


Balance Error Scoring
System

Ein klinischer Test zur Bestimmung der
statischen Stabilität der unteren Extremität

Das „Balance Error Scoring System“ (BESS) ist ein einfach durchführbarer Test zur Be
urteilung der Gleichgewichtsfähigkeit, der keiner technisch aufwendigen Geräte be

darf. Er wurde zuerst von Riemann et al. (1999) beschrieben und misst die statische Stabili
tät der unteren Extremität, die durch die sensomotorische Feedbackkontrolle des Körpers
über einen stetigen Austausch von afferenten und efferenten Informationen des peripheren
und zentralen Nervensystems reguliert wird.

Durchführung
Nach Riemann et al. (1999)
wird der Test in drei unter
schiedlichen Positionen je
weils auf einer stabilen und ei
ner instabilen Unterlage
durchgeführt (Abbildung 1).
Beim Zweibeinstand berühren
sich die beiden Fußinnenkan
ten. Der Einbeinstand wird auf
dem nichtdominanten Bein
ausgeführt, beide Beine dürfen
sich nicht gegenseitig stützen.
Beim Tandemstand ist das
nichtdominante Bein das ge
wichttragende und steht hin
ter dem dominanten Bein. Bei
diesem Testverfahren wird das
dominante Bein als das poten
tielle „Schussbein“ definiert.
Die Hände sind auf Becken
kamm gestützt. Mit Schließen
der Augen wird die jeweilige
Testposition so lange wie mög
lich, jedoch maximal 20 Se
kunden, gehalten. Der Unter
sucher zählt dabei die Anzahl
der Abweichungen von der
Testposition (Fehler) (Tabelle

1). Pro zwei Sekunden kann
nur ein Fehler gewertet wer
den, so dass die maximale Feh
lerzahl pro Testposition bei
zehn liegt. Kann eine Testposi

tion nicht mindestens fünf Se
kunden gehalten werden, wird
diese mit maximaler Fehler
zahl von zehn bewertet. Die
Gesamtfehlerzahl summiert
sich aus allen Standvarianten
und beträgt demnach maximal

60. Im Sport ist es ratsam, den
Test bereits vor der Saison in
gesundem Zustand durchzu
führen, um dann bei möglichen
Verletzungen während der
Saison einen individuellen
Vergleichswert zu haben. Die
ses Vorgehen wird auch von
der National Collegiate Athle
tic Association (NCAA) (2010)
unterstützt.

Standardisierung
und Reproduzierbar
keit
Ein Test muss gut standardi
siert werden, so dass die
Durchführung zu einem ande
ren Zeitpunkt möglichst repro
duzierbar ist. Bei der Durch
führung des Balance Errors
Scoring Systems sollten
dementsprechend folgende
Aspekte bedacht werden:
Der Test sollte möglichst in
ruhiger Umgebung ohne exter
ne Umwelteinflüsse  z.B. Ge
räusche und Bewegungen von
Spielern und Bällen auf einem

• Öffnen der Augen
• Eine/beide Hände entfernen

sich vom Beckenkamm
• Hüftabduktion oder flexion

von mehr als 30°
• Abheben von Vorfuß oder

Ferse
• Treten auf der Stelle
• Gleichgewichtsverlust
• Abweichung aus der

Testposition für mehr als
fünf Sekunden

Tabelle 1: Fehler beim Balance
Error Scoring System
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Sportplatz  durchgeführt wer
den. Onate et al. (2007) konn
ten zeigen, dass gesunde Spie
ler eines Baseballteams bei der
Ausführung des Tests an der
Seitenlinie einen schlechteren
Gesamtscore erzielten als zu

einem anderen Zeitpunkt in
der Umkleidekabine. Der Un
terschied betrug mehr als drei
Fehlerpunkte (14,24 vs. 10,95).
Vor allem bei den Testpositio
nen auf instabiler Unterlage
war ein schlechteres Abschnei

den zu erkennen.
Idealerweise findet der Test
nach einer kurzen Eingewöh
nungszeit mit Probeversuchen
statt, jedoch nicht in ermüde
tem Zustand. Wilkins et al.
(2004) sowie Susco et al. (2004)

A B C

D E F

Abb. 1: Testpositionen des BESS:
A: Zweibeinstand auf stabilem Untergrund, B: Einbeinstand auf stabilem Untergrund, C: Tandemstand auf
stabilem Untergrund,
D: Zweibeinstand auf instabiler Unterlage, E: Einbeinstand auf instabiler Unterlage, E: Tandemstand auf
instabiler Unterlage.
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demonstrierten in einer Studie
bei gesunden amerikanischen
CollegeSportlern, dass ein Re
Test nach einer 20minütigen
Pause mit einer niedrigeren
Fehlerrate einhergeht als der
BaselineTest (11,08 vs. 13,32).
Hingegen verschlechterten
sich die Sportler, die in der 20
minütigen Unterbrechung ein
physisch belastendes Sportpro
gramm durchführten und da
durch den ReTest ermüdet
antraten (16,93 vs. 14,36). Die
unmittelbare Verbesserung
der erstgenannten Gruppe
lässt sich auf einen raschen
Lerneffekt der Gleichgewichts
fähigkeit zurückführen.
Valovich et al. (2003) unter
suchten gesunde High School
Sportler und fanden heraus,
dass die Fehlerrate an vier un
terschiedlichen Testtagen in
nerhalb einer Woche zuneh
mend sinkt (Tag 1: 12,88; Tag
3: 12,38; Tag 5: 10,94; Tag 7:
9,44). Dies war bei den Testpo
sitionen auf instabiler Unter
lage und im Einbeinstand
deutlicher zu beobachten als
auf stabilem Untergrund oder
bei den anderen Positionen.
Ein ReTest nach 30 Tagen
und zwischenzeitlich keinen
weiteren Trainingsmöglichkei
ten zeigte jedoch, dass die si
gnifikante Verbesserung von
Tag 5 und Tag 7 nicht mehr
existent war, trotzdem aber
noch niedrigere Fehlerpunkte
als zu Beginn zu erkennen wa
ren. Die Kontrollgruppe mit
den Messungen an Tag 1 und
Tag 30 zeigte eine geringfügig
höhere Fehlerzahl (12,88 vs.
14,25), die oben erwähnte

Trainingsgruppe mit nun drei
wöchiger Pause verbesserte
sich von 12,88 auf 11,69 Punk
te. Burk et al. (2013) erkann
ten in ihrer Untersuchung mit
sportlichen CollegeStudentin
nen, dass sogar noch nach 90
Tagen ein geringerer BESS
Score im Vergleich zu einer
BaselineMessung festzustel
len ist (7,9 vs. 9,0).
Mulligan et al. (2013) sehen
diese Ergebnisse jedoch kri
tisch. Sie führten ebenso eine
Studie durch, bei der junge ge
sunde Menschen in drei Grup
pen unterteilt wurden. In allen
drei Gruppen wurde ein Base
lineScore mittels des BESS
ermittelt, der nach 28 Tagen
nochmals überprüft wurde. In
Gruppe 2 wurde zusätzlich
nach sieben Tagen, in Gruppe
3 nach 14 Tagen getestet.
Nach 28 Tage hatten alle drei
Gruppen ähnliche Verringe
rung in der Fehlerrate (2,3;
3,1; 2,6). Dies war zwar sta
tistisch signifikant, nach der
Untersuchung von Finnoff et
al. (2009) jedoch nicht klinisch
relevant. Die Autoren fanden
heraus, dass es in einer zwei
ten Testdurchführung, bewer
tet vom gleichen Tester, zu ei
ner Verringerung von
mindestens sieben Fehler
punkten kommen muss. Erst
dann kann man davon ausge
hen, dass das bessere Tester
gebnis tatsächlich aufgrund ei
ner verbesserten statischen
Stabilität der unteren Extre
mität und nicht durch eine Be
wertungsungenauigkeit des
Testers entstanden ist. Nur
2126% der Probanden zeigten

dies in der Untersuchung von
Mulligan et al. (2013).
Bewerten unterschiedliche
Tester die Durchführung des
BESS, ist sogar eine Verringe
rung der Fehlerzahl von min
destens neun erforderlich. In
Anbetracht, dass Finnoff et al.
(2009) in ihrer Untersuchung
eine niedrigere Intra und In
tertesterreliabilität (ICC 0,74
bzw. 0,57) ermittelten als an
dere Autorengruppen (Brown
et al. 2014, Erkmen et al.
2009, Riemann et al. 1999),
scheint diese Mindestverände
rung der Punktzahl jedoch
recht hoch zu sein.
Auch wenn in der ursprüngli
chen Testbeschreibung alle
Testpositionen barfuß durch
geführt wurden, erwogen Ona
te et al. (2007), den Test mit
den typischen Sportschuhen
der Athleten durchzuführen,
da dies mehr den realen Gege
benheiten auf dem Sportplatz
entspricht. Sicherlich gibt es
Argumente, die für beide Mög
lichkeiten sprechen. Der Test
sollte jedenfalls immer unter
gleichen Bedingungen durch
geführt werden.

Gütekriterien
Ein Test sollte gewisse Güte
kriterien erfüllen, um in der
Praxis sinnvoll genutzt werden
zu können. Die Reliabilität
gibt Auskunft darüber, wie zu
verlässig ein Tester oder meh
rere Tester untereinander den
Test interpretieren. Auch
beinhaltet diese die Zuverläs
sigkeit des Tests zwischen
zwei Testzeitpunkten. Die Va
lidität beschreibt die Gültig
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keit eines Tests. Diese ist ge
geben, wenn zwei unterschied
liche Tests zu dem gleichen
Ergebnis kommen beziehungs
weise bei defizitären Leuten
wirklich ein Defizit erkannt
wird.
Riemann et al. (1999) führten
die erste Untersuchung zur
Evaluierung des BESS durch.
Dabei dienten 111 männliche
gesunde CollegeSportler als
Probanden. Die Gesamtfehler
rate betrug hierbei durch
schnittlich 12,2. Die Bewer
tung der einzelnen
Testpositionen korrelierte si
gnifikant mit den Ergebnissen
eines computerunterstützten
Messsystems. Die Intertester
Reliabilität, errechnet aus al
len Testpositionen, wurde als
hoch eingestuft (ICC 0,89). Die
einzelnen Testpositionen er
reichten einen ICC zwischen
0,78 (Zweibeinstand auf insta
biler Unterlage) und 0,96
(Tandemstand auf festem Un
tergrund). Da beim Zweibein
stand auf stabilem Untergrund
von den Probanden keine Feh
ler gemacht wurden, konnte
hiervon keine Reliabilität be
stimmt werden.
Bell et al. (2011) publizierten
eine systematische Übersichts
arbeit, in der sie die Gütekrite
rien des Balance Error Scoring
System darstellten. Dabei
reichte die IntratesterReliabi
lität des BESSGesamtscore
von 0,60 bis 0,92 (ICC), der
einzelnen Testpositionen von
0,50 bis 0,98 (ICC). Die Inter
raterReliabilität des Gesamts
core lag zwischen 0,57 und
0,85 (ICC), die der einzelnen

Testpositionen zwischen 0,44
und 0,96 (ICC). Die Validität
des BESS wurde mit moderat
bis hoch bewertet. Die Testpo
sitionen korrelierten mit den
Ergebnissen eines computerge
stützten Messsystems. Schwie
rigere Testpositionen zeigten
eine bessere Validität im Ver
gleich zu einfacheren. Die Va
lidität war vor allem bei Pati
enten/Sportlern mit deutlichen
Gleichgewichtsdefiziten gege
ben. Diese traten nach akuten
Gehirnerschütterungen, funk
tionellen Sprunggelenksinsta
bilitäten und Ermüdungser
scheinungen auf. Im Vergleich
zu einer gesunden Bevölke
rung (circa zehn Fehler) stieg
dabei die Fehlerrate deutlich
an (circa 1520 Fehler).
Insgesamt lässt sich die Zuver
lässigkeit des BESS steigern,
wenn drei Testdurchgänge am
gleichen Tag mit einem Ab
stand von zwei bis drei Minu
ten oder zwei Testdurchgänge
an unterschiedlichen Tagen
durchgeführt werden (Broglio
et al. 2009). Die ermittelten
Fehlerpunkte der einzelnen
Testdurchläufe werden dabei
addiert und anschließend
durch drei bzw. zwei dividiert.
Der Koeffizient beträgt dann
0,81 (Männer) und 0,79 (Frau
en) bzw. 0,85 (Männer) und
0,82 (Frauen).
Auch konnte die Zuverlässig
keit durch eine Modifizierung
des BESS verbessert werden
(Hunt et al. 2009). Die Autoren
entfernten bei High School
Sportlern den Zweibeinstand
auf stabilem und instabilem
Untergrund aus dem Testpro

tokoll, sodass nur noch vier
Tests durchgeführt wurden.
Der ICC erhöhte sich somit
von 0,60 auf 0,71, was sich als
statistisch signifikant heraus
stellte.

Einflussfaktoren auf
den Gesamtscore
Iverson & Koehle (2013a) un
tersuchten den Einfluss von
Alter und Geschlecht auf das
Ergebnis des Balance Error
Scoring System bei 1236 ge
sunden Probanden, die sich ei
nem präventiven Gesundheits
check unterzogen. Dabei
kamen sie zu dem Ergebnis,
dass das Alter zwischen 20
und 49 Jahren sich kaum auf
den Gesamtscore auswirkt
(11,312,5 Fehlerpunkte), die
Fehlerrate jedoch zwischen
dem 50. und 69. Lebensjahr
deutlich ansteigt (14,219,9
Fehlerpunkte). Zudem zeigten
sie, dass Frauen geringfügig
schlechter abschnitten als
Männer (Durchschnittsfehler
punkte im Alter zwischen 20
49 Jahren: 12,0 vs. 11,4). Bei
Frauen mit Übergewicht (BMI
> 30) stieg die Fehlerzahl hin
gegen auf 17,3. Von den Män
nern wurden keine Vergleichs
werte erhoben. Einzelne Daten
dieser Untersuchung sind in
Tabelle 2 dargestellt und kön
nen als Orientierungswerte
dienen. Bereits in einer vorhe
rigen Untersuchung mit einer
geringeren Probandenzahl ka
men die Autoren auf ein ähnli
ches Ergebnis (Iverson et al.
2008). Ebenso konnten ähnli
che Tendenzen für den von
Hunt et al. (2009) modifizier
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ten BESS erhoben werden
(Iverson & Koehle 2013b). Hier
war zu erkennen, dass überge
wichtige Frauen schlechter als
übergewichtige Männer im
Vergleich zum jeweiligen nor
malgewichtigen Geschlecht ab
schnitten.

Smith et al. (2013) verglichen
den Gesamtscore des Balance
Error Scoring System von jun
gen weiblichen Probanden
nach einer vorderen Kreuz
bandRekonstruktion mit dem
Gesamtscore einer gesunden
Probandengruppe. Der durch
schnittliche Zeitpunkt postope
rativ betrug 34,8 Monate.

Selbst nach knapp drei Jahren
zeigte die KreuzbandGruppe
noch deutliche Auffälligkeiten
bezüglich der statischen Stabi
lität der unteren Extremität,
was sich beim BESSScore mit
einer Fehlerzahl von 18,3 im
Vergleich zu 14,8 zeigte. Am
auffälligsten war der Einbein
stand auf instabiler Unterlage
(9,4 vs. 7,4 Fehler).
In einer ähnlichen Untersu
chung verglichen Docherty et
al. (2006) den BESSScore von
CollegeSportler mit und ohne
funktioneller Instabilität des
Sprunggelenks. Die Instabili
tätsGruppe zeigte 15,7 Feh
lerpunkte, wohingegen die

Kontrollgruppe nur 10,7 Feh
lerpunkte erreichte. Hier wa
ren vor allem der Einbeinstand
auf stabilem und instabilem
Untergrund sowie der Tan
demstand auf instabiler Un
terlage auffällig. Auch konnten
Vikram et al. (2012) deutliche
Defizite beim BESSScore bei
Probanden einer weiterführen
den Schule mit mehreren vor
angegangenen Sprunggelenks
traumen im Vergleich zu einer
gesunden Kontrollgruppe er
kennen. Sie erreichten 15,1 zu
5,6 Fehlerpunkte.
King et al. (2014) untersuchten
junge Probanden nach durch
schnittlich fünf Monaten nach

Tabelle 2: Orientierungswerte für die Fehlerzahl beim BESS in Abhängigkeit von Geschlecht und Alter.
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einer Gehirnerschütterung
mittels des BESS. Alle erhiel
ten noch Therapiemaßnahmen
aufgrund ihrer andauernden
Beschwerden wie Gleichge
wichtsstörungen und Schwin
del. Eine Kontrollgruppe mit
gesunden Leuten diente zum
Vergleich. Der Gesamtscore
zeigte ein schlechteres Ab
schneiden der Patienten mit
vorangegangener Gehirner
schütterung (18,5 vs. 13,5).
Ähnliche Ergebnisse wurden
in der Studie von Furman et
al. (2013) mit jugendlichen
Probanden dargestellt. In ei
ner Gruppe wurde der BESS
nach durchschnittlich acht Ta
gen nach einem Schleuder
trauma durchgeführt, in einer
zweiten Gruppe nach durch
schnittlich 151 Tagen. Eine
weitere Gruppe mit gesunden
Probanden wurde zur Erhe
bung von Vergleichswerten un
tersucht. Der BESSGesamts
core betrug in den jeweiligen
Gruppen 21,7; 17,4 und 15,4
Fehlerpunkte. In der ersten
publizierten Untersuchung be
züglich des BESS bei Gehirn
erschütterung waren ebenso
deutliche Defizite zu erkennen
(Riemann et al. 2000). Die Au
toren untersuchten ausschließ
lich akute Traumen nach ei
nem, drei und fünf Tagen. Im
Vergleich zu gesunden Proban
den kam es zu folgenden Feh
lerpunkten: 17,4 vs. 9,6; 11,8
vs. 8,7; 11,4 vs. 9,5. Zu den ho
hen Fehlerraten trugen vor al
lem die Testpositionen auf in
stabiler Unterlage bei.
In einer außergewöhnlichen
Studie konnte sogar gezeigt

werden, dass Bergsteiger, die
von einer Höhenkrankheit auf
4380m Höhe betroffen waren,
einen höheren BESSScore
aufwiesen als solche ohne die
se typischen Symptome (19,2
vs. 10,4 Fehlerpunkte) (Macin
nis et al. 2012).

Fazit
Das Balance Error Scoring
System scheint eine gute Mög
lichkeit zu sein, auf einfache
Art und Weise die statische
Stabilität der unteren Extre
mität von gesunden Sportlern
als auch von Patienten zu be
urteilen. Dadurch können De
fizite frühzeitig erkannt, ein
zielgerichtetes Training einge
leitet und die weitere Trai
ningsprogression gesteuert
werden. Weitere Untersuchun
gen sollten bezüglich des modi
fizierten BESS erfolgen, um
umfangreichere Werte der
zeitsparenderen Variante zu
erlangen.

Patrick Hartmann

Kontakt:
patrick.hartmann@fomt.info
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