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4de. Grundsätzliches
• Die Neuropsychologie gehört zu den jüngsten 
Disziplinen in der Psychologie. Erste Professuren an 
psychologischen Instituten gibt es erst seit den siebziger 
Jahren. Seit den achtziger Jahren laufen erste 
Maßnahmen einer Professionalisierung.

• Die Neuropsychologie versteht sich als wissenschaftliche 
und klinische Disziplin, die sich mit den Einflüssen 
zentralnervöser, überwiegend zerebraler Prozesse auf das 
menschliche Verhalten und Erleben beschäftigt.

• Strukturschäden des Gehirns gelten hierbei als 
wesentliche, aber nicht mehr als die einzigen relevanten 
Bedingungsfaktoren für zerebrale Prozesse (andere 
Faktoren sind beispielsweise Neurotransmitter- und 
Neurohormonstörungen).
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4de. Grundsätzliches
• Durch diese Definition wird deutlich, dass die 
Neuropsychologie eine psychologische Disziplin mit 
Übergängen in medizinische Nachbarfächer wie 
Neuroanatomie, Neurophysiologie, Neurologie und 
(Neuro-) Psychiatrie ist. 

• Mit dieser allgemeinen Definition ist die 
Neuropsychologie jedoch noch schwer von der 
Physiologischen/Biologischen Psychologie abzugrenzen, 
da sie wie diese experimentelle Methoden zur Erforschung 
von Hirnfunktionen –auch mit Anwendungen an Tieren –
sowie klinisch am Patienten gewonnene Erkenntnisse 
nutzt. 
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4de. Grundsätzliches
• In der Praxis wird die Neuropsychologie jedoch häufig 
mit der Klinischen Neuropsychologie gleichgesetzt und 
somit als klinische Anwendungsdisziplin zum Verständnis 
und zur Versorgung von Patienten mit 
Hirnfunktionsstörungen gesehen. 

• Die Klinische Neuropsychologie im engeren Sinne 
beschäftigt sich mit der Diagnostik, Begutachtung und 
Therapie bzw. Rehabilitation von Patienten mit 
Hirnfunktionsstörungen.

• Davon zu trennen ist die Kognitive Neuropsychologie, 
die unter Verwendung moderner bildgebender Verfahren 
und EEG-Techniken experimentelle Paradigmen der 
Kognitiven Psychologie i.d.R. an gesunden Personen 
untersucht.
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4de. Berufsausbildung
• Mit dem Boom in der Neurowissenschaft eröffnen sich 
auch mit der Klinischen Neuropsychologie neue Wege der 
Beschäftigung für Psychologen.

• Neben der prä-gradualen Ausbildung an den 
Universitäten wird immer noch intensiv post-gradual und 
berufsbegleitend in Neuropsychologie ausgebildet.

• Hierbei hat sich mittlerweise das Curriculum der 
Gesellschaft für Neuropsychologie (GNP) bewährt, das 
den Grad eines „Klinischen Neuropsychologen GNP“
vergibt.

• Dieses Prädikat wird inzwischen von 
Fachkrankenhäusern für Neurologie, Neurorehabilitation 
und in der Psychiatrie als wesentliche Zusatzqualifikation 
akzeptiert. 
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4de. Berufsausbildung
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4de. Berufsausbildung
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4de. Berufsausbildung
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4de. Berufsausbildung
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4de. Berufsausbildung
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4de. Aufgaben
• Den klinischen Neuropsychologen obliegt 
traditionsgemäß die diagnostische und therapeutische 
bzw. rehabilitative Versorgung von Patienten mit 
psychischen Störungen, die eine nachweisbare Ätiologie 
in einer zerebralen Krankheit, einer Hirnverletzung oder 
einer anderen Schädigung, die zu einer 
Hirnfunktionsstörung führt, aufweisen. 

• Bedenkt man, dass jährlich fast 3 % der 55- bis 64-
jährigen Männer und 2 % der Frauen gleichen Alters 
einen Schlaganfall erleiden, dass die Alzheimer-Demenz 
rund 5 % der Bevölkerung über 65 Jahren und 20 % der 
Bevölkerung über 80 Jahren betrifft, und dass man die 
jährliche Zahl von Schädel-Hirntraumata in Deutschland 
auf 200.000 einschätzt, ist die immense 
Versorgungsaufgabe der Neuropsychologen allein durch 
diese Zahlen belegt. 
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4de. Aufgaben
• Hinzu kommen andere Erkrankungen des 
Zentralnervensystems. 

• Des Weiteren ist die Trennung in »hirnorganische« und 
»nicht hirnorganische« psychische Krankheiten 
zunehmend unangemessen, weil auch bei den »nicht 
hirnorganischen« Störungen wie Depression und 
Schizophrenie funktionelle und strukturelle 
Hirnschädigungen nachgewiesen wurden. Gerade in 
diesen Bereichen besteht allerdings noch ein intensiver 
Forschungsbedarf.
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4de. Aufgaben
• Hauptaufgabengebiet der klinischen Neuropsychologie 
ist die Diagnostik zur Beschreibung und Objektivierung 
von kognitiven und affektiven Funktionsstörungen infolge 
einer Hirnfunktionsstörung. 

• Die diagnostischen Aufgabengebiete liegen in der 
Beschreibung des aktuellen Zustandes sowie in der 
Planung und Darstellung des Krankheits- und Therapie-
bzw. Rehabilitationsverlaufes. 

• Ein Sonderfall der neuropsychologischen Diagnostik ist 
die Begutachtung zur Feststellung der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit, des Grades der Behinderung, der 
Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und der 
Erwerbsminderung. 

• Hinzu kommt noch die Feststellung der Fahreignung 
nach Hirnfunktionsstörungen.
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4de. Aufgaben
• Die Therapie kognitiver und affektiver 
Beeinträchtigungen bei Hirnfunktionsstörungen sowie die 
soziale und berufliche Rehabilitation stehen neben der 
Diagnostik im Mittelpunkt der neuropsychologischen 
Tätigkeit. 

• Hierzu gehören auch psychotherapeutische 
Interventionen sowie die Beratung und Unterstützung des 
sozialen Umfeldes der Patienten.
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4de. Inhaltsbereiche
Die Neuropsychologie orientiert sich beim Versuch, 
Störungsbereiche zu definieren, sowohl an den 

• von ihr selbst definierten Funktionsbereichen und ihren 
Störungen

• als auch an der medizinischen Definition von 
Erkrankungen, in deren Rahmen solche 
Funktionsstörungen auftreten.
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4de. Inhaltsbereiche
Funktionsstörungen:

• Wahrnehmungsstörungen: Hierunter versteht man die 
funktionelle Beeinträchtigung von Sinnesmodalitäten 
durch Schädigung der zerebralen Verarbeitungsinstanzen. 

Abgegrenzt werden müssen Wahrnehmungsstörungen 
nach Schädigung des peripheren Sinnesorgans (z. B. 
Retina, Cochlea). 

Es können einfache (z. B. Gesichtsfeldausfälle, 
Sehschärfe) und komplexe Wahrnehmungsleistungen 
betroffen sein, wobei im letzteren Falle der Übergang zu 
den Agnosien (Störung des Erkennens trotz intakter 
Wahrnehmung) fließend ist. 

Am bekanntesten sind zerebrale Seh- und Hörstörungen.
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4de. Inhaltsbereiche
• Aufmerksamkeitsstörungen: Sie stellen bei den 
Hirnfunktionsstörungen sowohl neurologischer als auch 
psychiatrischer Provenienz besonders häufige 
Funktionsbeeinträchtigungen dar, die jedoch aufgrund der 
Vielzahl der Grunderkrankungen recht heterogen sind.

Unterschieden werden daher noch zusätzlich Störungen 
der Aufmerksamkeits-Intensität 
(Aufmerksamkeitsaktivierung, Daueraufmerksamkeit und 
Vigilanz) und der Aufmerksamkeits-Selektivität 
(fokussierte Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitswechsel 
und geteilte Aufmerksamkeit).
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4de. Inhaltsbereiche
• Neglect: Unter dieser Bezeichnung fasst man 
Vernachlässigungsphänomene zusammen, die sensibel in 
einer Nichtbeachtung von Reizen in einer Raumhälfte 
(visueller Neglect, auditorischer Neglect) bzw. in einer 
Körperhälfte (somatosensibler Neglect) und motorisch im 
verminderten Einsatz von Extremitäten (motorischer 
Neglect) bestehen. 

Neglecte sind nach rechtshemisphärischer Schädigung 
(Rechtshirnschädigungen) deutlich häufiger und betreffen 
fast ausschließlich die kontraläsionale Raum- bzw. 
Körperhälfte, d. h. häufig wird die Welt auf der linken 
Seite vernachlässigt.
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4de. Inhaltsbereiche
• Gedächtnisstörungen: Sie kommen bei 
Hirnfunktionsstörungen ähnlich häufig wie 
Aufmerksamkeitsstörungen vor. Man versteht darunter 
jede Störung des Lernens, Behaltens und Abrufens von 
Gedächtnisinhalten. 

Von Amnesien sollte man hingegen nur sprechen, wenn 
diese relativ spezifisch sind, also ohne allzu viele andere 
neuropsychologische Beeinträchtigungen auftreten. 

Man unterscheidet anterograde Amnesien, die durch die 
Unfähigkeit, Informationen nach der Hirnfunktionsstörung 
zu behalten, gekennzeichnet sind, von retrograden 
Amnesien, die in der Unfähigkeit bestehen, Erinnerungen 
aus Zeiten vor der Hirnfunktionsstörung abzurufen. 
Gedächtnisstörungen werden auch mittels der 
hauptsächlich betroffenen Gedächtnisinhalte in verbale 
und visuell-räumliche Gedächtnisstörungen unterteilt.
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4de. Inhaltsbereiche
• Störungen der visuell-räumlichen Leistungen: Eine 
Vielzahl von subkortikalen und kortikalen, insbesondere 
rechtshemisphärischen Schädigungen interferieren mit 
der repräsentationalen Konstruktion des Raumes und 
dessen Nutzung in Wahrnehmung und Motorik. 

Hierbei muss davon ausgegangen werden, dass Raum auf 
multiple Weise im Gehirn repräsentiert und genutzt wird.

Zur weiteren Differenzierung der Störungen der visuell-
räumlichen Leistungen wird noch zwischen räumlich-
perzeptiven, räumlich-kognitiven, räumlich-konstruktiven 
und räumlich-topographischen Störungen unterschieden.
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4de. Inhaltsbereiche
• Störung der Exekutivfunktionen: Unter 
Exekutivfunktionen versteht man die Globalfähigkeit, all 
die Teilschritte zu planen, auszuführen, zu überwachen 
und ggf. zu korrigieren, die notwendig sind, um 
Handlungen an einem übergeordneten Ziel zu orientieren.

Es ist folglich ein sehr komplexes Konstrukt mit geringer 
Möglichkeit zur einfachen Definition. 

Störungen der Exekutivfunktionen werden in schwerster 
Form Dysexekutives Syndrom genannt. Schädigungen mit 
Schwerpunkt im präfrontalen Kortex sind am häufigsten 
mit Störungen der Exekutivfunktionen verbunden, die 
jedoch auch an anderer Stelle im Gehirn ausgelöst 
werden können.
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4de. Inhaltsbereiche
• Aphasie: Hierunter versteht man eine erworbene 
zentrale Sprachstörung, die sich auf alle sprachlichen 
Modalitäten der Rezeption und Expression (Sprechen, 
Verstehen, Lesen und Schreiben) erstreckt, wobei beim 
einzelnen Patienten nicht alle Bereiche gleichermaßen 
betroffen sein müssen. 

Um dieser phänomenologischen Vielfalt gerecht zu 
werden, werden häufig Standard-Syndrome 
(Amnestische, Wernicke-, Broca- und Globale Aphasie) 
und Nicht-Standard-Syndrome (Leitungs- und 
Transkortikale Aphasie) unterschieden. 

80 % der Aphasien werden durch zerebrovaskuläre
Erkrankungen (Hirninfarkt, Hirnblutung) der 
sprachdominanten Hemisphäre verursacht.
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4de. Inhaltsbereiche
• Apraxie: Sie stellt eine motorische Fehlhandlung dar, 
die nicht auf eine motorische Behinderung oder einen 
Mangel an Instruktionsverständnis, sondern auf eine 
Störung der Bewegungsprogrammierung zurückzuführen 
ist. 

Es werden eine ideomotorische Apraxie (Störung der 
sequentiellen Anordnung von Einzelbewegungen) und 
eine ideatorische Apraxie (Störung der sequentiellen 
Anordnung von Handlungsfolgen) unterschieden. Bei der 
Gang-Apraxie ist das automatisierte Zusammenspiel der 
Beine verloren gegangen. 

Linkshemisphärische Schädigungen überwiegen bei den 
Apraxien.
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4de. Inhaltsbereiche
• Störungen des Antriebes und Affektes: Fast jede 
Hirnfunktionsstörung kann neben kognitiven und 
motorischen Störungen motivationale und affektive 
Probleme verursachen. 

Bei Erkrankungen aus dem psychiatrischen Formenkreis 
ist diese Erkenntnis allgemein akzeptiert. Aber auch bei 
neurologischen Erkrankungen sind z. B. Apathie 
(Teilnahmslosigkeit, Leidenschaftslosigkeit, mangelnde 
Erregbarkeit und Unempfindlichkeit gegenüber äußeren 
Reizen) und Depression keine Seltenheit. 

Des Weiteren kann es zur Affektlabilität und -nivellierung, 
krankheitswertigen Ängsten und Aggressivität sowie zu 
pathologischem Weinen und Lachen kommen.
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4de. Inhaltsbereiche
• Sonstige Funktionsstörungen: 

Nichtanerkennen von Krankheit (Anosognosie), 

Störung der Schriftsprachverarbeitung (Dysgraphie, 
Agraphie, Dyslexie, Alexie), 

Störung der Zahlenverarbeitung und mathematischer 
Leistungen (Akalkulie), 

Störungen der Musikverarbeitung (Amusie).
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4de. Inhaltsbereiche
Syndrome:

• Zerebrovaskuläre Störungen: Hierunter sind 
Durchblutungsstörungen des Gehirns zu verstehen, die 
entweder auf einer Mangeldurchblutung (transitorische
Ischämie, Hirninfarkt) oder einer Massenblutung
(Hirnblutung) in bestimmten Hirngebieten beruhen und 
schlimmstenfalls mit Gewebsnekrosen (örtlichem 
Gewebstod) einhergehen können. 
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4de. Inhaltsbereiche
• Schädel-Hirntraumata: Sie entstehen durch äußere 
Gewalteinwirkungen auf das Gehirn und lassen sich in 
Abhängigkeit davon, ob die Dura mater (äußere Hirnhaut) 
geschädigt wird, in offene und gedeckte Hirntraumata 
unterteilen. 

Die neuropsychologisch relevante Schädigung entsteht 
hierbei vor allem über drei Mechanismen. Es kommt zur 
direkten Gewebeläsion (Kontusion) im 
Rindenprellungsherd, der häufig im Bereich des Frontal-
und Temporallappens liegt. Die mechanische 
Gewalteinwirkung und später die mangelhafte Versorgung 
führen zudem zu diffusen axonalen Schädigungen 
(Nervenschädigungen). Als letzter Mechanismus ist das 
Auftreten von diffusen traumatischen Hirnödemen 
(Hirnschwellungen) zu nennen. 
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4de. Inhaltsbereiche
• Demenz: Hierunter versteht man einen pathologischen, 
also nicht altersgemäßen Abbau kognitiver Leistungen bei 
eindeutiger Hirnpathologie, die infolge einer Vielzahl von 
Erkrankungen auftreten kann. 

Während fast immer eine Störung des Gedächtnisses 
dominiert, sind andere Störungen zumindest im 
Frühstadium fakultativ. 

Ätiologisch werden die Demenzen in degenerative (z. B. 
Alzheimer-Krankheit, Lewy-Körper-Krankheit, 
frontotemporale Demenz), vaskuläre (z. B. Multi-Infarkt-
Demenz) und sekundäre (z. B. bei AIDS, Alkohol- und 
Drogenmissbrauch) Demenzen unterteilt. Die Alzheimer-
Demenz ist für mehr als die Hälfte der Demenzen 
verantwortlich. 
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4de. Berufsfelder
• Zunächst muss erwähnt werden, dass die 
Neuropsychologie, die sich als wissenschaftliche Disziplin 
definiert, natürlich auch Tätigkeitsbereiche in der 
Grundlagen- und Anwendungsforschung eröffnet, die von 
der Neurobiologie über die Experimentelle Neurologie und 
Psychopharmakologie, zur Experimentellen und 
Differentiellen Psychologie bis hin zur kognitiven 
Neuropsychologie reichen. 

• Da jedoch die meisten Neuropsychologen klinische 
Aufgaben wahrnehmen, sollen im Folgenden diese 
Tätigkeiten genauer beschrieben werden.
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4de. Berufsfelder
Diagnostik:

• Ziel der neuropsychologischen Diagnostik ist die 
Erfassung von kognitiven, affektiven und motivationalen
Funktionsstörungen unter Bezugnahme auf eine 
Hirnfunktionsstörung.

• Wichtigste Orientierung ist die diagnostische 
Fragestellung. Beispielsweise kann es um die Feststellung 
des aktuellen Funktionszustandes, um die Planung oder 
Evaluation der neuropsychologischen Therapie, um die 
Feststellung der Fahreignung oder um eine gutachterliche
Stellungnahme gehen. 

• Berücksichtigt werden müssen vor allem 
psychologische, aber auch neurologische, psychiatrische 
und neuroradiologische Informationen. 
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4de. Berufsfelder
• Je nach Fragestellung und Vorbefunden muss sich der 
Neuropsychologe um die Objektivierung der 
Funktionsstörungen kümmern. 

• Dabei bedient er sich der Untersuchungsmethoden der 
Selbst- und Fremdanamnese, der Verhaltensbeobachtung 
und der neuropsychologischen Tests. 

• Nach Auswertung und Interpretation der 
Untersuchungsergebnisse versucht der Neuropsychologe 
im Lichte der Vorbefunde, den neuropsychologischen 
Bericht zu verfassen, der immer eine möglichst klare 
Antwort auf die diagnostische Fragestellung geben muss.

• Hierbei gilt es, den Adressaten sowie die institutionellen 
Rahmenbedingungen der Diagnostik mit zu bedenken und 
die Berichterstellung als kommunikativen Akt zu 
verstehen.
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4de. Berufsfelder
Therapie und Rehabilitation:

• Die grundlegenden Säulen der neuropsychologischen 
Therapie bzw. Rehabilitation sind die Restitution und die 
Kompensation. 
• Bei der Restitutionstherapie wird versucht, durch ein 
geeignetes Funktionstraining die gestörte Funktion 
wiederherzustellen. Beispielsweise können defizitäre 
Aufmerksamkeitsleistungen durch entsprechende 
Computerprogramme trainiert werden, die beständig die 
gestörte Funktion erfordern. Wichtig ist hierbei, dass die 
Therapieziele spezifisch formuliert und angegangen 
werden, die Trainingsverfahren adaptiv an das jeweilige 
Leistungsvermögen des Patienten angepasst werden und 
am Ende der Transfer auf die Alltagsfunktion versucht 
wird.
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4de. Berufsfelder
• Bei der Kompensationstherapie, die ergänzend oder 
ersetzend zur Restitutionstherapie durchgeführt werden 
kann, geht es darum, den Patienten darin zu unterweisen, 
intakte alternative Funktionen zu nutzen, die helfen 
können, Handlungsziele auf anderem Wege zu erreichen. 
Beispiele hierfür sind der systematische Einsatz von Lern-
und Gedächtnishilfen bei Gedächtnisstörungen und die 
gezielte, eigeninitiative Beseitigung von Distraktoren in 
der Arbeits- bzw. Studierumgebung bei 
Aufmerksamkeitsstörungen.
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4de. Berufsfelder
• Die Integrative Therapie hat die Zusammenführung 
solcher Maßnahmen mit dem therapeutischen Versuch der 
Krankheitsverarbeitung und -bewältigung und der 
Behandlung sekundärer psychischer Störungen zum Ziel. 

• Hier ergeben sich fließende Übergänge zu den Aufgaben 
der Klinischen Psychologie und Psychotherapie.

• Neuropsychologische Therapie bzw. Rehabilitation wird 
gegenwärtig ausreichend nur stationär, also in der 
Akutklinik und im Rehabilitationszentrum angeboten.

• Viele Patienten müssten jedoch längerfristig ambulant 
neuropsychologische Behandlung finden, wofür im 
Moment aber weder das Versorgernetz noch die 
Kostenträger vorhanden sind.


