stress-
verarbeitungsfragebogens (SVF [18]) und 
zwischen den FSR-Skalen Vermeidung 
und Resignation und den maladaptiven 
Strategien des SVF.

Die Skalen des Fragebogens zur Er-
fassung der Schmerzverarbeitung (FESV 
[25]) zur kognitiven Schmerzbewältigung 
sind konvergent valide mit den SVF-Ska-
len „Positive Selbstinstruktion“ und „Her-
unterspielen durch Vergleich“, die FESV-
Skalen zur behavioralen Bewältigung sind 
konvergent valide mit den SVF-Skalen Er-
satzbefriedigung und Ablenkung (Korre-
lationen von 0,52 bis 0,60), die Skalen zur 
schmerzbedingten psychischen Beein-
trächtigung sind konvergent valide mit 
dem Summenwert der Allgemeinen De-
pressionsskala (ADS [32]; r=0,70), dem 
Stait-Trait-Angstinventar ([47]; r=0,53) 
und den Konstrukten Ärger und Gereizt-
heit der Eigenschaftswörterliste ([39]; 
Korrelationen von r=0,59 bis 0,61). Ho-
he Korrelationen sprechen für gemein-

same Varianzanteile in den Konstruk-
ten, die sich bei gültigen Angaben auch 
in übereinstimmenden Individualwerten 
widerspiegeln sollten. Hingegen spricht 
eine erhebliche intraindividuelle Abwei-
chung konvergent valider Testwerte ge-
gen deren Gültigkeit. Auffällige Antwort-
tendenzen wie inkonsistentes Antworten, 
Zustimmungstendenzen und sozial er-
wünschtes Antworten schränken die In-
terpretierbarkeit der Fragebogenergeb-
nisse ein. Die Validierung der Angaben 
zu Behandlungswirkungen sollte sich an 2 
Fragen orientieren:
1.  Sind die angegebenen Behandlungen 

tatsächlich umgesetzt worden? Dies 
bedeutet:

1 Kontrolle des Serumspiegels und der 
Nebenwirkungen bei angeblich re-
gelmäßiger Einnahme analgetischer 
oder schmerzmodulierender Me-
dikation und Klagen über fehlende 
Wirksamkeit. Unregelmäßige Me-
dikamenteneinnahme oder zu lange 
Applikationsintervalle sind häufig 
mit „therapieresistenen“ Schmerz-
zuständen vergesellschaftet, wie sie 
auch in der Begutachtung zu finden 
sind. Nach Grond et al. [29] wei-
sen etwa 2/3 schmerztherapieresis-
tenter Patienten derartige Probleme 
auf, zwischen 27 und 41 % zei-
gen eine analgetische Unterdosie-
rung. Bei chronisch schmerzkran-
ken Gutachtenprobanden ist insbe-
sondere zu prüfen, ob die analge-
tische Dauermedikation (z. B. Tili-
din oder andere Opioide) sowie ei-
ne psychotrope Begleitmedikati-
on (z. B. Antidepressiva bei neu-
ropathischen oder idiopathischen 
Schmerzsyndromen oder Antikon-
vulsiva bei anfallsartigen neuro-
pathischen Schmerzen) in ausrei-
chender Dosierung eingenommen 
werden. Die Aussagekraft der Se-
rumkontrollen steigt in der Regel 
mit zunehmender Einnahmedau-
er und der Abweichung der emp-
fohlenen Dosierung über den the-
rapeutisch wirksamen Bereich hin-
aus. Wechselwirkungen mit ande-
ren Medikamenten sind zu berück-
sichtigen. Ein Missverhältnis aus 
Wirkungen und Nebenwirkungen 
sowie auffällige untypische Neben-

Infobox 1  Empfehlungen für die  
gutachterliche Praxis

F  Sinnvoll erscheint die kontrollierte mul-
tilokuläre Applikation unterschiedlich 
schmerzhafter Reize. So kann das Verhält-
nis zwischen Reiz- und Empfindungsstär-
ke bestimmt und eine lokale körperliche 
Sensibilisierung durch den Messvorgang 
selbst vermieden werden.

F  Die Abhängigkeit von Normierungsgrö-
ßen (psychophysikalischen Funktionen) 
kann vermieden werden, indem geprüft 
wird, wie gut ein Proband eigene Schwel-
lenurteile in einer wiederholten Messung re-
plizieren kann. Voraussetzung dazu ist ei-
ne Eichphase, in der zunächst individuelle 
Schwellenwerte ermittelt werden, und 
eine Testphase, in der diese individuellen 
Schwellenwerte erneut zur Beurteilung 
vorgegeben werden [13]. Ist der Proband 
nicht annähernd in der Lage, individuell 
bedeutsamen Reizintensitäten bei erneu-
ter Vorgabe ähnliche Empfindungsurteile 
zuzuordnen, spricht dies gegen die Validi-
tät der Urteile.

F  Die Bereitschaft und die Fähigkeit, zwischen 
schmerzhaften und nichtschmerzhaften 
Empfindungen zu unterscheiden, sollten 
getrennt beurteilt werden. Im Druck-
schmerzprofil [13] wird diese Unterschei-
dung durch verschiedene Varianten der 
Reizapplikation realisiert.
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wirkungen können auf fehlerhafte 
Angaben zum Einnahmeverhalten, 
aber auch auf falsches Einnahme-
verhalten oder eine Unterdosierung 
hinweisen. Klagen über die fehlende 
analgetische Potenz eines Opioi-
ds bei intensiven Beschwerden über 
typische Nebenwirkungen wie Obs-
tipation, Übelkeit oder Erbrechen 
sollten Anlass für weitere Kontrol-
len sein. Gleiches gilt für Symptome 
wie Mundtrockenheit, Obstipati-
on oder Miktionsbeschwerden bei 
der Einnahme trizyklischer Antide-
pressiva.

1 Kontrolle von Zustimmungsten-
denzen, Tendenz zur Mitte und Nei-
gung zu inkonsistentem Antworten 
(. Tab. 1). Erhöhte Kontrollskalen-
werte stellen die Gültigkeit von An-
gaben zur optimalen Umsetzung 
therapeutischer Aktivitäten in Fra-
ge, Ausmaß und Bedeutung bishe-
riger therapeutischer Aktivitäten 
bleiben dadurch unbestimmt.

1 Überprüfung therapeutischer Rou-
tinen. Gibt ein Proband z. B. re-
gelmäßige krankengymnastische 
Übungen an und ist er außerstande, 
diese in der Untersuchung zu zei-
gen, ist die Gültigkeit der Angaben 
fraglich.

2.  Sind die Angaben zu Behandlungs-
wirkungen gültig? Sie können geprüft 
werden über:

1 Kontrolle physiologischer Kennwerte. 
Angaben zur erheblichen schmerz-
bedingten Minderung kardiovasku-
lärer Belastbarkeit können mittels 
Belastungs-EKG abgeglichen wer-
den [27, 49].

1 Abgleich explorierter Angaben mit 
Vorberichten. Ist z. B. in einem Re-
ha-Bericht von einer „wesentlichen 
Besserung der Beschwerden und 
Arbeitsfähigkeit bei Entlassung“ die 
Rede, ist die Aussage des Proban-
den, keine der bisherigen Behand-
lungen habe ihm geholfen, fraglich 
gültig.

1 Abgleich explorierter Angaben mit 
fremdanamnestischen Angaben. Dif-
ferenzen zwischen Selbstberich-
ten zu sichtbaren Behandlungswir-
kungen (Klage-, Vermeidungsver-
halten, Belastbarkeit) und den An-
gaben Angehöriger können die Gül-
tigkeit der Probandenangaben in 
Frage stellen.

1 Kontrolle der Antworttendenz zur 
Mitte, der Zustimmungstendenz 
und der Tendenz zu Extremant-
worten (. Tab. 2). Bei auffälligen 
Kontrollskalenwerten bleibt unbe-

stimmt, ob der im Fragebogen be-
schriebene körperliche und/oder 
psychische Zustand das bisherige 
Behandlungsergebnis gültig abbil-
det.

Validierung der Angaben 
zu körperlichen 
Funktionsbeeinträchtigungen

Die Validierung von Angaben zum ein-
geschränkten körperlichen Funktions-
niveau kann durch Vergleich von Ergeb-
nissen körperlicher Funktions- und Leis-
tungstests mit der Exploration des kör-
perlichen Funktionsniveaus, Fragebo-
genergebnissen und der Beobachtung 
des Spontanverhaltens in der Untersu-
chung sowie über Antworttendenzskalen 
(. Tab. 2) erfolgen.

Die Bedeutung körperlicher Funktions-
tests für die Beschwerdevalidierung wird 
kontrovers diskutiert. Fishbain et al. [21] 
bilanzieren die Aussagekraft von Verfah-
ren zur Identifikation körperlicher An-
strengungsbereitschaft (z. B. Handdyna-
mometer, isokinetische Übungen) kri-
tisch, weil diese nicht zuverlässig zwi-
schen unzureichender und maximaler 
Kraftanstrengung differenzierten. Einzel-
ne Studien zeigen jedoch abweichende Er-
gebnisse. Zum Beispiel fanden Hoffmas-

Tab. 2  Übersicht über validitätsmindernde Antworttendenzen bei der Bearbeitung von Fragebögen

Antworttendenz Erläuterung  Assoziierte Merkmale Beispieltestverfahren 

Inkonsistenz Gleichsinniges Ankreuzen gegensätzlich 
gepolter Items

Fehlendes Itemverständnis
Zufälliges Antworten

ADS [32]

Zustimmung Zustimmendes Antworten unabhängig 
vom Iteminhalt

Erhöhtes Misstrauen, erhöhte Besorgtheit
Verdeutlichung

16PF [61]

Tendenz zur Mitte Vages und unbestimmtes Antworten, 
Wahl der mittleren Kategorie („unent-
schieden“)

Überkontrolliertheit
Zwanghaftigkeit
Vermeidung inhaltlicher Festlegung

16PF [61]

Tendenz zu Extremwerten Bevorzugung von Extremwerten in mehr-
stufigen Skalen

Neigung zu polarisierender Selbstdarstellung, 
geringe Bereitschaft oder geringe Fähigkeit zu 
differenzierter Beschreibung
Histrionische Tendenzen

SCL-90-R [23]

Soziale Erwünschtheit Tendenz, in sozial erwünschter und mora-
lisch unangreifbarer Weise zu antworten

Demonstrative Ich-Stärke
„impression management“

FPI-R [20]

Widerstand gegen den Test Hohe Zahl unbeantworteter Items  MMPI-2 [31]

Simulation Bejahung vieler unwahrscheinlicher 
Aussagen bei geringer Neigung, sich als 
belastbar darzustellen

Extreme Zustimmungstendenz, inadäquate 
Abwehrmechanismen
Testabwehr

MMPI-2 [31]

Dissimulation Leugnung von Symptomen oder Stö-
rungen

Betonung körperlicher Krankheitsursachen
Hilflosigkeitsattributionen

MMPI-2 [31]

ADS Allgemeine Depressionsskala, 16PF 16-Persönlichkeits-Faktoren-Test, revidierte Fassung, SCL-90-R Symptomcheckliste von L.R. Derogatis,
FPI-R Freiburger Persönlichkeitsinventar, MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
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ter et al. [35], dass die dynamometrisch 
gemessene Griffstärke bei täuschenden 
Schmerzprobanden ein anderes EMG-
Muster aufweist als bei nichttäuschenden 
Probanden.

In einer anderen Studie verbesserte 
der Vergleich dynamischer Kraftverände-
rungen die Vorhersagbarkeit vorgetäusch-
ter Schwäche [62]. Bianchini et al. [3] hal-
ten der skeptischen Einschätzung von Fis-
hbain et al. entgegen, dass einzelne Kraft-
messmethoden dann brauchbare Vorher-
sagen von Täuschungsverhalten liefern, 
wenn sie mit Cut-off-Werten multidi-
mensionaler Simulationsklassifikations-
systeme verglichen werden.

Greve u. Bianchini [28] untersuchten 
die Vorhersageleistung verschiedener 
Untersuchungsmethoden zur Kraft- und 
Ausdauerprüfung mit dem Ergebnis, dass 
bei einer Spezifität von 100% (richtige 
Zuordnung der Nichttäuschenden) eine 
mittlere Sensitivität (korrekte Identifika-
tion von Täuschung) von immerhin 60% 
erreicht werden konnte. Nach Studien 
von Devir u. Keating [11] liegt die Aufde-
ckungsrate von Täuschung unter gleichen 
Spezifitätsbedingungen (100%) bei kör-
perlichen Untersuchungen, die die Deh-
nung von Rumpf und Ellenbogen vorse-
hen, ebenfalls deutlich über 50%.

Trotz dieser positiven Bewertungen 
kann derzeit keine klare Empfehlung für 
eine bestimmte Methode zur Validierung 
von Kraft- und Bewegungseinschrän-
kungen gegeben werden. Die Ergebnisse 
isokinetischer Tests können aber zu Er-
gebnissen anderer Datenebenen und Da-
tenquellen in Beziehung gesetzt werden. 
Dazu eignen sich die folgenden Verglei-
che:

Vergleich der Ergebnisse körperlicher 
Funktionstests mit explorierten Angaben 
zum körperlichen Funktionsniveau. Ori-
entierende Hinweise gehen meist von 
spezifischen Befragungsergebnissen aus. 
Zum Beispiel passt eine dynamometrisch 
gemessene deutlich reduzierte Handkraft 
nicht zur Angabe handwerklicher Hob-
bies, eine mittels Belastungs-EKG ob-
jektivierte geringe kardiovaskuläre Fit-
ness passt nicht zur Angabe von regelmä-
ßigem Ausdauersport, eine durch Kraft-
tests ermittelte massive Schwächung der 
Arme passt nicht zur angeblich problem-

losen Bewältigung mittelschwerer Garten-
arbeiten usw. Für einen einheitlichen Ver-
gleich des körperlichen Funktionsniveaus 
mit Selbstberichten können standardisier-
te Testsituationen mit vorgegebenen Be-
wegungsabläufen genutzt werden [22, 30]. 
Ihre Objektivität ist bei guter Beurteiler-
übereinstimmung (bis zu κ=0,99) hoch, 
sodass überzufällige Abweichungen zeit-
lich aufeinander folgender Messungen als 
Hinweise auf eine Mitbeteiligung motiva-
tionaler Einflüsse gelten können. Die Ver-
haltensnähe der Tests lässt erwarten, dass 
erhebliche Differenzen zwischen dem 
Testergebnis und dem explorierten moto-
rischen Funktionsniveau im Alltag gegen 
die Gültigkeit der Angaben oder der Ver-
haltensleistungen spricht. Empirische Er-
kenntnisse dazu liegen bislang aber nicht 
vor.

Vergleich des körperlichen Spontan-
verhaltens in der Untersuchung mit ex-
plorierten Angaben über körperliche 
Einschränkungen. Klagen über erheb-
liche Bewegungs- oder Haltungsbeein-
trächtigungen im Alltag (z. B. Bücken, 
Treppensteigen, Körperhaltung, Gang-
flüssigkeit, Sitzverhalten) können im Wi-
derspruch zum spontan gezeigten Bewe-
gungsverhalten stehen und gegen die Va-
lidität der Klagen sprechen.

Kontrolle der Kontextabhängigkeit 
von Selbstberichten zum körperlichen 
Funktionsniveau. In der Praxis hat es 
sich bewährt, Informationen zum körper-
lichen Funktionsniveau zunächst differen-
ziert in schriftlicher Form zu erheben und 
besonders relevante Merkmale des posi-
tiven und negativen Leistungsbildes spä-
ter erneut zu explorieren. Erhebliche in-
traindividuelle Abweichungen stellen die 
Gültigkeit der Angaben in Frage.

Indirekte explorative Er fassung  
der körperlichen Anstrengungs- 
bereitschaft. Eine Explorationsvariante 
auf der Grundlage von Items mit geringer 
Lösungsschwierigkeit sieht Fragen vor, die 
auch von stark körperlich funktionsbeein-
trächtigten Probanden sicher bejaht wer-
den müssten (z. B. „Wären Sie in der La-
ge, zusätzlich zu den üblichen Tätigkeiten 
am Tag 5 min Gemüse zu waschen?“). Die 
Fragen sollten auf die körperliche Situa-

tion des Probanden abgestimmt werden. 
Werden sie mehrheitlich verneint, kann 
dies gegen die Gültigkeit der Angaben 
zum körperlichen Funktionsniveau spre-
chen.

Konsistenzabgleich von Fragebögen 
zum körperlichen Funktionsniveau. Es 
liegen verschiedene Verfahren mit ei-
ner für die Individualdiagnostik hinrei-
chenden Reliabilität und Angaben zur 
konvergenten und diskriminanten Vali-
dität vor [8, 42, 45]. Beispielsweise ist die 
SF36-Skala [8] „Körperliche Funktion“ 
konvergent valide zu den Skalen Energie-
verlust, physische Mobilität und Schmerz 
des Nottingham Health Profile [44]. Der 
einfaktorielle Funktionsfragebogen Han-
nover [45] weist im Vergleich mit me-
thodisch verwandten Messinstrumen-
ten wie dem Health Assessment Questi-
onnaire [7], den MOPO-Skalen [38] oder 
dem Pain Disability Index [12] eine kons-
tante Korrelation von 0,75 und größer auf 
und eignet sich hier zur Konsistenzprü-
fung. Weiterhin existieren für den Funk-
tions- und den Beeinträchtigungsindex 
des Funktionsfragebogens Bewegungsap-
parat (SMFA-D) bei Korrelationen von –
0,69 bis −0,86 mit dem Funktionsfrage-
bogen Hannover und Korrelationen von 
bis zu −0,80 mit dem SF36 Instrumen-
te zur Überprüfung der diskriminanten 
Validität [72]. Weichen die Messwerte ei-
ner Person in Bezug auf konvergent vali-
de Merkmale weit überzufällig voneinan-
der ab oder stimmen die Werte diskrimi-
nant valider Merkmale auffällig überein, 
kann dies gegen die Validität der Anga-
ben sprechen.

Abgleich von Angaben zum körper- 
lichen Funktionsniveau mit Körper- 
merkmalen. Regelmäßige körperliche 
Tätigkeiten können körperliche Spuren 
hinterlassen, die zur Validierung der An-
gaben genutzt werden können. So kann 
die Angabe, seit einem halben Jahr nur 
leichte Tätigkeiten zu verrichten und zu 
ruhen, im Widerspruch zur Beschwielung 
der Hände oder zum Zustand der Musku-
latur stehen.
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Validierung der Angaben zum 
psychosozialen Funktionsniveau

Validierungsfragen betreffen das Vorhan-
densein schmerzassoziierter krankheits-
wertiger psychischer Störungen nach 
ICD-10, die Gültigkeit von Selbstberich-
ten zu Persönlichkeitsauffälligkeiten, Kon-
flikten oder emotionalen Spannungen so-
wie von Angaben zu sozialen Folgen der 
Schmerzen. Die Gültigkeit der Angaben 
kann über den Abgleich von Selbstberich-
ten, peripherphysiologischen Maßen und 
Verhaltensbeobachtung und über Ant-
worttendenzskalen (. Tab. 2) geprüft 
werden. Insbesondere sind zu nennen:
F  Vergleich von Selbstberichten zum 

emotionalen Erleben (z. B. Anspan-
nung Müdigkeit) mit peripherphy-
siologischen Maßen (Herzrate, Blut-
druck, EMG, Hautwiderstand). Zum 
Beispiel sollte eine angegebene Zu-
nahme an Angst und Unruhe im Un-
tersuchungsverlauf mit einer Zunah-
me an kardiovaskulärer Erregung ein-
her gehen. Andernfalls ist zu klären, 
was der Proband mit „Angst“ bzw. 
„Unruhe“ meint.

F  Vergleich von Selbstberichten zum 
emotionalen Erleben oder zu sozialen 
Beeinträchtigungen mit dem Unter-
suchungsverhalten. Gibt der Proband 
z. B. mit hektischer Stimme und zit-
ternden Händen an, ruhig und ent-
spannt zu sein, ist die reale emotio-
nale Empfindungsqualität fraglich. 
Klagt er über Beeinträchtigungen im 
Interaktionsverhalten, ist ein Abgleich 
mit dem Gesprächsverhalten möglich 
(z. B. Wortfindungsschwierigkeiten, 
Gereiztheit, Situationsangemessen-
heit).

F  Prüfung der Konsistenz standardisier-
ter Selbstberichte zu schmerzbedingten 
psychischen Beeinträchtigungen. Die 
meisten Verfahren zur Lebensquali-
tät und zu krankheitsbedingten Funk-
tionsbeeinträchtigungen spezifizie-
ren psychosoziale Beeinträchtigungen 
als eigene Kategorien [2, 8], sodass 
die Skalenwerte intraindividuell di-
rekt vergleichbar sind. Da Lebensqua-
litätsmaße bei Schmerzpatienten stark 
negativ mit Indizes für psychosoziale 
Beeinträchtigungen und psychische 
Symptome korreliert sind [26], sind 

Angaben über eine schlechte Lebens-
qualität und überdurchschnittliche 
individuelle psychosoziale Funktions-
beeinträchtigungen z. B. bei unter-
durchschnittlichen Angst- und De-
pressionswerten fraglich valide.

F  Prüfung der Konsistenz von Selbst- 
und Fremdberichten (Arztberichten, 
Angaben von Angehörigen).

F  Auffällige Werte in Antworttendenz-
skalen (. Tab. 2). Weitere Hinwei-
se auf ungültige Antwortmuster zu 
psychischen Beeinträchtigungen lie-
fern die Fake-bad-Skala sowie der 
Vergleich offensichtlicher und sub-
tiler Items des MMPI-2 [8]. Die Fa-
ke-bad-Skala erfasst ein strategisches 
Antwortmuster, das darauf ausgerich-
tet ist, den Eindruck authentisch und 
plausibel dargestellter Beeinträchti-
gungen zu vermitteln und psychische 
Beeinträchtigungen allein als Folge 
des zu bewertenden Schadensereig-
nisses darzustellen. Meyers et al. [54] 
fanden, dass bei Fake-bad-Werten 
über 29 alle simulierenden Proban-
den richtig identifiziert werden (Sen-
sititivität 100%). Einen Vergleich zur 
Qualität der emotionalen Beeinträch-
tigung liefert die Obvious-subtle-Ska-
la des MMPI-2. Verglichen werden 
hier Items, die auch für Laien offen-
sichtlich einer bestimmten Störung 
zugeordnet werden können (z. B. „ge-
drückte Stimmung“ für Depression) 
mit „subtilen“ Items, deren Bedeu-
tung für das Störungsbild weniger of-
fensichtlich ist (z. B. Schlafstörun-
gen). Werden offensichtliche Items 
überzufällig häufiger bejaht als sub-
tile, kann das gegen die reale Erleb-
nisqualität der beklagten Symptome 
sprechen [5].

Validierung der 
Angaben zu kognitiven 
Funktionsbeeinträchtigungen

Vorgetäuschte kognitive Störungen sind 
bei Schmerzpatienten außerhalb des Be-
gutachtungssettings vermutlich selten 
[37]. Bei der Validierung kognitiver Be-
schwerden ist zu berücksichtigen, dass di-
ese auch Folge analgetischer psychotroper 
Medikation sein können. Die Validierung 
kann folgende Maßnahmen umfassen:

Abgleich der explorierten Anga-
ben zu kognitiven Beeinträchti-
gungen mit Vorberichten (Gutachten, 
Entlassungsberichte. Werden kogni-
tive Beeinträchtigungen im Verlauf eines 
Rechtsstreits erstmals nach einer Ableh-
nungsentscheidung beklagt, dann kann 
dies ein Hinweis auf motivationale Ein-
flüsse bei der Beschwerdedarstellung 
sein.

Abgleich der Leistungstestergebnisse 
mit dem explorierten kognitiven Funk-
tionsniveau im Alltag. Erzielt z. B. ein 
Proband mit geistig anspruchsvoller be-
ruflicher Tätigkeit in einem Demenztest 
(u. a Demenz-Test [40], Demtect [41]) 
unterdurchschnittliche Werte, spricht di-
es gegen die Gültigkeit der Klagen über 
massive schmerzbedingte kognitive Be-
einträchtigungen. Dabei wird ein De-
menztest hier im Sinne eines Symptom-
validierungstests (also als Vergleichspool 
von Items mit geringer Lösungsschwierig-
keit) zur Motivationsdiagnostik und nicht 
zur differenziellen Beurteilung des realen 
kognitiven Leistungsniveaus verwendet.

Abgleich der Beschwerden und Leis-
tungstestergebnisse mit dem Untersuch
ungsverhalten. Ein auffällig detailliertes, 
differenziertes und dem Gesprächsverlauf 
angepasstes Kommunikations- und Argu-
mentationsverhalten passt nicht zu Kla-
gen über massive schmerzbedingte Kon-
zentrations- und Gedächtniseinbußen. 
Eine Zunahme der Konzentrationsleis-
tung nach Belastung passt nicht zu Klagen 
über eine belastungsabhängige schmerz-
bedingte Konzentrationsminderung.

Inkonsistente Testergebnisse. Es exis-
tieren Leistungstests zu verschiedenen 
kognitiven Funktionen (z. B. Aufmerk-
samkeit, Vigilanz, Störanfälligkeit, Merk-
fähigkeit, Wortflüssigkeit [63]). Intraindi-
viduell abweichende Testergebnisse kon-
vergent valider Tests können auf situati-
onsabhängige Testmotive hinweisen. Bei 
widersprüchlichen Ergebnissen z. B. zwei-
er konvergent valider Konzentrationstests 
ist das reale Ausmaß der Konzentrations-
minderung unbestimmt. Angesichts der 
Vielzahl kognitiver Leistungstests und ei-
ner noch weit größeren Anzahl erfasster 
Konstrukte sei auf Übersichtsarbeiten 
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verwiesen, die Angaben zur Testgüte und 
zu verschiedenen Validitätsmerkmalen 
enthalten und zur Konsistenzprüfung ge-
nutzt werden können [6].

Durchführung von Symptomvalidier- 
ungstests. Symptomvalidierungstests 
liegen derzeit in computergestützter Form 
für Wahrnehmungs-, Konzentrations- 
und Gedächtnisfunktionen vor [34]. Die 
Überschreitung der kritischen Werte ist 
ein Hinweis auf die eingeschränkte Gül-
tigkeit subjektiver Beschwerden sowie un-
terdurchschnittlicher Messwerte in kogni-
tiven Leistungstests.

Valdierung der Angaben zur 
geminderten Arbeitsfähigkeit

Die Validierung der Angaben zur all-
gemeinen Arbeitsfähigkeit/beruflichen 
Einsatzfähigkeit ohne Bezug zum kon-
kreten Arbeitsplatz orientiert sich an 
den genannten Funktionsebenen und 
Validierungsmethoden. Gilt das gutach-
terliche Interesse der Einsatzfähigkeit an 
einem bestimmten Arbeitsplatz, dann ist 
die Gültigkeit des beruflichen Anforde-
rungsprofils und der darauf abgestimm-
ten beklagten Funktionsminderungen 
zu prüfen. Dies kann Angaben zu psy-
chischen und körperlichen Belastungs-
faktoren am Arbeitsplatz, zur zeitlichen 
Struktur der Arbeitsabläufe, zur räum-
lichen Gestaltung des Arbeitsplatzes, 
aber auch Aspekte der Leistungsmotiva-
tion und -fähigkeit am Arbeitsplatz be-
treffen [15].

Zum Konsistenzabgleich können ne-
ben Interviewinformationen auch stan-
dardisierte Fragebögen verwendet wer-
den, die Erkenntnisse zum Arbeitsverhal-
ten, zur psychischen Konstitution oder 
zur beruflichen Orientierung der Betrof-
fenen liefern [55, 70]. Angaben des Pro-
banden zu bisherigem Überforderungser-
leben oder beschwerdebedingter Arbeits-
unfähigkeit können – falls vorhanden – 
mit Arztberichten, Angaben von Ange-
hörigen, Arbeitgebern oder Krankenkas-
sen abgeglichen werden.

Als gängiger Indikator einer verzerrt 
dargestellten Arbeitsunfähigkeit gilt die 
Inkonsistenz zwischen beruflicher Tätig-
keit und Freizeitverhalten [68]. Zeichnet 
sich bei Klagen über schwere schmerzbe-

dingte Beeinträchtigungen ein normales 
Aktivitätsniveau in der Freizeit ab, kann 
dies gegen die Schwere der Beeinträchti-
gungen sprechen.

Fazit für die Praxis

Maßnahmen zur Beschwerdevalidierung 
sind integraler Bestandteil der sozial-
medizinischen Begutachtung chronisch 
schmerzkranker Personen. Um den Vali-
dierungsaufwand auf ein notwendiges 
Maß zu begrenzen, sollten sich Validie-
rungsmaßnahmen auf umschriebene 
Funktionsbereiche beschränken und auf 
verallgemeinernde Kennzeichnungen 
(„Simulant“) verzichten. Aufgabe des 
Sachverständigen ist es, relevante Funk-
tionsebenen auszuwählen und aus dem 
Kanon geprüfter psychologischer Mess- 
und Testinstrumente die für die Be-
schwerdevalidierung geeigneten Verfah-
ren zusammenzustellen. Trotz vieler Ver-
fahren, die zur Validierung genutzt wer-
den können, existieren aber bislang nur 
relativ wenige empirisch gestützte Fra-
gebögen und Tests, die eine einheitliche 
und zugleich nach Antworttendenzen 
und Verfälschungsmotiven kontrollier-
te Erfassung sozialrechtlich relevanter 
Funktions-, Aktivitäts- und Leistungsbe-
einträchtigungen ermöglichen. Die hier 
aufgezeigten Heuristiken stellen sich in-
sofern als Kompromisslösungen dar, die 
aufwendig sind und einen hohen Grad 
an (psycho-)diagnostischer Kompetenz 
und gutachterlicher Erfahrung erfordern. 
Zugleich steht der notwendige Validie-
rungsaufwand oft in einem Missverhält-
nis zur Vergütung der Sachverständigen-
leistung. Beide Faktoren dürften die Um-
setzung der hier aufgezeigten Maßnah-
men erschweren.
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