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Assessmentmanual – DESKK Mobilitätsassessment 
 

Grundsätzliche Erläuterungen 
 

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

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

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

Das DESKK Mobilitätsprogramm wird grundsätzlich assessmentbasiert geplant und ausgeführt. Das 

heisst, dass mittels geeigneter Assessment-Tests 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 Extremität 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 Kurzzeitpflegegastes, 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-Mobilitätsprogrammes. 

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

Einzeltests genutzt. 

 

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 Test 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 vorgesehene Tabelle des separaten 

Dokuments „DESKK-Auswertungstabellen“ eingetragen werden. Ansonsten können Sie die erreichten 

Punktwerte auch auf der DESKK Website in die elektronischen Auswertungstabellen 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 ein 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 
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ist es, in einer Minute möglichst viele Klötze korrekt von der einen Seite zu der anderen Seite 

umzusetzen. 

 

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 

runter fällt, 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 
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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  

- 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 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.  

 

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).  
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Ablaufschema zum Nine Hole Peg Test: 

 

 
 

 

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 Kurzzeitpflegegastes gefördert.  

 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle 

- Handkraft-Messgerät 
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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-Messgerätes  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 Sie den höchsten der drei Werte in der DESKK-

Auswertungstabelle. 

 

Ablaufschema zum Strength Dexterity Test: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

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

 
Die Short Physical Performance Battery (SPPB) ist eine standardisierte Testbatterie, 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 zu steigen. 

Notwendige Voraussetzungen: 

- 2 Stühle mit gerader Rückenlehne OHNE Armlehnen  

- Stoppuhr 

 

                                                                                                          

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 Kurzzeitpflegegastes 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: 

1. Begleiten Sie den Kurzzeitpflegegast zu der Testanordnung und erläutern Sie ihm dann das 

Vorhaben. 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  

x2 
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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, das Sie sich weiterhin dicht genug gegenüber befinden, um den Kurzzeitpflegegast bei Bedarf 

sichern zu können.   

 

2. Beenden Sie den Test nach maximal 2 Minuten (die 0-Punkte Schwelle ist bereits nach 20 

Sekunden erreicht), 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: 
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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 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 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.“ 

 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 bei dem 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 

 

 

x2 



11 

 

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 potentiell möglichen Sturz vorzubeugen. 

 

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

„DESKK - Auswertungstabellen“) ein.  

 

Ablaufschema zur Testung der Gangkoordination: 

 

 
 

 

 

Test 3 - Gleichgewicht   (Rombergstand) 

Gleichgewicht ist ein 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  
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Testanordnung: 

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

mit eng beieinander stehenden 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 aufzustehen 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 im 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: 

 

 


