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T.  BODY DYSMORPHIC DISORDER 
 

( MEANS :  GO TO THE DIAGNOSTIC BOX, CIRCLE NO, AND MOVE TO THE NEXT MODULE) 
 

 

    
T1  Are you preoccupied with a defect in your appearance? NO YES 
  

 

    
T2 Has this preoccupation persisted in spite of others (including a physician) genuinely NO YES  
 feeling that your worry was excessive?？    
  
 
T3  Does this preoccupation cause you significant distress, or does it interfere significantly NO YES  

with your ability to function at work, socially, or in some other important way?    
 

   
              
T4   IS T3 CODED YES? 
 
         
   
 
            

                                                                  

NO        YES 
BODY DYSMORPHIC 

DISORDER 

CURRENT 

 

 

 
  



 



V. SOMATOFORM DISORDERS: SOMATIZATION DISORDER, CONVERSION DISORDER, PAIN DISORDER AND 

UNDIFFERENTIATED SOMATOFORM DISORDER 

 

     
 

M5 

 

a 

IF PATIENT DOES NOT FIT THE CRITERIA FOR A SOMATISATION 

DISORDER, CONVERSION DISORDER, OR PAIN DISORDER 

PROCEED TO ASK: Has your physical symptom been present for longer 

than 6 months? 

➔ 

NO 
 

YES 

 

 
 

 b IS M5a ANSWERED WITH YES?  

NO 

 

UNDIFFERENTIATED 

SOMATOFORM 

DISORDER 

 

CURRENT EPISODE 

 

 

YES 

     

     

  FACULTATIVE – SPECIFICATION OF SUB-TYPE  

UNDIFFERENTIATED SOMATOFORM DISORDER 

  

     

 

M5.1 

 

a 

 

Have you been diagnosed with fibromyalgia by a rheumatologist? 

➔ 

NO 
 

YES 

     

 b IS M5.1a ANSWERED WITH YES? 

 
 

 

NO 

 

UNDIFFERENTIATED  

SOMATOFORM 

DISORDER 

FIBROMYALGIA 

 

CURRENT EPISODE 

 

 

YES 

     

     

 

M5.2 

 

a 

 

Is tiredness your most important symptom? 

➔ 

NO 
 

YES 

     
 b Has Chronic Fatigue Syndrom/Myalgic Encephalomyelitis been diagnosed? 

(IF YES THEN PROCEED TO M5.21 AND CIRCLE YES) 

NO YES 

     

  

c 

 

Is continuous effort the cause of the fatigue (moving, long lasting extreme 

work hours, ADHD? 

 

NO 

➔ 

YES 

     

  

d 

 

Does the fatigue reduce through rest? 

 

NO 

➔ 

YES 

     

  
e 

 
Did the symptoms lead to a reduction in daily activities by at least 50%? 

➔ 

NO 
 
YES 

  DID YOU SUFFER FROM ONE OR MORE OF THE FOLLOWING 

SYMPTOMS: 

  

     

 f Worsening of short term memory or capability to concentrate? NO YES 

     

 g Muscle pain? NO YES 

     

 h Head ache, new in a sense of form, pattern and seriousness? NO YES 

     

 i Sleep which does not repose? NO YES 
     



 j Sense of malaise (like having the flu) after effort that continues for more than 

24 hours? 

NO YES 

     

 k Pain in several joints without swelling or redness? NO YES 
     

  

l 

 

ARE 4 OR MORE OF THE QUESTIONS M5.2f through k ANSWERED 

WITH YES? 

➔ 

NO 
 

YES 

 
 

 m IS M5.21 OR M5.2b ANSWERED WITH YES? 

 

 

 

NO 

 

UNDIFFERENTIATED  

SOMATOFORM  

DISORDER, 

CHRONIC  

FATIGUE 

SYNDROME 

 

CURRENT EPISODE 

 

 

YES 

     

     

 

M5.3 

 

a 

 

Has a cardiologist diagnosed non-cardiac pain on chest? 

➔ 

NO 
 

YES 

     

  
b 

 
DOEST THE PATIENT FIT THE CRITERIA FOR A PANIC DISORDER 

(SEE SECTION E)? 

 
NO 

➔ 

YES 

     

 c IS M5.3b ANSWERED WITH NO? 

 

 

 

NO 

 

UNDIFFERENTIATED 

SOMATOFORM  

DISORDER 

NON-CARDIAC  

PAIN ON CHEST 

 

CURRENT EPISODE 
 

 

YES 

     

     

 

M5.4 

 

a 

 

Has an internist or general practitioner diagnosed Irritable Bowl Syndrome? 

(IF YES THEN PROCEED TO M5.4g AND CIRCLE YES) 

 
➔ 

NO 

 

YES 

     

 b Does the frequency of defecation exceed 3 times a day, or less than 3 times a 

week? 

NO YES 

     

 c Is the faeces hard or watery? NO YES 

     
 d Do you have to press extensively to defecate or do you have the feeling that 

you are not fully empty afterwards? 

NO YES 

     

 e Is there mucus with your faeces? NO YES 

     

 f Do you suffer from a bloated abdomen or a bloated feeling? NO YES 

     

 

 g IS ONE OR MORE OF THE QUESTIONS ABOVE (M5.4b through 

M5.4f) OR M5.4a ANSWERED WITH YES? 

 

NO 

 

UNDIFFERENTIATED 

 

YES 



SOMATOFORM  

DISORDER 

IRRITABLE BOWL 

SYNDROME 

 
CURRENT EPISODE 

 

 

 

 

 



Bodily Distress Syndrome (BDS) 

 

 

Gehen Sie den Fragebogen gemäß der 

Symptome durch (Sektionen: CP, GI, MS  

und GS). 

A) Falls die Person überhaupt keine, oder nur 

wenige und milde Symptome und Beschwerden 

im Fragebogen angegeben hat, fragen Si 

 

Ich sehe, dass Sie keine Symptome oder Beschwerden im Fragebogen angegeben haben. Bedeutet das, dass Sie im 

vergangenen Jahr nicht unter körperlichen Erkrankungen, Symptomen, Verletzungen, Schmerzen oder anderen 

Beschwerden gelitten haben, die Sie in irgendeiner Art und Weise in Ihrem täglichen Leben eingeschränkt haben? 

 (0) ❑ Keine Erkrankungen oder Symptome  

(1) ❑ Körperliche Erkrankung oder Symptome waren vorhanden  

B) Falls die Person mehrere Symptome angegeben hat, fragen Sie: Haben Sie aufgrund Ihrer Symptome einen Arzt 

aufgesucht? Hat er/sie eine Erklärung dafür gefunden?  



 

 

Welche Erkrankungen hat er/sie festgestellt? (nur Diagnosen, die von einem Arzt gestellt wurden) 

 Hier ankreuzen Kommentare, falls zutreffend 

Symptome oder abgesicherte 

klar definierte (medizinische) 

Diagnose 

(1) ❑ _______________________ 

Diabetes (1) ❑ _______________________ 

Asthma (1) ❑ _______________________ 

Gelenkerkrankung (1) ❑ _______________________ 

Herzerkrankung (1) ❑ _______________________ 

Hypertonie (1) ❑ _______________________ 

Lungenerkrankung (1) ❑ _______________________ 

andere klar definierte 

(medizinische) Diagnose 
(1) ❑ _______________________ 

 



 

Symptome des Herzens und der Lunge 

 
 

Siehe Fragebogen-Items BDS1-BDS6 

 

A: BEI NEGATIVER ANTWORT: 

Laut Fragebogen hatten Sie im vergangenen 

Jahr keinerlei Herz- oder Lungenprobleme  

(lesen Sie einige der Symptome laut vor). Habe 

ich das richtig verstanden?  

 (Falls nein, füllen Sie die Symptom-Liste aus.) 

 

B: BEI POSITIVER ANTWORT (d.h. mind. 

1 Symptom  > ein wenig; oder 

Beeinträchtigung der täglichen Aktivität > 2): 

Im Fragebogen haben Sie angegeben, dass Sie 

im letzten Jahr unter Beschwerden Ihr Herz oder 

Ihre Lunge betreffend gelitten haben (lesen Sie 

die Symptome laut vor). Habe ich das richtig 

verstanden?  

(Bei zusätzlichen positiven Symptomen ergänzen 

Sie die Symptomliste.) 

 

 

 

(0) ❑ Keine positive Antworten im Fragebogen oder in den Screening-Fragen, bzw. im Interview wieder zurückgenommen 

      ❑ Positive Antworten bestätigt oder Symptome im Interview ergänzt  

       

BDS1-BDS6 

 Hier ankreuzen Kommentare, falls zutreffend 

   

Starkes Herzklopen oder –

stolpern 
(1) ❑ _______________________ 

Engegefühl in der Brust (1) ❑ _______________________ 

Atemnot in Ruhe  (1) ❑ _______________________ 

Hyperventilation oder 

Schnellatmigkeit 
(1) ❑ _______________________ 

Heiße oder kalte 

Schweißausbrüche 
(1) ❑ _______________________ 

Mundtrockenheit (1) ❑ _______________________ 

 

 

Wissen Sie woher diese Beschwerden kommen? Haben Sie deswegen einen Arzt aufgesucht – 

Hat er/sie eine Diagnose gestellt? 

 

 



Für den Interviewer: Hat ein Arzt eine eindeutige Diagnose gestellt, durch die die Herz- und Lungensymptome 

erklärt werden (z.B. Arteriosklorose, Infarkt, Raucherlunge)? Nutzen Sie die von der Person bereits erhaltenen 

Informationen oder fragen Sie nach. 

(0) ❑ Nein                                      

(1) ❑ Ja, beschreiben Sie welche: __________  

(2) ❑ Ungewiss, erklären Sie warum: __________  



 

Symptome von Magen und Darm 
 

Siehe Fragebogen-Items BDS 7-13: 

 

A: BEI NEGATIVER ANTWORT: 

Laut Fragebogen hatten Sie im vergangenen 

Jahr keinerlei Magen-Darm-Beschwerden  

(lesen Sie einige der Symptome laut vor). 

Habe ich das richtig verstanden? 

(Falls nein, füllen Sie die Symptom-Liste 

aus.) 

B: BEI POSITIVER ANTWORT: (d.h. 

mind. 1 Symptom  > ein wenig) 

Im Fragebogen haben Sie angegeben, dass 

Sie im letzten Jahr unter Magen-Darm 

Beschwerden gelitten haben (lesen Sie die 

Symptome laut vor). Habe ich das richtig 

verstanden?  

(Bei zusätzlichen positiven Symptomen 

ergänzen Sie die Symptomliste.) 

 

 

(1)  ❑Keine positive Antworten im Fragebogen oder in den Screening-Fragen, bzw. im Interview wieder zurückgenommen 

        

(1) ❑ Positive Antworten bestätigt oder Symptome im Interview ergänzt  

      

BDS 7-13 

 Hier ankreuzen Kommentare, falls zutreffend 

   

Häufiger, ungeformter Stuhlgang (1) ❑ _______________________ 

Bauchschmerzen (1) ❑ _______________________ 

Gefühl von Aufgebläht-Sein (1) ❑ _______________________ 

Durchfall (1) ❑ _______________________ 

Vermehrtes Aufstoßen (1) ❑ _______________________ 

Übelkeit (1) ❑ _______________________ 

Brennen in Brust oder 

Magengegend 
(1) ❑ _______________________ 

 

Wissen Sie woher diese Beschwerden stammen? Haben Sie deswegen einen Arzt aufgesucht – 

Hat er/sie eine Diagnose gestellt? 

 

 



Für den Interviewer: Hat ein Arzt eine eindeutige Diagnose gestellt, welche die Magen-Darm-Beschwerden erklärt 

(z.B. Krebs, Gastroenteritis, Ulcus Duodeni). Nutzen Sie die von der Person bereits erhaltenen Informationen oder 

fragen Sie nach. 

 

 (0) ❑ Nein                                     

 (1) ❑ Ja. beschreiben Sie welche: __________  

(2) ❑ Ungewiss, erklären Sie warum: __________ 

 

Haben Sie schon vom so genannten Reiz-Darm-Syndrom gehört? Wurde bei Ihnen diese Diagnose gestellt oder glauben Sie selbst, 

darunter zu leiden? 

(0) ❑ Nein                                            (1) ❑ Ja. 

Die Diagnose wurde durch einen Arzt gestellt.(2) ❑ Keine ärztliche Diagnose, Patient glaubt es aber 

selbst. 



 

Symptome in Muskeln und Gelenken 
 

Siehe Fragebogen-Items BDS 14-20 

A: BEI NEGATIVER ANTWORT: 

Laut Fragebogen hatten Sie im vergangenen 

Jahr keinerlei Probleme mit Muskeln oder 

Gelenken (lesen Sie einige der Symptome laut 

vor). Habe ich das richtig verstanden? 

(Falls nein, füllen Sie die Symptom-Liste aus.) 

 

 

 

 

B: BEI POSITIVER ANTWORT: (d.h., 

mindestens 1 Symptom > ein wenig;  oder 

Beeinträchtigung der täglichen Aktivität > 2) 

Im Fragebogen haben Sie angegeben, dass Sie 

im letzten Jahr unter Muskeln- oder 

Gelenkbeschwerden gelitten haben (lesen Sie die 

Symptome laut vor). Habe ich das richtig 

verstanden?  

(Bei zusätzlichen positiven Symptomen ergänzen 

Sie die Symptomliste.) 

 

 

 

(0) ❑ Keine positive Antworten im Fragebogen oder in den Screening-Fragen, bzw. im Interview wieder zurückgenommen 

        

(1) ❑ Positive Antworten bestätigt oder Symptome im Interview ergänzt  

        

 

BDS 14-20 

 Hier ankreuzen Kommentare, falls zutreffend 

   

Schmerzen in Armen oder 

Beinen? 
(1) ❑ _______________________ 

Muskelschmerzen? (1) ❑ _______________________ 

Gelenkschmerzen? (1) ❑ _______________________ 

Gefühl von Lähmung in Armen 

oder Beinen? 
(1) ❑ _______________________ 

Rückenschmerzen? (1) ❑ _______________________ 

Wandernder Schmerz? (1) ❑ _______________________ 

Unangenehmes Taubheitsgefühl 

oder Kribbeln? 
(1) ❑ _______________________ 

 

 

Wissen Sie woher diese Beschwerden stammen? Haben Sie deswegen einen Arzt aufgesucht – Hat er/sie eine Diagnose 

gestellt? 



 

Für den Interviewer: Hat ein Arzt eine eindeutige Diagnose gestellt, welche die Muskel- oder 

Gelenkschmerzen erklärt (z.B. Krebs, Artritis, Frakturen)? Nutzen Sie die von der Person 

bereits erhaltenen Informationen oder fragen Sie nach. 

 

(0) ❑ Nein                                     (1) ❑ Ja, beschreiben Sie welche: __________(2) ❑

 Unklar, erklären Sie warum: __________ 

Haben Sie schon mal den Begriff Fibromyalgie gehört? Wurde bei Ihnen diese Diagnose gestellt oder glauben Sie selbst, 

darunter zu leiden?  

 (0)   ❑ Nein                                           

(1) ❑ Ja. Die Diagnose wurde durch den Arzt gestellt. 

(2) ❑ Keine ärztliche Diagnose, Patient glaubt es aber selbst.  

 

 

Sind Ihre Schmerzen durch einen Unfall verursacht? Was ist passiert? 

(0)  Nein                                            

(1)  Ja. Beschreiben Sie den Unfallhergang: 

(2)  Unklar, erläutern Sie warum:           

 



 

 

Allgemeine Beschwerden und Müdigkeit 

 
 

Siehe Fragebogen-Items BDS 21-25 

 

A: BEI NEGATIVER ANTWORT: 

Laut Fragebogen hatten Sie im vergangenen Jahr 

keinerlei Beschwerden mit 

Konzentrationsproblemen, Schwindel, … (lesen Sie 

einige der Symptome laut vor). Habe ich das richtig 

verstanden? 

(Falls nein, füllen Sie die Symptom-Liste aus.) 

 

 

 

 

B: BEI POSITIVER ANTWORT: (d.h., 

mindestens 1 Symptom > ein wenig; oder 

Beeinträchtigung der täglichen Aktivität > 2) 

Im Fragebogen haben Sie angegeben, dass Sie im 

letzten Jahr unter folgenden Beschwerden gelitten 

haben (lesen Sie die Symptome laut vor). Habe ich 

das richtig verstanden?  

(Bei zusätzlichen/neuen positiven Symptomen 

ergänzen Sie die Symptomliste.) 

 

 

 

(0) ❑ Keine positive Antworten im Fragebogen oder in den Screening-Fragen, bzw. im Interview wieder zurückgenommen 

      

(1) ❑ Positive Antworten bestätigt oder Symptome im Interview ergänzt  

        

 

BDS 21-25 

 Hier ankreuzen Kommentare, falls zutreffend 

Konzentrationsschwierigkeiten? (1) ❑ 
_______________________ 

_______________________ 

Müdigkeit? (1) ❑ 
_______________________ 

_______________________ 

Kopfschmerzen? (1) ❑ 
_______________________ 

_______________________ 

Gedächtnisprobleme? (1) ❑ 
_______________________ 

_______________________ 

Schwindel? (1) ❑ 
_______________________ 

_______________________ 

 

Sind die oben genannten Symptome in Zusammenhang mit einer Infektionskrankheit aufgetreten? 

 

Für den Interviewer: Schätzen Sie ein. 



 

(0) ❑ Nein    

(1) ❑ Ja      

(2) ❑ Unklar 

 

Hatten Sie Fieber als die Symptome auftraten? Falls ja, hatten sie diese Symptome ausschließlich im Zusammenhang 

mit einem Infekt, zum Beispiel einer Erkältung, Grippe oder Halsschmerzen?  

(0) ❑ Nein   

(1) ❑ Ja   (2) ❑ Unklar 

 

 

Wissen Sie woher diese Beschwerden kommen? Haben Sie deswegen einen Arzt aufgesucht – 

Hat er/sie eine Diagnose gestellt? 

 

 

 

Für den Interviewer: Hat ein Arzt eine eindeutige Diagnose gestellt, die die Symptome erklärt (z.B. Krebs, 

Systemerkrankung, Hypothyreose). Nutzen Sie die von der Person bereits erhaltenen  Informationen oder fragen 

Sie nach. 

 

(0) ❑ Nein                                       

(1) ❑ Ja, beschreiben Sie welche:________ 

(2) ❑ Unklar, erklären Sie warum: __________  

 

Haben Sie schon mal vom Chronic Fatigue Syndrom gehört? Wurde bei Ihnen diese Diagnose gestellt oder glauben Sie 

selbst, darunter zu leiden?  

 

 

(0)   ❑ Nein                                           

(1) ❑ Ja. Die Diagnose wurde durch den Arzt gestellt. 

(2) ❑ Keine ärztliche Diagnose, Patient glaubt es aber selbst.  

 

 



 

Dauer und Verlauf der funktionellen Störung 

 

(0) ❑ Der Patient hat keine BDS   

(1) ❑ Der Patient hat BDS           

(2) ❑ Unklar, ob der Patient BDS, erklären Sie warum:__________ 

        

 

Wir haben festgestellt, dass der Arzt bei Ihnen die Diagnosen 1.,2.,3. … gestellt hat und Sie die Symptome 1.,2.,3. … 

(BDS Symptome) aufweisen. Seit wann leiden Sie unter diesen genannten Beschwerden? 

Wenn Sie sich zurückerinnern, wann waren Sie zuletzt gesund? 

 

Anzahl Jahre  
__________ 

Monate        __________ 

 

Wie alt waren Sie als diese Symptome zum ersten Mal auftraten? 

Alter in Jahren__________ 

 

 

Wie würden Sie die Entwicklung Ihrer Symptome im Verlauf Ihrer Erkrankung beschreiben? 

(0) ❑ Keine Erkrankung/unbekannt  

(1) ❑ Konstant, mit kleinen Variationen  

(2) ❑ Kommt und geht von Tag zu Tag    

(3) ❑ Anhaltend, aber mit gelegentlichen guten Zeiten  

 

 

Wie würden Sie den Verlauf Ihrer Erkrankung beschreiben? 

 

(0) ❑ Keine Erkrankheit/unbekannt 

(1) ❑ Wurde im Laufe der Jahre schlechter 

(2) ❑ Unverändert über die Jahre  

(3) ❑ Wurde besser über die Jahre  

 



 

Einfluss auf allgemeines Funktionsniveau und 

Schweregrad 

 

Wie sehr haben die erwähnten Symptome in der Summe Ihren Alltag beeinträchtigt?  

 

Für den Interviewer: Bewerten Sie. 

(0) ❑ Überhaupt nicht (1) ❑ Nur wenig, höchstens kleine Beeinträchtigungen  

(2) ❑ Mäßig ausgeprägter Einfluss oder Beeinträchtigung (3) ❑ Ernsthafte Beeinträchtigung oder Beeinflussung des 

Verhaltens  

(8) ❑ Ungewiss/Unbekannt/Weiß nicht  

Welche der erwähnten Symptome, Beschwerden oder Erkrankungen haben Sie am meisten beeinträchtigt? 

Für den Interviewer: Bewerten Sie. 

 

(0) ❑ Keins spezifisch oder mehrere  

(1) ❑ Kardiologische Probleme  

(2) ❑ Gastrointestinal  

(3) ❑ den Bewegungsapparat betreffend  

(4) ❑ Allgemeine Symptome  

(5) ❑ MCS  

(6) ❑ Dissoziative Symptome  

(7) ❑ Andere, beschreiben Sie welche:__________ Sind die Symptome besser im Rahmen einer Schmerzsymptomatik erklärbar, d.h. 

ist das Krankheitsbild dominiert von Schmerzen. BEWERTEN SIE KONSERVATIV. FALLS SIE NICHT ABSOLUT 

SICHER SIND, DASS EINE SCHMERZERKRANKUNG VORLIEGT, KREUZEN SIE ”NEIN” AN. 

(0) ❑ Nein  

(1) ❑ Ja    

 



 

Wenn sowohl BDS / körperliche 

Beschwerden als auch Krankheitsängste 

vorhanden sind 
 

Was wird als dominanter oder störender empfunden: Die Sorge um Ihre Gesundheit oder Ihre körperlichen 

Beschwerden? 

Für den Interviewer: Bewerten Sie. 

(1) ❑ Patient leidet überwiegend an BDS ect. (begann zuerst oder dominiert) 

       ❑ Patienten hat überwiegend Krankheitsängste (begann zuerst oder dominiert) 

       (3) ❑ Beide gegenwärtig vorhanden 

       

 

 

Andere psychische Störungen 
 

Gibt es andere psychische Problemen, aufgrund derer Sie in der Vergangenheit Hilfe aufgesucht haben oder die 

Ihnen erhebliches Leiden bereitet haben? 

(0) ❑ Nein                               

(1) ❑ Ja, beschreiben Sie welche:__________ 

(2) ❑ Nicht im letzten Jahr, aber früher: Beschreiben Sie welche:__________ 

Hatten Sie Ihre körperlichen Beschwerden ausschließlich als Sie depressiv waren / unter Ängsten litten (sofern bei 

vorheriger Frage benannt)? 

(0)   ❑ Nein    

(1) ❑ Ja       

(2) ❑ Unsicher 

 

Leiden Sie nur dann unter Ihren Krankheitsängsten, wenn Sie sich in einer depressiven Phase befinden (sofern 

vorher benannt)? 

） 

(0) ❑ Nein     

(1) ❑ Ja       

(2) ❑ Unsicher 

 

FERTIG!!!!! DANKE FÜR DIE TEILNAHME!!! 

 



 

 

FÜR DEN INTERVIEWER 
 

Ausstehende Rückspache mit Arzt 

 (1) ❑ Ja    

(2) ❑ Nein  

Interview abgeschlossen? 

(0) ❑ Nein  

(1) ❑ Ja   

 

Kommentare: 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 



 

 

 
STRUCTURED CLINICAL INTERVIEW FOR DSM-V (RESEARCH VERSION) 

 
Instruction 



SCID-RV (for DSM-5®) (Version 1.0.0) Somatic Symptom Disorder Opt. Somatic Sx  Opt-J.1 

 

J. SOMATIC SYMPTOM AND RELATED DISORDERS (OPTIONAL) 
 
*SOMATIC SYMPTOM DISORDER  SOMATIC SYMPTOM DISORDER 
(OPTIONAL) (CURRENT ONLY)*   CRITERIA 
 

IF SCREENING QUESTION #13d ANSWERED “NO,” SKIP TO *ILLNESS ANXIETY 
DISORDER* Opt-J.3. 

 
 IF SCREENING QUESTION #13d ANSWERED “YES”: You’ve said that over the past 6 

months, since (6 MONTHS AGO), you have been bothered by physical symptoms. 

 
 
 
 
 
 
 

OJ1 
SCREEN Q#13d  

YES | |   NO 
 
 
IF NO, GO TO  
*ILLNESS 
ANXIETY 
DISORDER*  
Opt-J.3 

 
IF SCREENER NOT USED: Over the 
past 6 months, since (6 MONTHS 
AGO), have you had any physical 
symptoms that were distressing to 
you or that affected your day-to-day 
life? 

 
Tell me about that. (How much have 
(SYMPTOM[S]) bothered you? How much 
have (SYMPTOM[S]) interfered with your 
daily life? Have you changed your day-to-
day activities in any way?) 

 
A. One or more somatic symptoms that are 
distressing or result in significant disruption of 
daily life. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. Excessive thoughts, feelings, or behaviors 
related to the somatic symptoms or associated 
health concerns as manifested by at least one 
of the following: 

 
 

? 1 2 
3   
OJ2 

 
GO TO  
*ILLNESS 
ANXIETY 
DISORDER* 
Opt-J.3 

 
How concerned are you about your 
symptoms? What are you concerned 
about? (Have you gone to the doctor 
about this? What did he or she say? 
What did you think? Are you more 
concerned than the doctor suggests you 
need to be?) 

 
Do other people (like family or friends) 
think you worry too much about  
(SYMPTOM[S])? 

 
How much do you think about this? 

 
Do you have trouble thinking about 
other things in your life because of these 
concerns? 
 
How anxious are you about your overall 
health? Do friends, family, or your 
doctors think you worry too much 
about your health? 
 

IF NO: Do you get very anxious 
whenever you notice a physical 
symptom? (Tell me about that.) 

 
 

1. Disproportionate and persistent thoughts ? 1 2 
3   
OJ3 

about the seriousness of one’s symptoms.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Persistently high level of anxiety about ? 1 2 
3   
OJ4 

health or symptoms.     

 
How long does this anxiety last? 

 
 
 
?=inadequate information 1=absent or false 2=subthreshold 3=threshold or true 



SCID-RV (for DSM-5®) (Version 1.0.0) Somatic Symptom Disorder Opt. Somatic Sx  Opt-J.2 
 
Over the past 6 months, since (6 MONTHS AGO), 
how much time and energy have you spent… 

 
...thinking about (SXS) or your health? 
 
…going to doctors or getting tests done? 

 
…looking up your symptoms on the internet 
or in books? 

 
….shopping for supplements or treatments 
in stores or on the internet? 

 
…talking to friends, family members, or co-
workers about your symptoms or your health? 

 
(How often do you check your body for signs 
of illness, like looking at your throat in the 
mirror or checking your body for lumps?) 

 
3. Excessive time and energy devoted  ? 1 2 3   OJ5 

to tto these symptoms or health  concerns.     

 
 
 

 

 

AT LEAST ONE “B” SYMPTOM IS CODED “3”   ? 1 
3   
OJ6 

 
GO TO  
*ILLNESS 
ANXIETY 
DISORDER*  
Opt-J.3 

 
IF UNCLEAR: For most of the time during 
the past 6 months, have you had physical 
symptoms of one kind or another? 

 

 
C. Although any one somatic symptom 
may not be continuously present, the state 
of being symptomatic is persistent 
(typically more than 6 months). 
 
 
 
 

 
CRITERIA A, B, AND C ARE CODED “3” 

 
 

? 1 2 3 OJ7 

         

  GO TO       
  *ILLNESS       

  ANXIETY       

  DISORDER*       

  Opt-J.3       
       

OJ8   1   3 

         

  GO TO  SOMATIC   
  *ILLNESS  SYMPTOM   

  ANXIETY  DISORDER   
  DISORDER*       
        

  Opt-J.3       
         

 
IF UNKNOWN: How old were you when you 
first started being very concerned about 
your health or physical symptoms? 

 
IF UNKNOWN: Of all of these symptoms, 
which bothers you the most? 

 
 

Age-at-onset of Somatic Symptom ____  ____ OJ9 

Disorder (CODE 99 IF UNKNOWN)   

Specify if: (check all that apply)   

___ With predominant pain: if somatic symptoms predominantly  
involve pain  OJ10 

___ Persistent: if course is characterized by severe symptoms, OJ11 

marked impairment, and long duration (more than 6 months)  
 
Specify severity: (circle the appropriate number) 

OJ12 

1 - Mild: Only one of the symptoms specified in Criterion B are fulfilled 
 

2 - Moderate: Two or more of the symptoms specified in Criterion 
B are fulfilled. 

 
3 - Severe: Two or more of the symptoms specified in Criterion B 

are fulfilled, plus there are multiple somatic complaints (or one 
very severe somatic symptom). 

 

 

?=inadequate information 1=absent or false 2=subthreshold 3=threshold or true 



SCID-RV (for DSM-5®) (Version 1.0.0) Illness Anxiety Disorder Opt. Somatic Symptom  Opt-

J.3 
 

*ILLNESS ANXIETY DISORDER ILLNESS ANXIETY DISORDER  
(OPTIONAL) (CURRENT ONLY)*   CRITERIA 
 

IF SCREENING QUESTION #13e IS ANSWERED “NO,” GO TO NEXT MODULE. 

 
IF SCREENING QUESTION #13e IS ANSWERED “YES”: You’ve said that over the past  
6 months, since (6 MONTHS AGO), you’ve spent a lot of time thinking that you 
have, or will get, a serious disease. What do you think you have or will get? 
What makes you think so? How much time have you spent thinking about it? 

 
 
 
 

OJ13 

SCREEN Q#13e  
YES | |   NO 

 
 
IF NO, GO TO 
NEXT MODULE 

 
IF SCREENER NOT USED: Over the 
past 6 months, since (6 MONTHS 
AGO), have you spent a lot of  
time thinking that you have, or will 
get, a serious disease? 

 
IF YES: What do you think you 
have or will get? What makes 
you think so? How much time 
have you spent thinking about it? 

 
Do you have any physical symptoms 
that make you think you have (FEARED 
SERIOUS DISEASE)? 

 
A. Preoccupation with having, or acquiring 
a serious illness. 

 
DESCRIBE: 
 
 
 
 
 

 
B. Somatic symptoms are not present or, 
if present, are only mild in intensity…. 

 
NOTE: Code “3” only if no symptoms or if mild 
in intensity. 

 
 

? 1 2 3 OJ14 

 

GO TO 
NEXT  
MODULE 

 
 
 

 

? 1 2 3 OJ15 

 

GO TO 
NEXT  
MODULE 

 
Do you actually have (FEARED SERIOUS 
ILLNESS)? Do you have a family history 
of (FEARED SERIOUS ILLNESS)? 

 
IF YES: Are you more concerned or 
worried than your doctor or your 
family thinks you should be? (How 
much time do you spend thinking 
about this? More time than you 
should?) 

 
 

…If another medical condition is present or   ? 1 2 3 OJ16 

there is a high risk for developing a 
     

     

medical condition (e.g., strong family      

     

history is present), the preoccupation is GO TO    
clearly excessive or disproportionate. NEXT    

 MODULE    

NOTE: Code “3” if either (1) there are no other 
     

     

medical conditions and the person is not at risk      

for a medical condition; or (2) preoccupation      

with another medical condition is clearly      

excessive.      

 
How anxious are you about your 
health and about getting sick? 

 
When you hear about someone else who 
is sick, does it make you very anxious 
about your own health and the 
possibility of getting that illness? 

 
How about getting very anxious about your 

own health when watching programs on TV 

or reading stories in the newspaper or 

magazines about medical conditions? 

 
 

C. There is a high level of anxiety about health   ? 1 2 3 OJ17 

and the individual is easily alarmed about 
     

     

personal health status. 
     

     

GO TO  
NEXT  
MODULE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

?=inadequate information 1=absent or false 2=subthreshold 3=threshold or true 



SCID-RV (for DSM-5®) (Version 1.0.0) Illness Anxiety Disorder Opt. Somatic Symptom  Opt-

J.4 
 

 
Do you do things related to your concerns 
about being sick, such as repeatedly 
checking your body for signs of illness, 
repeatedly looking up information on the 
internet, or repeatedly seeking reassurance 
from family, friends, doctors, or 
pharmacists? 
 

IF NO: How about avoiding things or 
situations because of concerns that it 
might jeopardize your health or increase 
your anxiety, such as not visiting sick 
friends in the hospital or avoiding going 
to funerals? (How about avoiding 
exercise because you are worried that it 
might harm your health? How about 
avoiding going to doctors for regular 
check-ups or routine tests because you 
are anxious that they might find 
something wrong with you?) 

 
 
 

D. The individual performs excessive health- ? 1 2 
3   
OJ18 

related behaviors (e.g., repeatedly checks 
     

     

his or her body for signs of illness)…      

      
GO TO 
NEXT  
MODULE 

 
…or exhibits maladaptive avoidance (e.g., 
avoids doctor appointments and hospitals). 

 
IF UNKNOWN:  How long has this been going  E. Illness preoccupation has been present for  
on? (At least 6 months)? at least 6 months but the specific illness 

that is feared may change over that period  
of time. 

 
 

? 1 2 

3   

OJ19 

 
How old were you when you first had 
concerns about having or getting a serious 
illness that lasted for at least 6 months? 

 
Age-at-onset  (CODE 99 IF UNKNOWN) 
 

 
F. The illness-related preoccupation is not 
better explained by another mental disorder, 
such as Somatic Symptom Disorder, Panic 
Disorder, Generalized Anxiety Disorder, Body 
Dysmorphic Disorder, Obsessive-Compulsive 
Disorder. 

 
 

____ ____ OJ20 

? 1 3   OJ21 

 

GO TO 
NEXT  
MODULE 

 
When you get the thought that you have a …or Delusional Disorder, Somatic Type. 
serious disease, how convinced are you that  
this is true? (Has there been a time when 
you were 100% certain that you had the 
disease, despite your doctor telling you that 
you did not have that disease?) 

 
 

? 1 
3   
OJ22 

 

GO TO 
NEXT  
MODULE 

 
 ILLNESS ANXIETY DISORDER CRITERIA A, B, 1 3 OJ23 

 C, D, E, AND F ARE CODED “3”     
      

  GO TO  ILLNESS  
  NEXT  ANXIETY  

  MODULE  DISORDER  
      

IF UNKNOWN:  How often do you go to Specify type (circle the appropriate number)    OJ24 

doctors about this?      
 

1 – Care-seeking type: Medical care, including physician 
visits or undergoing tests and procedures, is 
frequently used. 

 
2 – Care-avoidant type: Medical care is rarely used. 



 

?=inadequate information 1=absent or false 2=subthreshold
 3=threshold or true 


