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Stellungnahme zur Forderung nach Klinischen Neuropsychologen in geriatrischen 
Rehabilitationseinrichtungen in Bayern. 
 
 
In letzter Zeit mehren sich die Forderungen der Kostenträger, in geriatrischen Reha-
Einrichtungen das Zertifikat „Klinischer Neuropsychologe/in“ als Schlüsselqualifikation 
einzufordern. Wir halten diese Entwicklung für bedenklich und wollen im Folgenden hierzu 
Stellung nehmen. 
 
Wir halten grundsätzlich die im Diplomstudiengang Psychologie erworbenen Kenntnisse 
und Fähigkeiten für ausreichend, um in geriatrischen Reha-Kliniken/Ambulanzen qualifiziert 
Diagnostik und Therapie durchzuführen. Die in den Rahmenempfehlungen zur ambulanten 
Rehabilitation genannten Anforderungen an die „Neuropsychologie“ können unseres 
Erachtens ausnahmslos von Diplom-Psychologen/Psychogerontologen erbracht werden.  
 
Fundiertes neuropsychologisches Grundlagenwissen kann auch im Rahmen des 
Diplomstudiengangs Psychologie an vielen deutschen Universitäten erworben werden. Des 
Weiteren bieten beispielsweise die Universitäten Berlin, Erlangen, Heidelberg und Dresden 
die Möglichkeit der Wahlpflichtvertiefung „Gerontopsychologie“. 
 
Einem erheblichen Teil der aktuell im Bereich der geriatrischen Rehabilitation tätigen 
Kollegen ist der Zugang zu dieser geforderten Zusatzausbildung von vorn herein verwehrt.  
Dies ist etwa der Fall bei Absolventen des renommierten Aufbaustudiengangs 
Psychogerontologie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen am Institut von Prof. 
Oswald, sofern kein Diplom-Abschluss in Psychologie vorliegt. 
 
In der Zusatzausbildung zum „Klinischen Neuropsychologen“ werden die Bedürfnisse der 
geriatrischen Rehabilitation nur zum Teil abgedeckt. So wird beispielsweise in 
Falldokumentationen die Abnahme von Testverfahren verlangt, die allenfalls in 
Teilbereichen für geriatrische Patienten geeignet sind. (z.B. Aufgaben der Zimmermann-
Testbatterie, TAP). Einen explizit geriatrischen Schwerpunkt gibt es nicht.  
 
Es erscheint uns auch in fachlicher Hinsicht nicht geboten, die Arbeit von Psychologen in 
geriatrischen Einrichtungen auf die „Neuropsychologie“ zu reduzieren. Die Arbeit mit 
geriatrischen Patienten erschöpft sich nicht nur in psychometrischer Testung und dem 
Training noch verbleibender Ressourcen, sondern ist in jedem Fall hoch qualifizierte 
psychologisch-psychotherapeutische Arbeit mit kranken Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase. Dementsprechend kommt breites psychologisches Fachwissen zum Tragen, 
unter welchem die Neuropsychologie nur einen Teil ausmacht. 
 
Für den geriatrischen Bereich sollte die Neuropsychologie daher als psychologische 
Fachdisziplin nicht in den Vordergrund gerückt oder gar als Eingangsvoraussetzung 
postuliert werden. 
 
Schließlich geben wir zu bedenken, dass die geforderte zeit- und kostenintensive 
Fortbildung letztlich neuropsychologische Leistungen in den Einrichtungen verteuert und 
damit den nach unserem Eindruck ohnehin bereits deutlich spürbaren ökonomischen Druck 
auf die Leistungserbringer weiter verstärkt. Solange selbst Psychologen nicht in allen 
bayrischen Geriatrien verfügbar sind, sollte die Forderung nach hochspezialisierten 
Weiterbildungen sehr sorgfältig geprüft werden. 
Wir möchten ausdrücklich erwähnen, dass uns in keiner Weise daran liegt, die Qualität des 
Zertifikats „Klinischer Neuropsychologe“ in Abrede zu stellen oder in seinem Nutzen für die 
Geriatrie grundsätzlich zu negieren.  
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Allerdings sehen wir seine Berechtigung zuallererst im Bereich der Neurologischen 
Rehabilitation mit ihrem großen Indikationsspektrum der vaskuläre Erkrankungen, 
Schädelhirntraumen, entzündliche Erkrankungen, Zuständen nach Gehirnoperationen und 
chronische neurologische Erkrankungen oder im Bereich der Akutneurologie. 
 
Regelmäßige Fortbildungen halten wir auch für geriatrisch tätige Psychologen unabdingbar. 
Deren thematische Ausrichtung sollte sich jedoch an den jeweiligen Bedürfnissen in der 
konkreten Arbeit orientieren und nicht an einen für alle festgelegten Katalog. 
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