
  
  

EDET-MOVE FÜR THERAPEUTEN 
Kurzerfassung charakteristischer Bewegungsmerkmale 

 in der Eurythmietherapie/Heileurythmie  

ID-Code TherapeutIn: ______ ID-Code PatientIn: _______ Haupt-Diagnose 

IDC-10 Code: __________Weitere Fragestellungen/ Therapieziel: 
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Angaben zur Bewegungsqualität der Patientin/des Patienten: in der Zeile den Wert (z.B. -3) mit der Farbe der jeweiligen 
Einheit markieren: (0= harmonisch/gesund). 
t1/ Diagnose-Einheit  t2 / ca. Mitte  t3/ Ende 

Behandlungsdauer/ Nachruhe:  __min./(  ) ja  (  ) nein    __min./ (  ) ja  (  ) nein    __ min./ (  ) ja  (  ) nein 

 
 

 
Selbstevaluation (markieren des Werts: t2  bzw.   t3) ja nein teilweise ungewiss 
Hatten die gewählten Heileurythmie-Übungen Einfluss auf die 
Symptomentwicklung im Beobachtungszeitraum? 

t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 

Konnte ich mit den Übungen den Gesundungsprozess unterstützen? t2 t3 t2 t3 t2 t3 t2 t3 

 

Bewegungsfluss (auch Muskeltonus) 

hypoton/ 
schlaff 

t1 deutlich/3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t1 hyperton 
verhärtet 
gebunden 

t2 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t2 
t3 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t3 

Bewegungs-Tempo (z.B. sichtbar am Gang) 

langsamer als 
das Vorbid 

t1 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t1 
schneller als 
das Vorbild 

t2 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t2 
t3 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t3 

Bewegungs-Rhythmus (z.B. sichtbar an der Armbewegung – Ballen und Spreizen) 

monoton, 
statisch 

t1 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t1 
hastig, konfus 

t2 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t2 
t3 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t3 

Bewegungs-Präzision 

nachahmend, 
gewissenhaft 

t1 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t1 
Unpräzise 
auflösend 

t2 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t2 
t3 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kaum/-1 etwas/-2 deutlich/-3 t3 

 
Gleichgewicht/ Balance 

labil 
t1 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 

stabil 
t2 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 
t3 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 

Seelische Bewegungspräsenz 

schwach 
t1 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 kräftig 
t2 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 
t3 deutlich/+3 etwas/+2 kaum/+1 harmonisch/0 

 t1 = BE Nr. 1 Datum:  
z.B. diagnostische Beobachtungen 

t2 = BE Nr.__    Datum:   
z.B. Vergleich zum Therapieziel, evtl. 
Neuorientierung 

t3 = BE Nr.__   Datum:  
z.B. Zusammenfassung des 
Gesamtprozesses 

 
Allgemeine 

Beobachtungen 
und 

Mitteilungen zu 
Beobachtungen 

während der 
Therapieeinheit 
in Stichworten: 

 
ggf. die 

Rückseite 
nutzen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


