
 
Testdiagnostik beim GG 404 / RUF- Test 
 
 
Von einem Testverfahren wird erwartet, dass es den allgemeinen wissenschaftlichen 
Kriterien, die an einen Test gestellt werden (Reliabilität, Validität) entspricht. Die 
Voraussetzungen zur Anerkennung einer Problematik als GGV 404 können nach der 
Randziffer 404.5 als erfüllt gelten, wenn vor dem 9. Geburtstag mindestens Störungen:  
 

1. Des Verhaltens im Sinne krankhafter Beeinträchtigung der Affektivität oder der 
Kontaktfähigkeit 

2. Des Antriebes 
3. Des Erfassens (perzeptive, kognitive oder Wahrnehmungsstörungen) 
4. Der Konzentrationsfähigkeit 
5. Der Merkfähigkeit 
  

ausgewiesen sind.  
 
Bei Kindern im Vorschulalter, insbesondere im Vorkindergartenalter, ist es oft möglich, ein 
ADHS oder ADS zu diagnostizieren, wobei hier manchmal auch die Abgrenzung zu einer 
erethischen Verhaltensstörung schwierig ist. In der Regel wird man jedoch in dieser 
Altersstufe Störungen des Erfassens und der Merkfähigkeit nicht mit neuropsychologischen 
Verfahren belegen können. Kinder im Vorschulalter zeigen eine mangelnde Reife, resp. eine 
für die Durchführung solcher Verfahren ungenügende Arbeitshaltung und sie sind oft noch 
vom Lustprinzip dominiert. Deshalb sind die meisten Verfahren auch noch nicht für diese 
Altersgruppe normiert. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass zwar die klinische 
Diagnose eines ADS oder ADHS auch im Vorschulalter möglich ist, sich in der Regel aus 
den genannten Gründen jedoch die Anerkennungsvoraussetzungen nach Randziffer 404.5 
nicht belegen lassen. Dies auch deshalb, weil es sich um Kinder handelt, die Störungen der 
Konzentration und des Antriebs zeigen und impulsiv reagieren, dies kann die alterstypische 
Unreife potenzieren. Deshalb wird es erst mit Beginn des Schulalters möglich sein, die 
geforderten Anerkennungskriterien durch Untersuchungsbefunde zu belegen.  
 
Anerkennungskriterien und Erwartungen bezüglich Objektivierung 
 

1. Störungen des Verhaltens im Sinne krankhafter Beeinträchtigung der Affektivität 
und der Kontaktfähigkeit 

 Dieser Bereich ist unter Umständen der direkten Beobachtung zugänglich. Das 
Verhalten eines Kindes kann in der Praxis genauso auffällig sein, wie in der Schule oder 
in der Familie, es sollten Schulberichte eingeholt werden, die die 
Verhaltensauffälligkeiten belegen. Verhaltensfragebögen können eine zusätzliche Hilfe 
sein, sollten dann jedoch nicht nur von einem Elternteil oder nur der Lehrpersonen 
ausgefüllt werden, da sie stark von Beurteilungskriterien der bewertenden Person 
abhängig sind. Oft werden in Arztberichten als Verhaltensstörungen die Symptome der 
Konzentrations- oder Antriebsproblematik angegeben, diese erfüllen jedoch die 
geforderten Störungen der Affektivität und der Kontaktfähigkeit nicht. 
  
2. Störungen des Antriebes 
 Diese Störungen sind sowohl in der Praxis beobachtbar, als auch anamnestisch zu 
erfragen. Ein Antriebsüberschuss zeigt sich häufig in einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit 
bei hoher Fehlerzahl, Grenzüberschreitungen bei der Durchführung von projektiven 
Verfahren, sowie Mühe im Einhalten von Grenzen. Ein Antriebsmangel führt oft zu in 
einer äusserst niedrigen Arbeitsgeschwindigkeit, unter Umständen auch zu einer 
Mikrographie. Hier ist man diagnostisch oft auf Beurteilungen der Eltern und 
Lehrpersonen angewiesen. 
   
3. Störungen des Erfassen 



 Auf Grund der Relevanz dieses Bereiches für pädagogische Fördermassnahmen gibt es 
hier eine Fülle von geeigneten Verfahren. Störungen der akustischen 
Differenzierungsfähigkeit (aber auch der Merkfähigkeit) werden häufig mit dem Test 
nach Mottier belegt. Zum Erfassen von Störungen der visuellen Wahrnehmung gibt 
es eine grosse Fülle von Testverfahren. Im HAWIK-III ist die Beurteilung der visuellen 
Wahrnehmungsorganisation anhand verschiedener Sub-Tests möglich. Der Sub-Test 
„Bilder ergänzen“ misst das visuelle Entdecken von Details, der „Mosaik-Test“ und 
„Figurenlegen“ messen die visuokonstruktiven Fähigkeiten. Im „K-ABC“ sind 
Gestalterschliessen und Zauberfenster Verfahren, die visuell ganzheitlich und visuell 
sequenziell das Figurenerkennen beurteilen. Im Sub-Test „Dreiecke“ des K-ABC 
werden eher visuo-konstruktive Fähigkeiten beurteilt. Auch der “Rey-Osterrieth-Figure-
Komplex-Test“ beurteilt anhand der Qualität einer abgezeichneten Figur die 
visuokonstruktiven Fähigkeiten. Verschiedene Sub-Tests im „Frostig“ (vor allem die 
Sub-Tests 2 – 5) beurteilen die Figurgrundunterscheidung, Formkonstanz, Raumlage, 
räumliche Beziehung und sind auch geeignet, Störungen des visuellen Erfassens zu 
belegen. Obwohl die „Testbatterie zur Prüfung der Aufmerksamkeit“ primär als 
Verfahren zur Objektivierung von Aufmerksamkeitsstörungen konzipiert ist, sind in 
einzelnen Sub-Tests, vor allem im visuellen Scanning, auch Störungen des visuellen 
Erfassens beurteilbar. 
  
4. Störungen der Konzentrationsfähigkeit 
 Hier erscheint der differentielle Leistungsstest in den beiden unterschiedlich 
altersnormierten Versionen. “DL-KG“ und „DL-KE“ geeignet, Tempo, Sorgfalt und 
Gleichmässigkeit einer Aufgabe, die Daueraufmerksamkeit erfordert, zu beurteilen. 
Ähnlich konzipiert ist der „KT 3 – 4“ während der „d 2“ für jüngere Kinder auf Grund der 
komplizierten Diskriminierung der Zeichen und der kürzeren Testdauer nicht unbedingt 
geeignet ist. Als neues Verfahren hat sich die Test-Batterie zur Prüfung der 
Aufmerksamkeit (auch in einer in einer Kinderversion „Ki-TAP“) etabliert. Der 
Vollständigkeit halber soll noch angefügt werden, dass Sub-Tests, die „Rechnerisches 
Denken“ als sogenanntes Kopfrechnen prüfen, oft auch bei Konzentrationsstörungen 
schlecht ausfallen. Die Sub-Test-Gruppe “Unablenkbarkeit“ im HAWIK-III beurteilt 
dann auch indirekt Störungen der Aufmerksamkeit. 
  
5. Störungen der Merkfähigkeit 
 Das akustische Kurzzeitgedächtnis wird mit “Zahlen nachsprechen“ geprüft (im K-ABC 
und im HAWIK) aber auch mit der Wortreihe (auditiv und mit dem Wiedererkennen von 
Gesichtern, visuell im K-ABC). Der Abruf der Rey-Figur nach 5 Minuten erlaubt, das 
visuelle Kurzzeitgedächtnis zu beurteilen. Auch das Verfahren “DCS“, wo mit Stäbchen 
komplizierte Muster nachgelegt werden müssen, erlaubt eine Beurteilung von Lernen und 
Gedächtnis. Verschiedene Aspekte der Beurteilung von Gedächtnis und Lernleistung 
erlaubt auch der “VLMT“.  

 
Ziel des Abklärers muss es sein, die Anerkennungskriterien nach Rz 404.5 zu belegen. Dazu 
sind sinnvollerweise verschiedene Untersuchungsverfahren anzuwenden. Falls diese 
Untersuchungsbefunde nach Beurteilung des Regionalen Ärztlichen Dienstes die 
Anerkennungskriterien nach Rz 404.5 nicht ausreichend belegen, erfolgt in der Regel keine 
Ablehnung des Antrages, sondern eine Nachfrage an den antragstellenden Arzt, verbunden 
mit der Bitte, die offenen Punkte besser zu belegen.  
 
Die diagnostischen Kriterien für Aufmerksamkeitsstörungen nach ICD-10 sind nicht mit den 
Anerkennungskriterien des GG 404 identisch. Dies wird von den abklärenden Ärzten den 
Eltern betroffener Kinder nicht ausreichend kommuniziert. Auch wird oft der Eindruck 
vermittelt, dass bei einer Ablehnung der Anerkennung als GG 404 notwendige 
therapeutische Massnahmen verweigert werden. Es geht jedoch nicht um die Beurteilung, ob 
das Kind therapiebedürftig ist, sondern um Klärung der Frage, ob Krankenkasse oder IV 
leistungspflichtig sind. Bei einer ausgewiesenen behandlungsrelevanten Störung ist auch bei 
Ablehnung einer Kostengutsprache durch die IV die Krankenkasse in jedem Fall im Rahmen 
der Grundversicherung leistungspflichtig.  


