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Einführung 

Nachfolgend finden Sie Anleitungen zur Durchführung von unterschiedlichen Tests zur 

Beurteilung Ihrer körperlichen Funktionsfähigkeit. Die Funktionsfähigkeit unterstützt Sie bei 

der Bewältigung der Aktivitäten des täglichen Lebens und dem Erhalt der Selbständigkeit. 

Mit Hilfe dieser Tests können Sie Ihren persönlichen Fortschritt nachverfolgen. Der 

Fortschritt kann auf zwei Arten festgestellt werden. Erstens: Sie können Ihren jetzigen 

Zustand erhalten und stellen keine weitere Verschlechterung fest. Das ist nach acht Wochen 

Training ein tolles Ergebnis! Zweitens: Sie stellen in ein bis zwei Test eine Verbesserung 

fest. Sie können die Verfahren auch in regelmäßigen Abständen anwenden, um Ihre 

körperliche Funktionsfähigkeit über einen längeren Zeitraum verfolgen und beurteilen zu 

können.  

Wir haben zwei Tests ausgewählt, die im Sitzen durchgeführt werden können, aber auch 

andere, für die eine kurze Strecke zu Fuß zurückgelegt werden muss. Wir schlagen vor, alle 

Tests, die im Sitzen durchgeführt werden können, gemeinsam mit dem Pflegebedürftigen 

jeweils vor und nach dem 8-wöchigen WHOLE-Programm durchzuführen: 

- Modified Functional Reach Test (im Sitzen) 

- Back Scratch Test 

Mobilen Pflegebedürftigen empfehlen wir zusätzlich die folgenden Tests durchzuführen: 

- Functional Reach Tests (im Stehen) (anstelle des Modified Functional Reach Test im 

Sitzen)  

- Timed Get Up and Go 

- 10 Meter Geh-Test (Optional für diejenigen, die eine längere Strecke gehen können).  

 

Bitte schreiben Sie die jeweiligen Ergebnisse in die Tabelle auf der letzten Seite, um Ihre 

Fortschritte nachverfolgen zu können. 
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Der Modified Functional Reach Test (im Sitzen) 

Die modifizierte Version des Functional Reach Tests erfordert, dass der Pflegebedürftige in 
einer festen Position sitzt. 
 

 
 

Benötigtes Material 
 

• Maßband 
• Klebeband (um das Maßband an eine feste Wand zu kleben) 
• Stuhl (oder Rollstuhl) 
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Vorbereitung 

• Das Maßband wird auf Schulterhöhe des Pflegebedürftigen an einer festen Wand 
befestigt.  

 
Testablauf 

Die modifizierte Version des Functional Reach Tests wird wie folgt durchgeführt: 
 

• Bitten Sie den Pflegebedürftigen, sich seitlich vor eine Wand auf einem Stuhl zu 
setzen. 

• Befestigen Sie ein Maßband an der Wand auf Schulterhöhe des Pflegebedürftigen. 
• Hüfte, Knie und Knöchel sind dabei in einem Winkel von 90 Grad positioniert, wobei 

die Füße flach auf dem Boden stehen. 
• Der Pflegebedürftige streckt den Arm, der näher an der Wand ist, nach vorne (90 

Grad Winkel) und bildet mit der Hand eine Faust.  

• Markieren Sie nun die Startposition (Knöchel des Mittelfingers). 

• Der Test sieht drei unterschiedliche Durchgänge vor: 
1. Bitten Sie den Pflegebedürftigen, sich soweit wie möglich nach vorne zu 

beugen, ohne vom Stuhl aufzustehen. 

2. Drehen Sie den Stuhl, sodass der Pflegebedürftige mit dem Rücken zur Wand 
sitzt. Bitten Sie den Pflegebedürftigen, sich soweit wie möglich nach rechts 
zu lehnen, ohne vom Stuhl aufzustehen. 

3. Bitten Sie den Pflegebedürftigen, sich soweit wie möglich nach links zu 
lehnen, ohne vom Stuhl aufzustehen. 

• Markieren Sie jeweils die Endposition (Knöchel des Mittelfingers). 

• Die Strecke zwischen der Start- und Endposition ergibt die zu ermittelnde Distanz (in 
cm). 

• Wenn der Pflegebedürftige nicht in der Lage ist, den betroffenen Arm zu heben, 
verwenden Sie die Schulter als Start- und Endpunkt. 

• Der Test sieht für jeden Durchgang einen Übungsversuch vor. Messen Sie die 
Distanz des letzten Versuchs und notieren Sie das Ergebnis im Dokumentationsblatt 
zur Ergebnissicherung. 

• Erlauben Sie zwischen jedem Durchgang 15 Sekunden Pause. 

• Der Pflegende steht während der gesamten Durchführung neben dem 
Pflegebedürftigen, um auf einen möglichen Gleichgewichtsverlust reagieren zu 
können. 

 

 

 

Anweisungen an den Pflegebedürftigen: 
1. Bitte lehnen Sie sich so weit wie möglich nach vorne/nach rechts/nach links, ohne sich 

zu drehen oder die Wand zu berühren.  
2. Bitte bleiben Sie dabei stets auf dem Stuhl sitzen. 
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Der Functional Reach Test (im Stehen) 

Dieser Test beurteilt die Stabilität des Pflegebedürftigen durch die Messung der maximalen 
Distanz, die sich ein Pflegebedürftiger nach vorne beugen kann, während dieser in einer 
festen Position steht. 
 

 

Benötigtes Material 
 

• Meterstab, Maßband 
• Klebeband (um das Maßband an eine stabile Wand zu kleben) 
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Vorbereitung 

• Suchen Sie nach einer leeren, stabilen Wand 
 

Testablauf 

• Bitten Sie den Pflegebedürftigen, sich seitlich vor eine Wand zu stellen, ohne diese 
zu berühren. Der Pflegebedürftige streckt den Arm, der näher an der Wand ist, nach 
vorne (90 Grad Winkel) und bildet mit der Hand eine Faust. 

• Markieren Sie nun die Startposition (Knöchel des Mittelfingers) auf dem Maßband. 

• Bitten Sie den Pflegebedürftigen nun, sich mit ausgestrecktem Arm so weit wie 
möglich nach vorne zu lehnen, ohne dabei einen Schritt zu gehen. 

• Markieren Sie die Endposition (Knöchel des Mittelfingers) auf dem Maßband. 

• Die Strecke zwischen der Start- und Endposition ergibt die zu ermittelnde Distanz (in 
cm). 

• Der Test erlaubt drei Versuche: einen Übungsversuch, gefolgt von zwei 
Testversuchen. Messen Sie die Distanz der letzten beiden Versuche und berechnen 
daraus den Durchschnitt. 

• Der Pflegende steht während der gesamten Durchführung neben dem 
Pflegebedürftigen, um auf einen möglichen Gleichgewichtsverlust reagieren zu 
können. 
 
 

 

 

 

   

 

  

Anweisung an den Pflegebedürftigen: 
1. „Machen Sie eine Faust und reichen Sie so weit wie möglich nach vorne, ohne dabei 

einen Schritt zu gehen.“  
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Der Timed Get Up and Go 

Der "Timed Get Up and Go" ist ein Test, mit dem die Mobilität getestet werden kann und 
richtet sich insbesondere an schwache und ältere Menschen. Der Test verschafft einen 
professionellen Überblick über Mobilität, Gleichgewicht und Sturzrisiko. 

 
Benötigtes Material 

• Suhl mit Armlehnen (Sitzhöhe ca. 46 cm, Armlehenhöhe ca. 67 cm) 
• 3 Meter Gehweg 
• Stoppuhr oder Armbanduhr mit Sekundenzeiger 

 
Vorbereitung 

• Messen und markieren Sie einen 3 Meter langen Gehweg. 
• Stellen Sie den Stuhl an den Anfang des Gehweges. 
• Hilfsmittel, die der Pflegebedürftige zum Gehen benötigt, sollten erreichbar sein. 
• Der Pflegebedürftige sollte festes und geschlossenes Schuhwerk tragen und  

benötigte Gehhilfen verwenden. 
• Weisen Sie den Pflegebedürftigen an, in einer normalen und sicheren 

Geschwindigkeit zu gehen. 
• Der Pflegebedürftige kann den Testablauf üben, bevor Sie die Zeit stoppen. 
• Sie können den Ablauf auch einmal vormachen/demonstrieren. 

 
Testablauf 

• Der Pflegebedürftige sollte auf einem Stuhl mit Armlehnen sitzen. Der Rücken berührt 
die Stuhllehne und die Arme ruhen auf den Armlehnen. 

• Der Test verlangt, dass der Pflegebedürftige aufsteht, 3 Meter geht, umdreht, zurück 
zum Stuhl geht und sich wieder hinsetzt. 

• Hilfsmittel (Gehstock, Rollator) können verwendet werden. Sie sollten dann aber 
immer bei diesem Test genutzt und dokumentiert werden (also vor und nach dem 
WHOLE Programm). 

• Der Pflegende startet die Zeit mit dem Wort "Los". 

• Der Pflegende stoppt die Zeit, wenn der Pflegebedürftige wieder richtig auf dem Stuhl 
sitzt. 

 
 

 

 
 

 

Anweisungen an den Pflegebedürftigen: 
Wenn ich sage “Los”: 

1. Stehen Sie auf. 

2. Gehen Sie die Linie auf dem Boden in einer normalen und sicheren Geschwindigkeit 
entlang. 

3. Drehen Sie sich wieder um. 

4. Gehen Sie in einer normalen und sicheren Geschwindigkeit zurück zum Stuhl. 

5. Setzen Sie sich wieder auf den Stuhl. 
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Der 10 Meter Geh-Test 

Benötigtes Material 
 

• 10 Meter Gehweg  
• Maßband 
• Markierungen 
• Stoppuhr oder eine Armbanduhr mit Sekundenzeiger 

 
Vorbereitung 

• Messen und markieren Sie einen 10 Meter langen Gehweg  
• Markieren Sie die 2-Meter-Marke 
• Markieren Sie die 8-Meter-Marke 

 
 

   

   

 
 
 

 
 

Testablauf 

• Der Pflegebedürftige geht ohne personelle Unterstützung 10 Meter. Die Zeit wird nur 
6 Meter gemessen, um eine mögliche Beschleunigung und Verzögerung 
berücksichtigen zu können. 

o Beginnen Sie die Zeit zu messen, wenn die erste Fußspitze die 2-Meter-
Marke kreuzt. 

o Stoppen Sie die Zeit, wenn die erste Fußspitze die 8-Meter-Marke kreuzt. 
o Hilfsmittel können verwendet werden, sollten dann aber immer bei diesem 

Test genutzt und dokumentiert werden (also vor und nach dem WHOLE 
Programm). 

• Wiederholen Sie den Test 3x und berechnen Sie anschließend den Durchschnitt der 
drei Versuche. 

 

 
 

Anweisungen an den Pflegebedürftigen: 
1. „Ich sage auf die Plätze, fertig, los. Wenn ich los sage, gehen Sie in einer normalen, 

angenehmen Geschwindigkeit die markierte Strecke entlang, bis ich stopp sage. "  
 

Meter 2 
Zeit starten 

Meter 0 
Start  

Gehen 

Meter 8 
Zeit 

stoppen 

Meter 10 
Ende 

Gehen 
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Der Back Scratch Test 

Der "Back Scratch Test" misst, wie nah die Hände hinter dem Rücken zusammengebracht 
werden können. 

 
 
Benötigtes Material 

• Meterstab oder Lineal 
 
Vorbereitung 

• Dieser Test kann stehend oder sitzend durchgeführt werden. 
 

Testablauf 

• Der Pflegebedürftige streckt eine Hand über die eigene Schulter und reicht so weit 
wie möglich bis zur Mitte des Rückens. Die Handfläche berührt dabei den Rücken 
und die Finger sind nach unten gerichtet. 

• Als nächstes streckt der Pflegebedürftige die andere Hand von unten hinter den 
Rücken, die Handfläche nach außen und die Finger nach oben gerichtet. Der 
Pflegebedürftige versucht, beide Hände so weit wie möglich zu strecken, sodass sich 
diese berühren bzw. sogar überlappen.  

• Der Pflegende unterstützt den Pflegebedürftigen insofern, dass die Finger eine Linie 
bilden und misst dann den Abstand zwischen den Spitzen der Mittelfinger. 

  Anweisungen für den Pflegebedürftigen: 
1. Bitte stecken Sie eine Hand über die Schulter so weit wie möglich zur Mitte des 

Rückens. Die Handfläche ist Ihrem Rücken zugewandt. 
2. Strecken Sie die andere Hand von unten hinter den Rücken, die Handfläche zeigt 

nach außen und die Finger sind nach oben gerichtet. 
3. Versuchen Sie nun, dass sich Ihre Mittelfinger berühren. 
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Dokumentationsblatt für die Testergebnisse 

 

 Vor dem WHOLE Programm Nach dem WHOLE Programm 

Functional Reach Test 
(Abstand in cm)  
sitzend (  ) 

Vorwärts: 

Rechts: 

Links: 

Vorwärts: 

Rechts: 

Links: 

oder stehend (  ) Vorwärts: Vorwärts: 

Time get up and go Test 
(Zeit in Sekunden) 

Verwendete Hilfsmittel 
(bitte vermerken): 

 

  

10 Meter Geh-Test 
(Zeit in Sekunden) 

Normale, angenehme 
Geschwindigkeit ( )  

Verwendete Hilfsmittel 
(bitte vermerken): 

 

1. 

2. 

3. 

Durchschnitt: 

1. 

2. 

3. 

Durchschnitt: 

Der Back Scratch Test 
(Abstand in cm) 
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