Berg-Balance-Skala
(Katherine Berg et al. 1989)
Deutsche Version: Scherfer E1, Bohls C2, Freiberger E3, Heise KF4, Hogan D5
Name:
Datum:
Einrichtung/Ort der Durchführung:
Tester:
Item-Nr.
1.

Kurztitel des Items
Vom Sitzen zum Stehen

Bewertung 0 - 4

2.

Stehen ohne Unterstützung

3.

Sitzen ohne Unterstützung

4.

Vom Stehen zum Sitzen

5.

Transfers

6.

Stehen mit geschlossenen Augen

7.

Stehen mit Füßen dicht nebeneinander (enger
Fußstand)

8.

Mit ausgestrecktem Arm nach vorne reichen/langen

9.

Gegenstand vom Boden aufheben

10.

Sich umdrehen, um nach hinten zu schauen

11.

Sich um 360° drehen

12.

Abwechselnd die Füße auf eine Fußbank stellen

13.

Stehen mit einem Fuß vor dem anderen (Tandemstand)

14.

Auf einem Bein stehen (Einbeinstand)
Summe der Punkte:

1

Physioth., Dipl.-Soz.Wiss, Dr. rer. soc. Physio-Akademie des ZVK, Wremen
Physioth., MSc Neurorehab., Dresden
3
Dipl.-Sportwiss., Dr. Sportwiss.; Institut für Sportwiss., Universität Erlangen
4
Physioth., BSc, MSc Neurophysioth., Promotionsstudentin an der Sporthochschule Köln
5
Physioth., Marienhospital Gelsenkirchen-Ückendorf
2

1

Allgemeine Anweisungen
Bitte demonstrieren Sie jede Aufgabe und/oder geben Sie die Instruktionen wie beschrieben. Beim Bewerten notieren Sie bitte als Punktwert die niedrigste zutreffende
Kategorie des jeweiligen Items, die der Patient sicher schafft.
Beispiel für Item-Nr. 1: Ein Proband versucht mehrere Male mit Einsatz der Hände
aufzustehen, schafft es aber nicht oder läuft sofort Gefahr, dabei das Gleichgewicht
zu verlieren. Mit etwas Unterstützung (z.B. Halten an Hand und Ellenbogen, jedoch
ohne zu ziehen) kann er aber aufstehen und steht auch sicher. In diesem Falle wäre
das Item mit 1 zu bewerten.
Beispiel für Item 13: Ein Proband stellt einen Fuß deutlich vor den anderen (mit Abstand zwischen Ferse des einen und Zehen des anderen Fußes; jedoch nicht im
Tandemstand), bekommt aber nach ca. 20 Sekunden Probleme, sein Gleichgewicht
zu halten. Bei einer weiteren Durchführung steht er 30 Sekunden stabil, wobei er aber den einen Fuß nur „auf halbe Höhe“ des anderen stellt. In diesem Falle wäre das
Item-Nr. 13 mit 2 zu bewerten.
Bei den meisten Items wird der Proband gebeten, eine vorgegebene Position über
einen bestimmten Zeitraum zu halten. Zunehmend mehr Punkte sind abzuziehen,
wenn die zeitlichen oder räumlichen Anforderungen nicht eingehalten werden können, wenn die Leistungen der Proband Supervision erforderlich macht, oder wenn
der Proband nach externer Unterstützung greift oder Hilfe vom Tester erfährt.6
Die Probanden sollten verstehen, dass sie Ihre Balance halten müssen, während sie
versuchen, die Aufgaben durchzuführen. Die Probanden können selbst entscheiden,
mit welchem Fuß sie die Aufgabe durchführen bzw. wie weit sie reichen/langen.
Eine falsche Selbsteinschätzung wird die Leistung und damit die Punktvergabe
nachteilig beeinflussen.
Erforderliches Material für die Durchführung sind eine Stoppuhr oder eine Uhr mit
Sekundenzeiger, ein Lineal oder vergleichbares Maß, an dem 5; 12,5 und 25 cm abzulesen sind. Die verwendeten Stühle sollten eine für den Patienten angemessene
Sitzhöhe haben. Entweder eine Stufe (mit durchschnittlicher Höhe) oder eine Fußbank kann für Item 12 verwendet werden

6

Im englischen Original wird der Begriff „supervision“ benutzt. Er steht hier für eine den Probanden
zur Sicherheit begleitende, bzw. kontrollierende, aber nicht eingreifende „stand-by“-Hilfe.

2

1. Vom Sitzen zum Stehen
Instruktionen: Bitte stehen Sie auf. Versuchen Sie, Ihre Hände nicht zur Unterstützung zu benutzen.
4
3
2
1
0

kann aufstehen ohne die Hände einzusetzen und sich selbstständig stabilisieren
kann selbstständig mit Einsatz der Hände aufstehen
kann nach einigen Versuchen mit Einsatz der Hände aufstehen
braucht minimale Hilfe zum Aufstehen oder zum Stabilisieren
braucht mäßige bis maximale Hilfe um aufzustehen

2. Stehen ohne Unterstützung
Instruktionen: Bitte stehen sie zwei Minuten ohne sich festzuhalten
4
3
2
1
0

kann zwei Minuten sicher stehen
kann zwei Minuten unter Supervision stehen
kann 30 Sek. ohne Unterstützung stehen
braucht einige Versuche, um 30 Sekunden ohne Unterstützung zu stehen
kann nicht ohne Unterstützung 30 Sekunden stehen

Falls der Proband zwei Minuten ohne Unterstützung stehen kann, geben Sie die volle
Punktzahl für Item 3 („Sitzen ohne Unterstützung“) und fahren Sie mit Item 4 fort.

3. Sitzen ohne Rückenlehne, aber mit beiden Füße auf dem Boden oder auf einer Fußbank
Instruktionen: Bitte sitzen Sie zwei Minuten mit verschränkten Armen.
(wichtig ist, dass eine Armhaltung eingenommen wird, bei der die Arme nach Möglichkeit über Kreuz liegen, so dass sie nicht für Gleichgewichtsreaktionen genutzt
werden können)

4
3
2
1
0

kann sicher und stabil zwei Minuten sitzen
kann zwei Minuten unter Supervision sitzen
kann 30 Sekunden sitzen
kann 10 Sekunden sitzen
kann nicht ohne Unterstützung 10 Sekunden sitzen
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4. Vom Stehen zum Sitzen
Instruktionen: Bitte setzen Sie sich hin
4
3
2
1
0

setzt sich sicher mit minimalem Einsatz der Hände hin
kontrolliert das Hinsetzen mit den Händen
berührt mit Rückseite der Beine den Stuhl, um das Hinsetzen zur kontrollieren
setzt sich selbständig aber unkontrolliert hin
braucht Hilfe um sich hinzusetzen

5. Transfer
Instruktionen: Stühle werden so hingestellt, dass der Transfer von Sitz zu Sitz durch
eine Drehung („tiefer Transfer“) erreicht werden kann. Bitten Sie den Probanden, sich
in eine Richtung auf einen Stuhl mit Armlehne und in die andere Richtung auf einen
Stuhl ohne Armlehne umzusetzen. Sie können zwei Stühle (einer mit, einer ohne
Armlehne) oder ein Bett/eine Bank und ein Stuhl benutzen.
4
3
2
1
0

kann den Transfer sicher mit minimalem Einsatz der Hände ausführen
kann den Transfer sicher ausführen, muss aber die Hände einsetzen
kann den Transfer mit verbaler Anweisung und/oder unter Supervision ausführen
braucht eine Person zur Hilfestellung
braucht zwei Personen zur Hilfestellung oder Supervision um sicher zu sein

6. Stehen mit geschlossenen Augen ohne Unterstützung
Instruktionen: Bitte schließen Sie Ihre Augen und stehen Sie zehn Sekunden lang
still.
4
3
2
1
0

kann zehn Sekunden sicher stehen
kann zehn Sekunden unter Supervision stehen
kann drei Sekunden stehen
kann nicht die Augen drei Sekunden geschlossen halten, steht aber stabil
braucht Hilfe, um nicht zu fallen
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7. Stehen ohne Unterstützung mit geschlossenen Füßen
Instruktionen: Stellen Sie die Füße dicht nebeneinander und stehen Sie ohne sich
festzuhalten.
4
3
2
1
0

kann selbständig Füße nebeneinander stellen und 1 Minute sicher stehen
kann selbständig Füße nebeneinander stellen und unter Supervision 1 Minute stehen
kann selbständig Füße nebeneinander stellen und die Position 30 Sekunden
halten
braucht Hilfe um die Position einzunehmen, kann aber 15 Sekunden mit geschlossenen Füßen stehen
braucht Hilfe um die Position einzunehmen, kann diese nicht für 15 Sekunden halten

8. Im Stehen mit ausgestrecktem Arm nach vorne reichen/langen
Instruktionen: Heben Sie bitte beide Arme in die Waagrechte. Wenn das nicht geht,
strecken Sie nur einen Arm aus). Strecken Sie Ihre Finger aus und langen/reichen
Sie so weit wie Sie können nach vorne. (Der Tester/die Testerin hält ein Lineal an
den Fingerspitzen, wenn der Arm im 90°-Winkel angehoben ist. Die Finger sollten
das Lineal beim vorwärts langen nicht berühren. Gemessen wird die Distanz, die die
Finger zurückgelegt haben, wenn der Proband in der am weitesten vorgelehnten Position ist. Bitten Sie den Probanden, möglichst mit beiden Armen nach vorne zu langen, um eine Rumpfrotation zu vermeiden.
4
3
2
1
0

kann sicher mehr als 25 cm nach vorne langen/reichen
kann sicher mehr als 12,5 cm nach vorne langen/reichen
kann sicher mehr als 5 cm nach vorne reichen
reicht nach vorne braucht aber Supervision
verliert das Gleichgewicht beim Versuch/ braucht externe Unterstützung

9. Aus dem Stand Gegenstand vom Boden aufheben
Instruktionen: Heben Sie bitte den Schuh/Hausschuh auf, der vor Ihren Füßen liegt.
4
3
2
1
0

kann den Schuh sicher und mit Leichtigkeit aufheben
kann den Schuh aufheben, braucht aber Supervision
kann den Schuh nicht aufheben, reicht aber bis auf 2-5 cm an den Schuh
heran und hält selbständig das Gleichgewicht
kann den Schuh nicht aufheben und braucht bei dem Versuch Supervision
schon der Versuch scheitert/ braucht Hilfe um das Gleichgewicht nicht zu
verlieren bzw. nicht zu fallen
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10. Sich im Stehen umdrehen, um nach hinten über die rechte und die linke
Schulter zu schauen
Instruktionen: Schauen Sie bitte über Ihre linke Schulter direkt nach hinten. Wiederholen Sie dies zur rechten Seite. Der Tester kann einen Gegenstand direkt hinter
dem Probanden zum Anschauen auswählen, um eine bessere Körperdrehung zu
unterstützen.
4
3
2
1
0

schaut hinter sich über beide Seiten bei guter Gewichtsverlagerung
schaut nur über eine Seite nach hinten, und zeigt weniger Gewichtsverlagerung auf der anderen Seite
dreht sich nur zur Seite aber bewahrt das Gleichgewicht
braucht Supervision beim Umdrehen
braucht Hilfe um das Gleichgewicht nicht zu verlieren bzw. nicht zu fallen

11. Sich um 360° drehen
Instruktionen: Drehen Sie sich bitte einmal um ihre eigene Achse komplett im Kreis.
Halten Sie an. Dann drehen Sie sich um die eigene Achse in die andere Richtung.
4
3
2
1
0

kann sich sicher um 360° in vier Sekunden oder weniger drehen
kann sich nur in einer Richtung sicher um 360° in vier Sekunden oder weniger drehen
kann sich sicher um 360° drehen, aber langsam
braucht nahe Supervision oder verbale Hilfestellung
braucht Hilfe beim Drehen

12. Ohne Unterstützung abwechselnd die Füße auf eine Stufe oder Stufe stellen
Instruktionen: Bitte stellen Sie abwechselnd einen Fuß auf die Stufe/auf die Fußbank.
Wiederholen Sie dies, bis jeder Fuß viermal auf der Stufe/auf der Fußbank stand
4

kann sicher und selbständig stehen und innerhalb von 20 Sekunden die acht
Schrittfolgen/Stufen absolvieren
3
kann sicher und selbständig stehen und in mehr als 20 Sekunden die acht
Schrittfolgen/Stufen absolvieren
2
kann vier Schrittfolgen/Stufen ohne Hilfe unter Supervision
1
kann mehr als zwei Stufen/Schrittfolgen mit minimaler Hilfe absolvieren
0
braucht Hilfe um nicht zu fallen/ schon der Versuch scheitert
Hilfe bedeutet z.B. Festhalten an einer Person, Geländer, Stuhllehne, Rollator etc.
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13. Stehen ohne Unterstützung mit einem Fuß vor dem anderen (Tandemstand)
Instruktionen: (DEMONSTRIEREN SIE DEM PROBANDEN DIESE AUFGABE). Stellen Sie einen Fuß direkt vor den anderen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen Fuß nicht direkt vor den anderen stellen können, versuchen Sie einen Schritt
weit genug nach vorn zu machen, so dass die Ferse des vorderen Fußes vor den
Zehen des hinteren Fußes steht. (Um die drei Punkte zu erreichen sollte die Länge
des Schrittes die Länge des anderen Fußes übertreffen und die Standbreite sollte
ungefähr der normalen Spurbreite/Schrittbreite entsprechen

4
3
2
1
0

kann selbständig die Füße in den Tandemstand bringen und 30 Sekunden
halten
kann selbständig einen Fuß vor den anderen stellen und diese Position 30
Sekunden halten
kann selbständig einen kleinen Schritt nach vorne machen und diese Position 30 Sekunden halten
braucht Hilfe für den Schritt, kann aber Position 15 Sekunden beibehalten
verliert Gleichgewicht während des Schritts oder des Stehens

14. Auf einem Bein stehen (Einbeinstand)

Instruktionen: Stehen Sie auf einem Bein, solange Sie können, ohne sich festzuhalten.
4
3
2
1
0

kann ein Bein selbständig anheben und Position länger als 10 Sekunden
halten
kann ein Bein selbständig anheben und Position für 5 bis 10 Sekunden halten
kann ein Bein selbständig anheben und die Position drei Sekunden oder
länger halten
versucht ein Bein anzuheben, kann Position nicht drei Sekunden lang beibehalten, bleibt aber selbständig stehen
schon der Versuch scheitert oder Proband braucht Hilfe, um nicht zu fallen

Summe der Punkte: (Maximum = 56)

7

Erstveröffentlichung:
Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams JI, Gayton D: Measuring balance in the
elderly: preliminary development of an instrument. Physiotherapy Canada 41:304311, 1989
Das Originalinstrument kann gebührenfrei von der Webseite der Oklahoma Foundation for Medical Quality (OFMQ) herunter geladen werden:
http://www.ofmq.com/user_uploads/Berg%20Balance%20Scale.doc

Die deutsche Übersetzung wurde initiiert und gefördert durch die
Physio-Akademie des ZVK gemeinnützige GmbH.
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