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ICD 11                                    AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG  
(Quelle: WHO, https://icd.who.int/browse11/l-m/en  

Übersetzung ins Deutsche nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr) 

 

Diagnosecode: 6A02 – Autismus-Spektrum-Störung  
   

Beschreibung  

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale 

Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von 

eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das 

Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung 

liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst 

später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Die 

Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, 

beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sie sind in der Regel ein durchgängiges 

Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, obwohl sie je nach sozialem, 

erzieherischem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites 

Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf.  

Eingeschlossen sind  

- Autistische Störung  

Ausschlüsse  

- Rett-Syndrom (LD90.4)  

 

 

Diagnostische Anforderungen 

Wesentliche (erforderliche) Merkmale: 

- Anhaltende Defizite bei der Anbahnung und Aufrechterhaltung sozialer Kommunikation und reziproker sozialer 

Interaktionen, die außerhalb des für das Alter und den intellektuellen Entwicklungsstand der Person typischen 

Funktionsbereichs liegen. Die spezifischen Manifestationen dieser Defizite variieren je nach chronologischem Alter, 

verbalen und intellektuellen Fähigkeiten und dem Schweregrad der Störung.  

Zu den Manifestationen können Einschränkungen in den folgenden Bereichen gehören:  

o Verständnis von, Interesse an oder unangemessene Reaktionen auf verbale oder nonverbale soziale 

Kommunikation anderer. 

o Integration der gesprochenen Sprache mit typischen zusätzlichen nonverbalen Hinweisen, wie 

Augenkontakt, Gestik, Mimik und Körpersprache. Diese nonverbalen Verhaltensweisen können auch in ihrer 

Häufigkeit oder Intensität reduziert sein. 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en
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o Verständnis und Verwendung von Sprache in sozialen Kontexten und die Fähigkeit, wechselseitige soziale 

Gespräche zu initiieren und aufrechtzuerhalten. 

o Soziales Bewusstsein, das zu Verhaltensweisen führt, die nicht angemessen an den sozialen Kontext 

angepasst sind. 

o Die Fähigkeit, sich die Gefühle, emotionalen Zustände und Einstellungen anderer vorzustellen und darauf zu 

reagieren. 

o Gegenseitiges Teilen von Interessen. 

o Fähigkeit, typische Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 

 

- Anhaltend eingeschränkte, sich wiederholende und unflexible Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die 

für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder übertrieben sind.  

Dazu können gehören:  

o Mangelnde Anpassungsfähigkeit an neue Erfahrungen und Umstände und damit verbundener Leidensdruck, 

der durch triviale Veränderungen in der vertrauten Umgebung oder als Reaktion auf unerwartete Ereignisse 

hervorgerufen werden kann. 

o Unflexibles Festhalten an bestimmten Routinen; diese können z. B. geografisch bedingt sein, wie das 

Befolgen vertrauter Wege, oder sie können ein genaues Timing erfordern, wie z. B. Essenszeiten oder 

Transport. 

o Übermäßiges Festhalten an Regeln (z. B. beim Spielen). 

o Übermäßige und anhaltende ritualisierte Verhaltensmuster (z. B. die Beschäftigung mit dem Aufreihen oder 

Sortieren von Gegenständen auf eine bestimmte Weise), die keinem offensichtlichen äußeren Zweck dienen. 

o Sich wiederholende und stereotype motorische Bewegungen, wie Ganzkörperbewegungen (z. B. Schaukeln), 

atypischer Gang (z. B. auf Zehenspitzen gehen), ungewöhnliche Hand- oder Fingerbewegungen und 

Körperhaltung. Diese Verhaltensweisen treten besonders häufig in der frühen Kindheit auf. 

o Anhaltende Beschäftigung mit einem oder mehreren speziellen Interessen, Teilen von Objekten oder 

bestimmten Arten von Reizen (einschließlich Medien) oder eine ungewöhnlich starke Bindung an bestimmte 

Objekte (ausgenommen typische Tröster). 

o Lebenslange übermäßige und anhaltende Über- oder Unterempfindlichkeit gegenüber sensorischen Reizen 

oder ungewöhnliches Interesse an einem sensorischen Reiz, zu dem tatsächliche oder erwartete Geräusche, 

Licht, Texturen (insbesondere Kleidung und Nahrung), Gerüche und Geschmäcker, Hitze, Kälte oder Schmerz 

gehören können. 

- Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die 

charakteristischen Symptome können sich erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen 

die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. 

- Die Symptome führen zu erheblichen Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, 

beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. Manche Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung 

sind in der Lage, durch außergewöhnliche Anstrengungen in vielen Bereichen angemessen zu funktionieren, so dass 

ihre Defizite für andere möglicherweise nicht erkennbar sind. Die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung ist 

auch in solchen Fällen angemessen. 
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Spezifizierer zur Charakterisierung von Merkmalen innerhalb des Autismus-Spektrums: 

Diese Spezifizierer ermöglichen die Identifizierung von gleichzeitig auftretenden Einschränkungen der intellektuellen 

und funktionalen Sprachfähigkeiten, die wichtige Faktoren bei der angemessenen Individualisierung der 

Unterstützung, der Auswahl von Maßnahmen und der Behandlungsplanung für Personen mit Autismus-Spektrum-

Störungen sind. Ein Qualifier ist auch für den Verlust früher erworbener Fähigkeiten vorgesehen, der ein Merkmal 

der Entwicklungsgeschichte eines kleinen Teils der Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung ist. 

Gleichzeitig auftretende Störung der intellektuellen Entwicklung 

Personen mit einer Autismus-Spektrum-Störung können Einschränkungen in ihren intellektuellen Fähigkeiten 

aufweisen. Wenn dies der Fall ist, sollte eine separate Diagnose für eine Störung der intellektuellen Entwicklung 

gestellt werden, wobei die entsprechende Kategorie zur Bezeichnung des Schweregrads zu verwenden ist (d. h. 

leicht, mittelschwer, schwer, ausgeprägt, vorläufig). Da soziale Defizite ein zentrales Merkmal der Autismus-

Spektrum-Störung sind, sollte bei der Beurteilung des Anpassungsverhaltens als Teil der Diagnose einer 

gleichzeitigen Störung der geistigen Entwicklung mehr Gewicht auf die intellektuellen, konzeptionellen und 

praktischen Bereiche der Anpassungsfähigkeit gelegt werden als auf die sozialen Fähigkeiten. 

Liegt keine gleichzeitige Diagnose einer Störung der intellektuellen Entwicklung vor, sollte der folgende Qualifizierer 

für die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung verwendet werden: 

- ohne Störung der intellektuellen Entwicklung 

Liegt eine begleitende Diagnose einer Störung der intellektuellen Entwicklung vor, ist zusätzlich zu dem 

entsprechenden Diagnosecode für die begleitende Störung der intellektuellen Entwicklung der folgende Qualifier für 

die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung zu verwenden: 

- mit Störung der intellektuellen Entwicklung 

Grad der funktionellen Sprachbeeinträchtigung 

Der Grad der Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) sollte mit einem zweiten 

Qualifier angegeben werden. Funktionale Sprache bezieht sich auf die Fähigkeit der Person, Sprache für 

instrumentelle Zwecke zu verwenden (z. B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken). Dieser 

Qualifier soll in erster Linie die verbalen und nonverbalen expressiven Sprachdefizite widerspiegeln, die bei einigen 

Personen mit Autismus-Spektrum-Störung auftreten, und nicht die pragmatischen Sprachdefizite, die ein 

Kernmerkmal der Autismus-Spektrum-Störung sind. 

Um das Ausmaß der Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum Alter 

der Person anzugeben, sollte der folgende Qualifikator verwendet werden: 

- mit leichter oder keiner Beeinträchtigung der funktionalen Sprache 

- mit eingeschränkter funktioneller Sprache (d. h. nicht in der Lage, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze zu 

verwenden) 

- mit vollständiger oder fast vollständiger Abwesenheit von funktionaler Sprache  
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Tabelle 6.5 Diagnostische Codes für Autismus-Spektrum-Störungen 

 mit leichter oder keiner 
Beeinträchtigung der 
funktionalen Sprache  

mit eingeschränkter 
funktionaler Sprache  
 

mit vollständigem oder 
fast vollständigem Fehlen 
der funktionalen Sprache 

ohne Störung der 
geistigen/ intellektuellen 
Entwicklung 

 
6A02.0 

 
6A02.2 

 
_____ 

mit einer Störung der 
geistigen/ intellektuellen 
Entwicklung 

 
6A02.1 

 
6A02.3 

 
6A02.5 

 

Tabelle 6.5 zeigt die Diagnosecodes, die den Kategorien entsprechen, die sich aus der Anwendung der 

Spezifizierungen für die gleichzeitig auftretende Störung der intellektuellen Entwicklung und den Grad der 

funktionellen Sprachbeeinträchtigung ergeben. 

 

6A02.Y Sonstige spezifizierte Autismus-Spektrum-Störung kann verwendet werden, wenn die oben genannten 

Parameter nicht zutreffen. 

6A02.Z Autismus-Spektrum-Störung, nicht spezifiziert kann verwendet werden, wenn die oben genannten 

Parameter nicht bekannt sind. 

 

Verlust von zuvor erworbenen Fertigkeiten 

Bei einem kleinen Teil der Personen mit Autismus-Spektrum-Störung kann es zu einem Verlust früher erworbener 

Fähigkeiten kommen. Diese Regression tritt typischerweise im zweiten Lebensjahr auf und betrifft meist den 

Sprachgebrauch und die soziale Reaktionsfähigkeit. Der Verlust zuvor erworbener Fähigkeiten wird selten nach dem 

3. Lebensjahr beobachtet. Tritt er nach dem 3. Lebensjahr auf, ist es wahrscheinlicher, dass er den Verlust kognitiver 

und adaptiver Fähigkeiten (z. B. Verlust der Darm- und Blasenkontrolle, Schlafstörungen), die Rückbildung von 

Sprach- und sozialen Fähigkeiten sowie zunehmende emotionale und Verhaltensstörungen umfasst. 

Es gibt zwei alternative Spezifizierungen, die angeben, ob der Verlust früher erworbener Fähigkeiten ein Aspekt der 

klinischen Anamnese ist oder nicht, wobei x der in Tabelle 6.5 angegebenen Endziffer entspricht: 

- 6A02.x0 ohne Verlust von zuvor erworbenen Fähigkeiten 

- 6A02.x1 mit Verlust von zuvor erworbenen Fähigkeiten 

 

Zusätzliche klinische Merkmale: 

- Häufige Symptome einer Autismus-Spektrum-Störung bei Kleinkindern sind die Besorgnis der Eltern oder Betreuer 

über intellektuelle oder andere Entwicklungsverzögerungen (z. B. Probleme mit der Sprache und der motorischen 

Koordination). Liegt keine signifikante Beeinträchtigung der intellektuellen Leistungsfähigkeit vor, werden klinische 

Dienste möglicherweise erst später in Anspruch genommen (z. B. aufgrund von Verhaltens- oder sozialen Problemen 

bei der Einschulung). In der mittleren Kindheit können ausgeprägte Angstsymptome auftreten, einschließlich sozialer 
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Angststörung, Schulverweigerung und spezifischer Phobie. In der Adoleszenz und im Erwachsenenalter treten häufig 

depressive Störungen auf. 

- Das gleichzeitige Auftreten von Autismus-Spektrum-Störungen und anderen psychischen, Verhaltens- oder 

neurologischen Entwicklungsstörungen ist über die gesamte Lebensspanne hinweg häufig. In einem beträchtlichen 

Anteil der Fälle, insbesondere im Jugend- und Erwachsenenalter, ist es eine gleichzeitig auftretende Störung, die die 

klinische Aufmerksamkeit auf eine Person mit Autismus-Spektrum-Störung lenkt. 

- Pragmatische Sprachschwierigkeiten können sich in einem übermäßig wörtlichen Verständnis der Sprache anderer, 

einer Sprache, der es an normaler Prosodie und emotionalem Tonfall mangelt und die daher monoton erscheint, 

einem mangelnden Bewusstsein für die Angemessenheit ihrer Sprachwahl in bestimmten sozialen Kontexten oder 

einer pedantischen Präzision im Sprachgebrauch äußern. 

- Soziale Naivität, vor allem in der Pubertät, kann dazu führen, dass sie von anderen ausgenutzt werden, ein Risiko, 

das durch die Nutzung sozialer Medien ohne angemessene Aufsicht noch verstärkt werden kann. 

- Profile spezifischer kognitiver Fähigkeiten bei Autismus-Spektrum-Störungen, die durch standardisierte 

Beurteilungen gemessen werden, können auffällige und ungewöhnliche Muster von Stärken und Schwächen 

aufweisen, die von Person zu Person sehr unterschiedlich sind. Diese Defizite können das Lernen und die 

Anpassungsfähigkeit stärker beeinträchtigen, als es die Gesamtergebnisse bei der Messung der verbalen und 

nonverbalen Intelligenz vermuten lassen würden. 

- Selbstverletzende Verhaltensweisen (z. B. sich ins Gesicht schlagen, mit dem Kopf aufschlagen) treten häufiger bei 

Personen auf, bei denen gleichzeitig eine Störung der geistigen Entwicklung vorliegt. 

- Bei einigen jungen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, insbesondere bei gleichzeitiger Störung der 

intellektuellen Entwicklung, kommt es in der frühen Kindheit zu Epilepsie oder Krampfanfällen, wobei die Prävalenz 

in der Adoleszenz weiter zunimmt. Auch katatonische Zustände sind beschrieben worden. Eine Reihe medizinischer 

Erkrankungen wie tuberöse Sklerose, Chromosomenanomalien einschließlich des Fragilen-X-Syndroms, zerebrale 

Lähmung, früh einsetzende epileptische Enzephalopathien und Neurofibromatose werden mit Autismus-Spektrum-

Störungen mit oder ohne gleichzeitiger Störung der geistigen Entwicklung in Verbindung gebracht. Genomische 

Deletionen, Duplikationen und andere genetische Anomalien werden zunehmend bei Personen mit Autismus-

Spektrum-Störung beschrieben, von denen einige für die genetische Beratung von Bedeutung sein können. Die 

pränatale Exposition gegenüber Valproat wird ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für Autismus-Spektrum-

Störungen in Verbindung gebracht. 

- Einige Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung sind in der Lage, angemessen zu funktionieren, indem sie 

außergewöhnliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Symptome in der Kindheit, Jugend oder im 

Erwachsenenalter zu kompensieren. Eine solche anhaltende Anstrengung, die eher für weibliche Betroffene typisch 

ist, kann sich nachteilig auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken. 

 

 

Grenze zur Normalität (Schwellenwert): 

- Soziale Interaktionsfähigkeiten: Menschen mit typischer Entwicklung unterscheiden sich im Tempo und Ausmaß, in 

dem sie Fähigkeiten zur gegenseitigen sozialen Interaktion und sozialen Kommunikation erwerben und beherrschen. 

Die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung sollte nur dann in Erwägung gezogen werden, wenn eine deutliche 

und anhaltende Abweichung von der erwarteten Bandbreite an Fähigkeiten und Verhaltensweisen in diesen 

Bereichen angesichts des Alters, des intellektuellen Funktionsniveaus und des soziokulturellen Kontexts der Person 

vorliegt. Bei manchen Menschen kann die soziale Interaktion aufgrund von Schüchternheit (d. h. Unbeholfenheit 
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oder Angst in neuen Situationen oder vor unbekannten Menschen) oder Verhaltenshemmung (d. h. langsames 

Herantasten an neue Menschen und Situationen) eingeschränkt sein. Eingeschränkte soziale Interaktionen bei 

schüchternen oder verhaltensgehemmten Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen sind kein Anzeichen für eine 

Autismus-Spektrum-Störung. Schüchternheit unterscheidet sich von einer Autismus-Spektrum-Störung durch den 

Nachweis eines angemessenen sozialen Kommunikationsverhaltens in vertrauten Situationen. 

- Soziale Kommunikationsfähigkeiten: Das Alter, in dem Kinder zum ersten Mal gesprochene Sprache erwerben, und 

das Tempo, in dem sich ihr Sprechen und ihre Sprache fest etablieren, sind sehr unterschiedlich. Die meisten Kinder 

mit einer frühen Sprachverzögerung erwerben schließlich ähnliche sprachliche Fähigkeiten wie ihre gleichaltrigen 

Altersgenossen. Eine frühe Sprachverzögerung allein ist kein starkes Indiz für eine Autismus-Spektrum-Störung, es sei 

denn, es gibt auch Anzeichen für eine begrenzte Motivation zur sozialen Kommunikation und begrenzte 

Interaktionsfähigkeiten. Ein wesentliches Merkmal der Autismus-Spektrum-Störung ist die anhaltende 

Beeinträchtigung der Fähigkeit, Sprache zu verstehen und angemessen für die soziale Kommunikation einzusetzen. 

- Sich wiederholende und stereotype Verhaltensweisen: Viele Kinder durchlaufen im Rahmen ihrer typischen 

Entwicklung Phasen mit sich wiederholenden Spielen und stark fokussierten Interessen. Solange es keine Anzeichen 

für eine Beeinträchtigung der wechselseitigen sozialen Interaktion und der sozialen Kommunikation gibt, sind 

Verhaltensmuster, die durch Wiederholung, Routine oder eingeschränkte Interessen gekennzeichnet sind, nicht per 

se ein Hinweis auf eine Autismus-Spektrum-Störung. 

 

 

Verlaufsmerkmale: 

- Obwohl die Autismus-Spektrum-Störung in jedem Alter, auch im Erwachsenenalter, klinisch auftreten kann, handelt 

es sich um eine lebenslange Störung, deren Erscheinungsformen und Auswirkungen je nach Alter, intellektuellen und 

sprachlichen Fähigkeiten, Begleitumständen und Umweltbedingungen variieren können. 

- Eingeschränkte und sich wiederholende Verhaltensweisen bleiben im Laufe der Zeit bestehen. Vor allem repetitive 

sensomotorische Verhaltensweisen scheinen häufig, beständig und potenziell schwerwiegend zu sein. Im Schulalter 

und in der Adoleszenz beginnen diese sich wiederholenden sensomotorischen Verhaltensweisen in ihrer Intensität 

und Anzahl abzunehmen. Das Beharren auf Gleichartigkeit, das weniger häufig auftritt, scheint sich bereits im 

Vorschulalter zu entwickeln und im Laufe der Zeit zu verschlimmern. 

 

Entwicklungsstandabhängige Erscheinungsformen: 

- Säuglingsalter: Charakteristische Merkmale können bereits im Säuglingsalter auftreten, obwohl sie möglicherweise 

erst im Nachhinein als Anzeichen für eine Autismus-Spektrum-Störung erkannt werden. Die Diagnose einer 

Autismus-Spektrum-Störung kann in der Regel in der Vorschulzeit (bis zu 4 Jahren) gestellt werden, insbesondere bei 

Kindern, die eine allgemeine Entwicklungsverzögerung aufweisen. Eine Verlangsamung der sozialen Kommunikation 

und der sprachlichen Fähigkeiten sowie ein Ausbleiben von Entwicklungsfortschritten sind nicht ungewöhnlich. Der 

Verlust der frühen Worte und der sozialen Reaktionsfähigkeit, d. h. eine echte Regression, die zwischen 1 und 2 

Jahren einsetzt, ist ungewöhnlich, aber signifikant und tritt selten nach dem dritten Lebensjahr auf. In diesen Fällen 

sollte der Zusatz "mit Verlust von zuvor erworbenen Fähigkeiten" verwendet werden. 

- Vorschule: Bei Vorschulkindern sind Indikatoren für die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung häufig die 

Vermeidung von gegenseitigem Blickkontakt, die Ablehnung von körperlicher Zuneigung, ein Mangel an sozialem 

Fantasiespiel, eine verzögert einsetzende oder früh einsetzende Sprache, die jedoch nicht für soziale Konversation 

genutzt wird, sozialer Rückzug, zwanghafte oder sich wiederholende Beschäftigungen und ein Mangel an sozialer 
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Interaktion mit Gleichaltrigen, der durch paralleles Spiel oder Desinteresse gekennzeichnet ist. Sensorische 

Empfindlichkeiten gegenüber alltäglichen Geräuschen oder Nahrungsmitteln können die zugrunde liegenden Defizite 

in der sozialen Kommunikation überlagern. 

- Mittlere Kindheit: Bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung ohne intellektuelle Entwicklungsstörung 

werden soziale Anpassungsschwierigkeiten außerhalb des Elternhauses möglicherweise erst bei Schuleintritt oder im 

Jugendalter festgestellt, wenn soziale Kommunikationsprobleme zu einer sozialen Isolation von Gleichaltrigen 

führen. Typisch sind Widerstände, sich auf ungewohnte Erfahrungen einzulassen, und ausgeprägte Reaktionen auf 

selbst geringfügige Veränderungen der Routinen. Darüber hinaus kann eine übermäßige Konzentration auf Details 

sowie eine Starrheit des Verhaltens und Denkens von Bedeutung sein. In diesem Entwicklungsstadium können sich 

auch Angstsymptome zeigen. 

- Adoleszenz: In der Adoleszenz ist die Fähigkeit, mit der zunehmenden sozialen Komplexität in den Beziehungen zu 

Gleichaltrigen zurechtzukommen, in einer Zeit, in der die akademischen Erwartungen immer höher werden, oft 

überfordert. Bei einigen Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung können die zugrunde liegenden Defizite in der 

sozialen Kommunikation von den Symptomen gleichzeitig auftretender psychischer Störungen und 

Verhaltensstörungen überschattet werden. Depressive Symptome sind häufig ein präsentes Merkmal 

- Erwachsenenalter: Im Erwachsenenalter kann die Fähigkeit von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung, soziale 

Beziehungen zu bewältigen, zunehmend in Frage gestellt werden, und es kann zu klinischen Symptomen kommen, 

wenn die sozialen Anforderungen die Fähigkeit zur Kompensation übersteigen. Die im Erwachsenenalter 

auftretenden Probleme können Reaktionen auf soziale Isolation oder die sozialen Folgen unangemessenen 

Verhaltens sein. Kompensationsstrategien können ausreichen, um dyadische Beziehungen aufrechtzuerhalten, sind 

aber in der Regel in sozialen Gruppen unzureichend. Besondere Interessen und gezielte Aufmerksamkeit, kann 

einigen Personen in der Ausbildung und im Beruf zugute kommen. Das Arbeitsumfeld muss möglicherweise auf die 

Fähigkeiten des Einzelnen zugeschnitten werden. Eine erste Diagnose im Erwachsenenalter kann durch einen 

Zusammenbruch der häuslichen oder beruflichen Beziehungen ausgelöst werden. Bei Autismus-Spektrum-Störungen 

gibt es immer eine Vorgeschichte von frühkindlichen sozialen Kommunikations- und Beziehungsschwierigkeiten, 

auch wenn dies vielleicht erst im Nachhinein erkennbar wird. 

 

Kulturbedingte Merkmale: 

- Kulturelle Unterschiede gibt es bei den Normen der sozialen Kommunikation, den gegenseitigen sozialen 

Interaktionen sowie den Interessen und Aktivitäten. Daher können die Anzeichen für eine Beeinträchtigung der 

Funktionsfähigkeit je nach kulturellem Kontext unterschiedlich sein. In manchen Gesellschaften kann es 

beispielsweise normal sein, dass Kinder aus Ehrerbietung den direkten Blickkontakt vermeiden, was nicht als 

Beeinträchtigung der sozialen Interaktion missverstanden werden sollte. 

 

Geschlechtsspezifische Merkmale: 

- Die Wahrscheinlichkeit, dass bei Männern eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird, ist viermal höher 

als bei Frauen. 

- Bei Frauen, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wird, werden häufiger gleichzeitig Störungen 

der intellektuellen Entwicklung diagnostiziert, was darauf hindeutet, dass weniger schwere Formen im Vergleich zu 

Männern unerkannt bleiben können. Frauen zeigen tendenziell weniger eingeschränkte, sich wiederholende 

Interessen und Verhaltensweisen als Männer. 
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- In der mittleren Kindheit wirken sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Darstellung unterschiedlich 

auf die Funktionsfähigkeit aus. Jungen können mit reaktiver Aggression oder anderen Verhaltenssymptomen 

reagieren, wenn sie herausgefordert werden oder frustriert sind. Mädchen neigen dazu, sich sozial zurückzuziehen, 

und reagieren mit emotionalen Veränderungen auf ihre sozialen Anpassungsschwierigkeiten. 

 

6A02.0 Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der geistigen Entwicklung und mit leichter oder keiner 

Beeinträchtigung der funktionalen Sprache  

Beschreibung  

Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt, die intellektuellen Fähigkeiten 

und das adaptive Verhalten liegen mindestens im durchschnittlichen Bereich (ungefähr über dem 2,3. Perzentil), und 

es besteht nur eine leichte oder keine Beeinträchtigung der Fähigkeit der Person, funktionale Sprache (gesprochen 

oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche 

auszudrücken.  

 

6A02.1 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner 

Beeinträchtigung der funktionalen Sprache  

Beschreibung  

Alle Definitionsanforderungen sowohl für eine Autismus-Spektrum-Störung als auch für eine Störung der 

intellektuellen Entwicklung sind erfüllt, und es liegt nur eine leichte oder keine Beeinträchtigung der Fähigkeit der 

Person vor, funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. um 

persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.  

 

 

6A02.2 Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit eingeschränkter 

funktioneller Sprache  

Beschreibung  

Alle definitorischen Voraussetzungen für eine Autismus-Spektrum-Störung sind erfüllt, die intellektuellen Fähigkeiten 

und das adaptive Verhalten liegen zumindest im durchschnittlichen Bereich (ungefähr über dem 2,3. Perzentil), und 

es besteht eine deutliche Beeinträchtigung der funktionalen Sprache (gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum 

Alter der Person, wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als einzelne Wörter oder einfache Sätze für 

instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. um persönliche Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken.  

 

6A02.3 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und mit Beeinträchtigung der 

funktionalen Sprache  

Beschreibung  

Alle Definitionsanforderungen sowohl für eine Autismus-Spektrum-Störung als auch für eine Störung der 

intellektuellen Entwicklung sind erfüllt, und es besteht eine ausgeprägte Beeinträchtigung der funktionalen Sprache 

(gesprochen oder gebärdet) im Verhältnis zum Alter der Person, wobei die Person nicht in der Lage ist, mehr als 
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einzelne Wörter oder einfache Sätze für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. zum Ausdruck persönlicher 

Bedürfnisse und Wünsche.  

 

 

6A02.5 Autismus-Spektrum-Störung mit Störung der intellektuellen Entwicklung und ohne funktionelle Sprache  

Beschreibung  

Alle definitorischen Voraussetzungen sowohl für eine Autismus-Spektrum-Störung als auch für eine Störung der 

intellektuellen Entwicklung sind erfüllt, und es besteht ein vollständiges oder fast vollständiges Fehlen der Fähigkeit, 

die funktionale Sprache (gesprochen oder gebärdet) für instrumentelle Zwecke zu verwenden, z. B. um persönliche 

Bedürfnisse und Wünsche auszudrücken  

 

6A02.Y Andere spezifizierte Autismus-Spektrum-Störung  

Bei dieser Kategorie handelt es sich um eine Restkategorie "Sonstige spezifizierte".  

 

6A02.Z Autismus-Spektrum-Störung, nicht spezifiziert  

Diese Kategorie ist eine 'nicht spezifizierte' Restkategorie  

 


