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Kodierung chronischer 
Schmerzen im ICD-10

Editorial

Akuter Schmerz ist für den Betroffenen 
unangenehm, gibt dem Arzt meist aber 
auch Hinweise auf eine zugrunde liegen-
de Gewebeschädigung, die behandelt wer-
den kann. Chronischer Schmerz hat typi-
scherweise nicht diese Warnfunktion und 
besitzt daher einen eigenständigen Krank-
heitswert mit hohem Behandlungsbe-
darf. Die Entkopplung von Schmerz und 
nachweisbarer Gewebeschädigung wird 
auch in der Musterweiterbildungsord-
nung der Bundesärztekammer zur Ab-
grenzung von akutem und chronischem 
Schmerz benannt: „Die Zusatz-Weiter-
bildung Spezielle Schmerztherapie um-
fasst... die Erkennung und Behandlung 
chronisch schmerzkranker Patienten, bei 
denen der Schmerz seine Leit- und Warn-
funktion verloren und einen selbstständi-
gen Krankheitswert erlangt hat.“

Das Grundkonzept der Schmerzchro-
nifizierung wirft in der Praxis ein Problem 
auf: Es ist nicht operationalisierbar, d. h., 
es gibt keine neurobiologischen Testpa-
rameter, anhand derer der Verlust der 
Warnfunktion nachweisbar wäre [4]. Ent-
sprechend dem biopsychosozialen Erklä-
rungsmodell des chronischen Schmerzes 
spielen Lernprozesse und soziale Interak-
tionen eine große Rolle bei der Chroni-
fizierung, und erfolgreiche multimodale 
Behandlungskonzepte setzen auch an die-
sen Mechanismen an.

In der aktuellen Version der interna-
tional gültigen Krankheitsklassifikation 
(International Classification of Diseases 
ICD-10) ist dieses Konzept nicht ange-
messen wiedergegeben. Es gibt eine Rei-
he von Kodes für rein somatisch bedingte 

Schmerzen. Umgekehrt verlangt der Kode  
für „somatoforme Schmerzstörung“ 
(F45.4), dass emotionale Konflikte oder 
psychosoziale Belastungen die Hauptrolle 
in der Genese des Schmerzes spielen müs-
sen. Für die Mehrzahl der Patienten ist ei-
ne solche Dichotomisierung in primär 
psychisch vs. primär organisch bedingte 
Schmerzen nicht möglich. Dass für diese 
Patienten kein passender ICD-Code vor-
liegt, hat weitreichende Folgen:

Was nicht kodiert werden kann,
F		daran kann ein Patient nicht leiden.

Patienten, die keiner exakten Diagno-
se zugeordnet werden können, fühlen 
sich verlassen und hilflos, sind Selbst-
mordgedanken und Sterbehilfewün-
schen ausgesetzt. Sie dürfen nicht Op-
fer einer Untätigkeit und von berufs-
politischen Rangeleien werden.

F		das braucht nicht behandelt zu wer-
den. Es herrscht ein Mangel an ad- 
äquat weitergebildeten Schmerzthera-
peuten. Eine schmerztherapeutische  
Versorgung in der Breite wird auf 
Dauer nur dann stattfinden, wenn  
die aufwendige Behandlung von 
Schmerzpatienten entsprechend do-
kumentiert und je nach Ausgestaltung  
eines neuen Vergütungssystems auch 
honoriert wird. Voraussetzung hierfür  
ist die Möglichkeit einer nach Schwe-
regrad differenzierten Kodierung von 
Schmerz- und Palliativpatienten. Dies  
gilt sowohl für die hausärztliche als 
auch für die spezialisierte Versorgung.

F		dessen Behandlung braucht nicht ge-
lehrt zu werden. In der Approbations- 
ordnung von 2002 kommen 

Schmerztherapie und Palliativme-
dizin nur im Anhang vor. Die Prä-
ambel der Weiterbildungsordnung 
geht davon aus, dass die allgemeine 
Schmerztherapie  
von jedem Arzt beherrscht wird. In 
den einzelnen Fächern ist die allge-
meine Schmerztherapie aber nicht 
verankert.

F		dessen Kosten für das Gesundheits-
system werden nicht ermittelt. Für 
den morbiditätsbezogenen Risiko-
strukturausgleich können mit den 
bisherigen Kodes die Patienten mit 
chronifiziertem Schmerz nicht abge-
bildet werden, obwohl ihre Behand-
lung hohe Kosten verursacht. Wenn 
überhaupt, fallen sie mit dem Code 
F62.80 in die Kategorie „Schizophre-
nie“.

Die DGSS hat daher zusammen mit psy-
chologischen, psychiatrischen und psy-
chosomatischen Fachgesellschaften ei-
ne neue Diagnose Chronische Schmerz-
störung mit Somatischen und Psychischen 
Faktoren formuliert [3], die zum Ausdruck 
bringt, dass psychische Faktoren oftmals 
eine wichtige Bedeutung im Chronifi-
zierungsprozess haben und einen spezi-
fischen Behandlungsbedarf auslösen, oh-
ne jedoch eine monokausale Erklärung zu 
liefern.

Zu Beginn des Jahres 2008 wurden die 
DGSS, die DGS und der BVSD gemein-
sam im Bundesgesundheitsministerium 
vorstellig, um noch einmal auf die emi-
nente Wichtigkeit der korrekten Kodie-
rung chronischer Schmerzen hinzuweisen. 
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Dank dieser konzertierten Aktion konnte 
im Laufe des Jahres 2008 die vorgeschla-
gene neue Diagnose mit dem DIMDI und 
den zuständigen Gremien so weit präzi-
siert werden, dass sie zum 01.01.2009 als 
F45.41 in die Deutsche Version des ICD-
10 aufgenommen wurde [2].

Mit der F45.41 ist erstmals eine ange-
messene Diagnose von Schmerzen mit 
gleichzeitig sensorischen, kognitiv-emo-
tionalen und Verhaltensaspekten und da-
mit von chronischen Schmerzen als kom-
plexer biopsychosozialer Störung mög-
lich. In engem Dialog mit der American 
Psychiatric Association soll diese Diagno-
se in Zukunft auch in die weltweit gültige 
ICD-11 und das DSM-V integriert wer-
den.

In dieser Ausgabe der Zeitschrift „Der 
Schmerz“ finden Sie jetzt eine Kodierhil-
fe zur Anwendung der neuen Diagno-
se F45.41 als Haupt- oder Nebendiagno-
se und zu deren Abgrenzung von ande-
ren Schmerzdiagnosen [1]. Die Autoren 
gehören zu den Pionieren bei der Einfüh-
rung der F45.41 und können daher bereits 
über erste praktische Erfahrungen berich-
ten. Die Präsidenten von DGSS, DGS und 
BVSD sind davon überzeugt, dass durch 
den sachgerechten Einsatz dieser neu-
en Diagnose der Behandlungsbedarf für 
chronisch Schmerzkranke dokumentier-
bar ist (.	Tab. 1). Mittelfristig wird dies 
neben einem genaueren Überblick über 
epidemiologische Daten auch der Quali-
tät der Patientenversorgung zugute kom-
men.
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Tab. 1  Chronische Schmerzstörung mit 
somatischen und psychischen Faktoren 
(ICD-10 GM Version 2009: F45.41)

Monokausale somatische 
Attribution:

Selten möglich

Monokausal psycholo-
gische Attribution:

Selten möglich

Chronischer Schmerz als Krankheit:
–  Verlust der Warnfunktion (nicht operatio-

nalisiert)
–  Psychologische Faktoren sind relevant  

(und benötigen Therapie)

Relevanz des ICD-Kodes:
–  Zusätzlicher Behandlungsbedarf für  

chronische Schmerzen kodierbar
–  Epidemiologie
– Vergütung im stationären Sektor (DRG)
–  Morbiditätsbezogener Risikostrukturaus-

gleich zwischen den Kassen
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Wolffram-Preis für  
Forschungsarbeiten zum  
Thema Kopfschmerz
Ausschreibung der Deutschen  
Migräne- und Kopfschmerzgesell-
schaft (DMKG)

Eingereicht werden können Diplomarbei-
ten, Doktorarbeiten und Publikationen 
(Publikationen sollten zumindest „im 
Druck“ sein bzw. nicht älter als 12 Monate).
Für den Preis können sich wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter al-
ler Fachrichtungen bewerben, die an einer 
akademischen Einrichtung in Deutschland 
tätig sind. Es besteht keine Altersbegren-
zung.
Der erste Preis wird mit 5.000 €, der zweite 
mit 2.500 € und der dritte mit 1.000 € 
gewürdigt.
Die Bewertung nimmt das DMKG-Präsi-
dium vor. Dieses behält sich vor, externe 
Gutachter hinzuziehen.
Der Wolffram-Preis wird anlässlich des 
Deutschen Schmerzkongresses vom  
6. – 9.10. 2010 in Mannheim verliehen.  
Bewerbungen sind in vierfacher Ausferti-
gung bis zum 15. August 2010 Poststem-
pel) zu richten an:

PD Dr. Stefanie Förderreuther
Generalsekretärin der DMKG
Neurologische Klinik der Universität  
München
Konsiliardienst am Standort Innenstadt
Ziemssenstrasse 1
80336 München

Fachnachrichten


