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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum 
Übertragen von positionszugeordneten Informatio-
nen aus einer virtuellen räumlichen Realität in eine 
tatsächliche räumliche Realität und zum Anzeigen 
dieser Informationen in der tatsächlichen räumlichen 
Realität, wobei die in der virtuellen Realität aufge-
nommenen Informationen in Bezug auf ein der virtu-
ellen Realität zugeteiltes Koordinatensystem be-
stimmt werden und zur Darstellung in der tatsächli-
chen Realität eine Registrierung vorgenommen wird, 
bei der eine Transformationsmatrix ermittelt wird, 
welche das der virtuellen Realität zugeteilte Koordi-
natensystem in ein Koordinatensystem eines Tra-
ckingsystems transformiert, so dass die in die tat-
sächliche Realität zu übertragenden Informationen in 
dieser transformationsgetreu angezeigt werden.

[0002] Die Erfindung betrifft auch ein System zur 
Durchführung des Verfahrens, sowie eine Verwen-
dung dieses Systems.

[0003] Ein wichtiges und beispielhaftes Anwen-
dungsgebiet des durch die Erfindung zu schaffenden 
Verfahrens soll im Bereich der minimalinvasiven chi-
rurgischen Operationen, also sogenannter ”Schlüs-
selloch”-Operationen liegen, bei denen mit langen, 
stabförmigen medizinischen Instrumenten durch 
künstlich erstellte Körperöffnungen hindurch operiert 
wird. Vor der eigentlichen Durchführung solcher mini-
malinvasiver Operationen ist eine präoperative Pla-
nung erforderlich, da der Ort auf der Körperoberflä-
che, an welchem der Chirurg den Einstichpunkt in 
den Körper des Patienten setzt, großen Einfluss auf 
die Erreichbarkeit der Stelle hat, an der innerhalb des 
Körpers operiert werden soll. Daher ist es wichtig, vor 
der Operation anhand von präoperativem Bildmateri-
al, wie z. B. Computertomographie(CT)-Daten, zu 
untersuchen, wo an der Körperoberfläche ein oder 
mehrere Einstichpunkte liegen sollten.

[0004] Das Ergebnis der präoperativen Phase sind 
in diesem Fall die Koordinaten der Einstichpunkte re-
lativ zu demjenigen Koordinatensystem, in dem die 
präoperativen Daten aufgenommen wurden.

[0005] Damit dann im Operationssaal die Koordina-
ten der Einstichpunkte auf der Körperoberfläche des 
Patienten eingezeichnet werden können, wird im all-
gemeinen ein Trackingsystem verwendet, das es er-
möglicht, die Lage von Gegenständen im Raum rela-
tiv zu dem Koordinatensystem des Trackingsystems 
zu messen. Um die Planungsergebnisse der präope-
rativen Phase, also aus der virtuellen Realität, in den 
Operationssaal, also in die tatsächliche Realität, zu 
übertragen, ist daher zunächst eine sogenannte Re-
gistrierung durchzuführen, bei der die Transformati-
onsmatrix ermittelt wird, die das Koordinatensystem, 
in dem das präoperative Bildmaterial vorliegt, in das 

Koordinatensystem des Trackingsystems im Operati-
onssaal transformiert.

[0006] Allgemeiner betrachtet handelt es sich also 
um Anwendungen, bei denen die virtuelle Realität mit 
der tatsächlichen Realität abgeglichen werden soll. 
Es ist also in Form der virtuellen Realität ein Modell 
der tatsächlichen Realität vorhanden, in dem Positi-
onsinformationen oder ganz allgemein positionszu-
geordnete Informationen existieren, die in die tat-
sächliche Realität übertragen werden sollen.

[0007] Zum Abgleich zwischen virtueller Welt und 
realer Welt gibt es einige bekannte Möglichkeiten, die 
nachfolgend angegeben werden.

[0008] Mit Hilfe eines getrackten Zeigestabs können 
Positions- und Orientierungsdaten aus der virtuellen 
Welt in die reale Welt übertragen werden. Dazu wird 
die Position der Spitze des Zeigestabs gemessen 
und mit der zu findenden Position in der virtuellen Re-
alität verglichen. Die aktuelle Position des Zeigestabs 
kann in der virtuellen Realität angezeigt werden und 
der Benutzer kann nun die Position des Zeigestabs 
mit der Ziel-Position, die ebenfalls in der virtuellen 
Realität angezeigt wird, abgleichen. Befindet sich der 
”virtuelle” Zeigestab in der virtuellen Realität an der 
gewünschten Position, so ist auch der reale Zeige-
stab an der korrespondierenden Position. Wahlweise 
wäre ein akustisches Feedback denkbar. Die Ermitt-
lung der gewünschten Lage ist in diesem Fall manuell 
durch den Benutzer durchzuführen. Es erfolgt also 
keine automatische Ermittlung.

[0009] Eine Alternative dazu besteht darin, die zu 
findenden Positionen durch einen getrackten Robo-
ter anzufahren. Dieser könnte so gesteuert werden, 
dass seine Spitze auf die Stelle zeigt, die aus der vir-
tuellen Realität in die tatsächliche Realität übertragen 
werden soll.

[0010] Aus US-5 617 857 A ist ein Abbildungssys-
tem mit einem medizinischen Instrument bekannt, 
das eine Quelle zum Ausstrahlen detektierbarer En-
ergie und einen Instrumentenkörper mit einem Ar-
beitsteil enthält. Das Abbildungssystem umfasst au-
ßerdem einen Detektor zum Detektieren der Energie 
und einen Prozessor zum Ermitteln des Ortes des 
medizinischen Instruments auf der Grundlage der de-
tektierten Energie. In diesem bekannten Abbildungs-
system ist am medizinischen Instrument ein Speicher 
zum Speichern von Anfangsinformationen, wie z. B. 
der Lage der energieausstrahlenden Mittel in Bezug 
auf den Instrumentenkörper, vorgesehen. Eine Über-
tragungseinrichtung ist zum Übertragen der Anfangs-
informationen aus dem Speicher zum Prozessor 
nach Verbindung des medizinischen Instruments mit 
dem Prozessor vorgesehen. Auf diese Weise kann 
der Prozessor dann sich selbst entsprechend dem 
beigefügten Instrument konfigurieren, so dass das 
2/11



DE 10 2006 035 292 B4    2010.08.19
System dem Ort des Instrumentenkörpers im dreidi-
mensionalen Raum nach Detektion der ausgestrahl-
ten Energie folgen kann.

[0011] Aus US 5 803 089 A ist ein System zum 
Überwachen der Position eines medizinischen Instru-
ments in Bezug auf einen Patientenkörper und zum 
Darstellen wenigstens eines aus einer Vielzahl von 
vorher aufgezeichneten Bildern dieses auf die Positi-
on des medizinischen Instruments ansprechbaren 
Körpers bekannt. Das System enthält eine Referen-
zeinheit, eine abgesetzte Einheit, einen positionscha-
rakteristischen Feldgenerator, einen Feldsensor, ei-
nen Positionsdetektor und eine Darstellungseinrich-
tung am Ausgang. Die Referenzeinheit ist bezüglich 
wenigstens eines Teils des Patientenkörpers unbe-
weglich, so dass sie in Bezug auf einen Zieloperati-
onsplatz im wesentlichen unbeweglich ist. Die abge-
setzte Einheit ist am medizinischen Instrument ange-
bracht.

[0012] Der Feldgenerator ist entweder mit der Refe-
renzeinheit oder der abgesetzten Einheit verbunden 
und erzeugt ein positionscharakteristisches Feld in 
einem den Zieloperationsplatz einschließenden Be-
reich. Der Feldsensor ist mit der jeweils anderen Ein-
heit verbunden und spricht auf das Vorliegen des Fel-
des an, um ein dem erfassten Feld entsprechendes 
Sensorausgangssignal zu erzeugen. Der Positions-
detektor steht mit dem Sensorausgangssignal in Ver-
bindung und erzeugt Positionsdaten, die der Position 
der abgesetzten Einheit in Bezug auf die Referen-
zeinheit entsprechen. Die ausgangsseitige Darstel-
lungseinrichtung steht mit dem Positionsdetektor in 
Verbindung, um wenigstens eines der vorher aufge-
zeichneten Bilder, die auf die Positionsdaten anspre-
chen, anzuzeigen.

[0013] Dieses bekannte System umfasst außerdem 
eine Registrierungseinheit, die mit dem Speicher und 
den Positionsdaten in Verbindung steht. Der Spei-
cher speichert die Vielzahl von vorher aufgezeichne-
ten Bildern des Körpers. Jedes vorher aufgezeichne-
te Bild entspricht einem ebenen Bereich innerhalb 
des Körpers, so dass die Vielzahl der durch die auf-
gezeichneten Bilder dargestellten ebenen Bereiche 
ein erstes Koordinatensystem definiert. Die Regist-
rierungseinheit korreliert die Positionsdaten eines 
zweiten Koordinatensystems, so wie es durch den 
Positionsdetektor definiert ist, mit der Vielzahl der 
vorher aufgezeichneten Bilder des ersten Koordina-
tensystems und identifiziert ein gewünschtes vorher 
aufgezeichnetes Bild, das mit der Position der abge-
setzten Einheit in Bezug auf den Patientenkörper ver-
bunden ist.

[0014] In US 6 529 758 B2 ist ein bildgeführtes chi-
rurgisches Verfahren unter Verwendung einer Regis-
trierung präoperativer räumlicher Abtastdaten be-
schrieben, die vor dem chirurgischen Eingriff erfasst 

worden sind, bezüglich dem Patienten registriert wur-
den und zum Aufbauen eines räumlichen perspektivi-
schen Bildes der chirurgischen Eingriffsstelle ver-
wendet werden. Die Registrierung der räumlichen 
Abtastdaten kann hierbei durch Erzeugung eines 
Lichtmusters auf der Patientenoberfläche durch Be-
wegen eines Laserstrahls über die chirurgische Ein-
griffsstelle erreicht werden. Das Lichtmuster wird 
durch wenigstens zwei Kameras aus verschiedenen 
festen Positionen aufgenommen, digitalisiert und 
zum Bilden einer Laserrekonstruktion der Patien-
tenoberfläche verwendet. Diese digitale Oberfläche 
kann dann mit den räumlichen Abtastdaten abgegli-
chen werden, wobei ein verbessertes räumliches 
perspektivisches Bild der chirurgischen Eingriffsstelle 
gebildet wird.

[0015] In US 2004/0254584 A1 ist ein computerge-
stütztes Navigationsverfahren für Hüftersatzchirurgie 
beschrieben, bei dem eine Beckenebene aus we-
nigstens drei erkennbaren anatomischen Merkmalen 
des Beckens bestimmt wird, mit einem Trackingsys-
tem die Orientierung eines Hüftgelenkpfannenimp-
lantats zur Erlangung von Implantierungsorientie-
rungsdaten ermittelt wird und das Hüftgelenkpfanne-
nimplantat in eine gewünschte Orientierung in Bezug 
auf die bestimmte Beckenebene eingestellt wird, in-
dem die erwähnten Implantierungsorientierungsda-
ten zu der bestimmten Beckenebene in Bezug ge-
setzt werden. Vorzugsweise enthält das System 
Oberschenkelknochen-Trackingmarker, die an einem 
Oberschenkel des Patienten sicher befestigt sind und 
durch das Trackingsystem verfolgbar sind, um Ände-
rungen in der Beinlänge und im Oberschenkelversatz 
festzustellen.

[0016] US 2002/0016541 A1 beschreibt ein Verfah-
ren und ein System zum Projizieren eines Bildes auf 
einen Patienten, wobei dieses Bild auf Markierungen 
basiert, die auf Bildern angebracht wurden, die vor-
her von dem Patienten angefertigt wurden. Das Bild 
wird beispielsweise durch einen Laser auf den Pati-
enten projiziert. Die Position des Patienten und das 
Bild werden hierbei im gleichen Referenzrahmen er-
fasst. Es erfolgt sodann eine Zuordnung der Markie-
rungen auf den vorher angefertigten Bildern zu den 
entsprechenden Stellen auf dem Patientenkörper. 
Die Projektion des Bildes auf den Patienten erfolgt 
hiernach in Abhängigkeit von diesen Markierungen.

[0017] Es ist festzustellen, dass bisher kein Verfah-
ren oder System existiert, mit dem ein in einer virtuel-
len räumlichen Realität erfasster und dort festgeleg-
ter Punkt oder ganz allgemein eine darin bestimmte 
positionszugeordnete Information dann im Raum der 
tatsächlichen Realität einfach und flexibel angezeigt 
werden kann. Die Verwendung von Robotern ist zwar 
grundsätzlich möglich für Anwendungen, in denen 
ohnehin Roboter zur Verfügung stehen, aber auch im 
Hinblick auf Geschwindigkeit, Zeigebereich, Platzbe-
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darf, Flexibilität, Kosten und Genauigkeit sind Robo-
ter in vielen Fällen nachteilig.

[0018] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren und ein System zu schaffen, womit in 
einer virtuellen räumlichen Realität erfasste und dort 
festgelegte Punkte oder ganz allgemein darin be-
stimmte positionszugeordnete Informationen ohne 
Robotereinsatz im Raum der tatsächlichen Realität 
einfach und flexibel nicht nur bei feststehender, son-
dern auch bei einer beliebig und schnell bewegten, 
die Lichtquelle enthaltenden Anzeigevorrichtung kor-
rekt angezeigt und damit mühelos wiedergefunden 
werden.

[0019] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst 
durch die Merkmale der gegenständlichen Ansprü-
che 1, 5 und 21 bis 24 sowie 26.

[0020] Gemäß der Erfindung, die sich auf ein Ver-
fahren der eingangs genannten Art bezieht, wird die-
se Aufgabe dadurch gelöst, dass die positionszuge-
ordneten Informationen in der tatsächlichen Realität 
mittels einer Anzeigevorrichtung angezeigt werden, 
die eine einen Lichtstrahl aussendende Lichtquelle 
und eine Lichtstrahl-Ablenkeinrichtung enthält, dass 
die Position der Lichtquelle in der tatsächlichen Rea-
lität mittels des Trackingsystems ermittelt wird, dass 
aus der ermittelten Position der Lichtquelle und den 
aus der virtuellen Realität in die tatsächliche Realität 
transformierten positionszugeordneten Informatio-
nen die vorzunehmende Stellung der Ablenkeinrich-
tung berechnet und eingestellt wird, so dass nach 
seiner Ablenkung der Lichtstrahl exakt in die Rich-
tung zur zugewiesenen Position gerichtet ist und im 
Fall einer Bewegung der Lichtquelle die Ablenkein-
richtung automatisch in einer solchen Weise nachge-
stellt wird, dass der abgelenkte Lichtstrahl stets auf 
die zugewiesene Position gerichtet bleibt.

[0021] Bei einer Anwendung des Verfahrens im Be-
reich minimalinvasiver medizinischer Operationen 
besteht die virtuelle räumliche Realität in einer an-
hand von präoperativem Bildmaterial durchgeführ-
ten, präoperativen Planung, die als Ergebnis Ein-
stichpunkte relativ zu demjenigen Koordinatensys-
tem hat, in dem die präoperativen Informationen auf-
genommen werden und welches das Koordinaten-
system der virtuellen Realität bildet. Zur Darstellung 
in der tatsächlichen Realität des Operationssaals 
wird die Registrierung vorgenommen, bei der die 
Transformationsmatrix ermittelt wird, welche das der 
virtuellen Realität der präoperativen Phase zugeteilte 
Koordinatensystem in das Koordinatensystem des im 
Operationssaal vorgesehenen Trackingsystems 
transformiert.

[0022] Die Einstichpunkte werden in der tatsächli-
chen Realität des Operationssaals mit Hilfe der die 
Lichtquelle und die Ablenkeinrichtung enthaltenden 

Anzeigevorrichtung angezeigt, wobei die Position der 
Lichtquelle in der tatsächlichen Realität des Operati-
onssaals mittels des dortigen Trackingsystems ermit-
telt wird. Aus der ermittelten Position der Lichtquelle 
und den aus der virtuellen Realität der präoperativen 
Phase in die tatsächliche Realität des Operations-
saals transformierten Einstichpunkten wird die vorzu-
nehmende Stellung der Ablenkeinrichtung berechnet 
und gesteuert, so dass nach seiner Ablenkung der 
Lichtstrahl exakt auf den betreffenden Einstichpunkt 
gerichtet ist. Im Fall einer Bewegung der Lichtquelle 
wird die steuerbare Ablenkeinrichtung automatisch in 
einer solchen Weise nachgestellt, dass der abgelenk-
te Lichtstrahl stets auf diesen zugewiesenen Ein-
stichpunkt gerichtet bleibt.

[0023] Bei fester Anbringung der Anzeigevorrich-
tung im Raum der tatsächlichen Realität ist nach ei-
ner einmaligen Registrierung im Raum der tatsächli-
chen Realität kein Trackingsystem mehr erforderlich.

[0024] Ein die gestellte Aufgabe lösendes System 
zur Durchführung des angegebenen Verfahrens nach 
der vorliegenden Erfindung ist dadurch gekennzeich-
net, dass eine Vorrichtung zur Speicherung der in der 
virtuellen Realität aufgenommenen, positionszuge-
ordneten Informationen relativ zu dem der virtuellen 
Realität zugeteilten Koordinatensystem vorgesehen 
ist, dass zur Darstellung in der tatsächlichen Realität 
eine Registrierungseinrichtung vorgesehen ist, in der 
die Transformationsmatrix ermittelt wird, welche das 
der virtuellen Realität zugeteilte Koordinatensystem 
in ein Koordinatensystem eines Trackingsystems 
transformiert, so dass die in die tatsächliche Realität 
zu übertragenden Informationen in dieser transfor-
mationsgetreu angezeigt werden. Zur Anzeige der 
positionszugeordneten Informationen in der tatsäch-
lichen Realität ist eine Anzeigevorrichtung vorgese-
hen, die eine einen Lichtstrahl aussendende Licht-
quelle und eine steuerbare Lichtstrahl-Ablenkeinrich-
tung enthält, dass im Fall einer beweglichen, also 
nicht fest angebrachten Anzeigevorrichtung zur Er-
mittlung der Position der Lichtquelle in der tatsächli-
chen Realität ein Trackingsystem vorgesehen ist. 
Ferner ist eine Auswerteeinheit vorgesehen, die aus 
der ermittelten Position der Lichtquelle und den aus 
der virtuellen Realität in die tatsächliche Realität 
transformierten positionszugeordneten Informatio-
nen die vorzunehmende Stellung der steuerbaren 
Ablenkeinrichtung berechnet, so dass nach seiner 
Ablenkung der Lichtstrahl exakt in die Richtung zur 
zugewiesenen Position gerichtet ist und im Fall einer 
Bewegung der Lichtquelle die steuerbare Ablenkein-
richtung automatisch in einer solchen Weise nachge-
stellt wird, dass der abgelenkte Lichtstrahl stets auf 
die zugewiesene Position gerichtet bleibt.

[0025] Bei dem Verfahren und dem System nach 
der vorliegenden Erfindung wird demnach die Lage 
der Quelle des Lichtstrahls, der durch die steuerbare 
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Ablenkeinrichtung, z. B. zwei stellbare Spiegel abge-
lenkt werden kann, mit Hilfe eines Trackingsystems 
ermittelt. Aus dieser Lage und der Lage des ge-
wünschten anzustrahlenden Punktes wird berechnet, 
wie die Ablenkeinrichtung, also im Beispiel die zwei 
Spiegel, einzustellen sind, so dass der Lichtstrahl ge-
nau in die richtige Richtung zeigt. Wird die Lichtquelle 
bewegt, so wird die Ablenkeinrichtung automatisch 
entsprechend nachgestellt, so dass der Lichtstrahl 
immer auf die gleiche Stelle zeigt.

[0026] Die Verbindung der Systemteile Lichtquelle, 
Ablenkeinrichtung, Auswerteeinheit und eventuell 
Trackingsystem führt zu einem neuen und vorteilhaf-
ten System, das automatisch Punkte im Raum ”mar-
kieren” kann bzw. positionszugeordnete Informatio-
nen ortsabhängig bereitstellen kann.

[0027] Die Anzeigevorrichtung lässt sich als Hand-
gerät oder fest montiert realisieren. Bei einer Reali-
sierung als Handgerät kann dieses kabellos oder ka-
belgebunden ausgeführt werden. Bei fester Montage 
im Raum der tatsächlichen Realität und vorheriger 
Registrierung der Anzeigevorrichtung wird kein Tra-
ckingsystem mehr benötigt.

[0028] Der Lichtstrahl lässt sich in der Ablenkein-
richtung durch zwei oder mehr verstellbare Spiegel 
oder eine Pan-Tilt-Einheit oder magnetische Felder 
oder elektrische Felder ablenken.

[0029] In der Lichtquelle kann der Lichtstrahl durch 
einen Laser, einen Scheinwerfer, eine Infrarotquelle 
oder Leuchtdioden oder aber auch parallel durch ver-
schiedene dieser Lichtstrahl-Erzeugungssysteme er-
zeugt werden.

[0030] Die Auswerteeinheit, die aus der Lage der 
Lichtquelle und der gewünschten Lichtstrahlrichtung 
die Stellung der steuerbaren Ablenkeinrichtung, z. B. 
zweier Spiegel, berechnet und die Ablenkeinrichtung 
auch steuert, kann als externes Gerät oder integriert 
in der als Handgerät ausgeführten Anzeigevorrich-
tung realisiert werden.

[0031] Es können auch mehrere Anzeigevorrichtun-
gen verwendet werden, damit durch sich kreuzende 
Lichtstrahlen dreidimensionale Punkte markiert oder 
verschiedene Farben oder Muster realisiert werden 
können.

[0032] Vorteilhafte und zweckmäßige Weiterbildun-
gen des Verfahrens und Systems nach der vorliegen-
den Erfindung sind in Unteransprüchen angegeben, 
die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Patentan-
spruch 1 bzw. 5 beziehen.

[0033] Außerdem sind in Ansprüchen noch vorteil-
hafte und zweckmäßige Verwendungsmöglichkeiten 
angegeben.

[0034] Durch die Erfindung ergibt sich eine Reihe 
von Vorteilen.

[0035] Was die Kosten angeht, so ist das Verfahren 
nach der Erfindung, verglichen mit anderen automa-
tischen Verfahren, z. B. der Verwendung von Robo-
tern, deutlich preisgünstiger, da die Komponenten 
der Anzeigevorrichtung mit Lichtquelle und Ablenk-
einrichtung als Standardkomponenten erhältlich sind 
und ein Trackingsystem in beiden Fällen nötig ist.

[0036] Was die Geschwindigkeit angeht, so ist es 
durch ein Spiegelsystem mit entsprechender Ver-
stellgeschwindigkeit in der Ablenkeinrichtung mög-
lich, auch mehrere Punkte ”gleichzeitig” anzuleuch-
ten. Es ist kein manueller Abgleich nötig, was das 
Verfahren im Vergleich zu einer Abtastung mit Zeige-
stab deutlich schneller macht.

[0037] Was den Platzbedarf betrifft, so ist es mög-
lich, die Anzeigevorrichtung in Form eines kompak-
ten Handgeräts zu realisieren. Als weitere Möglich-
keit kann die Anzeigevorrichtung außerhalb des ei-
gentlichen Manipulationsbereichs extern fest ange-
bracht werden, wodurch der wichtige Bereich um das 
Zentrum des Arbeitsgebiets herum freigehalten wird.

[0038] Was die Genauigkeit betrifft, so haben gängi-
ge Spiegelsysteme zur Verwendung in der Ablenk-
einrichtung eine extrem hohe Genauigkeit, so dass 
die Gesamtgenauigkeit des Systems in erster Linie 
von der Genauigkeit des Trackingsystems abhängt. 
Da dieses frei gewählt werden kann, ist die bestmög-
liche Genauigkeit erreichbar.

[0039] Was den Zeigebereich angeht, so ergibt sich 
der Bereich, der mit der Anzeigevorrichtung des erfin-
dungsgemäßen Systems abgedeckt werden kann, 
aus dem Tracking-Bereich des Trackingsystems und 
der Reichweite des Lichtstrahls. Er ist damit größer 
als der eines normalen Roboters und auch größer als 
der eines getrackten Zeigestabes.

[0040] Allgemein eignen sich das Verfahren und das 
System nach der vorliegenden Erfindung für eine 
Vielzahl von Anwendungen, bei denen die ”virtuelle 
Welt” mit der ”tatsächlichen Welt” abgeglichen wer-
den soll. Dies bedeutet, dass ein Modell der tatsäch-
lichen Welt vorhanden ist, in dem Positionsdaten 
oder andere positionszugeordnete Informationen 
vorhanden sind, die in die tatsächliche Welt übertra-
gen werden sollen.

[0041] Eine weitere interessante Anwendung neben 
derjenigen für minimalinvasive chirurgische Operati-
onen mit präoperativer Planung ergibt sich, wenn 
schnell verstellbare Spiegel als steuerbare Ablenk-
einrichtung verwendet werden, mit welchen nicht nur 
Punkte, sondern auch Linien, Buchstaben oder Sym-
bole auf eine Oberfläche projiziert werden können. In 
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diesem Fall wäre es möglich, ein ebenfalls getracktes 
Objekt lageabhängig zu beschriften. Konkrete An-
wendungen fänden sich z. B. in der Montageassis-
tenz. Nummerierungen könnten direkt auf die ent-
sprechenden Bauteile projiziert werden. Soll bei-
spielsweise ein Monteur eine Lichtmaschine in ein 
Kraftfahrzeug einbauen und dabei fünf Schrauben 1 
bis 5 nacheinander festschrauben, so projiziert die 
Anzeigevorrichtung nun auf die Positionen, an denen 
die jeweiligen Schrauben eingedreht werden sollen, 
die entsprechenden Nummern 1 bis 5.

[0042] Neben der Verwendung bei minimalinvasi-
ven chirurgischen Operationen mit präoperativer Pla-
nung und bei Montagevorgängen zum gezielten und 
geplanten Anzeigen von Montagestellen besteht eine 
Verwendungsmöglichkeit für die Führung in Museen 
oder Ausstellungen, so dass synchron zur Beschrei-
bung eines Objekts die Anzeigevorrichtung einen ge-
rade besprochenen Teil dieses ausgestellten Objekts 
gezielt anleuchtet.

[0043] Eine weitere Verwendungsmöglichkeit be-
steht bei Lehre und Ausbildung mit der Anzeigevor-
richtung als zitterfreier Laserpointer oder gekoppelt 
mit einem Computer-Präsentationsprogramm.

[0044] Auch für Bühnen- und Showeffekte zur Rea-
lisierung einer interaktiven Lasershow, die auf die Po-
sition von Personen, z. B. des Showmasters, rea-
giert, lässt sich das System nach der Erfindung vor-
teilhaft verwenden, genauso wie bei einer logisti-
schen Verwaltung. Eine solche logistische Verwal-
tung kann z. B. diejenige einer Bibliothek, eines Ar-
chivs oder dergleichen sein, wobei mittels der Anzei-
gevorrichtung die logistisch zu verwaltenden Objek-
te, z. B. Bücher in einer Bibliothek, aufgefunden wer-
den sollen. Dazu sind die Positionen der Objekte in 
der Speichervorrichtung der virtuellen Realität abge-
speichert. Die Anzeigevorrichtung mit ihrem passend 
abgelenkten Lichtstrahl zeigt auf das gesuchte Ob-
jekt, sobald dessen Position dem System mitgeteilt 
worden ist.

[0045] Auch im Bereich der Werbung, der Spielein-
dustrie und des Event-Managements kann das Sys-
tem nach der vorliegenden Erfindung vorteilhaft ein-
gesetzt werden.

[0046] Die vorliegende Erfindung und zwei Ausfüh-
rungsbeispiele für eine Anzeigevorrichtung des für 
minimalinvasive Operationen eingesetzten Systems 
werden nachfolgend anhand von Zeichnungen erläu-
tert. Es zeigen:

[0047] Fig. 1 in schematischer Ansicht ein Ausfüh-
rungsbeispiel einer als Handgerät ausgeführten An-
zeigevorrichtung des Systems nach der Erfindung, 
und

[0048] Fig. 2 ebenfalls in schematischer Ansicht ein 
Ausführungsbeispiel einer als fest montiertes Gerät 
ausgeführten Anzeigevorrichtung des Systems nach 
der Erfindung.

[0049] Bei der präoperativen Planung minimalinva-
siver Operationen wird mit langen, stabförmigen In-
strumenten durch künstliche Körperöffnungen ope-
riert. Der Ort auf der Körperoberfläche, an welchem 
der Chirurg den Einstichpunkt in den Patienten setzt, 
hat großen Einfluss auf die Zugänglichkeit der Stelle, 
an der im Inneren des Körpers operiert werden soll. 
Daher ist es von großer Bedeutung, vor der Operati-
on anhand von präoperativem Bildmaterial zu unter-
suchen, an welcher Stelle ein Einstichpunkt am Bes-
ten zu setzen ist.

[0050] Das Ergebnis der präoperativen Planung 
sind die Koordinaten der Einstichpunkte relativ zum 
Koordinatensystem, in dem die präoperativen Infor-
mationen aufgenommen wurde. Um dann bei der tat-
sächlichen Operation im Operationssaal die Koordi-
naten der Punkte auf der Körperoberfläche wiederzu-
finden und einzuzeichnen, wird ein Trackingsystem 
verwendet, das z. B. von optischer oder magneti-
scher Natur sein kann.

[0051] Das Trackingsystem ermöglicht das Messen 
der Lage von Gegenständen im Raum relativ zum 
Koordinatensystem des Trackingsystems. Um die 
präoperativen Planungsergebnisse (= virtuelle Reali-
tät) in den Operationssaal (= tatsächliche Realität) zu 
übertragen, wird zunächst eine Registrierung durch-
geführt, bei der die Transformationsmatrix ermittelt 
wird, die das Koordinatensystem, in dem das präope-
rative Bildmaterial vorliegt, in das Koordinatensystem 
des Trackingsystems transformiert.

[0052] Durch den in Fig. 1 schematisch dargestell-
ten Aufbau einer für das erfindungsgemäße System 
vorgesehenen Anzeigevorrichtung ist man nun in der 
Lage, die Positionen von präoperativ geplanten Ein-
stichpunkten, z. B. des Einstichpunktes 1, auf der 
Körperoberfläche 2 eines Patienten wiederzufinden. 
Bei dieser, als mobiles Handgerät ausgeführten An-
zeigevorrichtung sind eine Laserstrahlquelle 3 und 
eine zwei stellbare Spiegel enthaltende, steuerbare 
Ablenkeinrichtung 4 vorgesehen. Die Lage der Quel-
le 3 des Laserstrahls 5, der durch die beiden stellba-
ren Spiegel der Ablenkeinrichtung 4 abgelenkt wer-
den kann, wird mit Hilfe eines im Operationssaal an-
gebrachten Trackingsystems 6 ermittelt.

[0053] Aus der Lage der Quelle 3 und der auf Grund 
der Koordinatentransformation bei der Registrierung 
bekannten Lage des Einstichpunktes 1 wird in einer 
Auswerteeinheit 7 berechnet, wie die beiden Spiegel 
der Ablenkeinrichtung 4 gestellt werden müssen, da-
mit der Laserstrahl 5 genau auf den Einstichpunkt 1
zeigt. Wird die Laserstrahlquelle 3 bewegt, so werden 
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die beiden Spiegel in der steuerbaren Ablenkeinrich-
tung 4 auf Grund der Lagemessung mittels des Tra-
ckingsystems 6 und der Berechnung der Spiegelstel-
lungen in der Auswerteeinheit 7 automatisch entspre-
chend nachgestellt, so dass der Laserstrahl 5 immer 
auf die gleiche Stelle, nämlich den geplanten Ein-
stichpunkt 1 zeigt.

[0054] Die Ablenkwinkel des Laserstrahls 5 nach 
Durchlaufen der Ablenkeinrichtung 4 sind α in der 
Azimutebene und β in der Elevationsebene. Die Aus-
werteeinheit 7 steuert also die beiden Spiegel der 
steuerbaren Ablenkeinrichtung entsprechend ihrem 
Berechnungsergebnis. Auf diese Weise können die 
präoperativ geplanten Einstichpunkte, im Beispiel der 
geplante Einstichpunkt 1, äußerst komfortabel und 
exakt auf die Körperoberfläche 2 des Patienten über-
tragen werden. Die Auswerteeinheit 7 kann als exter-
nes Gerät ausgeführt oder in der als Handgerät aus-
gebildeten Anzeigevorrichtung integriert werden.

[0055] Auch durch den in Fig. 2 schematisch darge-
stellten Aufbau einer für das erfindungsgemäße Sys-
tem vorgesehenen Anzeigevorrichtung können die 
Positionen von präoperativ geplanten Einstichpunk-
ten, z. B. des Einstichpunktes 1, auf der Körperober-
fläche 2 eines Patienten wiedergefunden werden. Bei 
dieser im Gegensatz zum vorher beschriebenen Aus-
führungsbeispiel nicht beweglichen, sondern fest im 
Operationssaal montierten Anzeigevorrichtung sind 
ebenfalls eine Laserstrahlquelle 3 und eine zwei stell-
bare Spiegel aufweisende, steuerbare Ablenkeinrich-
tung 4 vorgesehen.

[0056] Die Lage der Quelle 3 des Laserstrahls 5, der 
durch die beiden stellbaren Spiegel der Ablenkein-
richtung 4 abgelenkt werden kann, muss in diesem 
Fall nicht laufend mit Hilfe eines im Operationssaal 
angebrachten Trackingsystems ermittelt werden, so 
dass dieses in diesem Fall eingespart werden kann. 
Es ist lediglich für eine vorherige Registrierung der 
Lage der Laserstrahlquelle 3 in der Räumlichkeit des 
Operationssaals zu sorgen.

[0057] Aus der bekannten Lage der Quelle 3 und 
der auf Grund der Koordinatentransformation bei der 
Registrierung bekannten Lage des Einstichpunktes 1
wird auch hier in einer Auswerteeinheit 7 berechnet, 
wie die beiden Spiegel der Ablenkeinrichtung 4 ge-
stellt werden müssen, damit der Laserstrahl 5 genau 
auf den Einstichpunkt 1 zeigt.

[0058] Die beiden Spiegel in der steuerbaren Ablen-
keinrichtung 4 werden auf Grund der Berechnung der 
Spiegelstellungen in der Auswerteeinheit 7 automa-
tisch entsprechend nachgestellt, so dass der Laser-
strahl 5 immer auf die gleiche Stelle, nämlich den ge-
planten Einstichpunkt 1 zeigt. Die Ablenkwinkel des 
Laserstrahls 5 nach Durchlaufen der Ablenkeinrich-
tung 4 sind α in der Azimutebene und β in der Eleva-

tionsebene. Die Auswerteeinheit 7 steuert also die 
beiden Spiegel der steuerbaren Ablenkeinrichtung 
entsprechend ihrem Berechnungsergebnis. Auch bei 
diesem Ausführungsbeispiel werden also die präope-
rativ geplanten Einstichpunkte, im Beispiel der ge-
plante Einstichpunkt 1, genau und ganz bequem auf 
die Körperoberfläche 2 des Patienten übertragen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Übertragen von positionszuge-
ordneten Informationen aus einer virtuellen räumli-
chen Realität in eine tatsächliche räumliche Realität 
und zum Anzeigen dieser Informationen in der tat-
sächlichen räumlichen Realität, bei welchem Verfah-
ren die in der virtuellen Realität aufgenommenen In-
formationen in Bezug auf ein der virtuellen Realität 
zugeteiltes Koordinatensystem bestimmt werden und 
zur Darstellung in der tatsächlichen Realität eine Re-
gistrierung vorgenommen wird, bei der eine Transfor-
mationsmatrix ermittelt wird, welche das der virtuel-
len Realität zugeteilte Koordinatensystem in ein Ko-
ordinatensystem eines Trackingsystems (6) transfor-
miert, so dass die in die tatsächliche Realität zu über-
tragenden positionszugeordneten Informationen in 
dieser transformationsgetreu mittels einer Anzeige-
vorrichtung angezeigt werden, die eine einen Licht-
strahl (5) aussendende Lichtquelle (3) enthält, deren 
Position in der tatsächlichen Realität mittels des Tra-
ckingsystems (6) ermittelt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus der ermittelten Position der Licht-
quelle (3) und den aus der virtuellen Realität in die 
tatsächliche Realität transformierten positionszuge-
ordneten Informationen die vorzunehmende Stellung 
einer in der Anzeigevorrichtung zur Ablenkung des 
von der Lichtquelle (3) ausgehenden Lichtstrahls (5) 
vorgesehenen, steuerbaren Lichtstrahl-Ablenkein-
richtung (4) berechnet und eingestellt wird, so dass 
der Lichtstrahl (5) nach seiner Ablenkung (α, β) durch 
die steuerbare Lichtstrahl-Ablenkeinrichtung (4) ex-
akt in die Richtung zur zugewiesenen Position gerich-
tet ist und im Fall einer Bewegung der Lichtquelle (3) 
die steuerbare Lichtstrahl-Ablenkeinrichtung (4) au-
tomatisch in einer solchen Weise nachgestellt wird, 
dass der abgelenkte Lichtstrahl (5) stets auf die zuge-
wiesene Position gerichtet bleibt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

Bezugszeichenliste

1 Einstichpunkt
2 Körperoberfläche
3 Laserstrahlquelle, Lichtstrahlquelle
4 Ablenkeinrichtung
5 Laserstrahl, Lichtstrahl
6 Trackingsystem
7 Auswerteeinheit
α Ablenkwinkel in der Azimutebene
β Ablenkwinkel in der Elevationsebene
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zeichnet, dass bei einer Anwendung des Verfahrens 
im Bereich minimalinvasiver medizinischer Operatio-
nen die virtuelle räumliche Realität in einer anhand 
von präoperativem Bildmaterial durchgeführten, prä-
operativen Planung besteht, die als Ergebnis Ein-
stichpunkte relativ zu demjenigen Koordinatensys-
tem hat, in dem die präoperativen Informationen auf-
genommen werden und welches das Koordinaten-
system der virtuellen Realität bildet, dass zur Darstel-
lung in der tatsächlichen Realität des Operations-
saals die Registrierung vorgenommen wird, bei der 
die Transformationsmatrix ermittelt wird, welche das 
der virtuellen Realität der präoperativen Phase zuge-
teilte Koordinatensystem in das Koordinatensystem 
des im Operationssaal vorgesehenen Trackingsys-
tems (6) transformiert, dass die Einstichpunkte (1) in 
der tatsächlichen Realität des Operationssaals mit 
Hilfe der die Lichtquelle (3) und die Ablenkeinrichtung 
(4) enthaltenden Anzeigevorrichtung angezeigt wer-
den, bei welchem Verfahren die Position der Licht-
quelle (3) in der tatsächlichen Realität des Operati-
onssaals mittels des dortigen Trackingsystems (6) er-
mittelt wird, dass aus der ermittelten Position der 
Lichtquelle (3) und den aus der virtuellen Realität der 
präoperativen Phase in die tatsächliche Realität des 
Operationssaals transformierten Einstichpunkten die 
vorzunehmende Stellung der Ablenkeinrichtung (4) 
berechnet wird, so dass nach seiner Ablenkung der 
Lichtstrahl (5) exakt auf den betreffenden Einstich-
punkt gerichtet ist und im Fall einer Bewegung der 
Lichtquelle (3) die Ablenkeinrichtung (4) automatisch 
in einer solchen Weise nachgestellt wird, dass der 
abgelenkte Lichtstrahl (5) stets auf diesen zugewie-
senen Einstichpunkt gerichtet bleibt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei fester Anbringung der An-
zeigevorrichtung im Raum der tatsächlichen Realität 
nach einer einmaligen Registrierung im Raum der tat-
sächlichen Realität kein Trackingsystem (6) mehr er-
forderlich ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit 
dem Lichtstrahl (5) ausgestrahlten Informationen die-
jenigen eines oder mehrerer Punkte und/oder von Li-
nien und/oder von Buchstaben und/oder von Symbo-
len sind, die über die Ablenkeinrichtung (4) auf eine 
Oberfläche in der tatsächlichen räumlichen Realität 
projiziert werden.

5.  System zur Durchführung des Verfahrens nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Vorrichtung zur Speiche-
rung der in der virtuellen Realität aufgenommenen, 
positionszugeordneten Informationen relativ zu dem 
der virtuellen Realität zugeteilten Koordinatensystem 
vorgesehen ist, dass zur Darstellung in der tatsächli-
chen Realität eine Registrierungseinrichtung vorge-
sehen ist, in der die Transformationsmatrix ermittelt 

wird, welche das der virtuellen Realität zugeteilte Ko-
ordinatensystem in ein Koordinatensystem eines Tra-
ckingsystems (6) transformiert, so dass die in die tat-
sächliche Realität zu übertragenden Informationen in 
dieser transformationsgetreu angezeigt werden, 
dass zur Anzeige der positionszugeordneten Infor-
mationen in der tatsächlichen Realität eine Anzeige-
vorrichtung vorgesehen ist, die eine einen Lichtstrahl 
(5) aussendende Lichtquelle (3) und eine steuerbare 
Ablenkeinrichtung (4) enthält, dass im Fall einer be-
weglichen, also nicht fest angebrachten Anzeigevor-
richtung zur Ermittlung der Position der Lichtquelle 
(3) in der tatsächlichen Realität ein Trackingsystem 
(6) vorgesehen ist, und dass eine Auswerteeinheit (7) 
vorgesehen ist, die aus der ermittelten Position der 
Lichtquelle (3) und den aus der virtuellen Realität in 
die tatsächliche Realität transformierten positionszu-
geordneten Informationen die vorzunehmende Stel-
lung der steuerbaren Ablenkeinrichtung (4) berech-
net, so dass nach seiner Ablenkung (α, β) der Licht-
strahl (5) exakt in die Richtung zur zugewiesenen Po-
sition gerichtet ist und im Fall einer Bewegung der 
Lichtquelle (3) die steuerbare Ablenkeinrichtung (4) 
automatisch in einer solchen Weise nachgestellt 
wird, dass der abgelenkte Lichtstrahl (5) stets auf die 
zugewiesene Position gerichtet bleibt.

6.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (3) in der Anzeigevor-
richtung eine Laserstrahlquelle ist.

7.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (3) in der Anzeigevor-
richtung ein Scheinwerfer ist.

8.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (3) in der Anzeigevor-
richtung durch Leuchtdioden gebildet ist.

9.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lichtquelle (3) in der Anzeigevor-
richtung eine Infrarot-Strahlungsquelle ist.

10.  System nach einem der Ansprüche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Lichtquelle (3) in 
der Anzeigevorrichtung parallel durch zwei oder 
mehr verschiedenartige Strahlungsquellen gebildet 
ist.

11.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die steuerbare Ablenkeinrichtung (4) 
des Lichtstrahls (5) in der Anzeigevorrichtung durch 
zwei oder mehr verstellbare Spiegel gebildet ist.

12.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die steuerbare Ablenkeinrichtung (4) 
des Lichtstrahls (5) in der Anzeigevorrichtung durch 
eine Pan-Tilt-Einheit gebildet ist.

13.  System nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die steuerbare Ablenkeinrichtung (4) 
des Lichtstrahls (5) in der Anzeigevorrichtung durch 
eine steuerbare Vorrichtung zur Erzeugung von den 
Lichtstrahl (5) in seiner Auslenkung beeinflussenden 
magnetischen oder elektrischen Feldern gebildet ist.

14.  System nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung als Handgerät 
ausgebildet ist.

15.  System nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung als im Raum 
der tatsächlichen Realität fest montierte Vorrichtung 
ausgebildet ist, wobei bei vorheriger Registrierung 
mittels der Registrierungseinrichtung kein Tracking-
system (6) im Raum der tatsächlichen Realität erfor-
derlich ist.

16.  System nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinheit (7) ein externes 
Gerät ist.

17.  System nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auswerteeinheit (7) in der als 
Handgerät ausgebildeten Anzeigevorrichtung inte-
griert ist.

18.  System nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung als kabelloses 
Handgerät ausgebildet ist.

19.  System nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzeigevorrichtung als kabelge-
bundenes Handgerät ausgebildet ist.

20.  System nach einem der Ansprüche 6 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Anzeigevor-
richtungen in der tatsächlichen räumlichen Realität 
vorgesehen sind, durch deren sich kreuzende Licht-
strahlen (5) dreidimensionale Punkte markierbar sind 
oder verschiedene Farben oder Muster realisierbar 
sind.

21.  Verwendung des entsprechend einem der 
Ansprüche 6 bis 20 ausgebildeten Systems zur Füh-
rung in Museen oder Ausstellungen, so dass syn-
chron zur Beschreibung eines Objekts die Anzeige-
vorrichtung einen gerade besprochenen Teil dieses 
ausgestellten Objekts gezielt anleuchtet.

22.  Verwendung des entsprechend einem der 
Ansprüche 6 bis 20 ausgebildeten Systems bei Lehre 
und Ausbildung mit der Anzeigevorrichtung als zitter-
freier Laserpointer oder gekoppelt mit einem Compu-
ter-Präsentationsprogramm.

23.  Verwendung des entsprechend einem der 
Ansprüche 6 bis 20 ausgebildeten Systems für Büh-
nen- und Showeffekte zur Realisierung einer interak-
tiven Lasershow, die auf die Position von Personen 

reagiert.

24.  Verwendung des entsprechend einem der 
Ansprüche 6 bis 20 ausgebildeten Systems mit An-
zeigevorrichtung bei Montagevorgängen zum geziel-
ten und geplanten Anzeigen von Montagestellen.

25.  Verwendung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit der Anzeigevorrichtung nicht 
nur Punkte, sondern auch Linien, Buchstaben oder 
Symbole auf eine Montage-Arbeitsoberfläche in der 
tatsächlichen Realität projiziert werden.

26.  Verwendung des entsprechend einem der 
Ansprüche 6 bis 20 ausgebildeten Systems bei einer 
Bibliothek oder einem Archiv, wobei mittels der An-
zeigevorrichtung die logistisch zu verwaltenden Ob-
jekte aufgefunden werden sollen, dass dazu die Po-
sitionen der Objekte in der Speichervorrichtung der 
virtuellen Realität abgespeichert sind und dass die 
Anzeigevorrichtung mit ihrem passend abgelenkten 
Lichtstrahl (5) auf das gesuchte Objekt zeigt, sobald 
dessen Position dem System mitgeteilt worden ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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