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Die Körperfunktionen bilden zusammen mit den Körperstrukturen eines der zentralen 

Elemente des Modells der Funktionalen Gesundheit. 
 
Bei der Klassifikation der menschlichen Funktionsfähigkeiten durch die ICF wird die Struktu-
rierung des Modells der Funktionalen Gesundheit (FG) bzw. deren Elemente übernommen. 
Die komplexe Kodierung der einzelnen Items der ICF wird vor allem bei Expertenbetrachtun-
gen und den daraus resultierenden Gutachten angewandt. Keinesfalls sollte die Klassifizie-
rung als Check-Liste für den Beobachtungsbogen oder den Handlungsplan verstanden wer-
den, die zur Beurteilung der Situation abgearbeitet werden soll. Im Rahmen der FG-
gestützten Prozessgestaltung bzw. des Handlungsplanes wird zusammen mit den Betroffe-
nen soweit es ihnen möglich ist aufgrund von Beobachtungen und Sichtweisen, aber auch 
anhand Expertengutachten ein differenziertes Bild ihrer Lebens- oder Entwicklungssituation 
erarbeitet. Die der ICF entnommene und hier angeführte Auflistung der Items zu der Kom-
ponente „Körperfunktionen“ kann dem Überblick dienen. 
 

 

Klassifikation der Körperfunktionen (WHO, 2007) 

Übersetzung mit Genehmigung des Herausgebers (WHO) aus ICF-CY International Classification of Functioning, Disability and Health, 

WHO, Two-Level-Classification, p. 31-42, 2007. 

 

Definition: Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschließ-

lich psychologische Funktionen). 

Eine Schädigung ist eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion, wie z.B. eine wesentliche Abwei-

chung oder ein Verlust. 

Mentale Funktionen 

 Globale mentale Funktionen (b110 – b139) 

 b110 Funktion des Bewusstseins 
 b114 Funktion der Orientierung 
 b117 Funktion der Intelligenz 
 b122 Globale psychosoziale Funktionen 
 b125 Dispositionen und intrapersonelle Funktionen 
 b126 Funktion von Temperament und Persönlichkeit 
 b130 Funktionen der psychischen Energie und des Antriebs 
 b134 Funktion des Schlafes 
 b139 Globale mentale Funktionen, anders oder nicht näher bezeichnet 
 

 Spezifische mentale Funktionen (b140– b199) 

 b140 Funktionen der Aufmerksamkeit 
 b144 Funktion des Gedächtnisses 
 b147 Psychomotorische Funktionen 
 b152 Emotionale Funktionen 
 b156 Funktionen der Wahrnehmung 
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 b160 Funktionen des Denkens 
 b163 Basale kognitive Funktionen 
 b164 Höhere kognitive Funktionen 
 b167 Kognitiv-sprachliche Funktionen 
 b172 Das Rechnen betreffende Funktionen 

b176 Mentale Funktionen, die die Durchführung komplexer Bewegungshandlungen 
  betreffen 

b180 Die Selbstwahrnehmung und die Zeitwahrnehmung betreffende Funktionen 
b189 Spezielle mentale Funktionen, anders oder nicht näher bezeichnet 
b198 Mentale Funktionen, anders bezeichnet 
b199 Mentale Funktionen, nicht näher bezeichnet 

 

Sinnesfunktion und Schmerz  

 Seh- und verwandte Funktionen (b210 – b229) 

 b210 Funktionen des Sehens (Sehsinn) 
 b215 Funktionen von Strukturen, die in Verbindung mit dem Auge stehen 
 b220 Mit dem Auge und angrenzenden Strukturen verbundene Empfindungen 
 b229 Seh- und verwandte Funktionen, anders oder nicht näher bezeichnet 
 

Hör- und Vestibularfunktionen (b230 – b249) 

 b230 Funktion des Hörens (Hörsinn) 
 b235 Vestibuläre Funktionen 
 b240 Mit den Hör- und vestibulären Funktionen verbundene Empfindungen 
 b249 Hör- und Vestibularfunktionen, anders oder nicht näher bezeichnet 
 

Weitere Sinnesfunktionen (b250 – b279) 

b250 Funktionen des Schmeckens (Geschmackssinn) 
b255 Funktionen des Riechens (Geruchssinn) 
b260 Die Propriozeption betreffende Funktionen 
b265 Funktionen des Tastens (Tastsinn) 
b270 Sinnesfunktionen bezüglich Temperatur und anderer Reize 
b279 Weitere Sinnenfunktionen, anders und nicht näher bezeichnet 

 
Schmerz (b280 – b299) 

 b280 Schmerz 
 b289 Schmerz, anders oder nicht näher bezeichnet 
 b298 Sinnesfunktionen und Schmerz, anders bezeichnet 
 b299 Sinnesfunktionen und Schmerz, nicht näher bezeichnet 
 

Stimm- und Sprechfunktionen 

 b310 Funktionen der Stimme 
 b320 Artikulationsfunktionen 
 b330 Funktionen des Redeflusses und Sprechrhythmus 
 b340 Alternative stimmliche Äußerungen 
 b398 Stimm- und Sprechfunktionen, anders bezeichnet 
 b399 Stimm- und Sprechfunktionen, nicht näher bezeichnet 
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Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystem 

 Funktionen des kardiovaskulären Systems (b410 – b429) 

 b410 Herzfunktionen 
 b415  Blutgefäßfunktionen 
 b420 Blutdruckfunktionen 

b429 Funktionen des kardiovaskulären Systems, anders oder nicht näher bezeichnet 
 
 Funktionen des hämatologischen und des Immunsystems (b430 – b439) 

 b430 Funktionen des hämatologischen Systems 
 b435  Funktionen des Immunsystems 

b439 Funktionen des hämatologischen und Immunsystems, anders oder nicht näher be-
zeichnet 

  
Funktionen des Atmungssystems (b440 – b449) 
 
b440 Atmungsfunktionen 
b445 Funktionen der Atemmuskulatur 
b449 Funktionen des Atmungssystems, anders oder nicht näher bezeichnet 
 
Weitere Funktionen und Empfindungen, die das kardiovaskuläre und Atmungssystem be-

treffen (b450 – b499) 

b450 Weitere Atmungsfunktionen 
b455 Funktionen der kardiorespiratorischen Belastbarkeit 
b460 Mit dem kardiovaskulären und Atmungssystem verbundene Empfindungen 
b469 Weitere Funktionen und Empfindungen des kardiovaskulären und Atmungssystems, 

anders oder nicht näher bezeichnet 
b498 Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems, 

anders bezeichnet 
b499 Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssystems, 

nicht näher bezeichnet 
 

Funktionen das Verdauungs-, des Stoffwechsel- und des endokrinen Systems 

 Funktionen in Zusammenhang mit dem Verdauungssystem (b510 – b539) 

b510 Funktionen der Nahrungsaufnahme 
b515 Verdauungsfunktionen 
b520 Funktionen der Nahrungsmittelassimilation 
b525 Defäkationsfunktionen 
b530 Funktionen der Aufrechterhaltung des Körpergewichts 
b535 Mit dem Verdauungssystem verbundene Empfindungen 
b539 Funktionen im Zusammenhang mit dem Verdauungssystem, anders oder nicht näher 

bezeichnet 
 

Funktionen in Zusammenhang mit dem Stoffwechsel- und dem endokrinen System (b540 – 

b559) 

b540 Allgemeine Stoffwechselfunktionen 
b545 Funktionen des Wasser-, Mineral- und Elektrolythaushaltes 
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b550 Funktionen der Wärmeregulation 
b555 Funktionen der endokrinen Drüsen 
b560 Funktionen der Aufrechterhaltung des Körperwachstums 
b569 Funktionen im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel- und dem endokrinen System, 

anders oder nicht näher bezeichnet 
b598 Funktionen des Verdauungs-, Stoffwechsel- und dem endokrinen System, anders be-

zeichnet 
b599 Funktionen des Verdauungs-, Stoffwechsel- und dem endokrinen System, nicht näher 

bezeichnet 
 

Funktionen des Urogenital-und reproduktiven Systems 

 Funktionen der Harnbildung und Harnausscheidung (b610 – b639) 

b610 Harnbildungsfunktionen 
b620 Miktionsfunktionen 
b630 Mit der Harnbildung und -ausscheidung verbundenen Empfindungen 
b639 Funktionen der Harnbildung und Harnausscheidung, anders oder nicht näher be-

zeichnet 
 Genital- und reproduktive Funktionen (b640 – b699) 

b640 Sexuelle Funktionen 
b650 Menstruationsfunktionen 
b660 Fortpflanzungsfunktionen 
b670 Mit den Genital- und reproduktiven Funktionen verbundene Empfindungen 
b679 Genital- und reproduktive Funktionen, anders oder nicht näher bezeichnet 
b698 Funktionen des Urogenitalsystems und der Reproduktion, anders bezeichnet 
b699 Funktionen des Urogenitalsystems und der Reproduktion, nicht näher bezeichnet 

 

Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen 

 Funktion der Gelenke und Knochen (b710 – b729) 

b710 Funktionen der Gelenkbeweglichkeit 
b715 Funktionen der Gelenkstabilität 
b720 Funktionen der Beweglichkeit der Knochen 
b729 Funktionen der Gelenke und Knochen, anders oder nicht näher bezeichnet 

  

Funktion der Muskeln (b730 –b749) 

b730 Funktionen der Muskelkraft 
b735 Funktionen des Muskeltonus 
b740 Funktionen der Muskelausdauer 
b749 Funktionen der Muskeln, anders oder nicht näher bezeichnet 
 

 Funktion der Bewegung (b750 – b799) 

b750 Funktionen der motorischen Reflexe 
b755 Funktionen der unwillkürlichen Bewegungsreaktionen 
b760 Funktionen der Kontrolle der Willkürbewegungen 
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b765 Funktionen der unwillkürlichen Bewegungen 
b770 Funktionen der Bewegungsmuster beim Gehen 
b780 Mit den Funktionen der Muskeln und der Bewegung in Zusammenhang stehende 

Empfindungen 
b789 Funktionen der Bewegung, anders oder nicht näher bezeichnet 
b798 Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen, anders bezeichnet 
b799 Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen, nicht näher bezeich-

net 
 

Funktionen der Haut und der Hautanhangsgebilde 

 Funktionen der Haut (b810 – b849) 

b810 Schutzfunktionen der Haut 
b820 Heilfunktion der Haut 
b830 Andere Funktionen der Haut 
b840 Auf die Haut bezogene Empfindungen 
b849 Funktionen der Haut, anders oder nicht näher bezeichnet 

  

Funktion des Haars und der Nägel (b850 – b899) 

b850 Funktionen des Haars 
b860 Funktionen der Nägel 
b869 Funktionen des Haars und der Nägel, anders oder nicht näher bezeichnet 
b898 Funktionen der Haut und verwandter Strukturen, anders bezeichnet 
b899 Funktionen der Haut und verwandter Strukturen, nicht näher bezeichnet 
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