
Hintergrund und Fragestellung

In den letzten 10 Jahren wurden motorbe-
triebene Gehorthesen entwickelt, um Pa-
tienten mit Paraplegie das Laufen zu er-
möglichen. Eine besonders innovative 
Entwicklung sind Exoskelette, also von 
außen anliegende, motorbetriebene Stütz-
orthesen. Beim HAL®-Robot Suit (Cyber-
dyne, Japan) handelt es sich um ein sol-
ches Exoskelett, das noch vorhandene 
Willkürkontraktionen über Oberflächen-

EMG-Elektroden registriert und diese Si-
gnale in Bewegungen umsetzt. 

Aus fMRT-Untersuchungen ist be-
kannt, dass es nach Eintritt eines Quer-
schnitttraumas zu drastischen Verände-
rungen der somatotopen Repräsentatio-
nen im S1 kommt. So verschiebt und ver-
größert sich das Handrepräsentations-
areal nach medial in Richtung der sozusa-
gen verlorenen Fuß- und Beinrepräsenta-
tion („medial shift“; [2]). Diese Modifika-
tionen sind von Änderungen der neuro-
nalen Erregbarkeit begleitet [1, 4]. Unklar 
ist bislang, welche zerebralen Reorganisa-
tionsphänomene durch ein exoskelettales 
Rehabilitationstraining induziert werden.

Untersuchungsmethoden

Wir untersuchten 7 Patienten mit chroni-
scher inkompletter Paraplegie (6 Patien-
ten mit Konus-Kauda-Läsion, 1 Patient 
mit thorakalem Querschnittsyndrom, 
Zeit seit dem Trauma >12 Monate), die 
an einem intensiven, physiotherapeutisch 
angeleiteten exoskelettalen Lokomotions-
training mit dem HAL®-Robot Suit für 
3 Monate im Rahmen eines individuel-
len Heilversuchs teilnahmen. Die darge-
stellten Daten stammen aus Beobachtun-
gen einer Fallserie. Die durchgeführten 

neurologischen Untersuchungen dienten 
zur Überwachung der Therapie und de-
ren Auswirkungen auf das periphere und 
zentrale Nervensystem und fanden vor 
und nach der Trainingsperiode statt.

Alle Patienten wurden elektrophysio-
logisch und magnetresonanztomogra-
phisch untersucht (ENG, Tibialis-SEP, 
MEP, Doppelpuls-SEP, fMRT). Wir nutz-
ten eine spezielle EEG-Ableitung, das sog. 
Doppelpuls-Medianus-SEP, um die Erreg-
barkeit im S1 beidseits zu untersuchen [3]. 
Dabei wurden mit je 400 Reizen elektri-
sche Einzel- und Doppelpulse über dem 
N. medianus am Handgelenk mit einer 
Frequenz von 3 Hz und mit der 2,5-fa-
chen Intensität der sensiblen Wahrneh-
mungsschwelle appliziert. Die kortikalen 
EEG-Signale wurden über EEG-Oberflä-
chenelektroden aufgezeichnet und offline 
ausgewertet. Als Messparameter dien-
te die sog. Doppelpulssuppression (A2s/
A1-Amplituden-Verhältnis, . Abb. 1). 
Funktionelle MRT-Untersuchungen wur-
den durchgeführt, um kortikale Reprä-
sentationsänderungen im Handareal des 
S1 festzustellen (3-T-MRT, Philips, Achie-
va X-Series). Während des Scans stimu-
lierten wir taktil mittels eines Airpuff-
Systems simultan die 3 Phalangen des 
Zeigefingers an beiden Händen. Es wur-
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Abkürzungsverzeichnis
A1 Amplitude des ersten Reizes des 

Doppelreizes

A2s Amplitude des zweiten Peaks des 
Doppelreizes nach Subtraktion

BA 1 Brodmann-Areal 1

EEG Elektroenzephalogramm

EMG Elektromyographie

ENG Elektroneurographie

fMRT Funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie

HAL® Hybrid Assistive Limb®
k Voxelschwellenwert

MEP Motorisch evozierte Potenziale

MRT Magnetresonanztomographie

S1 Primär somatosensibler Kortex

SEP Somatosensibel evozierte Potenziale
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den 480 Stimuli mit einer Frequenz von 
1,25 Hz appliziert.

Ergebnisse

Unsere Untersuchungen im Rahmen des 
individuellen Heilversuchs zeigen 3 Mo-
nate nach dem Training mit dem HAL®-
Robot Suit eine erhöhte Doppelpulssup-
pression im S1, beidseits mittels Doppel-
puls-SEP gemessen (. Abb. 2). Zusätz-
lich konnten wir eine reduzierte Aktivie-
rung und eine laterale Verschiebung des 
Aktivierungsmaximums im S1 bei takti-
ler Stimulation des Zeigefingers feststel-

len (. Abb. 3). Die übrigen elektrophy-
siologischen Untersuchungen blieben oh-
ne signifikante Befundänderungen. Si-
gnifikante funktionelle Verbesserungen 
(Gehzeit, Gehstrecke, Gehgeschwindig-
keit) wurden bei allen Patienten festge-
stellt (separate Untersuchungen).

Diskussion

Diese vorläufigen Ergebnisse aus indivi-
duellen Heilversuchen weisen auf plas-
tische zerebrale Veränderungen hin. Die 
im Rahmen des Akutereignisses des Trau-
mas stattgefundenen Reorganisations-

phänomene mit „medial shift“, Vergrö-
ßerung der Repräsentation des Hand-
areals [2] und Steigerung der Erregbar-
keit [1] werden partiell aufgehoben. Die-
se Befunde weisen auf eine wieder zuneh-
mende Repräsentation der unteren Ex-
tremitäten hin, die durch das Lokomo-
tionstraining vermehrt benutzt werden 
und funktionelle Verbesserungen auf-
weisen. Die erneuten plastischen Verän-
derungen könnten somit als Abbild einer 
effektiveren Nutzung verbliebener intak-
ter spinaler Neuronenverbindungen an-
gesehen werden. Hierfür spricht, dass die 
standardelektrophysiologischen Messun-
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Abb. 1 8 Doppelpuls-Medianus-SEP mit Darstellung einer Einzelpulskur-
ve (blau), einer Doppelpulskurve (rot) und der Subtraktion Doppelpuls−Ein-
zelpuls (grün), Pfeile Amplituden A1 und A2s, Erläuterung der Abkürzungen 
s. Abkürzungsverzeichnis
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Abb. 2 8 Doppelpulssuppression: A2s/A1-Amplituden-Verhältnisse vor und 
nach dem Training jeweils für beide Hemisphären, Erläuterung der Abkür-
zungen s. Abkürzungsverzeichnis

Abb. 3 8 Funktionelle MRT, a vor, b nach Training, beispielhafte Daten eines Probanden („single-subject analysis“), 
Fadenkreuz im Aktivierungsmaximum des Handareals im S1 rechts (Stimulation linke Hand)
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gen ohne Befundänderung blieben. Diese 
effektivere Nutzung ist wahrscheinlich für 
die funktionellen Fortschritte bei unseren 
7 Patienten verantwortlich.

Fazit für die Praxis

F  Exoskelettal unterstütztes Lokomo-
tionstraining von Patienten mit chro-
nischer Paraplegie stellt einen neuen 
innovativen Ansatz in der Neuroreha-
bilitation dar. 

F  Es gibt Hinweise für zerebrale Reorga-
nisationsphänomene, die zu funktio-
nellen Verbesserungen führen oder 
Abbild derselben sind. Die rein de-
skriptiven Ergebnisse dieser Fallserie 
sollten in einer gesonderten Studie 
systematisch untersucht werden, um 
weitergehende Aussagen treffen zu 
können.
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Exoskelettales Rehabilitationstraining bei 
Querschnittgelähmten. Fallserie zur neuronalen Plastizität 

Zusammenfassung
Hintergrund. Es werden zunehmend mehr 
Neurorehabilitationsverfahren entwickelt. 
Exoskelettal gestütztes Lokomotionstraining 
wird z. B. bei Querschnittsyndromen einge-
setzt. Im hierfür entwickelten HAL®-Robot 
Suit werden bioelektrische Signale zur Steue-
rung der Bewegungen verwendet. 
Patienten und Untersuchungen. Trainings-
induzierte zerebrale und periphere Verände-
rungen im Rahmen eines individuellen Heil-
versuchs bei Patienten mit chronischer Para-
plegie wurden untersucht. Hierzu trainier-
ten 7 Patienten mit chronischer inkompletter 
Paraplegie täglich (5 Tage pro Woche) über 
3 Monate mit dem HAL®-Robot Suit. Vor und 
nach dieser Trainingsperiode wurden elek-
trophysiologische Messungen und funktio-
nelle Magnetresonanztomographieuntersu-
chungen (fMRT) durchgeführt, um zentra-
le und periphere Reorganisationsphänome-
ne darzustellen.
Ergebnisse. Die Ergebnisse des Doppelpuls-
SEP (SEP: somatosensibel evoziertes Poten-

zial) und der fMRT zeigten eine verminderte 
Erregbarkeit, eine verminderte Aktivierung, 
eine Verkleinerung und laterale Verschiebung 
der Handrepräsentation im primär somato-
sensiblen Kortex beidseits.
Schlussfolgerung. Die beschriebenen Er-
gebnisse weisen auf neuronale plastische 
Veränderungen im Gehirn hin, die zeitgleich 
zu den funktionellen Verbesserungen (Geh-
zeit, Gehstrecke, Gehgeschwindigkeit) der Pa-
tienten auftreten. Kortikale plastische Verän-
derungen führen scheinbar zu einer effekti-
veren Nutzung verbliebener intakter spina-
ler Neuronenverbindungen und somit zu den 
funktionellen Fortschritten. Diese Ergebnisse 
einer Fallserie sollten im Rahmen einer syste-
matischen Studie überprüft werden.
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Exoskeletal rehabilitation in chronic spinal cord injury.  
Case series for neuronal plasticity 

Abstract
Background. New tools for neurorehabilita-
tion have been recently developed, including 
locomotor training with exoskeletons in spi-
nal cord injury patients. The HAL® robot suit 
uses minimal bioelectrical signals from the 
patient to induce leg movement. 
Subjects and methods. In this case se-
ries, we looked for training-induced cere-
bral and peripheral reorganization phenom-
ena in patients with chronic paraplegia. Over 
a 3-month period, 7 patients with chronic in-
complete spinal cord injury participated dai-
ly (5 days/week) in HAL® exoskeleton-sup-
ported treadmill training. Prior to and af-
ter this training period, electrophysiologi-
cal measurements and functional magnet-
ic resonance imaging (fMRI) were performed 
to determine cortical and peripheral reorga-
nization.
Results. We could show reduced paired-
pulse inhibition, reduced activation, re-

duced representation area, and a lateral shift 
of the activation maximum of the hand ar-
ea in primary somatosensory cortex bilater-
al by means of paired-pulse SEP (somatosen-
sory-evolked potential) of the median nerves 
and fMRI.
Conclusion. The results of our case series 
show plastic changes in the brain that ac-
company functional improvement. They sug-
gest that cortical plastic changes due to im-
proved use of the remaining intact spinal 
connections, rather than regeneration of the 
lesioned spinal connections might be respon-
sible for the functional improvement in our 
patients. The results of these 7 cases should 
be verified in a systematic clinical trial.
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imaging, functional · Cortical plasticity

15Trauma und Berufskrankheit · Supplement 1 · 2014  | 


