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Abstract

Individuals with deficits in their walking ability due to lesions of the central nervous
system benefit from task-oriented gait training. Besides over-ground gait training
and body-weight supported treadmill training, robot-aided gait training has become
a well-accepted method for this purpose as robots relieve therapists from the heavy
physical burden associated with gait training for rehabilitation and thus permit longer
and more intensive training sessions.

To optimally take advantage of the neural plasticity of the patient’s central ner-
vous system, rehabilitation robots should promote active participation in the training
and allow for a natural amount of movement variability. These two requirements
are paramount for the development of improved control strategies for rehabilitation
robots. As the robots need to take the patients’ efforts and contributions explicitly
into account in these strategies, they are termed “patient-cooperative”.

The technical properties of patient-cooperative robotic behavior can be broken
down into three key components: transparency, constraints and intervention. Trans-
parency means the ability of the robot to “get out of the way”: Movements that can
be achieved by the patient’s own efforts should not be distorted by the interaction
with the robot. Constraints restrict the possible movements with the robot such that
the patient is safe and can only move in therapeutically desired ways. Interventions
are specific robotic actions intended to trigger a certain human behavior, e.g. adding
additional force support in a particular gait phase or building up resistance that has
to be overcome by the patient.

Transparency of rehabilitation robots can be improved with the method of General-
ized Elasticities, which is laid out in chapter 2. Based on a set of preferred movement
trajectories, a conservative force field is designed by optimization which minimizes
undesired interaction with the robot without compromising control stability of the
system. The method has been evaluated with healthy subjects and shown to effec-
tively improve the naturalness of walking with a robotic exoskeleton.

Constraints for safety and guidance have been implemented with the Path Control
strategy described in chapter 3. This strategy provides spatial guidance while leaving
initiative of movement and timing aspects to the patient. Training with the strategy
has been shown to be feasible in single training sessions with spinal cord injury
patients. Moreover, it has been demonstrated that this kind of patient-cooperative
training fulfills the two basic requirements defined above: active participation of
patients and increased movement variability.

Chapter 4 deals with the question how robotic interventions can be automatically
adapted to individual patients. Iterative learning schemes have been shown to be well-
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suited for this kind of adaptation. Based on the technology originally developed for
enhancing robot transparency, a novel iterative learning conservative force field has
been developed, which may become a versatile tool to provide support independent
of a-priori knowledge in assistive robotic applications.

The feasibility of patient-cooperative robot-aided gait training with spinal cord
injury and stroke patients has been addressed in a pilot study covered in chapter 5.
By training four patients four times a week over a period of four weeks with the gait
rehabilitation robot Lokomat, this kind of training has been shown to be well feasible.
Furthermore, it was possible to gain first insight into potential effects of patient-
cooperative training. One chronic stroke subject improved substantially during the
pilot study, his overground walking speed increased more than twice in comparison
to previous Lokomat training studies. Three other chronic subjects, however, did not
change their overground walking performance at all, even though they improved their
performance with the Lokomat.

This finding highlights the point that the newly developed control strategies are
patient-cooperative, but not problem-specific. Patient-cooperative control strategies
could build the foundation of a novel training environment that closes the loop
from the assessment of a patient’s most limiting gait deficits over the choice and
parametrization of best-practice training paradigms and feedback modalities to the
training and finally the reassessment of the patient’s improved capabilities. A vision
for such a training environment, which could take rehabilitation robotics to a new
level by making robots the best tools for the benefit of the largest possible number
of patients concludes this thesis in the “Outlook” section of chapter 6.
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Zusammenfassung

Menschen, deren Gehfähigkeit aufgrund von Schädigungen des Zentralnervensystems
eingeschränkt ist, profitieren von aufgabenorientiertem Training. Neben dem freien
Gangtraining und dem körpergewichtsentlasteten Laufbandtraining ist das roboter-
unterstützte Gangtraining heute eine akzeptierte Rehabilitationsmethode, bei der
die Therapeuten durch Roboter von der mit dem Gangtraining verbundenen phy-
sischen Belastung befreit werden und so längere und intensivere Trainingseinheiten
durchführen können.

Um die neuronale Plastizität des Zentralnervensystems bestmöglich ausnutzen zu
können, sollten Rehabilitationsroboter die aktive Beteiligung der Patienten am Trai-
ning fördern und ein natürliches Mass an Bewegungsvariabilität zulassen. Diese beiden
Anforderungen sind entscheidend für die Entwicklung verbesserter Regelungsstrategi-
en für Rehabilitationsroboter. Da die Roboter dabei die Anstrengungen und Beiträge
der Patienten explizit berücksichtigen müssen, werden sie als

”
patientenkooperativ“

bezeichnet.
Die technischen Eigenschaften patientenkooperativen robotischen Verhaltens kön-

nen in drei Schlüsselkomponenten unterteilt werden: Transparenz, Beschränkungen
und Intervention. Transparenz bezeichnet die Fähigkeit des Roboters

”
aus dem Weg

zu gehen“: Bewegungen, die durch die eigenen Anstrengungen des Patienten möglich
sind, sollen durch die Interaktion mit dem Roboter nicht verfälscht werden. Be-
schränkungen limitieren die mit dem Roboter möglichen Bewegungen auf sichere
und therapeutisch erwünschte. Interventionen bezeichnen spezifische Aktionen des
Roboters, die eine bestimmte menschliche Reaktion auslösen sollen, zum Beispiel die
zusätzliche Kraftunterstützung in einer bestimmten Gangphase oder der Aufbau eines
Widerstands, den der Patient durch eigene Anstrengung überwinden soll.

Die Transparenz von Rehabilitationsrobotern kann durch die Methode der Genera-
lisierten Elastizitäten verbessert werden, die in Kapitel 2 beschrieben ist. Basierend
auf einer Auswahl bevorzugter Bewegungstrajektorien wird dabei durch ein Opti-
mierungsverfahren ein konservatives Kraftfeld bestimmt, welches die unerwünschte
Interaktion mit dem Roboter minimiert, ohne dabei die Stabilität des Gesamtsys-
tems negativ zu beeinflussen. Die Methode wurde mit gesunden Probanden getestet,
wobei sie wirkungsvoll die Natürlichkeit des Gehens mit einem robotischen Exoskelett
verbesserte.

Beschränkungen für Sicherheit und Führung wurden mit der Pfadregelungsstrategie
in Kapitel 3 umgesetzt. Diese Strategie stellt die räumliche Führung von Bewegungen
sicher, während sie die Kontrolle über den zeitlichen Ablauf von Bewegungen dem
Patienten überlässt. Das Training mit dieser Strategie hat sich in einzelnen Trainings-
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einheiten mit querschnittgelähmten Patienten als durchführbar erwiesen. Darüber
hinaus konnte gezeigt werden, dass diese Art patientenkooperativen Trainings die
beiden — oben definierten — Grundanforderungen der aktiven Beteiligung und der
angemessenen Bewegungsvariabilität erfüllt.

Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Frage, wie robotische Interventionen automa-
tisch an individuelle Patienten angepasst werden können. Prinzipien aus dem Bereich
iterativ lernender Regelungen haben sich als gut geeignet für derartige Anpassungen
erwiesen. Auf Basis der zur Verbesserung der Transparenz entwickelten Technologie
wurde ein neuartiges, iterative lernendes Kraftfeld entwickelt, welches ein vielseitiges
Hilfsmittel werden könnte, um individuell angepasste robotische Unterstützung ohne
a-priori-Wissen zu verwirklichen.

Die Durchführbarkeit des patientenkooperativen roboterunterstützten Gangtrai-
nings bei Patienten nach Querschnittlähmung und Schlaganfall wurde in einer Pilot-
studie untersucht, die in Kapitel 5 beschrieben wird. Die Erfahrung mit vier Patienten,
die über vier Wochen hinweg viermal pro Woche mit dem Gangrehabilitationrobo-
ter Lokomat trainierten, hat gezeigt, dass die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten
Ansätze im Trainingsalltag gut einsetzbar sind. Ausserdem ermöglichte die Pilotstudie
einen ersten Einblick in die mögliche Wirkung patientenkooperativen Trainings. Ein
chronischer Schlaganfallpatient zeigte deutliche Verbesserungen während der Pilotstu-
die, seine Geschwindigkeit beim freien Gehen erhöhte sich im Vergleich mit vorherigen
Lokomat-Trainingsstudien um mehr als das Doppelte. Die drei anderen chronischen
Patienten zeigten dagegen keine Veränderung ihrer Geschwindigkeit beim freien Ge-
hen, obwohl ihre sich ihre Gehfähigkeit während des Lokomat-Trainings verbesserte.

Diese Beobachtung macht deutlich, dass die neu entwickelten Regelungsstrategi-
en zwar patientenkooperativ aber nicht problemspezifisch sind. Patientenkooperati-
ve Regelungsstrategien könnten die Grundlage einer neuartigen Trainingsumgebung
bilden, die den Kreis von der Bestimmung der den Patienten am stärksten ein-
schränkenden motorischen Defizite über die Auswahl und Einstellung der dafür am
besten wirksamen Trainingsparadigmen und Rückmeldungsmodalitäten bis hin zur
erneuten Bestimmung der durch das Training verringerten Defizite des Patienten
schliesst. Mit der Vision einer solchen Trainingsumgebung, welche aus Robotern die
am besten geeigneten Hilfsmittel für eine grösstmögliche Anzahl Patienten machen
und so die Möglichkeiten der Rehabilitationsrobotik auf ein neues Niveau bringen
könnte, schliesst diese Dissertation im Ausblick in Kapitel 6.
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