
Muskelfunktionstest

Eine Einführung in die Funktion 
der Muskulatur



Muskelfunktionstests

Zeichenerklärung

• Die Ausgangsposition ist mit 
einem gefüllten Kreis und mit 
einem A versehen

• O Bewegung- Bewegungen sind 
mit einem Kreis versehen.

• 1 Bewegungsphase l – es sind 
mehrere Bewegungsphasen 
gekennzeichnet.

• O Variation - Geübten wird eine 
Alternative zur Testausführung 
angeboten
<—> Übung soll beidseitig 
ausgeführt werden

• 90° Ansicht um 90°gedreht
• 180°Ansicht um 180°gedreht

Muskelfunktionstests
• geben uns Auskunft, ob individuelle 

muskuläre Schwachstellen vorliegen
• Die Diagnose »Verkürzung« bzw. 

»Abschwächung« informiert über den 
Zustand des jeweiligen Muskels und er-
möglicht eine gezielte Bewegungstherapie.

• Ein Muskel hat eine verminderte 
Dehnfähigkeit bzw. ist verkürzt, wenn er im 
Zustand der Ruhe kürzer ist als normal, und 
sich passiv auch nicht so weit dehnen lässt, 
wie - es dem vollen Bewegungsausmaß des 
beteiligten Gelenkes entspricht.

• Eine Muskelverkürzung kann nur dann 
richtig diagnostiziert werden, wenn die 
Beweglichkeit nicht aufgrund anderer 
Ursachen eingeschränkt ist.

• Ein Muskel ist abgeschwächt, wenn die 
Leistungsfähigkeit vermindert oder stark ein-
geschränkt ist oder die Funktionstüchtigkeit 
gar nicht mehr gegeben ist.



Vorbemerkungen

• Individuelle Bewegungseinschränkungen 
(durch Verletzungen, Operationen, etc.) 
sollen durch einen Vermerk in die 
Bewertung miteinbezogen werden.

• Unser Programm bietet 24 spezielle 
Testübungen, die es dem Sportler 
ermöglichen, individuelle Schwachstellen 
(Verkürzungen und Abschwächungen) 
festzustellen. Nach durchgeführtem Test 
kann somit das Training ganz gezielt auf die 
Individualität des Einzelnen abgestimmt 
werden. Dies bietet die Möglichkeit, einer 
muskulären Dysbalance und den damit 
verbundenen Problemen wirkungsvoll zu 
begegnen. So kann nur ein ausgewogenes 
Gymnastikprogramm ausgleichend, 
regenerierend aber auch leistungssteigernd 
und vorbeugend wirken.

• Testübungen beginnen stets in einer 
korrekten Ausgangsstellung. In Bauchlage 
bietet der Fersenschub eine Stabilisierung 
der Lendenwirbelsäule. Fersenschub: 
Kniegelenk gestreckt- Fußgelenk »gebeugt«
(Zehen zeigen Richtung Knie)

• Achte, dass bei allen Tests ruhig geatmet 
wird!

• Gibt der Tester Widerstand, so ist die Höhe 
des Widerstandes abhängig vom Alter, vom 
Geschlecht und von der Konstitution der 
Testperson.

• Der leichte bis mittlere - der Testperson 
angemessene - Widerstand ist beim aktiven 
Sportler sicherlich größer als beim 
Untrainierten.

• Der Testbogen ist als Kopiervorlage gedacht 
und somit vom Copyright entbunden. Es 
empfiehlt sich, die Testergebnisse mit 
Datum und einem eindeutigen Symbol zu 
versehen (+ oder - oder ...). So ergibt sich in 
Kürze ein übersichtliches Bild.

• Am Ende jeder Testübung sind 
Seitenangaben zum Buch »Gymnastik -
aber richtig!« (2005) zu finden. Mit den dort 
angeführten Übungen kann der 
festgestellten Abschwächung oder 
Verkürzung wirkungsvoll begegnet werden.



Testbogen Verkürzung, Koordination, 
Abschwächung und Skoliose

• Den Testbogen finden Sie in der Anlage.



Testen »Verkürzung«

Wadenmuskulatur In die Kniebeuge gehen

• Stand; Füße parallel (barfuß)
• In tiefe Kniebeuge gehen
• Hinweis:
• Fersen behalten Bodenkontakt!
• Vorsicht bei 

Kniegelenksproblemen!
• Bewegungseinschränkungen im

Kniegelenk können das 
Testergebnis
beeinflussen!

• Bewertung: Erreicht das Gesäß
nicht annähernd die Fersen, so ist 
die Wadenmuskelgruppe verkürzt 
und die Achillessehne besonders 
anfällig.



Testen »Verkürzung«
Vordere Oberschenkel-
muskulatur (links/rechts)

Ferse zum Gesäß führen

• Bauchlage; Beine parallel (Knie an 
Knie)

• Tester fixiert Becken auf der Testseite
• Tester führt Ferse des Testbeines 

vorsichtig zum Gesäß
• Hinweis: Tester darf nur einen - der 

Testperson angemessenen - mäßigen 
Druck beim Heranführen der Ferse ans 
Gesäß ausüben.

• Bei Schmerzen bzw. Verletzungen im 
Bereich des Kniegelenks, sollte auf 
diese Testübung verzichtet werden!

• Bewertung: Wird mit der Ferse nicht 
annähernd das Gesäß erreicht, so ist 
die vordere Oberschenkelmuskulatur 
(vor allem der gerade Schenkel-
muskel) der Testseite verkürzt.



Testen »Verkürzung«
Lenden-Darmbeinmuskel = 
wichtigster Hüftbeuger 
(links/rechts)

Oberschenkel am Oberkörper 
fixieren

• Rückenlage auf Längskasten; 
Kopf gehoben und ein Bein an 
den Oberkörper (in Richtung 
Schulter) gezogen

• Tester fixiert das angezogene 
Bein. Ist der Oberschenkel nicht 
oder nur annähernd waagrecht, so 
übt der Tester leichten Druck auf 
den hängenden Oberschenkel 
aus.

• Bewertung: Ist der Unterschenkel 
des herabhängenden Beines nicht 
annähernd senkrecht, so ist die 
Muskulatur der Oberschenkel-
vorderseite verkürzt.



Testen »Verkürzung«
Hintere Oberschenkel-
muskulatur (links/rechts)

Bein strecken und in die 
Senkrechte führen

• Rückenlage; Testbein angewinkelt; 
Kopf gehoben, LWS hat Kontakt mit 
der Unterlage

• Tester fixiert den Oberschenkel des 
gestreckten Beines, streckt das 
angewinkelte Bein und führt es in die 
Senkrechte

• Hinweis: LWS behält Bodenkontakt.
• Bewertung: Kann das Bein nicht in die 

Senkrechte (bei Männern  annähernd) 
geführt werden, so ist die hintere 
Oberschenkelmuskulatur der 
Testseite verkürzt.

• Ein verkürzter Hüftbeuger verfälscht 
das Ergebnis, da er in der Endposition 
die Lendenlordose verstärkt.

• —> Ausweichen auf Variationstest 
[nächste Seite)



Testen »Verkürzung«
Hintere Oberschenkel-
muskulatur (links/rechts)

Bein im Kniegelenk strecken 
und mit Fersenschub in die 
Waagrechte führen

• Aufrechter Sitz auf erhöhter 
Unterlage

• Testbein im Kniegelenk strecken 
und mit Fersenschub in die 
Waagrechte führen

• Hinweis:
Aufrechte Sitzhaltung beibehalten!

• Bewertung: Kann das Kniegelenk 
unter Beibehaltung der aufrechten 
Sitzhaltung nicht völlig gestreckt 
werden, ist die hintere 
Oberschenkelmuskulatur der 
Testseite verkürzt.



Testen »Verkürzung«
Großer Brustmuskel 
(links/rechts)

Arm in die Schräghochhalte 
führen

• Rückenlage auf Längskasten; 
Unterschenkel überkreuzt und 
gehoben; Kopf leicht gehoben; Tester 
fixiert Gegenschulter

• Tester führt den Testarm in die 
Schräghochhalte (Handfläche zeigt 
nach oben)

• Hinweis:
• Während des Zurückführens des

Armes muss die Testperson kräftig
ausatmen!

• Gegenschulter bleibt fixiert!
• Kopf bleibt gehoben!
• Bewertung: Erreicht der Oberarm (auch 

mit Unterstützung des Testers) nicht 
mindestens das Niveau des Kasten-
deckels, so ist der große Brustmuskel 
der Testseite verkürzt.



Testen »Verkürzung«
Seitliche Nackenmuskulatur 
(links/rechts)

Kopf zur  Seite legen

• Stand
• Zur-Seite-Legen des Kopfes, 

ohne die Schultern 
(Schulterblätter) zu heben

• Hinweis:
• Teste beide Seiten der 

Nackenmuskulatur 
(Seitenvergleich)!

• Bewertung: Erreicht das Ohr 
nicht annähernd die Schulter, 
liegt eine Verkürzung der 
seitlichen Nackenmuskulatur 
der Testseite vor.



Testen »Verkürzung«
Armstrecker (links/rechts) Handfläche auf die Wirbelsäule 

legen

• Handfläche auf die Wirbelsäule 
legen

• Ein Arm gestreckt in Hochhalte; 
Bauchspannung

• Ellbogen beugen und Handfläche 
auf die Wirbelsäule legen; Hand 
zieht nach unten

• Hinweis:
• Der Dornfortsatz des 7. Halswirbels 

ist der vorspringende Höcker am 
Übergang von der Hals- in die 
Brustwirbelsäule.

• Bewertung: Erreicht der Daumen-
ballen nicht den Dornfortsatz des 7. 
Halswirbels, ist der Armstrecker der 
Testseite verkürzt.



Testen »Verkürzung«
Arm-& Handgelenkbeuger Oberkörper langsam 

zurückziehen

• Bankstellung mit gestreckten 
Armen; Fingerspitzen zeigen zum 
Körper

• Oberkörper zurückziehen
• Hinweis:
• Ellbogengelenke bleiben gestreckt
• und Handflächen behalten zur 

Gänze
• Bodenkontakt!
• Bewertung: Gelingt es nicht, die 

gestreckten Arme bis mindestens 
in die Senkrechte zurückzuziehen 
(Handflächen behalten 
Bodenkontakt), sind die Arm- und 
Handgelenkbeuger verkürzt.



Testen »Verkürzung«
Handgelenkstrecker Handrücken flach auf den 

Boden legen

• Einbeinkniestand mit gestreckten 
Armen

• Handrücken flach auf den Boden 
legen

• + Variation (für Geübte):

• Handrücken flach am Boden und 
Handgelenke aneinander

• Bewertung: Gelingt es nicht, den 
Handrücken zur Gänze auf den 
Boden zu legen, liegt eine 
Verkürzung der 
Handgelenkstrecker vor.



Testen »Koordination«

Bauch-& Gesäßmuskeln Wechsel Kniestand - Fersensitz

• Kniestand

• Bauchmuskeln anspannen und in den 
Fersensitz wechseln

• Gesäßmuskeln anspannen und in den 
Kniestand wechseln

• Ziel: Mindestens 10 Wdh. durch 
Aktivieren der jeweiligen 
Kennmuskeln!

• Bewertung: Gelingt es nicht, im 
Kniestand die Gesäßmuskeln 
anzuspannen bzw. im Fersensitz 
durch Anspannen der Bauchmuskeln 
die Lordose der Lendenwirbelsäule 
aufzuheben, so liegt eine Koordina-
tionsschwäche dieser Muskeln vor.



Testen »Koordination«
Beinmuskeln Strecken im Knie- und 

Sprunggelenk

• Strecken im Knie- und Sprunggelenk
• Rückenlage mit gebeugten Beinen; 

Vorspannung(Kopf gehoben)
• Abwechselndes Beugen und Strecken 

im Knie- bzw. im Sprunggelenk
• Hinweis:
• Ist das linke Bein im Kniegelenk 

gestreckt (Sprunggelenk gebeugt), so 
ist das rechte Bein im Kniegelenk 
gebeugt (Sprunggelenk gestreckt).

• Ziel: 10 Wiederholungen unter 
Berücksichtigung des richtigen 
Bewegungsmusters!

• Bewertung: Gelingt diese Übung nicht 
einwandfrei, ist die Koordination der 
Beinmuskulatur gestört.



Testen »Abschwächung«
Fußmuskulatur (links/rechts) Mit den Zehen ein Sprungseil 

erfassen und heben

• Stand (barfuß)

• Mit den Zehen ein auf dem Boden 
liegendes Sprungseil erfassen und 
heben

• Hinweis:

• Führe die Übung mit dem linken 
und rechten Fuß aus!

• Bewertung: Kann das Sprungseil 
mit den Zehen nicht erfasst 
werden, ist die Fußmuskulatur der 
Testseite abgeschwächt



Testen »Abschwächung«
Großer Gesäßmuskel 
(links/rechts)

Gesäßmuskeln aktivieren und 
Oberschenkel heben

• Bauchlage; Bein der Testseite gebeugt 
(Knie an Knie) Tester fixiert das 
Becken auf der Testseite

• Gesäßmuskeln aktivieren.
• Oberschenkel gegen den Widerstand 

des Testers heben.
• Hinweis:
• Die Fixierung des Beckens verhindert 

ein Rotieren im Hüftgelenk und ein 
Abheben des Beckens.

• Ziel: 12 Wiederholungen bei leichtem 
bis mittlerem Widerstand!

• Bewertung: Können bei leichtem bis 
mittlerem Widerstand nicht mindestens 
12 Wiederholungen ausgeführt 
werden, so liegt eine Abschwächung 
des großen Gesäßmuskels der 
Testseite vor.



Testen »Abschwächung«
Mittlerer & kleiner 
Gesäßmuskel (links/rechts)

Gestrecktes Bein gegen 
Widerstand heben

• Seitenlage; unteres Bein gebeugt, 
oberes im Knie- und Hüftgelenk 
gestreckt;

• Tester fixiert das Becken und gibt am 
Unterschenkel leichten bis mittleren 
Widerstand

• Heben und Senken des gestreckten 
Beines gegen den Widerstand

• Hinweis: Testbein ist in Innenrotation!
• Ferse höher als Zehen!
• Ziel: Mindestens 12 Wiederholungen 

bei angemessenem Widerstand!
• Bewertung: Können bei leichtem bis 

mittlerem Widerstand nicht mind. 12 
Wiederholungen ausgeführt werden, 
so liegt eine Abschwächung des 
mittleren und kleinen Gesäßmuskels 
der Testseite vor.



Testen »Abschwächung«

Vorbemerkung-Vorspannung Vorspannen der Bauchmuskeln

• 1. Halswirbelsäule beugen (leichte 
Nickbewegung);
aber nur soweit, dass Faust 
zwischen Kinn und Brustbein Platz 
hat, Mund leicht geöffnet

• 2. Bauchmuskeln anspannen 
(»Bauch einziehen«)
und Becken nach hinten kippen

• Diese Vorspannung bewirkt eine 
bessere Stabilisierung der LWS, 
ermöglicht eine kontrollierte 
Bewegung und verhindert ein 
Schwungholen aus einer 
Gegenbewegung.

• Durch das Üben aus der 
Vorspannung in die Vorspannung 
wird die Bewegung bewusst und 
exakt ausgeführt.



Testen »Abschwächung«

Gerade Bauchmuskeln Oberkörper aus der 
Vorspannung aufrollen

• Rückenlage mit rechtwinklig 
gebeugten Beinen; Vorspannung

• Aus der Vorspannung OK aufrollen. 
Finger zu den Knöcheln führen und in 
die Vorspannung abrollen (Kopf 
berührt nie den Boden!)

• Hinweis: Aufrollen aus der 
Vorspannung und Abrollen in die 
Vorspannung.

• Fersen drücken gegen kniehohen
Kasten.

• Ziel: Mindestens 12 Wdh.!
• Bewertung: Eine Schwäche der 

geraden Bauchmuskeln liegt dann vor, 
wenn es nicht gelingt mit den 
Fingerspitzen die Knöchel zu berühren 
(mindestens 12 Wdh.) bzw. wenn sich 
die Fersen vom Kasten heben.



Testen »Abschwächung«
Gerade Bauchmuskeln (vor 
allem obere Anteile)

Arme ziehen aus der 
Vorspannung nach oben

• Rückenlage; Beine rechtwinklig 
gebeugt auf kniehohem Kasten

• Aus der Vorspannung ziehen die 
Arme senkrecht nach oben

• Hinweis:
• Der Stab erleichtert die Bewegungs-

ausführung und -kontrolle.
• Ziel: Mindestens 12 

Wiederholungen!
• Bewertung: Gelingt es nicht, aus der 

Vorspannung die Arme (mindestens 
12-mal) senkrecht nach oben zu 
ziehen, so sind die oberen Anteile 
der geraden Bauchmuskeln 
abgeschwächt.



Testen »Abschwächung«
Gerade Bauchmuskeln (vor 
allem untere Anteile)

Knie senkrecht nach oben 
ziehen

• Rückenlage mit rechtwinklig 
gebeugten und überkreuzten 
Beinen; Vorspannung

• Aus der Vorspannung ziehen die 
Knie nach oben

• Hinweis:
• Vorspannung beibehalten!
• Ziel: Mindestens 12 

Wiederholungen!
• Bewertung: Gelingt es nicht, aus 

der Vorspannung die Knie nach 
oben zu ziehen (mindestens 12-
mal), so sind vor allem die unteren 
Anteile der geraden 
Bauchmuskeln abgeschwächt.



Testen »Abschwächung«

Schräge Bauchmuskeln Aus der Vorspannung Schulter 
zum gegengleichen Knie ziehen

• Rückenlage mit rechtwinklig 
gebeugten Beinen (Finger an der 
Stirn); Vorspannung

• Aus der Vorspannung zieht die linke 
Schulter zum rechten Knie und die 
rechte Schulter zum linken Knie

• Hinweis: Fersen drücken gegen 
kniehohen Kasten.

• Nicht auf der Gegenschulter
ablegen!

• Ziel: Mindestens 6 Wiederholungen 
pro Seite!

• Bewertung: Können nicht mind. je 6 
exakte Wiederholungen pro Seite 
ausgeführt werden, so liegt eine 
Schwäche der schrägen 
Bauchmuskeln vor.



Testen »Abschwächung«
Rückenstrecker Oberkörper und Arme leicht 

heben und senken

• Bauchlage mit Armen in Hochhalte; 
Gesäßmuskeln anspannen, Fersenschub

• OK mit gestreckten Armen leicht anheben 
(Stirn zeigt zu Boden)

• Oberkörper senken (nicht ablegen!)

• Hinweis: Kopf in Verlängerung der WS

• Sind die Schulterblätter ungleich hoch oder 
beginnt der Oberkörper seitlich auszu-
weichen, so besteht Verdacht auf Skoliose.

• Ziel: Mindestens 12 Wdh. in fließendem 
Wechsel!

• Bewertung: Können bei dieser Übung nicht 
mindestens 12 Wdh. in fließendem Wechsel 
ausgeführt werden, so liegt eine Schwäche 
der Rückenstrecker vor.



Testen »Abschwächung«
Breiter Rückenmuskel Arme gegen Widerstand nach 

oben führen

• Bauchlage; Gesäßmuskeln anspannen, 
Fersenschub; Arme gestreckt und 
einwärts gedreht hinter dem Körper 
(Hand in Hand und Daumen innen)

• Arme gegen den leichten bis mittleren 
Widerstand des Testers nach oben

führen

• Hinweis: Stirn behält Bodenkontakt!

• Ziel: Mindestens 6 Wdh. bis ca. 30" im 
Schultergelenk!

• Bewertung: Können bei leichtem bis 
mittlerem Widerstand nicht ca. 30°im 
Schultergelenk erreicht werden, liegt 
eine Schwäche des breiten 
Rückenmuskels vor.



Testen »Abschwächung«

Schulterblattfixatoren Schulterblätter zusammen- und 
auseinanderziehen

• Stand; Arme gestreckt und Hand-
flächen in Schulterhöhe an der 
Wand

• Schulterblätter zusammenziehen 
=adduzieren)

• Schulterblätter auseinanderziehen 
(=abduzieren)

• Hinweis: Arme bleiben gestreckt!
• Schultern nicht nach oben ziehen!
• Bewertung: Kommt es beim 

Zusammen- oder Auseinander-
ziehen der Schulterblätter zum 
Aufkippen des inneren 
Schulterblattrandes (flügelartiges 
Abstehen der Schulterblätter), sind 
die Schulterblattfixatoren 
abgeschwächt.



Testen »Abschwächung«

Allgemeine Rumpfmuskulatur Gestreckte Arme 30 bzw. 60 
Sekunden halten

• Stand; Arme gestreckt in Vorhalte 
• Gestreckte Arme in Position 

halten
• Erscheinungsbild bei abge-

schwächter Rumpfmuskulatur
• Ziel: Gestreckte Arme bei Kindern 

30 Sekunden bei Jugendlichen 
und Erwachsenen 60 Sekunden 
halten.

• Bewertung: Wird der Oberkörper 
zurückgebeugt (verstärkter 
Hohlrücken), um so ein Absinken 
der Arme zu vermeiden, ist die 
Rumpfmuskulatur abgeschwächt.



Testen «Skoliose«

Taillendreieck Kontrolle der Taillendreiecke

• Stand; Beine hüftbreit und Füße 
parallel; Knie gestreckt; Arme am 
Oberschenkel angelegt

• Tester kontrolliert die 
Taillendreiecke:

• Stelle fest, ob sie gleich groß bzw. 
verschoben sind! Achte auf den 
Beckenstand!

• Bewertung: Bei verschobenen 
(ungleich großen) 
Taillendreiecken sowie bei einem 
Beckenschief-stand besteht der 
Verdacht auf eine Skoliose.

• Bei Verdacht auf Skoliose 
kontaktieren Sie ihren Arzt!



Testen «Skoliose«

Rippenbuckel bzw. 
Lendenwulst

Kontrolle des Rippenbuckels 
bzw. des Lendenwulstes

• Stand; Beine hüftbreit und Füße parallel, 
Knie gestreckt, Arme locker hängen 
lassen

• OK langsam abrollen (Wirbel für Wirbel); 
Kopf leitet die Bewegung ein!

• OK langsam aufrollen (Wirbel für Wirbel)

• Hinweis: Knie bleiben gestreckt!

• Bewertung: Taucht ein Rippenbuckel 
(eine einseitige Erhöhung im Bereich der 
Rippen) oder ein Lendenwulst (eine 
einseitige Erhöhung im Bereich der 
Lendenwirbelsäule) auf, besteht der 
Verdacht auf eine Skoliose.

• Bei Verdacht auf Skoliose kontaktieren 
Sie ihren Arzt! 
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