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1 Geleitwort

Im Jahr 2004 erhielt das Tabellarium zur Schätzung von Integritätsschäden nach 
dem Schweizerischen Bundesgesetz über die Unfallversicherung eine neuartige 
Ergänzung: Die Tabelle 19 zu Integritätsschäden bei psychischen Folgen von 
Unfällen. Zwei Jahre zuvor war die Tabelle 8 zu Integritätsschäden bei psychischen 
Folgen von Hirnverletzungen revidiert worden. Sie dient ausschliesslich als Grund-
lage für Störungen, deren Ausgangspunkt eine medizinisch dokumentierte hirn-
organische Schädigung ist und die zu dauerhaften Störungen führt. Da sich die 
Tabelle 8 weit überwiegend auf die neuropsychologische Testung in Ergänzung zu 
den medizinischen Befunden abstützt, bestand das Anliegen darin, psychische 
Störungen, die nicht oder nicht sicher Folge von Hirnverletzungen sind, in einer 
eigenen Tabelle berücksichtigen zu können. Denn die Grundlage für ihre Schätzung 
muss recht aufwändig bearbeitet und beschrieben werden. Ein weiteres Anliegen 
war es, beim Schweregrad das Prinzip der Gleichheit nicht zu verletzen, also gleich 
schwere Störungen, seien diese Folgen von Hirnverletzungen oder psychische 
Folgen von Unfallereignissen anderer Art, nicht unterschiedlich zu behandeln. Die 
Tabelle 19 wurde deshalb im Aufbau und in der Beschreibung der Schweregrade 
analog zur Tabelle 8 entwickelt und 2004 publiziert. Die Darstellung des Vorgehens 
stand jedoch bis heute aus. Mit den Grundlagen und Hinweisen für die gutachterli-
che Praxis können diese nun publiziert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Von der Erhebung der Befunde bis zur Schätzung des Integritätsschadens 
sind viele Arbeitsschritte notwendig. Die Einleitung allein genügt zwar nicht, um die 
Schätzung vornehmen zu können. Sie dient aber als Einführung wie als ständige 
Orientierung bei der Schätzung von Integritätsschäden für psychische Unfallfolgen.

Entgegen den anfänglichen Befürchtungen hat die Publikation der Tabelle 19 keinen 
Dammbruch ausgelöst, also nicht zu einer Flut neuer, höherer und zusätzlicher 
Integritätsentschädigungen geführt. Damit dies auch so bleibt, müssen die Voraus-
setzungen für die Schätzung von Integritätsschäden aufgrund psychischer Unfall-
folgen klar sein, und dies sind folgende:

• Die Schätzung kann nur durch einen erfahrenen Facharzt oder eine Fachärztin für 
Psychiatrie und Psychotherapie vorgenommen werden.

• Eine sorgfältige Aufarbeitung der Ausgangssituation, gegebenenfalls eine neuer-
liche Begutachtung sind notwendig.

• Sämtliche in der hier vorliegenden Anleitung beschriebenen Arbeitsschritte müssen 
durchlaufen werden.

• Es bedarf einer Einarbeitung und einer möglichst grossen Erfahrung in der Schät-
zung von solchen Schäden, damit die Schätzung egalitär erfolgt.

• Entscheidend hierfür ist nicht zuletzt ein Interrater-Training.

Und schliesslich ist es für die Expertentätigkeit auch wichtig, zusätzlich zu den ge-
setzlichen Bestimmungen, also den entsprechenden Abschnitten des Unfallver-
sicherungsgesetzes und der Unfallversicherungsverordnung, die Bedeutung und 
den Zweck der Integritätsentschädigung zu kennen, nämlich dass der Gesetzgeber 
mit der Einführung der Integritätsentschädigung als einer gesetzlichen Leistung 
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anerkannt hat, dass Menschen durch einen Unfall in ihrer ganzheitlichen und um-
fassenden Unversehrtheit geschädigt sein können.

Es genügt deshalb nicht, die vorliegenden «Grundlagen und Hinweise für die gut-
achterliche Praxis» einmal durchzublättern. Etwas mehr als eine ruhige Stunde wird 
nötig sein, um sich über die Bedeutung des Integritätsschadens klar zu werden 
und sich die Komplexität dieser besonderen Aufgabe versicherungspsychiatrischer 
Tätigkeit zu vergegenwärtigen.

Mit der vorliegenden Anleitung sind nicht nur die einzelnen Arbeitsschritte Punkt für 
Punkt erklärt, sondern auch an Beispielen ausgeführt und begründet. Exemplarisch 
sei auf zwei Aspekte hingewiesen:

1. Die Schätzung ist nicht als eine Einordnung in «Blöcke» gedacht, also in einem 
Block von minimal, leicht, leicht bis mittelschwer etc., sondern als Schätzung in 
5 %-Schritten. Denn Versehrtheit ist ein dimensionaler Begriff. Dass die 
5 %-Schritte bei der Schätzung nicht noch einmal aufgeteilt werden, hat damit 
zu tun, dass eine exaktere Schätzung nicht möglich ist.

2.  Auf der Grundlage von Symptomatik, Diagnose und Differenzierung zwischen 
unfallkausalen und unfallfremden Beeinträchtigungen der Integrität werden in der 
Tabelle die Zuordnungen zu den Schweregraden kurz beschrieben. Hier kann es 
vorkommen, dass eine Reihe von Gegebenheiten einem bestimmten Schwere-
grad klar zugeordnet werden können, beispielsweise einer gesamthaft leichten 
psychischen Störung, andere aber eher einer anderen Gruppe zugeordnet 
werden müssen, beispielsweise einer leicht bis mittelschweren psychischen 
Störung oder gar einer mittelschweren psychischen Störung. In diesem Falle 
geht es nicht darum, sich für den einen oder anderen Block zu entscheiden, 
sondern vielmehr zu gewichten, ob der Schweregrad aufgrund dieser Situation 
gesamthaft mehr dem leichteren Schweregrad, dem mittleren Schweregrad 
zuneigt oder in der Mitte zwischen unterschiedlichen Schweregraden zu liegen 
kommt. Eine besondere Rolle kommt hierbei der Arbeitsfähigkeit zu. Bei der 
Beurteilung von Integritätsschäden ist es nicht möglich, den Schweregrad 
vollständig von der Leistungsfähigkeit abzukoppeln. Andererseits gibt es jedoch 
keinen linearen Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und Beeinträchti-
gung der psychischen Integrität. Im Abschnitt 4.2.2 zur Höhe des Integritäts-
schadens wird auf diese Schwierigkeit im Besonderen eingegangen.

Und die vorliegende Anleitung zur Schätzung von Integritätsschäden für psychische 
Unfallfolgen ist die erste, die publiziert wird und somit für Experten wie Juristen in 
gleicher Weise zugänglich ist. Sie wird dazu beitragen, dass diese besondere 
Aufgabe für psychiatrische Experten von mehr Kolleginnen und Kollegen übernom-
men werden kann.

Luzern, im Januar 2010
Ulrike Hoffmann-Richter
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2 Vorbemerkung

Die Integritätsentschädigung ist eine Versicherungsleistung nach dem Bundesge-
setz über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 (UVG), auf die betroffene 
Personen mit einem durch ein versichertes Ereignis erlittenen dauerhaften und 
erheblichen Gesundheitsschaden Anspruch haben. Die Höhe des Integritäts-
schadens wird von versicherungsmedizinischer Seite geschätzt. Diese Schätzung 
ist eine häufi ge und wichtige Aufgabe der im Bereich des UVG gutachterlich tätigen 
Fachärzte1 für Psychiatrie und Psychotherapie.

Die folgende Darstellung möchte die versicherungspsychiatrischen Gutachter bei 
dieser anspruchsvollen Aufgabe unterstützen, indem sie die notwendigen Infor-
mationen über die Integritätsentschädigung und eine praxisorientierte Anleitung für 
die Schätzung bietet, um damit zur Qualitätssicherung der ärztlichen Stellung-
nahmen beizutragen.

3 Grundlagen 

3.1 Gesetzliche Bestimmungen

Die Integritätsentschädigung wurde als eigenständige Versicherungsleistung in das 
1981 von der schweizerischen Bundesversammlung beschlossene, 1984 in Kraft 
gesetzte neue UVG eingeführt. Folgende Abschnitte aus dem UVG beziehen sich 
auf die Integritätsentschädigung und seien hier zitiert:

• Artikel 24 UVG regelt den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung mit folgen-
dem Wortlaut:

 «1 Erleidet der Versicherte durch den Unfall eine dauernde erhebliche Schädigung 
der körperlichen oder geistigen Integrität, so hat er Anspruch auf eine angemes-
sene Integritätsentschädigung.

 2 Die Entschädigung wird mit der Invalidenrente festgesetzt oder, falls kein Renten-
anspruch besteht, bei der Beendigung der ärztlichen Behandlung gewährt.»

• Artikel 25 UVG regelt die Höhe:
 «1 Die Integritätsentschädigung wird in Form einer Kapitalleistung gewährt. Sie darf den 

am Unfalltag geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes nicht 
übersteigen und wird entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft.

 2 Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.»
 In Umsetzung von Artikel 25 Absatz 2 UVG erliess der Bundesrat die Verordnung 

über die Unfallversicherung vom 20. Dezember 1982 (UVV) mit Artikel 36 über die 
Integritätsentschädigung.

1 In diesem Aufsatz sind bei der Erwähnung von Personengruppen stets beide Geschlechter gemeint, 
auch wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit des Textes nur die weibliche oder die männliche 
Form genannt sind.
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• Artikel 36 UVV defi niert in Absatz 1 die Begriffe dauerhaft und erheblich, Absatz 2 
verweist für die Bemessung des Integritätsschadens auf Richtlinien in einem An-
hang zur UVV. Dieser Anhang 3 enthält eine Skala der Integritätsentschädigung, in 
der der Gesetzgeber die konkrete Höhe der Integritätsentschädigung exempla-
risch für einzelne Gesundheitsschäden festlegt. Beispielsweise ist der Verlust einer 
Hand mit 40 % des Höchstbetrages des versicherten Jahresverdienstes zu 
entschädigen. Absatz 3 regelt die Integritätsentschädigung beim Zusammenfallen 
mehrerer Integritätsschäden, und Absatz 4 behandelt voraussehbare Verschlimme-
rungen und Revisionen.

3.2 Art und Zweck der Integritätsentschädigung

Der Einführung der Integritätsentschädigung2 in das Unfallversicherungsrecht liegt 
der Gedanke des Gesetzgebers zugrunde, dass ein unfallbedingter Gesundheits-
schaden bei der betroffenen Person nicht nur zu einem materiellen Schaden durch 
die eingeschränkte berufl iche Erwerbsfähigkeit führt (der mit der Rente entschädigt 
wird), sondern dass daneben ein Schaden an der Integrität des Menschen entsteht. 
Eine spezielle Defi nition des Begriffs Integrität beinhaltet der Gesetzestext aber 
nicht, weshalb das konkrete Wortverständnis zugrunde gelegt wird: Die Integrität ist 
die Unversehrtheit und Ganzheit der Person3. Mit der Integritätsentschädigung als 
einer gesetzlichen Leistung erkennt der Gesetzgeber im UVG an, dass Menschen, 
die durch einen Unfall einen Gesundheitsschaden erleiden, in ihrer ganzheitlichen 
und umfassenden Unversehrtheit geschädigt sein können.

Wie kann ein derartiger Schaden der Integrität ausgeglichen werden? Konkret wird 
hier daran gedacht, mit der Integritätsentschädigung einen Zugang zu Lebens-
bereichen zu schaffen, in denen der Betroffene neue Möglichkeiten zur Selbstver-
wirklichung, Lebensqualität und sinnvollen Lebensgestaltung fi ndet, nachdem der 
unfallbedingte Gesundheitsschaden frühere Möglichkeiten genommen oder ein-
geschränkt hat. Mit der Entschädigung erhält der Versicherte notwendige Mittel, die 
ihn in seiner Initiative unterstützen, sich derartige Lebensbereiche zu erschliessen. 
Die Integritätsentschädigung «will ihm den Zugang zu neuen kompensatorischen 
Tätigkeiten eröffnen und den Erwerb von Kulturgütern gestatten»4 und damit auch 
eine «Verminderung des Lebensgenusses» abgelten5. Beispielhaft seien hier zu 
nennen der Erwerb von Gegenständen oder Artikeln für die Freizeit (Hobby), Reisen, 
Kosten zur Teilnahme an sozialen oder kulturellen Anlässen oder die Mitgliedschaft 
in Vereinen.

2 P. OMLIN macht darauf aufmerksam, dass der Begriff Integritätsentschädigung sprachlich ungenau 
ist, da nicht die Integrität entschädigt wird, sondern deren Einbusse. Präziser sei deshalb der 
französische Begriff indemnité pour atteinte à l’intégrité (S.76).

3 Auf diesen Umstand weisen die beiden grundlegenden Monografi en zur Integritätsentschädigung von 
W. GILG und H. ZOLLINGER und die neuere von TH. FREI hin, und sie setzen sich jeweils mit dem 
Begriff auseinander. An ihre massgeblichen Erläuterungen schliesst sich auch die entsprechende 
Darlegung in diesem Aufsatz an, wie auch die weiteren Ausführungen zur Integritätsentschädigung im 
Allgemeinen.

4 W. GILG, H. ZOLLINGER (S. 74).
5 P. OMLIN (S. 76).
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Darüberhinaus muss die Integritätsentschädigung aber auch als ein allgemeines 
Signal begriffen werden, dass der Gesetzgeber und die Sozialversicherung mit der 
dahinterstehenden Solidargemeinschaft den einzelnen Betroffenen als individuellen, 
ganzheitlichen Menschen wahrnehmen und verstehen und eben nicht nur als Träger 
ökonomischer Leistungsfähigkeit. Dieser symbolische Charakter der Integritätsent-
schädigung ist sicherlich nicht zu unterschätzen, wenn man überlegt, dass die 
Aussicht, mit der Integritätsentschädigung als einer materiellen Kapitalleistung einen 
ideell-immateriellen Schaden ausgleichen zu können, letztlich begrenzt bleibt.

Zusammenfassend ist hier festzustellen, dass der Gesetzgeber mit der Einführung 
der Integritätsentschädigung als Versicherungsleistung in das UVG einen Schaden 
anerkennt, der sich mit dem anthropologisch-humanistischen Aspekt einer ganz-
heitlichen Unversehrtheit des Menschen verbindet und damit auch eine Nuance des 
dem Gesetzeswerk zugrundeliegenden Menschenbildes offenbart.

Zwei weitere Punkte seien hier angeführt, die das Konzept der Integritätsentschädi-
gung des UVG charakterisieren. Zum einen gilt, dass die Integritätsentschädigung 
abstrakt und egalitär verstanden wird. Das bedeutet, dass die Festlegung der 
Schadenshöhe im Einzelfall rein anhand des medizinischen Befundes erfolgen soll 
(abstrakt), während individuelle Aspekte wie das Alter des Betroffenen, sein 
Geschlecht, Beruf, Zivilstand, Kultur, subjektives Empfi nden etc. nicht berücksichtigt 
werden. Eine Einbusse der Integrität wird im UVG also als eine allgemein-menschli-
che Grunderfahrung gesehen, die jeder Mensch beim Vorliegen einer bestimmten 
Gesundheitsstörung in gleichem Masse erfährt. Aus dem Grund bemisst sich dann 
die geleistete Entschädigungssumme auch nicht an dem Einkommen der einzelnen 
betroffenen Person, sondern an dem für alle Versicherten identischen Höchstbetrag 
des versicherten Jahresverdienstes (egalitär).

Und des weiteren sei noch darauf hingewiesen, dass die Integritätsentschädigung 
im Privatrecht ihre Analogie in der Versicherungsleistung der sogenannten Genug-
tuung fi ndet, die ebenfalls einen immateriellen Schaden ausgleichen soll. Mit 
Ausnahme ihres Zwecks unterscheiden sich die Integritätsentschädigung und die 
Genugtuung aber erheblich, insbesondere wird die Genugtuung individuell-konkret 
und nicht abstrakt-egalitär bemessen6.

6 Auch die Integritätsschadenrente nach dem Militärversicherungsgesetz wird individuell-konkret und 
auf anderen Schätzungsgrundlagen als die Integritätsentschädigung nach dem UVG ermittelt, worauf 
unten eingegangen wird.
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3.3 Die Integritätsentschädigung und die anderen 

Versicherungsleistungen des UVG

Das schweizerische Unfallversicherungsrecht kennt eine Reihe von Versicherungs-
leistungen, die im Schadensfall geschuldet sind und die je eine andere Funktion 
haben, so dass sich die einzelnen Leistungen gegenseitig zu einer umfassenden 
Absicherung des Betroffenen ergänzen. Der Vergleich der Integritätsentschädigung 
mit den anderen UVG Versicherungsleistungen vermittelt insofern zusätzlich einen 
Eindruck vom Profi l der Integritätsentschädigung und ihrem Stellenwert.

• Eine Nähe zur Invalidenrente entsteht für die Integritätsentschädigung dadurch, 
dass beide zum gleichen Zeitpunkt geschuldet sind. Ansonsten liegen Invalidenren-
te und Integritätsentschädigung ihrer Art und ihrem Zweck nach aber auseinander: 
Die Invalidenrente dient ausschliesslich der Kompensation des ökonomischen 
Schadens, den der Betroffene infolge seiner reduzierten berufl ichen Leistungsfähig-
keit nach einem Unfall hat7. Auch wird die Rente nach ihrer Verfügung periodisch 
und kontinuierlich gezahlt, die Integritätsentschädigung ist dagegen eine einmalige 
Kapitalleistung. Und die Höhe der Invalidenrente bezieht sich konkret auf den 
innerhalb eines Jahres vor dem Unfall bezogenen Lohn des Betroffenen, von dem 
ihm bei dem Vorliegen einer Vollinvalidität 80 % zustehen. Während die Schätzung 
des Integritätsschadens eine ärztliche Aufgabe ist und die Administration für die 
Verfügung der Entschädigung noch den Auszahlungsbetrag in Franken errechnet, 
fl iesst der vom Arzt erhobene medizinische Befund in die Ermittlung des Invalidi-
tätsgrades nur mittelbar ein: Er ist der Ausgangspunkt für die ärztliche Beschrei-
bung einer individuell zumutbaren Arbeitstätigkeit. Das heisst auch, dass die Invali-
denrente also individuell-konkret ist und nicht abstrakt-egalitär wie die Integritäts-
entschädigung.

 Aus diesen Unterschieden ergibt sich, dass Integritätsentschädigung und Invaliden-
rente voneinander unabhängig sind, d. h. es kann theoretisch ein Versicherter sehr 
wohl einen Anspruch auf eine Integritätsentschädigung auch dann haben, wenn 
kein Anspruch auf eine Invalidenrente gegeben ist, und umgekehrt.

• Des weiteren kennt das UVG als periodische Geldleistung noch die Hilfl osenent-
schädigung für Personen, die für die alltäglichen Lebensverrichtungen dauernd auf 
die Hilfe Dritter angewiesen sind. Sie wird wie die Integritätsentschädigung 
abstrakt-egalitär nach dem medizinischen Befund festgelegt.

• Für erworbene Hilfsmittel, die einen vorhandenen körperlichen Schaden ausglei-
chen (z. B. Prothesen), erhält der Betroffene von der Unfallversicherung eine 
Kostenvergütung.

• Mit der Zahlung einer Abfi ndung schliesslich soll eine versicherte Person in die 
Erwerbstätigkeit zurückfi nden, und der zwischenzeitliche Einkommensausfall (nach 
Sistieren des Taggelds) soll ausgeglichen werden. Eine Abfi ndung wird gezahlt, 
wenn eine unfallbedingte psychische Erwerbsunfähigkeit besteht und aus der 
ganzen Konstellation geschlossen werden kann, dass der Versicherte durch die 

7 Im Privatversicherungsrecht fi ndet der Ausgleich des materiellen Schadens durch den Schadenersatz 
statt.
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Zahlung der Abfi ndung wieder erwerbsfähig wird8. Es handelt sich also bei der Ab-
fi ndung wie bei der Integritätsentschädigung um eine einmalig gezahlte Versiche-
rungsleistung (limitiert auf das Dreifache des versicherten Jahresverdienstes). Aller-
dings schliessen sich Abfi ndung und Integritätsentschädigung inhaltlich gegenseitig 
deshalb aus, weil eine günstige ärztliche Prognose eine Voraussetzung für eine 
Abfi ndung ist, während sich eine Integritätsentschädigung mit der Feststellung 
eines dauerhaften Gesundheitsschadens verbindet.

3.4 Entstehung und Kontext der Integritätsentschädigung im schweizeri-

schen Sozialversicherungsrecht

Das UVG von 1984 löste damals das Bundesgesetz über die Kranken- und Unfall-
versicherung (KUVG) ab. Mit diesem sozialgesetzlichen Schritt wurde der in der 
Unfallversicherung gültige Begriff der Invalidität den Vorgaben der Rechtsprechung 
angeglichen: 1967 hatte das Eidgenössische Versicherungsgericht entschieden, 
dass der Begriff der Invalidität ausschliesslich die «durchschnittliche Beeinträchti-
gung der Erwerbsmöglichkeiten auf dem für den Versicherten in Betracht fallenden 
ausgeglichenen Arbeitsmarkt» bedeutet9.

In der Unfallversicherung löste dieser individuell-konkrete, rein die ökonomischen 
Verhältnisse betrachtende Invaliditätsbegriff den früheren, sogenannten medizi-
nisch-theoretischen Invaliditätsbegriff des KUVG ab: Mit der medizinisch-theoreti-
schen Invalidität wurde der Invaliditätsgrad nach einem Unfall noch von ärztlicher 
Seite rein anhand des medizinischen Befundes und der Diagnose festgelegt10. Und 
dieses Vorgehen hatte es noch erlaubt, einen erlittenen Integritätsschaden in die 
medizinisch-theoretische Invaliditätsbemessung miteinzubeziehen, so dass er damit 
incidenter in die Festlegung der Rentenhöhe mit einfl oss und der Versicherte eine 
(eben nicht als solche deklarierte) Entschädigung seines Integritätsschadens mit der 
Rente erhielt11. Sichtbaren Ausdruck fand diese Praxis dann in Rentenverfügungen 
bei Fällen, in denen die Erwerbsfähigkeit eigentlich gar nicht oder nur unwesentlich 
eingeschränkt war (z. B. nach einem unfallbedingten Verlust der Milz)12.

 8 Hier wurde an die Gruppe der sogenannten «(Unfall-, Versicherungs-, Renten-, Begehrens-) 
Neurosen» gedacht (A. MAURER, S. 395ff.). Diese Bezeichnungen passen in das heutige Verständnis 
psychischer Störungen nur noch wenig.

 9 Vgl. zum Invaliditätsbegriff im UVG eingehend P. OMLIN.
10 Hierzu erläutert P. OMLIN: Medizinisch-theoretische Invaliditätsschätzungen «basieren auf Erfah-

rungszahlen und stellen Durchschnittswerte dar. Ursprünglich orientierten sie sich an Berufen mit 
starker körperlicher Beanspruchung. Deshalb stimmen sie im Falle einer Unterschenkelamputation bei 
einem Bauarbeiter eher mit den ökonomisch ermittelten Werten überein als bei einem Buchhalter. In 
unserer nachindustriellen Gesellschaft mit … einer Verlagerung vom volkswirtschaftlich sekundären in 
den tertiären Sektor dürften die Durchschnittswerte in Wirklichkeit tiefer liegen. Verschiedentlich … 
ziehen [die Ärzte] in ihre Wertung auch nicht arztspezifi sche Elemente wie Beruf und Alter mit ein. … 
Eine Interpretation der Werte erweist sich deshalb oft als schwierig.» (S. 155). Wenngleich eine 
medizinisch-theoretische Invaliditätsschätzung heute nicht mehr stattfi ndet, so verwendet TH. FREI 
aber den Begriff medizinisch-theoretisch für die ärztliche Schätzung der (abstrakt-egalitären) 
Integritätsentschädigung (S. 28).

11 Diese historische Praxis stellen W. GILG, H. ZOLLINGER (S. 30) und TH. FREI (S. 9f.) dar.
12 W. GILG, H. ZOLLINGER (S. 30).
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Wenn dann im UVG 1984 die Kodifi zierung der Integritätsentschädigung als 
Versicherungsleistung auch neu war, so ist aber anzumerken, dass sich im schwei-
zerischen Sozialversicherungsrecht als ganzem der Integritätsschaden bereits seit 
1901 fi ndet: Damals wurde im Bundesgesetz über die Militärversicherung (MVG) 
eine Entschädigungspfl icht bei schwerer Beeinträchtigung der körperlichen 
Integrität (infolge Krankheit oder Unfall) eingeführt13. 1949 wurde die Abgeltung 
auch auf eine schwere Beeinträchtigung der psychischen Integrität ausgedehnt, 
und 1963 wurden dann die Anspruchsvoraussetzungen erneut geändert, so dass 
nicht nur schwere, sondern auch erhebliche Integritätsschäden abgegolten werden, 
und der Ausgleich eines Integritätsschadens steht auch heute noch im Leistungska-
talog der Militärversicherung, allerdings mit relevanten Unterschieden zur Integri-
tätsentschädigung nach dem UVG14,15.

So spricht das MVG von einer Integritätsschadenrente und nicht von einer Integri-
tätsentschädigung. Die Bemessung der Höhe des Integritätsschadens erfolgt laut 
MVG «in Würdigung aller Umstände nach billigem Ermessen», d. h. dass hier die 
individuellen Gegebenheiten wie Alter und persönliche Umstände des einzelnen 
Betroffenen grundsätzlich miteinbezogen werden. Damit ist die Integritätsschaden-
rente nach dem MVG eine individuell-konkrete Versicherungsleistung, im Gegensatz 
zur abstrakt-egalitären Integritätsentschädigung des UVG. Die Bezeichnung 
Integritätsschadenrente im MVG drückt auch aus, dass es sich um eine lebenslan-
ge Versicherungsleistung handelt. Allerdings wird die Integritätsschadenrente nicht 
periodisch ausgezahlt, sondern i. d. R. kapitalisiert als Einmalzahlung. Diese ist aber 
dann natürlich umso höher, je länger die Lebenserwartung des Betroffenen noch 
ist. Ein junger Versicherter erhält einen höheren Betrag als ein älterer mit dem 
gleichen Integritätsschaden.

Bezüglich psychischer Störungen ist noch zu erwähnen, dass gemäss der von den 
Gerichten anerkannten Praxis der Militärversicherung die maximale Entschädigung 
für eine schwerste Beeinträchtigung der psychischen Integrität (z. B. bei Personen 
mit einer schweren Form einer chronischen Schizophrenie) 30 % beträgt.

13 Für ergänzende Anmerkungen zum MVG danke ich Frau Dr. med. Franziska Gebel, Chefärztin der 
Militärversicherung, Suva Luzern. Vgl. darüberhinaus zum MVG insbesondere J. MAESCHI.

14 Vgl. zu den Unterschieden der Abgeltung eines Integritätsschadens zwischen UVG und MVG: R. 
PERREN, U. SCHÖNENBERGER.

15 Nicht nur innerhalb der Schweiz wird ein Integritätsschaden unterschiedlich entschädigt, sondern 
auch international. Allerdings gibt es innerhalb der EU intensive Bemühungen um eine gemeinschafts-
weite Vereinheitlichung, die als sozialversicherungsrechtlicher Fortschritt gewertet wird (R. KISSLING).
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3.5 Der Weg zur heutigen Praxis der Integritätsentschädigung für psychi-

sche Unfallfolgen

Die heutige Praxis in der Beurteilung von Integritätsschäden infolge psychischer 
Unfallfolgen und ihrer Schätzung durch den Versicherungspsychiater ist keineswegs 
seit Bestehen des UVG 1984 gängig, sondern steht vielmehr am Ende einer Ent-
wicklung, die im wesentlichen durch drei wichtige Meilensteine markiert ist:

In der oben erwähnten Skala zur Integritätsentschädigung in der UVV von 1982 
(Anhang 3) sind «beeinträchtigte psychische Teilfunktionen» (Störungen von Ge-
dächtnis und Konzentrationsfähigkeit) und ein schweres psychoorganisches 
Syndrom genannt, die mit 20 % bzw. 80 % entschädigt werden. Damit werden 
Gesundheitsschäden angesprochen, die als organische Unfallfolge nach einem 
Schädelhirntrauma auftreten können. Unberücksichtigt bleiben dagegen psychische 
Reaktionen auf den Unfall, die sich z. B. in krankheitswertigen Angstsymptomen 
oder Verstimmungszuständen äussern können.

Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Frage einer Integritätsentschädigung 
für psychische Unfallfolgen erfolgte 1994 in dem sorgfältig ausgeführten und in 
der Folge vielzitierten Aufsatz eines juristisch-psychiatrischen Autorenteams16: 
Die Autoren vertraten die Ansicht, dass grundsätzlich psychogene Unfallfolgen 
keinen entschädigungspfl ichtigen Integritätsschaden darstellen können, weil 
psychogene Krankheiten das Kriterium eines lebenslänglichen Bestehens nicht 
erfüllen. Die Ausnahme von dieser Regel sei aber die posttraumatische Belastungs-
störung.

In den folgenden Jahren wurden dann immer häufi ger Integritätsschäden bei 
psychischen Unfallfolgen anerkannt. Dass die Gutachter dabei für die Schätzung 
des Schadens nach wie vor auf die Skala im Anhang 3 der UVV angewiesen waren, 
wurde zunehmend als unbefriedigend und eine eigene Tabelle als Desiderat 
empfunden.

Diese konnte 2004 nach intensiven Vorarbeiten von U. Hoffmann-Richter et al. 
veröffentlicht werden17. Seither erlaubt die «Tabelle 19» im Tabellenwerk der Suva 
eine differenzierte Schätzung des Integritätsschadens bei psychischen Unfallfolgen 
in dem ganzen Spektrum zwischen minimalen (0 %) und schwersten psychischen 
Störungen (bis 100 %). Über diesen praktischen Nutzen hinaus sehen die Autoren 
der neuen Tabelle deren Wert auch in der Anerkennung psychischer, nicht organi-
scher Unfallfolgen, die hier nun zum Ausdruck kommt.

16 E. MURER, H. KIND, H-U. BINDER.
17 U. HOFFMANN-RICHTER, H. G. KOPP, R. MARELLI.
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4 Hinweise für die Schätzung des Integritätsscha-

dens bei psychischen Unfallfolgen

Die Schätzung des Integritätsschadens bei psychischen Unfallfolgen ist Fachärzten 
für Psychiatrie und Psychotherapie vorbehalten, die über eingehende Erfahrung in 
der versicherungspsychiatrischen Begutachtung nach dem UVG verfügen und sich 
insbesondere auch in das hierfür verwendete Tabellenwerk und die Problematik der 
Integritätsentschädigung eingearbeitet haben. Wegen seiner Bedeutung und der 
versicherungsrechtlichen Tragweite18 hat die Schätzung des Integritätsschadens im 
Rahmen eines Schriftstücks mit der Qualität eines Gutachtens zu erfolgen19.

4.1 Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen

Bevor die Frage nach dem Vorliegen eines Integritätsschadens und dessen Höhe 
beantwortet wird, ist stets zu klären, ob die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
überhaupt erfüllt sind. Wenn in dieser Hinsicht Zweifel bestehen, so ist der Psychiater 
gehalten, diese zu dokumentieren und zu klären, bevor er eine Schätzung abgibt.

• Eine Integritätsentschädigung ist – wie alle Leistungen der Unfallversicherer – nur 
geschuldet, wenn der Gesundheitsschaden unfallkausal ist. Die Feststellung der 
Unfallkausalität für psychische Unfallfolgen besteht aus zwei Teilen20: Von medizini-
scher Seite ist die natürliche Kausalität21 festzustellen, von juristischer die adäquate 
Kausalität (im Sprachgebrauch kürzer als Adäquanz bezeichnet).

 Mit dem Nachweis der natürlichen Kausalität stellt der Psychiater fest, dass der Unfall 
die conditio sine qua non ist, d. h. dass er aus der Entstehung der psychischen 
Störung nicht weggedacht werden kann, ohne dass diese entfallen würde. Wenn 
neben dem Unfall auch andere Faktoren an dem Zustandekommen der psychischen 
Störung relevant beteiligt waren, so spricht man von einer Teilkausalität des Unfalls. Für 
die Zuständigkeit der Unfallversicherung spielt es indes keine Rolle, ob die Teilkausalität 
gering oder ausgeprägt ist. Die Prüfung der natürlichen Kausalität ist eine anspruchs-
volle, eigenständige gutachterliche Frage, weshalb an dieser Stelle nicht näher auf das 
Vorgehen zu ihrer Beantwortung eingegangen werden soll22.

 Der Nachweis der natürlichen Kausalität wird anschliessend durch die Prüfung der 
Adäquanz ergänzt, die dann eine ausschliesslich versicherungsadministrative Aufgabe 
ist23.

18 U. HOFFMANN-RICHTER (2005) erinnert daran, dass sich auch spätere Haftpfl ichtversicherungsleistun-
gen und Opferentschädigungen an der Höhe der Integritätsentschädigung orientieren (S. 139).

19 Hierzu zählen auch die von Suva-Ärzten angefertigten, inhaltlich gleichwertigen Expertisen, die formal 
nicht als Gutachten, sondern als «Beurteilung» bzw. «Untersuchungsbericht» bezeichnet werden.

20 Vgl. TH. FREI (S. 30f.).
21 Siehe hierzu vertieft U. HOFFMANN-RICHTER (2003).
22 Hilfreiche Hinweise und Anleitung bei U. HOFFMANN-RICHTER (2005) (S. 88f.) mit weiterführender 

Literatur.
23 Als adäquate Ursache eines psychischen Gesundheitsschadens gilt ein Unfallereignis, wenn 

es nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge und nach der allgemeinen Lebenserfahrung an sich 
geeignet ist, die vorliegende psychische Störung herbeizuführen. Zweck der ergänzenden Adäquanz-
prüfung ist eine vernünftige Begrenzung der Leistungspfl icht des Versicherers.
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• Ergibt sich aus der Durchsicht der Unterlagen für den Psychiater sodann, dass die 
natürliche und die adäquate Kausalität in dem Fall bejaht sind, so ist zu prüfen, ob 
der vorliegende psychiatrische Befund erheblich ist, d. h. ob er einen augenfälligen 
oder starken Integritätsschaden bedingt (≥5 %). Da die Persönlichkeit jedes 
Menschen und seine psychische Verfassung im Verlauf des Lebens nicht stabil 
sind, sondern sich unter dem Einfl uss der vielfältigen life events verändern, werden 
sich in jeder Biografi e auch fl uktuierende psychische Beschwerden fi nden lassen. 
Derartige Beschwerden im Sinne üblicher Varianten psychischer Beschwerden im 
Lebensverlauf können nicht als erheblich angesehen werden. Vielmehr müssen 
sogenannte erhebliche psychische Phänomene, die einen entsprechenden Integri-
tätsschaden hervorrufen, dieses Ausmass überschreiten. Die Tabelle 19 spricht 
an, dass die Grenze zu krankheitswertigen Beschwerden fl iessend ist24, und deutet 
damit darauf hin, dass der Nachweis von Krankheitswert und eine begründete 
Diagnose einen Massstab für das Kriterium der Erheblichkeit eines psychiatrischen 
Befundes abgeben können.

• Während ein einzelner, nicht erheblicher Gesundheitsschaden nicht entschädigt 
wird, können aber zwei oder mehrere, für sich genommen nicht erhebliche 
Gesundheitsschäden zusammenbetrachtet einen Integritätsschaden hervorrufen, 
für den dann auch eine Entschädigung von mindestens 5 % geschuldet ist25.

• Damit eine psychische Unfallfolge einen entschädigungspfl ichtigen Integritätsscha-
den begründet, muss sie dauerhaft sein, d. h. – mit den Worten der UVV – «voraus-
sichtlich während des ganzen Lebens in gleichem Umfang» bestehen. Während 
früher postuliert wurde, dass dieses Kriterium bei psychischen Störungen nach 
einem Unfall ihrer Natur nach nicht gegeben sein kann26, und dauernd als lebens-
länglich verstanden wurde, haben sich hier Formulierung und Haltung geändert: 
Die Literatur spricht jetzt davon, dass im Falle der betroffenen Person eine «indivi-
duelle Langzeitprognose» für das Fortbestehen der psychischen Störung gestellt 
wird27, nachdem alle verfügbaren Behandlungen abgeschlossen wurden und keine 
wesentliche Besserung mehr erwartet werden kann.

 Die Tabelle 19 gibt für die psychiatrische Beurteilung der Dauerhaftigkeit den kon-
kreten Hinweis, dass jedenfalls vor dem Ablauf von 5–6 Jahren nach einem Unfall-
ereignis zur Frage der Dauerhaftigkeit einer psychischen Störung nicht mit ausrei-
chender Gewissheit Stellung genommen werden kann. Aber auch dann ist die 
Dauerhaftigkeit noch speziell zu begründen, da stets auch positive Erlebnisse die 
Psyche in Zukunft noch günstig beeinfl ussen können. Es ergibt sich, dass allenfalls 
die Feststellung der Dauerhaftigkeit auch erst zu einem späteren Zeitpunkt als 
nach 5–6 Jahren möglich sein kann.

 Hinzuweisen ist noch darauf, dass dauerhaft nicht bedeutet, dass der Gesund-
heitsschaden tatsächlich kontinuierlich und ununterbrochen in gleichem Ausmass 
vorliegt. Ein dauerhafter Integritätsschaden kann auch durch Krankheiten hervorge-
rufen werden, die intermittierend mit Intervallen auftreten, wie z. B. die posttrauma-
tischen Epilepsien in der Neurologie28. Im psychiatrischen Fachgebiet kommen hier 

24 So auch G. RIEMER-KAFKA (S. 59f.).
25 TH. FREI (S. 35).
26 E. MURER, H. KIND, H.-U. BINDER.
27 G. SCARTAZZINI.
28 TH. FREI (S. 38).



15

diejenigen psychischen Störungen in Betracht, die in Phasen oder Episoden 
verlaufen. In diesen Fällen ist dann stets – je nach Frequenz der Episoden bzw. 
Länge der (symptomfreien oder -armen) Intervalle – auch zu erwägen, ob dabei die 
Erheblichkeit noch gegeben ist.

 Die Administration wird mit der Frage nach dem Vorliegen eines Integritätsscha-
dens stets zum Zeitpunkt des Fallabschlusses (Rentenverfügung) an den Gutachter 
gelangen, da ab dann die Entschädigung geschuldet ist29.

4.2 Schätzung des Integritätsschadens

Die Schätzung des Integritätsschadens ist eine ärztliche Aufgabe: Es gilt, den psy-
chiatrischen Befund exakt zu erheben und zu schätzen, ob bzw. welcher Integritäts-
schaden dadurch entsteht. Es handelt sich also um eine Übersetzungsarbeit aus 
der medizinischen Sprache in die versicherungsjuristische Begriffl ichkeit, der ein 
anderes, spezielles Denkmodell zugrunde liegt30.

4.2.1 Die Datengrundlage für die Schätzung

Für die Schätzung des Integritätsschadens muss der Gutachter den psychiatri-
schen Befund kennen, und zwar nicht nur die Diagnose, sondern auch die Art der 
Symptome und deren Schweregrad. Diese Daten kann er in einer eigenen gutach-
terlichen Untersuchung erheben, sie können aber auch dem Dossier entnommen 
werden. Aus juristischer Sicht kann ein Aktengutachten zur Schätzung des Integri-
tätsschadens genügen, wenn es notwendige Anforderungen erfüllt: Es soll um-
fassend sein, auf allseitigen Untersuchungen beruhen, die geklagten Beschwerden 
berücksichtigen, es sollte in Kenntnis der Anamnese erstellt werden, die darge-
stellten Zusammenhänge und die Beurteilung sollten einleuchten, und die Schluss-
folgerung muss begründet sein31.

Der Gutachter hat also gründlich und refl ektiert zu prüfen, ob er für die Schätzung 
des Integritätsschadens in einem gegebenen Fall dem vorliegenden Dossier alle 
notwendigen Informationen über die Psychopathologie, Diagnose, Anamnese und 
den Verlauf32 entnehmen kann. Wenn dieses der Fall ist, kann er sich begründet 
für ein Aktengutachten entscheiden, andernfalls wird er den Versicherten persönlich 
untersuchen und so die notwendigen Informationen erhalten.

4.2.2 Die Höhe des Integritätsschadens bei psychischen Unfallfolgen

Welcher Integritätsschaden in Prozent entspricht nun dem psychiatrischen Befund, 
der bei dem zu beurteilenden Versicherten festgestellt wurde? Im Kommentar zur 

29 Wenn die Integritätsentschädigung von psychiatrischer Seite erst später geschätzt und von 
Versicherungsseite verfügt werden kann, so wird sie rückwirkend ab dem Zeitpunkt der Berentung 
verzinst.

30 Vgl. zu diesem zentralen methodischen Schritt der gutachterlichen Arbeit wegweisend 
U. HOFFMANN-RICHTER (2005) (S. 86f.).

31 G. RIEMER-KAFKA (S. 20) sowie speziell für die Schätzung des Integritätsschadens TH. FREI 
(S. 69). Letzterer weist an dieser Stelle darauf hin, dass das Eidgenössische Versicherungsgericht 
auch den grundsätzlichen Beweiswert der Gutachten von Ärzten der Suva anerkennt.

32 U. HOFFMANN-RICHTER, H. G. KOPP, R. MARELLI.
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Tabelle 19 wird darauf hingewiesen, dass diese die Schwierigkeit, psychische 
Störungen zu «messen», selbstverständlich nicht prinzipiell lösen kann. Die Tabelle 
19 ordnet den unterschiedlichen Schweregraden psychischer Störungen je einen 
Prozentrang für den Integritätsschaden bei (siehe Abbildung 1) und erläutert 
darüberhinaus auch, was unter den einzelnen Schweregraden zu verstehen ist. Sie 
nimmt dem Gutachter aber nicht die Aufgabe ab, den Schweregrad des bei dem 
individuellen Versicherten vorliegenden, erhobenen psychiatrischen Befundes zu 
gewichten. Auch verzichtet die Tabelle 19 darauf, feste Diagnosen psychischer 
Störungen zu nennen, und weist damit darauf hin, dass das Hauptaugenmerk der 
Beurteilung auf dem ausführlichen psychopathologischen Befund liegt.

• Damit ist die Tabelle 19 für den Gutachter ein wertvolles versicherungspsychiatri-
sches Hilfsmittel, ihre Verwendung hat aber auch juristische Bedeutung: Das Tabel-
lenwerk der Suva als Feinraster knüpft an die erwähnte Skala zur Integritätsent-
schädigung im Anhang 3 der UVV (Grobraster) an und wurde vom eidgenössischen 
Versicherungsgericht als damit vereinbar erklärt. Während die vom Gesetzgeber 
in der UVV festgelegte Skala rechtsverbindlich ist, beinhalten die Tabellen nur Richt-
werte für die Begutachtung; die Rechtsprechung hat aber noch stets auf die 
Tabellen abgestellt33. Für die gutachterliche Praxis bedeutet dies, dass die Schät-
zung eines Integritätsschadens in Höhe von 20 % für eine leichte psychische 
Störung durch die Tabelle 19 gut abgesichert ist, dass der Gutachter aber beson-
dere Sorgfalt auf seine Beurteilung zu verwenden hat, warum der psychiatrische 
Befund in dem zu begutachtenden Fall in die Kategorie der leichten psychischen 
Störung eingeordnet wird. Die ausführliche, fundierte und schlüssige Darlegung 
dieser Abwägungen und Überlegungen ist zentral für die gutachterliche Qualität der 
Schätzung des Integritätsschadens sowie auch für deren juristischen Beweiswert34.

• Bei der Anwendung der Erläuterungen in der Tabelle 19 (Einteilung psychischer 
Störungen nach ihrem Schweregrad von minimal bis schwerst) ist zu vergegenwär-
tigen, dass hier keine festen Kategorien defi niert sind, sondern dass es sich um 

33 TH. FREI (S. 42f.).
34 G. CHAPPUIS sieht einen «sehr weiten Spielraum je nach Persönlichkeit des Gutachters, seiner 

eigenen Werteskala und seiner Erfahrung» (S. 9). Dieser Hinweis von juristischer Seite unterstreicht 
die Notwendigkeit einer fundierten und ausführlichen Begründung der psychiatrischen Beurteilung 
und gutachterlicher Qualitätskontrolle: Neben erworbener Kompetenz und Erfahrung in der 
Beantwortung der Frage nach der Integritätsentschädigung wird sich der Gutachter im Austausch mit 
Kollegen auch regelmässig über deren Beurteilungspraxis informieren.

Abbildung 1: Tabelle des Integritätsschadens der psychischen Unfallfolgen

minimal 0 %

leicht 20 %

leicht bis mittelschwer zwischen 20 und 35 %

mittelschwer 50 %

mittelschwer bis schwer zwischen 50 und 80 %

schwer bis schwerst zwischen 80 und 100 %
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deskriptive Merkmalssammlungen handelt. Eines der genannten Merkmale für die 
Beurteilung des Schweregrades ist auch die Arbeitsfähigkeit, die mit zunehmender 
Schwere der psychischen Störung stärker eingeschränkt ist. So ist in Tabelle 19 
beschrieben, dass bei einer mittelschweren psychischen Störung die Arbeitsfähig-
keit reduziert ist, bei einer schweren psychischen Störung ist sie nicht mehr gege-
ben. Wichtig ist hier festzuhalten, dass durchaus bei erhaltener Arbeitsfähigkeit ein 
hoher Integritätsschaden vorliegen bzw. umgekehrt bei fehlender Arbeitsfähigkeit 
ein nur niedriger oder minimaler Integritätsschaden bestehen kann.

 Denn zum einen kann die Arbeitsfähigkeit aus unterschiedlichen Gründen einge-
schränkt sein: Neben den psychischen Unfallfolgen können für eine Arbeitsunfähig-
keit auch somatische Unfallfolgen eine Rolle spielen oder eine unfallfremde Ursache 
(z. B. Krankheit); für den Integritätsschaden sind aber nur die psychischen Unfallfol-
gen relevant. Und zum anderen werden sich Abweichungen zwischen Arbeitsun-
fähigkeit und dem Integritätsschaden bei psychischen Unfallfolgen ergeben, weil ja 
bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit überhaupt mit ganz anderem Mass gemes-
sen wird als bei der Schätzung des Integritätsschadens: Erstere erfolgt individuell-
konkret für einen einzelnen Betroffenen mit seinem speziellen Arbeitsfeld, letztere 
dagegen abstrakt-egalitär rein anhand des medizinischen Befundes.

 Insofern kann jedenfalls nicht ohne weiteres das vorliegende Ausmass der Arbeits-
unfähigkeit eines Versicherten 1:1 der Schätzung des Integritätsschadens zugrun-
degelegt werden. Ohnehin wird der Gutachter seine Schätzung nie nur auf ein 
Merkmal abstützen, sondern den gesamten Befund anschauen und die ausführli-
chen Merkmalssammlungen aus der Tabelle 19 diskutieren.

• Die Prozentzahl, mit der der Gutachter in Anwendung der Tabelle 19 schliesslich 
den Integritätsschaden beziffert, kann durchaus zwischen den in der Tabelle 
vorgegebenen Abstufungen (0 %, 20 %, 20–35 % etc.) liegen oder enger einge-
grenzt sein, z. B. 15 % oder 40–45 %. Allerdings könnte ein Wert von z. B. 17,5 % 
wohl kaum inhaltlich plausibel begründet werden und vermittelt einen Eindruck von 
Genauigkeit, die mittels einer als solcher verstandenen Schätzung nicht erreicht 
werden kann. Allenfalls mag sich ein derartiger Wert einmal als Ergebnis einer 
Rechenaktion ergeben. Für die Begutachtung empfi ehlt es sich, die Schätzung 
nach Schritten von 5 % zu staffeln. 

• Schliesslich gewinnt die Aussagekraft der versicherungspsychiatrischen Schätzung 
durch einen Quervergleich mit einem anderen Gesundheitsschaden: So kann 
bei der Festlegung eines Integritätsschadens in Höhe von 20 % für eine leichte 
psychische Störung angeführt werden, dass die Skala im Anhang 3 eine Integritäts-
entschädigung in gleicher Höhe für den Verlust eines Daumens vorsieht, der für 
den Betroffenen freilich einen alltagshinderlichen und auch entstellenden Schaden 
darstellt.

4.2.3 Besondere Aspekte

Aus der Beurteilung der rechtlichen Voraussetzungen für eine Integritätsentschädi-
gung können sich Aspekte ergeben, die in die Schätzung der Höhe des Integritäts-
schadens einzubeziehen sind und allenfalls eine Minderung begründen. Hierbei 
handelt es sich um einen Teil der gutachterlichen Beurteilung und Einschätzung und 
mithin um etwas anderes als die Verfügung einer Kürzung von Versicherungsleis-
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tungen, die unter bestimmten, gesetzlich festgelegten Bedingungen von versiche-
rungsadministrativer Seite entschieden wird35.

• Da der Psychiater den Integritätsschaden ausschliesslich für psychische Unfallfol-
gen zu schätzen hat, nicht aber für das ganze psychiatrische Störungsbild, und er 
auch nur die Unfallfolgen in seine an dem UVG orientierte Betrachtung einbezieht, 
wird er unfallfremde Faktoren ausklammern, sofern er deren Bedeutung an der 
Entstehung des vorliegenden psychischen Störungsbildes erkannt hat und belegen 
kann. Hier kann gedacht werden an in der Persönlichkeit des Versicherten liegende 
Charaktereigenschaften oder zusätzlich belastende Lebensumstände, die nicht von 
dem Unfall herrühren.

 Erwähnt sei dabei der Unterschied zu der Kürzung einer Invalidenrente, die die 
Versicherungsadministration bei einem Zusammentreffen verschiedener Ursachen 
(Teilkausalität) verfügt: Dieses kann nur erfolgen, wenn der unfallfremde Faktor für 
sich allein eine Arbeitsunfähigkeit begründet. Aus der geschätzten Höhe des 
Integritätsschadens sind aber auch solche unfallfremden Elemente herauszuneh-
men, die nicht dieses Ausmass haben36.

Anmerkung zu den Fallbeispielen in diesem und dem Abschnitt 4.2.4:
Es handelt sich um kurze Fallvignetten, die rein der exemplarischen Veranschauli-
chung einzelner Aspekte dienen. In Beachtung des Schutzes persönlicher Daten 
wurden sie unter Verwendung eigener gutachterlicher Erfahrung konstruiert. 
Sie sind bewusst inhaltlich fokussiert und kurz gefasst; es handelt sich weder um 
prototypische Modellfälle, noch um ausführliche gutachterliche Texte.

Fallbeispiel:

35 Das UVG sieht Kürzungen vor beim Zusammentreffen verschiedener Schadensursachen, bei einem 
schuldhaften Herbeiführen des Unfalls, nach Verweigerung einer zumutbaren Behandlung sowie bei 
aussergewöhnlichen Gefahren und Wagnissen, die zu dem Unfall geführt haben. Vgl. dazu übersicht-
lich «Wegleitung der Suva durch die Unfallversicherung» (S. 64ff.).

36 Rechtspraxis nach Art. 36 Abs. 2 UVG.

Die 36 jährige Sekretärin litt 8 Jahre nach einem PKW Unfall an einem ängstlich-unsicheren 

Syndrom, auch mit phobischen Anteilen, so dass sie an unterschiedlichen Aktivitäten 

gehindert war. Die Anamneseerhebung hatte gezeigt, dass ängstlich-unsichere Persönlich-

keitszüge vorbestanden, und in der Exploration berichtete die Versicherte von früheren 

Lebenssituationen in Beruf und Familie, deren Bewältigung infolge des ängstlich-unsiche-

ren Charakters erschwert war. Die Schwere der psychischen Störung wurde als mittel-

schwer bemessen.

Der Gutachter schätzte den Integritätsschaden durch die psychischen Unfallfolgen auf 

30 %. Wenngleich eine mittelschwere psychische Störung nach Tabelle 19 einem Integritäts-

schaden zwischen 35 % und 50 % entspricht, so hat sich der versicherungspsychiatrisch-

gutachterlich geschätzte Integritätsschaden aber nur auf die psychischen Unfallfolgen und 

nicht auf das gesamte psychische Störungsbild zu beziehen: Da die unfallfremden Persön-

lichkeitsanteile an dessen Entstehung beteiligt sind, wie der Gutachter ausführlich belegen 

konnte, muss der zu entschädigende Schaden geringer bemessen werden.
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• Und wie bereits ausgeführt, ist eine Entschädigung nur geschuldet für die Höhe 
des Integritätsschadens, der dauerhaft bestehen wird. Solange der Psychiater 
dieses Kriterium nicht als erfüllt betrachten kann, wird er die Schätzung des 
Integritätsschadens nicht vornehmen. Es kann sinnvoll sein, beispielsweise das 
Ende einer laufenden Behandlung abzuwarten, und auch jeder andere Hinweis auf 
eine Besserungsperspektive soll beachtet werden. Nur so wird der Gutachter 
praktisch dem Anspruch gerecht werden, das Kriterium der Dauerhaftigkeit 
gewissenhaft geprüft zu haben. Unter besonderen Umständen kann jedoch eine 
erkennbare Besserungsperspektive aber auch in die Schätzung eines Integritäts-
schadens bereits miteinbezogen werden, bevor diese sich realisiert:

 Wenn in einem Fall eine nach psychiatrisch-psychotherapeutischer Fachkenntnis 
indizierte und zumutbare, theoretisch aussichtsreiche Behandlungsmöglichkeit 
besteht, die aber bislang nicht ausgeschöpft ist und auch in Zukunft nicht genutzt 
werden wird, so ist der von dem Psychiater geschätzte Integritätsschaden auf eben 
die Höhe zu kürzen, die sich mit einer entsprechenden Therapie theoretisch 
erzielen lässt. Dabei ist nicht von Belang, warum die zumutbare Behandlung nicht 
durchgeführt wurde, weil derartige individuelle Aspekte in die abstrakte Schätzung 
der Integritätsentschädigung nicht einbezogen werden37. Die von versicherungs-
psychiatrischer Seite vorgenommene Kürzung sollte angemessen sein und ist in 
dem Gutachten gut zu begründen38.

Fallbeispiel:

37 Anders freilich bei der gutachterlichen Antwort auf die Frage, ob eine Behandlung zumutbar ist: Hier 
werden individuelle, unfallfremde Umstände sehr wohl berücksichtigt.

38 TH. FREI (S. 121f.).

Bei einem 44 jährigen Hilfsarbeiter bestand 6 Jahre nach einem Unfall (Raufhandel) ein 

ängstlich-depressives Zustandsbild mit ausgeprägten Schlafstörungen und sozialem 

Rückzug. Der Versicherungspsychiater schätzte einen Integritätsschaden von 30 % für 

eine leichte bis mittelschwere psychische Störung, da der Betroffene an den Beschwer-

den erkennbar litt und in einzelnen Bereichen seiner Alltagsbewältigung eingeschränkt 

war. Eine psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung war nicht durchgeführt 

worden.

Der Gutachter kürzte den Integritätsschaden um 10 % auf 20 % und begründete dieses 

wie folgt: Das vorliegende psychische Störungsbild kann mit einer entsprechenden 

Behandlung theoretisch gut gebessert werden. Entschädigt werden nur der Gesundheits-

schaden, der nach der Behandlung noch zu erwarten gewesen wäre, und nicht das 

unbehandelte Zustandsbild. Dass die Behandlung nicht vorgenommen wurde, weil kein 

Behandler in der Muttersprache des Versicherten gefunden wurde und dieser auch 

persönlich wenig Motivation für eine Behandlung zeigte, bleibt unberücksichtigt, da es 

sich um individuelle Faktoren handelt, der Integritätsschaden aber abstrakt-egalitär 

geschätzt wird.
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In der versicherungsmedizinischen Praxis kann sich die Situation ergeben, dass bei 
einem Versicherten die Aussicht auf eine Besserung seines Zustandes zwar für 
einen Aufschub der Schätzung spricht, dass aber äussere Umstände (z. B. eine ent-
sprechende Anfrage der Administration) bereits zum früheren Zeitpunkt eine 
gutachterliche Stellungnahme erforderlich machen. Die versicherungspsychiatrische 
Schätzung kann dann nur vorläufi g sein, und der Psychiater wird dieses auch 
entsprechend deutlich machen: Er wird nicht nur den aktuellen psychischen 
Zustand beschreiben, sondern auch die Perspektive auf eine Besserung und das 
voraussichtlich zu erwartende Ausmass der Besserung begründen.

Fallbeispiel:

4.2.4 Vorgehen bei mehreren Integritätsschäden

Sind einem Versicherten mehrere Gesundheitsschäden entstanden, die entweder 
von unterschiedlichen Unfallereignissen herrühren oder unterschiedliche medizini-
sche Fachgebiete betreffen, so sieht die UVV vor, dass die Integritätsentschädigung 
für die gesamte Beeinträchtigung ermittelt wird. Da die Schätzung des Integritäts-
schadens für psychische Unfallfolgen oft eher später erfolgt als für beispielsweise 
orthopädisch-chirurgische Unfallfolgen, richtet sich die Frage nach der Festlegung 
des gesamten Schadens relativ häufi g an den Psychiater.

Für seine Beantwortung wird er zuerst den Einzelintegritätsschaden infolge der 
psychischen Unfallfolgen schätzen und in einem zweiten Schritt mit einer bereits 
zuvor für andere Unfallfolgen geschätzten, allenfalls auch bereits ausgezahlten 
Entschädigung verbinden. In Art. 36 Abs. 3 UVV ist festgelegt, dass diese «prozen-
tual angerechnet» wird, die Gesamtintegritätsentschädigung darf einen Wert von 
100 % nicht überschreiten.

Nach einem Polytrauma entwickelte der 29 jährige Bauhandwerker eine psychische 

Symptomatik mit Depressivität und unterschiedlichen körperbezogenen Beschwerden. In 

der gutachterlichen Untersuchung (5 Jahre nach dem Ereignis) klagte der Versicherte von 

seinen Leiden und berichtete auch von einer Reihe von Tätigkeiten (Haushalt, Kinderver-

sorgung), denen er nachgeht. In dem Interview äusserte er auch den Wunsch, die Suva 

möge bald eine Rente verfügen, damit er wirtschaftliche Sicherheit habe. Zusätzlich zu 

dieser Äusserung des Versicherten fanden sich in dem Dossier mehrere Hinweise darauf, 

dass der Versicherte nach dem Unfall seine schwierige fi nanzielle Situation angespro-

chen hatte, und der behandelnde Psychotherapeut hatte dokumentiert, dass fi nanzielle 

Sorgen den Mann seelisch zusätzlich sehr belasten.

Der Gutachter stellte fest, dass die Schätzung des dauerhaften Integritätsschadens sinn-

vollerweise erst nach der Rentensprechung erfolgen sollte, da zu erwarten ist, dass sich 

der Zustand des Versicherten dadurch verbessern wird. Die Administration bat, den Inte-

gritätsschaden bereits jetzt zu schätzen und die perspektivische Besserung einzube-

ziehen. Der Gutachter schätzte daraufhin den Integritätsschaden durch die aktuell vorlie-

gende leichte psychische Störung auf 20 % und kürzte um 5 % auf 15 %. Er begründete 

dieses mit der Aussicht auf eine Besserung des psychischen Zustandes und stellte 

heraus, dass diese Schätzung vorläufi g ist.
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Die Schätzung des Gesamtintegritätsschadens kann sich somit nicht in einem 
einfachen rechnerischen Zusammenführen der beiden Zahlenwerte erschöpfen, 
sondern der Gesamtintegritätsschaden der betroffenen Person ist eine eigene 
Grösse, deren Schätzung sich aus der ärztlichen Beurteilung der unterschiedlichen 
einzelnen Gesundheitsschäden in der Zusammenschau einer Gesamtwürdigung 
ergibt. Die unterschiedlichen Gesundheitsschäden können sich nämlich in ihrer 
Auswirkung auf die persönliche Integrität durchaus gegenseitig verstärken, sie 
können sich aber auch überschneiden oder gar auf dasselbe Symptom beziehen. 
Im ersten Fall ist der Gesamtintegritätsschaden höher, in den anderen Fällen 
niedriger als bei einer schlichten rechnerischen Addition oder Multiplikation der 
Werte.

Der sodann geschätzte Gesamtintegritätsschaden ist entsprechend zu begründen.

Fallbeispiel:

Die 34 jährige Frau hatte bei einem Autounfall vor 7 Jahren eine stabile Densfraktur 

erlitten, die operiert wurde. Seither bestand eine anhaltende und hartnäckige Schmerz-

symptomatik im Halsbereich mit Ausstrahlung in den Hinterkopf, die Schultern, Arme und 

Thorax. Von orthopädischer Seite wurde für die schmerzhafte Funktionseinschränkung 

der Wirbelsäule ein Integritätsschaden von 15 % geschätzt. Der Versicherungspsychiater 

diagnostizierte zusätzlich eine anhaltende somatoforme Schmerzstörung: Der Unfall und 

die anschliessende gesundheitliche Beeinträchtigung hatten zu einer nennenswerten 

psychischen, emotionalen Problematik geführt (Verunsicherung, Selbstwertproblematik). 

Der Versicherungspsychiater schätzte für die psychische Unfallfolge allein einen 

Integritätsschaden von 20 %; der vorliegende psychische Befund entspräche einer 

leichten psychischen Störung. Die Versicherte bewältigt mit ihren Schmerzen die 

wesentlichen Alltagsverrichtungen.

Der psychiatrische Gutachter schätzte den gesamten Integritätsschaden auf 30 % und 

begründete dieses wie folgt: Die beiden Einzelintegritätsschäden sind nicht unabhängig 

voneinander, sondern beide beziehen sich auch auf das Schmerzsyndrom, in dem sich 

der orthopädische mit dem psychiatrischen Anteil überschneidet. Eine doppelte 

Entschädigung für Schmerzen kann aber nicht stattfi nden, entschädigt wird das 

Schmerzsyndrom als ganzes, an dem die Betroffene leidet. 
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Fallbeispiel:

Erwähnt werden soll hier abschliessend das 2007 entwickelte Computertool «IE-
Wizard»39, das mit einfacher Handhabung den Rechenschritt der Multiplikation von 
mehreren Einzelintegritätsschäden durchführt und dabei mit der Rechengrösse der 
Restintegrität (100 % minus Integritätsschaden) arbeitet. Damit ist seine Anwendung 
streng auf Fälle mit voneinander ganz unabhängigen Einzelintegritätsschäden 
begrenzt. Die Verwendung dieses rein mathematisch operierenden Hilfsmittels ist 
nicht rechtsverbindlich, es hat weder argumentativen Wert noch sind seine Ergeb-
nisse wissenschaftlich evaluiert. Im Zusammenhang mit seiner Veröffentlichung 
wurde deshalb noch darauf hingewiesen, dass auch weiterhin «Erfahrungswissen 
und gesunder Menschenverstand» bei der Integritätsschadensschätzung ihren 
Platz haben40.

4.2.5 Unfallereignisse vor 1984

Bevor das UVG erst 1984 in Kraft trat, galt für Unfallopfer bis 31.12.1983 das KUVG, 
das die Integritätsentschädigung als eigene Versicherungsleistung nicht kannte. 
Wie werden nun Fälle mit einem Unfall vor 1984 behandelt, bei denen sich aber 
heute die Frage nach einer Integritätsentschädigung stellt? Ob ein Anspruch auf 
eine Integritätsentschädigung nach dem UVG besteht oder ob der Fall unter das 
alte Recht fällt, entscheidet sich mit dem Zeitpunkt des Behandlungsabschlusses41. 
Das heisst, dass ein Anspruch auf eine Integritätsentschädigung nach UVG dann 
geltend gemacht werden kann, wenn die Behandlung des Falles nach 1983 
abgeschlossen wurde.

Darüberhinaus wurde der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung für Suva 
Versicherte aber auch dann anerkannt, wenn zwar die Behandlung der gesundheit-

39 J. BLEUER. Das Programm «IE Wizard» ist auf der Homepage der Swiss Insurance Medicine (SIM) 
aufgeschaltet und steht hier unentgeltlich zur Verfügung.

40 Redaktionelle Vorbemerkung zu J. BLEUER.
41 TH. FREI (S. 128ff.).

Der 58 jährige Handwerker hatte bei der Arbeit einen Daumen verloren. Der Kreisarzt 

hatte hierfür knapp 2 Jahre nach dem Unfall einen Integritätsschaden von 20 % 

geschätzt. Im Verlauf entwickelte der Mann, der den unfallbedingten Verlust seiner 

berufl ichen Befähigung nicht verwinden konnte, eine Depression, die auch 5 Jahre nach 

dem Unfall noch bestand, und zwar in Form einer dysthymen Verstimmung. Die Wieder-

aufnahme der Arbeitstätigkeit gelang nicht. Der Psychiater sah insgesamt eine leichte 

psychische Störung und schätzte den Integritätsschaden durch die psychische Unfallfol-

ge entsprechend auf 20 %.

Den Gesamtintegritätsschaden schätzte er auf 45 % und begründete dieses wie folgt: 

Die beiden vorliegenden Gesundheitsschäden sind nicht unabhängig voneinander, 

sondern die Depression führt zu einer zusätzlichen Verstärkung der durch den Verlust des 

Daumens hervorgerufenen Funktionseinschränkung. Infolge seiner depressiven Haltung 

war der Mann noch weniger in der Lage, die verbliebene Restfunktion seiner Hand für 

mögliche private oder berufl iche manuelle Betätigungen zu nutzen.
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lichen Unfallfolgen bereits vor dem 1. 1. 1984 abgeschlossen worden war, sich 
danach aber noch eine Spätfolge oder ein Rückfall einstellten. Dieser Anspruch 
besteht dann nur für die nach dem 31. 12. 1983 eingetretene Verschlimmerung, die 
für sich allein erheblich sein muss. Nachdem das UVG nun mittlerweile seit einem 
Vierteljahrhundert in Kraft ist, wird es wohl am ehesten diese Konstellation sein, mit 
der der Versicherungspsychiater konfrontiert ist. Bezüglich der Festlegung des 
Integritätsschadens wird hier dann in typischer Weise vorgegangen. Dabei liegt es 
nahe, dass in Anbetracht der langen zeitlichen Latenz und der geringen Spezifi tät 
psychischer Symptome hier die Bedeutung allfälliger unfallfremder Faktoren bei der 
Kausalität gründlich geprüft und dargelegt wird. Abschliessend erfolgt in diesen 
Fällen dann noch eine lineare Kürzung der Höhe der Integritätsentschädigung in %, 
indem anteilsmässig die Jahre zwischen dem Unfallereignis und dem Jahr 1984 
abgezogen werden.

4.2.6 Sonderregelungen für psychische Störungen bei asbestbedingtem 

Malignom und bei unfallbedingtem Tinnitus

• Für Personen, bei denen ein asbestbedingtes Malignom (Pleura- bzw. Peritoneal-
mesotheliom) als Berufskrankheit anerkannt wurde, hat die Suva eine spezielle 
Lösung für die Integritätsentschädigung ausgearbeitet, die den Besonderheiten 
dieser häufi g schnell letal verlaufenden Krankheit Rechnung trägt: Im Erlebensfall 
entsteht für den Betroffenen 18 Monate nach dem Ausbruch der Krankheit ein 
Anspruch auf eine Integritätsentschädigung in Höhe von 80 %, wobei er einen 
Vorschuss von 40 % bereits 6 Monate nach Ausbruch der Krankheit erhält42.

 Liegt bei dem Betroffenen zusätzlich eine psychische Störung vor, die von einem 
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie dokumentiert und diagnostiziert ist 
und deren natürliche Kausalität zu der Berufskrankheit bejaht ist, so erhält er 
zusätzlich eine Entschädigung von 20 %, und zwar frühestens 18 Monate nach 
dem Ausbruch der Krankheit.

• Die Frage nach einem Integritätsschaden durch eine psychische Störung kann an 
den Psychiater auch gestellt werden bei Versicherten, die nach einem Unfall einen 
Tinnitus entwickelt haben43. Hier ist bezüglich der adäquaten Kausalität der 
psychischen Störung folgendes zu beachten: Die Stärke des Tinnitus (leicht, 
schwer oder sehr schwer) spielt insofern eine Rolle, als die Rechtsprechung 
entschieden hat, dass beim Vorliegen eines sehr schweren Tinnitus die adäquate 
Kausalität ohne weiteres bejaht werden kann: Die sogenannte psychische Dekom-
pensation ist charakteristisches Merkmal eines sehr schweren Tinnitus, und 
deshalb wird in diesen Fällen die psychische Störung als kausale Folge des Tinnitus 
angesehen. Liegt dagegen nur ein leichter oder schwerer Tinnitus vor, so wird eine 
allfällige adäquate Kausalität durch das Unfallereignis selbst geprüft: Die adäquate 
Kausalität infolge eines nur leichten oder schweren Tinnitus wird nicht anerkannt44.

 Die Kenntnis dieser Nuance wird die versicherungspsychiatrische Bearbeitung 
eines Tinnitusfalls unterstützen.

42 G. SCARTAZZINI.
43 Eine aktuelle Darstellung versicherungsmedizinischer Erfahrung aus halsnasenohrenärztlicher und 

psychiatrischer Perspektive geben hierzu L. MATEFI, B. ROSENTHAL.
44 G. SCARTAZZINI.
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5 Schlusswort

Der vorliegende Aufsatz entstand während der laufenden Diskussion um die aktu-
elle Revision des UVG, die freilich in den Alltag der Versicherung und der Versiche-
rungsmedizin ebenso hineinreicht wie die allgemeine gesellschaftliche Diskussion 
über die Funktion bzw. einen allfälligen Umbau des Sozialversicherungssystems 
überhaupt. In dieser Situation war die Auseinandersetzung mit der Thematik der 
Integritätsentschädigung demzufolge nicht nur geleitet von dem inhaltlichen Inter-
esse, sondern eben auch von einer geschärften Wahrnehmung für ihren beson-
deren Wert als wichtige und soziale, den ganzen Menschen betrachtende Versiche-
rungsleistung. Aus dieser Einschätzung mag die Motivation für eine gewissenhafte 
und professionelle versicherungspsychiatrische Beurteilungspraxis bei der Schät-
zung des Integritätsschadens durch psychische Unfallfolgen erwachsen.
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7 Anhang: Tabelle 19

Integritätsschaden bei psychischen Folgen von Unfällen

Juristische Voraussetzungen

Der Anspruch auf eine Integritätsentschädigung setzt eine dauernde und erhebliche 
Schädigung der körperlichen oder geistigen Integrität voraus. Die Rechtsprechung 
(BGE 124 V 29) hat unter Berücksichtigung der herrschenden psychiatrischen 
Lehrmeinung erkannt, dass nur Unfallereignisse von aussergewöhnlicher Schwere 
zu dauerhaften Beeinträchtigungen der psychischen Integrität führen. Die Frage der 
Ausrichtung einer Integritätsentschädigung für eine psychische Störung nach Unfall 
ist allerdings erst dann zu prüfen, wenn einerseits die diagnostizierte Störung aus 
rechtlicher Sicht in einem natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang mit 
dem Ereignis steht und andererseits dauernden Charakter hat, d. h. voraussichtlich 
während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht.

Medizinische Voraussetzungen

Folgende durch das UVG und die UVV genannten Voraussetzungen müssen durch 
einen Psychiater bzw. eine Psychiaterin aufgrund einer eingehenden psychiatrischen 
Begutachtung oder einer entsprechend ausführlichen psychiatrischen Untersu-
chung erhoben und ausführlich begründet werden: Die psychiatrische Diagnose 
nach ICD-10 bzw. DSM-IV, die Erheblichkeit und Schwere der psychischen Störung 
sowie deren Dauerhaftigkeit.

1. Allgemeine Vorbemerkung
Dauerhafte psychische Schäden nach Unfällen treten in der Regel im Zusammen-
hang mit körperlichen Schäden auf. Die Trennung zwischen dem körperlichen und 
dem psychischen Schaden ist nicht immer möglich. Im Zentrum der Schätzung 
stehen deshalb nicht Einzelschäden, sondern der Gesamtschaden (vgl. Art. 36 UVV 
Absatz 3), der entweder schwerpunktmässig vom Körperschaden aus oder vom 
psychischen Schaden aus geschätzt werden muss. Bleiben beispielsweise nach 
einem Polytrauma körperliche Funktionsstörungen und chronische Schmerzen, 
gehen die chronischen Schmerzen mit der dazugehörigen psychischen Belastung 
in die Schätzung ein. Nur wenn weitere psychische Beschwerden vorhanden sind, 
muss von psychiatrischer Seite beurteilt werden, ob ein zusätzlicher psychischer 
Dauerschaden vorhanden ist, der durch die übrige Schätzung nicht abgedeckt 
wird.

Entsprechendes gilt für die Schätzung des Integritätsschadens bei psychischen 
Folgen von Hirnverletzungen (Tabelle 8): In die Schätzung des Integritätsschadens 
gehen die kognitiven und emotionalen Seiten sowie allfällige Veränderungen der 
Persönlichkeit ein. Die Trennung zwischen «rein» organischen und «rein» psychi-
schen bzw. psychoorganischen Störungen ist artifi ziell. Der psychische Integritäts-
schaden muss deshalb in Art und Ausmass gesamthaft geschätzt werden. Folgen, 
die zuverlässig mit einer hirnorganischen Schädigung zusammenhängen, werden 
nach Tabelle 8 geschätzt. Die vorliegende Tabelle gilt für Folgen, deren genaue 
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Zuordnung nicht möglich ist. Dies betrifft eine ganze Reihe von Diagnosegruppen. 
Diese werden unten aufgeführt.

Nur im seltenen Ausnahmefall besteht der Integritätsschaden nach einem Unfall 
allein in psychischen Folgen. Aufgrund der Komplexität gelten die nachfolgenden 
Voraussetzungen.

2. Diagnosen
Psychische Symptome sind als solche unspezifi sch. Auch Syndrome sind nach 
dem aktuellen Stand des Wissens im Bereich Neurologie, Psychiatrie, Neurobiolo-
gie und Neuropsychologie zum weit überwiegenden Teil nicht eindeutig einer 
Diagnose zuzuordnen. Psychiatrische Diagnosen nach den neueren Diagnosesyste-
men wie DSM-IV und ICD-10 sind überwiegend Ursachen-unspezifi sch. Deshalb ist 
eine Diagnose alleine keine ausreichende Begründung zur Festlegung des Integri-
tätsschadens. Als Unfallfolgen sind folgende Diagnosen relativ spezifi sch: Die post-
traumatische Belastungsstörung (F43.1 nach ICD-10), Unfall-spezifi sche Phobien 
(F 40.2 nach ICD-10); Anpassungsstörungen (F43.2 nach ICD-10) nach einem 
schweren Unfallereignis. Die Diagnose der andauernden Persönlichkeitsänderung 
(F62.0 nach ICD-10) wird von der ICD-10 nur nach sehr schweren, lebensbedroh-
lichen Ereignissen zugelassen. Steht im Vordergrund der Störung die organische 
Läsion, beispielsweise bei einem organischen Psychosyndrom (F07.2 nach ICD-10 
unter der Gruppe F07: Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen aufgrund einer 
Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns) sollte die Schätzung 
des Integritätsschadens nach der Tabelle 8 erfolgen.

Eine ganze Reihe psychischer Störungen können Unfallfolgen sein. Dazu gehören 
vor allem verschiedene Formen von Angststörungen und depressive Störungen 
verschiedenster Ausprägung, unter Umständen auch somatoforme, dissoziative 
Störungen und psychotische Störungsbilder. Ausser der Diagnose bedarf es 
deshalb der ausführlichen Anamnese, der Beschreibung des Krankheitsverlaufes 
und der Rehabilitation nach dem Unfallereignis und der Würdigung sämtlicher 
klinischer, bildgebender und sonstiger Befunde zusätzlich zur Psychopathologie. 
Der psychopathologische Befund muss durch einen Facharzt oder eine Fachärztin 
für Psychiatrie und Psychotherapie erhoben werden und gegebenenfalls mit den 
Befunden des Neurologen abgeglichen werden. Ausser dem Grundprinzip der unter 
Absatz 1 ‹Allgemeine Vorbemerkung› genannten Hauptschätzung des Integritäts-
schadens ist gegebenenfalls eine Abstimmung mit dem Facharzt für Neurologie 
erforderlich.

3. Erheblichkeit
Lebensereignisse (life events) wie der Lebensverlauf hinterlassen üblicherweise 
Spuren. Das bedeutet, dass Persönlichkeitsveränderungen oder fl uktuierende 
psychische Beschwerden bis zu einem gewissen Ausmass zu jedem Leben dazu 
gehören. Die Grenzen zu Beschwerden von Krankheitswert sind fl iessend. Psychi-
sche Störungen oder Persönlichkeitsveränderungen im Sinne Art. 24 UVG müssen 
deshalb das Ausmass üblicher Varianten psychischer Beschwerden im Lebensver-
lauf eindeutig überschreiten.
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4. Dauerhaftigkeit
Nach Art. 36 UVV gilt ein Integritätsschaden als dauernd, wenn er voraussichtlich 
während des ganzen Lebens mindestens in gleichem Umfang besteht. Eine 
Prognose hierüber ist für psychische Störungen innerhalb der ersten ein bis zwei 
Jahre nach dem Unfallereignis üblicherweise nicht möglich. Manifeste psychische 
Störungen müssen frühest möglich kompetent behandelt werden. Wurden nicht 
sämtliche Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, kann nicht von einer Dauerhaf-
tigkeit psychischer Beschwerden gesprochen werden. Es ist inzwischen bekannt, 
dass psychische Störungen im Verlaufe von ein bis sechs, eventuell noch mehr 
Jahren wieder abklingen können. Üblicherweise kann deshalb zur Dauerhaftigkeit 
psychischer Störungen erst fünf bis sechs Jahre nach dem Unfallereignis Stellung 
genommen werden. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass andere, z. B. positive 
Ereignisse im Leben eines Menschen Auswirkungen auf die Psyche haben. Die 
Dauerhaftigkeit des psychischen Schadens muss deshalb speziell begründet 
werden.

Erläuterungen:

a) Minimale psychische Störung
Die fortbestehenden ängstlichen, depressiven, Verhaltens- oder sonstigen Störun-
gen sind nur minimal ausgeprägt. Sie unterscheiden sich nicht von Störungen, die 
auf dem Hintergrund einer Persönlichkeitsvariante, einer neurotischen Störung oder 
einer Beeinträchtigung im Gefolge sonstiger biographischer Ereignisse zurückblei-
ben können.

b) Leichte psychische Störung
Die fortbestehenden ängstlichen, depressiven, Verhaltens- oder sonstigen Störun-
gen sind nur leicht ausgeprägt. Sie unterscheiden sich von Störungen, die auf dem 
Hintergrund einer Persönlichkeitsvariante, einer neurotischen Störung oder einer 
Beeinträchtigung im Gefolge sonstiger biographischer Ereignisse zurückbleiben 
können. Sie beeinträchtigen das subjektive Wohlbefi nden, jedoch nicht wesentlich 
die Bewältigung des Alltags. Die berufl ichen Leistungen sind im Wesentlichen 
unvermindert möglich.

c) Leichte bis mittelschwere psychische Störung
Die Symptomatik überschreitet deutlich das übliche Mass an Auffälligkeiten, wie sie 
beim Durchschnitt der Bevölkerung vorliegen. Sie überschreitet auch erwartbare 

Minimal 0 %

Leicht 20 %

Leicht bis mittelschwer  zwischen 20 und 35 %

Mittelschwer  50 %

Mittelschwer bis schwer zwischen 50 und 80 %

Schwer bis schwerst zwischen 80 und 100 %

Tabelle des Integritätsschadens der psychischen Unfallfolgen
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Symptome im Rahmen einer vorbestehenden akzentuierten Persönlichkeit oder 
einer neurotischen Störung oder sonstiger Symptome nach einschneidenden 
Lebensereignissen. Die ängstliche, depressive, Verhaltensstörung oder sonstige 
Symptomatik überschreitet das übliche Mass einer Begleitsymptomatik bei körperli-
chen Störungen, chronischen Schmerzen oder sonstigen körperlichen Restfolgen 
des Unfallereignisses. Unter starken Belastungen wird die Symptomatik im Alltag 
und im Beruf manifest.

d) Mittelschwere psychische Störung
Ausser der beschreibbaren psychischen Symptomatik und deren Folgen sind ein-
deutige Auswirkungen auf die kognitiven Leistungen wie Aufmerksamkeit, Gedächt-
nis, Konzentration und komplexere exekutive Funktionen fassbar. Diese treten 
nicht nur in stark belastenden Situationen, sondern bereits bei Anforderungen auf, 
die das alltägliche Mass überschreiten. Sie beeinträchtigen das alltägliche Leben. 
Die Arbeitsfähigkeit ist reduziert.

e) Mittelschwer bis schwer
Psychische Symptomatik und begleitende kognitive Beeinträchtigung sind andau-
ernd und deutlich ausgeprägt vorhanden. Das alltägliche Leben ist deutlich 
beeinträchtigt. Es ist aber im Wesentlichen selbstständig möglich. Die Arbeitsfähig-
keit ist auch bei adaptierter Tätigkeit deutlich reduziert oder nicht mehr gegeben.

f) Schwer 
Psychische und begleitende kognitive Störungen sind so ausgeprägt, dass der 
Alltag nicht mehr selbstständig bewältigt werden kann. Die Arbeitsfähigkeit ist nicht 
mehr gegeben.

g) Schwer bis schwerst
Die psychische Symptomatik und die begleitenden kognitiven Funktionen sind so 
schwer beeinträchtigt, dass ein erträglicher Alltag nur noch unter intensiver Pfl ege, 
dauerhafter medizinischer Betreuung und sonstiger persönlicher oder fachlicher 
Begleitung möglich ist.
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