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Herzlich willkommen beim DESKK Mobilitätsprogramm! 
 

Mobilitätsübungen für Menschen mit Demenz sind sehr wichtig. Sie stellen selbst bei geistig stark 

betroffenen Personen noch eine wirksame Maßnahme dar, um die Teilhabe an Aktivitäten des 

täglichen Lebens bestmöglich zu erhalten. Das DESKK Mobilitätsprogramm kann Sie dabei 

unterstützen, zielgerichtete Mobilitätsförderung bei Ihren Kurzzeitpflegegästen durchzuführen. 

Hierbei werden sowohl die funktionellen Bedürfnisse als auch die individuellen Präferenzen der 

Gäste berücksichtigt. Aber auch Ihre eigenen Zeitressourcen während der täglichen Arbeit finden 

Beachtung. Daher ist das Programm darauf ausgerichtet, nicht nur zielgerichtet, sondern auch 

schnell und möglichst unkompliziert anwendbar zu sein. 

 

Folgende Dokumente sind Teil des DESKK Mobilitätsprogramms und kaskadenförmig aufgebaut: 

 

1 Kommunikation und Training von Menschen mit Demenz Seite   2 

2. DESKK Assessmentmanual – Ausführliche Version Seite   7 

2.1 DESKK Assessmentmanual – Kurzversion Seite  19 

3. DESKK Auswertungstabellen – Ausführliche Version Seite  24 

3.1 DESKK Auswertungstabellen – Kurzversion Seite  31 

4 Übertragsformular Assessmentwerte Seite  35 

5 Ausfüllhinweise zur Trainingskarte Seite  36 

 

Bitte schauen Sie sich die Dokumente auch in dieser Reihenfolge an. Sobald Sie das Programm 

verinnerlicht haben, werden Sie die meisten davon kaum noch benötigen, da ein Großteil der 

Dokumente die Hauptaufgabe hat, Sie direkt für die Anwendung des DESKK Mobilitätsprogramms zu 

schulen. So, jetzt kann es auch schon losgehen. Viel Erfolg!!! 
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1 Kommunikation und Training von Menschen  

mit Demenz 

 
Besonderheiten bei Menschen mit Demenz 

Menschen mit Demenz haben spezielle Bedürfnisse im Umgang mit Trainingssituationen. Sie sind 

von ihrer Wahrnehmung her nicht mit gesunden Menschen vergleichbar. Die Unsicherheit vieler 

Menschen mit Demenz rührt aus der fremdartigen Situation, in der sie sich oft befinden. Daher 

sollten Sie sich vorstellen wie es ist, sich in einer komplett fremden Welt zu bewegen. 

Ein Mensch mit Demenz möchte trotz seiner kognitiven Einschränkungen als erwachsene Person 

behandelt und ernstgenommen werden. Gleichzeitig müssen Übungsinhalte an seine spezifischen 

Bedürfnisse angepasst werden. Generell gilt: Jeder Mensch ist anders und hat andere Präferenzen, 

welche Sie durch wertschätzende, angepasste Kommunikation herausfinden sollten. Komplikationen 

mit Menschen mit Demenz, welche bei Trainingsanleitungen und der Durchführung von 

Mobilitätsübungen auftreten können, werden nachfolgend angesprochen. 

 

Orientierungsprobleme  

Orientierungsdefizite im Hinblick auf zeitliche, räumliche, inhaltliche und persönliche Faktoren sind 

ein häufiges Problem für Menschen mit Demenz. Es ist wichtig, ihnen ausreichend Orientierung zu 

geben, um eine konstruktive Übungsatmosphäre zu generieren und Ängste zu vermeiden.  

Ob ein Kurzzeitpflegegast genau einordnen kann, warum eine Übung stattfindet, wo genau er sich 

befindet oder wer gerade vor ihm steht, ist für eine gelingende Trainingssituation nicht 

entscheidend. Wichtig ist, dass ein Zugang gefunden wird. Hierbei können Aspekte der internen 

Validation genutzt werden, wonach auf die subjektive Lebenswelt des Kurzzeitpflegegasts 

eingegangen wird und nicht primär auf deren Abweichungen zur realen Welt. So ist es z. B. 

unerheblich, ob ein Kurzzeitpflegegast der Meinung ist, dass er gerade eine Sportstunde in der 

Schule absolviert, solange er sich bei der Übung wohl fühlt und diese absolvieren kann. Eine ständige 

Erinnerung an die reale Welt schürt meist nur Ängste und Unsicherheiten. Gleichzeitig sollte nicht 

aktiv versucht werden, die reale Welt für den Kurzzeitpflegegast auszublenden.  

Eine weitere gute Möglichkeit Orientierung zu geben, ist die Etablierung von Ritualen. Beispiele 

hierfür sind Begrüßungsrituale, häufige Wiederholung von Übungen, Übungen im gleichen Raum 

und von der derselben Person. Durch das stetige Wiederholen werden die Übungen vertraut.  

 

Verständnisprobleme/ Vergesslichkeit 

Bedingt durch die kognitiven Einschränkungen von Menschen mit Demenz ist natürlich auch die 

Vermittlung von Informationen schwieriger und diese werden zudem meist schnell wieder 

vergessen. Häufig müssen Informationen daher regelmäßig wiederholt werden. Auch ob die 

Information richtig verstanden wurde, ist ungewiss. Es ist immer besser, sich im Zweifelsfall einmal 

zu viel zu vergewissern, ob eine Information verstanden wurde, als einmal zu wenig. Denken Sie 

immer daran. Ihr Angehöriger möchte Sie nicht ärgern, sondern hat einfach begrenzte Ressourcen in 

dem Bereich. 
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Allgemeine Tipps zur verbalen Anleitung von Mobilitätsübungen 
 

Anpassen des Sprachniveaus 

Inhalte sollten einfach, aber verständlich erläutert werden. Extrem vereinfachte Sprache 

(sogenannte Kindersprache) ist jedoch meistens nicht angemessen, da jeder Kurzzeitpflegegast ein 

erwachsener Mensch ist und in der Regel auch so behandelt werden möchte. Wenn Sie im weiteren 

Verlauf feststellen, dass der Kurzzeitpflegegast eher einen einfach gehaltenen oder spielerischen 

Einstieg zur Erläuterung und Durchführung der Übungen benötigt, sollten Sie für einen möglichst 

niederschwelligen Zugang zu ihm dementsprechend Ihre Kommunikation anpassen.  

 

Wiederholen von Informationen (und mit Namen anreden) 

Es ist hilfreich, sich stets daran zu erinnern, dass Sie wichtige Informationen zur sicheren Anleitung 

und Durchführung des Übungsprogrammes kontinuierlich in bestimmten Abständen wiederholt 

werden. Bei Anweisungen und Hinweisen sollten Sie möglichst oft den Kurzzeitpflegegast mit seinem 

Namen ansprechen, damit dieser einen personalisierten auditiven Reiz erhält und sich direkt 

angesprochen fühlt, bevor die eigentliche Information folgt.  

 

Kurze Sätze mit Schlüsselwörtern 

Menschen mit Demenz sollten generell in möglichst kurzen und unkompliziert strukturierten Sätzen 

angesprochen werden. Des Weiteren kann es hilfreich sein, Schlüsselwörter zu benutzen, welche 

sich aus der Biografie des jeweiligen Kurzzeitpflegegasts ableiten lassen. So könnte Sie einen 

früheren Fußballspieler bei einem Ballspiel ermutigen „den Elfer zu verwandeln“.  

 

Reden ist Silber… 

…jedoch sollten Übungen nicht zu ausschweifend erläutert werden, da die Aufmerksamkeitsspanne 

von Menschen mit Demenz meistens eher kurz ist und vieles schnell vergessen wird. Daher sollten 

vor allem relevante Informationen gegeben werden, welche sich auf unmittelbar bevorstehende 

Ereignisse beziehen. Um die Anbahnung von Übungen zu erleichtern, kann direkt in Bewegungen 

eingestiegen werden und Erläuterungen mit den Bewegungen verknüpft werden. 

2.5.  Verständigung auf unterschiedlichen Ebenen 

Genaugenommen gibt es keine verbale Kommunikation ohne nonverbale Komponenten im 

zwischenmenschlichen Bereich. Diesen Umstand können Sie sich zu Nutze machen, indem Sie sich 

deutlich bemerkbarer Gesten bedienen. Das Aufzeigen oder Nachzeichnen von Übungen mit den 

Armen (z. B. Gehen auf einer Linie) sind gute Möglichkeiten zur Veranschaulichung des 

Trainingsablaufs. 

 

Übereinstimmende Kommunikationssignale setzen 

Gegensätzliche Zeichen auf der verbalen und nonverbalen Ebene können von Menschen mit 

Demenz nicht gedeutet werden. Wenn jemand sagt: „Das hast du gut gemacht.“, währenddessen er 

aber gelangweilt oder sogar missmutig schaut, können Menschen mit Demenz nicht einschätzen, 

warum diese Diskrepanz zwischen der Aussage und dem nonverbalen Zeichen entstanden ist. Darum 

gilt es in jedem Fall, derartige Gegebenheiten zu vermeiden.  
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Ironie und Doppeldeutigkeit vermeiden 

Menschen mit Demenz werden durch solche Kommunikationsmittel meistens nur verwirrt. Zwar 

können sie sich durchaus noch an Sprüche mit Doppeldeutigkeiten erinnern, wie z. B.: „Lügen haben 

kurze Beine“, der direkte Sinn solcher Aussagen kann in der Regel aber nicht mehr ermittelt werden. 

 

Positiv kommunizieren 

Die Kommunikation mit dem Kurzzeitpflegegast sollte immer im Hinblick auf seine verbliebenen 

Ressourcen und Wünsche geschehen. Des Weiteren sollte die Kommunikation keine negativen 

Assoziationen enthalten. Die Anmerkung „Heute probieren wir Ihr Gleichgewicht zu verbessern.“ 

Enthält z. B. schon die Annahme, dass eine Verbesserung evtl. gar nicht möglich ist. Es sollte lieber 

eine positive oder neutrale Formulierung gewählt werden, wie: „Heute verbessern wir Ihr 

Gleichgewicht“ oder „Heute machen wir ein paar Gleichgewichtsübungen.“ Aussagen wie: „Die 

nächste Übung wird ganz einfach“ sind oft gut gemeint, können für Menschen mit Demenz aber 

trotzdem überfordernd sein. Dadurch können die Unsicherheit sowie Versagensängste verstärkt 

werden. Daher sollte auf wertende Aussagen größtenteils verzichtet werden.  

 

Richtig Loben ist wichtig 

Sie sollten darauf achten, dass Lob richtig dosiert eingesetzt wird. Zu wenig Lob ist nie von Vorteil, 

aber die Anwendung von überschwänglichem Lob ist ebenfalls nicht optimal. Es sollte für den 

Kurzzeitpflegegast zu erkennen sein, warum er gelobt wird. Wird zu häufig gelobt, besteht die 

Gefahr, dass es seine Bedeutung als motivierendes Element allmählich verliert. Lob kann dabei auch 

nonverbal gegeben werden, z. B. durch ein Nicken oder anerkennende Blicke. In jedem Fall sollte 

mindestens einmal während einer Übungseinheit gelobt werden. 

 

Allgemeine Tipps zur Durchführung von Mobilitätsübungen 
 

Generell gilt beim Training von Menschen mit Demenz:  

Jede Minute der Aktivitätsförderung ist kostbar und sollte sich insbesondere an der Motivation des 

Menschen mit Demenz ausrichten. 

 

Vor dem Trainingsstart: ruhig durchatmen 

Pflege ist stressig! Trotzdem sollten Sie vor Beginn einer Trainingseinheit versuchen, bei sich selbst 

Ruhe einkehren zu lassen. Wenn Sie strukturiert und ohne Hektik eine Übung erläutern und 

durchführen, überträgt sich diese Atmosphäre auf den Kurzzeitpflegegast. 

 

Bewegungen anbahnen und spiegeln 

Die Fähigkeit verbale Reize zu verarbeiten ist bei Menschen mit Demenz häufig schneller 

eingeschränkt, als bei nonverbalen Reizen. So können bei stärker betroffenen Menschen mit 

Demenz Bewegungen gut angebahnt werden, indem Arme und Beine in bestimmte 

Ausgangpositionen gebracht und Bewegungen mitgeführt werden. Gleiches gilt für das Spiegeln von 

Bewegungen. Wenn die Übung direkt vor seinem Gesichtsfeld vorgemacht wird, ist es für ihn sehr 

viel leichter, diese korrekt nachzumachen. Die Sicherung kann entweder durch eine weitere Person 

geschehen oder durch eine spezielle Testanordnung (z. B. Stuhl an der Wand).  
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Rhythmus und Bewegungsautomatismen nutzen  

Bewegungen lassen sich mit Rhythmus und Musik bei Menschen mit Demenz einfacher anbahnen 

und laufen häufig flüssiger ab. Jedoch sollte die Musik nie zu dominant (laut) sein oder sich mit 

weiteren Nebengeräuschen mischen, da dies die Konzentrationsfähigkeit überfordern könnte. 

Bestimmte Geräte oder Bewegungen haben einen starken Aufforderungscharakter, um Bewegungen 

zu initialisieren. Hierzu gehören Bälle, Tücher oder Luftballons. Des Weiteren sind bestimmte 

Bewegungsabläufe noch relativ lange ausführbar und automatisiert. Dazu gehören Bälle werfen 

(aber nicht unbedingt Fangen), Schieben oder auch Schwingen. 

 

Abweichungen von Übungsinhalten akzeptieren 

Bewegung ist wichtig und hilfreich zur Erhaltung von Alltagsfähigkeiten. Die Literatur sagt zu diesem 

Thema: Welche Arten von Bewegungen durchgeführt werden, ist nicht so wichtig wie der Aspekt, 

dass überhaupt Bewegungen durchgeführt werden!  

Das bedeutet für die Trainingssituation, dass Übungen, welche von dem Kurzzeitpflegegast anders 

durchgeführt werden als die ursprüngliche Übung, durchaus ähnlich hilfreich und fördernd sein 

können. Lassen Sie, solange keine erhöhte (Sturz-) Gefahr durch die Abweichung entsteht, den 

Kurzzeitpflegegast agieren und sich ausprobieren. Die Modifikation kann durchaus bereichernd sein 

und dann in sein persönliches Bewegungsprogramm mitaufgenommen werden. Vielleicht probieren 

Sie können diese ‚neue‘ Übung auch bei einem anderen Kurzzeitpflegegast ausprobieren und 

schauen, wie sie angenommen wird. Der Übungskatalog ist so aufgebaut, dass Übungen ergänzt 

oder modifiziert werden können, solange die vorgesehenen Muskelgruppen trainiert werden. Lassen 

Sie sich also von der Kreativität der Kurzzeitpflegegäste inspirieren. Sollte eine Übung einem 

Kurzzeitpflegegast besonders viel Freude bereiten, kann deren Übungszeit über den ursprünglich 

geplanten Zeitraum ausgedehnt werden. Andere Trainingsbereiche sollten dann zeitlich am 

nächsten Trainingstag nachgeholt werden.  

 

Intensität steigern 

Beim Training von Menschen mit Demenz ist die Herausforderung, die Übungen möglichst an den 

kognitiven Status und nahe an der Leistungsgrenze auszurichten, damit ein bestmöglicher Effekt 

erzielt werden kann, Misserfolge aber nach Möglichkeit zu vermeiden.  

Wenn davon auszugehen ist, dass eine Übung besonders herausfordernd sein könnte, kann dies mit 

einem: „Jetzt wird es schwierig.“ angekündigt werden. Entgegen der landläufigen Meinung kann 

diese Aussage die Motivation des Menschen mit Demenz fördern, bzw. ihm seine Ängste nehmen, 

da die nächste Übung ‚schwer‘ wird und es daher nicht schlimm ist, wenn er sie nicht schafft.  

Ein optimaler Trainingsreiz fordert den Menschen mit Demenz bis an seine persönliche 

Leitungsgrenze, überfordert ihn jedoch nicht. Fallen Übungen zu leicht aus, kann es durch eine 

Unterforderung zu Langeweile und damit einhergehender Demotivation kommen. Daher sollte die 

Intensität während des Programmverlaufs gesteigert werden. Durch den kurzen Aufenthalt in der 

Kurzzeitpflege, sollten diese Steigerungen jedoch möglichst rasch erfolgen, um einen optimalen und 

intensiven Trainingsreiz setzen zu können.  

Anzeichen für eine Überlastung sind eine stark gerötete Gesichtshaut oder auch fahle Haut, 

rasselnder Atem sowie Schmerzen. Eine leichte Errötung und/oder leichtes Schwitzen zeigen meist 

nur eine gesteigerte Durchblutung an und müssen keine Indikatoren für eine Überlastung sein. 

Natürlich sollten Sie in regelmäßigen Abständen den Kurzzeitpflegegast fragen, wie er sich fühlt. Bei 

Unsicherheiten koppeln Sie Ihre Beobachtungen mit einer Pflegefachkraft rück. 
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Ablehnungsreaktionen richtig deuten 

Erfolgt eine ablehnende Haltung gegenüber einer Übungseinheit, muss dies nicht bedeuten, dass der 

Kurzzeitpflegegast grundsätzlich abwehrend auf bestimmte Übungen reagiert. Natürlich sollten Sie 

Ablehnungsreaktionen ernst nehmen, diese sind jedoch häufig Teil des Symptomkomplexes Demenz.  

Des Weiteren ist es immer tagesformabhängig, ob ein Mensch mit Demenz die Lust oder die 

Fähigkeiten besitzt eine Übung durchzuführen. Auch hierauf müssen Sie eingehen und seine 

Lebenswelt anerkennen, um Unsicherheiten und Versagensängsten entgegenzuwirken. So können z. 

B. eine Pause und ein weiterer Versuch kurze Zeit später erfolgreich sein. Wenn etwas nicht 

funktioniert, dann sollte das akzeptiert werden. In jedem Fall sollen Sie solche Reaktionen nicht 

persönlich nehmen. Bei Bedarf kann die Übung übersprungen und ein neuer Anlauf am 

darauffolgenden Tag unternommen werden. 

 

Umgang mit Misserfolg 

In jedem Fall sollten reale sowie gefühlte Misserfolge der Menschen mit Demenz in 

Trainingssituationen vermieden werden. Die hiermit verbundenen Gefühle werden meist deutlich 

schlechter gefiltert und kontrolliert, als bei gesunden Menschen. Die Motivation kann erheblich 

darunter leiden.  

Ein weiterer Baustein um Misserfolge zu vermeiden, besteht für den Trainingsanleiter darin, sich 

selbst in potentielle Misserfolge bei Übungszielen miteinzubeziehen. Anstatt dem Menschen mit 

Demenz, nachdem ein Übungsziel verfehlt wurde, zu sagen: „Dann müssen wir etwas einfacheres 

probieren“, könnte Sie könnten feststellen: „Das habe ich schlecht erklärt. Machen wir es einfach 

noch mal.“ Dadurch beziehen Sie sich selbst als gesunde Person, die ebenfalls mal Fehler macht, in 

die Trainingssituation mit ein. Hierdurch stellt der Mensch mit Demenz fest, dass auch Sie nicht 

fehlerfrei sind und kann sich mehr Selbstsicherheit und eine höhere Motivation zur Wiederholung 

der Übung ausbilden. 
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2. Assessmentmanual – DESKK Mobilitätsassessment 

Ausführliche Version 
 

Grundsätzliche Erläuterungen 
 

Die Werte des DESKK Mobilitätsassessments werden in die dafür vorgesehenen Tabellen des 

separaten Dokuments „DESKK-Auswertungstabellen“ eingetragen. Dieses Dokument dient 

ausschließlich Manual, welches den Aufbau und die Anwendung der Tests erläutern soll.  

Das DESKK Mobilitätsprogramm wird grundsätzlich assessmentbasiert geplant und ausgeführt. Das 

heißt, dass mittels geeigneten Assessments sowohl der mobilitätsbezogene Funktionslevel als auch 

die persönlichen Präferenzen des Kurzzeitpflegegastes erhoben werden. Auf Grundlage dieser 

strukturierten Einschätzung werden dann die jeweiligen Übungen geplant. 

 

Zunächst wird mit Hilfe des DESKK Mobilitätsassessments der mobilitätsbasierte Funktionslevel der 

unteren und oberen Extremitäten gemessen. Hierdurch kann näher bestimmt und beurteilt werden, 

in welchen Mobilitätsbereichen ein besonders dringlicher Trainingsbedarf besteht, und in welchen 

Bereichen die Funktionsfähigkeit noch (relativ) gut ist. Dies ermöglichet eine spezifische Förderung 

von schwachen Funktionsbereichen. 

Einen weiteren Beitrag zur Strukturierung des Mobilitätsprogrammes bilden die 

mobilitätsassoziierten Präferenzen des Kurzzeitpflegegasts, welche von dem pflegenden 

Angehörigen im Rahmen des Erstgesprächs angegeben worden sind (siehe Bereich 2 – „Mobilität“ 

im Erstgesprächsprotokoll).  

 

Bei der Planung des individuellen Trainingsprogramms haben die Empfehlungen basierend auf 

dem DESKK Mobilitätsassessment immer Vorrang vor angegebenen Präferenzen des 

Kurzzeitpflegegastes im Hinblick auf die Übungsauswahl.  

 

Die Präferenzen dienen dazu, Individualübungen herauszusuchen, welche eventuell zu einer hohen 

Trainingsmotivation der Kurzzeitpflegegäste führen. Wenn laut dem Mobilitätsassessment 

Funktionsbereiche trainiert werden sollen, bei denen die Individualübungen keine der angegebenen 

Präferenzen enthalten, ist dies leider nicht zu ändern. Die gezielte Förderung von körperlicher 

Funktionsfähigkeit ist der Fokus des DESKK-Mobilitäsprogrammes. 

Im Rahmen der DESKK Studie wurde gezeigt, dass die meisten Kurzzeitpflegegäste auch Übungen 

durchgeführt haben, die nicht zu ihren angegebenen Präferenzen passten. Es hat eher die generelle 

Motivation oder Demotivation der Gäste für Mobilitätsübungen eine Rolle gespielt. 

 

Durch das DESKK Mobilitätsassessment findet eine Testung der unteren und der oberen Extremität 

statt: 

 

Die untere Extremität besteht aus den Beinen/Füßen und schließt in diesem Fall auch einen Teil des 

unteren Rumpfes (Becken-/Lendenwirbelmuskulatur) mit ein. Es findet hierbei eine Testung der 

Beinkraft, des Gleichgewichts und der Gangkoordination statt. Hierfür werden insgesamt drei 

Einzeltests genutzt. 
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Die obere Extremität besteht aus den Ober- und Unterarmen sowie den Händen und schließt einen 

Teil der Schulter(muskulatur) mit ein. Es findet hierbei eine Testung der Grobkoordination/Armkraft 

sowie der Feinkoordination der Hände und der Handkraft statt. Hierfür werden insgesamt drei 

Einzeltests genutzt. 

 

Als Ergebnis der Tests werden Punktwerte ermittelt, die als Grundlage für die Planung der 

individuellen Übungen genutzt werden können. Die zu erzielenden Punkte sind immer jeweils 0 und 

1. 

 

0 = sehr hoher Förderungsbedarf dieses Funktionsbereiches vorhanden  

1 = normaler Förderungsbedarf dieses Funktionsbereiches vorhanden  

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Tests und deren Funktionsbereiche aufgelistet: 

 

Eingesetzte Mobilitätsassessments und Funktionsbereiche 
 

Untere Extremität Obere Extremität 
 

Short Physical Performance Battery (SPPB) 
 
Funktionsbereich Beinkraft: 
→ ein Test, 0 - 1 Punkte  
 
 
Funktionsbereich Gangkoordination: 
→ ein Test, 0 - 1 Punkte  
 
 
Funktionsbereich Gleichgewicht: 
→ drei Tests, 0 - 1 Punkte  
 
 
Zeit insgesamt: ca. 5 - 10 min. 

Box and Block Test (BBT) 
 

Funktionsbereich Grobkoordination/Armkraft 

→ ein Test, 0 - 1 Punkte 

 

Nine Hole Peg Test (NHPT) 
 

Funktionsbereich Feinkoordination - Hände 

→ ein Test, 0 - 1 Punkte 

 

Strength Dexterity Test (SD) 
 

Funktionsbereich Handkraft 

→ ein Test, 0 - 1 Punkte 

 

Zeit insgesamt: ca. 5 - 10 min 
 

 

Alle Punktwerte der insgesamt sechs Tests können manuell in die DESKK-Auswertungstabellen 

eingetragen werden. Ansonsten können Sie die erreichten Punktwerte auch auf der DESKK Website 

in die Auswertungsmatrix eingeben und erhalten dann automatisch Empfehlungen zur 

Zusammenstellung eines Übungsprogramms. 
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Testung der oberen Extremität 
- Box and Block Test (BBT), Nine Hole Peg Test (NHPT),  

Strength Dexterity Test (SD) - 
 

Allgemeiner Hinweis zum Abbruch von Tests: 

Tests, die auf Grund des eingeschränkten Mobilitätslevels nicht umgesetzt werden können, gelten 

nicht als abgebrochen. Lediglich Übungen, die auf Grund von kognitiven Defiziten oder 

herausforderndem Verhalten eines Kurzzeitpflegebewohners nicht durchgeführt werden können, 

gelten als abgebrochen. Begründung: Auch wenn eine Kurzzeitpflegegast einen Test für einen 

Funktionsbereich nicht durchführen kann, weil er zu schwach ist, ist es trotzdem sinnvoll, diesen 

Bereich zu trainieren, sofern keine Kontraindikationen für das Training bestehen. 

 

 

Test 1 – Grobkoordination/Handkraft (Box and Block Test) 

 

Der Box and Block Test (BBT) dient der Analyse und bei Bedarf auch des Trainings der Fähigkeiten, 

Alltagsgegenstände mit den Händen sicher zu greifen und mit den Armen sinnvoll bewegen zu 

können. Dabei geht es um die Grobkoordination und Armkraft. Diese Fähigkeiten werden z. B. 

benötigt, um eine Tasse aus einem oben angehängten Küchenregal holen zu können oder die 

Schlafzimmergardinen aufzuziehen.  

 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle  

- 1 Tisch 

- Box und Block Test 

- Stoppuhr 

                                                                                                                      

Testanordnung:  
 

Stellen Sie einen normal hohen Tisch und einen Stuhl (mit oder ohne Armlehne) so auf, dass sich der 

Kurzzeitpflegegast bequem auf dem Stuhl platzieren kann und setzen Sie sich auf einen zweiten 

Stuhl gegenüber dem Gast. Platzieren Sie den BBT quer zur Tischkante, sodass der Kurzzeitpflegegast 

alle Klötze gut mit den Händen erreichen und greifen kann. Halten Sie eine Stoppuhr bereit. Ziel des 

Tests ist es, in einer Minute möglichst viele Klötze korrekt von der einen Seite zu der anderen Seite 

umzusetzen. 

 

   

x2 
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Testanleitung in der Praxis: 

Wenn der Kurzzeitpflegegast Platz genommen hat, gilt es nun, alle Klötze von der einen Seite des 

Kastens über die mittlere Abtrennung zu heben und sie auf der anderen Seite des Kastens wieder zu 

platzieren. Die Durchführung soll dabei immer mit der dominanten Hand absolviert werden 

(Rechtshänder = rechte Hand, Linkshänder = linke Hand). Machen Sie den Test einmal im Stehen von 

der anderen Seite des Tisches aus vor und erläutern Sie was sie gerade tun, wie z. B.: „Ich lege die 

Klötze von der einen in die andere Seite der Kiste. Versuchen Sie auch gleich, ein paar Steine 

nacheinander rüber zu heben, bis ich „Stopp“ sage. Die Arme immer anheben und wenn ein Stein 

runterfällt, nehmen Sie einfach einen neuen“. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast nun 15 Sekunden 

die Durchführung üben und messen Sie dann direkt im Anschluss eine Minute lang die 

Übungsdurchführung. Wenn Blöcke runterfallen, werden sie nicht aufgehoben, sondern einfach mit 

den nächsten Blöcken weiter gemacht. Wenn ein Block nicht über die Abtrennung gehoben wird, 

zählt dies nicht. Wenn mehrere Blöcke auf einmal genommen und rüber gehoben werden, zählt dies 

als ein Block. Stoppen Sie nach einer Minute (die 15 Sekunden Testzeit werden nicht mitgerechnet). 

Zählen Sie nun alle korrekt transferierten Bausteine und notieren Sie bitte deren Anzahl in die dafür 

vorgesehene Tabelle (siehe Dokument „DESKK-Auswertungstabellen“). Falls der Test abgebrochen 

wurde, notieren Sie dies bitte ebenfalls und gleichzeitig auch den Grund für den Testabbruch (z. B. 

geistige Überforderung). 

 

Ablaufschema zum Box and Block Test 

 
 

Test 2 – Feinkoordination (Nine Hole Peg Test) 

 

Der Nine Hole Peg Test dient der Analyse der Feinkoordination der Hände/Finger. Feinkoordination 

der Hände ist wichtig, um Aktivitäten des täglichen Lebens, welche mit präzisen Bewegungen 

einhergehen, auszuführen (z. B. Rasieren, Uhr anlegen, Schlüssel einstecken, Henkel einer Tasse 

greifen etc.). Ziel des Tests ist es, 9 Stäbchen in 9 dafür vorgesehene Löcher zu platzieren. 

 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle  
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- 1 Tisch  

- Nine Hole Peg Test  

  

                                                                                                                    

 
Testanordnung  
Stellen Sie einen normal hohen Tisch und einen gewöhnlichen Stuhl (mit oder ohne Armlehne) so 

auf, dass sich der Kurzzeitpflegegast bequem auf dem Stuhl platzieren kann und setzen Sie sich auf 

einem zweiten Stuhl gegenüber des Gastes. Platzieren Sie den NHP Test quer zur Tischkante, sodass 

der Kurzzeitpflegegast ihn gut mit den Händen erreichen und durchführen kann. Halten Sie eine 

Stoppuhr bereit.  

 

Testanleitung in der Praxis  
Nun gilt es, die neun Stäbchen in die dafür vorgesehenen neun Löcher zu stecken. Die Durchführung 

soll dabei immer mit der dominanten Hand absolviert werden (Rechtshänder = rechte Hand, 

Linkshänder = linke Hand).  Machen Sie den Test einmal vor und erläutern Sie dabei, was Sie tun, wie 

z. B.: „Ich stecke jetzt alle Stäbchen in die Löcher. Probieren Sie das auch.“ Die maximale Zeit für den 

Test beträgt 50 Sekunden. Nach Überschreitung von 50 Sekunden wird der Test beendet. Notieren 

Sie bitte die Sekunden in der dafür vorgesehenen Tabelle (siehe Dokument „DESKK-

Auswertungstabellen“). 

Falls der Test abgebrochen wurde, notieren Sie dies bitte ebenfalls und gleichzeitig auch den Grund 

für den Testabbruch (z. B. geistige Überforderung).  

 

Ablaufschema zum Nine Hole Peg Test: 

 

 

 

  

x2 
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Test 3 – Handkraft (Strength Dexterity Test) 

Mittels des SD-Tests wird eine Analyse der Handkraft und damit einhergehend der Greif- und 

Haltefähigkeit der Hände ermöglicht. Durch zielgerichtetes Training der Handkraft sind ADL-

Prozesse, wie z. B. sich an einem Treppengeländer festzuhalten, wieder besser möglich. Dadurch 

wird sowohl die Sicherheit als auch die Unabhängigkeit des betreffenden Kurzzeitpflegegasts 

gefördert.  

 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle 

- Handkraft-Messgerät 

                                                                                        

 
Testanordnung:  
Der Kurzzeitpflegegast sitzt auf einem Stuhl. Der gesamte Test kann im Sitzen durchgeführt werden. 

Setzen Sie sich dem Kurzzeitpflegegast auf einem zweiten Stuhl gegenüber. Ziel des Tests ist es, ein 

Handkraftmessgerät mit der dominanten Hand zu umgreifen und zuzudrücken, um die Handkraft zu 

messen.  

 

Testanleitung in der Praxis: 

Machen Sie die Übung vor und demonstrieren Sie gut sichtbar die Handhabung des Handkraft-

Messgerätes. Das Messgerät ist wie eine Hand-Hantel aufgebaut. Der Griff muss umfasst und 

zusammengedrückt werden. Auf dem Display erscheint daraufhin die Handkraft in Kilogramm. Die 

Durchführung soll dabei immer mit der dominanten Hand absolviert werden (Rechtshänder = rechte 

Hand, Linkshänder = linke Hand). Die Kommunikation mit dem Kurzzeitpflegegast könnte 

folgendermaßen ablaufen: „Umfassen Sie bitte dieses Gerät.“ Gegebenenfalls müssen Sie beim 

Positionieren des Handkraft-Messgerät assistieren. Bitten Sie ihn dann, den Test auszuführen. „Jetzt 

drücken Sie bitte mit der Hand so kräftig es geht zu.“ Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast diese 

Testung drei Mal wiederholen und notieren den höchsten der drei Werte in der DESKK-

Auswertungstabelle. 

 

Ablaufschema zum Strength Dexterity Test: 

- siehe nächste Seite 

 

 

 

 

 

 

x2 
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Testung der unteren Extremität 
- Short Physical Performance Battery (SPPB) - 

 
Die Short Physical Performance Battery (SPPB) ist ein standardisierter Test, um Beinkraft, das 

Gleichgewicht und die Gangkoordination zu analysieren. Die SPPB besteht aus drei Untertests. 

  

Test 1 - Beinkraft  (Chair-Rise-Test) 

Bei diesem ersten Haupttest wird geprüft, inwieweit die Muskulatur, welche für stabiles Gehen und 

Stehen notwendig ist, funktioniert. Dies schließt auch die untere Rumpfmuskulatur mit ein. Gang- 

und Standstabilität bilden die Grundvoraussetzung für viele Tätigkeiten des täglichen Lebens, wie 

z. B. von einem Stuhl aufzustehen oder Treppen steigen zu können. 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle mit gerader Rückenlehne  

   -> nach Möglichkeit OHNE Armlehnen  

- Stoppuhr 

                                                                                                          

 

x2 
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Testanordnung: 

Nutzen Sie für den Test, falls möglich, zwei Stühle mit gerader Rückenlehne und ohne Armlehnen. 

Stellen Sie aus Sicherheitsgründen den Stuhl, auf dem der Kurzzeitpflegegast gesetzt wird, mit dem 

Rücken gegen eine Wand. Stellen Sie ihren Stuhl, auf dem Sie später die Übung demonstrieren, 

gegenüber dem Stuhl des Kurzzeitpflegegasts in einem Abstand von ca. 1,5 Metern auf, sodass Sie 

den Kurzzeitpflegegast bei der späteren Übungsdurchführung jederzeit sichern können. Halten Sie 

die Stoppuhr bereit. Ziel des Tests ist es, 5 Mal hintereinander von einem Stuhl ohne Armlehne mit 

auf der Brust gekreuzten Armen aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Dabei wird die Zeit der 

ersten sitzenden Position bis zur fünften stehenden Position gemessen. 

 

Testanleitung in der Praxis: 

Wenn auffällt, dass der Mensch mit Demenz die Anweisungen offensichtlich nicht versteht, kann der 

Test nicht durchgeführt werden und wird übersprungen. 

1. Erläutern Sie dem Kurzzeitpflegegast zuerst das Vorhaben, und begleiten Sie ihn dann mit zu dem 

Stuhl. Setzen Sie sich auf Ihren Stuhl und machen Sie die Übungen einmal vor, indem Sie vom Stuhl 

aufstehen und sich danach wieder hinsetzen. Die Arme müssen während der gesamten 

Testdurchführung vor der Brust gekreuzt bleiben. Im Anschluss teilen Sie mit, dass diese Übung fünf 

Mal hintereinander wiederholt werden sollte. Bitten Sie den Kurzzeitpflegegast nun, die Übung 

durchzuführen.  

Merke: Gestoppt wird die Zeit von der ersten sitzenden Position bis zur fünften stehenden Position. 

Stellen Sie sich dabei neben den Kurzzeitpflegegast, um ihn optimal zu sichern. Folgende 

Kommunikation wäre denkbar: „Jetzt versuchen Sie bitte fünf Mal hintereinander aufzustehen und 

sich wieder hinzusetzen, so wie ich es gezeigt habe. Legen Sie dabei auch bitte die Hände auf die 

Brust.“ Vergewissern Sie sich wiederholt, ob sich der Kurzzeitpflegegast die Übung zutraut. Machen 

Sie nun den gesamten Übungsablauf gemeinsam mit dem Kurzzeitpflegegast durch. Durch die 

Spiegelung der Bewegungen, wird der Übungsablauf für den Kurzzeitpflegegast vereinfacht. Wichtig 

ist, dass Sie sich weiterhin dicht genug gegenüber befinden, um den Kurzzeitpflegegast bei Bedarf 

sichern zu können.   

 

2. Beenden Sie den Test nach maximal 2 Minuten, wenn die Übung bis dahin nicht beendet werden 

konnte. Notieren Sie bitte anschließen die Ergebnisse in der dafür vorgesehenen Tabelle (siehe 

Dokument „DESKK - Auswertungstabellen“) und falls der Test abgebrochen wurde, notieren Sie in 

diese Tabelle auch den Grund für den Abbruch.  

 

Ablaufschema zur Beinkrafttestung: 

- siehe nächste Seite 
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Test 2 - Gangkoordination (Walking-Test) 

Bei diesem Haupttest wird geprüft, inwiefern ein sicherer Gang auf ebendem Untergrund, ggf. auch 

mit dem Einsatz von Hilfsmitteln, möglich ist. Der Gangtest zeigt auf, wie Gleichgewicht und 

Muskelkraft beim Gehprozess zusammenwirken, wobei das Zusammenspiel dieser 

Funktionsbereiche einen aufrechten Gang und damit Mobilität in diesem Sinne erst ermöglicht. 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle  

- Stoppuhr  

- Markierstreifen zur Abmessung von 3 Metern 

- Maßband oder Zollstock 

                                                                                        

Testanordnung 
 
Markieren Sie (falls noch nicht erfolgt), beispielsweise mit schwarzem Klebeband (z.B. Panzertape), 

eine Strecke von 3 Metern auf dem Fußboden, welche eben und ohne Kurven verlaufen muss. Zur 

Abmessung der Strecke können Sie ein Maßband oder einen Zollstock verwenden. Stellen Sie Ihren 

Stuhl hinter die Ziellinie der 3 Meter langen Gehstrecke, sodass sich der Kurzzeitpflegegast nach 

 

 

x2 
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Ende des Tests rasch wieder hinsetzen kann. Halten Sie die Stoppuhr bereit. Ziel des Tests ist es, die 

3 Meter lange Gehstrecke in dem für den Kurzzeitpflegegast üblichem Tempo und unter Benutzung 

seiner normal vorhandenen Gehhilfen abzuschreiten. Dabei wird die benötigte Zeit, um von der 

Startlinie loszugehen bis zum Übertreten der Ziellinie gemessen.  

 
Testanleitung in der Praxis: 

1. Vorbereitung: Machen Sie die Übung einmal vor, indem Sie vor dem sitzenden Kurzzeitpflegegast 

die 3 Meter lange Gehstrecke abschreiten. Erläutern Sie dabei ggf. nochmals die Ausführung: „Wir 

gehen die Strecke gemeinsam ab. Gehen Sie in ihrem normalen Tempo, bis ich „Stopp“ sage. Sind sie 

bereit?“ Bis zum Beginn der Messung können Sie den Kurzzeitpflegegast, falls nötig, korrekt 

ausrichten und Hilfestellung geben, indem Sie ihn sichern.  Achten Sie darauf, dass die Hilfsmittel, 

welche normalerweise von dem Kurzzeitpflegegast genutzt werden, auch während der 

Testdurchführung verwendet werden (Hilfsmittel sind im Erstgesprächsprotokoll vermerkt). 

 

2. Durchführung: Gehen Sie mit dem Kurzzeitpflegegast zur Markierung. Diese sollte sich idealer 

Weise sehr dicht an seinem Stuhl befinden, damit er nicht vorab schon nennenswert lange zum 

Startpunkt gehen muss. Halten Sie die Stoppuhr bereit. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast nun los 

und gehen Sie mit ihm die 3 Meter lange Strecke ab. Fassen Sie den Kurzzeitpflegegast aber nicht 

direkt an, während die Übung durchgeführt wird. Der Kurzzeitpflegegast kann dabei seine 

gewohnten Gang-Hilfsmittel nutzen. Sobald ein Fuß die Ziellinie komplett überquert hat, stoppen Sie 

bitte die Zeit. Achten Sie darauf, dass der Kurzzeitpflegegast nicht an der Ziellinie abbremst, sondern 

ungebremst die Ziellinie überschreitet und erst danach abbremst. Die Testung wird beendet, wenn 

eine Sturzgefahr erkannt wird. Stellen Sie sicher, dass sie jederzeit sichernd eingreifen können, um 

einem potenziell möglichen Sturz vorzubeugen. 

 

3. Tragen Sie den gemessenen Wert (in Sekunden) in die Auswertungstabelle (siehe Dokument 

„DESKK - Auswertungstabellen“) ein.  

 
 

Ablaufschema zur Testung der Gangkoordination: 
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Test 3 - Gleichgewicht  (Rombergstand) 

Gleichgewicht ist eine Voraussetzung dafür, dass Stehen und Gehen ohne erhöhte Sturzgefahr 

möglich sind. Dies ist eine wichtige Voraussetzung zur Erhaltung der Mobilität und Teilhabe am 

täglichen Leben. 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 1 Stuhl mit gerader Rückenlehne 

   -> nach Möglichkeit OHNE Armlehne 

- Stoppuhr  

                                                                                                          

Testanordnung: 

Der Kurzzeitpflegegast sitzt nach Abschluss vom Test 2 wieder auf seinem Stuhl. Ziel des Tests ist es, 

mit eng beieinanderstehenden Füßen für 10 Sekunden ohne Unterstützung zu stehen 

(Rombergstand). Halten Sie die Stoppuhr bereit.  

 
Testanleitung in der Praxis: 

1. Erläutern Sie dem Kurzzeitpflegegast zuerst das Vorhaben und machen Sie die Übung einmal vor.  

Teilen Sie ihm mit, dass er für 10 Sekunden mit nah zueinander gestellten Füßen stehen bleiben soll, 

ohne sich zu bewegen. Folgende Kommunikation wäre denkbar: „Stehen Sie bitte auf und stellen Sie 

die Füße ganz eng aneinander. Falls nötig, helfen Sie dem Kurzzeitpflegegast auszustehen und die 

richtige Position einzunehmen. 

 

2. Lassen Sie den Kurzzeitpflegegast nun los und nehmen Sie die Zeit mit einer Stoppuhr, um die 

10 Sekunden Verweildauer im Rombergstand zu messen.  Die Beendigung des Tests erfolgt in jedem 

Fall, wenn der Kurzzeitpflegegast die Füße aus der Position bewegt, oder Sie sichernd eingreifen 

müssen, um einen Sturz zu verhindern.  

 

3. Falls der Teilnehmer 10 Sekunden in dieser Position verweilen konnte, beenden Sie den Test. 

Tragen Sie die gemessenen Sekunden in die DESKK-Auswertungstabelle ein. Falls diese Übung nicht 

durchgeführt werden konnte, tragen Sie dies ebenfalls in die dazugehörige Tabelle (siehe Dokument 

„DESKK - Auswertungstabellen“) ein.  

 

 

Ablaufschema: 

- siehe nächste Seite 
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2.1 Assessmentmanual – DESKK Mobilitätsassessment 

Kurzversion 
 

Grundsätzliche Erläuterungen 
 

Die Werte des DESKK Mobilitätsassessments werden in die dafür vorgesehenen Tabellen des 

separaten Dokuments „DESKK-Auswertungstabellen“ eingetragen. Dieses Dokument dient 

ausschließlich als Kurzmanual, welches rudimentär den Aufbau und die Anwendung der Tests 

erläutern soll. Bei der erstmaligen Verwendung benutzen Sie bitte die Langversion des Manuals. 

 

Testung der oberen Extremität 
- Box and Block Test (BBT), Nine Hole Peg Test (NHPT),  

Strength Dexterity Test (SD) - 
 

Allgemeiner Hinweis zum Abbruch von Tests: 

 

Tests, die auf Grund des eingeschränkten Mobilitätslevels nicht umgesetzt werden können, gelten 

nicht als abgebrochen. Lediglich Übungen, die auf Grund von kognitiven Defiziten oder 

herausforderndem Verhalten eines Kurzzeitpflegebewohners nicht durchgeführt werden können, 

gelten als abgebrochen. Begründung: Auch wenn eine Kurzzeitpflegegast einen Test für einen 

Funktionsbereich nicht durchführen kann, weil er zu schwach ist, ist es trotzdem sinnvoll, diesen 

Bereich zu trainieren, sofern keine Kontraindikationen für das Training bestehen. 

 

Test 1 – Grobkoordination/Handkraft (Box and Block Test) 

Notwendige Voraussetzungen: 

                                                                                                                      

Testanordnung:  
 

Stellen Sie einen normal hohen Tisch und einen Stuhl (mit oder ohne Armlehne) so auf, dass sich der 

Kurzzeitpflegegast bequem auf dem Stuhl platzieren kann und setzen Sie sich auf einen zweiten 

Stuhl gegenüber dem Gast. Platzieren Sie den BBT quer zur Tischkante, sodass der Kurzzeitpflegegast 

alle Klötze gut mit den Händen erreichen und greifen kann. Halten Sie eine Stoppuhr bereit. Ziel des 

Tests ist es, in einer Minute möglichst viele Klötze korrekt von der einen Seite zu der anderen Seite 

umzusetzen. 

 

   

x2 
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Ablaufschema zum Box and Block Test 

 

 
 

Test 2 – Feinkoordination (Nine Hole Peg Test) 

Notwendige Voraussetzungen: 

                                                                                                                      

Testanordnung  
Stellen Sie einen normal hohen Tisch und einen gewöhnlichen Stuhl (mit oder ohne Armlehne) so 

auf, dass sich der Kurzzeitpflegegast bequem auf dem Stuhl platzieren kann und setzen Sie sich auf 

einem zweiten Stuhl gegenüber dem Gast. Platzieren Sie den NHP Test quer zur Tischkante, sodass 

der Kurzzeitpflegegast ihn gut mit den Händen erreichen und durchführen kann. Halten Sie eine 

Stoppuhr bereit.  

 

Ablaufschema zum Nine Hole Peg Test: 

 

 

 

 

 

 

  

x2 



 

21 
 

Test 3 – Handkraft (Strength Dexterity Test) 

Notwendige Voraussetzungen: 

                                                                                        

Testanordnung:  
Der Kurzzeitpflegegast sitzt auf einem Stuhl. Der gesamte Test kann im Sitzen durchgeführt werden. 

Setzen Sie sich dem Kurzzeitpflegegast auf einem zweiten Stuhl gegenüber. Ziel des Tests ist es, ein 

Handkraftmessgerät mit der dominanten Hand zu umgreifen und zuzudrücken, um die Handkraft zu 

messen.  

 

Ablaufschema zum Strength Dexterity Test: 

 

 
 

Testung der unteren Extremität 
- Short Physical Performance Battery (SPPB) - 

 

Test 1 - Beinkraft (Chair-Rise-Test) 

Notwendige Voraussetzungen: 

                                                                                                          

 

 

 

x2 

x2 
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Testanordnung: 

Nutzen Sie für den Test, falls möglich, zwei Stühle mit gerader Rückenlehne und ohne Armlehnen. 

Stellen Sie aus Sicherheitsgründen den Stuhl, auf dem der Kurzzeitpflegegast gesetzt wird, mit dem 

Rücken gegen eine Wand. Stellen Sie ihren Stuhl, auf dem Sie später die Übung demonstrieren, 

gegenüber dem Stuhl des Kurzzeitpflegegasts in einem Abstand von ca. 1,5 Metern auf, sodass Sie 

den Kurzzeitpflegegast bei der späteren Übungsdurchführung jederzeit sichern können. Halten Sie 

die Stoppuhr bereit. Ziel des Tests ist es, 5 Mal hintereinander von einem Stuhl ohne Armlehne mit 

auf der Brust gekreuzten Armen aufzustehen und sich wieder hinzusetzen. Dabei wird die Zeit der 

ersten sitzenden Position bis zur fünften stehenden Position gemessen. 

 

Ablaufschema zur Beinkrafttestung: 

 

 

 

Test 2 - Gangkoordination (Walking-Test) 

Notwendige Voraussetzungen: 

                                                                                        

Testanordnung 
 
Markieren Sie (falls noch nicht erfolgt), beispielsweise mit schwarzem Klebeband (z.B. Panzertape), 

eine Strecke von 3 Metern auf dem Fußboden, welche eben und ohne Kurven verlaufen muss. Zur 

Abmessung der Strecke können Sie ein Maßband oder einen Zollstock verwenden. Stellen Sie Ihren 

Stuhl hinter die Ziellinie der 3 Meter langen Gehstrecke, sodass sich der Kurzzeitpflegegast nach 

Ende des Tests rasch wieder hinsetzen kann. Halten Sie die Stoppuhr bereit. Ziel des Tests ist es, die 

3 Meter lange Gehstrecke in dem für den Kurzzeitpflegegast üblichem Tempo und unter Benutzung 

seiner normal vorhandenen Gehhilfen abzuschreiten. Dabei wird die benötigte Zeit, um von der 

Startlinie loszugehen bis zum Übertreten der Ziellinie gemessen.  

 

 

x2 
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Ablaufschema zur Testung der Gangkoordination: 

 

 
 

 

Test 3 - Gleichgewicht (Rombergstand) 

Notwendige Voraussetzungen: 

                                                                                        

                   

Testanordnung: 

Der Kurzzeitpflegegast sitzt nach Abschluss vom Test 2 wieder auf seinem Stuhl. Ziel des Tests ist es, 

mit eng beieinanderstehenden Füßen für 10 Sekunden ohne Unterstützung zu stehen 

(Rombergstand). Halten Sie die Stoppuhr bereit.  

 

Ablaufschema: 
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3. Auswertungstabellen (ausführlich) 
 
Name Kurzzeitpflegegast: ………………………………... 
 
Name Protokollant:  ..............................................  DATUM:  ......................................  
 

Generelle Infos zu Abbrüchen: 

Wenn eine Übung aufgrund von körperlicher Schwäche nicht durchführbar ist, werden 0 Punkte 

vergeben. Ein Abbruch ist nur einzutragen und im Freitext zu begründen, wenn ein anderer Grund, 

außer dem eigentlichen Mobilitätsstatus dazu führt, dass der Test nicht durchgeführt werden 

konnte. Dies kann z. B. aggressives Verhalten oder eine Weigerung sein, den Test durchzuführen 

aber auch eine kognitive Überforderung. 

Infos zu den Punkte-Tabellen und der Auswertung 

Die Punkte Tabellen in diesem Dokument gibt es als elektronische Variante auch auf der DESKK 

Homepage unter dem Bereich „DESKK-Mobilitätsassessment“ und unter „Assessment-

Direktauswahl“. Wenn Sie die Werte in die dortigen Tabellen eingeben, erhalten Sie vom System 

automatisch Empfehlungen, welche Übungsbereiche trainiert werden sollten. Sie können dann 

Übungen aus diesen Bereichen auswählen. Wenn Sie die Auswertung ohne elektronische Hilfe 

durchführen wollen, nutzen Sie dafür bitte die „Übungsempfehlungen“ auf Seite 10. Seite 11 

beschreibt im Detail, wie sie das Trainingsprogramm zusammenstellen und auf die Trainingskarte 

übertragen können. 

Obere Extremität 

Grobkoordination/Armkraft (BBT) 

Abbildung zur Testung der Grobkoordination: 

 

Bitte nutzen Sie immer die jeweils dominante Hand des Kurzzeitpflegegastes zur 
Übungsausführung, das heißt: Rechtshänder = rechte Hand, Linkshänder = linke Hand 
 
Frauen:  
Wenn innerhalb von einer Minute weniger als 35 Klötze korrekt von einer auf die andere Seite 
übergesetzt werden können oder wenn der Test aufgrund von Mobilitätseinschränkungen gar nicht 
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durchgeführt werden konnte, sind 0 Punkte zu vergeben. Bei 35 Klötzen und darüber wird ein Punkt 
vergeben. Ein Punkt bedeutet, dass dieser Funktionsbereich noch so gut erhalten ist, dass ein 
zusätzliches Training optional ist. 
 
Männer:  
Wenn innerhalb von einer Minute weniger als 30 Klötze korrekt von einer auf die andere Seite 
übergesetzt werden können oder wenn der Test aufgrund von Mobilitätseinschränkungen gar nicht 
durchgeführt werden konnte, sind 0 Punkte zu vergeben. Bei 30 Klötzen und darüber wird ein Punkt 
vergeben. Ein Punkt bedeutet, dass dieser Funktionsbereich noch so gut erhalten ist, dass ein 
zusätzliches Training optional ist. 
 
Auswertungstabelle: 

Männer 
 

Frauen 

Punkte Anzahl Steine pro 
Minute 
 

Punkte Anzahl Steine pro 
Minute 

1 ≥ 30 1 ≥ 35 

0 < 30 0 < 35 

 

Durchführung des Klötzchen-Tests (bitte 
ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 
______________________________________ 
 

 
Anzahl der Klötze (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
 

 
Feinkoordination (NHPT) 
 

Abbildung zur Testung der Feinkoordination: 
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Bitte nutzen Sie immer die jeweils dominante Hand des Kurzzeitpflegegastes zur 
Übungsausführung, das heißt: Rechtshänder = rechte Hand, Linkshänder = linke Hand 
 
Wird der Test vor Ablauf von 35 Sekunden beendet, wird ein Punkt vergeben, was bedeutet, dass 
dieser Funktionsbereich nicht so stark betroffen ist, dass er zusätzlich trainiert werden muss. Nach 
Ablauf der 35 Sekunden oder wenn der Test aufgrund von Mobilitätseinschränkungen gar nicht 
durchgeführt werden konnte, sind 0 Punkte zu vergeben.  

 
Auswertungstabelle Feinkoordination: 
 

Punkte 
 

Zeit in Sekunden 

1 0,1 – 35,0  

0 ≥ 35,1 

 

Durchführung des Feinkoordinations-
Tests (bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 
______________________________________ 
 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
 

 

Handkraft (SD-Test) 

 
Abbildung zur Testung der Feinkoordination: 

 
 
Auswertung Handkraft: 
 
Bitte nutzen Sie immer die jeweils dominante Hand des Kurzzeitpflegegastes zur 
Übungsausführung, das heißt: Rechtshänder = rechte Hand, Linkshänder = linke Hand 
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Männer: 
Wenn bei der besten Messung weniger als 20 kg erreicht worden sind oder wenn der Test aufgrund 
von Mobilitätseinschränkungen gar nicht durchgeführt werden konnte, sind 0 Punkte zu vergeben. Ein 
Wert über 20 kg ist mit einem Punkt zu werten. Ein Punkt bedeutet, dass dieser Funktionsbereich noch 
so gut erhalten ist, dass ein zusätzliches Training optional ist. 
 
 
Frauen: 
Wenn bei der besten Messung weniger als 13 kg erreicht worden sind oder wenn der Test aufgrund 
von Mobilitätseinschränkungen gar nicht durchgeführt werden konnte, sind 0 Punkte zu vergeben. Ein 
Wert über 13 kg ist mit einem Punkt zu werten. Ein Punkt bedeutet, dass dieser Funktionsbereich noch 
so gut erhalten ist, dass ein zusätzliches Training optional ist. 
 
 

Auswertungstabelle: 
 

Männer 
 

Frauen 

Punkte Handkraft in kg Punkte Handkraft in kg 

1 ≥ 20,1 1 ≥ 13,1 

0 ≤ 20,0 0 ≤ 13,0 

 
 
 
 

Durchführung der Handkraftmessung 
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 
______________________________________ 
 

 
Handkraft in Kilogramm (der 
höchste Wert aus den 
Messungen) (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
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Untere Extremität 

Beinkraft (SPPB) 

Abbildung zur Testung der Beinkraft: 

 

Ein Punkt bedeutet, dass dieser Funktionsbereich nicht so stark betroffen ist, dass er zusätzlich 
trainiert werden muss. Wenn die Übung nicht innerhalb von 20 Sekunden durchgeführt werden 
konnte oder aufgrund von Mobilitätseinschränkungen gar nicht durchgeführt werden konnte, sind 0 
Punkte zu vergeben.   
 

Auswertungstabelle Beinkraft: 

 

 

 

Durchführung Beinkraft   
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 

 

 

 

Punkte  Zeit zur Durchführung des Tests 
1 ≤20 Sekunden 

0 >20 Sekunden 
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Gangkoordination (SPPB) 

Abbildung zur Testung der Gangkoordination: 

 

Nach Ablauf von 6,52 Sekunden oder wenn der Test aufgrund von Mobilitätseinschränkungen  
gar nicht durchgeführt werden konnte, sind 0 Punkte zu vergeben. Ein Punkt bedeutet, dass dieser 
Funktionsbereich noch so gut erhalten ist, dass ein zusätzliches Training optional ist. 

 
Auswertungstabelle: 

Punkte 
 

Benötigte Zeit in Sekunden 

1 0,1  -  6,52 Sekunden 

0 mehr als 6,52 Sekunden 

 

Durchführung des Gangtests  
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 
______________________________________ 
 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
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Gleichgewicht (SPPB) 

Abbildung zur Testung der Gangkoordination: 

 

Bei Rombergstand werden die Füße dicht zueinander gestellt. Nach Ablauf von 9,9 Sekunden oder 
wenn der Test aufgrund von Mobilitätseinschränkungen gar nicht durchgeführt werden konnte, sind 
0 Punkte zu vergeben. Ein Punkt bedeutet, dass dieser Funktionsbereich noch so gut erhalten ist, 
dass ein zusätzliches Training optional ist. 
 

Auswertungstabelle Gleichgewicht: 

Punkte 
 

Aufrechthaltung des Rombergstandes 
(in Sekunden) 

 
1 10 Sekunden Rombergstand möglich 

0 0 – 9,9 Sekunden Rombergstand  

 

Durchführung des Gleichgewichtstests 
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 
______________________________________ 
 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
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3.1 Auswertungstabellen (kurz) 
 
Name Kurzzeitpflegegast: ………………………………... 
 
Name Protokollant:  ..............................................  DATUM:  ......................................  
 

Generelle Infos zu Abbrüchen: 

Wenn eine Übung aufgrund von körperlicher Schwäche nicht durchführbar ist, werden 0 Punkte 

vergeben. Ein Abbruch ist nur einzutragen und im Freitext zu begründen, wenn ein anderer Grund, 

außer dem eigentlichen Mobilitätsstatus dazu führt, dass der Test nicht durchgeführt werden 

konnte. Dies kann z. B. aggressives Verhalten oder eine Weigerung sein, den Test durchzuführen 

aber auch eine kognitive Überforderung. 

 

Obere Extremität 

Grobkoordination/Armkraft (BBT) 

   

  Auswertungstabelle: 

Männer 
 

Frauen 

Punkte Anzahl Steine pro 
Minute 
 

Punkte Anzahl Steine pro 
Minute 

1 ≥ 30 1 ≥ 35 

0 < 30 0 < 35 

 

Durchführung des Klötzchen-Tests (bitte 
ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 

 
Anzahl der Klötze (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
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Feinkoordination (NHPT) 
 
Auswertungstabelle: 

Punkte 
 

Zeit in Sekunden 

1 0,1 – 35,0  

0 ≥ 35,1 

 

Durchführung des Feinkoordinations-
Tests (bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 
 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
 

 

Handkraft (SD-Test) 

 
Auswertungstabelle: 

Männer 
 

Frauen 

Punkte Handkraft in kg Punkte Handkraft in kg 

1 ≥ 20,1 1 ≥ 13,1 

0 ≤ 20,0 0 ≤ 13,0 

 
 

Durchführung der Handkraftmessung 
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 

 
Handkraft in Kilogramm (der 
höchste Wert aus den 
Messungen) (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
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Untere Extremität 

Beinkraft (SPPB) 

Auswertungstabelle: 

 

 

 

Durchführung Beinkraft   
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
 

 

Gangkoordination (SPPB) 

Auswertungstabelle: 

Punkte 
 

Benötigte Zeit in Sekunden 

1 0,1  -  6,52 Sekunden 

0 mehr als 6,52 Sekunden 

 

Durchführung des Gangtests  
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 

 

 

Punkte  Zeit zur Durchführung des Tests 
1 ≤20 Sekunden 

0 >20 Sekunden 
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Gleichgewicht (SPPB) 

Auswertungstabelle: 

Punkte 
 

Aufrechthaltung des Rombergstandes 
(in Sekunden) 

 
1 10 Sekunden Rombergstand möglich 

0 0 – 9,9 Sekunden Rombergstand  

 

Durchführung des Gleichgewichtstests 
(bitte ankreuzen) 

Punkte (bitte ankreuzen) 

 
Abgebrochen:  
(nur Kognition oder Verhalten)  
 
Grund für Abbruch: 
 
 

 
 

 

 
Zeit in Sekunden (optional): _____ 
 
Erreichte Punkte: 
 

           1 
 
      0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

4 Übertragsformular - Assessmentwerte 
 

                      Obere Extremität (gemessen durch die BBT, NHPT, SD): 

  Grobkoordination / Armkraft (0 oder 1 Punkt) =                  Abbruch  
 

                        Feinkoordination (0 oder 1 Punkt) =                  Abbruch 
  
                                     Handkraft (0 oder 1 Punkt) =                  Abbruch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untere Extremität (gemessen durch die SPPB): 

                           Beinkraft (0 oder 1 Punkt) =                 Abbruch             
 

          Gangkoordination (0 oder 1 Punkt) =                 Abbruch 
 

                  Gleichgewicht (0 oder 1 Punkt) =                 Abbruch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WENN… 

WENN… 
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5 Ausfüllhinweise - Trainingskarte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Alle Übungen aus einem Trainingsbereich trainieren die gleichen Muskel-/Gelenkgruppen. Sie 

können die Individualübungen aus einem Trainingsbereich daher frei wählen. Beachten Sie, falls 

möglich, auch die Präferenzen des Kurzzeitpflegegastes. 

Der Bewegungsparcours sowie die aktivierende Pflege werden nicht mit Hilfe der Trainingskarte 
strukturiert, sondern jeden Tag während des normalen Tagesablaufs in der Kurzzeitpflege 
ausgeführt und im Trainingsprotokoll dokumentiert. Daher gilt: 
 
Die Auswahl der Trainingsbereiche auf der Trainingskarte beziehen sich ausschließlich auf die 

Individualübungen! 

Trainingsdauer: 
Die Trainingsdauer des gesamten Trainingsprogramms soll pro Tag mindestens 20 Minuten umfassen. 

Je nachdem, ob die Zusatzübungen „Gleichgewicht“ und/oder „Handkraft“ noch ausgewählt werden 

müssen, kann die Dauer auf maximal 30 Minuten ansteigen. 
 

Das bedeutet, ein idealtypisches Training würde sich wie folgt aufgliedern: 

Übungsbereich Zeit in Minuten 

Untere Extremität mit zwei Individualübungen 
 
…und mit Zusatzübung Gleichgewicht 

5 + 5 
+ 
5 

Obere Extremität mit zwei Individualübungen 
 
…und mit Zusatzübung Handkraft 

5 + 5 
+ 
5 

 

 

Es ist nicht immer sinnvoll, dass eine Individualübung genau 5 Minuten durchgeführt wird. Dies kann 

z. B. der Fall sein, wenn von einer Übung aus einem Stuhlkreis zu einer Übung an einen Tisch 

gewechselt werden soll und der Aufwand nicht im Verhältnis zur Trainingszeit steht. Des Weiteren 

sollten Gäste, welche bei einer Übung besonders motiviert sind, nicht abrupt aus dieser 

„herausgerissen“ werden. So können bestimmte Übungsbereiche an einem Trainingstag länger 

durchgeführt werden, als andere. Jedoch sollten die anderen Übungen, welche dadurch zu kurz 

gekommen sind, dann am nächsten Tag länger trainiert werden. Zeitliche Abweichungen in den vier 

Übungsbereichen können bei Bedarf im Trainingsprotokoll festgehalten werden. 

Füllen Sie bitte, je nachdem was die Testung ergeben hat, die 

Trainingskarte aus. Die Übungsnummern zu den jeweiligen 

Funktionsbereichen (z.B. Gangkoordination) können sie dem 

Übungskatalog oder Übungsplakat entnehmen. Sie können 

jeweils eine passende Übung für den Funktionsbereich und 

Trainingsschwerpunkt auswählen und die Nummer auf die 

Trainingskarte übertragen. Andernfalls können Sie anstelle der 

Nummern auch nur global die Trainingsbereiche eintragen. Soll 

laut Assessment beispielsweise 2X Armkraft trainiert werden, 

können Sie einfach in zwei Felder zur oberen Extremität das 

Wort „Armkraft“ hineinschreiben. 

 

 

O2 O4 

U1 U3 U6 

schwerhörig 

Ist früher gern Fahrrad gefahren 

Hr. Schnepel 


