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Checkliste 
Tiefgreifende Entwicklungsstörungen 
nach ICD10 (DSM IV) 
 
 
F84 tiefgreifende Entwicklungsstörungen

F84.0 Frühkindlicher Autismus 
F84.1 Atypischer Autismus 

F84.10 Autismus mit atypischem Erkrankungsalter 
F84.11 Autismus mit atypischer Symptomatologie 
F84.12 Autismus mit atypischem Erkrankungsalter und atypischer 

Symptomatologie 
F84.2 Rett-Syndrom 

F84.3 Sonstige desintegrative Störung des Kindesalters 
F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungs-

stereotypien 
F84.5 Asperger-Syndrom 
F84.8 Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen 
F84.9 Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung 

F84.0 (299.00)  Autistische Störung (frühkindlicher Autismus, Kanner-Syndrom) 

A. Beginn vor Vollendung des dritten Lebensjahres und Verzögerungen oder abnorme Funktionsfähigkeit in 
mindestens einem der folgenden Bereiche:  ≥ 1 

1. Expressive oder rezeptive Sprache als soziales Kommunikationsmittel ¡

2. Entwicklung selektiver sozialer Zuwendung oder reziproker sozialer Interaktion  ¡

3. symbolisches oder Fantasiespiel (funktionales oder symbolisches Spielen) ¡

B. Es müssen mindestens sechs Kriterien aus (1), (2) und (3) zutreffen,  
wobei mindestens zwei Kriterien aus (1) und je ein Kriterium aus (2) und (3) stammen müssen: 

1. qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion in mindestens zwei der folgenden Bereiche: ≥ 2 

a) ausgeprägte Beeinträchtigung im Gebrauch vielfältiger nonverbaler Verhaltensweisen wie beispielsweise 
Blickkontakt, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik zur Steuerung sozialer Interaktionen 

¡

b) Unfähigkeit, entwicklungsgemäße Beziehungen mit gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen zu 
Gleichaltrigen aufzubauen 

¡

c) Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit. Beeinträchtigung oder deviante Reaktion auf Emotionen 
anderer, Mangel an Verhaltensmodulation entsprechend dem sozialen Kontext oder nur labile Integration 
sozialen, emotionalen und kommunikativen Verhaltens 

¡

d) Mangel, spontan Freude, Interessen oder Tätigkeiten mit anderen zu teilen (z.B. Mangel, anderen 
Menschen Dinge, die für den Betroffenen von Bedeutung sind zu zeigen, zu bringen oder darauf 
hinzuweisen) 

¡

2. qualitative Beeinträchtigungen der Kommunikation in mindestens einem der folgenden Bereiche: ≥ 1 

a) verzögertes Einsetzen oder völliges Ausbleiben der Entwicklung von gesprochener Sprache (ohne den 
Versuch zu machen, die Beeinträchtigung durch alternative Kommunikationsformen wie Gestik oder Mimik 
zu kompensieren), häufig vorausgehend: kein soziales Plappern 

¡

b) bei Personen mit ausreichendem Sprachvermögen deutliche Beeinträchtigung der Fähigkeit, ein Gespräch 
zu beginnen oder fortzuführen (auf dem jeweiligen Sprachniveau) 

¡

c) stereotyper oder repetitiver Gebrauch der Sprache oder idiosynkratischer Gebrauch von Wörtern oder 
Phrasen 

¡

d) Fehlen von verschiedenen entwicklungsgemäßen Rollenspielen (Als-ob-Spiele) oder sozialen 
Imitationsspielen 

¡
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3. beschränkte, repetitive oder stereotype Verhaltensweisen, Interessen oder Aktivitäten in mindestens einem  
der folgenden Bereiche:  ≥ 1 

a) umfassende Beschäftigung mit einem oder mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, wobei Inhalt 
und Intensität abnorm sind 

¡

b) auffälliges starres oder zwanghaftes Festhalten an bestimmten nichtfunktionalen Gewohnheiten oder 
Ritualen 

¡

c) stereotype und repetitive motorische Manierismen (z.B. Biegen oder schnelle Bewegungen von Händen 
oder Fingern oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers) 

¡

d) ständige Beschäftigung mit Teilen von Objekten oder nicht-funktionalen Elementen des Spielmaterials (z.B. 
Geruch, Oberflächenbeschaffenheit, Geräusch, Vibration) 

¡

C. Die Störung kann nicht besser durch die Rett-Störung (F 84.2) oder die Desintegrative Störung im Kindesalter 
(F84.3) oder eine andere tiefgreifende Entwicklungsstörung erklärt werden. Weitere DD: spezifische Entwick-
lungsstörung der rezeptiven Sprache (F80.2) mit sekundären sozio-emotionalen Problemen, reaktive Bindungs-
störung (F94.1), Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.2), Intelligenzminderung (F70 – F79) mit emotionaler 
oder Verhaltensstörung, Schizophrenie (F20.x) mit ungewöhnlich frühem Beginn .....................................................................................................   ¡ 

Häufig kombiniert mit einer Vielzahl unspezifischer Probleme wie Phobien, Schlaf und Eßstörungen, Wutausbrüche 
und (autodestruktive) Aggression 

F84.1 Atypischer Autismus 
F84.10 Autismus mit atypischen Erkrankungsalter: wird erst nach dem 3. Lebensjahr manifest ..........................................................................................   ¡ 

F84.11 Autismus mit atypischer Symptomatologie: Symptome nicht in allen Bereichen nachweisbar, jedoch charakteristische 
Abweichungen auf anderen Gebieten ...........................................................................................................................................................................................................................................   ¡ 

F84.12 Autismus mit atypische am Erkrankungsalter und atypischer Symptomatologie  ................................................................................................................   ¡ 

Häufig bei schwer retardierten oder unter schwerer rezeptiver Störung der Sprachentwicklung leidenden Patienten. Intelligenz-
minderung kann zusätzlich codiert werden (F 70 – F79) 

F84.2 (299.80) Rett-Störung 
Hervorgerufen durch Mutation im Gen des methyl-CpG-binding protein-2 (MECP2) auf Xq28 (eine frühe Form der Rett-Störung 
mit epileptischen Anfällen (auch als X-linked infantile spasm syndrome bezeichnet) wird durch Mutation im Gen der X-linked 
cyclin-dependent kinase-like 5 / serine-threonine kinase 9 (CDKL5/STK9) auf Xp22 hervorgerufen 

Nur bei Mädchen (für Knaben intrauterin letal)! Verlangsamung des Kopfwachstums, Verlust zielgerichteter Handbewegungen und 
Stereotypien in Form von Drehbewegungen der Hände und Hyperventilation sind charakteristisch 

A. Jedes der folgenden Merkmale muß zutreffen:  3 

1. offensichtlich normale pränatale und perinatale Entwicklung, ¡

2. offensichtlich normale psychomotorische Entwicklung in den ersten fünf Lebensmonaten, ¡

3. normaler Kopfumfang bei der Geburt. ¡

B. Beginn aller nachfolgenden Beeinträchtigungen nach einer Zeitspanne normaler Entwicklung:  5 

1. Verlangsamung des Kopfwachstums im Alter zwischen 5 und 48 Monaten, ¡

2. Verlust von zuvor erworbenen zielgerichteten Fertigkeiten der Hände im Alter zwischen 5 und 30 Monaten 
mit einer nachfolgenden Entwicklung stereotyper Handbewegungen (z.B. Händewringen oder Hände-
waschen), zugleich oder nach Verlust zielgerichteter Handbewegungen 

¡

3. Verlust der zwischenmenschlichen Kontaktaufnahme in der Anfangsphase der Störung (wobei sich soziale 
Interaktionen häufig später entwickeln), 

¡

4. Auftreten von schlecht koordinierten Rumpf- oder Gangbewegungen ¡

5. stark beeinträchtigte Entwicklung der expressiven und rezeptiven Sprache mit starker Retardierung im 
psychomotorischen Bereich. 

¡
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F84.3 (299.10) Desintegrative Störung im Kindesalter 

A. Eine offensichtlich normale Entwicklung bis zu einem Alter von mindestens zwei Jahren, die sich durch alters 
gemäße verbale und nonverbale Kommunikation, soziale Beziehungen, Spiel und Anpassungsverhalten mani-
festiert. Anschließend Verlust vorher erworbener Fertigkeiten verschiedener Entwicklungsbereiche innerhalb 
weniger Monate. Interessenverlust an der Umwelt, stereotype repetitive motorische Manierismen ..............................................   ¡ 

B. Ein klinisch bedeutsamer Verlust von zuvor erworbenen Fertigkeiten (vor Vollendung des 10. Lebensjahres) in 
mindestens zwei der folgenden Bereiche:  ≥ 2 

1. expressive oder rezeptive Sprach ¡

2. soziale Fertigkeiten oder Anpassungsverhalten ¡

3. Darm- oder Blasenkontrolle ¡

4. Spielverhalten ¡

5. motorische Fertigkeiten ¡

C. Auffälligkeiten der Funktionsfähigkeit in mindestens zwei der folgenden Bereiche:  ≥ 1 

1. qualitative Beeinträchtigung der sozialen Interaktion (z.B. Beeinträchtigung von nonverbalen Verhaltens-
weisen, Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen, Mangel an sozio-emotionaler 
Gegenseitigkeit) 

¡

2. qualitative Beeinträchtigungen der Kommunikation (z.B. verzögertes Erlernen oder Fehlen von 
gesprochener Sprache, Unfähigkeit, ein Gespräch zu beginnen oder fortzuführen, stereotyper und 
repetitiver Sprachgebrauch, kein vielfältiges Rollenspiel) 

¡

3. restriktive, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten, einschließlich 
motorische Stereotypien und Manierismen 

¡

D. Die Störung kann nicht durch eine andere spezifische Tiefgreifende Entwicklungsstörung, erworbene Aphasie  
mit Epilepsie (F80.6), einem elektiven und Mutismus (F94.0), eine Schizophrenie (F20) besser erklärt werden.  .   ¡ 

F84.4 Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien 

A. Schwere motorische Überaktivität mit mindestens zwei der folgenden  
Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsproblemen ≥ 2 

1. Anhaltende motorische Ruhelosigkeit, die sich in Laufen, Springen und anderen Bewegungen des ganzen 
Körpers manifestiert 

¡

2. Deutliche Schwierigkeit, sitzen zu bleiben: Betroffene bleiben höchstens wenige Sekunden ruhig sitzen, 
außer sie sind mit einer stereotypen Tätigkeit beschäftigt 

¡

3. Exzessive Aktivität in Situationen, die eigentlich Ruhe erfordern ¡

4. Sehr schnelle Aktivitätswechsel, so daß einzelne Tätigkeiten weniger als eine Minute dauern (gelegentlich 
längere Zeitabschnitte mit bevorzugten Aktivitäten sind nicht ausgeschlossen) 

¡

B. Repetitives und stereotypes fixiert Verhalten mit mindestens einem der folgenden Merkmale ≥ 1 

1. Fixierte und häufig wiederholte motorische Manierismen komplexe Bewegungen des ganzen Körpers oder 
Teilbewegungen (Schlagen mit den Händen) ,: 

¡

2. Exzessives und nicht funktionales Wiederholen von stereotypen Aktivitäten: Spiele mit einem einzigen 
Objekt (z.B. fließendes Wasser) oder ritualisierte Aktivitäten 

¡

3. Wiederholte Selbstbeschädigung ¡

C. IQ unter 50  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   ¡ 
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D. kein Vorliegen sozialer Beeinträchtigung des autistischem Typs, d.h. mindestens drei der folgenden 

Verhaltensweisen müssen vorkommen ≥ 3 

1. entwicklungsgemäßer Gebrauch von Blickkontakt, Ausdruck und Haltung zur Regulation sozialer Interaktion ¡

2. Entwicklungsgemäße Beziehungen zu Gleichaltrigen mit gemeinsamen Interessen, Aktivitäten usw. ¡

3. Kontaktaufnahme mit anderen Personen, wenigstens gelegentliche Suche nach Trost und Zuneigung bei 
anderen 

¡

4. Manchmal wird die Freude anderer geteilt (andere Formen sozialer Beeinträchtigung, z.B. Distanzlosigkeit 
gegenüber Fremden, sind mit der Diagnose vereinbar 

¡

E. Die Kriterien für Autismus (F84.0, F84.1) für die desintegrative Störung in des Kindesalters (F84.3) oder für 
hyperkinetischen Störungen (F 90) werden nicht erfüllt  .......................................................................................................................................................................................   ¡ 

F84.5 (299.80) Asperger-Störung 
A. Qualitative Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion, die sich in mindestens zwei der folgenden Bereiche 

manifestieren ≥ 2 

1. ausgeprägte Beeinträchtigung im Gebrauch multipler nonverbaler Verhaltensweisen wie beispielsweise 
Blickkontakt, Gesichtsausdruck, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen 

¡

2. Unfähigkeit, entwicklungsgemäße Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen ¡

3. Mangel, spontan Freude, Interessen oder Erfolge mit anderen zu teilen (z.B. Mangel, anderen Menschen 
Dinge, die für die Betroffenen von Bedeutung sind, zu zeigen, zu bringen oder darauf hinzuweisen) 

¡

4. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit ¡

B. Beschränkte repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens einem der 
folgenden Bereiche:  ≥ 1 

1. umfassende Beschäftigung mit einem oder mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, wobei Inhalt 
und Intensität abnorm sind 

¡

2. auffällig starres Festhalten an bestimmten nicht-funktionalen Gewohnheiten oder Ritualen ¡

3. stereotype und repetitive motorische Manierismen (z.B. Biegen oder schnelle Bewegungen von Händen 
oder Fingern oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers) 

¡

4. ständige Beschäftigung mit Teilen von Objekten ¡

C. Die Störung verursacht in klinisch bedeutsamer Weise Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen  
oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.  ..........................................................................................................................................................................................................................   ¡ 

D. Es tritt kein klinisch bedeutsamer allgemeiner Sprachrückstand auf (es werden z.B. bis zum Alter von  
zwei Jahren einzelne Wörter, bis zum Alter von drei Jahren kommunikative Sätze benutzt).  .................................................................   ¡ 

E. Es treten keine klinisch bedeutsamen Verzögerungen der kognitiven Entwicklung oder der Entwicklung von 
altersgemäßen Selbsthilfefertigkeiten im Anpassungsverhalten (außerhalb der sozialen Interaktionen) und 
bezüglich des Interesses des Kindes an der Umgebung auf.  .........................................................................................................................................................................   ¡ 

F. Die Kriterien für eine andere spezifische Tiefgreifende Entwicklungsstörung, schizotype Störung (F21), 
Schizophrenia simplex (F20.6), reaktive Bindungsstörung des Kindesalters oder eine Bindungsstörung mit 
Enthemmung (F94.1, F94.2), eine zwanghaften Persönlichkeitsstörung (F60.5) oder  
eine Zwangsstörung (F42) sind nicht erfüllt.  ............................................................................................................................................................................................................................   ¡ 

F84.9 (299.80) Nicht näher bezeichnete Tiefgreifende Entwicklungsstörung (PDD) 
Diese Kategorie sollte Anwendung finden, wenn eine schwere und tiefgreifende Beeinträchtigung der Entwicklung 
der reziproken sozialen Interaktion oder verbaler und nonverbaler Kommunikationsfähigkeiten vorliegt oder wenn 
stereotype Verhaltensweisen, Interessen und Aktivitäten auftreten, wenn die Kriterien einer spezifischen Tief-
greifenden Entwicklungsstörung, Schizophrenie, Schizotypischen Persönlichkeitsstörung oder Vermeidend-Selbst-
unsicheren Persönlichkeitsstörung nicht erfüllt sind. So beinhaltet diese Kategorie den „Atypischen Autismus“. Hier 
sind die Kriterien der Autistischen Störung aufgrund des höheren Alters bei Störungsbeginn, der atypischen oder 
nicht voll ausgeprägten Symptomatik oder aller dieser Punkte nicht erfüllt. 


