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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

Spezifische mentale Funktion 

b147 Psychomotorische 
Funktion 

Spez. Mentale Funkt., die Kontrolle über motorische und 
psychologische Vorgänge auf körperlicher Ebene betreffen 

  

b1473 Manuelle Dominanz Entwicklung der Händigkeit   

b156 Funktion der 
Wahrnehmung 

Spez. Mentale Funkt., die die Erkennung und Interpretation 
sensorischer Reize betreffen 

  

b1564 Taktile Wahrnehmung Mentale Funkt., die an der Differenzierung der 
Beschaffenheit von Oberflächen wir rau oder glatt durch 
Berührung beteiligt sind 

  

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 

  

b2351 Gleichgewichtssinn Sinnesfunktion des Innenohrs, die die Feststellung des 
Körpergleichgewichts betreffen 

  

b2352 Vestibulärer 
Bewegungssinn 

Sinnesfunktionen des Innenohrs, die die Feststellung der 
Körperbewegung im Raum betreffen, einschließlich ihrer 
Richtung und Geschwindigkeit 

  

b260 Die Propriozeption 
betreffende 
Funktionen 

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

  

b280 Schmerz Empfinden eines unangenehmen Gefühls, das mögliche 
oder tatsächliche Schäden einer Körperstruktur anzeigt 

  

b28014 Schmerz in den oberen 
Gliedmaßen 
 

Empfinden eines unangenehmen Gefühls, das mögliche 
oder tatsächliche Schäden einer Körperstruktur anzeigt, in 
einem oder beiden oberen Gliedmaßen, einschließlich der 
Hände 

  

b28015 Schmerz in den 
unteren Gliedmaßen 

Empfinden eines unangenehmen Gefühls, das mögliche 
oder tatsächliche Schäden einer Körperstruktur anzeigt, in 
einem oder beiden unteren Gliedmaßen 

  

Funktion des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems 

b415 Blutgefäßfunktion  Funktionen, die den Bluttransport durch den Körper 
betreffen 
Inkl. Funktionsstörungen wie 
Verschluss oder Stenose von Arterien; Arteriosklerose; 
Arteriosklerose; Thromboembolie 

  

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen 

b710 Funktionen der 
Gelenkbeweglichkeit 

Funkt., die den Bewegungsumfang und die Leichtigkeit des 
Bewegungsablaufes betreffen 

  

b7101 Beweglichkeit 
mehrerer Gelenke 

Funkt., die den Bewegungsumfang und die Leichtigkeit der 
Bewegung sämtlicher Gelenke betreffen 

  

b715 Funktionen der 
Gelenkstabilität 

Funkt., die die Aufrechterhaltung der strukturellen 
Integrität der Gelenke betreffen 

  

 
b7151 Stabilität mehrerer 

Gelenke 
Funkt., die die Aufrechterhaltung der strukturellen 
Integrität eines einzelnen Gelenks betreffen 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

b720 Funktionen der 
Beweglichkeit der 
Knochen 

Funkt., die den Bewegungsumfang und die Leichtigkeit der 
Bewegung des Schulterblatts, Beckens sowie Handwurzel- 
und Fußknochen betreffen 

  

b7202 Beweglichkeit der 
Handwurzel 

Funktionen, die den Bewegungsumfang und die 
Leichtigkeit der Bewegung der Handwurzelknochen 
betreffen 

  

b7203 Beweglichkeit der 
Fußwurzel 

Funktionen, die den Bewegungsumfang und die 
Leichtigkeit der Bewegung der Fußwurzelknochen 
betreffen 

  

Funktion 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 

  

b735 Funktion des 
Muskeltonus 

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

  

b7353 Tonus der Muskeln  der 
unteren Körperhälfte 

Funktionen, die im Zusammenhang mit dem Ruhetonus 
einzelner Muskeln und Muskelgruppen der unteren 
Körperhälfte 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 
deer Kontraktion einzelner Muskelgruppen über einen 
geforderten Zeitraum stehen 
Inkl. Funktionsstörungen wie bei Monoparese, Monoplegie, 
Hemiparese, Hemiplegie, Paraparese und Paraplegie 

  

Funktionen der Bewegung 

b750 Funktion der motorischen 
Reflexe 

Funkt., Die unwillkürlich Muskelkontraktionen, ausgelöst 
durch spezifische Stimuli, betreffen 

  

b755 Funktionen der 
unwillkürlichen 
Bewegungsreaktionen 

Funkt., die unwillkürliche Kontraktionen großer Muskeln 
oder des ganzen Körpers, ausgelöst durch Körperhaltung, 
Gleichgewichts- und Streckreaktionen, betreffen 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene 
Funktion 

Eingeschränkte 
Funktion 

b760 Funktionen der 
Kontrolle von 
Willkürbewegungen 

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

  

b7603 Stützbewegungen der 
Arme oder Beine 

Funktionen, die mit der Kontrolle und Koordination von 
Willkürbewegungen durch Abstützung entweder durch die 
Arme (Ellenbogen oder Hände) oder die Beine (Knie oder 
Füße) verbunden sind 

  

b761 Spontanbewegungen Funkt., die verbunden sind mit der Häufigkeit. 
Geschmeidigkeit und Komplexität von Bewegungen des 
ganzen Körpers 

  

b765 Tremor Funktionen, die die unbeabsichtigten, nicht- oder halb 
zweckgerichteten unwillkürlichen Kontraktionen von 
Muskeln 
oder Muskelgruppen betreffen 

  

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. 

  

b7800 Empfindung von 
Muskelsteifigkeit 

Empfindung von Muskelverspannung oder -steifigkeit   

b7801 Empfindung von 
Muskelspasmus 

Empfindung einer unwillkürlichen Kontraktion von Muskeln 
oder Muskelgruppen 

  

Funktion der Haut und der Hautanhangsgebilde 

b810 Schutzfunktion der Haut Funktionen der Haut zum Schutz des Körpers vor 
schädlichen physikalischen, chemischen und biologischen 
Einflüssen 

  

b830 Andere Funktionen der 
Haut 

Funktionen der Haut außer Schutz und Wiederherstellung, 
wie Kühlen und Schweißabsonderung 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene-
Funktion 

Eingeschränkte-
Funktion 

Bewusste sinnliche Wahrnehmung 
d120 Andere bewusste 

sinnliche 
Wahrnehmungen 

Absichtsvoll andere elementare Sinne zu benutzen, um 
Reize wahrzunehmen, wie die materielle Struktur tasten 
und 
fühlen, Süßes schmecken oder Blumen riechen 

  

d1201 Berühren Die Hände, Finger oder andere Gliedmaßen oder 
Körperteile benutzen, um Gegenstände zu erkunden. 

  

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 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene- 
Funktion 

Einschränkte-
Funktion 

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 

  

d4154 In stehender Position 
verbleiben 

Für eine erforderliche Zeit in einer stehenden Position zu 
verbleiben, wie in einer Schlange stehen 
Inkl.: Auf einer geneigten, rutschigen oder harten 
Oberfläche in stehender Position verbleiben 

  

Gegenstände tragen, bewegen und handhaben 
d430 Gegenstände anheben 

und tragen 
Einen Gegenstand anzuheben oder etwas von einem Platz 
zu einem anderen zu tragen, wie eine Tasse anheben oder  
ein Spielzeug anheben oder eine Kiste 
 

  

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 

  

d4302 Mit den Armen tragen Einen Gegenstand mit den Händen und Armen von einem 
Platz an einen anderen zu tragen oder zu transportieren, 
wie 
ein Kind tragen 

  

d4305 Gegenstände absetzen Mit Händen, Armen oder anderen Körperteilen einen 
Gegenstand auf dem Boden an einem Platz absetzen, wie 
ein 
Wassergefäß auf dem Boden absetzen 

  

 
d435 

 
Gegenstände mit den 
unteren Extremitäten 
bewegen 

 
Koordiniert Handlungen mit dem Ziel ausführen, einen 
Gegenstand mit Beinen und Füßen in Bewegung setzen, 
wie die Pedale eines Fahrrades treten 

  

d4350 Mit der unteren 
Extremitäten schieben 

Mit Beinen und Füßen eine Kraft auf einen Gegenstand 
auszuüben, damit er sich wegbewegt, wie einen Stuhl mit 
dem 
Fuß wegschieben 

  

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

  

Speziell Handorthesen 
d440 Feinmotorischer 

Handgebrauch 
Koordinierte Handlungen mit dem Ziel auszuführen, 
Gegenstände mit der Hand, den Fingern und dem Daumen 
aufzunehmen, zu handhaben und loszulassen, wie es für 
das Aufnehmen von Münzen von einem Tisch, für das 
Drehen 
einer Wählscheibe oder eines Knaufes erforderlich ist 

  

d4400 Einen Gegenstand 
aufnehmen 

Einen kleinen Gegenstand mit den Händen und Fingern 
aufnehmen oder aufheben, wie einen Bleistift aufnehmen 

  

d4401 Einen Gegenstand 
ergreifen 

Mit beiden Händen etwas ergreifen und halten, wie ein 
Werkzeug oder einen Türknauf ergreifen 

  

d4402 Einen Gegenstand 
handhaben 

Mit Fingern und Händen die Kontrolle über etwas 
auszuüben, es zu dirigieren oder zu führen, wie mit 
Münzen oder 
anderen kleinen Gegenständen hantieren 

  

d4403 Einen Gegenstand 
loslassen 

Mit Fingern und Händen etwas loslassen oder freigeben, so 
dass es fällt oder die Position ändert, wie ein 
Kleidungsstück fallen lassen 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene
-Funktion 

Eingeschränkte-
Funktion 

Speziell Handorthesen 

d445 Hand und Armgebrauch Koordinierte Handlungen auszuführen, die 
erforderlich sind Gegenstände mit Händen und 
Armen zu bewegen oder zu handhaben, wie beim 
Drehen des Fahrradlenkers 

  

d4450 Ziehen Einen Gegenstand mit Fingern, Händen und Armen 
zu sich hinzubringen oder ihn von einem Platz zu 
einem anderen zu 
bewegen, wie eine Tür zuziehen 

  

d4451 Schieben Einen Gegenstand mit Fingern, Händen und Armen 
von sich wegzubringen oder ihn von einem Platz zu 
einem anderen 
zu bewegen, wie ein Tier wegschubsen 

  

d4452 Nach etwas langen Hände und Arme ausstrecken, um etwas zu 
berühren und zu greifen, wie über einen Tisch oder 
Pult nach einem Buch langen 

  

d4453 Hände oder Arme drehen 
oder verdrehen 

Einen Gegenstand mit Fingern, Händen und Armen 
in Rotation zu versetzen, zu drehen oder zu 
wenden, wie es für den Gebrauch von Werkzeugen 
oder Küchenutensilien erforderlich ist 

  

d4454 Werfen Etwas mit Fingern, Händen und Armen 
aufzunehmen und es mit einiger Kraft durch die 
Luft zu schleudern, wie einen Ball hochwerfen 

  

d4455 Fangen Einen bewegten Gegenstand mit Fingern, Händen 
und Armen zu ergreifen, um ihn zu stoppen und zu 
halten, wie einen Ball fangen 

  

d4452 Nach etwas langen Hände ausstrecken, um etwas zu berühren und zu 
greifen. 

  

Speziell Beinorthesen 
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 

  

d4501 Lange Entfernungen 
gehen 

Mehr als einen Kilometer zu gehen, wie durch ein 
Dorf oder eine Stadt, von einem Dorf zu einem 
anderen oder über 
Land gehen 

  

d4502 Auf unterschiedlichen 
Oberflächen gehen 

Auf ansteigenden oder abfallenden, unebenen oder 
sich bewegenden Oberflächen zu gehen, wie auf 
Gras, Kies, Eis 
oder Schnee gehen, oder auf einem Schiff, in einem 
Zug oder einem anderen Fahrzeug gehen 

  

d4503 Hindernisse umgehen In der Weise zu gehen, dass sich bewegenden oder 
festen Gegenstände, Menschen, Tieren und 
Fahrzeugen 
ausgewichen wird, wie auf einem Markt oder in 
einem Laden gehen, im Straßenverkehr gehen oder 
diesen umgehen 
oder in belebten Gegenden gehen 
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Vorhandene
-Funktion 

Eingeschränkte-
Funktion 

Speziell Beinorthesen 

d445 Sich auf andere Weise 
Fortbewegen 

Sich auf andere Weise als gehend von einem Ort zu 
einem anderen fortzubewegen, wie über einen Fels 
klettern oder 
eine Straße entlang rennen, springen, spurten, 
hüpfen, einen Purzelbaum schlagen oder um 
Hindernisse rennen 

  

d4551 Klettern/ steigen Den ganzen Körper über Oberflächen oder Objekte 
auf- oder abwärts zu bewegen, wie bei Stufen, 
Steinen/Felsen, 
Leitern, Treppen, Kantsteinen oder anderen 
Objekten 

  

d4552 Rennen Sich mit schnellen Schritten in der Weise zu 
bewegen, dass beide Füße gleichzeitig vom Boden 
abgehoben sind 

  

d4553 Springen Durch Beugen und Strecken der Beine den Boden 
verlassen, wie auf einem Bein springen, hopsen, 
hüpfen und ins 
Wasser springen 

  

d4750 Ein von Menschenkraft 
betriebenes Fahrzeug 
fahren 

Ein von Menschenkraft betriebenes Fahrzeug 
fahren, wie ein Fahrrad, Dreirad oder Ruderboot. 

  

Gemeinschaft-, soziales- und staatsbürgerliches Leben 
d910 Gemeinschaftsleben Sich an allen Aktivitäten des gemeinschaftlichen 

sozialem Lebens zu beteiligen 
  

d920 Erholung und Freizeit Sich an allen Formen des Spiels, von Freizeit- oder 
Erholungsaktivitäten zu beteiligen (Sport)  
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Kode 
Untergeordnete 
Funktionsbereiche 

Spezifische Funktionen 
Förder-

faktoren 

+ 
Barrieren 

- 

Produkte und Technologien 
e140 Produkte und 

Technologien für Kultur, 
Freizeit und Sport 

Für die Durchführung und Verbesserung der 
Kultur-. Freizeit und Sportaktivitäten benutzte 
Ausrüstungsgegenstände, Produkte und 
Technologien, einschließlich solcher, die 
angepasst oder speziell entworfen sind 

  

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 
  

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, 
Orthesenhersteller, Ärzte etc. 

  


