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Berufsfeld: 

Klinischer Neuropsychologe 
 

 

1. Fallbeispiel 

Frau R., eine 50-jährige Patientin erschien in Begleitung des Ehegatten und berichtete von 
Wortfindungsstörungen und Vergesslichkeit. Die Symptomatik habe nach einer Operation mit 
Vollnarkose begonnen. Der Ehemann erzählte, dass seine Frau z.B. auch Probleme habe, eine Uhr 
abzulesen. Gebeten die an einer Wanduhr angezeigte Zeit zu nennen, sagte Frau R. es sei “kurz nach 6“ 
(die wahre Uhrzeit war halb Fünf).  

Zum Lebenslauf befragt, berichtete die Patientin, dass sie einen Hauptschulabschluss besitzt. Sie lernte 
dann den Beruf einer Verkäuferin und habe mit den Kunden immer gerne und viel geredet habe; heute 
leide sie unter Wortfindungsstörungen. Sie erzählte, dass sie eine Tochter zur Welt gebracht hat. Auf die 
Frage, wie alt diese Tochter heute sei, blickte sie hilfesuchend ihren Mann an und meinte, dass sie sich 
Geburtstage nicht mehr merken könne. Der Ehegatte ergänzte hierzu es sei früher immer seine Frau 
gewesen, die solche Daten im Kopf hatte. Er berichtete, dass sie auch Koordinationsprobleme habe, 
wenn es um die Planung von Handlungen gehe. Sie würde nichts Sinnvolles zustande bringen. Früher 
habe sie sehr vorausschauend geplant. Sie gehe einkaufen, würde aber von vier Teilen drei vergessen. 
Früher sei seine Frau die treibende Kraft gewesen, jetzt mache sie von sich aus fast nichts mehr. Früher 
habe seine Frau die Steuererklärung gemacht, das könne sie inzwischen gar nicht mehr, sie habe 
massive Probleme insbesondere beim Rechnen. Die Frage nach dem Kontakt mit toxischen Substanzen 
wurde verneint; es gäbe auch keine schwerwiegenden körperlichen Erkrankungen. Einmal habe sie eine 
Zecke gehabt, wisse aber nicht, ob diese sie gebissen habe.  

Die Patientin wurde gebeten den Namen der amtierenden Bundeskanzlerin zu sagen, hier konnte sie 
Angela Merkel richtig angeben, auch den Namen des amerikanischen Präsidenten (Trump). Den Namen 
des dt. Bundespräsidenten wusste sie nicht, als russischer Präsident wurde Jelzin statt Putin genannt 
und wer die letzte Fußball-WM gewonnen hat, wusste sie gleichfalls auch nicht.  

Zur Prüfung der Aufmerksamkeitsleistungen wurde der Zahlenverbindungstest (ZVT) durchgeführt. 
Dieser Test verlangt das Verbinden der Zahlen von 1 bis 90, die ungeordnet auf einem Blatt Papier 
verteilt sind, mit einer Linie. Entsprechend der Norm für Über-50-Jährige brachen hirnorganisch 
Gesunde zwischen 60 und 100 Sekunden pro Seite. Frau R. war nach 7 min. bei der Zahl 30 
angekommen. Der Test wurde hier abgebrochen.  

Ein komplexer Gedächtnistest, der das Lernen einer 15 Begriffe umfassenden Wortliste in 5 
Durchgängen verlangt, musste gleichfalls abgebrochen werden, da die Patientin damit heillos 
überfordert war. Im Minimental-Status-Test gelang ihr unter anderem das Abzeichnen von zwei 
ineinander verschachtelten Fünfecken gar nicht: 
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Zur Prüfung der visuell-konstruktive Fähigkeiten wurde der Mann-Zeichen-Test durchgeführt, der das 
Zeichen eines bekleideten Mannes verlangt. Frau R. zeichnete eine einfache Strichfigur, das Ergebnis 
entspricht in der Normierung für Erwachsene einem Prozentrang von 9,7 (d.h. 90% der Erwachsenen 
erreichen hier ein besseres Ergebnis) Außerdem wurde der Uhren-Test durchgeführt. Dieser verlangt 
das Einzeichnen eines Ziffernblattes und der Zeiger einer Uhr. Die Zeichnung der Patientin misslang 
völlig (s. Abbildung). Zusammenfassend ließen sich in der neuropsychologischen Diagnostik in Hinblick 
auf Gedächtnis, Konzentration und visuell-konstruktive Leistungen deutliche Defizite in allen Bereichen 
feststellen.  

 

2. Anwendungsbereiche 

Tätigkeiten wie morgens aufzustehen, uns anzuziehen und zur Schule oder in die Uni bzw. zur Arbeit zu 
fahren erscheinen uns als das Normalste, was es gibt und man verschwendet keinen Gedanken daran. 
Aber all diese Tätigkeiten sind daran gebunden, dass man ein intaktes Gehirn hat. Durch einen 
Hirnschaden können solche selbstverständlichen Dinge völlig außer Rand und Band geraten. Man wacht 
morgens auf und weiß nicht mehr, wer man selbst eigentlich ist. Das Bein, das aus dem Bett steigt wird 
nicht mehr als das eigene Bein empfunden, sondern als irgendetwas Fremdes. Plötzlich weiß man nicht 
mehr, über welches Körperteil man seine Unterhose eigentlich anziehen muss. Frühstück zuzubereiten 
wird zum Problem, weil man vergessen hat wie eine Kaffeemaschine funktioniert. Man weiß nicht mehr, 
wozu eine Zahnbürste eigentlich da ist und nach dem Zähneputzen geht man wieder ins Bett, weil man 
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glaubt, dass es schon Abend ist. Solche Störungen werden mit medizinischen Fachbegriffen wie 
„Neglect“, „Agnosie“ und „Amnesie“ bezeichnet. Sie zeigen, dass alles, was wir von dieser Welt 
wahrnehmen nur möglich ist durch ein vollständig intaktes Gehirn. Und dass kann durch Unfälle, 
Schlaganfälle oder Hirntumore kaputt gehen.  

Eine Läsion des Gehirns durch einen Unfall oder einen Schlaganfall kann jeden treffen und durch die 
technisch hervorragenden Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin überlebt heute der weitaus 
größere Teil der Patienten. Die Betroffenen brauchen aber Hilfe auf vielen unterschiedlichen Ebenen, 
um über das reine Überleben hinaus auch ihre Lebensqualität wieder zu verbessern, den Hirnschaden zu 
verarbeiten, verloren gegangene geistige Funktionen wieder aufzubauen und eine ihren Möglichkeiten 
angepasste Schul- oder Berufsausbildung zu erreichen. Aufgaben, für die auch Psychologen 
herangezogen werden. Da es sich um neurologische Defizite handelt, die untersucht und behandelt 
werden müssen, spricht man hier folgerichtig von neuropsychologischer Diagnostik und Therapie. Die 
Tätigkeit geschieht im Team in enger Zusammenarbeit z.B. mit Neurologen, Sozialarbeitern, Ergo-, 
Physio- und Sprachheiltherapeuten. 

Hirnschäden sind kein seltenes Ereignis, die beiden häufigsten Ursachen sind Schädel-Hirn-Traumen 
(SHT) und Hirngefäßerkrankungen („Schlaganfall“). Daneben gibt es jedoch noch eine Fülle weiterer 
schädigender Einflüsse auf das Gehirn, z.B.: Intoxikationen, Hypoxie, Hirntumore, stoffwechselbedingte 
Krankheitsprozesse, elektrische Unfälle, Pilzinfektionen oder Entzündungen des Gehirns. Einer im Jahr 
1997 von uns durchgeführten Sekundäranalyse zufolge gibt es annähernd eine halbe Million Patienten 
pro Jahr, die in irgendeiner Form eine Hirnläsion erleiden. Nach Herausrechnung von verstorbenen und 
im Koma liegenden Patienten auf der einen und nur geringgradig geschädigten Patienten auf der 
anderen Seite kommen noch mindestens 40.000 bis 60.000 Patienten pro Jahr für eine 
neuropsychologische Behandlung in Betracht (Kasten et al., 1997).  

Dieser riesigen Menge steht derzeit nur eine geringe Zahl an ausgebildeten Kräften gegenüber. 
Wallesch, Frank, Bartels, & Herrmann stellten 1995 nach einer Befragung von 215 neurologischen 
Kliniken fest, dass der Bedarf an Klinischen Neuropsychologen im Mittel um den Faktor 2-3 höher war 
als die aktuelle Ausstattung eingeschätzt wurde. In einer von uns 1997 durchgeführten Befragung 
konnten wir sogar nur 80 niedergelassene Kollegen ausfindig machen, die neuropsychologische 
Behandlung auch ambulant anbieten. Selbst zum Ende des letzten Millenniums waren nach Angabe der 
Arbeitsgruppe Neuropsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologen (BDP) in einer 
entsprechenden Liste nur knapp über 100 Einrichtungen verzeichnet.  

Diese Unterversorgung ist keinesfalls unbekannt, schon 1991 kam die Reha-Kommission des Verbandes 
Deutscher Rentenversicherer (VDR) zu dem ernüchternden Schluß: „Eine systematische Nachsorge 
neurologischer Rehabilitationspatienten existiert bislang nicht. Seit Jahren sind die Defizite dieser 
Nachsorge bekannt.(...) Bisher fehlt die ambulante Rehabilitation fast völlig. Auch die 
Rentenversicherungen sollten grundsätzlich die Möglichkeit zur Gewährung ambulanter 
Rehabilitationsleistungen haben. Allgemein sind in das Netz der ambulanten Rehabilitation 
einzubeziehen: niedergelassene Nervenärzte, niedergelassene (Neuro)Psychologen, Logopäden, 
Ergotherapeuten, Krankengymnasten usw. (...), sonst muß u.U.  mit einem Verlust aufgebauter 
Funktionen gerechnet werden, die durch das Training in der Spezialeinrichtung verbessert wurden und 
ohne Weiterbehandlung möglicherweise nicht aufrechterhalten werden können.“ Im Gegensatz zu 
anderen Anwendungsfeldern der Klinischen Psychologie handelt es sich hier also bislang noch um einen 
Bereich, in dem Kräfte dringend gesucht werden. 
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3. Aufgaben und Problemstellungen 

Neurologisch geschädigte Patienten zeigen oft äußerst seltsame Symptome. Die Konfrontation mit 
Menschen die z.B. unter so schweren Gedächtnisstörungen leiden, dass sie sich schon nach wenigen 
Minuten Abwesenheit nicht mehr an den Therapeuten erinnern, die Parkuhren mit Kinder verwechseln, 
weil sie keine Gesichter mehr identifizieren können oder die ihr eigenes Bein aus dem Krankenbett 
schieben, weil sie es für fremd halten, stellt eine interessante Erfahrung dar. 

Hirngeschädigte Patienten können unter den unterschiedlichsten Symptomen leiden, exemplarisch 
genannt werden sollen hier: Broca- und Wernicke Aphasie, Lese-, Schreib- und Rechenstörungen, 
Probleme der räumlichen Orientierung und der Unterscheidung rechts/links, mangelndes Vermögen 
Gegenstände zu erkennen, zu benennen oder zu zeichnen, Gedächtnisschwierigkeiten, 
Hörschwierigkeiten (cerebrale Taubheit), Probleme beim Verstehen von Sprache bzw. beim Erkennen 
von Musik und Geräuschen, Krampfanfälle (Epilepsie), verändertes Sozialverhalten (Antriebsminderung, 
Kritiklosigkeit, gesteigerte Erregbarkeit, Euphorie oder Depressivität), Schwierigkeiten beim 
Problemlösen, Sehstörungen, Gesichtsfeldausfälle, Blickbewegungsschwierigkeiten, 
Hirnnervenstörungen, Tremor, Gleichgewichtsstörungen, Halbseitenlähmung (Hemiparese), fehlende 
Flüssigkeit von Bewegungen, sensible Wahrnehmungsstörungen im Körper, Taubheitsgefühle oder 
gestörte Hormonausschüttung. 

Hinzu kommen psychische Probleme, insbesondere Depressionen, durch mangelnde 
Verarbeitungsmöglichkeiten der Personen, die oft aus einem völlig normalen Leben plötzlich und ohne 
jegliche Vorwarnung in den Status eines Schwerbehinderten versetzt wurden. Rechtliche Streitigkeiten, 
Verlust des Arbeitsplatzes und leider auch allzu häufig Trennung vom Lebenspartner bilden weitere 
Belastungsmomente, die eine psychotherapeutische Hilfe erfordern. 

Neuropsychologische Behandlung setzt zunächst einmal eine ausführliche diagnostische Untersuchung 
voraus, in der nicht nur der Umfang und die Art der Störungen, sondern auch die verbliebenen 
Ressourcen, die Motivation, die Einsicht in die vorhandenen Probleme und das soziale Umfeld 
untersucht werden. Hierzu wurde in den letzten Jahrzehnten eine Fülle spezieller Testverfahren 
entwickelt, um jede einzelne Hirnfunktion gezielt prüfen zu können. Exemplarisch genannt seien hier 
z.B.: Aachener Aphasie Test, Amsterdam-Mijmegen Everyday Language Test, Auditives und visuelles 
Sprachverständnis, Basel-Minnesota-Test zur Differentialdiagnose der Aphasie, Behavioural Inattention 
Test, Benton-Test, Berliner Amnesietest, Brief Neuropsychological Cognitive Examination, Demenztest, 
Demenz-Testsystem, Diagnosticum für Cerebralschäden, Dichotischer Hörtest für Erwachsene, 
Fragmentierter Bildertest, Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstest, Göttinger Formreproduktions-Test, 
Kognitives Minimal Screening, Kurztest für cerebrale Insuffizienz, Kurztest zur Erfassung von Gedächtnis- 
und Aufmerksamkeitsstörungen, Memo-Test, Mini-Mental-Status-Test, Neglect-Test, Neuropsychological 
Impairment Scale, Nürnberger Alters-Inventar, Recognition Memory Test, Reisberg-Skalen, Rivermead 
Behavioural Memory Test, Rivermead Behavioural Memory Test for Children, Strukturiertes Interview für 
die Diagnose einer Demenz, Test of Everyday Attention, Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung,  
Token-Test, Trail-Making-Test, Tübinger Luria-Christensen Neuropsychologische Untersuchungsreihe für 
Kinder, Tübinger-Luria-Neuropsychologische Untersuchungsreihe, Verbaler und nonverbaler Lerntest, 
VOSP - Testbatterie für visuelle Objekt- und Raumwahrnehmung, Wechsler-Gedächtnis-Test, Wisconsin 
Card Sorting Test. Im Rahmen der neuropsychologischen Diagnostik müssen zusätzlich medizinische und 
insbesondere radiologische Informationen berücksichtigt werden. 

Nervenzellen können nach der Geburt weder nachwachsen noch sich teilen; ein Hirnschaden müsste 
demnach unabwendbare Folgen haben. Dennoch lehrt die Erfahrung, dass die meisten Patienten sich 
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von einer entsprechenden Krankheit durchaus erholen und verlorengegangene Funktionen wieder 
aufbauen können. Die dafür verantwortlichen Mechanismen zu finden und zu erklären, beschäftigt die 
Grundlagenforscher schon seit Jahrzehnten. Nachdem inzwischen grundlegende Mechanismen dieser 
erstaunlichen Plastizität erkannt wurden, hat man verschiedene Theorien über die Ursache dieser 
Verbesserungen aufgestellt. Hierzu gehören z.B. die Übernahme der Funktion durch ungeschädigte 
Hirnteile oder durch die andere Hemisphäre und eine Restitution durch gezielte Reaktivierung von 
teilweise intakten Nervenzellen in teillädierten Hirnarealen. 

Zur Therapie der diagnostizierten Defizite wurden aus den Reihen der Neuropsychologen in den letzten 
Jahren eine Vielzahl von Übungsmaterialien entwickelt. Im Bereich der Behandlung von kognitiven 
Defiziten unterscheidet man dabei zwei grundlegende Behandlungsformen: Funktionsrestitution und 
Kompensationstherapien Mit dem Begriff Funktionsrestitution wird eine Behandlungsform 
umschrieben, bei der durch spezifische Trainingsprogramme eine bestimmte Funktion verbessert oder 
wiederhergestellt werden soll. Charakteristisch ist das direkte Üben beeinträchtigter kognitiver 
Bereiche, hierbei spielen heute computergestützte Verfahren eine große Rolle. Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass durch das spezifische Üben neue neuronale Verbindungen entstehen und es zu einer 
Reorganisation der geschädigten funktionellen Systeme kommt. Bewegungsfähigkeit, Sprache und 
Wahrnehmung lassen sich durch gezielte Trainingsprogramme oft beträchtlich verbessern. 
Kompensationstherapien dagegen dienen dazu, ein Defizit auszugleichen. Zu den wichtigsten Methoden 
zählen der Erwerb von Strategien, um Mängel zu kompensieren (etwa Terminkalender und Tagebuch 
führen, um Gedächtnisdefizite auszugleichen). Hinzu kommt als dritter großer Therapiebereich die 
kognitive Bewältigung der Schwerbehinderung, bei der z.B. die Vorstellungen über die eigene 
Leistungsfähigkeit an die Realität angepasst werden müssen. Viele Betroffene entwickeln darüber 
hinaus soziale Ängste, etwa Aphasiker, die sich aus Angst nicht verstanden zu werden nicht mehr 
zutrauen in der Öffentlichkeit etwas zu sagen. Hierbei kommen überwiegend klassische 
Therapieverfahren zum Tragen. 

Der Klinische Neuropsychologe muß daher im Rahmen seiner Tätigkeit sowohl über medizinisches, 
insbesondere neurologisches Grundlagenwissen verfügen, wie auch in der Lage sein, spezielle 
psychologische Diagnostikmöglichkeiten anzuwenden, übende Verfahren einzusetzen und klassische 
psychotherapeutische Verfahren anzuwenden. Es handelt sich also um eine vergleichsweise 
hochspezialisierte Gruppe innerhalb der Psychotherapeuten. 

 

4. Voraussetzungen 

Um als Neuropsychologe an der neurologischen Abteilung eines Krankenhauses oder in einer Rehaklinik 
zu arbeiten, gibt es unterschiedliche Wege. Mit dem Bachelorabschluss kann man sich um einen Job 
bewerben, in dem man überwiegend fließbandmäßig neuropsychologische Testverfahren mit den frisch 
aufgenommenen Patienten durchführen muss. Hier wird der kognitive Leistungsstand festgestellt, der 
dann ausschlaggebend für die Zuteilung der Patienten zur neuropsychologischen Therapie wie auch zur 
Ergo- oder Physiotherapie ist. Sinnvoller, um höhergestellte Aufgaben übernehmen zu können, ist der 
Masterabschluss in Psychologie und eine Zusatzqualifikation als „Klinischer Neuropsychologie“. Hierfür 
wird von der Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) eine mehrjährige Weiterbildung angeboten. Diese 
geschieht berufsbegleitend, d.h. man muss bereits mit neurologisch-geschädigten Patienten arbeiten, 
die Theorie-Bausteine sammelt man sich dann in Kursen zusammen, die überwiegend an den 
Wochenenden überregional in verschiedenen Städten angeboten werden.  
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Ein dritter Weg ist es, neuropsychologische Behandlung auch als ambulante Leistung in eigener Praxis 
anzubieten. Hierzu muss man zum gegenwärtigen Zeitpunkt  allerdings über einen Abschluss in einer 
Richtlinie-Psychotherapie (Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie) bereits eine 
Approbation erworben und einen Praxissitz bekommen haben. Die Ausbildung in Neuropsychologie wird 
derzeit auch hier im Rahmen einer berufsbegleitenden Weiterbildung erworben. Nach Abschluss kann 
man neben den üblichen Gebührenziffern die speziellen Ziffern für Neuropsychologie mit den 
zuständigen kassenärztlichen Vereinigungen abrechnen.  
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Neben dem Abschluss in Psychologie und möglichst einer berufsbegleitend erworbenen Ausbildung zum 
Klinischen Neuropsychologen sollte jeder, der sich für dieses Arbeitsgebiet entscheidet, auch großes 
Interesse an medizinischen Sachverhalten mitbringen und möglichst schon ein umfangreiches Vorwissen 
aus dem Gebiet der Neurologie und der Hirnanatomie mitbringen. Die ständige enge Zusammenarbeit 
mit Ärzten erfordert, dass man deren Vokabular versteht. Hier empfiehlt sich das Studium an einer 
Universität mit entsprechenden Schwerpunkten oder das Belegen neuropsychologischer 
Veranstaltungen.  

Eine weitere wichtige Voraussetzung ist sicherlich die charakterliche Eignung. Die Konfrontation mit 
schwerverletzten Kindern oder auch mit älteren Schlaganfall-Patienten erträgt nicht jeder. Ein Praktikum 
an einer Rehabilitationsklinik kann einem interessierten Studenten sicherlich helfen, hierzu erste 
Erfahrungen zu sammeln und die eigene Reaktion zu prüfen. 

 

5. Empfohlene Fort- und Weiterbildungen 

Die Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) verabschiedete 1994 ein Curriculum für eine 
postgraduierte Weiterbildung in „Klinischer Neuropsychologie“. 1998 wurde diese Ausbildungsordnung 
in ein von Psychologen (BDP, DGPs und GNP) und Neurologen (DGN) gemeinsam getragenes Papier 
umgesetzt (Gemeinsame Kommission Klinische Neuropsychologie, 1998). Die Weiterbildung erfolgt in 
einem Trägerschaftsmodell, welches eine Kooperation von Universitätseinrichtungen mit Spezialisierung 
in Neuropsychologie und neuropsychologischen Praxiseinrichtungen vorsieht. Die Ausbildung beinhaltet 
eine dreijährige klinisch-neuropsychologische Tätigkeit in einer anerkannten Weiterbildungseinrichtung, 
davon mindestens ein Jahr in einer Einrichtung der stationären neurologischen Krankenversorgung oder 
Rehabilitation. Der zeitliche Umfang ist auf mindestens 1.000 Stunden festgesetzt, wobei 300 Stunden 
an theoretischer Fortbildung in bestimmten Ausbildungsfächern nachgewiesen werden müssen. Auf 
Antrag kann in der Regel ein Teil von Ausbildungsstunden aus dem Studium als theoretische Fortbildung 
anerkannt werden, wenn an der Universität neuropsychologische Ausbildung angeboten wurde. Die 
übrigen Fortbildungsstunden sind berufsbegleitend zu erwerben. 
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6. Erweiterung des Tätigkeitsspektrums 

Häufig können Neuropsychologen auch als Gutachter tätig werden oder werden als Sachverständige 
vom Gericht herangezogen. Fragestellungen sind z.B. arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen der 
Leistungsfähigkeit von einem Hirngeschädigten, Einschätzung der Folgen einer Hirnschädigung, 
versicherungstechnische Fragen bei Unfallopfern, Prognoseerstellungen, Begutachtung der 
Verkehrstauglichkeit, Prüfung ob nach einem (ggf. behaupteten) Hirnschaden Simulation oder 
Dissimulation vorliegt oder die Zuordnung von Funktionsdefiziten zu hirnorganischen Störungen 
multipler Genese (z.B. Trennung von jahrelangem Alkoholabusus und einem Schädel-Hirn-Trauma). 

Prof. Dr. Erich Kasten 

https://www.bdp-klinische-psychologie.de/fachgruppen/gruppe15.shtml 
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