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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

Globale mentale Funktion 
b114 Funktionen der 

Orientierung 
Allg. mentale Funktionen, die das Erkennen und Ermitteln der 
Beziehung zu Objekten, zu sich selber, zu anderen Personen, 
zu Zeit, Umgebung und Raum betreffen. 

  

b1142 Orientierung zur Person Mentale Funktion, die sich im bewussten Gewahrsein der 
eigenen Identität und von Personen in der unmittelbaren 
Umgebung äußern. 

  

b126 Funktionen von 
Temperament und 
Persönlichkeit 

Allg. mentale Funktionen, die das anlagebedingte Naturell 
einer Person betreffen, individuell auf Situationen zu 
reagieren, einschließlich der psychischen Charakteristika, die 
eine Person von einer anderen unterscheidet 

  

b1261 Umgänglichkeit Mentale Funktionen , die sich in der Persönlichkeit äußern, 
die durch Kooperationsbereitschaft, Freundschaftlichkeit und 
Zuvorkommenheit gekennzeichnet ist, im Gegensatz zu 
Unfreundlichkeit, Streitbarkeit und Aufsässigkeit 

  

b1264 Offenheit gegenüber 
neuen Erfahrungen 

Mentale Funktionen, die sich in einer Persönlichkeit äußern, 
die durch Neugier, Vorstellungsvermögen und Suche nach 
Erfahrungen gekennzeichnet ist, im Gegensatz zu 
Abgestumpftheit, Unaufmerksamkeit und emotionaler 
Ausdruckslosigkeit 

  

b130 Funktionen der 
psychischen Energie 
und des Antriebs 

Allg. mentale Funktionen, die physiologische und 
psychologische Vorgänge betreffen, welche bei einer Person 
ein nachhaltiges Streben nach Befriedigung bestimmter 
Bedürfnisse und die Verfolgung allgemeiner Ziele verursachen  

  

b1301 Motivation Mentale Funktionen, die sich in einem Anreiz zu handeln und 
in einer bewussten oder unbewussten Antriebskraft zu 
Handlungen äußern 

  

Spezifische mentale Funktionen 
b140 Funktionen der 

Aufmerksamkeit 
Spezifische mentale Funktionen, die die Fokussierung auf 
einen externen Reiz oder auf innere Vorgänge für eine 
geforderte Zeitspanne betreffen 

  

b147 Psychomotorische 
Funktionen 

Spezifische mentale Funktionen, die die Kontrolle über 
motorische und psychologische Vorgänge auf körperlicher 
Ebene betreffen 

  

b156 Funktionen der 
Wahrnehmung 

Spezifische mentale Funktionen, die die Erkennung und 
Interpretation sensorischer Reize betreffen 

  

b1565 Räumlich-visuelle 
Wahrnehmung 

Mentale Funktion, die am visuellen Erkennen von räumlichen 
Bezügen der Objekte in der Umgebung zueinander oder zu 
einem selbst beteiligt sind 

  

b180 Die 
Selbstwahrnehmung 
und die 
Zeitwahrnehmung 
betreffende Funktion 

Spez. Mentale Funkt., die im Zusammenhang mit der 
bewussten Wahrnehmung der eigenen Identität, des eig. 
Körpers, der eig. Position in der realen Umwelt sowie Zeit 
stehen 

  

b1800 Selbstwahrnehmung Spezifische mentale Funktionen, die die bewusste 
Wahrnehmung der eigenen Identität und der eigenen 
Position in der eigenen realen Umwelt betreffen 

  

b1801 Körperschema Spezifische mentale Funkt., die im Zusammenhang mit dem 
Bild und dem Bewusstsein des eigenen Körpers stehen 

  

  Sinnesfunktionen und Schmerz 
b235 Vestibuläre Funktionen Sinnesfunktionen des Innenohrs, die Lage, Gleichgewicht und 

Bewegung betreffen 
  

b2350 Vestibulärer Lagesinn Sinnesfunktionen des Innenohrs, die die Feststellung der 
Körperausrichtung im Raum betreffen 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

b260 Die Propriozeption 
betreffende Funktionen 

Sinnesfunktionen, die die Wahrnehmung der Position 
der einzelnen Körperteile in Relation zum Körper 
betreffen 

  

Funktion des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems 

b440 Atmungsfunktion Funktion, die Inspiration, Gasaustausch zwischen Luft 
und Blut sowie Exspiration betreffen 

  

b455 Funktion der 
kardiorespiratorischen 
Belastbarkeit 

Funkt., die die Kapazität des respiratorischen und 
kardiovaskulären Systems zur Erbringung von 
Ausdauerleistungen betreffen 

  

b4550 Allgemeine 
Ausdauerleistung 

Funkt., die die allgemeine Toleranzschwelle für 
physische Belastungen oder Ausdauer betreffen 

  

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen 
b710 Funktionen der 

Gelenkbeweglichkeit 
Funktionen, die den Bewegungsumfang und die 
Leichtigkeit des Bewegungsablaufes betreffen 

  

b7102 Allgemeine 
Gelenkbeweglichkeit 

Funktionen, die den Bewegungsumfang und die 
Leichtigkeit der Bewegung sämtlicher Gelenke 
betreffen 

  

b715 Funktionen der 
Gelenkstabilität 

Funktionen, die die Aufrechterhaltung der 
strukturellen Integrität der Gelenke betreffen 

  

b7151 Stabilität mehrerer Gelenke Funktionen, die die Aufrechterhaltung der 
strukturellen Integrität von mehr als einem Gelenk 
betreffen 

  

b720 Funktionen der 
Beweglichkeit der Knochen 

Funktionen, die den Bewegungsumfang und die 
Leichtigkeit der Bewegung des Schulterblatts, Beckens 
sowie Handwurzel- und Fußwurzelknochen betreffen 

  

b7201 Beweglichkeit des Beckens Funktionen, die den Bewegungsumfang und die 
Leichtigkeit der Bewegung des Beckens betreffen 

  

Funktionen der Muskeln 
b730 Funktion der Muskelkraft Funkt., die in Zusammenhang mit der 

Kontraktionskraft eines  
Muskels oder von Muskelgruppen stehen 

  

b7302 Kraft der Muskeln einer 
Körperhälfte 

Funkt., die im Zusammenhang mit der Kontraktion der 
Muskeln und Muskelgruppen der linken oder rechten 
Körperhälfte stehen 
Inkl. Funktionsstörungen wie bei Hemiparese und 
Hemiplegie 

  

b7303 Kraft der Muskeln der 
unteren Körperhälfte 

Funkt., die im Zusammenhang mit der 
Kontraktionskraft der Muskeln und Muskelgruppen 
der unteren Körperhälfte stehen 
Inkl. Funktionsstörungen wie bei Pararese und 
Paraplegie 

  

b7304 Kraft der Muskeln aller 
Extremitäten 

Funkt., die im Zusammenhang mit der 
Kontraktionskraft der Muskeln und Muskelgruppen 
aller vier Extremitäten stehen 
Inkl. Funktionsstörungen wie bei Tetraparese und 
Tetraplegie 

  

b7305 Kraft der Rumpfmuskeln Funkt., die im Zusammenhang mit der 
Kontraktionskraft der Muskeln und der 
Muskelgruppen des Rumpfes stehen. 

  

b735 Funktion des Muskeltonus Funkt., die im Zusammenhang mit dem Ruhetonus der 
Muskeln und dem Widerstand bei passiver Bewegung 
stehen 

  

b7350 Tonus einzelner Muskeln 
und Muskelgruppen 

Funktionen, die im Zusammenhang mit dem 
Ruhetonus einzelner Muskeln und Muskelgruppen und 
dem Widerstand bei passiver Bewegung dieser 
Muskeln stehen. 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

b7354 Tonus der Muskeln aller 
Extremitäten 

Funktionen, die im Zusammenhang mit dem 
Ruhetonus einzelner Muskeln und Muskelgruppen 
aller Extremitäten und dem Widerstand bei 
passiver Bewegung dieser Muskeln stehen 

  

b740 Funktion der 
Muskelausdauer 

Funkt., die im Zusammenhang mit der 
Aufrechterhaltung der Muskelkontraktion über 
einen geforderten Zeitraum stehen 

  

b7401 Ausdauer von 
Muskelgruppen 

Funkt., die im Zusammenhang mit der 
Aufrechterhaltung der Kontraktion einzelner 
Muskelgruppen über einen geforderten Zeitraum 
stehen 
Inkl. Funktionsstörungen wie bei Monoparese, 
Monoplegie, Hemiparese, Hemiplegie, Paraparese 
und Paraplegie 

  

b7402 Ausdauer aller Muskeln des 
Körpers 

Funktionen, die im Zusammenhang mit der 
Aufrechterhaltung der Kontraktion aller Muskeln 
über einen geforderten Zeitraum stehen 

  

Funktion der Bewegung 
b750 Funktionen der motorischen 

Reflexe 
Funktionen, die unwillkürliche 
Muskelkontraktionen, ausgelöst durch spezifische 
Stimuli, betreffen 

  

b755 Funktionen der 
unwillkürlichen 
Bewegungsreaktionen 

Funktionen, die unwillkürliche Kontraktionen 
großer Muskeln oder des ganzen Körpers, 
ausgelöst durch Körperhaltung, Gleichgewichts- 
und Streckreaktionen, betreffen 

  

b760 Funktionen der Kontrolle 
von Willkürbewegungen 

Funktionen, die mit der Kontrolle und Koordination 
von willkürlichen Bewegungen verbunden sind 

  

b7602 Koordination von 
Willkürbewegungen 

Funktionen, die mit der Koordination einfacher 
oder komplexer Willkürbewegungen, Ausführung 
von Bewegungen in 
richtiger Kombination verbunden sind 

  

b770 Funktionen der 
Bewegungsmuster beim 
Gehen 

Funktionen, die die Bewegungsmuster beim Gehen, 
Rennen oder anderen Bewegungsabläufen des 
gesamten Körpers betreffen 

  

b780 Mit den Funktionen der 
Muskeln und der Bewegung 
in Zusammenhang 
stehende Empfindungen 

Empfindungen, die mit den Muskeln oder 
Muskelgruppen des Körpers und ihren Bewegungen 
verbunden sind. 

  

b7801 Empfindung von 
Muskelspasmus 

Empfindung einer unwillkürlichen Kontraktion von 
Muskeln oder Muskelgruppen 
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Kode Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

Mobilität 
d410 Eine elementare 

Körperposition wechseln 
In eine und aus einer Körperposition zu gelangen und 
sich von einem Ort zu einem anderen zu bewegen. 
Körperschwerpunkt verlagern. 

  

d4104 Stehen In oder aus einer stehenden Position zu gelangen 
oder die Körperposition von einer stehenden in jede 
andere Position zu wechseln, wie sich hinlegen oder 
hinsetzen 

  

d415 In einer Körperposition 
verbleiben 

In derselben erforderlichen Körperposition zu 
verbleiben, wie sitzenbleiben oder in der Schule 
stehen bleiben 

  

d4154 In einer stehenden Position 
verbleiben 

Für eine erforderliche Zeit in einer stehenden Position 
zu verbleiben, wie in einer Schlagen stehen 

  

d430 Gegenstände anheben und 
tragen 

Einen Gegenstand anzuheben oder etwas von einem 
Platz zu einem anderen zu tragen, wie eine Tasse 
anheben oder ein 
Kind von einem Zimmer in ein anderes tragen 

  

d4300 Anheben Einen Gegenstand anheben, um ihn von einem 
niedrigen Niveau auf ein höheres zu bewegen, wie 
ein Glas auf einem Tisch anheben 

  

d4301 Mit den Händen tragen Einen Gegenstand mit den Händen von einem Platz 
an einen anderen zu tragen oder zu transportieren, 
wie ein 
Trinkglas oder einen Koffer tragen 

  

d435 Gegenstände mit den 
unteren Extremitäten 
bewegen 

Koordinierte Handlungen mit dem Ziel auszuführen, 
einen Gegenstand mit Beinen und Füßen in 
Bewegung zu 
versetzen, wie einem Ball einen Tritt versetzen oder 
die Pedale eines Fahrrades treten 

  

d4351 Stoßen Mit Beinen und Füßen einen Gegenstand wegstoßen, 
wie einen Fußball wegstoßen 

  

d445 Hand- und Armgebrauch Koordinierte Handlungen ausführen, die erforderlich 
sind, Gegenstände mit Händen und Armen zu 
bewegen oder handhaben, wie beim Drehen eines 
Türgriffs oder dem Werfen oder Fangen eines 
Gegenstands 

  

d450 Gehen Sich zu Fuß auf einer Oberfläche Schritt für Schritt so 
fortzubewegen, dass stets wenigstens ein Fuß den 
Boden berührt, wie beim Spazieren, Schlendern, 
Vorwärts-, Rückwärts- oder Seitwärtsgehen 

  

d4500 Kurze Entfernungen gehen Weniger als einen Kilometer zu gehen, wie in 
Räumen umher oder auf Korridoren entlang gehen, 
innerhalb eines Gebäudes oder für kurze 
Entfernungen außerhalb 

  

d465 Sich unter Verwendung von 
Geräten/ Ausrüstung 
fortbewegen 

Seinen ganzen Körper unter Verwendung von 
speziellen Geräten, die zur Erleichterung der 
Mobilität entworfen sind, oder anderen 
Hilfsvorrichtungen der Fortbewegung auf beliebigen 
Oberflächen oder in beliebigen Umgebungen von 
einem Ort zu einem anderen fortzubewegen, mit 
einem Rollstuhl oder Gehwegen fortbewegen 

  

 d920 Erholung und Freizeit Sich an allen Formen des Spiels, von Freizeit- oder 
Erholungsaktivitäten zu beteiligen, wie an Spiel und 
Sport 

  

 d9200 Spielen Sich an Spielen mit Regeln, unstrukturierten oder 
ungeregelten Spielen und Freizeitbeschäftigung zu 
beteiligen, wie Schach oder Karten spielen oder das 
Spiel von Kindern 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Förderfaktor 

+ 
Barriere 

- 

Produkte und Technologien 
e120 Produkte und Technologien zur 

persönlichen Mobilität drinnen 
und draußen und zum 
Transport  

Ausrüstungsgegenstände, Produkte und Technologien, 
die von Menschen für ihre Aktivitäten der Mobilität 
innerhalb und außerhalb von Gebäuden benutzt 
werden, einschließlich solcher, die angepasst oder 
speziell entworfen sind, und sich bei ihnen bzw. sich in 
ihrer Nähe befinden. 

  

e1201 Hilfsprodukte und 
unterstützende Technologien 
zur persönlichen Mobilität 
drinnen und draußen und zum 
Transport 

Angepasste oder speziell entworfene 
Ausrüstungsgegenstände, Produkte und Technologien, 
die Menschen helfen, sich 
drinnen und draußen zu bewegen, wie Gehhilfen, 
spezielle Autos oder Großraumlimousinen, 
Fahrzeuganpassungen, Rollstühle, Roller und Geräte 
für den Transfer 

  

Unterstützung und Beziehungen 

e310 Engster Familienkreis Personen, die infolge Geburt oder Heirat verwandt sind 
oder andere Beziehungen, die von Kultur als engster 
Familienkreis anerkannt sind, wie Ehepartner, 
Adoptiveltern, Großeltern 

  

e320 Freunde Personen, die sich nahe stehen und deren 
kontinuierliche Bekanntschaft durch Vertrauen und 
gegenseitige Unterstützung gekennzeichnet ist 

  

e340 Persönliche Hilfs- und 
Pflegepersonen 

Personen, die Dienstleistungen erbringen, welche 
erforderlich sind, um Personen bei ihren täglichen 
Aktivitäten zu unterstützen 

  

e355 Fachleute der 
Gesundheitsberufe 

Alle Dienstleistungserbringer, die im 
Gesundheitssystem arbeiten, Therapeuten, Orthesen 
Hersteller, Ärzte etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


