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Standardverfahren zur Klassifizierung der Nichttechnischen 

Projektzusammenfassungen von Tierversuchsvorhaben 

(NTPs) 

 

 

1 Ziel des Verfahrens 

Das Verfahren der Klassifizierung der NTPs dient im Wesentlichen dazu, 1.) die systematische 

Suchbarkeit von spezifischer Information in der Datenbank „AnimalTestInfo“ zu ermöglichen, 

und 2.) eine quantitative wissenschaftliche Auswertbarkeit der in dieser Datenbank enthaltenen 

Informationen zu ermöglichen. Das Ziel dieser SOP ist es, den Prozess der Klassifizierung bei 

allen Beteiligten zu vereinheitlichen und so für ein „robustes“, reproduzierbares Ergebnis zu 

sorgen. 

2 Kurzbeschreibung 

Die in der Datenbank AnimalTestInfo veröffentlichten NTPs werden von Mitarbeiter/inne/n des 

BfR anhand inhaltlicher Merkmale vorgegebenen Zielgruppen und Klassifikationen zugeordnet. 

Je nach Zielgruppe des angegebenen Nutzens des Tierversuchs sind das die „International 

Classification of Diseases“ (ICD) oder ausgewählte Zweige des „Medical Subject Headings“ 

(MeSH) - Thesaurus von MEDLINE/PubMed. 

3 Definitionen 

Glossar-Stichwort Erläuterung des Stichworts 

Klassifizierung = „Indexierung“ (Anmerkung: mehrdeutiger Begriff); Zuordnung von 
Informationen/Daten, hier insbesondere textlichen Angaben in den 
NTPs, zu vorgegebenen, definierten Klassen. 

ICD Die „Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und 
verwandter Gesundheitsprobleme“ ist eine amtliche 
Diagnosenklassifikation. Sie wird in englischer Sprache von der 
WHO erstellt. Die Deutsche Version ist bei DIMDI erhältlich. 
(https://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/) 

MeSH Medical Subject Headings; Thesaurus von MEDLINE/PubMed 
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4 Leistungs- und Qualitätsmerkmale 

Messbare Kriterien für die erfolgreiche Anwendung dieser SOP können Beurteilungen der inter- 

und intraindividuellen Abweichungen bei der Klassifizierung der NTPs sein. Im Idealfall sollen 

diese den Wert = 0 betragen, d.h. alle NTPs werden von unterschiedlichen Mitarbeiter/inne/n 

des BfR bzw. vom/von derselben Mitarbeiter/in aber an unterschiedlichen Tagen gleich zuge-

ordnet und klassifiziert. Auch eine Erhöhung der Arbeitszufriedenheit der beteiligten Mitarbei-

ter/inne/n durch ein klares, nachvollziehbares und leicht umzusetzendes Verfahren sollte fest-

stellbar sein. 

 

5 Verfahrensablauf 
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Die Klassifizierung der NTPs wird monatsweise vorgenommen. 

Zunächst wird die digitale Version der zu klassifizierenden NTP über eine BfR-interne Anwen-

dung aufgerufen. Dort sind „Alle Eingänge im BfR“ monatsweise aufgeführt (siehe dort, linke 

Spalte). Durch Anklicken der jeweiligen „Anzahl NTPs“ werden die zugehörigen NTPs aufgeru-

fen und in einer Liste dargestellt. Im rechten Teil der Liste erhält der Anwender unter „Ind. er-

folgt“ eine Information, ob die betreffende NTP bereits klassifiziert wurde (oder nicht) und kann 

sie dann durch Klicken auf den „Öffnen-Button“ zum Klassifizieren öffnen.  

Im Klassifizierungsmenü erhält der Anwender im oberen Teil zunächst Informationen zum Ein-

gangs-, Veröffentlichungs- und Indexierungsdatum (gelb, grün, blau unterlegt). Dann folgen die 

Text- und Zahlendaten in den einzelnen Feldern der NTP, also: Titel, Zweck, Nutzen, Schäden, 

Tierart, Tierzahl, Anwendung der 3R. 

Zum Klassifizieren werden zunächst nur die Angaben im Feld „Nutzen“ ausgewertet. Sind diese 

nicht ausreichend für eine eindeutige Zuordnung werden auch die übrigen Angaben nach ent-

sprechenden Hinweisen durchgesehen. Ist aus den Angaben eindeutig ersichtlich, dass es sich 

bei den eingesetzten Tieren um genetisch veränderte Organismen handelt, ist die entsprechen-

de Checkbox („Genmodifikation“) mit einem Haken zu versehen. Bei zweifelhaften oder fehlen-

den Angaben bleibt die Checkbox leer, das bedeutet, ein Einsatz von genetisch veränderten 

Tieren ist nicht erkennbar (kann aber auch nicht ausgeschlossen werden). 

Nun muss zunächst entschieden werden, welche Zielgruppe durch die Fragestellung bzw. den 

Versuchszweck des Tierversuchsvorhabens unmittelbar adressiert wird. Dazu kann aus 7 vor-

geschlagenen Kategorien gewählt werden: (P) Patient, (A) Allgemeinheit (Wissen), (V) Ver-

braucher, (N) Nutztiere, (VT) Versuchstiere, (W) Wildtiere, (OZ) Ohne Zuordnung. Die nichtwis-

senschaftlichen Mitarbeiter/innen klassifizieren die jeweilige NTP nur dann, wenn als unmittel-

bare Zielgruppe (auf welche die Ergebnisse der Forschung angewandt werden sollen) entweder 

P,  N oder W - und bei Zuordnung zu P eine zugehörige ICD-Klasse - vergeben werden kann 

(1. Arbeitsgang). Umgekehrt bedeutet das auch, dass, wann immer aus den Angaben im Feld 

Nutzen eine bzw. mehrere ICD - Klassen abgeleitet werden können, als unmittelbare Zielgruppe 

P zu vergeben ist (!).  In allen anderen Fällen lassen die nichtwiss. Mitarbeiter/innen die NTP 

un“indexiert“. Die in diesem 1. Arbeitsgang nicht klassifizierten NTPs werden in einem 2. Ar-

beitsgang von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des BfR klassifiziert. 

Für die Klassifizierung der NTPs anhand des ICD stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfü-

gung: unter der Adresse http://www.icd-code.de/ kann eine Suchmaske aufgerufen werden, mit 

deren Hilfe man Krankheitsbildern den zugehörigen ICD-Code zuordnen kann. Gibt man dort 

beispielsweise den Begriff „Lungenkrebs“ ein, so erhält man die entsprechende ICD-

http://www.icd-code.de/
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Klassifikation: ICD-10-GM-2016 > C00-C97 > C00-C75 > C30-C39 > C34.- (siehe Abbildung 1, 

Anmerkung: in dieser Ansicht wird eine Hierarchieebene, nämlich die C00-D48 „Neubildungen“, 

unterschlagen!). 

 Abbildung 1 

Auch Internetenzyklopädien wie WIKIPEDIA sind als Hilfsmittel durchaus nutzbar. Auch dort 

findet man Hinweise, die bei der Zuordnung zu ICD-Klassen sehr hilfreich sind (Abbildung 2). 

 Abbildung 2 

Die ICD-Hierarchie ist in der „internen Anwendung -  Klassifikation“ als Dropdown-Menü ge-

spiegelt. Bei Auswahl der Zielgruppe P Patient lassen sich die verschiedenen Hierarchiestufen 

bis zur 4. Ebene öffnen (siehe Abbildung 3). 
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  Abbildung 3 

Bei Auswahl des zutreffenden Codes (bzw. der zutreffenden Codes; Mehrfachauswahl ist mög-

lich) wird die entsprechende Zeile blau unterlegt. Nach abgeschlossener Auswahl gelangt man 

durch Drücken des „Zusammenfassen“-Buttons im unteren Teil des Klassifizierungsmenüs auf 

eine neue Seite. Auf dieser wird einem die vorgenommene Klassifizierung vor dem Speichern 

noch einmal angezeigt. Ist alles in Ordnung, kann die Klassifizierung mit dem „Speichern“-
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Button angenommen werden. In diesem Fall wird das tagesaktuelle Datum der Klassifizierung 

(Indexierung) im oberen Bereich der NTP blau unterlegt eingetragen. Falls Änderungen nötig 

sind, kann über den „Weiter bearbeiten“-Button noch einmal das Menü zur Klassifizierung auf-

gerufen werden. 

Bei Zurdnung der anderen Zielgruppen N und W ist eine zunächst oberflächliche Klassifizierung 

mit MeSH vorgesehen (siehe unten, Abbildung 4 und dazugehöriger Text). 

Ist eine Zuordnung zu den Zielgruppen P, N und W bzw. eine ICD-Klassifizierung vorgenom-

men, endet die Zuständigkeit der nichtwiss. Mitarbeiter/innen. Alle unbearbeitet gebliebenen 

NTPs werden nun in einem 2. Arbeitsgang von wiss. Mitarbeitern des BfR klassifiziert. Hierfür 

rufen diese einen zu bearbeitenden NTP-Eingangsmonat auf und wählen aus der Liste diejeni-

gen NTPs zur Bearbeitung aus, die mit „Ind.erfolgt:nein“ gekennzeichnet sind.  

Wieder werden zum Klassifizieren zunächst die Angaben im Feld „Nutzen“ ausgewertet. Sind 

diese nicht ausreichend für eine eindeutige Zuordnung werden auch die übrigen Angaben nach 

entsprechenden Hinweisen durchgesehen. Ist aus den Angaben eindeutig ersichtlich, dass es 

sich bei den eingesetzten Tieren um genetisch veränderte Organismen handelt, ist die entspre-

chende Checkbox („Genmodifikation“) mit einem Haken zu versehen. Bei zweifelhaften oder 

fehlenden Angaben bleibt die Checkbox leer, das bedeutet, ein Einsatz von genetisch veränder-

ten Tieren ist nicht erkennbar (kann aber auch nicht ausgeschlossen werden). 

Nun muss entschieden werden, welche Zielgruppe durch die Fragestellung bzw. den Versuchs-

zweck des Tierversuchsvorhabens unmittelbar adressiert wird. Dazu kann im 2. Arbeitsgang 

aus allen 7 vorgeschlagenen Kategorien gewählt werden: (P) Patient, (A) Allgemeinheit (Wis-

sen), (V) Verbraucher, (N) Nutztiere, (VT) Versuchstiere, (W) Wildtiere, (OZ) Ohne Zuordnung. 

Ist eine ICD-Zuordnung möglich, und eine damit einhergehende Auswahl der Zielgruppe P, ist 

der Ablauf identisch mit dem oben beschriebenen. Bei allen anderen Zielgruppen wird ein Aus-

zug des MeSH zum Klassifizieren genutzt (außer natürlich bei „Ohne Zuordnung“). 

Wählt der/die Indexer/in beispielsweise als Zielgruppe „Allgemeinheit (Wissen)“ aus (siehe hier-

zu 7. Verwendete Regeln: „Kriterien für die Auswahl der Zielgruppe“), so steht ihm/ihr danach 

eine Auswahl von Schlagwörtern der MeSH-Klassifikation zur weiteren Klassifizierung zur Ver-

fügung (siehe Abbildung4). 
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 Abbildung 4 

Diese Auswahl ist zurzeit noch sehr rudimentär angelegt, erlaubt aber nichtsdestotrotz eine 

verwertbare Klassifizierung der meisten „nicht-ICD-NTPs“. So dienen Tierversuchsvorhaben, 

die „Nutztiere“ als Zielgruppe haben, im Allgemeinen der Beantwortung von Fragestellungen 

aus der „Veterinärmedizin“ oder der „Tierhaltung“. Tierversuchvorhaben mit Zielgruppe „Wildtie-

re“ dienen im Allgemeinen der „Bewahrung natürlicher Ressourcen“, Tierversuchvorhaben mit 

Zielgruppe „Versuchstiere“ dienen der Beantwortung von Fragestellungen der „Versuchstier-

kunde“, z.B. dem „Refinement“ oder dem „Reduction“. „andere MeSH-Kategorien“ könnten z.B 

„Toxizitätstests“ [E05.940] sein (bei vorheriger Auswahl der Zielgruppe „Verbraucher“). Diese 

„Sammelsurium“-Klasse sollte aber nur in Ausnahmefällen wie dem erwähnten bedient werden. 

Es wird nur eine MeSH-Klasse vergeben. 

Ist es nicht möglich, eine eindeutige Zuordnung zu ICD- oder den vorgegebenen MeSH-Klassen 

vorzunehmen, so wird als Zielgruppe „Ohne Zuordnung“ vergeben und keine weitere Klassifizie-

rung vorgenommen. 

Nach abgeschlossener Auswahl gelangt man durch Drücken des „Zusammenfassen“-Buttons 

im unteren Teil des Klassifizierungsmenüs auf eine neue Seite, auf welcher einem die vorge-

nommene Klassifizierung vor dem Speichern noch einmal angezeigt wird. Ist alles in Ordnung, 

kann die Klassifizierung mit dem „Speichern“-Button angenommen werden. In diesem Fall wird 

das tagesaktuelle Datum der Klassifizierung (Indexierung) im oberen Bereich der NTP blau un-

terlegt eingetragen. Falls Änderungen nötig sind, kann über den „Weiter bearbeiten“-Button 

noch einmal das Menü zur Klassifizierung aufgerufen werden.  
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6 Tabellarische Darstellung 

 

Nr. Schritt Beschreibung verwendete Arbeitsmittel 

und verwendete/er-

zeugte Dokumente 

Verantwortliche/r 

1 1. Arbeitsgang Die NTPs werden monats-

weise so weit möglich der 

Zielgruppe „P Patient“ zuge-

ordnet und basierend auf den 

Angaben im Feld Nutzen mit 

einer, das erforschte Krank-

heitsbild charakterisierenden, 

ICD-Klasse bezeichnet. 

NTP mit Zielgruppen „N Nutz-

tiere“ und „W Wildtiere“ wer-

den entsprechend gekenn-

zeichnet und mit MeSH-

Termen versehen. 

„Interne Anwendung –

Klassifikation“,  

Online-Tools zur Klassifizie-

rung nach ICD (z.B. 

http://www.icd-code.de/) 

Nichtwiss. Mitarbei-

ter/innen 

2 2. Arbeitsgang Die im 1. Arbeitsgang nicht 

klassifizierten NTPs werden 

den 7 möglichen Zielgruppen 

zugeordnet und dann wahl-

weise der ICD- oder MeSH-

Klassifikation. 

„Interne Anwendung – Klassi-

fikation“,  

Online-Tools zur Klassifizie-

rung nach ICD (z.B. 

http://www.icd-code.de/) 

Online-Tools zur Klassifizie-

rung nach MeSH (z.B. 

https://www.nlm.nih.gov/mes

h/MBrowser.html) 

Wiss. Mitarbeiter 

 

  

http://www.icd-code.de/
http://www.icd-code.de/
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7 Anlagen 

7.1 Kriterien für die Auswahl der Zielgruppe und für die MeSH-Klassifizierung 

Als mögliche Zielgruppen stehen P „Patient“, A „Allgemeinheit (Wissen)“, V „Verbraucher“, N 

„Nutztiere“, VT „Versuchstiere“, W „Wildtiere“ zur Verfügung. Falls die im NTP-Feld „Nutzen“ 

gemachten Angaben nicht für eine eindeutige Zuordnung ausreichen (bzw. wenn eine mögliche 

Zielgruppe in der bestehenden Auswahl noch nicht vorgesehen ist, z.B. „Forscher“) wird OZ 

„Ohne Zuordnung“ vergeben und nicht weiter klassifiziert (keine MeSH-Zuordnung!). Grundsätz-

lich ist die Zielgruppe der Forschung, derjenige Individuenkreis, auf welchen die Ergebnisse der 

Forschung angewandt werden sollen. In den meisten Fällen profitiert die Zielgruppe auch selber 

von der Forschung (z.B. Patienten, oder Versuchstiere bei 3R-Forschung).  

Patient: Diese Zielgruppe wird vergeben, wenn im Feld „Nutzen“ Forschung mit dem Ziel, eine 

Erkrankung zu beeinflussen, dargestellt wird. Sie wird aber nur vergeben, wenn gleichzeitig 

auch eine ICD-Klasse eindeutig zugeordnet werden kann. Ist zwar ein Nutzen für Patienten (all-

gemein) beschrieben, aber ohne Nennung konkreter Erkrankungen/gesundheitlicher Einschrän-

kungen wird „OZ“ vergeben. 

Allgemeinheit (Wissen): Wird vergeben, wenn es sich um Forschung handelt, die nicht in ers-

ter Linie in eine konkretisierbare Anwendung münden soll. Zunächst wird „nur“ das Allgemein-

wissen vermehrt. Auf Basis dieses Wissens kann es später natürlich zu einer Anwendung 

kommen, aber diese ist nicht primäres Ziel. Wird diese Zielgruppe vergeben, ist üblicherweise 

eine Kombination mit der MeSH-Klasse „Biologische Naturwissenschaften“ angezeigt. Unter 

diesem Schlagwort verbergen sich Anatomie, Biochemie, Biologie, Biophysik, Biotechnology, 

Chronobiologie, Neurowissenschaften, Physiologie etc.. Weitere Verzweigungen innerhalb der 

Biologie sind u.a. Zellbiologie, Entwicklungsbiologie, Genetik und Zoologie. Die Versuchstier-

kunde, die eigentlich auch unter diesem MeSH-Zweig eingeordnet ist, ist wegen ihrer Bedeu-

tung für die 3R extra aufgeführt (siehe unten). 

Verbraucher: Tierversuchsvorhaben mit dieser Zielgruppe dienen dem Verbraucher-

/Anwender-/Arbeitsschutz. Es handelt sich üblicherweise um toxikologische Tests z.B. von 

Pflanzenschutzmitteln, Haushaltschemikalien, Arbeitschemikalien usw. 

Achtung!: Toxikologische Tests/Verträglichkeitstests im Rahmen der Entwicklung von Arz-

neistoffen/Medizinprodukten werden hier nicht zugeordnet, sondern der Zielgruppe Patienten 

(wenn eine ICD-Klasse vergeben kann) bzw. OZ (wenn keine ICD-Klasse vergeben werden 

kann). 
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Nutztiere: Die Zielgruppe der Forschung sind Nutztiere, wie Rinder, Schafe, Schweine, Hühner. 

Meist geht es dabei um Fragestellungen der Fütterung oder der Tierhaltung, oder der veteri-

närmedizinischen Versorgung. Hierfür stehen die entsprechenden MeSH-Terme („Tierhaltung“, 

„Veterinärmedizin“) zur Verfügung. Bei dieser Gruppe wird deutlich, daß „Zielgruppe der For-

schung“ nicht immer identisch mit „Nutznießer der Forschung“ ist. Nutznießer können hier Tier-

mäster, Milchproduzenten, Konsumenten tierischer Produkte, Studenten der Tiermedizin und 

andere sein, aber in vielen Fällen natürlich auch die Nutztiere selbst (z.B. medizinische Versor-

gung). 

Versuchstiere: Diese Zielgruppe wird meist in Kombination mit dem MeSH-Term „Versuchs-

tierkunde“ vergeben. Hierbei handelt es sich insbesondere um Refinement-Forschung, z.B. die 

Entwicklung neuer Narkose- oder schmerzlindernder Verfahren. Oder auch versuchstiergerech-

tere Haltungsbedingungen. Auch Reduction-Forschung ist hier einzuordnen. 

Achtung!: Generierung von Tiermodellen, Zucht und Haltung von Versuchstieren an sich ist hier 

nicht einzuordnen! Sondern der Zielgruppe Patienten (wenn eine ICD-Klasse vergeben kann) 

bzw. OZ (wenn keine ICD-Klasse vergeben werden kann). 

Wildtiere: Bei Forschung, die Wildtiere zur Zielgruppe hat, geht es meistens um den Schutz 

dieser Tiere bzw. die Erhaltung der Art, also um die „Bewahrung natürlicher Ressourcen“. 

 

AUSBLICK, mögliche weitere Zielgruppe: 

Forscher (Service): Diese Zielgruppe könnte vergeben werden, wenn das beantragte Tierver-

suchsvorhaben - insbesondere die Bereitstellung von Tiermodellen („Herstellung“, Tierzucht) - 

einen Service für die experimentelle Forschung darstellt. Dieser Umstand könnte durch Kombi-

nation mit dem MeSH-Term „Tiermodelle“ [E05.598] kenntlich gemacht werden. Die Zielgruppe 

„Forscher (Service)“ würde aber nur vergeben, wenn keine Klassifizierung nach ICD und Zu-

ordnung der Zielgruppe „Patient“ möglich ist. Zurzeit wird diese mögliche Zielgruppe in „OZ“ 

(Ohne Zuordnung) aufgelöst. 
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7.2 Beispiele für ICD 10-Klassifizierungen und Zweifelsfälle 

Stand: 22.09.2017 

Beipiele für ICD 10-GM-Codes  
 

 A30-A49 Sonstige bakterielle Krankheiten  
o A41.9 Sepsis 
o A49.1 Infektion durch Streptokokken 

 B15-B19 Virushepatitis 

 B20-B24 HIV-Krankheit 

 C15-C26 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane 
o C22 Leberzellkarzinom 
o C25.- Bösartige Neubildung des Pankreas 

 C43-C44 Bösartige Neubildungen der Haut 
o C43.- Bösartiges Melanom der Haut 

 C50-C50 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse [Mamma] 

 C60-C63 Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane 
o C61 Bösartige Neubildung der Prostata 

 C64-C68 Bösartige Neubildungen der Harnorgane 
o C67.- Bösartige Neubildung der Harnblase 

 C76-C80 Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und nicht näher 
bezeichneter Lokalisationen 

 C81-C96 Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten 
Gewebes, als primär festgestellt oder vermutet  

o C91.0 Akute lymphatische Leukämie [ALL] 

 D80-D90 Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems  
o D84.9 Immundefekt, nicht näher bezeichnet 

 E10-E14 Diabetes mellitus 

 E65-E68 Adipositas und sonstige Überernährung 

 F00-F03 Demenz 

 F20-F29 Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen 

 G10-G14 Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen  
o G10 Chorea Huntington 

 G20-G26 Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen 
o G20.- Primäres Parkinson-Syndrom 

 G30-G32 Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems   
o G30.- Alzheimer-Krankheit 

 G35-G37 Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems  
o G35.- Multiple Sklerose 

 G40-G47 Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems  
o G40.- Epilepsie 

 I10-I15 Hypertonie [Hochdruckkrankheit]  
o I10.- Essentielle (primäre) Hypertonie inkl. Bluthochdruck 

 I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten  
o I21.- Akuter Myokardinfarkt 

 I30-I52 Sonstige Formen der Herzkrankheit  
o I40.- Akute Myokarditis 
o I50.- Herzinsuffizienz 

 I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten  
o I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet 

 I70-I79 Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren  
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o I70.- Atherosklerose/ Arteriosklerose 

 J09-J18 Grippe und Pneumonie 

 J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege  
o J44.- Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit 
o J45.- Asthma bronchiale 

 K50-K52 Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis 
o K50.- Crohn-Krankheit [Enteritis regionalis] [Morbus Crohn] 
o K51.- Colitis ulcerosa 

 K70-K77 Krankheiten der Leber 
o K74.- Fibrose und Zirrhose der Leber 

 M30-M36 Systemkrankheiten des Bindegewebes 
o M32.- Systemischer Lupus erythematodes 

 M80-M94 Osteopathien und Chondropathien 
o M80-M85 Veränderungen der Knochendichte und –struktur (Osteoporose) 

 N17-N19 Niereninsuffizienz 

 T08-T14 Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten 
oder anderer Körperregionen 

o T14.2- Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion 
 

 
Zweifelsfälle 
 
Aufgeführt sind die Bezeichnungen, die man oft in den NTPs findet (in „…“), und die von uns 
vorgeschlagene ICD-10-GM-Kodierung. 
 

 „Entzündungen“ 
o OZ  

 „Autoimmunerkrankungen/-krankheit“ 
o M35.9 Autoimmunkrankheit (systemisch) o.n.A. 

 „Alterungsprozess/Altern“ 
o A Allgemeinheit (Wissen): andere MeSH (Anmerkung: MeSH „aging“) 

 „Schmerzen“ (auch neuropathische!) 
o R52.9 Schmerz, nicht näher bezeichnet 

 „Stress/Burn Out“ 
o Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung/ 

Stress, anderenorts nicht klassifiziert 

 „Infektion“ 
o B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten 

 „Allergie“ 
o T78.4 Allergie, nicht näher bezeichnet 

 „Transplantation“ 
o Z94 Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation 

 „Schock“ 
o R57.9 Schock, nicht näher bezeichnet  

 „Fraktur“ 
o T14.2 Fraktur an einer nicht näher bezeichneten Körperregion 

 „Nebenwirkungen“ (z.B. einer Chemotherapie) 
o Y57 Unerwünschte Nebenwirkungen bei therapeutischer Anwendung von 

Arzneimitteln und Drogen 

 „Wundinfektion“ 
o T79.3 Posttraumatische Wundinfektion, anderenorts nicht klassifiziert 

 „Unfall“ 
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o Y34.9 Nicht näher bezeichnetes Ereignis, Umstände unbestimmt 

 „neurodegenerative Erkrankungen“ 
o G31.9 Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht näher bezeichnet 

 „geplante Myokardischämie“ (bei Herzoperation) 
o I46.- Herzstillstand 

 „kardiovaskuläre Erkrankung“ 

o I51.6 Herz-Kreislauf-Krankheit, nicht näher bezeichnet 

 „Herzerkrankung“ 
o I51.8 Sonstige ungenau bezeichnete Herzkrankheiten 

 

 „Restenose“ 
o I25.16 (Chronische ischämische Herzkrankheit) Mit stenosierten Stents 

 „Neuroblastom“ 
o C74.- Bösartige Neubildung der Nebenniere 

 „verzögerte Wundheilung“ 
o T89.- Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas 

 „Impfungen“ (z.B. bei Wirksamkeitsprüfungen von Impfstoffen) Nur wenn Bezug auf eine 
mögliche und benannte Erkrankung hergestellt ist!!! (sonst OZ) 

o Z23.- Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen einzelne bakterielle 
Krankheiten 

o Z24.- Notwendigkeit der Impfung [Immunisierung] gegen bestimmte einzelne 
Viruskrankheiten 

o usw. 

 „Atemwegsinfekt“ 
o J98.9 Atemwegskrankheit, nicht näher bezeichnet 

 „Metastasen“ 
o C79.9 Sekundäre bösartige Neubildung nicht näher bezeichneter Lokalisation 
o !!! Primärtumor mit indexieren, wenn genannt 

 „Lungenkrankheit“ 
o J98.4 Sonstige Veränderungen der Lunge 

 „Fibrose“ 
o OZ (siehe auch „Entzündungen“) 

 „Knochendefekt“ 
o M84.99 Veränderung der Knochenkontinuität, nicht näher bezeichnet : 

Nicht näher bezeichnete Lokalisation 

 „Mit chronischer Niereninsuffizienz (→ Hämodialyse) assoziierten Skelettsymptome und 
Störungen des Mineralstoffwechsels“ (=Renale Osteodystrophie) 

o N25 
 
 
Anmerkung: 

1. Forschung zu Komponenten des Immunsystems (z.B. bei „bakterieller Infektion“ ohne 
Nennung einer Erkrankung) ist Zielgruppe: Allgemeinwissen (biologische 
Naturwissenschaft), weil die Abwehr von Pathogenen erstmal ein physiologischer 
Prozess ist. Krank wird man erst, wenn die Abwehr nicht genug bzw. zu spät 
funktioniert. 

2. Wenn Krankheiten nur als Beispiele genannt werden, wird die NTP NICHT mit einem 
entsprechenden ICD-10 Code versehen. (Beispiel: „Der Zebrabärbling ist ein gut 
etabliertes Tiermodell für entwicklungsbiologische Fragestellungen wie z.B. die 
Ausbildung von Organsystemen wie dem Herz-Kreislaufsystem oder der 
Bauchspeicheldrüse. Das Ziel unserer Arbeit ist es Krankheitsmodelle zu etablieren, 
denen im Menschen bestimmte Gendefekte zugrunde liegen.“) 


