





 


  







































 








 



       


  









 

 






 






 
 
 




 
 



 
 



 




 
 
 

  


 





 
 
 

 



      


        





































 







 
 
 






 
 


 


 









 


 


 


 







 



 



 



 



 

 

 






         
     



       
 



 


        
         
       

        
















 
















 





 
 
 
 
 

 






        
      



















 

 

















































 


     


 


 













   
   
   
   
   



  
  
  



  
  



  
  
  



























 

 

















   
  
 



   
  

 
    


 



 

 

   







 





       













         

      





                    



































 
















      


 






          




 


































 


























 

 













 











































 













































 
























 







 





 
 


 
 

 


       




          
      


 
 
 




    


       


 





 

 

 
        


         





 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 





























 

      


    




















     

     

     

     

     

 









 














 


 




       

       


 




 





 

 

       







 
 
 
 
 


        



      



Positionswechsel
im Bett Transfer

Sitzen
im Stuhl

Stehen/Gehen/
Treppensteigen

Bewegung
inner-/außerhalb
der Einrichtung

Dreht sich im Bett
von einer Seite 

zur anderen

Aufstellen
der Beine

Oberkörper
aufrichten

Von Rückenlage
im Bett in die
Sitzposition

Kann in der
sitzenden Position
das Gleichgewicht

zum Stehen
verlagern

Treppen-
steigen

Kann frei sitzen
(Rumpfkontrolle)

Kann für ��
Minuten/Stunden

sitzen

Kann im Stehen
das Gleich-

gewicht halten

Kann für ��
Minuten/Stunden

stehen

Kann beim Gehen
das Gleichgewicht

halten

Kann auf dem
Wohnbereich
mindestens
�� Meter

gehen

Bewegt sich
innerhalb der
Einrichtung

Bewegt sich
außerhalb der

Einrichtung

 




