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Multiple Sklerose ist eine chroni-
sche, fortschreitende Erkrankung 

des zentralen Nervensystems. Bei dieser 
Autoimmunerkrankung kommt es durch 
eine Fehlsteuerung des Immunsystems zu 
entzündlichen Veränderungen im Gehirn, 
die sich in Form von Lähmungen, Gang- 
und Sehstörungen und anderen neurologi-
schen Beeinträchtigungen äußern können. 
Dorothea Pichler erhielt die erschre-
ckende Diagnose im Alter von 40 Jahren. 
Die Krankheit verläuft bei der gelernten 
Köchin und ehemaligen Landwirtin beson-
ders schnell: Bereits nach wenigen Jahren 
war sie ohne Gehhilfe nicht mehr mobil. 

Mit regelmäßiger stationärer Rehabilitati-
on und wöchentlichen Therapieeinheiten 
will sie aber ihre Selbstständigkeit so lange 
wie möglich erhalten. Ihr Ehrgeiz wird 
beim Training mit dem Gangroboter G-EO, 
einem der derzeit modernsten Systeme 
zur Gangrehabilitation, gefördert. Die In-
tensität der Therapie kann dabei – abhän-
gig von den individuellen Anforderungen 
und Reha-Zielen – deutlich gesteigert wer-
den: Bei einer klassischen Physiotherapie  
sind schwer betroffenen Personen in einer 
25-Minuten-Einheit anfangs oft nur 25 
bis 50 Schritte möglich, mit dem G-EO 
können sie in derselben Zeit bis zu 800 
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Schritte schaffen. „Das macht die Behand-
lung in Kombination mit der konventionel-
len Gangtherapie besonders effizient. Die 
meist rasch erkennbaren Fortschritte sind 
eine wichtige Motivation für die Patientin-
nen und Patienten“, berichtet Marianne 
Fuchs, Therapieleiterin am Klinikums-
standort Bad Hall.

Das Gehirn lernt ein Leben lang
Der Gangroboter kommt bei neuro-
logischen Erkrankungen wie Multipler 
Sklerose, Morbus Parkinson, Schlaganfall 
– akut oder bei Spätfolgen – sowie bei 
Rückenmarksverletzungen und Traumata 
zum Einsatz. Zentrales Ziel der Gangreha-
bilitation ist nicht nur, dass die Patientin/
der Patient die Gehfähigkeit wiedererlangt, 
sondern auch das Treppensteigen neu 
erlernt. Das G-EO-System ist in der Lage, 
jeden Bewegungsablauf des menschlichen 
Ganges zu simulieren. „Damit verlorene 
Fähigkeiten reaktiviert werden können, 
müssen neue Verbindungen zwischen 
den Nervenzellen hergestellt werden. Bei 
der roboterassistierten Therapie wird in 
hochfrequenten, sich wiederholenden 
Übungen ein rundes Gangbild simuliert 
und diese Eindrücke festigen sich im Ge-
hirn. Gerade jüngere Menschen verzeich-
nen aufgrund der Plastizität ihres Gehirns 
oft sehr gute Fortschritte“, sagt Primar Dr. 
Robert Hatschenberger, Neurologe und 
Ärztlicher Direktor am Klinikum Bad Hall + 
Bad Schallerbach.  

Schritt für Schritt zurück ins Leben
Besonders Menschen, die auf den Roll-
stuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sind, 
trainieren gerne mit dem raumgroßen 
Apparat. Gesichert mit einem Gurt, der sie 
gleichzeitig vom Körpergewicht entlastet, 
bewegen sich ihre an elektronisch ange-
triebenen Fußplatten befestigten Beine 
automatisch mit. Das Gefühl, wieder ge-
hen zu können, ist auch für Rudolf Brandl 
ein großer Antrieb. Der frühere Landwirt ist 
seit einer Gehirnblutung im Oktober 2020 
halbseitig gelähmt und kann nur wenige 
Meter mit dem Stock gehen, für mehr fehlt 
ihm die Kraft. Mit seiner nicht betroffenen  
linken Körperhälfte transferiert er sich 
selbst vom Bett in den Rollstuhl, bei 

vielen alltäglichen Verrichtungen ist der 
65-Jährige jedoch auf die Hilfe seiner 
Frau angewiesen. In der Reha sollen der 
gesamte Rumpf und die Standbeinaktivität 
verbessert werden, damit er länger stehen 
kann. Bei der normalen Gangtherapie be-
nötigt Rudolf Brandl bereits nach wenigen 
Schritten eine Pause. Beim Training mit 
dem G-EO ist sein Gangbild regelmäßig, 
das gelähmte rechte Bein marschiert pro-
blemlos mit. Das gibt ihm Vertrauen und 
Sicherheit.

„Wenn es ein Löwenzahn durch 
den Asphalt schafft ...
... wirst auch du einen Weg finden“, steht 
an der Wand des Therapieraums im Klini-
kum Bad Hall geschrieben. Für Dorothea 
Pichler und Rudolf Brandl ist das Training 
mit dem Gangroboter G-EO ein vielver-
sprechender und sehr motivierender 
Schritt auf ihrem Weg zu mehr Mobilität.

Therapieleiterin Marianne Fuchs überwacht beim Training mit dem Gangroboter 
G-EO jeden einzelnen Schritt von MS-Patientin Dorothea Pichler.

Primar Dr. Robert 
Hatschenberger, 
Ärztlicher Direktor  
am Klinikum Bad Hall +  
Bad Schallerbach und 
Facharzt für Neurologie

Mit moderner Robotik-
Technologie können 
Menschen mit neurolo-
gischen Erkrankungen 
wieder gehen lernen. 
Der Gangroboter G-EO 
unterstützt und kontrol-
liert die Bewegungen.

Endlich wieder gehen können
Dorothea Pichler leidet an Multipler Sklerose. Die 46-Jährige kann ihren Alltag nur mit Hilfe 
eines Rollators bewältigen. Tägliche Abläufe wie die Führung des Haushalts sind für die 
zweifache Mutter mittlerweile eine enorme Herausforderung. Aber sie ist zuversichtlich, 
dass sie in der neurologischen Rehabilitation im Klinikum Bad Hall + Bad Schallerbach ihre 
Mobilität und ihr Gleichgewicht verbessern kann. Dabei hat sie eine wesentliche Unterstüt-
zung: den Gangroboter G-EO.

Infobox
Das Klinikum Bad Hall + Bad Schallerbach, Standort Bad Hall, ist 
ein modernes Kompetenzzentrum für neurologische und kardio-
logische Rehabilitation. Das Haus ist zudem zertifiziertes Zentrum 
für Multiple Sklerose. 


