ICD-10-GM Version 2018
ICD = "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems", die
GM = „German modification“
Ziffer 10 bezeichnet die 10. Revision der Klassifikation. (hg. WHO = 2019)
(ICD 11 tritt am 1.1.2022 in Kraft.)

Kapitel V: Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)
Affektive Störungen (F30-F39)




depressive Episode: Bedrücktheit, Niedergeschlagenheit, Gleichgültigkeit,
Antriebsverminderung.
manische Episode: gehobene oder reizbare Stimmung, Antriebssteigerung über einen
bestimmten Zeitraum.
bipolare Episode.: Manische und depressive Episoden.

Diese Gruppe enthält Störungen deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung
oder der Affektivität entweder zur Depression - mit oder ohne begleitende(r) Angst - oder zur
gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung
des allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen Symptome beruhen hierauf
oder sind im Zusammenhang mit dem Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu verstehen.
Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfällen. Der Beginn der einzelnen Episoden ist
oft mit belastenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen. --------------F30.- Manische Episode
Alle Untergruppen dieser Kategorie dürfen nur für eine einzelne Episode verwendet werden.
Hypomanische oder manische Episoden bei Betroffenen, die früher eine oder mehrere
affektive (depressive, hypomanische, manische oder gemischte) Episoden hatten, sind unter
bipolarer affektiver Störung (F31.-) zu klassifizieren.
F31.- Bipolare affektive Störung
Hierbei handelt es sich um eine Störung, die durch wenigstens zwei Episoden charakterisiert
ist, in denen Stimmung und Aktivitätsniveau des Betroffenen deutlich gestört sind. Diese
Störung besteht einmal in gehobener Stimmung, vermehrtem Antrieb und Aktivität
(Hypomanie oder Manie), dann wieder in einer Stimmungssenkung und vermindertem
Antrieb und Aktivität (Depression). Wiederholte hypomanische oder manische Episoden sind
ebenfalls als bipolar zu klassifizieren.
F32.- Depressive Episode
Bei den typischen leichten (F32.0), mittelgradigen (F32.1) oder schweren (F32.2 und F32.3)
Episoden leidet der betroffene Patient unter einer gedrückten Stimmung und einer
Verminderung von Antrieb und Aktivität. Die Fähigkeit zu Freude, das Interesse und die
Konzentration sind vermindert. Ausgeprägte Müdigkeit kann nach jeder kleinsten
Anstrengung auftreten. Der Schlaf ist meist gestört, der Appetit vermindert. Selbstwertgefühl
und Selbstvertrauen sind fast immer beeinträchtigt. Sogar bei der leichten Form kommen
Schuldgefühle oder Gedanken über eigene Wertlosigkeit vor. Die gedrückte Stimmung
verändert sich von Tag zu Tag wenig, reagiert nicht auf Lebensumstände und kann von so
genannten "somatischen" Symptomen begleitet werden, wie Interessenverlust oder Verlust
der Freude, Früherwachen, Morgentief, deutliche psychomotorische Hemmung, Agitiertheit,
Appetitverlust, Gewichtsverlust und Libidoverlust. Abhängig von Anzahl und Schwere der
Symptome ist eine depressive Episode als leicht, mittelgradig oder schwer zu bezeichnen.

