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Abstract

Annually, fifteen million people worldwide suffer a stroke, of which five million are left
permanently disabled. Most patients show a certain degree of spontaneous or therapy
induced recovery over time after the damage to their nervous system. This can be
attributed to brain plasticity in the sense that cortical areas adjacent or distant to the
lesion take over the function of the damaged neural regions.

Robotic rehabilitation devices deliver high intensity and reproducible therapy with low
cost, relieving clinicians from the heavy physical burden in the rehabilitation therapies.
Although many programs to suggest recovery have emerged over the last years, the ef-
fectiveness of rehabilitation in improving functioning and quality of life for patients has
not been definitely shown. Further, robot-based measures are not as well established as
clinical scales and their relationship with clinical scales is mostly unknown. To achieve
the best recovery, rehabilitative therapies should be individualized according to each pa-
tient’s specific lesion and recovery process, which demands standardized tools to bridge
the patient’s brain function with the behavioral performance.

A robotic system working together with Magnetic Resonance Imaging (MRI) and func-
tional MRI (fMRI) can establish a standardized platform addressing the aforementioned
neuroscientific, clinical and engineering needs, to prove and improve rehabilitation in-
duced recovery. MRI has become a standard medical imaging modality to visualize body
structure, and fMRI measures signal changes in the brain resulting from neural activa-
tion with great spatial resolution and good temporal resolution. However, the strong
and high dynamic electromagnetic fields employed by MRI/fMRI have imposed diffi-
cult obstacles for the development of mechatronic devices intended to work inside the
MRI environment. The device must not bring any safety hazards, must not be disturbed
by the electromagnetic fields, and must not interfere with the imaging procedures.

To cope with the stringent challenges, this thesis project started with inspecting the pos-
sible mutual interferences between an MRI system and mechatronic devices working
in its vicinity. MRI-compatibility criteria were founded by defining quantitative mea-
sures for these formulated interferences, and then, transformed into a component-wise
matrix to facilitate practical design. Based on this formulation, design principles for
mechatronic devices to be applied inside the MRI environment were proposed so that
potential problems in safety, device functioning and image quality can be considered
and dealt with already in the design phase. Methods were proposed to assess the MRI-
compatibility of mechatronic devices.

A robotic system that is able to work compatibly with MRI/fMRI techniques, the MAg-
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netic Resonance Imaging Arm (MARIA), was built up under the guidance of the ac-
quired knowledge on MRI-compatibility and design principles. After the functional
requirements were specified, the concept of the system was defined. Then, appropri-
ate MRI-compatible actuation and sensing methods as well as construction materials
were determined. Position and admittance control schemes were implemented to enable
subject-passive and subject-active movements, integrated with error and failure detec-
tion and handling measures. Communication protocols enabled the MARIA system to
work seamlessly with the MRI system and experimental control programs as well as to
synchronize the behavioral information with the fMRI data. A graphical user interface
was provided to the clinician to operate the MARIA system and carry out the designed
experiments.

Several pilot studies were performed to improve the MARIA system for better function-
ality and usability. Head motion during the human-robot interaction was analyzed and
suppressed, and the fMRI experimental paradigms were also optimized to minimize
motion artifacts in the fMRI data. A systematic study with healthy subjects demon-
strated robust and consistent brain activation elicited by the interactive movements of
the subjects and MARIA. Pilot studies with stroke patients proved the feasibility of
MARIA as a tool to perform longitudinal investigation on rehabilitation induced recov-
ery. The MARIA system together with fMRI have established a standardized platform
to evaluate rehabilitative therapies.

The contribution of this thesis work consists of: 1) systematic investigation and formu-
lation of the mutual interferences between mechatronic devices with an MRI system, the
MRI-compatibility criteria, the design principles for MRI-compatible devices, and evalu-
ation methods for MRI-compatibility; 2) the MRI-compatible arm robot, MARIA, which
is being used in the University Hospital Zurich for fMRI studies to investigate rehabil-
itation induced functional recovery and cortical reorganization; 3) fMRI studies using
the MARIA system with healthy subjects as well as stroke patients, which promised
feasibility of clinical experiments aimed for better clinical therapy evaluation, treatment
planning and neurorehabilitation strategies for patients suffering neural deficits; 4) anal-
ysis and suppression of head motion artifacts in fMRI studies during human-robot in-
teraction. Besides, the textbook character of this thesis enables it as a useful guide and
comprehensive reference for researchers in the field.

keywords: stroke · neurorehabilitation · functional recovery · brain activation · neu-
roimaging · functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) · image quality · MRI-
compatibility · electromagnetic interference · design principles ·motion artifacts ·mecha-
tronics · robotics



Zusammenfassung

Jährlich erleiden weltweit fünfzehn Millionen Menschen einen Schlaganfall. Fünf Millio-
nen dieser Menschen müssen daraufhin dauerhaft mit einer Behinderung leben. Allerd-
ings erfahren die meisten Patienten eine Verbesserung, entweder spontan oder als Folge
einer Therapie. Dies ist aufgrund der Plastizität des Nervensystems möglich. Dabei
übernehmen andere Bereiche des Nervensystems die Funktion der verletzten Region.

Rehabilitationsroboter können mit geringen Kosten intensive und reproduzierbare Ther-
apien durchführen und dabei die Therapeuten von schwerer körperlicher Arbeit entlas-
ten. Obwohl in den letzten Jahren viele neue Therapiestrategien entwickelt wurden,
konnte deren Effektivität in Bezug auf eine Steigerung der Lebensqualität oder eine
Verbesserung der motorischen Funktionen der Patienten nicht definitiv gezeigt wer-
den. Roboterbasierte Bewertungen der Patientenfunktionen sind noch nicht so etabliert
wie klinische Messverfahren. Um eine bestmögliche Besserung zu erreichen, sollte die
Rehabilitationstherapie individuell auf den Patienten, seine spezifische Verletzung und
seinen Erholungsprozess abgestimmt sein. Dies erfordert ein standardisiertes Werkzeug,
um die Leistung des Patienten in Bezug zu seiner Gehirnfunktion zu setzen.

Mit Hilfe eines robotischen Systems, das mit der Magnetresonanztomographie (MRT)
und der funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) zusammen arbeitet, kann
ein standardisiertes Verfahren etabliert werden, welches den erforderlichen neurowis-
senschaftlichen, klinischen und technischen Bedürfnissen gerecht wird und mit dem
eine durch eine Therapie induzierte Rehabilitation nachgewiesen werden kann. Durch
neuronale Aktivität hervorgerufene Signaländerungen im Gehirn können mit der funk-
tionellen Magnetresonanztomographie mit sehr großer räumlicher und hinreichender
zeitlicher Genauigkeit aufgezeichnet werden. Jedoch sind die starken und dynamischen
elektromagnetischen Felder, die bei MRT/fMRT-Messungen entstehen, eine große Her-
ausforderung für die Entwicklung von mechatronischen Geräten, die in Tomographen
eingesetzt werden sollen. Bei der Entwicklung muss beachtet werden, dass diese Geräte
keine Sicherheitsrisiken darstellen und dass sie die elektromagnetischen Felder und die
Messungen des Tomographen weder stören, noch selbst von den starken Magnetfeldern
gestört werden.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden im Rahmen dieser Arbeit als
erstes die möglichen Wechselwirkungen zwischen dem Magnetresonanztomographen
und den in seiner Umgebung arbeitenden mechatronischen Geräten untersucht. Kom-
patibilitätskriterien und quantitative Messungen der Interferenzen wurden definiert.
Die Interferenzen wurden in eine Matrix transformiert, um das Design von solchen
Geräten zu vereinfachen. Darauf basierend wurden Designprinzipien für mechatronis-
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che Geräte vorgeschlagen, die es bereits in der Planungsphase erlauben, auf die Beson-
derheiten der Magnetresonanztomographie einzugehen und spätere Probleme mit der
Sicherheit, der Funktionalität oder der Bildqualität zu vermeiden. Methoden wurden
vorgeschlagen, die MRT-kompatibilität von mechatronischen Geräten bewerten.

Mit diesem Wissen wurde ein robotisches System (MAgnetic Resonance Imaging Arm
- MARIA) gebaut, dass im Magnetresonanztomographen arbeiten kann. Dazu wurden
die notwendigen Funktionsanforderungen definiert und passende magnetresonanzkom-
patible Antriebe, Sensoren und Materialien bestimmt. Um aktive und passive Bewegun-
gen des Probanden zu erlauben, wurden Positions- und Admittanzregler implementiert,
die von einer Fehlererkennung und einem Bewegungs- und Kraftprotokoll überwacht
wurden. Mit Hilfe von Kommunikationsprotokollen kann MARIA reibungslos mit dem
Magnetresonanztomopgraphen zusammenarbeiten. Dabei werden die Bewegungen mit
den Messungen des Tomographen synchronisiert. Eine grafische Programmschnittstelle
wurde erstellt, die es Anwendern ermöglicht, MARIA einfach und sicher zu bedienen.

Verschiedene Pilotstudien wurden durchgeführt, um MARIA Funktionalität und ihre
Bedienung zu verbessern. Kopfbewegungen des Probandenwährend der Interaktion
mit MARIA wurden analysiert und unterdrückt. Ebenso wurden die experimentellen
Paradigmen optimiert um die Bewegungsartefakte in den Daten zu reduzieren. In
einer systematischen Studie mit gesunden Probanden konnte eine robuste und konsis-
tente, durch die interaktiven Bewegungen mit MARIA hervorgerufene Gehirnaktivität
nachgewiesen werden. Pilotstudien mit Schlaganfallpatienten konnten die Nutzbarkeit
von MARIA für die longitudinale Erforschung von Verbesserungen belegen, die durch
die Rehabilitation erfolgen. Das MARIA-System und die Funktionelle Magnetresonanz-
tomographie haben eine standardisierte Plattform zur Evaluation von Rehabilitations-
therapien etabliert.

Der Beitrag dieser Doktorarbeit besteht in: 1) Der systematischen Untersuchung und
Darstellung der Wechselwirkungen zwischen mechatronischen Systemen und einem
MRT-System, des MRT-Kompabilitätskriteriums, der Designprinzipien für MRT-kompatible
Geräte und der Evaluationsmethoden für MRT-Kompabilität; 2) Dem MRT-kompatiblen
Arm-Roboter MARIA, welcher am Universitätsspital Zürich eingesetzt wird und dort
für Studien zur therapieinduzierten Rehabilitation und Erforschung von kortikaler Re-
organisation genutzt wird; 3)fMRT-Studien mit dem MARIA-System mit sowohl gesun-
den Probanden als auch Schlaganfallpatienten, die vielversprechend sind hinsichtlich
der Durchführbarkeit von klinischen Experimenten mit dem Ziel einer verbesserten klin-
ischen Therapieevaluierung, einer verbesserten Behandlungsplanung und verbesserten
Strategien zur Neurorehabilitation von Patienten, die an neuronalen Defiziten leiden:
4) Der Analyse und Unterdrückung von Kopfbewegungsartefakten in fMRT-Studien
während der Mensch-Roboter-Interaktion. Zudem macht der Lehrbuchcharakter dieser
Dissertation sie zu einem nützlichen Handbuch und umfassenden Nachschlagewerk für
Wissenschaftler in diesem Feld.
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