
Funktionsfähigkeit – Muskelkraft 
 

Funktionen der Muskelkraft: SCREENING 
 
• Die Erhebung ist „nicht relevant“, wenn die Erhebung der Muskelkraft nicht von 

Bedeutung ist, z.B. eventuell bei Hauterkrankungen. In diesem Fall wird „nicht 
relevant“ gleichgesetzt mit „keine Schädigung“. 

• Die Erhebung ist „nicht durchführbar“, wenn möglicherweise die Bewegungsfähigkeit 
aufgrund eines Verbandes oder Gips eingeschränkt ist oder der Patient aufgrund von 
Vorgaben nach einer Operation keine Krafttests durchführen darf und deswegen nicht 
getestet werden kann. 

Durchführung der Screening-Erhebung:  

Dynamometer 
Benötigtes Material: Hand-Dynamometer mit kg-Anzeige 

 
- Der Patient sitzt aufrecht auf einem Stuhl. Die Messung wird 

in der sogenannten 2. Position vorgenommen (rechtwinklig 
flektierter Ellenbogen, adduzierte Schulter und Neutralstel-
lung in Pro- und Supination; das Handgelenk ist zwischen 0 
und 30° extendiert und zwischen 0 und 15° nach ulnar ab-
duziert). 

- Für die nichtbetroffene und betroffene Hand werden jeweils 
abwechselnd 3 Messungen durchgeführt. 

- Die Ergebnisse werden für jeden Test in kg notiert und der 
Mittelwert für jede Seite errechnet. 

- Der Mittelwert der Tests für die rechte und linke Hand 
wird in das Dokumentationssystem eingetragen (in kg, 
1 Dezimale). Die Differenz wird automatisch berechnet. 

 
 

Beispiel:  
 

Dynamometer (Mittelwert aus drei Messungen) 
In kg rechts In kg links Differenz 

11,7 15,4 -3,7 

 
 
Pinch Gauge 
Benötigtes Material: Kraftmeßgerät für den Präzisionsgriff, z.B. „B&L Pinch Gauge“ oder 
„Preston Pinch gauge“ 
 
- Der Patient sitzt den Ellenbogen der zu testenden 

Hand auf einem Tisch aufgestützt. 
- Für die nichtbetroffene und betroffene Hand werden 

jeweils abwechselnd 3 Messungen für den Lateralgriff, 
Zwei-Punkte-Griff und Drei-Punkte Griff durchgeführt. 

- Die Ergebnisse werden für jeden der Tests in kg no-
tiert und der jeweilige Mittelwert für jede Seite er-
rechnet. 

- Der Mittelwert der Tests für die rechte und linke 
Hand wird in das Dokumentationssystem einge-
tragen. Die Differenz wird automatisch berechnet. 

 

 
  



Funktionsfähigkeit – Muskelkraft 
 

 

Pinch Gauge 
(Mittelwert aus drei 
Messungen) 

Greifform In kg rechts In kg links Differenz 

Lateralgriff(Schlüsselgriff)    

Zwei-Punkte-Griff    

Drei-Punkte-Griff    
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