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Abstract: In der Bevölkerung leiden 1− 2% stark unter chronischem Tinnitus. Kon-
ventielle Behandlungsmethoden wie Medikamente bewirken bei dieser kognitiven Er-
krankung nur geringe Besserung. Mit Hilfe von repetitiver transkranieller Magnetsti-
mualtion (rTMS) kann der Tinnitus in der Stärke der Wahrnehmung reduziert und ein
Wiederauftreten verzögert werden. Mit Hilfe des roboterunterstützten TMS-Systems
soll der Effekt von rTMS bei chronischem Tinnitus weiter untersucht werden. Durch
die präzise Stimulation und hohe Wiederholungsgenauigkeit lassen sich verschiedene
Stimulationsparamter analysieren und vergleichen. Darüber hinaus ermöglicht der Ro-
boter den Ausgleich von Patientenbewegungen und sorgt so für mehr Komfort. Schon
in der ersten Studienphase stellte sich bei 50% der stimulierten Patienten bereits bei
einer Stimulationsstärke von 80% der Motorschwelle eine Abschwächung des Tinni-
tusgeräusches ein. Dieser Effekt hielt für Wochen & Monate und bei einem Patienten
für 9 Monate an. Bislang berichtete kein Patient über ein stärkeres Tinnitusgeräusch
durch die Stimulation. Die hohe Positioniergenauigkeit durch das Robotersystem trägt
zu diesem Stimulationserfolg bei relativ geringer Reizstärke bei. Die Studienergebnis-
se sollen als Grundlage für eine mögliche neurochirugische Implantation eines Dauer-
stimulators für die Behandlung des chronischen Tinnitus dienen. Außerdem kann aus
den Daten ein Setup für eine wiederholte rTMS-Behandlung gewonnen werden. Der
Einsatz des Roboters im Zusammenhang mit dieser Studie leistet somit einen wichti-
gen Beitrag zur Untersuchung effizienter Behandlungsmethoden für chronischen Tin-
nitus.



1 EINLEITUNG

Tinnitus bezeichnet eine Schädigung der Hörfunktion, bei der der Patient Phantomwahr-
nehmungen hört. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 10 − 15 % der Bevölkerung von
Tinnitus betroffen sind. Bei 1 − 2 % wird das tägliche Leben davon beeinträchtigt (siehe
[LSB02] für eine Übersicht).

Bei der Transkraniellen Magnetstimulation (TMS) wird das Gehirn schmerzfrei und nicht-
invasiv stimuliert. Insbesondere wird die wiederholte Stimulation, also die repetitive Trans-
kranielle Magnestimulation (rTMS), zur Behandlung von verschiedenen neurologischen
und psychologischen Erkrankungen eingesetzt (siehe [SZ07] für einen Einstieg in die
TMS).

In heutigen TMS-Behandlungen wird die Spule nach wie vor vom Arzt per Hand am Kopf
positioniert und möglichst genau über dem Stimulationsgebiet gehalten. Alternativ wird
der Kopf des Patienten fixiert und die Spule in einen Spulenhalter geklemmt. Mit Hilfe
von Neuronavigationsmethoden gelingt es recht gut, die Spule über einem vorbestimm-
ten Zielgebiet zu positionieren. Auch wenn eindeutige Beweise noch nicht vorliegen, ist
doch davon auszugehen, dass eine exakte Spulenpositionierung und Spulenorientierung
eine wichtige Rolle für die Ergebnisse der Stimulation spielen [LKL+09]. Wird die Spu-
le von Hand gehalten, besteht jedoch die Schwierigkeit, die Genauigkeit über einen lan-
gen Zeitraum, zum Beispiel 30 Minuten für eine Tinnitus-Behandlung, aufrecht zu halten.
Wird eine Genauigkeit von wenigen Millimetern in der Position und wenigen Grad in der
Orientierung der Spule gefordert, so ist eine rigide Fixierung des Patienten bisher unver-
meidbar. Dies führt zu einem erheblichen Komfortverlust für den Patienten und durch die
damit verbundene Anspannung und Erregung zu einer veränderten Wirkung der TMS.

Das robotergestützte System löst dieses Problem. Durch permanente Lageverfolgung des
Kopfes ist die Zielposition zu jedem Zeitpunkt bekannt. In einem zweistufigen Verfahren
wird zunächst die Spule durch den Roboter an den gewünschten Zielpunkt gebracht. So-
bald dieser erreicht ist, wird ein Modul zur Bewegungskompensation aktiviert, welches
Änderungen in der Lage des Stimulationspunktes durch geeignete Roboteransteuerungen
ausgleicht.

Das roboterisierte TMS-System beruht auf einem seriellen 6-Gelenk-Roboter (Adept Tech-
nology, Inc., Livermore, CA, USA) zur Positionierung einer TMS-Spule und einem opti-
schen Lageverfolgungssystem (Northern Digital Inc., Waterloo, Ontario, Canada) zur Be-
stimmung der Position des Kopfes des Patienten [MTB+06]. Es ermöglicht eine Nach-
führung der Spule bei Bewegungen des Kopfes und somit kann auf eine Fixierung des
Patienten ohne Genauigkeitseinbußen verzichtet werden.

Die hohe Positioniergenauigkeit von einem Millimeter und der schnelle Bewegungsaus-
gleich mit einer Latenz von 100 Millisekunden sind jedoch nicht die einzigen Vorzüge
des TMS-Robotersystems: Das System erlaubt es, Stimulationspunkte gezielt erneut an-
zufahren und somit TMS-Behandlungen exakt zu wiederholen. Weiterhin ist es möglich,
Stimulationspunkte im Voraus zu definieren und automatisiert anzufahren.

Ziel ist es mit Hilfe des robotergestützen TMS-System eine mögliche Behandlung für
Tinnitus-Patienten zu schaffen. Für Patienten, die auf die Magnetstimulation positiv rea-



Abbildung 1: Mögliche Behandlung mit rTMS bei chronischem Tinnitus. Bei Patienten, die positiv
auf die Stimulation reagieren, können entweder wiederholte rTMS-Behandlung zur Linderung des
Tinnitus oder die neurochirurgische Implantation eines Dauerstimulators eingesetzt werden.

gieren, stehen zwei mögliche Behandlungsansätze zur Verfügung, wie in Abb. 1 skizziert.
Zum einen kann eine wiederholte Stimulation erfolgen. D.h. wenn die Tinnitusintensität
über einen bestimmten individuellen Schwellwert steigt, wird erneut mit rTMS stimuliert,
bis die Intensität unter die Schwelle gesunken ist. Mennemeier et al. haben dies an einem
Patienten erfolgreich anwenden können [MCM+08]. Zum anderen ist die neurochirurgi-
sche Implantation eines Dauerstimulators ein möglicher Ansatz, wie es Litré et al. bereits
bei einer Patientin erfolgreich durchgeführt haben [LTT+09].

In diesem Artikel sollen die Vorteile des roboterisierten TMS-Systems in Bezug auf die
oben beschriebenen Behandlungsmöglichkeiten hervorgehoben werden. Bei der Behand-
lung spielt die Wiederholgenauigkeit eine entscheidende Rolle, da Stimulationen mit größe-
ren zeitlichen Unterbrechung erfolgen müssen. Es muss sichergestellt werden, dass im-
mer exakt das gewählte Stimulationsareal im auditorischen Kortex stimuliert wird. Nur
so lassen sich zuverlässige Aussagen über die Anwendung der Stimulation treffen. Durch
die Bewegungskompensation sind keine Kopffixierungen notwendig und die automatische
Positionierung der Spule bringt eine zusätzliche Behandlungszeitersparnis und der Patient
wird weniger belastet. Durch den Einsatz des automatisierten Systems lassen sich Rander-



scheinungen, die die Ergebnisse verfälschen würden, weitestgehend ausschließen. Solche
Randerscheinungen treten beispielsweise durch ungenaue Spulenpositionierungen und -
orierentierungen oder große Anspannungen und Verkrampfungen des Patienten auf.

2 METHODEN

In diesem Abschnitt soll der Ablauf einer TMS-Behandlung dargestellt werden. In Ab-
bildung 2 sind die einzelnen nötigen Schritte schematisch aufgezeigt. Diese werden nun
beschrieben:

Abbildung 2: Die Stimulation zur Behandlung von Tinnitus erfolgt an fünf aufeinanderfolgenden
Tagen: Aus den fMRI-Daten des Patienten wird der individuelle Stimulationspunkt bestimmt. Vor
jeder Stimulationssitzung muss der Patient für die Navigation eingemessen werden. Am ersten Be-
handlungstag muss der Motorkortex lokalisiert werden, um die individuelle Motorschwelle vor der
eigentlichen Stimulation bestimmen zu können.



Abbildung 3: SPM2-Analyse einer fMRI-Aufnahme eines Tinnitus-Patienten bei einem 3 kHz Ton.
Die aktivierten Areale sind entsprechend der Stärke der Aktivierung gekennzeichnet.

2.1 Planung der Behandlung

Für jeden Patienten wird vor Beginn der TMS-Behandlung eine funktionelle Magnetreso-
nanztomographie (fMRI) durchgeführt. Aus den MRI-Daten wird ein Datensatz mit der
Kopfoberfläche generiert, der der Neuronavigationssoftware zu Grunde liegt. Mit Hilfe
der funktionalen MRI-Daten wird der Stimulationspunkt im Gehirn ausgewählt und rela-
tiv zum virtuellen Kopf festgelegt.

Zur Erstellung der fMRI-Daten werden dem Patienten Töne in verschiedenen Frequenzen
vorgespielt. Dadurch sollen die für den Tinnitus relevanten Gehirnareale gefunden werden.
In den resultierenden Daten sind die bei den jeweiligen Tönen angesprochenen Areale im
Gehirn hervorgehoben, wie in Abbildung 3 für einen Patienten bei einem 3 kHz Ton zu
sehen. Zur Auswertung wurde die SPM2-Software verwendet (Wellcome Department of



Cognitive Neurology, London, UK).

Entsprechend der Aktivierung und Stimulationsseite wird der Stimulationspunkt im audi-
torischen Kortex gewählt. Die Software berechnet aus diesen Daten die optimale tangen-
tiale Spulenposition am Patientenkopf. Dadurch ist eine effektive und präzise Stimulation
gewährleistet. Dieser Planungsschritt kann zu einem beliebigen Zeitpunkt vor der eigent-
lichen TMS-Behandlung erfolgen.

2.2 Registrierungsschritt

Nachdem die Planung erfolgreich durchgeführt wurde, kann die eigentliche Stimulation
beginnen. Das Setup für die Tinnitus-Behandlung in der ersten Phase sieht eine Stimulati-
on an fünf aufeinander folgenden Tagen vor. Stimuliert wird mit einer Intensität von 80 %
der individuellen Motorschwelle (MT - Motorthreshold). Die Stimulation erfolgt mit einer
Frequenz von 1 Hz und 1800 Pulsen, was eine Stimulationszeit von 30 min bedeutet.

Abbildung 4: Registrierungsschritt. Mit einem Zeiger wird der Kopf des Patienten eingemessen. Der
Kopf wird durch ein Stirnband mit Infrarot-Markern repräsentiert. Unten links sind drei gemessene
Landmarken zu sehen. Im mittleren Bild unten wurden zusätzlich Punkte auf der Kopfoberfläche
aufgenommen. Dadurch ergibt sich die genaue Registrierung des Kopfes (unten rechts).

An jedem Behandlungstag muss vor der Stimulation ein Einmessen des Patienten erfol-
gen. D.h. der reale Kopf des Patienten muss mit dem Datensatz der Kopfoberfläche in
Einklang gebracht werden. Die Position des realen Kopfes des Patienten wird durch ein
Stirnband mit Infrarot-Markern repräsentiert. Gemessen werden diese Marker mit einem
stereo-optischen Polaris-Trackingsystem (Northern Digital Inc., Waterloo, Ontario, Cana-
da). Dadurch kann der Kopf während der gesamten Anwendung mit bis zu 60 Hz getrackt



werden. Dies ist die Grundlage für den automatischen Bewegungsausgleich während der
Behandlung.

Zur Registrierung wird ein zweistufiger Registrierungsschritt durchgeführt. Der erste Teil
ist ein landmarkenbasierter Schritt. Dazu werden mit einem Zeiger drei Landmarken am
Kopf gemessen. Dies sind üblicherweise die Nasenspitze sowie die beiden äußeren Augen-
winkel, wie in Abbildung 4 unten links dargestellt. Dadurch ist eine grobe Registrierung
gewährleistet. Im zweiten Schritt wird mit dem Zeiger die Kopfoberfläche abgefahren. So
werden ca. 300 Punkte auf der Kopfoberfläche aufgenommen (siehe Abbildung 4 unten
mitte). Mit einem Optimierungsalgorithmus wird der virtuelle Kopf mit den aufgenommen
Punkten in Einklang gebracht (Abbildung 4 unten rechts). Dieser Registrierungsschritt
benötigt ca. 2 min.

2.3 Bestimmen der Motorschwelle

Vor jeder Stimulation muss aus Sicherheitsgründen die individuelle Reizschwelle des Pa-
tienten bestimmt werden. Es wird die minimale Reizintensität bestimmt, bei der noch ein
Zucken des kleinen Fingers gemessen werden kann. Als Stimulationsstärke werden 80 %
der bestimmten Reizschwelle verwendet. Es ist notwendig, das Gehirnareal, welches den
kleinen Finger repräsentiert, zu finden um dort die Reizung des Muskels vorzunehmen.

Abbildung 5: Darstellung der Intensitäten der Muskelantwort an verschiedenen Stimulationspunkten
auf dem virtuellen Kopf. Blau entspricht hierbei einer großen und rot einer kleinen Muskelantwort.
Die Stimulationspunkte können direkt wieder ausgewählt und durch den Roboter punktgenau ange-
fahren werden.



Am ersten Behandlungstag muss der Punkt gefunden werden, an dem bei fester Reizstärke
der M. abductor dig. min. die größte Muskelantwort zeigt. In der Regel sind 6 − 10 Sti-
mulationspunkte notwendig. Diese werden mit den zugehörigen Muskelantworten in einer
Liste gespeichert. Die stärke der jeweiligen Muskelantwort wird farblich kodiert in der
Neuronavigationssoftware angezeigt. In Abbildung 5 ist dies zu sehen, wobei blau für die
größte und rot für die kleinste Muskelantwort stehen. Dieser Schritt bedarf mit der Robo-
terunterstützung ca. 10 min.

An jedem weiteren Behandlungstag werden die eben beschriebenen Messungen des ersten
Tages verwendet. Es wird der Stimulationspunkt mit der maximalen Muskelantwort ange-
fahren und an diesem Punkt wird die individuelle Motorschwelle für diesen Tag bestimmt.
Sie kann von Tag zu Tag variieren. Insbesondere Stress und Angespanntheit des Patienten
beeinflussen diesen Wert. Ca. 3 − 5 min dauert das Bestimmen der Motorschwelle mit
dem Roboter-System.

2.4 Stimulation des auditorischen Kortex

Abbildung 6: Stimulation des auditorischen Kortex. Der Industrieroboter hält die Stimulationsspule
direkt am Kopf des Patienten und gleicht dessen Bewegungen aus.

Nachdem die Motorschwelle bestimmt wurde, kann mit der Stimulation des auditorischen
Kortex begonnen werden. Dazu wird der vorher bestimmte Stimulationspunkt mit dem
Roboter angefahren. Der Roboter hält diese Position während der gesamten Stimulati-
onsdauer relativ zum Kopf des Patienten. Bewegungen des Kopfes werden automatisch
ausgeglichen. Dadurch ist eine präzise Stimulation gewährleistet. Abbildung 6 zeigt eine
Nahaufnahme der Spulenpositionierung mit dem Roboter.



3 ERGEBNISSE

Nach den bisher vorliegenden Studienergebnissen lässt sich bei 50 % der stimulierten Pa-
tienten ein positiver Effekt beobachten. Bislang wurden 12 von 20 für die Studie geplanten
Patienten mit rTMS stimuliert. Bei 6 Patienten stellte sich eine Verbesserung des Tinni-
tusgeräusches nach der Stimulation über eine Woche ein. Die Dauer des Effektes bei den
Patienten variierte zwischen mehreren Wochen und einigen Monaten. Bei einem Patienten
hielt der positive Effekt der Reduktion des Tinnitusgeräusches für 9 Monate an.

Alle 6 Patienten mit einer Verbesserung des Tinnitusgeräusches sind soweit von der Stimu-
lation überzeugt, dass sie nochmals stimuliert werden möchten und an der nächsten Phase
der Studie teilnehmen wollen.

Bei den übrigen 6 Patienten ließen sich keine Beeinflussungen des Tinnitus durch die Sti-
mulation feststellen. Bislang berichtete kein Patient über eine Verschlechterung des Tinni-
tusgeräusches durch die Stimulation.

4 DISKUSSION

Das TMS einen positiven Effekt auf die Behandlung von chronischem Tinnitus hat, konnte
in verschiedenen Studien gezeigt werden. Warum es bei einigen Patienten keinen Effekt
gibt, ist noch eine offene Frage. Weiterhin ist zu klären, welches Stimulationssetup das
Beste für die Behandlung von Tinnitus ist. Die verwendeten Stimulationsstärken variieren
von 80−120 % der Motorschwelle. Ob die üblicherweise gewählte Frequenz von 1 Hz op-
timal ist, ist noch nicht gesichert. Es wurden auch mit höheren Frequenzen (bis zu 20 Hz)
positive Effekte erzielt [DRVVdK+05].

Langguth et al. weisen explizit auf die Bedeutung der genauen Spulenpositionierung mit
Hilfe von Neuronavigation in diesem Kontext hin. Sie heben hervor, dass die Kombination
mit einem Roboter helfen könnte, die optimale Spulenposition für die effektive Behand-
lung von Tinnitus zu finden [LKL+09].

Mit Hilfe des roboterisierten TMS-Systems lassen sich gezielt die verschiedenen Behand-
lungsparameter untersuchen und vergleichen. Für den Patienten belastende Nebeneffekte
wie Kopffixierungen und lange Behandlungszeiten (nur 35 − 40 min pro Sitzung, ca.
50 min am ersten Behandlungstag) können durch das System auf ein Minimum reduziert
werden. Durch die präzise Stimulation und die hohe Wiederholungsgenauigkeit lassen sich
die Studienergebnisse genau auswerten und vergleichen.

Zur Zeit befindet sich die Tinnitusstudie noch in der ersten Stimulationsstufe (siehe Abbil-
dung 1). Bereits bei einer Reizstärke von 80 % zeigen sich in dieser Studie vergleichbare
Resultate wie bei anderen Studien, die mit 110 % bzw. 120 % der Motorschwelle stimu-
lieren [KEL+05] bzw. [PRN+06]. Ein möglicher Grund für die erfolgreiche Stimulation
bei einer niedrigeren Reizstärke als üblich ist die hohe Stimulationsgenauigkeit durch das
Robotersystem.

Der Einsatz des Roboters im Zusammenhang mit dieser Studie leistet somit einen wichti-



gen Beitrag zur Untersuchung effizienter Behandlungsmethoden für chronischen Tinnitus.
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