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Das AMDS-System zur
Dokumentation von
Schmerzbefunden

Hintergrund

In der Diagnostik und Therapie von
Schmerzen fehlt es derzeit an einem
einheitlichen deskriptiven Beschrei-
bungsstandard, wie er beispielsweise
im Bereich der Erhebung eines psychi-
schen Befunds durch das AMDP-System
verwirklicht ist [1–4]. Aus diesemGrund
haben die Autoren dieses Artikels eine
Arbeitsgemeinschaft für Methodik und
Dokumentation von Schmerzbefunden
(AMDS) gegründet, um eine Verein-
heitlichung der Schmerzbeschreibung
in medizinischen Befunden zu för-
dern. Nachfolgend wird ein System zur
Dokumentation von Schmerzbefunden
(AMDS-System) mit einer Nomenkla-
tur, angelehnt an das AMDP-System
(Arbeitsgemeinschaft für Methodik und
Dokumentation in der Psychiatrie), für
dieBefunderhebungvonSchmerzenvor-
gestellt (. Abb. 1). Ziel ist die Erhebung
eines einheitlichen mehrdimensiona-
len algesiologischen Befunds, der als
vergleichbarer und einheitlicher Stan-
dard insbesondere auch im Bereich der
Schmerzbegutachtung fungiert. Die ein-
zelnen Items sind dabei wie im AMDP-

System primär diagnoseunabhängig.
Mit dem System sollen die systemati-
sche Beschreibung von Schmerzen in
fester Beschreibungsreihenfolge und die
Verwendung einheitlicher Begriffe er-
möglicht werden, die als Grundlage von
Diagnostik, Therapieplanung und gut-
achterlicher Fallevaluation dienen. Ge-
rade für die Schmerzbegutachtung stellt
die Bewertung und nachvollziehbare
Beschreibung von Befunden eine beson-
dere Schwierigkeit dar. Die Verwendung
nicht standardisierter, allgemeiner Be-
griffe ist dabei ein Problem, da sich ohne
explizite Definitionen nicht genügend
nachvollziehen lässt, warum ein Begriff
verwendet wird oder weshalb der Unter-
sucher welchen Schweregrad als gegeben
ansieht. Dies ist der Hintergrund dafür,
warum beispielsweise in der Begutach-
tungpsychischerundpsychosomatischer
Erkrankungen die Verwendung opera-
tionalisierter Diagnosemanuale, aber
auch eines Befunderhebungsstandards
(AMDP oder OPD) gefordert wird. Das
vorliegende System soll diese Lücke im
Bereich Schmerz schließen und auch in
der klinischen Anwendung eine Grund-
lage für die Verwendung von Begriffen

und Beurteilung von Schweregraden
bieten.

Entwicklung

Für die Erstellung des AMDS-Systems
wurden in der Diskussion der Autoren
zunächst folgendeGrundsätze erarbeitet:

Merkmale eines Erhebungsstandards
müssen folgenden Ansprüchen genügen:

Sie müssen
1. klar definiert sein,
2. voneinander abgrenzbar sein,
3. Schmerzmerkmale berücksichtigen,

die sowohl in ICD-Diagnosen (Dia-
gnosen nach der internationalen
Klassifikation der Krankheiten der
Weltgesundheitsorganisation) als
auch in klinischen Leitlinien der je-
weiligen Schmerzsyndrome enthalten
sind und

4. biologische Grundlagen, wenn vor-
handen, beachten.

In einer ausführlichen Recherche wur-
den zunächst die Leitlinien der Fachge-
sellschaften inBezugaufdie verwendeten
Merkmale und Hinweise auf Inhalte bei
der Befunderhebung und Beschreibung

610 Der Schmerz 6 · 2017

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00482-017-0241-y&domain=pdf


AMDS-System Schmerzbefund

Patient: Geschlecht:

Alter: Geburtsdatum:

Datum: Untersucher:

Algesiomotorik n l m s
am1 Schmerzmimik
am2 Entlastungsbewegungen
am3 Schmerzlaute
am4 Gequält/zermürbt
am5 Retraktionsbewegungen
am6 Schonbewegungen
am7 Erschöpft
am8 Schonhaltung
am9 Schmerzbedingte Schoninnervation
Psychalgesiologischer Befund
pa1 Schmerzvermeidungsverhalten
pa2 Schmerzbezogene Schlafstörung
pa3 Schmerzbezogene Angst
pa4 Schmerzbezogene Depression
pa5 Schmerzbezogene Konzentrationsstörung
pa6 Schmerzbezogener sozialer Rückzug
pa7 Schmerzbezogene Einengung
Somatoalgesiologischer Befund
sa1 Neuroanatomische Schmerzverteilung
sa2 Im Wesentlichen neuroanatomische Schmerzverteilung
sa3 Nozizeptive Schmerzverteilung
sa4 Unanatomische Schmerzen
sa5 Ganzkörperschmerz
sa6 Belastungsschmerz
sa7 Provozierbarer Schmerz
sa8 Lageabhängiger Schmerz
sa9 Trophische Hautveränderungen
sa10 Temperaturdifferenz
sa11 Verfärbung
sa12 Umfangsdifferenzen
sa13 Schmerzbezogene autonome Symptome
sa14 Schmerzqualität
sa15 Stressassoziierter Schmerz
sa16 Subjektive Schmerzstärke
sa17 Schmerzepisodendauer
sa18 Schmerzfrequenz
sa19 Sensorische Negativsymptome
sa20 Sensorische Positivsymptome

Abb. 18 ErhebungsbogenfürdenSchmerzbefundnachAMDS.DieMerkmale sindnachdendrei Teil-
bereichen des Schmerzbefunds untergliedert. Die farblichenMarkierungen stützen die Graduierung
oder dichotome EinordnungderMerkmale

von Schmerzen sowie auf für die Bildung
von übergeordneten Merkmalsbegriffen
nützliche Formulierungen oder Sachver-
halte durchsucht. Nachstehend zwei we-
sentliche Beispiele:

1. Leitlinie für die Begutachtung von
Menschen mit chronischen Schmer-
zen (AWMF-Registernummer 030-
102).
Dort aufgeführt: Lokalisation
(sa1–5). Häufigkeit (sa17, sa18).

Abhängigkeit von Körperhaltun-
gen (am8, sa8). Tätigkeiten (sa6,
sa8, sa15) und Tageszeiten (sa6).
Stillsitzen (am2). Entlastungsbewe-
gungen (am2). Bewegungsmuster
(am6, am7). Charakter der Schmer-
zen (sa14). Schlaf (pa2). Angst
(pa3). Vermeidungsverhalten (pa1).
Katastrophisieren (pa3). Hoffnungs-
losigkeit (am4, pa4).

2. Nationale Versorgungsleitlinie
Kreuzschmerz (AWMF-Register-
nummer NVL 007).
Dort aufgeführt: Lokalisation
(sa1–5), Ausstrahlung (sa1), Aus-
lösung (sa6, sa7, sa8, sa15), Verstär-
kung (sa6, sa7), Linderung (am2,
am5, am6, pa1), tageszeitlicher Ver-
lauf (sa6), tägliche Verrichtungen
(pa1), nächtlicher Schmerz (pa2),
Gefühlsstörungen (sa20), Schmerz,
der in Rückenlage zunimmt (sa8),
Schmerzhaftigkeit (am5, am1, am3),
Nervendehnung (sa7).

Die Folgenden weiteren Leitlinien wur-
den berücksichtigt: Leitlinie lumbale
Radikulopathie und Leitlinie zervikale
Radikulopathie (AWMF-Registernum-
mer 030-058 und 030-082), Leitlinie
Diagnostik und Therapie komplexer
regionaler Schmerzsyndrome (CRPS,
AWMF-Registernummer 030-116), Leit-
linie neuropathische Schmerzen, Dia-
gnostik (AWMF-Registernummer 030-
132). Leitlinie Diagnostik und appara-
tive Untersuchungen bei Kopfschmer-
zen (AWMF-Registernummer 030-110),
Leitlinie chronischer Schmerz (AWMF-
Registernummer 053-036).

Ebensowurdemit der IHS-Klassifika-
tion (ICHD) verfahren. Die internatio-
naleKlassifikationderKrankheiten ICD-
10, Kapitel V (F), psychische Störun-
gen, wurde auf Formulierungen zur Be-
schreibung von Schmerzen durchsucht
(relevante Diagnosen mit Verweis auf
Schmerzen: F45.0, F45.4, F45.41, F45.40,
F48.0, F62.0, F62.8) und das System auf
die Nützlichkeit bei der Bewertung und
Diagnostik der in den Leitlinien fokus-
sierten Schmerzerkrankungen geprüft.

Einschlägige Erhebungshilfen für
Schmerzbefunde wurden auf die jeweils
verwendete Nomenklatur hin unter-
sucht und in Bezug auf die verschie-
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denen beurteilten Aspekte bei der Be-
wertung von Schmerzen hin geprüft
(Deutscher Schmerzfragebogen, Pain-
Detect, MASK).

In einem letzten Schritt wurde in
der Diskussion bemerkt, dass Schmer-
zen Symptome verursachen, die im
psychischen Bereich aber auch spezi-
fische Phänomene darstellen, die sich
im AMDP-System zwar abbilden las-
sen, jedoch schmerzbezogen sind und
daher in den algesiologischen Befund
besser passen. Die schmerzbezogene
Schlafstörung sei hier ein Beispiel. Es
wird geschildert, dass aufgrund von
Schmerzen das Einschlafen behindert
wird, Positionierungshilfen im Bett ver-
wendet werden oder Schmerzen zum
Aufwachen führen.

Die durch diesen Prozess entstan-
dene kondensierte Merkmalliste (aus
den Wort- und Begriffslisten der oben
genannten Leitlinien, Klassifikationen,
Erhebungshilfen und Manualen) wurde
anhand von Diskussionen als Ergebnis
zusammengetragen. Sie wurde in Kor-
respondenzen der Autoren von allen
validiert, kommentiert und ergänzt. Das
AMDS-System stellt das Ergebnis dieses
Stufenprozesses dar, in dem die zahl-
reichen verstreuten Merkmalsbeschrei-
bungen oder Sachverhalte in teilweise
übergeordnete Begriffe eingepasst wur-
den. So ist das Merkmal provozierbarer
Schmerz (sa7) beispielsweise geeignet,
um verschiedene Nervendehnungszei-
chen abzubilden, ohne dass hier eine
lange Liste verschiedener Nervendeh-
nungszeichen notwendig wird.

Durch seine strukturierte Entstehung
kondensiert das AMDS-System daher
Äußerungen verschiedener gebräuchli-
cher Referenzen zu einer begrenzten und
definierten Liste von genau bezeichne-
ten, für die Diagnostik und Evaluation
verschiedener Schmerzerkrankungen
nützlichen Merkmalen.

Der algesiologische Befund
nach AMDS-System

Allgemeines

Neben einer Beschreibung, einem Bei-
spiel und der Schweregradeinteilung fin-
den sich bei den jeweiligen Items auch

Zusammenfassung · Abstract
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Das AMDS-System zur Dokumentation von Schmerzbefunden

Zusammenfassung
Die Autoren stellen als Arbeitsgemeinschaft
für Methodik und Dokumentation von
Schmerzbefunden (AMDS) ein System zur
Befunderhebung vor. Dieses lehnt sich in
seiner Struktur an das AMDP-System (System
der Arbeitsgemeinschaft für Methodik
und Dokumentation in der Psychiatrie) zur
Dokumentation psychiatrischer Befunde
an. Die vorgeschlagenen Merkmale wurden
in einem Stufenprozess aus in aktuellen
Leitlinien und Klassifikationen verwendeten
Begrifflichkeiten zusammengetragen und
teilweise in übergeordnete Merkmale
integriert. Mit den aus diesem Vorgehen
entstandenen Merkmalen soll die Breite
verschiedener Schmerzerkrankungen
abgebildet werden. Der Schmerzbefund

gliedert sich in die Bereiche Algesiomotorik,
psychalgesiologischer Befund und somatoal-
gesiologischer Befund. Ziel ist die Erhebung
eines mehrdimensionalen algesiologischen
Befunds mit definierten Begrifflichkeiten,
der als vergleichbarer und einheitlicher
Standard insbesondere im Bereich der
Schmerzbegutachtung fungieren kann. Es
sollen mit dem AMDS-System systematische
Beschreibungen von Schmerzen ermöglicht
werden, die als Grundlage von Diagnostik,
Therapieplanung und gutachterlicher
Fallevaluation dienen.

Schlüsselwörter
Schmerz · Schmerzbegutachtung · Standardi-
sierung · Klassifikation · Befunderhebung

The AMDS system for the documentation of symptoms and
signs associated with pain

Abstract
The authors present a system for nomencla-
ture and documentation of symptoms and
signs associatedwith pain. The systemwas
compiled in a staged process by the study
group for methods and documentation of
pain-associated symptoms and signs (Arbeits-
gemeinschaft fürMethodik undDokumentation
von Schmerzbefunden [AMDS]). The suggested
items were elaborated from terms used in
current national and international guidelines
and classifications and in part integrated
into superordinate terms. The items that
were built up by this approach aim to reflect
the broad spectrum of pain diseases. The
items for the description of pain-associated
symptoms and signs are divided into the

areas of algesiomotor, psychoalgesiological
and somatoalgesiological findings. The aim
is the documentation of a multidimensional
algesiological description of findings with
defined terminology, which can serve as a
comparable and unified standard, particularly
in the field of pain assessment. The AMDS
system should enable a systematic description
of pain, which is a reliable foundation for
diagnostics, therapy planning and expert case
evaluation.

Keywords
Pain · Evaluation, signs and symptoms ·
Standardization · Classification · Diagnostics

Hinweise auf Literatur sowie darauf, ob
es sich um Selbstbeurteilungs- (S) oder
Fremdbeurteilungsitems(F)handelt.Da-
mitsolldenobengenannteneingangsfor-
mulierten Ansprüchen genügt werden.

Der algesiologische Befund nach
AMDS-System gliedert sich formal in
drei Teile.
1. Die Algesiomotorik bezeichnet, im

Unterschied zur Psychomotorik, den
mit den Schmerzen verbundenen
Verhaltenseindruck sowie die mit

Schmerzen verbundenen Körperbe-
wegungen, die Mimik und Gestik.

2. Der psychalgesiologische Befund fasst
die mit Schmerzen verbundenen
seelischen Reaktionen und Beein-
trächtigungen zusammen.

3. Der somatoalgesiologische Befund,
der die räumlichen und zeitlichen
Verteilungsmuster von Schmerzen,
objektivierbare äußere Schmerz-
zeichen und die Beschreibung der
Schmerzqualitäten enthält.
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Die fachliche Bewertung durch den
Untersucher stellt dabei im AMDS-Sys-
tem ein wesentliches Merkmal dar. Die
Wirkung auf den Untersucher wird mit
erfasst (bei Schmerzqualitäten wie ge-
quält/zermürbt). Es werden auch Items
als „deutlich werdend“ beschrieben.
Werden beispielsweise Einschränkungen
in Handlungen (Verzicht auf schweres
Heben) und auch notwendige Unter-
stützung durch Dritte konsistent ge-
schildert, kann Schmerzvermeidungs-
verhalten auch ohne die direkte Beob-
achtung „deutlich werden“. Auch eine
schmerzbezogene Schlafstörung kann
anhand des Berichts „deutlich werden“,
d. h., so geschildert werden, dass es dem
Untersucher plausibel erscheint. Dieses
Vorgehen entspricht der aktuellen Leitli-
nie für die Begutachtung von Menschen
mit chronischen Schmerzen (AWMF-
Registernummer 030/102, 2012).

GrundsätzlichgiltbeivielenderMerk-
male, dass eine Schmerzbezogenheit ab-
gebildet werden muss. Im Gegensatz zur
Feststellung eines typischen psychischen
oder körperlichen Befunds muss die Ex-
ploration daher immer auf die Rolle von
Schmerzen beim jeweiligen Merkmal
eingehen und ist entsprechend aufwen-
diger. Die Erhebung des algesiologischen
Befundes nach AMDS-System ist daher
in ihrem Umfang der psychiatrischen
Befunderhebung oder neurologischen
Untersuchung vergleichbar und geht
nicht in diesen auf.

Teil 1: Algesiomotorik

am1 – Schmerzmimik (F)

Der Untersucher erkennt in der Mimik
des Patienten Schmerzen. Das Gesicht
wird in schmerztypischer Form verzerrt
(schmerzverzerrtes Gesicht), zum Bei-
spiel durch Zusammenziehen der Au-
genbrauen oder Hochziehen der Wan-
gen. Bei akut einsetzenden Schmerzen
kann Weinen vorkommen.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Schmerzmimik ist in der

Untersuchung einmal zu beobachten.
4 Schwer – Schmerzmimik ist sehr

häufig oder lange und intensiv zu
beobachten, so wie es bei akuten

schweren Schmerzen zu erwarten
wäre [5–7].

am2 – Entlastungsbewegungen (F)

Kurze Entlastungsbewegungen aus der
Ruhe heraus sind spontan im Zusam-
menhang mit Schmerzen beobachtbar.
SiewerdenzurSchmerzreduktiondurch-
geführt. Das Bein wird beispielsweise
beim Sitzen kurz ausgestreckt, dann wie-
der angezogen. Auf dem Stuhl wird auf-
grund von Schmerzen umhergerutscht.
Auch die Nachbesserung von Schonhal-
tungen wird als Entlastungsbewegung
bewertet.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Entlastungsbewegungen sind

sichtbar, werden aber selten oder mit
geringem Aufwand durchgeführt.

4 Schwer – Es werden ständige Ent-
lastungsbewegungen durchgeführt,
Schonhaltungen werden häufig nach-
gebessert.

Abgrenzung:
4 Motorische Unruhe (Angabe eines

Schmerzzusammenhangs durch den
Untersuchten auf Nachfragen oder
weitere Schmerzmerkmale bei Ent-
lastungsbewegungen), Schonhaltung.

am3 – Schmerzlaute (F)

Schmerzbezogene Geräusche sind hör-
bar. Es kann sich um Stöhnen, Jammern,
Schreien, Ächzen, lautes Ausatmen oder
schnelles Atmen handeln.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Einzelne oder leise Schmerz-

laute sind hörbar.
4 Schwer – Schmerzlaute sind häu-

fig oder laut und behindern das
Gespräch [8–11].

am4 – gequält/zermürbt (F)

Die Mimik wirkt auf den Untersucher
nicht allein depressiv, sondern darüber
hinaus gequält oder zermürbt. Der Be-
richt kann dabei resigniert und/oder
frustriert wirken. Der Zusammenhang
zu Schmerzen ist gegeben. Eine vom
Schmerz unabhängige Depression und
Verzweiflung soll hier nicht markiert
werden [12–14].

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – In derUntersuchungwird ein

gequälter und zermürbter Ausdruck
gelegentlich sichtbar.

4 Schwer – Der Ausdruck ist durch-
gehend und kaum auslenkbar nicht
nur traurig, sondern gequält und
zermürbt.

am5 – Retraktionsbewegungen (F)

Schnelle Bewegungen im Zusammen-
hang mit Schmerzen sind beobachtbar.
Bei Berührung des Schmerzareals fin-
det eine schnelle, reflektorisch wirkende
Wegbewegung statt.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Retraktionsbewegungen sind

zunächst beobachtbar, können aber
in der Folge vermieden werden.

4 Schwer – Eine Berührung des
Schmerzareals wird mehrfach durch
Retraktion behindert oder auf andere
Art nicht toleriert.

am6 – Schonbewegungen (F)

Es fallen im normalen Bewegungsablauf
Bewegungenauf,dieaufeinegezielteEnt-
lastung der schmerzhaftenKörperregion
schließen lassen. Schmerzen oder Angst
vor Schmerzen werden als Ursache des
veränderten Bewegungsablaufs deutlich.
Bei einerLumboischialgie linksbeispiels-
weise wird das Ausstrecken des linken,
nicht des rechten Beins beim Entklei-
den vermieden. Schonhinken oder lang-
samer, vorsichtigerGang sollen auch hier
markiert werden.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Die Schonbewegung fällt auf,

hindert aber nicht am Erreichen des
Bewegungsziels. Entkleiden gelingt
mühelos, die Gehstrecke ist nicht
eingeschränkt.

4 Schwer – Schonbewegungen hindern
am Erreichen des Bewegungsziels,
das Bewegungsziel wird nur nach
erheblicher Dauer erreicht oder nicht
erreicht.

Abgrenzung:
4 Schonhaltung, Schmerzvermei-

dungsverhalten.
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am7 – erschöpft (F, S)

Erschöpfung oder ein Sichabkämpfen
im Zusammenhang mit Schmerzen wird
deutlich oder nachvollziehbar. Aufgrund
der schmerzbezogenenErschöpfung ent-
stehen Einschränkungen des Tagesab-
laufs. Eine schmerzbezogene Fatigue-
Symptomatik soll hier markiert werden.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Typische Erschöpfung wird

nachvollziehbar berichtet. In der
Untersuchung zeigen sich dafür
Anzeichen.

4 Schwer – Das Gespräch wird durch
ausgeprägte schmerzbedingte Er-
schöpfung behindert. Hierfür sind
andere objektive Schmerzzeichen
gefordert [15–17].

Abgrenzung:
4 Müdigkeit.

am8 – Schonhaltung (F)

In Ruhe wird die Körperposition auf-
grund von Schmerzen verändert gehal-
ten. Das Bein wird beispielsweise beim
Sitzen gestreckt gehalten. Im Gegensatz
zu kurzen Entlastungsbewegungen ist
hier das dauerhafte Halten der Kör-
perposition gemeint (länger als 1min).
Von dieser Schonhaltung können jedoch
wiederum Entlastungsbewegungen aus-
gehen.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine Schonhaltung ist beob-

achtbar, wird aber nicht durchgehend
eingenommen oder stellt keine deut-
lich abweichende Körperposition
dar.

4 Schwer – Die Schonhaltung weicht
deutlich von der normalenKörperpo-
sition ab und wird fast durchgehend
aufrechterhalten.

Abgrenzung:
4 Schonbewegungen, Entlastungsbe-

wegungen.

am9 – schmerzbedingte
Schoninnervation (F)

In der klinischen Untersuchung und
Kraftprüfung wird eine geringere Inner-
vation aufgrund eines Zusammenhangs

mit Schmerzen deutlich. In der Kraft-
prüfung wird wenig innerviert. Eine
im Ansatz gute Kraft, aber nicht wei-
tere Fortführung der Bewegung wird
hier ebenso markiert wie eine gute Ge-
genspannung, die volle Kraft erfordert,
aber mit fehlender aktiver Bewegung
einhergeht.

Hinweise zur Graduierung:
4 Das Merkmal soll dichotom verwen-

det werden.

Abgrenzung:
4 Willkürliche Mangelinnervation,

bei der kein Zusammenhang mit
Schmerzen deutlich wird.

Teil 2: psychalgesiologischer
Befund

pa1 – Schmerzvermeidungs-
verhalten (S/F)

Vermeidung von schmerzauslösenden
Situationen wird berichtet oder in der
Untersuchung deutlich. Der deutlich
werdende Verzicht auf schweres Heben
oder langes Sitzen soll hier markiert
werden.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Typisches Schmerzvermei-

dungsverhalten wird berichtet.
4 Schwer – Um Schmerzen zu vermei-

den, werden umfangreiche Maßnah-
men ergriffen und der Tagesablauf
durch die Maßnahmen deutlich
beeinträchtigt [17, 18].

pa2 – schmerzbezogene
Schlafstörung (S)

Eine Schlafstörung wird angegeben und
einZusammenhangmitSchmerzendeut-
lich. Das Einschlafen gelingt erst nach
sorgfältiger Positionierung des Körpers,
Aufwachen durch Schmerzen wird ge-
schildert. Positionierungshilfen werden
verwendet [19, 20].

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Das Einschlafen dauert

aufgrund von Schmerzen länger
als eine halbe Stunde. Nächtliches
schmerzbedingtes Aufwachen führt
zu kurzen Wachphasen.

4 Schwer – Es gelingt kaum, einzu-
schlafen. Einschlafen gelingt nur

nach zunehmender schmerzbeding-
ter Erschöpfung. Schmerzen wecken
bei geringen Körperbewegungen auf
und es bilden sich lange Wachphasen.

Abgrenzung:
4 Ein- und Durchschlafstörungen.

pa3 – schmerzbezogene
Angst (S/F)

Angst vor schmerzhaften Bewegungen
wird angegeben und als eigenes Leid
bezeichnet und deutlich. Es werden
katastrophisierende oder hypochondri-
sche Äußerungen über die Schmerzen
gemacht.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Angst vor Schmerzen wird

angegeben oder aus dem Bericht
deutlich.

4 Schwer – Der Affekt ist beimThema
Schmerz oder aktuellen Schmerzepi-
soden ängstlich, ausgeprägte Angst
beeinträchtigt den Tagesablauf.

pa4 – schmerzbezogene
Depression (S/F)

Depressive Anpassungssymptome wer-
den in Abhängigkeit von Schmerzen an-
gegeben. Weinen, Tränen in den Au-
genoderNiedergeschlagenheit sindbeim
Thema Schmerz beobachtbar.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – BeimThema Schmerz trübt

sich die Stimmung ein, Depressions-
symptome werden im Bericht in den
Zusammenhang mit den Schmerzen
gestellt.

4 Schwer – Ausgeprägte affektive Re-
aktion bei akuten Schmerzen oder
ausgeprägte Depressionssymptome,
bei denen ein Schmerzzusammen-
hang deutlich wird.

pa5 – schmerzbezogene
Konzentrationsstörung (S/F)

Immer wiederkehrende Schmerzen be-
hindern die Fokussierung von Aufmerk-
samkeit und Konzentration in relevan-
tem Ausmaß. Es wird angegeben, sich
aufgrund von Schmerzen nicht konzen-
trieren zu können, oder das Gespräch
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wird durch schmerzassoziierteUnterbre-
chungen behindert.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine Konzentrationsstö-

rung aufgrund von Schmerzen wird
angegeben, hat jedoch keine Aus-
wirkungen im Alltag oder auf das
Untersuchungsgespräch.

4 Schwer – Das Gespräch wird im-
mer wieder durch Schmerzen oder
schmerzbezogenes Verhalten unter-
brochen, eine erhebliche Störung
von Konzentration erfordernden
Tätigkeiten wird aus der Schilderung
heraus deutlich.

Abgrenzung:
4 Konzentrationsstörung.

pa6 – schmerzbezogener sozialer
Rückzug (S)

Ein verminderter Kontaktwunsch steht
imdirektenZusammenhangmitSchmer-
zen. Schmerzen führen zum Verlust so-
zialer Kontakte, es wird berichtet, dass
andere gereizt auf die ständige Schilde-
rung der Schmerzen reagieren.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine Reduktion von Ak-

tivitäten wird berichtet. Der Kon-
taktwunsch besteht noch, ist jedoch
reduziert.

4 Schwer – Erhebliche soziale An-
passungsschwierigkeiten führen zu
maßgeblichen Kontaktverlusten, es
besteht Rückzugsverhalten im klaren
Zusammenhang mit Schmerzen.

Abgrenzung:
4 Aggravation, Simulation als Ursache

der Schmerzschilderung.

pa7 – schmerzbezogene
Einengung (F/S)

Das Denken ist auf das Thema Schmerz
eingeengt. Schmerz nimmt eine große
Rolle in allen Gesprächen ein und das
Besprechen anderer Themen ist durch
das Thema Schmerz behindert.
4 Leicht – Das Thema Schmerzen ist

der wesentliche Denkinhalt, das
Besprechen anderer Themen gelingt
jedoch.

4 Schwer – Vom Thema Schmerzen
kann kaum abgewichen werden.
Der Untersucher muss mehrfach auf
andere Themen zurückführen. Das
Gespräch wird durch die gedanklich-
thematische Einengung erheblich
behindert.

Teil 3: somatoalgesiologischer
Befund

sa1 – neuroanatomische
Schmerzverteilung (S/F)

Der Schmerz entspricht imWesentlichen
der neuroanatomisch nachvollziehbaren
Region. Dies ist auch dann zu mar-
kieren, wenn etwa das Schmerzmuster
bei komplexer Halsmarkaffektion eben-
falls komplex und überdermatomal aus-
fällt. Auch typische CRPS(Komplexes
regionales Schmerzsyndrom)-Befunde
oder PNP(Polyneuropathie)-bedingte
Schmerzen stellen neuroanatomische
Schmerzen dar, da der Mechanismus der
Schädigung zum Areal passt.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

sa2 – im Wesentlichen neuroana-
tomische Schmerzverteilung (S/F)

Der Schmerz hält sich im Wesentlichen
an eine neuroanatomisch nachvollzieh-
bare Region, die Schilderung gelingt
jedoch nicht genau, die anatomischen
Grenzen werden nicht stringent einge-
halten. Es erscheint dem Untersucher
möglich, dass nervöse Versorgungs-
varianten oder eine Unschärfe in der
Wahrnehmung oder Schilderung dafür
verantwortlich sind.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

sa3 – nozizeptive Schmerz-
verteilung (S/F)

Die Schmerzen bei z. B. Erkrankungen
oder Degenerationen des Bewegungs-
und Stützapparats, die nicht auf eine
Schädigung der Nerven selbst hinwei-
sen, werden hier markiert. Schmerzen

von Hüft- oder Kniegelenken werden
ebenfalls hier markiert.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

sa4 – unanatomische Schmerz-
verteilung (S/F)

Die Schmerzgrenzen passen nicht zu
sensiblen Versorgungsgebieten oder zur
nachgewiesenen Schädigung. Dies ist
zum Beispiel bei dissoziativen Empfin-
dungsstörungen (wenn beispielsweise
„das ganze Bein rundherum“ schmerzt)
der Fall aber gelegentlich auch bei Ag-
gravation oder Simulation.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

sa5 – Ganzkörperschmerz (S/F)

Dieser Typ Schmerz soll markiert wer-
den, wenn er direkt angegeben wird oder
so wenige Aussparungen von Schmerzen
oder sozahlreicheLokalisationenberich-
tetwerden,dass imWesentlichendergan-
ze Körper betroffen ist. Er kommt bei der
anhaltenden somatoformenSchmerzstö-
rungvor.Eshandelt sichumeinenunana-
tomischen Schmerz, der häufig ist und
daher hier gesondert markiert werden
soll.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

sa6 – Belastungsschmerz (S/F)

Schmerzenwerden als nach Belastung in
der betreffenden Region häufiger oder
stärker vorkommend beschrieben. Hier
sollen beispielsweise Schulterschmerzen
nachÜberkopfarbeitenmarkiertwerden.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Ein Zusammenhang wird

berichtet, Belastungen werden aber
(noch) durchgeführt.

4 Schwer – Der Schmerz hängt im
Wesentlichen von der Belastung ab,
kein Ruheschmerz. Schmerzvermei-
dungsverhalten wird deutlich.
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sa7 – provozierbarer Schmerz (F)

Der Schmerz tritt bei typischen Provo-
kationsmanövern nachvollziehbar auf.
Schmerzen werden durch den Untersu-
cher bemerkt, wenn die Region belastet
wird. Beobachtbare oder nachvollzieh-
bar in dem Zusammenhang angegebene
Schmerzen bei positiver Dehnungsprü-
fung oder beim Heben des Arms sollen
hier markiert werden.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine Schmerzreaktion wird

deutlich, Gegenspannung tritt als
Retraktionsbewegung in leichter
Form auf.

4 Schwer – Bei leichtem Provokati-
onsmanöver starke Schmerzen. Das
Manöver oder dessen Wiederholun-
gen werden nicht toleriert.

Abgrenzung:
4 Simulation, Aggravation.

sa8 – lageabhängiger
Schmerz (S/F)

Der Schmerz ist von der Körperhaltung
abhängig, tritt zum Beispiel beim Sitzen
oder im Liegen oder bei bestimmterHal-
tung der Extremitäten auf.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

Abgrenzung:
4 Schonhaltung, Entlastungsbewegun-

gen.

sa9 – trophische Haut-
veränderungen (F)

Im Schmerzareal finden sich sichtbare
Veränderungen der Haut, die sich nicht
nur ineinerVerfärbungäußern.DieHaut
glänzt oder ist im Vergleich zur Gegen-
seite stellenweise brüchiger oder ledriger.
DasWachstum von Nägeln ist verändert.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Die Veränderungen sind

beobachtbar, die Haut ist geschlossen.
4 Schwer – Die Haut ist Stellenweise

offen und wund, ledrige Verän-
derungen sind sehr deutlich und
stechen sofort ins Auge. Hilfsmittel

und Oberflächenarzneimittel werden
verwendet.

sa10 – Temperaturdifferenz (F)

Eine Temperaturdifferenz wird angege-
ben, ist durch den Untersucher spürbar
oder lässt sich messen. Eine Tempera-
turdifferenz kommt zum Beispiel typi-
scherweise beim komplexen regionalen
Schmerzsyndrom (CRPS) vor [21, 22].

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Die Temperaturdifferenz

beträgt unter 2 Grad.
4 Schwer – Die Temperaturdifferenz

beträgt mehr als 5 Grad.

sa11 – Verfärbung (F)

Eine Verfärbung der Haut ist im
Schmerzareal sichtbar und besteht im
Vergleich mit anderen Körperregionen,
insbesondere der Gegenseite. Die Ver-
färbung kann rot oder bläulich sein
oder auch eine Entfärbung und Blässe
darstellen [21–23].

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine Verfärbung ist gerade

sichtbar oder nur im Vergleich zur
Gegenseite bemerkbar.

4 Schwer – Die Verfärbung ist deutlich
ausgeprägt und sofort auffällig.

Abgrenzung:
4 Trophische Störung, Verfärbung

anderer Genese.

sa12 – Umfangsdifferenzen (F)

Die betroffene Region ist geschwollen
oder verschmächtigt. Die Umfangsdiffe-
renz ist messbar. Das Merkmal soll un-
abhängig von der zugrunde liegenden
Ätiologie gebraucht werden. Eine Um-
rechnung der Umfangsdifferenzen in %
des Umfangs ist dabei die genaueste Vor-
gehensweise.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine Umfangsdifferenz ist

nachweisbar, beträgt jedoch nicht
mehr als 2 cm oder ist nicht direkt
auffällig.

4 Schwer – Die Umfangsdifferenz ist
sofort zu bemerken oder beträgt
mehr als 3 cm.

sa13 – schmerzbezogene
autonome Symptome (F/S)

Hier wird vermehrte oder verminder-
te Schweißsekretion oder Augentränen
im Schmerzareal markiert. Verfärbun-
gen und Temperaturdifferenzen gehen
mit einer Mehrdurchblutung oder Min-
derdurchblutung einher, sodass dieseKa-
tegorie hier mit markiert wird [23].

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes

Merkmal.

sa14 – Schmerzqualität (S)

Die Schmerzbeschreibung wird erfasst
und kategorisiert sowie die Ausprägung
der Kategorie eingeschätzt.
4 Emotional: furchtbar, quälend,

scheußlich, schrecklich.
4 Neuropathisch: brennend, spontan

einschießend, dumpf-drückend,
elektrisierend, krampfartig, ein-
schnürend, pochend.

4 Nozizeptiv: scharf, schneidend, ste-
chend.

sa15 – stressassoziierter
Schmerz (S)

Bei den Schmerzen wird eine Abhängig-
keit von Konflikten oder Stress berichtet
oder anhand des Berichts wird dies deut-
lich.

Hinweise zur Graduierung:
4 Es handelt sich um ein dichotomes,

nicht zu graduierendes Merkmal.

sa16 – subjektive Schmerz-
stärke (S)

Die subjektive Schmerzstärke wird in
Zehnteln für jede Lokalisation erfasst.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leichte Schmerzen sind bei Werten

zwischen 1 und 3 (visuelle Ana-
logskala) angesiedelt. Als moderate
Schmerzen werden Stärken zwi-
schen 4 und 6 eingeordnet und starke
Schmerzen zwischen 7 und 10.

sa17 – Schmerzepisodendauer (S)

Die Dauer der einzelnen Schmerzperi-
oden wird erfasst. Schmerzen, die an-
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dauernd und gleichförmig bestehenwer-
den als permanent bezeichnet. Bei Dau-
erschmerzen mit aufgelagerten kurzen
Schmerzepisoden mit derselben räumli-
chenVerteilungwird zusätzlich die kurze
Schmerzentität mit ihrer Dauer angege-
ben.

Hinweise zur Differenzierung:
4 Die Schmerzdauer wird in gängigen

Zeiteinheiten angegeben. Perma-
nente Schmerzen werden als solche
bezeichnet.

4 Sekunden, Minuten, Stunden, Tage
anhaltende Schmerzen. Permanente
Schmerzen.

sa18 – Schmerzfrequenz (S)

Die zeitliche Abfolge von Schmerzen
wird hier beschrieben. Auch hier wird
von gängigen Zeiteinheiten Gebrauch
gemacht. Die Anzahl von Schmerzepi-
soden pro Zeiteinheit soll angegeben
werden. Es wird die Referenzzeiteinheit
gewählt, in der sich mehrere Episoden
abbilden lassen.

Hinweise zur Differenzierung:
4 Pro Monat, pro Woche, pro Tag eine

Anzahl von Schmerzepisoden.

sa19 – sensorische Negativ-
symptome (S/F)

Hier sollen Hypästhesie und Hypalge-
sie markiert werden. Hypästhesie kann
dabei als Thermhypästhesie, Pallhypäs-
thesie und taktile Hypästhesie auftreten.
In jedem Fall ist die klinische Testung,
d. h. das Beproben des Areals mit pas-
senden Reizen erforderlich. Aufgehobe-
ne Empfindung wird als Anästhesie oder
Analgesie markiert.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Eine nur im Seitenvergleich

deutlich werdende Minderung des
Empfindens.

4 Mittel – Nicht vollständig aufgehobe-
ne Empfindung.

4 Schwer – Analgesie oder Anästhesie,
keine Algesiomotorik bei stärkeren
Schmerzreizen.

sa20 – sensorische Positiv-
symptome (S/F)

Hier sollen Symptome gesteigerter
Schmerzempfindung markiert werden.
Allodynie ist dabei das Schmerzhaftwer-
den von nicht typischerweise Schmerzen
auslösenden Reizen. Hyperalgesie be-
zeichnet dabei das Schmerzhaftwerden
leichter Schmerzreize. AuchDysästhesie,
d. h. schmerzhaft werdende Missemp-
findungen, und Parästhesie, d. h. nicht
schmerzhafte Missempfindungen (Krib-
beln), werden hier markiert.

Hinweise zur Graduierung:
4 Leicht – Reizinadäquates Schmerz-

empfinden wird geäußert.
4 Schwer – Reize führen zu einer aus-

geprägten Algesiomotorik [24–26].

Diskussion

Mit dem hier vorgestellten AMDS-Sys-
tem ist einWerkzeug entstanden, das im
Bereich der Diagnostik und Evaluation
von Schmerzen wie das AMDP-System
im Feld der psychiatrischen Diagnostik
zu einemeinheitlichenGebrauchvonBe-
griffen beitragen kann. Es unterscheidet
sich stark von den bislang gebräuchli-
chen Erhebungshilfen. Hier ist zunächst
derDeutsche Schmerzfragebogen aufzu-
führen. Dieser stellt ein Instrument für
die Selbstbeurteilung dar. Er bietet neben
einem frei vom Untersuchten auszufül-
lenden Körperschema Möglichkeiten,
Schmerzstärken und Schmerzcharakter
einzutragen. Mit seinen Subskalen FW7
und DASS erfasst er dabei auch psychi-
sche Symptome. Um den Unterschied
des AMDS-Systems zum Deutschen
Schmerzfragebogen zu verstehen, ist es
zunächst notwendig, sich zu fragen, wie
ein Schmerzbefund nach AMDS-System
erhobenwerden kann. Die Erhebung des
AMDS-Befunds erfordert ein Interview
vergleichbar mit dem psychiatrischen
Interview für die Bewertung des psy-
chischen Befunds. Dies genügt der in
der Leitlinie für die Begutachtung von
Menschen mit chronischen Schmerzen
geforderten speziellen Schmerzanam-
nese. In dieser sollen beim AMDS-
Befund alle für die Beurteilung von
Algesiomotorik, psychalgesiologischem
und somatoalgesiologischem Befund

notwendigen Informationen erhoben
werden. Wie aus der Merkmalliste des
AMDS-Systems jedoch hervorgeht, ist
hier eine vor allem allgemeine neuro-
logische Untersuchung mit Prüfung auf
Schmerzzeichen, Ausüben von leich-
tem Druck auf das Schmerzareal und
Verhaltensbeobachtung notwendig. Der
Deutsche Schmerzfragebogen hat also
im Vergleich zum AMDS-System eine
Relation wie eine psychische Selbst-
beurteilungsskala zum psychiatrischen
Interview. Der AMDS-Befund ist ein aus
der Anamnese und Fremdbeurteilung
sowie der Untersuchung hervorgehen-
des Instrument und bildet daher einen
multimodalen Erhebungsprozess mit
Selbst- und Fremdbeurteilung ab. Er er-
laubt das Erstellen eines standardisierten
Texts ohne das Arbeiten mit Abbildun-
gen. Instrumente wie der Deutsche
Schmerzfragebogen oder Pain-Detect
sind zum AMDS-Befund komplemen-
tär. DerDeutsche Schmerzfragebogen ist
für die Selbstbeurteilung gut zugänglich
und wird in der Praxis von Patienten
gut angenommen. In Pain-Detect kann
durch die Selbstbeurteilung ein Score für
den Nachweis neuropathischer Schmer-
zen abgebildet werden. Es handelt sich
umverbreitete und nützliche Instrumen-
te. Im Gegensatz zum AMDS-Befund
können sie daher ohne körperliche Un-
tersuchung verwendet werden. Hier ist
jedoch zu ergänzen, dass Befunde nach
AMDS nicht nur dann Gültigkeit haben,
wenn alle Items betrachtet werden. Auch
bei Befunden nach dem AMDP-System
werden nur die betrachteten Befunde oft
kurzbeschrieben.EineBeschreibungvon
Äußerungen und Beobachtungen nach
AMDS ist daher auch ohne körperliche
Untersuchung möglich. Der eigentliche
Kern eines guten Schmerzbefunds sind
jedoch neben dem Gespräch die Unter-
suchung und Interaktion mit dem von
Schmerzen geplagten Menschen.

Im praktischen Vorgehen ist eine Un-
tersuchung daher bei der Erhebung von
AMDS-Befunden dringlich geraten. Die
Erhebung eines AMDS-Befunds mit Be-
wertung aller Items dauert in der Regel
kürzer als die BearbeitungdesDeutschen
Schmerzfragebogens. Bei diesem wird
eine Bearbeitungsdauer von 10–420min
bei einer mittleren Dauer von 76,7min
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im Handbuch aufgeführt. Die Schmerz-
anamnese und neurologisch/körperliche
Untersuchung mit Verhaltensbeobach-
tung zum AMDS-Befund dauert in den
HändenderAutorenetwa45–60min,um
alle Items zu bewerten. Dabei nimmt die
körperliche Untersuchung einen Zeit-
raum von 15min ein. Ein Maßband und
ein Temperaturmessgerät sollten verfüg-
bar sein. Es bietet sich an, den Patienten
während der speziellen Schmerzanam-
nese zu beobachten, um Informationen
über die Algesiomotorik zu erhalten.
Eine Exploration des Tagesablaufs und
der durch die Schmerzen verursachten
Beeinträchtigungen schließt die spezi-
elle Schmerzanamnese ab. Idealerweise
folgt die körperliche Untersuchung mit
Umfangsmessung und ggf. Temperatur-
bestimmung danach. Aus den Notizen
wird dann der AMDS-Befund retrospek-
tiv erstellt.

Der AMDS-Befund muss sich in
der Praxis als Instrument beweisen. In
der Perspektive sind Validierungsstudi-
en denkbar, in denen Interviews und
Untersuchungen mithilfe von Videoauf-
zeichnungen von verschiedenen Bewer-
tern („rater“) in den AMDS-Befund
übersetzt werden. So können gängi-
ge Items wie die Interrater-Reliabilität
bestimmt werden. Im kontinuierlichen
Dialog der Arbeitsgemeinschaft ist es
geplant, anhand von Rückmeldungen
oder Diskussionen das Format ggf. zu
ergänzen und auszubauen.

Fazit für die Praxis

Insgesamt ergibt sich bei Nutzung des
AMDS-Systems die Chance einer ob-
jektivierbaren, diagnoseübergreifen-
den, einheitlichen Beschreibung der
chronischen Schmerzsyndrome. Zu-
sammenmit der jeweiligen Ausschluss-
und Differenzialdiagnostik der jeweili-
gen Schmerzsyndrome und Grunder-
krankung bietet der AMDS-Befund die
Möglichkeit einer zusätzlichen Schwere-
gradeinteilung, die diagnoseunabhän-
gig auch für Fragen der gutachterlichen
Einordnung entsprechender Syndrome
und Verlaufseinschätzungen geeignet
erscheint.
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