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Summary 
 

Spinal cord injury is a diagnosis with a potentially high impact on the integrity of 

the person concerned. It causes destruction and demyelination of axonal 

pathways as well as segmental spinal circuitries and therefore affects conduction 

of sensory and motor signals across the lesion site. To help patients with spinal 

cord injury to deal with the consequences of these disruptions and to improve 

future outcome, a highly specific field of research has evolved. While in the past 

the potential for recovery after spinal cord injury was very limited, several new 

regeneration-inducing therapies are currently under investigation, and 

sophisticated rehabilitation methods have advanced. To properly monitor 

effectiveness of these therapies, it is therefore important that valid, reliable and 

responsive outcome measures are applied to assess changes in function of 

subjects with spinal cord injury. The responsiveness especially is an issue in 

ambulating patients with incomplete spinal cord injury, since this population tends 

to experience ceiling effects in established clinical assessments of function such 

as the ASIA motor score or the Walking Index for Spinal Cord Injury.  

This thesis contributes to the expansion of knowledge in this field by investigating 

two new outcome measures that focus on adaptive walking and lower extremity 

response time. It furthermore delivers an overview of already existing and 

established outcome measures. 

The Figure of Eight Test is a walking test that incorporates curve-walking and 

challenging situations like obstacles or cognitive distraction. It is a valid 

assessment tool in healthy subjects as well as subjects with incomplete spinal 

cord injury, and it adds information to the current gold standard, the 10m Walk 

Test, which focuses on straight, unobstructed walking. However, the 10m Walk 

Test is still superior in estimating functional ambulation performance. 

The Reaction and Execution Test is a lower extremity response time test, which 

is performed in a standing position. Subjects have to move their leg as fast as 
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possible to one of five buttons in response to respective flashing lights. The test 

showed good validity and reliability in patients with incomplete spinal cord injury 

and correlated significantly with several strength and ambulatory functional 

outcome measures. We furthermore combined the Reaction and Execution Test 

with transcranial magnetic stimulation and electromyography and demonstrated 

that well-recovered subjects with incomplete spinal cord injury still suffer from 

motor deficits, although they showed similar strength values compared to a 

matched able-bodied group. Apparently, response times might be a sensitive 

indicator of even slight deficits in motor function. 

The last part of this thesis presents results of a training study, where the effects 

of task-specific locomotor training (performed as robot-assisted treadmill training) 

were compared with those of task-unspecific strength training. Thereby strength 

training led to greater improvements especially in walking tests, like the Figure of 

Eight Test, whereas neither intervention showed effects on response time. In the 

course of this study we also showed beneficial effects of robot-assisted gait 

training on pain intensity in subjects with incomplete spinal cord injury. 

These results increase the current knowledge of motor function after incomplete 

spinal cord injury. The tests introduced above can be used to characterize 

remaining motor deficits to a higher degree compared to established measures. 

With rehabilitation in mind, the current gait-specific rehabilitation approach should 

be expanded to curve-walking and complemented by strength training. To 

evaluate the effectiveness of upcoming regeneration-inducing therapies after 

incomplete spinal cord injury, it is crucial to improve the sensitivity of current 

clinical assessment batteries by introducing additional outcome measures, such 

as those presented in this thesis.  
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Zusammenfassung 
 
Eine Rückenmarksverletzung ist eine Diagnose mit potentiell verheerenden 

Folgen für betroffene Personen. Sie führt zur Zerstörung und Demyelinisierung 

der axonalen Bahnen wie auch von segmentalen spinalen Netzwerken und 

beeinträchtigt somit die Transmission von sensorischen und motorischen 

Signalen über die Verletzungsstelle. Das Bedürfnis, Patienten im Umgang mit 

den Folgen einer Rückenmarksverletzung zu helfen und ihre Aussichten zu 

verbessern, führte zur Entwicklung eines hochspezialisierten Forschungs-

zweiges. Während früher das Erholungspotenzial nach einer Rückenmarks-

verletzung sehr begrenzt war, wurden in den letzten Jahren verschiedene 

differenzierte Rehabilitationsmethoden entwickelt, und derzeit sind gleich 

mehrere neue regenerations-induzierende Therapien im Endstadium der 

Entwicklung. Um die Wirksamkeit solcher Methoden zu prüfen, ist es daher 

wichtig, dass valide, reliable und sensitive Untersuchungsmethoden angewendet 

werden. Bei gehfähigen Patienten mit einer inkompletten Rückenmarks-

verletzung stellt gerade die Sensitivität ein Problem dar, da diese Population 

schnell einmal Maximalpunktzahlen erreicht bei den etablierten klinischen 

Funktionstests, wie zum Beispiel dem ASIA Motor Score oder dem Walking 

Index for Spinal Cord Injury.  

Diese Arbeit soll zur Erweiterung des Wissens in diesem Bereich beitragen, 

indem sie zwei neue Untersuchungsverfahren vorstellt. Sie liefert darüber hinaus 

einen Überblick über bereits bestehende und etablierte Tests für die 

Quantifizierung der Funktion nach einer Rückenmarksverletzung. 

Der Figure of Eight Test ist ein Gehtest, der Kurvenlaufen und verschiedene 

herausfordernde Situationen miteinbezieht, wie zum Beispiel Hindernisse oder 

kognitive Ablenkung. Der Test zeigte eine gute Validität bei gesunden Probanden 

sowie Patienten mit inkompletter Rückenmarksverletzung und liefert Zusatz-

informationen im Vergleich zum aktuellen Goldstandard, dem 10m Gehtest, der 

hindernisfreies Geradeauslaufen beinhaltet. Der 10m Gehtest ist jedoch nach wie 
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vor besser in der Abschätzung der funktionellen Gehfähigkeit im Alltag. 

Der Reaction and Execution Test ist ein Reaktionszeittest für die unteren Extre-

mitäten, der im Stehen durchgeführt wird. Die Probanden müssen dabei nach 

Aufleuchten eines Lichts ein Bein so schnell wie möglich zu einem der fünf 

Tasten bewegen. Der Test zeigte eine gute Validität und Reliabilität bei Patienten 

mit inkompletter Rückenmarksverletzung und korrelierte mit Kraft- und Funktions-

tests. Ferner haben wir den Reaction and Execution Test mit transkranieller 

Magnetstimulation und Elektromyographie kombiniert und konnten zeigen, dass 

gut erholte Patienten mit inkompletter Rückenmarksverletzung immer noch unter 

motorischen Defiziten leiden, obwohl sie ähnliche Kraftwerte wie die Kontroll-

gruppe hatten. Offenbar kann man mit Reaktionszeitmessungen bereits geringe 

Defizite in der motorischen Funktion nach Rückenmarksverletzung beurteilen. 

Der letzte Teil dieser Arbeit präsentiert die Ergebnisse einer Trainingsstudie, wo 

die Effekte eines laufspezifischen Trainings (roboterunterstütztes Laufband-

training) mit denen eines laufunspezifischen Krafttrainings verglichen wurden. 

Dabei schnitt Krafttraining vor allem in Gehtests, wie zum Beispiel im Figure of 

Eight Test, besser ab, während sich die Reaktionszeit bei beiden Interventionen 

nicht änderte. Im Verlauf dieser Studie konnten wir zusätzlich zeigen, dass 

roboterunterstütztes Laufbandtraining positive Auswirkungen auf die 

Schmerzintensität von Patienten mit inkompletten Rückenmarksverletzungen hat. 

Diese Ergebnisse tragen zur Erweiterung des aktuellen Wissens über die 

motorische Funktion nach Rückenmarksverletzung bei. Die oben beschriebenen 

Tests charakterisieren verbliebene motorische Defizite besser im Vergleich zu 

etablierten Untersuchungsmethoden. Mit Blick auf die Rehabilitationspraxis 

sollten aktuelle laufspezifische Rehabilitationsansätze um Kurvenlaufen ergänzt  

und durch Krafttraining begleitet werden. Für die Beurteilung der Wirksamkeit 

von neuen regenerations-induzierenden Therapien nach inkompletter 

Rückenmarksverletzung ist es wichtig, die Sensitivität der aktuellen 

Messbatterien durch die Einführung zusätzlicher Messinstrumente, wie sie in 

dieser Arbeit vorgestellt wurden, zu verbessern. 


