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»( ... ) Bei der PTBS handelt es sich um ein komplexes psychisches 
Krankheitsbild. Anders als im rein somatischmedizinischen Bereich, wo 
äußerlich feststellbare objektive Befundtatsachen im Mittelpunkt stehen, 
geht es bei der PTBS um ein inner-psychisches Erlebnis, das sich einer 
Erhebung äußerlich-objektiver Befundtatsachen weitgehend entzieht. Schon 
deshalb  kommt  es  entscheidend  auf  die  Glaubhaftigkeit  und 
Nachvollziehbarkeit  eines  geschilderten  inneren  Erlebens  und  der  zu 
Grunde  liegenden  faktischen  äußeren  Erlebnistatsachen  an.  Wegen  der 
Eigenart  dieses  Krankheitsbildes  bestehen  aber  auch  entsprechende 
Anforderungen an das ärztliche Vorgeben, die ärztliche Diagnostik und 
ärztliche Therapie. Gerichte dürfen deshalb sachverständige Äußerungen 
bei der Geltendmachung einer PTBS nicht einfach für ihre Entscheidungen 
übernehmen, sondern müssen die Feststellungen und Schlussfolgerungen des 
Gutachters  im  Rahmen  ihrer  tatrichterlichen  Würdigung  unter 
Berücksichtigung  aller  Umstände.  der  eigenen  Sachkunde  und  der 
allgemeinen Lebenserfahrung selbstverantwortlich auf deren Schlüssigkeit 
überprüfen und nachvollziehen.

Grundvoraussetzung  für  die  Abgabe  einer  brauchbaren  ärztlichen 
Stellungnahme  in  diesem  Bereich  ist  zunächst  eine  einschlägige 
fachärztliche  Kompetenz,  die  nur  von  Fachärzten  für  Psychiatrie  oder 
Fachärzten  für  Psychotherapeutische  Medizin  erfüllt  werden  kann.  Des 
weiteren erfordert die Komplexität und Schwierigkeit des zu behandelnden 
psycho-somatischen Krankheitsbildes PTBS. dass sich der Facharzt über 
einen längeren Zeitraum mit dem Patienten befasst. Tragfähige Aussagen 
zur Traumatisierung sind danach regelmäßig erst nach mehreren Sitzungen 
(mindestens 3 bis 4) über eine längere Zeit möglich. Im Anschluss daran 
ist ein detailliertes Gutachten zu erstellen, das anhand der Kriterien 
des ICD- 10 nachvollziehbare Aussagen über Ursachen und Auswirkungen der 
PTBS  sowie  diagnostische  Feststellungen  zum  weiteren  Verlauf  der 
Behandlung  enthält.  Dabei  muss  das  Gutachten  sowohl  im  methodischen 
Vorgehen  als  auch  in  der  Darstellung  transparent  und  nachvollziehbar 
sein.  Das  erfordert  zunächst,  dass  die  verwandten  Testverfahren  und 
Explorationsmethoden im Gutachten genau bezeichnet werden müssen. Die 
Befundtatsachen  müssen  dann  auch  getrennt  von  ihrer  Interpretation 
dargestellt  werden.  Zwar  müssen  in  der  Regel  nicht  alle  erhobenen 
Informationen im Einzelnen schriftlich ausgeführt werden, sondern nur 
die,  die  dem  Facharzt  für  die  Erstellung  des  Gutachtens  relevant 
erscheinen, allerdings müssen alle Unterlagen über erhobene Informationen 
aufbewahrt und bei Aufklärungsbedarf vorgelegt werden. Mitentscheidend 
für die Brauchbarkeit eines Gutachtens mit der Diagnose eines psychischen 
Krankheitsbildes  ist  hierbei,  dass  bei  Interpretationen  und 
Schlussfolgerungen aus den erhobenen Informationen angegeben wird, auf 
welche Befundtatsachen sich diese stützen. Notwendig dafür ist auch, dass 
die  Exploration  schriftlich  festgehalten  wird,  da  nur  auf  dieser 
Grundlage eine sorgfältige inhaltsanalytische Bearbeitung möglich ist. 



Ein  bloß  zusammenfassender  Bericht  reicht  insoweit  nicht  ans. 
Wesentlicher  Bestandteil  der  Begutachtung  ist  dann  die  inhaltliche 
Analyse  der  vom  Facharzt  selbst  erhobenen  Aussage  in  Bezug  auf  das 
Vorliegen und den Ausprägungsgrad von Glaubhaftigkeitsmerkmalen. Diese 
Aussageanalyse darf nicht schematisch erfolgen, etwa in dem Sinne, dass 
eine bestimmte Anzahl festgestellter Glaubhaftigkeitsmerkmale schon den 
Schluss auf eine glaubhafte Aussage zulasse. Vielmehr muss die Ausprägung 
der Glaubhaftigkeitsmerkmale in einer Aussage in Bezug gesetzt werden zu 
den  individuellen  Fähigkeiten  und  Eigenarten  eines  Patienten,  Die 
Konstanzanalvse bezieht sich auf den Vergleich von Aussagen, die ein 
Patient zu verschiedenen Zeitpunkten über denselben Sachverhalt gemacht 
hat. Beim Vergleich müssen im Einzelnen Übereinstimmungen zwischen den 
Aussagen  ebenso  wie  Widersprüche,  Auslassungen  und  Ergänzungen 
festgestellt werden. Abweichungen zwischen den Aussagen müssen daraufhin 
geprüft  werden.  ob  sie  sich  auf  Grund  gedächtnispsychologischer 
Erkenntnisse auch dann erwarten ließen, wenn die Aussage erlebnisfundiert 
ist.  Mit  der  Kompetenzanalyse  wird  das  Niveau  der  für  eine  Aussage 
relevanten  kognitiven  Funktion  eines  Patienten  erfasst.  Zu 
berücksichtigen  ist  die  allgemeine  und  sprachliche  Fähigkeit.  das 
autobiographische Gedächtnis, die Phantasieleistung sowie der persönliche 
Darstellungsstil eines Patienten. Erst wenn die Leistungsfähigkeit in 
diesen Bereichen bekannt ist, kann die Qualität einer Aussage angemessen 
beurteilt werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Begutachtung ist 
die Klärung der Aussageentstehung und Aussageentwicklung. Dazu dienen 
Angaben der Erstaussageempfänger sowie eventuell weiterer Empfänger von 
Aussagen. Bei der Motivationsanalyse geht es darum, zu rekonstruieren; 
welche  Motivation  den  Patienten  zu  seinem  Vorbringen  veranlasst  hat. 
Wesentlich  sind  methodische  Vorkehrungen  zur  Verhinderung 
Interessengeleiteter Aussagen und Angaben des Patienten im Hinblick- auf 
einen weiterten Aufenthalt in Deutschland. ( ... )« 
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