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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Magnetresonanzto-
mographiegerät, das eine Anzeigevorrichtung zur 
Anzeige von aufgenommenen Bildern beinhaltet.
[0002] In vielen Bereichen der Technik kommen 
Schnittbildaufnahmegeräte zur Untersuchung dreidi-
mensionaler Objekte zum Einsatz. Einige Geräte be-
schränken sich auf die Abbildung von zueinander or-
thogonalen Ebenen. Dabei sind häufig interessieren-
de Schnittbilder nicht so orientiert, daß der Informati-
onsgehalt bei orthogonaler Schnittbilddarstellung 
maximal ist. Beispielsweise bei der Magnetresonanz-
tomographie ist häufig die Aufnahme von Schnittbil-
dern mit beliebiger Orientierung im Raum, sogenann-
ten doppelobliquen Schnittbildern, gefordert.

Stand der Technik

[0003] Aus der US-Patentschrift 4,871,966 ist bei ei-
nem Magnetresonanztomographiegerät ein Verfah-
ren zur Bestimmung von Ebenen bekannt, die nicht 
orthogonal zueinander liegen. Ausgehend von einem 
an einer Anzeigevorrichtung angezeigten Schnittbild 
wird die Festlegung einer dazu orthogonalen Ebene 
mit beliebig orientierter Schnittlinie durch einen lini-
enhaften Cursor bewerkstelligt, der eine Mittelpunkt-
markierung enthält und an der Anzeigevorrichtung 
mit angezeigt wird. Durch zwei Bedienungselemente 
wird der linienhafte Cursor in die gewünschte Positi-
on gedreht und die Mittelpunktsmarkierung in den 
Mittelpunkt des nächsten anzuzeigenden bzw. aufzu-
nehmenden Bildes gesteuert.
[0004] Bei anderen Systemen, welche die Darstel-
lung beliebig angeordneter Ebenen erlauben, ge-
schieht die Festlegung der Ebenen beispielsweise 
durch Tastatureingabe oder durch Einhandsteuerung 
relativ zum letzten Schnittbild, beispielsweise mittels 
6D-Trackball oder 6D-Cursor oder durch die Eingabe 
dreier Punkte im Raum. Dabei sind diese Methoden 
vom Bediener zu erlernen, sind gewöhnungsbedürf-
tig und verlangen ein hohes räumliches Vorstellungs-
vermögen.
[0005] Ferner ist in der US 5,623,582 eine Vorrich-
tung zum Ankoppeln einer Bewegung eines Stiels an 
einen Rechner beschrieben. Dabei umfasst die Vor-
richtung im Wesentlichen einen, zwei Freiheitsgrade 
aufweisenden Kardanmechanismus und drei elektro-
mechanische Messumformer, wobei ein Bewegen 
des im Kardanmechanismus geführten Stiels von 
den Messumformern erfasst und an den Rechner 
übertragen wird.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Festlegung einer beliebigen Ebene innerhalb ei-
nes dreidimensionalen Objekts für den Bediener 
möglichst intuitiv, einfach und schnell zu gestalten.
[0007] Die Aufgabe wird durch den Gegenstand des 

Anspruchs 1 gelöst. Gemäß dem Anspruch 1 bein-
haltet ein Magnetresonanztomographiegerät, bein-
haltend eine Anzeigevorrichtung zur Anzeige von 
aufgenommenen Schnittbildern, eine Vorrichtung, die 
eine flächige Ausprägung aufweist und in ihrer räum-
lichen Ausrichtung veränderbar ist, und mit der räum-
lichen Ausrichtung einer durch die flächige Ausprä-
gung bestimmten Ebene ist eine räumliche Ausrich-
tung eines Schnittbildes innerhalb eines dreidimensi-
onalen Aufnahmeobjekts festlegbar.
[0008] Dadurch wird eine intuitive Bedienung er-
reicht. Der Bediener erreicht beispielsweise durch 
eine manuelle Variation der räumlichen Ausrichtung 
der Vorrichtung eine Selektion einer entsprechenden 
räumlich Ausrichtung eines Schnittbilds im Auf-
nahmeobjekt. Dabei ist vom räumlichen Vorstellungs-
vermögen her die Vorrichtung mit der flächigen Aus-
prägung der naheliegende Repräsentant einer ent-
sprechenden Ebene bzw. eines Schnittbilds und er-
leichtert damit die Festlegung der räumlichen Aus-
richtung.
[0009] In einer vorteilhaften Ausgestaltung legt die 
räumliche Position wenigstens eines Punktes der 
Vorrichtung, die räumliche Position des Schnittbildes 
innerhalb des dreidimensionalen Aufnahmeobjekts 
fest und die räumliche Position wenigstens des einen 
Punktes der Vorrichtung ist veränderbar. Dadurch 
wird neben der räumlichen Ausrichtung eines 
Schnittbilds im dreidimensionalen Aufnahmeobjekt 
mit derselben Vorrichtung die räumliche Position des 
Schnittbilds festgelegt und damit das Schnittbild ein-
deutig definiert. In der Mathematik ist eine Ebene bei-
spielsweise durch einen Punkt und einen zum Nor-
malenvektor (Vektor der auf der Ebene senkrecht 
steht und den Betrag gleich eins hat) der Ebene koli-
nearen Vektor eindeutig bestimmt. Übertragen auf 
die erfindungsgemäße Vorrichtung bedeutet dies, 
daß die räumliche Ausrichtung der Vorrichtung die 
Richtung des Normalenvektors des Schnittbilds fest-
legt und die räumliche Position der Vorrichtung einen 
Punkt des Schnittbilds definiert.
[0010] In einer vorteilhaften Ausgestaltung legt die 
räumliche Ausrichtung der Vorrichtung vor einer 
Schnittbildaufnahme ein aufzunehmendes Schnitt-
bild innerhalb des dreidimensionalen Aufnahmeob-
jekts fest. Dadurch sind nur sehr wenige gezielte Auf-
nahmen zur Anzeige des wunschgemäßen Schnitt-
bilds notwendig. Dies führt zu kurzen Gesamtaufnah-
mezeit für ein Aufnahmeobjekt. Insbesondere bei 
Magnetresonanztomographiegeräten, die sehr kurze 
Aufnahmezeiten je Schnittbild von beispielsweise 
wenigen hundert Millisekunden ermöglichen, wird in 
vorteilhafter Weise jede Veränderung der räumlichen 
Ausrichtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung von 
einer entsprechenden Schnittbildaufnahme und -an-
zeige begleitet, so daß zwischen Schnittbildfestle-
gung und -anzeige eine für den Bediener nicht oder 
kaum wahrnehmbare zeitliche Verzögerung liegt. 
Vorgenannte Echtzeitschnittbildgebung in Verbin-
dung mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung er-
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leichtert dem Bediener die intuitive Festlegung der 
Schnittbilder.
[0011] In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung 
legt die räumliche Ausrichtung der Vorrichtung ein an 
der Anzeigevorrichtung anzuzeigendes Schnittbild 
innerhalb eines dreidimensionalen Bilddatensatzes 
fest. Dadurch wird die erfindungsgemäße Vorrich-
tung auch für bereits aufgenommene dreidimensio-
nale Bilddatensätze zur intuitiven, einfachen und 
schnellen Festlegung der räumlichen Ausrichtung 
und Position von anzuzeigenden Schnittbilder ge-
nutzt.
[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die 
Vorrichtung die Anzeigevorrichtung des Magnetreso-
nanztomographiegeräts, deren Anzeigeoberfläche 
die Ebene bestimmt. Dadurch wird zur Realisierung 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung eine vorhande-
ne Komponente des Geräts sowie die flächige Aus-
prägung der Anzeigeoberfläche genutzt.
[0013] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die 
Anzeigevorrichtung ein Flüssigkeitskristallbildschirm. 
Gegenüber einer Anzeigevorrichtung mit Kathoden-
strahlröhre ist ein Flüssigkeitskristallbildschirm we-
sentlich kompakter und leichter und damit einfacher 
in seiner räumlichen Ausrichtung und Position verän-
derbar. Der flächenhafte Charakter eines Flüssig-
keitskristallbildschirms erleichtert dem Bediener die 
Vorstellung von Ausrichtung und Position der Schnit-
tebene.
[0014] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die 
Vorrichtung nicht oder nicht fest mit dem Gerät ver-
bunden. Dadurch wird die größtmögliche Bewe-
gungsfreiheit für die Vorrichtung erreicht.
[0015] In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltung 
ist die Vorrichtung an einer Tragvorrichtung befestigt, 
die mindestens ein Gelenk und mindestens ein Trag-
element beinhaltet. Dazu weist in einer vorteilhaften 
Ausgestaltung mindestens ein Tragelement der Trag-
vorrichtung eine Teleskopfunktionalität auf. Durch 
das Vorhandensein einer Tragvorrichtung wird die 
Stellungserfassung der Vorrichtung erleichtert und 
die festgelegte Schnittbildausrichtung bleibt gegenü-
ber einer nicht oder nicht fest mit dem Gerät verbun-
denen Vorrichtung jederzeit sichtbar erhalten.
[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die 
räumliche Ausrichtung und Position der Vorrichtung 
durch an der Vorrichtung bzw. an der Tragvorrichtung 
angebrachte Sensoren erfaßt. Dazu sind in einer vor-
teilhaften Ausgestaltung die Sensoren optische Sen-
soren. Eine optische Stellungserfassung ist insbe-
sondere bei sehr hohen Anforderungen an die elek-
tromagnetische Verträglichkeit vorteilhaft.

Ausführungsbeispiel

[0017] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus den im folgenden be-
schriebenen Ausführungsbeispielen anhand der 
Zeichnungen. Dabei zeigen:
[0018] Fig. 1 eine Skizze eines erfindungsgemäßen 

Bedienerfelds, das über eine Tragvorrichtung, beste-
hend aus eine Teleskopstange und zwei Kugelgelen-
ken, am Boden befestigt ist,
[0019] Fig. 2 eine Skizze einer erfindungsgemäßen 
Platte, die nicht fest mit der Steuereinheit eines Mag-
netresonanztomographiegeräts verbunden ist,
[0020] Fig. 3 eines Skizze eines Bedienplatzes ei-
nes Magnetresonanztomographiegeräts mit einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung.
[0021] Fig. 1 zeigt die Skizze eines Ausführungs-
beispiels, bei dem ein flaches Bedienerfeld 1, das ei-
nen Flüssigkeitskristallbildschirm 2 beinhaltet, über 
eine Teleskopstange 3 und zwei Kugelgelenke am 
Boden befestigt ist. Dabei ist das erste Kugelgelenk 
4 zwischen Boden und Teleskopstange und das zwei-
te Kugelgelenk 5 zwischen Teleskopstange und Be-
dienerfeld angeordnet. Das Bedienerfeld besitzt ein 
kleines Tastaturfeld 6 und/oder einen Trackball 7
(oder Touchpad) sowie zwei seitlich angebrachte 
Griffe 8. In mindestens einem der Griffe ist ein Druck-
knopf 9 integriert. Auf dem Bildschirm ist beispielhaft 
ein sagittales Schnittbild eines menschlichen Kopfes 
10 dargestellt, das beispielsweise mit einem Mag-
netresonanztomographiegerät aufgenommen wor-
den ist. Innerhalb des Schnittbilds wird ein Zeiger 11
angezeigt. Über das erste Kugelgelenk werden der 
Azimuthalwinkel θ und der Polarwinkel φ der Teles-
kopstange mittels Stellungssensoren elektronisch 
gemessen. Die Stellung des zweiten Kugelgelenks 
wird nicht erfaßt. Ferner wird der Auszug s der Tele-
skopstange gemessen. Dabei sind alle Anschlußlei-
tungen der Sensoren und des Bildschirms in der Te-
leskopstange angeordnet.
[0022] Um ausgehend vom angezeigten Schnittbild 
ein beliebig orientiertes, nächstes Schnittbild inner-
halb des Aufnahmeobjekts, z.B. des menschlichen 
Kopfs, zu bestimmen, sind vom Bediener zwei Schrit-
te auszuführen: In einem ersten Schritt bewegt der 
Bediener mittels des Tastaturfelds den Zeiger, der 
sich per Voreinstellung in der Mitte des angezeigten 
Schnittbilds befindet, zu einem gewünschten Punkt 
innerhalb des Aufnahmeobjekts. Dieser Punkt dient 
im zweiten Schritt als Mittelpunkt einer gedachten 
Kugel. Dabei werden im zweiten Schritt der Kugelra-
dius und ein Kugeloberflächenpunkt bestimmt, so 
daß das nächste Schnittbild als Tangentialebene die-
ses Kugeloberflächenpunkts definiert ist. Dieser Ku-
geloberflächenpunkt legt gleichzeitig die Bildmitte 
des nächsten Schnittbilds fest.
[0023] Im ersten Schritt wird der Zeiger mit den Tas-
ten ← bzw. → innerhalb des angezeigten Schnittbildes 
nach links bzw. nach rechts verschoben. Durch Drü-
cken der Tasten ↑ bzw. ↓ wird der Zeiger nach oben 
bzw. nach unten verschoben. Anstelle der Tasten ←, 
→, ↑ und ↓ ist auch die Benutzung des Trackballs 
(oder Touchpads) möglich. Das Drücken der Tasten 
⊙ oder ⊗ bewirkt, daß der Zeiger in ein zum ange-
zeigten Schnittbild paralleles davor- oder dahinterlie-
gendes Schnittbild verschoben wird. Im Falle, daß
nur das angezeigte Schnittbild aufgenommen wor-
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den ist, wird das Betätigen der Tasten ⊙ und ⊗ bei-
spielsweise von einer Entfernungsanzeige bezogen 
auf das angezeigte Schnittbild begleitet. In einer an-
deren Ausführung wird das Betätigen der Tasten ⊙
und ⊗ von einer Aufnahme und Anzeige des paralle-
len Schnittbilds begleitet. Dies ist insbesondere bei 
Magnetresonanztomographiegeräten mit kurzen Auf-
nahmezeiten je Schnittbild vorteilhaft, weil dadurch 
dem Bediener das parallele Schnittbild ohne oder mit 
kaum wahrnehmbarer zeitlicher Verzögerung ange-
zeigt wird. Mit vorgenannter Echtzeitbildgebung wird 
die intuitive, einfache und schnelle Schnittbildfestle-
gung zusätzlich unterstützt. In einer Ausführung, bei 
der die räumliche Lage eines Schnittbilds innerhalb 
eines bereits aufgenommenen 3D-Datensatzes fest-
zulegen ist, wird das Betätigen der Tasten ⊙ und ⊗
ebenfalls in vorteilhafter Weise von einer Ermittlung 
und Anzeige des parallelen Schnittbilds begleitet. 
Der erste Schritt wird beispielsweise durch Drücken 
des Druckknopfs abgeschlossen.
[0024] Im zweiten Schritt wird das nächste Schnitt-
bild als eine Tangentialebene einer Kugeloberfläche 
festgelegt. Der Bediener ergreift die Vorrichtung an 
beiden Griffe und bewegt die Vorrichtung, so daß sich 
der Teleskopstangenauszug s sowie die Winkel θ und 
φ verändern. Dabei repräsentiert eine senkrecht zur 
Teleskopstange orientierte Ebene vorgenannte Tan-
gentialebene. Eine Veränderung des Auszugs s der 
Teleskopstange bestimmt den Kugelradius zu dem 
im ersten Schritt festgelegten Kugelmittelpunkt und 
mit einer Veränderung der Winkel θ und φ wird ein 
bestimmter Punkt auf der gedachten Kugeloberflä-
che festgelegt, an dem die Tangentialebene anliegt. 
Der zweite Schritt wird beispielsweise durch Drücken 
des Druckknopfs abgeschlossen. Das nächste 
Schnittbild wird aufgenommen und angezeigt. In ei-
ner Ausführung werden Änderungen des Teleskop-
stangenauszugs s sowie der Winkel θ und φ von ei-
ner Aufnahme und Anzeige der entsprechenden 
Schnittbilder begleitet. Dies ist insbesondere, wie be-
reits oben beschrieben, bei gleichzeitiger Echtzeit-
schnittbildgebung vorteilhaft. In der Ausführung, bei 
der die räumliche Lage eines Schnittbilds innerhalb 
eines bereits aufgenommenen 3D-Datensatzes fest-
zulegen ist, werden Änderungen des Teleskopstan-
genauszugs s sowie der Winkel Θ und φ von einer Er-
mittlung und Anzeige der entsprechenden Schnittbil-
der aus dem 3D-Datensatz begleitet. In beiden vor-
genannten Ausführung führt ein Drücken des Druck-
knopfs zur Fixierung des wunschgemäß angezeigten 
Schnittbilds.
[0025] Mit der Anordnung gemäß Fig. 1 kann theo-
retisch eine Halbkugel überstrichen werden. Große 
Winkeländerungen sind aber impraktikabel. Eine 
Möglichkeit ist eine Skalierung der Winkel, was aber 
die Intuitivität vermindert, so daß als Vorzugsausfüh-
rung Halb-, Viertel- oder Achteldrehungen vorwähl-
bar sind. Zudem sind insbesondere in der bilddiag-
nostischen Medizin aufgrund von allgemein verbind-
lich vorgegebenen Schnittbildausrichtungen und -Po-

sitionen selten Winkelveränderungen größer ca. ±
45° durchzuführen. Der Teleskopstangenauszug wird 
dagegen nach Bedarf skaliert, ohne daß dadurch 
eine Einbuße an Intuitivität bei der Bedienung einher-
geht. Im Falle der medizinischen Bildgebung ist in 
vielen Anwendungen eine 1:1-Skalierung vorteilhaft.
[0026] Die Nichtauswertung des zweiten Kugelge-
lenks gestattet dem Bediener, das Bedienerfeld ohne 
Einfluß auf die Festlegung des nächsten Schnittbilds, 
immer in eine für die Betrachtung günstige Stellung 
zu kippen. In einer ergänzenden Ausführung ist es 
möglich, das Bedienerfeld über das zweite Kugelge-
lenk in einer Stellung senkrecht zur Teleskopstange 
einzurasten. Damit wird die Festlegung der Tangenti-
alebene durch die Bedienerfeldoberfläche anschau-
lich unterstützt.
[0027] In einer Ausführung sind die Tasten ⊙ und ⊗
nicht vorhanden. Eine Anzeige noch nicht aufgenom-
mener Schnittbilder, die parallel zum angezeigten 
Schnittbild sind, ist damit nicht notwendig. Eine ähn-
liche Funktionalität wie mit beiden vorgenannten Tas-
ten wird zudem mit dem Teleskopstangenauszug er-
reicht. Dies gilt auch umgekehrt.
[0028] In anderen Ausführungen wird der erste 
Schritt nicht über die erfindungsgemäße Vorrichtung, 
sondern mit anderen Bedienelement, z.B. einer Tas-
tatur oder einer Rechner-Maus an einer Steuerein-
heit des Magnetresonanztomographiegeräts ausge-
führt. Ebenso ist das Abschließen von vorgenannten 
Schritten auch mit anderen Bedienelementen als mit 
dem in den Griff integrierten Druckknopf möglich.
[0029] In einer anderen Ausführung werden die 
Stellungen beider Kugelgelenke und der Teleskop-
stangenauszug zur Definition einer Ebene herange-
zogen. Dabei werden in einem ersten Schritt zur Be-
stimmung eines Aufpunkts die Veränderungen der 
Stellungen des ersten Kugelgelenks sowie des Tele-
skopstangenauszugs herangezogen. Im zweiten 
Schritt wird über eine Drehkippbewegung des Bedie-
nerfelds am zweiten Kugelgelenk die Ausrichtung 
des Schnittbilds um den im ersten Schritt bestimmten 
Aufpunkt festgelegt. Das Tastaturfeld und der Track-
ball (oder Touchpad) sind in dieser Ausführung nicht 
notwendig.
[0030] Im ersten Schritt bewirkt ein Stauchen oder 
Ziehen der Teleskopstange eine entsprechende Zu-
rück- oder Vorwärtsbewegung des Zeigers in ent-
sprechende dahinter- oder davorliegende Schnittbil-
der, eine Änderung des Winkels Θ eine Auf- bzw. Ab-
wärtsbewegung sowie eine Veränderung des Win-
kels φ eine Links- bzw. Rechtsbewegung.
[0031] Um ein ungewolltes Springen des Zeigers in 
Parallelbilder zum angezeigten Schnittbild zu unter-
binden, wird in einer Ausführung der erste Schritt in 
zwei Teilschritte aufgeteilt. Im ersten Teilschritt wird 
der Zeiger durch Veränderung der Winkel Θ und φ im 
angezeigten Schnittbild positioniert. Dabei bleibt ein 
Veränderung des Teleskopstangenauszugs unbe-
rücksichtigt. Dieser erste Teilschritt wird beispielswei-
se durch Drücken des Druckknopfs abgeschlossen. 
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Im zweiten Teilschritt wird der Zeiger durch eine Ver-
änderung des Teleskopstangenauszugs in ein paral-
leles davor- oder dahinterliegendes Schnittbild ver-
schoben. Dabei bleibt eine Änderung der Winkel Θ
und φ ohne Einfluß. Auch dieser Teilschritt wird bei-
spielsweise durch Drücken des Druckknopfs abge-
schlossen. Beide Teilschritte können auch in umge-
kehrter Reihenfolge und mehrmals nacheinander ab-
laufen.
[0032] Im zweiten Schritt wird nach abgeschlosse-
ner Aufpunktbestimmung durch eine Drehkippbewe-
gung des Bedienerfelds am zweiten Kugelgelenk die 
Ausrichtung des nächsten Schnittbilds um den im 
ersten Schritt festgelegten Aufpunkt bestimmt. Der 
zweite Schritt wird beispielsweise durch Drücken des 
Druckknopfs abgeschlossen. Danach kann der Be-
diener das Bedienerfeld ohne Einfluß auf die Schnitt-
bildfestlegung in eine für die Betrachtung günstige 
Position bringen.
[0033] In einer anderen Ausführung werden die 
Schritte eins und zwei gemeinsam ausgeführt, so 
daß ein Drücken des Druckknopfs nach dem ersten 
Schritt bzw. den Teilschritten entfällt. Dies ist insbe-
sondere bei den Ausführungen vorteilhaft, die Lage-
veränderungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
mit entsprechenden Schnittbildanzeigen begleiten.
[0034] In einer anderen Ausführung ist an der Tele-
skopstange anstelle des Bedienerfelds eine Platte 
montiert. Dabei befindet sich eine Anzeigevorrich-
tung am Magnetresonanztomographiegerät. In vor-
genannter Ausführung ist die erfindungsgemäße Vor-
richtung gemäß Fig. 1 auch als Tischgerät ähnlich ei-
nem Joystick ausführbar.
[0035] Die gesamte Mechanik der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 ist so eingestellt, daß einerseits das Be-
dienerfeld bzw. die Platte ohne das Einwirken äuße-
rer Kräfte in ihrer augenblicklichen Stellung verharrt, 
und daß es andererseits den vom Bediener ausgeüb-
ten Kräften leicht nachgibt.
[0036] Fig. 2 zeigt für ein Ausführungsbeispiel eine 
zentrale Steuereinheit 12 und eine Anzeigevorrich-
tung 13 eines Magnetresonanztomographiegeräts 
sowie eine erfindungsgemäße Vorrichtung, die als 
Platte 14 mit Griff 8 und Druckknopf 9 über eine fle-
xible Verbindungsleitung 15 an die Steuereinheit an-
geschlossen ist. Zum bestimmungsgemäßen Ge-
brauch nimmt ein Anwender die Platte am Griff in 
eine Hand. Auf der Anzeigevorrichtung ist beispiel-
haft ein sagittales Schnittbild eines menschlichen 
Kopfes 10 sowie innerhalb des Schnittbildes ein Zei-
ger 11 angezeigt.
[0037] Um ein zum angezeigten Schnittbild beliebig 
orientiertes nächstes Schnittbild, beispielsweise 
durch den menschlichen Kopf zu erhalten, sind vom 
Bediener folgende zwei Schritte auszuführen: Im ers-
ten Schritt bewegt der Anwender die Platte in x- 
und/oder y- und/oder z-Richtung. Der Zeiger folgt die-
sen Bewegungen. Hierüber wird der Aufpunkt für die 
folgende Drehkippbewegung bestimmt und gleichzei-
tig die Bildmitte des nächsten Schnittbilds festgelegt. 

Im zweiten Schritt definiert der Bediener mit einer 
Drehkippbewegung der Platte die Ausrichtung des 
nächsten Schnittbilds um den im ersten Schritt fest-
gelegten Aufpunkt.
[0038] Die x-, y- und z-Achsen eines kartesischen 
Koordinatensystems sind durch eine festlegbare Be-
zugsebene oder Bezugsachse definiert. Vorteilhafte 
Bezugsebenen sind beispielsweise die Oberfläche 
der Anzeigevorrichtung oder das angezeigte Mag-
netresonanzbild, welche die x-y-, x-z- oder y-z-Ebene 
definieren. Die Bezugsebene legt ferner die Aus-
gangslage der Platte, gekennzeichnet durch ∆θ = 0 
und ∆φ = 0, für die im zweiten Schritt erfolgende 
Drehkippbewegung fest.
[0039] In Fig. 2 definiert die Anzeigeoberfläche, die 
der y-z-Ebene entspricht, die Bezugsebene. Durch 
Bewegung der Platte in negative bzw. positive 
y-Richtung um eine Wegstrecke ∆y wird der Zeiger 
innerhalb des Schnittbildes nach links bzw. nach 
rechts verschoben. Durch Bewegung der Platte in die 
negative bzw. positive z-Richtung um eine Wegstre-
cke ∆z wird der Zeiger nach unten oder nach oben 
verschoben. Eine Bewegung der Platte in x-Richtung 
um eine Wegstecke ∆x bewirkt, daß der Zeiger in ein 
zum angezeigten Schnittbild paralleles davor- oder 
dahinterliegendes Schnittbild verschoben wird. Im 
Falle, daß nur das angezeigt Schnittbild aufgenom-
men worden ist, wird die Bewegung der Platte in 
x-Richtung beispielsweise von einer Entfernungsan-
zeige bezogen auf das Ausgangsschnittbild begleitet. 
In anderen Ausführung werden die parallelen Schnitt-
bilder aufgenommen und angezeigt oder bei vorhan-
denem 3D-Datensatz aus diesem ermittelt und ange-
zeigt. Befindet sich der Zeiger an der gewünschten 
Stelle, wird der erste Schritt beispielsweise durch 
Drücken des Druckknopfs abgeschlossen.
[0040] Um ein ungewolltes Springen des Zeigers in 
Parallelbilder zum angezeigten Schnittbild zu unter-
binden, wird in einer Ausführung der erste Schritt in 
zwei Teilschritte aufgeteilt. Im ersten Teilschritt wird 
der Zeiger durch Bewegungen der Platte in y- und 
z-Richtung im angezeigten Schnittbild positioniert. 
Bewegungen in x-Richtung bleiben dabei unberück-
sichtigt. Dieser erste Teilschritt wird beispielsweise 
durch Drücken des Druckknopfs abgeschlossen. Im 
zweiten Teilschritt wird der Zeiger in x-Richtung ohne 
Berücksichtigung einer Bewegung in y- und z-Rich-
tung verschoben. Auch dieser Teilschritt wird bei-
spielsweise durch Drücken des Druckknopfs abge-
schlossen. Beide Teilschritte können auch in umge-
kehrter Reihenfolge und mehrmals nacheinander ab-
laufen.
[0041] Im zweiten Schritt bringt der Bediener durch 
eine Drehkippbewegung, die mit einer Winkelände-
rungen ∆θ und ∆φ einhergeht, die Platte im Vergleich 
zur Bezugsebene in diejenige Stellung, die das 
nächste Schnittbild durch den im ersten Schritt fest-
gelegten Aufpunkt haben soll. Der zweite Schritt wird 
ebenfalls durch Drücken des Druckknopfs abge-
schlossen. Mit der Ausrichtung der Platte und dem 
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durch den Zeiger definierten Aufpunkt ist das nächste 
Schnittbild eindeutig bestimmt. Es wird durch Auf-
nahme ermittelt und angezeigt. In anderen Ausfüh-
rungen werden die Winkelveränderungen von ent-
sprechenden Schnittbildanzeigen begleitet. Ein Drü-
cken des Druckknopfs führt zur Fixierung des 
wunschgemäß angezeigten Schnittbilds.
[0042] In einer anderen Ausführung werden die 
Schritte eins und zwei gemeinsam ausgeführt, so 
daß ein Drücken des Druckknopfs nach dem ersten 
Schritt bzw. den Teilschritten entfällt. Dies ist insbe-
sondere bei den Ausführungen vorteilhaft, die Lage-
veränderungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
mit entsprechenden Schnittbildanzeigen begleiten.
[0043] Die Lageveränderungen der Platte werden 
von Sensoren erfaßt und der Steuereinheit übermit-
telt. In einer Ausführung sind beispielsweise in der 
Platte und/oder der Bezugsebene Peilsensoren ent-
halten, die die Lageveränderungen relativ zur Be-
zugsebene ermitteln.
[0044] In anderen Ausführungen kommuniziert die 
Platte drahtlos mit der Steuereinheit und/oder der 
erste Schritt der Bestimmung des Aufpunkts wird 
nicht über die erfindungsgemäße Vorrichtung, son-
dern mit anderen Bedienelementen, z.B. einer Tasta-
tur, Rechner-Maus oder Trackball oder Kombinatio-
nen daraus ausgeführt. Ebenso ist das Abschließen 
eines der vorgenannten Schritte auch mit anderen 
Bedienelementen als dem Druckknopf möglich, so 
daß der Druckknopf an der Platte entfallen kann.
[0045] Fig. 3 zeigt für ein Ausführungsbeispiel ei-
nen Bedienplatz 16 eines Magnetresonanztomogra-
phiegeräts. Der Bedienplatz beinhaltet eine Anzeige-
vorrichtung 13 sowie eine erfindungsgemäße Vor-
richtung. An der Anzeigevorrichtung wird beispielhaft 
ein sagittales Schnittbild eines menschlichen Kopfes 
10 angezeigt. Innerhalb des Schnittbildes wird ein 
Zeiger 11 angezeigt. Die erfindungsgemäße Vorrich-
tung beinhaltet eine Platte 14 mit einem Griff 8. Die 
Platte ist über eine Teleskopstange 3, die an beiden 
Enden je ein Kugelgelenk besitzt, an einem Stativ 17
befestigt, das fest mit dem Bedienplatz verbunden ist. 
Dabei ist das erste Kugelgelenk 4 zwischen dem Sta-
tiv und der Teleskopstange und das zweite Kugelge-
lenk 5 zwischen der Teleskopstange und der Platte 
angeordnet.
[0046] Um ein zum angezeigten Schnittbild beliebig 
orientiertes nächstes Schnittbild festzulegen, sind 
von einem Bediener die gleichen Schritte, wie bei 
Fig. 2 beschrieben, durchzuführen.
[0047] Gegenüber der Fig. 2 werden die Lagever-
änderungen der Platte von Sensoren erfaßt, die an 
den beiden Kugelgelenken und an der Teleskopstan-
ge zur Erfassung der Winkel- bzw. Auszugsverände-
rung angebracht sind. Die gesamte Mechanik ist so 
eingestellt, daß die Platte ohne das Einwirken äuße-
rer Kräfte in ihrer augenblicklichen Position verharrt 
und daß sie andererseits von außen aufgebrachten 
Kräften leicht nachgibt. Nachdem der Bediener die 
Platte losgelassen hat, bleibt gegenüber der Ausfüh-

rung nach Fig. 2 die festgelegte Schnittbildausrich-
tung an der erfindungsgemäßen Vorrichtung sichtbar 
erhalten.

Patentansprüche

1.  Magnetresonanztomographiegerät, beinhal-
tend eine Anzeigevorrichtung zur Anzeige von aufge-
nommenen Schnittbildern, wobei  
– das Gerät eine Vorrichtung beinhaltet, die eine flä-
chige Ausprägung aufweist und in ihrer räumlichen 
Ausrichtung veränderbar ist, und  
– mit der räumlichen Ausrichtung einer durch die flä-
chige Ausprägung bestimmten Ebene eine räumliche 
Ausrichtung eines Schnittbildes innerhalb eines drei-
dimensionalen Aufnahmeobjekts festlegbar ist.

2.  Magnetresonanztomographiegerät nach An-
spruch 1, wobei die räumliche Position wenigstens ei-
nes Punktes der Vorrichtung, die räumliche Position 
des Schnittbilds innerhalb des dreidimensionalen Un-
tersuchungsobjekts festlegt und die räumliche Positi-
on wenigstens des einen Punktes der Vorrichtung 
veränderbar ist.

3.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 2, wobei die räumliche Aus-
richtung der Vorrichtung vor einer Schnittbildaufnah-
me ein aufzunehmendes Schnittbild innerhalb des 
dreidimensionalen Aufnahmeobjekts festlegt.

4.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 2, wobei die räumliche Aus-
richtung der Vorrichtung ein an der Anzeigevorrich-
tung anzuzeigendes Schnittbild innerhalb eines drei-
dimensionalen Bilddatensatzes festlegt.

5.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Vorrichtung 
eine Platte, welche die Ebene bestimmt, ist.

6.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Vorrichtung die 
Anzeigevorrichtung des Geräts ist, deren Anzeigeo-
berfläche die Ebene bestimmt

7.  Magnetresonanztomographiegerät nach An-
spruch 6, wobei die Anzeigevorrichtung ein Flüssig-
keitskristallbildschirm ist.

8.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Vorrichtung 
nicht oder nicht fest mit dem Gerät verbunden ist.

9.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Vorrichtung an 
einer Tragvorrichtung, die mindestens ein Gelenk 
und mindestens ein Tragelement beinhaltet, befestigt 
ist.
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10.  Magnetresonanztomographiegerät nach An-
spruch 9, wobei mindestens ein Tragelement der 
Tragvorrichtung eine Teleskopfunktionalität aufweist.

11.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die räumliche 
Ausrichtung und Position der Vorrichtung durch an 
der Vorrichtung angebrachte Sensoren erfaßt wird.

12.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 9 bis 11, wobei die räumliche 
Ausrichtung und Position der Vorrichtung durch an 
der Tragvorrichtung angebrachte Sensoren erfaßt 
wird.

13.  Magnetresonanztomographiegerät nach ei-
nem der Ansprüche 11 bis 12, wobei die Sensoren 
optische Sensoren sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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