
ICD-10 GM DIAGNOSEKODIERUNG FÜR eAU AB 1. OKTOBER 2021

Mit dem Start der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) ab 01.10.2021 sind 
auch Vertragszahnärztinnen und Vertragszahnärzte gemäß § 295 Abs. 1 Satz 2 SGB V verpfl ichtet, 
eine Kodierung der AU-begründenden Diagnose nach der aktuell gültigen International Statistical 
Classifi cation of Diseases and Related Health Problems - German Modifi cation (ICD-10 GM) vor-
zunehmen. 

Um für die Zahnarztpraxen die Überleitung vom bisher verwendeten Freitext zur ICD-10 Kodierung 
so einfach wie möglich zu gestalten, hat die KZBV Arbeitshilfen erstellt, welche Sie auf unserer  
Homepage unter:
https://www.kzvlb.de/recht-vertraege/vertragshinweise/arbeitsunfaehigkeitsrichtlinie/
einsehen können. Diese Arbeitshilfen werden neben dem notwendigen Gesamtkatalog der ICD-
10 GM 2021 auch anwenderfreundlich in die Praxisverwaltungssysteme (PVS) implementiert. 

Praxishilfe ICD-10 GM 
Die Praxishilfe gibt eine schnelle Übersicht über die wichtigsten Regeln bei der Kodierung 
von AU-begründenden Diagnosen in der vertragszahnärztlichen Versorgung. Sie soll im 
Praxisalltag bei der Kodierung von Diagnosen nach der ICD-10 GM langwieriges Nachschlagen 
in Regelwerken und Manuals entbehrlich machen.

Übersicht möglicher Überleitungen häufi ger Freitextdiagnosen in ICD-10 GM 
Die Übersicht beinhaltet die häufi gsten Themenfelder im Bereich der bisher verwendeten 
Freitextdiagnosen und übersetzt diese beispielhaft in mögliche ICD-10-Kodes. 

Nach Mitteilung der KZBV ist eine Kodierung der zahnärztlichen Diagnosen im Rahmen der 
ICD-10 GM grundsätzlich möglich, auch wenn nicht immer eine optimale Kodierung vorgenom-
men werden kann, sondern ggf. der bestmögliche Kode als ausreichend angesehen werden 
muss. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verpfl ichtung zur Kodierung von AU-
begründenden Diagnosen nach der ICD-10 GM nicht als Einstieg in eine generelle Kodierung 
von Diagnosen in der vertragszahnärztlichen Versorgung aufgefasst werden kann und darf. Die 
KZBV konnte insbesondere die Abrechnungsdaten bisher erfolgreich aus dem Themenbereich 
der Kodierung von Diagnosen heraushalten und wird auch weiterhin alles daran setzen, dass 
dies so bleibt.

Die KZV Land Brandenburg wird voraussichtlich im September Schulungen und Fortbildungs-
veranstaltungen zum Thema ICD-10 GM bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen anbieten. 
Über die genauen Termine werden wir Sie wie gewohnt im Rundschreiben und auf unserer 
Homepage informieren. 
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