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Online-Teaser: 
Querschnittslähmungen galten bisher als unheilbar. Neue Forschungen zeigen jedoch, dass 
die Schädigung des Rückenmarks nicht immer irreversibel sein muss. 
 

 
 

MANUSKRIPT 

 

Atmo: Trenner, Klänge 
 

1. O-Ton - Andreas Badke: 
Die Exoskelette sind Geräte, die über Sensoren merken, wenn der Patient einen 
Schritt auslösen will. Auch ein komplett gelähmter Patient kann mit einem solchen 
Gerät automatisch laufen. 
 

2. O-Ton - Norbert Weidner: 

Was ich für unrealistisch halte ist tatsächlich, dass ein komplett Gelähmter durch 
einen therapeutischen Einsatz innerhalb von wenigen Wochen wieder zum 
Fußgänger wird. 
 

3. O-Ton - Martin Schwab: 
Was wir erwarten ist, dass sehr wichtige Körperfunktionen, das betrifft die Blase, die 
Hand- und Arm-Funktion, auch die Bein-Funktion, dass solche Funktionen 
zurückgewonnen werden können. 
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4. O-Ton - Rüdiger Rupp: 
Die heutigen Anwendungen der Implantate im Gehirn konzentrieren sich 
hauptsächlich auf die Wiederherstellung der Handfunktion. Klavier spielen kriegt man 
auch mit diesen Implantaten nicht wirklich hin. 
 

Sprecher: 
„Hoffnung für Gelähmte – Therapien bei Querschnittslähmung“. Eine Sendung 
von Margrit Braszus. 
 

1. Atmo: Geräusche aus dem Testlabor, darüber 
 

Autorin: 
Querschnittslähmung gilt als unheilbar. Trotzdem suchen Forscher weltweit nach 
Lösungen, damit Gelähmte wieder laufen können. Bei einem spektakulären Tier-

Experiment in Lausanne schien das bislang Unmögliche gelungen. Schweizer 
Wissenschaftler zeigten im November 2016 ein Video in dem man sieht, wie ein 
zuvor hinkender Rhesusaffe mit gelähmtem Hinterbein plötzlich wieder normal läuft. 
Die Forscher hatten dem Affen einen Mikrochip ins Hirn verpflanzt und Elektroden 
am Rückenmark angebracht. (kurz 5. O-Ton - Affen-Video Anfang: aller!, aller! 
Juchu, Applaus blenden) Das Video ging durch die Medien: 
 

weiter 5. O-Ton - Affen-Video Sprecher: 
Bei einem Affen waren die Wissenschaftler erfolgreich: (französischer Originalton, 

overvoiced) Zum ersten Mal ist es gelungen, ein gelähmtes Bein quasi 

wiederzubeleben, das heißt, keine Technik vorher konnte eine gewollte Bewegung 
eines gelähmten Beins durchführen. 
 

Autorin: 
Bei gesunden Tieren oder Menschen schickt das Gehirn Befehle über Nervenfasern 
im Rückenmark an die Muskeln. Ist das Rückenmark verletzt, kommen die Signale 
nicht mehr im Bein oder im Arm an, sie sind gelähmt. Die Forscher in Lausanne 
haben die zerstörte Leitungsbahn im Rückenmark überbrückt: Der Chip im Gehirn 
des Rhesusaffen zeichnet die Befehle für einen Bewegungsablauf auf. Diese Signale 
werden an einen Empfänger weitergeleitet, der die Muskeln aktiviert – dann bewegt 
sich das Bein des Tieres. 
 

Das gelungene Rhesusaffen-Experiment gilt als bahnbrechend, doch es gibt auch 
Kritiker: Chips ins Gehirn zu implantieren ist grundsätzlich riskant. Es könnten dabei 
Areale verletzt werden, die die Bewegungsabläufe steuern, gibt Neuroingenieur 
Rüdiger Rupp aus Heidelberg zu Bedenken. Außerdem sind – anders als bei dem 
Labor-Affen – bei Menschen mit Querschnittslähmung immer beide Beine betroffen: 
 

6. O-Ton - Rüdiger Rupp: 
Wenn es nur über das Gehen auf ebenem Boden geht, dann funktioniert es gar nicht 
mal so schlecht. Geht es aber darum, ich will Treppensteigen, ich will auf einem 
unebenen Boden gehen, ich will eine Erhöhung überwinden, dann ist es ungemein 
schwierig, weil dann dieses Netzwerk im Rückenmark ausgeschaltet ist und das 
Gehirn volle Kontrolle übernimmt. Und das ist ein sehr komplexer Vorgang, da 
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müssen eine Menge Muskeln koordiniert und abgeglichen werden. Und was man 
nicht vergessen darf: Wir haben auch noch einen Rumpf, der ganze Körper, der darf 
nicht umfallen, da sind viele Details zu lösen, das ist nicht einfach, so etwas in ein 
technisches System umzusetzen. 
 

Autorin: 
Ob ein Chip im Gehirn sich auch bei querschnittsgelähmten Menschen bewährt, 

muss sich also erst noch zeigen. Immerhin tut sich etwas in der Forschung, wenn 
auch in kleinen Schritten. Auf Verbesserung seiner Situation durch die technische 
Weiterentwicklung setzt jedenfalls Sascha Blagojevic. Deshalb ist er aus Frankfurt 
ins Testlabor der Experimentellen Paraplegiologie der Uniklinik Heidelberg 
gekommen. Paraplegiologie ist die Wissenschaft der Erforschung der 
Querschnittslähmung. Im Labor von Rüdiger Rupp werden Möglichkeiten entwickelt 
und getestet, wie gelähmte Gliedmaßen wieder reaktiviert werden können – Regale 
und Tische im Raum sind mit technischen Geräten vollgestellt: 
 

2. Atmo kurz hoch: Testlabor, Rupp räumt am Tisch 
 

Autorin: 
Der 25-jährige Sascha Blagojevic ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. 
Dieses Schicksal teilt er mit 80.000 Menschen in Deutschland: Rund 1.800 sind es 
pro Jahr, die von einem Tag auf den anderen querschnittsgelähmt werden – 
überwiegend betrifft es Männer. Bei der Hälfte der Fälle war ein Auto- oder 
Motorradunfall die Ursache, gefolgt von Stürzen bei risikoreichen Sportarten. Am 
dritthäufigsten sind es Tumore, die zur Querschnittslähmung führen. Bei Sascha 
Blagojevic ist es in den Sommerferien vor acht Jahren passiert: 
 

7. O-Ton - Sascha Blagojevic (querschnittgelähmt): 
Ich bin mit dem Kopf in zu flaches Wasser gesprungen, und bin dann mit dem Kopf 
auf einem Felsen aufgekommen und habe mir den sechsten Halswirbel dann 
gebrochen. Nach meinem Unfall konnte ich dann nur noch meine Augen bewegen, 
sonst nichts mehr. Ich bin beatmet gewesen. Und dann kam mit viel Training und 
Therapie immer mehr zurück, leichte Armbewegungen, also Laufen gar nicht. Ich 
habe oben noch relativ viel Funktion am Oberkörper, die unteren Extremitäten sind 
weiterhin querschnittsgelähmt. 
 

3. Atmo: Rollstuhl, Raumatmo Testlabor, darüber 
 

Autorin: 
Mit ein paar Tricks schafft es der junge Mann, mit dem Rollstuhl an den Labortisch zu 

fahren. Seine gelähmten Hände kann er dazu nicht einsetzten. Durch die typische 
Spastik, eine unwillkürliche Muskelanspannung bei Lähmungen, sind seine Finger 
zur Faust geschlossen. 
 

Seit kurzem aber ermöglicht ihm eine sogenannte Handorthese, die Finger seiner 

rechten Hand zu öffnen und einige Griffe auszuführen. Wie ein langer Handschuh, 
der bis zum Ellenbogen reicht sieht das aus. In die Innenseite sind sechs Elektroden 
eingearbeitet, die durch Kabel mit einem Amplitudenmessgerät verbunden sind. 
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Ingenieur Rüdiger Rupp hat die Elektroden befeuchtet, bevor er die Handorthese mit 
Klettverschluss an Sascha Blagojevics Unterarm befestigt: 
 

4. Atmo: Klettverschluss, piepsen, mehrmals, Stimmen Rupp u. Sascha, bleibt 

drunter… 
 

Autorin: 
Bei einer Querschnittslähmung werden Nervenbahnen vom Gehirn zu den Muskeln 
zerstört. Die Nerven jedoch, die die Muskeln mit dem Rückenmark verbinden – also 

Nerven in Armen und Beinen – bleiben erhalten. Sie sind auch viele Jahre nach der 
Lähmung noch vorhanden. Durch äußerlichen Reiz, wie zum Beispiel Strom, können 
sie aktiviert werden: 
 

8. O-Ton - Rüdiger Rupp: 

Durch die Elektroden, die jetzt auf der Haut liegen, wird Strom eingeleitet. Sascha du 
spürst den Strom, glaube ich, weil du eine erhaltene Rest-Sensibilität hast, also du 
spürst es noch zum Teil. (Sascha, leise: Man spürt es halt, wie der Strom so 
durchfließt.) Und dieser Strom stimuliert die Nerven, die bei dir noch erhalten sind, 
die du zwar nicht ansteuern kannst, willentlich, aber die bei dir im Arm noch 
vorhanden sind. Diese Nervenstimulation führt dann dazu, dass eben die Muskeln 
anspannen, und dann kannst du den Griff auch wirklich auslösen. 
 

5. Atmo: Piepsen etc darüber … 
 

9. O-Ton - Sascha Blagojevic (Patient): 
Also, ich habe jetzt die Hand geöffnet, und greife dann an das Glas oder an den Krug 
besser gesagt. Packe an dem Griff jetzt zu, und dann hebe ich das hoch und habe es 
fest in der Hand (Atmo: man hört einschütten). Wenn ich jetzt eine Gabel oder ein 
Glas greifen möchte, dann öffne ich die Hand, wenn ich dann weiß, okay da möchte 

ich greifen dann gehe ich mit dem Handgelenk nach außen, dann rastet das 
sozusagen ein, dann kann es nicht mehr aus der Hand rausfallen. 
 

Autorin: 
Ein großer Vorteil der Neuroprothese ist, dass sie ohne operativen Eingriff eingesetzt 
werden kann. Doch beim alltäglichen Gebrauch gibt es viele Tücken. Menschen, die 
wie Sascha brustabwärts gelähmt sind, können die Manschette nicht eigenständig 
anlegen. Er braucht auch Hilfe, um die Elektroden anzufeuchten und das Messgerät 
einzustellen. Dennoch bringt es Sascha Blagojevic einige Erleichterungen. Er übt 
damit zu Hause und will die Handorthese demnächst bei seinem Job im Öffentlichen 
Dienst einsetzen: 
 

10. O-Ton - Sascha Blagojevic: 
Ich arbeite damit, es ist sogar bisschen Muskulatur wieder in meinen Unterarm 
zurückgekommen durch die Bewegung, mein rechter Arm ist einen Tick dicker als 
der linke, und das ist sozusagen wie ein normales Training. Natürlich, man muss sich 
damit beschäftigen und damit arbeiten, umso öfter ich das übe, umso flüssiger wird 
meine Bewegung, umso leichter fällt mir was zu greifen, umso besser ist es in 
meinen Alltag mit einzubringen. 
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6. Atmo: Geräusche Handorthese Piepsen Amplitude 
 

11. O-Ton - Rüdiger Rupp: 
Die Neuroprothese ist kein System, das man wie eine Pille morgens einnimmt, und 
dann funktioniert das den ganzen Tag. Sondern da ist viel Engagement voll 
Motivation von Seiten der Nutzer notwendig. 
 

Autorin: 
…erklärt der Heidelberger Neuroingenieur Rüdiger Rupp. Regelmäßiges Training 
helfe dem Nervensystem, wieder dazuzulernen – ähnlich wie beim Sport: 
 

12. O-Ton - Rüdiger Rupp: 
Wenn wir zum Beispiel eine neue Sportart lernen, wenn wir nicht Fahrrad fahren 
können und probieren es oft, geht es irgendwann. Oder wenn wir Tennis spielen, 

nehmen wir einen Schläger in die Hand, probieren es ein paar Mal, und dann kriegen 
wir es auch gut hin, dass wir den Ball treffen. Letztlich passiert nach einer 
Querschnittlähmung das gleiche, dass unser Nervensystem sich an diese Situation 
anpasst, dass man mit Training letztlich eine Menge noch an Funktionen zurück 
holen kann. (Atmo: Trenner, Klänge) 
 

Autorin: 
Sind durch eine Verletzung des Rückenmarks die Schäden allerdings zu groß, 
kommt das Nervensystem an seine Grenzen: Stark gequetschte oder gerissene 
Nervenfasern gehen zugrunde, die Regenerationsfähigkeit ist minimal. Das liegt auch 
daran, dass der Körper bei seinem Versuch den Schaden zu reparieren, quasi 
scheitert: 
 

13. O-Ton - Martin Schwab (Neurowissenschaftler, Universität Zürich): 
Wenn diese Faser nun verletzt ist, dann sieht man mikroskopisch, dass das Ende der 
abgeschnittenen Fasern an der Verletzungsstelle, ähnlich wie ein Baum, dem man 
einen Ast abschneidet, neue Seitenzweige auswachsen lässt – wir nennen das auch 
Sprossungsvorgang. Aber diese neuen Fasern wachsen nur über sehr sehr kurze 
Distanzen, meistens nicht einmal einen Millimeter weit, und stellen dann ihr 
Wachstum ein. 
 

Autorin: 
Warum wachsen aussprossende Nervenfasern nicht weiter, was hindert sie daran? 
Bei der Suche nach einer Antwort stießen der Neurobiologe Martin Schwab von der 
Universität Zürich und sein Team auf zwei Erklärungen. Zum einen vernarben die 
verletzten Stellen, es bildet sich hartes Gewebe. Schwierig für die Fasern, drum 

herum zu wachsen. Zum anderen werden sie beim Wachsen regelrecht gestoppt: Als 
wesentliche Ursache für die Wachstums-Blockade entdeckten die Forscher 
bestimmte Stoffe im Rückenmarksgewebe: 
 

14. O-Ton - Martin Schwab: 
Diese Hemmstoffe kommen in den Nervenfaserhüllen vor. Es gibt mehrere, das 
aktivste das bis heute bekannt ist, haben wir Nogo-A genannt. Nogo eben für „no 
go“, es geht nichts mehr. Und wir stellen uns vor, dass dieses Eiweiß verhindert, 
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dass Nervenfasern chaotisch wachsen. So ähnlich, wie halt rote Ampeln im 
Straßenverkehr. 
 

Autorin: 
Die Züricher Wissenschaftler entwickelten einen Antikörper, Anti-Nogo-A, der die 

Stopp-Signale des Proteins aufhebt. Anti-Nogo-A wirkt so, als würde ein Sack über 
die roten Ampeln gestülpt; die Nervenfasern sehen das Rotlicht nicht und wachsen 
einfach weiter. Schwab injizierte Mäusen und Ratten den Antikörper. Zuvor hatte er 
bei ihnen Nervenbahnen des Rückenmarks durchtrennt. Normalerweise beträgt die 
sogenannte Sprossung, also das erste spontane Wachstum, 0,1 bis einen Millimeter. 
Die Nervenfasern der Labor-Tiere wuchsen um fünf Millimeter bis einen Zentimeter. 
 

15. O-Ton - Martin Schwab: 
Das war ein noch nie gesehenes Phänomen, dass Nervenfasern über Zentimeter-

Distanzen das Rückenmark hinunter wachsen in der Ratte. Und dann stellte sich die 
Frage: finden diese Nervenfasern ihre sinnvollen physiologischen Zielgebiete oder 
wachsen sie chaotisch? Und die Antwort war im Tierexperiment, dass tatsächlich die 
Verschaltung sinnvoll aufgebaut wurde. Das reflektiert sich im Verhalten des Tieres, 
insofern, als dass es vorher nicht mehr laufen konnte, jetzt eben sehr viel besser 
laufen konnte, obwohl es eine sehr große Rückenmarksverletzung hatte. Dass es 
über Leitern steigen konnte, dass es über dünne Balken gehen konnte. 
 

Autorin: 
Nach den Tierversuchen hat der Hirnforscher Anti-Nogo-A auch an Menschen 
getestet. Zunächst um zu sehen, ob die Substanz gut verträglich ist. Dazu wurde 52 
Patienten von Paraplegie-Kliniken in Deutschland, in der Schweiz und Kanada der 
Antikörper in die Rückenmarksflüssigkeit gespritzt: 
 

16. O-Ton - Martin Schwab: 
Es gab keinerlei Nebenwirkungen, und wir haben in einem Anteil von Patienten mit 
schwersten Rückenmarksverletzungen auch Anzeichen für funktionelle 
Verbesserungen gesehen. Das sind einerseits sensorische Verbesserungen, man 
bekommt Gefühle in den Beinen, unterhalb der verletzten Stelle, das vorher nicht da 
war und das aufgrund der Größe der Verletzung hätte weg bleiben sollen. Und 
Patienten haben auch Bewegungsfähigkeiten zurückbekommen. 
 

Autorin: 
Nun wollen die Züricher Forscher überprüfen, ob die geschädigten Nervenfasern 
innerhalb von fünf Jahren weiter wachsen. Und ob sich dabei Funktionen und 
Gefühle in den Beinen und Organen spürbar verbessern. Seit Herbst 2016 läuft eine 
zweite europaweite Studie. 150 querschnittsgelähmte Patienten in Heidelberg, 

Bayreuth, Prag, Barcelona, Rom und Zürich bekommen Anti-Nogo-A verabreicht, die 
Kontrollgruppe hingegen nur ein Placebo. 
 

17. O-Ton - Martin Schwab: 
Eine Querschnittlähmung ist ein katastrophaler Vorgang, im Rückenmark werden 
Millionen von Nervenfasern zerstört, Verbindungen zerstört. Zu erwarten von der 
Medizin, dass so etwas zu 100 % rückgängig gemacht werden kann, ist eine ganz 
klar überzogene Erwartung. 
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Autorin: 
Doch Grund für eine gewisse Hoffnung gibt es für Schwab schon. Denn zerrissene 
Nervenfasern können zum Wachsen angeregt werden, damit sie sich quasi selbst 
wieder zusammenflicken und Befehle weiterleiten. 
 

18. O-Ton - Martin Schwab: 
Was wir erwarten in unseren klinischen Versuchen ist, dass sehr wichtige 
Körperfunktionen, das betrifft die Blase, das betrifft bei hohen Hals-Rückenmarks-
Läsionen die Atmung, es betrifft die Hand- und Arm-Funktion, auch die Bein-Funktion 
vielleicht auch Stehen, Gehen im Haus mit Rollator zum Beispiel, dass solche 
Funktionen zurückgewonnen werden können bei Patienten, die heute diese 
Funktionen nicht haben. 
 

Atmo: Trenner, Klänge 
 

Autorin: 
Einen anderen wissenschaftlichen Ansatz verfolgen Norbert Weidner und sein Team 
an der Uniklinik Heidelberg. Sie lassen kaputte Nervenbahnen außer Acht, und 
konzentrieren sich auf die Bildung neuer Nervenzellen. 
 

19. O-Ton - Norbert Weidner (Klinik für Paraplegiologie, Uniklinik Heidelberg): 
Das Konzept ist, dass diese Zellen, die zugrunde gegangen sind, durch eine 
Transplantation ersetzt werden. Und hier kommen die Stammzellen ins Spiel, die ich 
in der Kulturschale so verändern kann, dass sie zu Zellen werden, die ich ersetzen 
möchte – Stützzellen oder auch Nervenzellen selbst – diese in das Rückenmark 
transplantiere, und auf dem Weg sozusagen wieder eine Verknüpfung der 
Nervenbahnen und auch wieder Aussprossung ermöglichen kann. 
 

Autorin: 
In Tierversuchen konnten 2016 erste Erfolge der Stammzellentherapie nachgewiesen 
werden. Amerikanische Forscher in San Diego verpflanzten neuronale Stammzellen 
ins Rückenmark gelähmter Ratten. Daraufhin entwickelten sich neue Nervenzellen, 
die sich auch miteinander verknüpften. In der Folge konnten die Tiere ihre 
ursprünglich gelähmten Beine wieder kontrolliert einsetzen. 
 

Bereits im Jahr 2010 wurde in Atlanta ein Patient, der brustabwärts gelähmt ist, mit 
dieser Methode behandelt. 2 Millionen neuronale Stammzellen wurden dem jungen 
Mann ins Rückenmark transplantiert. Vier Jahre nach dem Eingriff ging es ihm nicht 
viel besser, aber auch nicht schlechter. Für die Wissenschaftler ein bedeutsamer 
Nachweis, dass Stammzellentherapie für Querschnittsgelähmte kein 

unkontrollierbares Risiko darstellt. Inzwischen gibt es auch in Europa Stammzellen-
Studien mit Patienten, die Brust-abwärts gelähmt sind: 
 

20. O-Ton - Norbert Weidner: 
In einer Studie, die unter Federführung der Schweiz durchgeführt wurde mit 
Stammzellen, wurden zwölf Patienten behandelt. Und in dieser Behandlungsgruppe 
gab es Hinweise darauf, dass sich das Gefühl bei den Betroffenen verbessert hat. 
Aber das ist eine kleine Probandengruppe, die hier behandelt wurde, von denen sich 



8 
 

noch keine eindeutigen Ergebnisse ableiten lassen, insofern, als es auch keine 
Kontrollgruppe gab, die eben nicht dieser Therapie unterzogen wurde. 
 

Autorin: 
Einige der Patienten hätten ihre Beine, den Darm und die Blase wieder spüren 
können, so ein weiteres Ergebnis. Auch wenn klinisch nachgewiesene Erfolge noch 
fehlen und es fraglich bleibt, ob durch die Zelltherapie Querschnittsgelähmte jemals 
wieder laufen können, will Stammzellen-Experte Norbert Weidner auf dem Gebiet 
weiter forschen: 
 

21. O-Ton - Norbert Weidner: 
Also grundsätzlich ist es so, dass ich der Stammzellentherapie eine hohe Bedeutung 
beimesse, weil ich davon ausgehe, dass es bei so einer extrem schweren 
Schädigung des zentralen Nervensystem wie der Rückenmarksverletzung eine der 

Behandlungen mit dem höchsten Potential ist. Grundsätzlich ist es so, dass ich 
schon etwas zurückhaltend geworden bin, weil die Gefahr groß ist, dass man 
Hoffnungen bei Betroffenen erweckt, die in dieser Form heute und auch auf 
absehbare Zeit in den nächsten Jahren noch nicht erfüllt werden können. 
 

Atmo: Trenner, Klänge 
 

7. Atmo: Exoskelett, Piepsen Therapeutin „ok, los geht’s“, Atmo bleibt drunter… 
 

Autorin: 
Berufsgenossenschaftliches Klinikum Tübingen. Therapeutin Andrea Bergmann und 
Till Stange sind startklar für das Gehtraining mit dem Exoskelett, einem Gehroboter: 
 

22. O-Ton - Patient Till Stange und Therapeutin Andrea Bergmann: 
Till: Jetzt stehe ich, jetzt werden meine Beine gestreckt auf 180 Grad. Therapeutin: 
Den ersten Schritt bestimme immer ich. Und zwar, indem ich das Gerät aktiviere 
(Atmo: Piepsen), und dann sage ich immer noch mal: „Der erste Schritt kommt jetzt, 

der ist immer auf der rechten Seite, Till bist du bereit? Ok, erster Schritt kommt jetzt! 
 

8. Atmo: Geräusch Exoskelett-Laufen 
 

Autorin: 
Till Stange ist seit einem Autounfall vor vier Jahren querschnittsgelähmt, sitzt meist 
im Rollstuhl. Jetzt steht er aufrecht. Er ist in ein Gerüst gepackt, sieht ein bisschen 
aus wie ein Eishockeyspieler. Beine und Oberkörper stecken in den schwarzen 
Schienen und Schlaufen des sogenannten Exoskeletts. Den Rucksack mit den 20 

Kilo schweren Akkus hat er geschultert: 
 

8. Atmo weiter, darüber: 
 

Autorin: 
Der Gehroboter hat sich in Bewegung gesetzt. Die mechanischen Schritte löst Till 
Stange selbst aus, indem er seinen Oberkörper verlagert: Neigt er sich nach links, 
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schreitet sein rechtes Bein aus, verlagert er den Oberkörper nach rechts, bekommt 
sein linkes Bein den Impuls. 
 

Atmo: Gehroboter Till + Therapeutin, bleibt unter O-Tönen 
 

Autorin: 
Mit dem Gehroboter schafft er es, über die Klinikflure zu laufen, eine knappe Stunde 
lang. Auch wenn sein Gang dabei ein bisschen steif und eckig wirkt. Seit zwei Jahren 
kommt der 21-Jährige einmal pro Woche hierher, um mit dem Exoskelett zu 
trainieren. 
 

Atmo: kurz hoch, bitte hörbar – damit eine kleine Zensur zum folgenden Ton entsteht 
 

23. O-Ton - Andreas Badke (BG-Klinik Tübingen): 

Auch ein gelähmter Patient kann mit einem solchen Gerät automatisch laufen. Das 
heißt nicht, dass er läuft, sondern er wird gelaufen von dem Gerät, das macht die 
Steuerung das machen die Computer das machen die Motoren. Die modernen 
Geräte können erkennen, was der Patient selber an motorischem Beitrag leisten 
kann und ihre Maschinenleistung dadurch entsprechend zurückschrauben um ihm 
das zu ermöglichen, einzubringen, was er selber kann um 10 Schritte auszulösen, 
und das ist der Trainingseffekt, den man hat, wenn man den Patienten mit diesen 
Geräten laufen lässt. 
 

Autorin: 
Andreas Badke, Chefarzt am Zentrum für Paraplegiologie an der 
Berufsgenossenschaftlichen Klink Tübingen. Hier werden Gehroboter für 
Querschnittsgelähmte schon seit ein paar Jahren eingesetzt. 
 

9a. Atmo: darunter, Therapeutin und Till (Roboterschritte) 
 

Autorin: 
Die Therapie ist teuer, weil jeweils ausgebildete Fachkräfte den Patienten begleiten 
müssen. Ob die Versicherung dies bezahlt, hängt vom Kostenträger ab. Etwa 30 
Patienten der Klinik haben bisher das Gerät genutzt. Auch wenn ihnen bewusst war, 
dass sie dadurch nicht geheilt würden: 
 

24. O-Ton - Andreas Badke (Abteilung für Querschnittslähmung, BG-Klinik): 
Was wir nicht können ist, die Regeneration der Nerven direkt beeinflussen, wir 
können den Rückenmarksschaden selber durch das Training nicht beeinflussen. Das 
heilt, das schafft der Körper, er schafft neue Verbindungen, die Nervenbahnen 

erholen sich, oder sie erholen sich nicht. Je eher man versucht, Aktivität 
wiederherzustellen, desto besser und schneller wird der Patient zurechtkommen, 
aber das hat keinen Einfluss auf die Regeneration des Rückenmarks. 
 

Autorin: 
Was das Training mit dem Gehroboter letztendlich bringt, ist wissenschaftlich nicht 
gesichert. Seit 2013 sind weltweit erst wenige Modelle im Einsatz. Über ihre 
Beurteilungen gibt es bislang nur Fallsammlungen: 
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25. O-Ton - Andreas Badke: 
Unsere eigenen Auswertungen zeigen, dass das Laufen mit dem Exoskelett sich 
nicht nur auf die Motorik auswirkt, sondern bei vielen Patienten auch Auswirkungen 
auf das vegetative Nervensystem hat, zum Beispiel Blasenfunktion und 
Darmfunktion, auf den Kreislauf, auch auf Schmerz-Funktion. 
 

10. Atmo: Exoskelett-Laufen 
 

Autorin: 
Eine gute halbe Stunde ist Till Stange jetzt mit dem Gehroboter gelaufen – allmählich 
wird es anstrengend für ihn, seine Kräfte lassen nach. Die Therapeutin begleitet ihn 
zum Rollstuhl zurück. In der nächsten Woche wird der 21-jährige Student wieder zum 
Training kommen. Er ist fest davon überzeugt, dass das Exoskelett technisch weiter 
entwickelt und eines Tages den Rollstuhl ersetzen wird. Bis dahin will er fit bleiben: 
 

26. O-Ton - Till Stange: 
In den Beinen hat man, wenn man gelaufen ist einen Tag danach weniger Spastik. 
Außerdem ist es auch gut, dass die Gelenke mal wieder ein bisschen belastet 
werden, die Hüfte in Dehnung kommt. Am Anfang war es etwas ganz Besonderes, 
vor allem auch, weil man wieder auf Augenhöhe mit den Leuten kommunizieren 
kann, und steht, obwohl man trotzdem nicht seine Beine und die Füße und den 
Boden spürt. 
 

10. Atmo: Exoskelett blenden 
 

Autorin: 
Das Exoskelett – das technische Gerüst an gelähmten Beinen – hat sich bewährt, 
weil es Gehbewegungen bei Querschnittsgelähmten auslöst, die sonst nicht möglich 
wären. Inzwischen wurde an der Tübinger Universitätsklinik auch ein spezielles 
Exoskelett entwickelt, das Menschen zugutekommt, die andere Formen von 
Lähmungen haben. Etwa Lähmungen an Arm und Hand durch einen Schlaganfall, 
wie bei Annette Dreher: 
 

11. Atmo: Labor Neurotechnologie Uniklinik Tübingen, Stimmen und Geräusche 
 

27. O-Ton - Annette Dreher (Schlaganfall-Patientin): 
Ich bin morgens im Bad umgefallen und lag dann da. Und dann war ich sechs 
Stunden im Koma im Krankenhaus in den USA in St. Louis. Danach haben die 
gesagt: So, tut uns leid Sie haben einen Schlaganfall. Es ging praktisch nichts mehr. 
Ich war richtig gelähmt, Arm, Bein, ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht mehr 

lesen, alles weg. 
 

Autorin: 
26 Jahre ist das her. Annette Dreher war damals Mitte zwanzig und lebte als 
Studentin in Amerika. Nach dem Schlaganfall machten die Ärzte ihr wenig Hoffnung. 
Doch Annette Dreher hatte Glück, innerhalb eines Jahres kamen viele Funktionen 
wieder zurück. Allerdings hinterließ der Schlaganfall Spuren: Bis heute zieht die 51-
Jährige ihr rechtes Bein hinterher. Ihr rechter Arm hängt meist schlaff am Körper, er 
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blieb gelähmt. Durch die typische spastische Muskelanspannung sind die Finger der 
rechten Hand stets zusammengekrallt. Bei bestimmten Dingen ist sie dadurch 
eingeschränkt: 
 

28. O-Ton - Annette Dreher: 
Wenn irgendwo Beifall ist, kann ich nur auf den Tisch klopfen, weil ich nicht klatschen 
kann. Oder etwas mit Messer und Gabel essen, das ist für mich ganz schwierig. Ich 
würde gerne mit der behinderten Hand zumindest das Fleisch halten, damit ich mit 
der anderen Hand schneiden kann. Das sind alles mehr oder weniger solche 
Kleinigkeiten, die wären sehr schön. 
 

12. Atmo: Labor Neurotechnologie Uniklinik Tübingen, Stimmen und Geräusche 
 

Autorin: 

Es scheint, als könnten sich diese Wünsche erfüllen. Aus diesem Grund fährt sie 
regelmäßig zu Surjo Soekadar. Der Neurowissenschaftler an der Uniklinik Tübingen 
hat mit seinem Team ein hirngesteuertes Hand-Exoskelett entwickelt, das gelähmte 

Finger aktiviert. Dieses spezielle Plastik-Handskelett ist durch feine Kabel mit einer 
Elektrodenkappe und einem Computer verbunden. 
 

Die Tübinger Forscher haben mit italienischen Kollegen den Prototyp des Systems in 
einer ersten Studie mit Schlaganfall-Patienten erprobt: 
 

29. O-Ton - Surjo Soekadar (Hirnforscher, Uniklinik Tübingen): 
Und den Patienten haben wir geholfen: mit diesem System konnten sie in ein 
Restaurant gehen und essen und trinken. Die sechs Probanden haben klinische 
Tests durchlaufen, um die Alltagsfähigkeit zu überprüfen: Das waren 
Alltagsgegenstände wie ein Mobiltelefon, ein Stift, eine Kreditkarte, ein Schwamm. 
Und nach dem Test sind sie aus dem Labor heraus und konnten selber sagen: Ich 
möchte jetzt einmal in die Cafeteria oder ich möchte mal ins Büro und da etwas 
machen. 
 

Autorin: 
Allein durch gedankliche Vorstellung und mithilfe des Hand-Exoskeletts war es den 
Patienten möglich, etwas zu greifen und festzuhalten. Die fehlende Verbindung 
zwischen Gehirn und Muskeln haben die Wissenschaftler über die sogenannte 
„Gehirn-Computer-Schnittstelle“ überbrückt: Elektroden zeichnen die Gehirnaktivität 
auf, ein Computer erkennt diese Signale und übersetzt sie in Bewegungsimpulse für 
das Hand-Exoskelett. Durch 3-D-Druck ist es den Forschern zudem gelungen, ein 
elastisches Hand-Exoskelett zu entwickeln, das ästhetisch ansprechend aussieht: 
 

30. O-Ton - Surjo Soekadar: 
Wir möchten etwas, womit die Patienten sich wirklich wohl fühlen, was sich auch an 
die Hand anpasst, das ist noch mal eine besondere Herausforderung für 
Schlaganfall-Patienten, weil die meisten unter einer Spastik leiden. Das Ganze wird 
bis jetzt noch mit einem Kabel mit einer Steuereinheit verbunden, diese Steuereinheit 
kann man auf einem Tablet-Computer installieren, hoffentlich in Zukunft auf einem 
Smartphone, dass sie dann in der Hosentasche tragen. 
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13. Atmo: Laborraum Uniklinik, Hantieren mit Hand-Exoskelett und Zubehör 
 

Autorin: 
Das filigrane Plastikskelett schmiegt sich millimetergenau an Finger und Handgelenk 
von Annette Dreher an. Bis alle Kabel angelegt sind, die Elektroden richtig sitzen, 
das Tablet eingestellt ist, kann es eine Stunde und länger dauern. Annette Dreher 
erinnert sich genau wie es war, als sie das hirngesteuerte Hand-Exoskelett im Labor 
zum ersten Mal getestet hat: 
 

31. O-Ton - Annette Dreher: 
Da habe ich mich hingesetzt und einfach nur gedacht: „Hand auf“ und „Hand zu“. 
Und der Computer hat dann diese Hand, diese Computerhand aufgemacht, so wie 
ich es wollte, oder auch wieder zugemacht. Am Anfang ein bisschen verzögert, aber 
dann wurde das mit jedem Durchgang besser. Ja, Wahnsinn – für mich also 

unwahrscheinlich: nach 25 Jahren ging diese Hand wieder auf! 
 

Atmo: Trenner, Klänge 

 
 
 

* * * * * 
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www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
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