
Fragenkatalog an den Gutachter zur Berufsunfähigkeit 
 
1. War unser Mitglied bei Ihnen bereits in Untersuchung oder Behandlung, gegebe-

nenfalls für welchen Zeitraum und wann das letzte Mal? 
 
2. Welche Krankheiten oder Schwächen der körperlichen oder geistigen Kräfte lie-

gen gegenwärtig vor und seit wann bestehen diese? 
 
3. Aufgrund welcher dieser Krankheiten oder Schwächen der körperlichen oder 

geistigen Kräfte ist unser Mitglied gegebenenfalls als Berufsunfähig anzusehen? 
 
4. Seit wann liegt die von Ihnen jetzt festgestellte Einschränkung der Berufsfähigkeit 

in diesem Umfang vor?  
 
5. Gegebenenfalls: hat sich der Gesundheitszustand gegenüber der Voruntersu-

chung gebessert oder verschlechtert? 
 
6. Gegebenenfalls: hat sich der Gesundheitszustand gegenüber einer Untersu-

chung bei einem anderen ärztlichen Gutachter oder einem vorliegenden Arzt- 
oder Entlassungsbericht einer Klinik verändert? 

 
7. Bitte erstellen Sie für unser Mitglied ein positives und ein negatives Leistungsbild. 

Welche Tätigkeiten können innerhalb des ausgeübten Berufes (als Angestellter 
Apotheker in einer öffentlichen Apotheke / Selbständiger Apotheker / In-
dustrieapotheker) und anhand des beigefügten Berufsbildes noch ausgeübt 
werden und welche nicht mehr? 

 
8. Ist das Mitglied zur Ausübung des Berufs in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit im 

zuletzt ausgeübten Umfang noch in der Lage? 
 
9. Wenn nein, ist es zur Ausübung des Berufs in der zuletzt ausgeübten Tätigkeit im 

eingeschränkten zeitlichen und fachlichen Umfang noch in der Lage? Wenn ja, in 
welchem? 

 
10. Ist das Mitglied in der Lage seinen Beruf in anderer Form, innerhalb des beige-

fügten Berufsbildes, in vollem Umfang auszuüben? 
 
11. Wenn nein, ist es zur Ausübung des Berufes in anderer Form, in eingeschränk-

tem zeitlichen oder fachlichen Umfang in der Lage? Wenn ja, in welchem? 
 
12. Besteht Aussicht, dass die bisher ausgeübte Tätigkeit zukünftig wieder aufge-

nommen werden kann? Wenn ja, voraussichtlich ab wann und in welchem Um-
fang? 

 
13. Besteht Aussicht, dass der Beruf in anderer Form zukünftig wieder ausgeübt 

werden kann? Wenn ja, voraussichtlich ab wann, in welchem Umfang und in wel-
cher Form? 

 
14. Kann durch Rehabilitationsmaßnahmen die eingetretene Berufsunfähigkeit besei-

tigt oder eine drohende Berufsunfähigkeit verhindert werden? Wenn ja, welche 
Maßnahmen sind indiziert? 

 
15. Wird eine Nachuntersuchung für erforderlich gehalten und wenn ja, wann? 


