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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zur Durchführung eines
medizinischen Verfahrens, das folgende Merkmale aufweist:
eine invasive Sonde mit sich gegenüberliegenden distalen
und proximalen Enden, wobei die Sonde einen Übertrager,
der zum drahtlosen Übertragen eines Energiefeldes ange-
ordnet ist, und einen Empfänger aufweist, der zum Empfan-
gen des Energiefeldes angeordnet ist, wobei der Übertrager
und der Empfänger an sich gegenüberliegenden Enden der
Sonde angeordnet sind,
wobei das distale Ende (28) in der Lage ist, in den Körper
eines Patienten (27) eingeführt zu werden, und die eine Bild-
aufnahmevorrichtung (30) aufweist, die angeordnet ist, nun
ein Bild (46) eines Bereiches im Körperinnern in der Nähe
des distalen Endes (28) aufzunehmen; und
eine Steuereinheit, die in der Lage ist, eine erste Orientie-
rung des distalen Endes (28) relativ zum proximalen Ende in
Reaktion auf das vom Empfänger empfangene Energiefeld
zu bestimmen,
wobei die invasive Sonde einen Orientierungssensor (50)
aufweist, der in der Lage ist, eine zweite Orientierung des
proximalen Endes der Sonde relativ zu einem vordefinierten
Bezugsrahmen zu erfassen, und bei der die Steuereinheit
in der Lage ist, das Bild (46) in Reaktion auf die erste und
zweite Orientierung so zu drehen, um es relativ zum vorde-
finierten Bezugsrahmen auszurichten.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Während einer endoskopischen Untersu-
chung mittels eines Endoskops wird die Form des
Endoskops üblicherweise sowohl aufgrund der Ge-
gebenheiten der Körperpassagen, durch welche das
Endoskop geführt werden muß, verformt, als auch
durch das Lenken durch den Bediener. Der Bedie-
ner kann deshalb Schwierigkeiten haben, die jeweili-
ge Orientierung des distalen Endes des Endoskops
zu bestimmen und kann deshalb nicht in der Lage
sein, die Positionen von Objekten, dargestellt in den
vom Endoskop gelieferten Bildern, richtig der tatsäch-
lichen jeweiligen Lage im Körper des Patienten ent-
sprechend zuzuordnen.

[0002] Zur Lösung dieses Problems sind Verfahren
vorgeschlagen worden, die Orientierung bzw. Aus-
richtung des Endoskops zu messen und anschlie-
ßend das vom Endoskop gelieferte Bild optisch,
mechanisch oder elektronisch zu drehen, um die
Orientierung zu korrigieren. Beispielhafte Verfahren
für solche Zwecke sind beschrieben in U.S. Patent
US 6 478 743 B2, in U.S. Patent US 5 545 120 A, U.S.
Patent US 6 471 637 B1, U.S. Patent US 6 097 423 A,
U.S. Patentanmeldungsveröffentlichung US 2002/0
161 280 A1 und in U.S. Patent US 6 663 559 B2,
auf deren Offenbarungsgehalt hier Bezug genommen
wird. Messungen der Orientierung einer invasiven
Sonde, wie z. B. einem Endoskop oder einem Ka-
theter, können auch genutzt werden, um andere ei-
ne Sonde verwendende, im Körperinnern ausgeführ-
te Verfahren zu steuern.

[0003] JP H06-285 043 A offenbart weiter ein In-
Celom-Positionserfassungssystem, das mit einer ein
Magnetfeld erzeugenden Vorrichtung zum Erzeu-
gen eines Magnetfeldes vorgesehen ist, mit einer
Magnetfelderfassungseinheit zum Erfassen des Ma-
gnetfeldes von dieser Magnetfeld erzeugenden Vor-
richtung vorgesehen ist, und mit einer Erfassungsvor-
richtung zum Erfassen einer Position und einer Form
eines Einführteils in dem Celom vorgesehen ist, wo-
bei sie entlang des Einführteils eines medizinischen
Einführinstruments mit mindestens einer der Magnet-
feld-Erzeugungsvorrichtung und der Magnetfeld-Er-
fassungsvorrichtung, die in das Celom eingebracht
oder dort beibehalten werden, vorgesehen ist.

[0004] JP H06-269 403 A offenbart weiter einen
elektronischen abdominalen Spiegel zum Aufneh-
men eines endoskopischen Bildes mit einem CCD
und das Anzeigen dieses Bild auf einem externen
Monitor, der mit Magnetspulen zum Berechnen der
Rotationswinkels des Hauptkörpers des Endoskops
durch Erfassen einer Position oder Winkels entspre-
chend einer physikalischen Größe wie zum Beispiel
einem magnetischen Feld oder der Schwerkraft in

einen Raum, in dem der Hauptkörper des Endo-
skops eingebracht ist, vorgesehen ist und ferner ist
ein endoskopisches Bildrotation-Korrekturmittel vor-
gesehen, das derart ausgestattet ist, dass es die Bild-
ausrichtung auf der Bildaufnahmeebene der CCD um
die optische Achse dreht und um das Bild auf dem
Monitor in einer aufgerichteten Normalzustand ge-
mäß der Drehung des abdominalen Spiegels hält.

[0005] US 5 671 748 A offenbart eine Ultraschall-En-
doskop, das eine radial abtastende Ultraschallsonde
in Verbindung mit einem Endoskop mit einem vorde-
ren Bereich an einem vorderen Bereich eines endo-
skopischen Einführteils zum Rotieren eines Sichtfel-
des von endoskopischen Beobachtungsbildern durch
den sogenannten Twist-Betrieb einsetzt. Die Ultra-
schallsonde ist mit einer Winkel-Erfassungsvorrich-
tung und einer Bild rotierenden Rotationsvorrichtung
vorgesehen, um Ultraschallbilder auf der Bildschirm-
anzeige in eine Richtung zu drehen, welche mit den
endoskopischen Beobachtungsbildern zum Zeitpunkt
der Twist-Vorgänge übereinstimmt.

[0006] US 6 248 074 B1 offenbart einen Ultraschall-
wandler zum Erzeugen eines Ultraschall-Tomogra-
phiebildes, der in einem distalen Bereich eines Ul-
traschall-Endoskop, das zur Beobachtung in ein Ob-
jekt eingeführt wird, enthalten. Der Ultraschallwand-
ler wird rotiert. Echos von Ultraschallwellen erzegt
von dem Ultraschallwandler werden erfasst, um ein
Ultraschall-Tomographiebild zu erzeugen, das eine
zweidimensionale Abbildung darstellt. Ein Magnet-
sensor zum Erfassen einer Position ist in dem dista-
len Teil untergebracht. Ein Magnetfeld, das durch ei-
nen in der Nähe des Gegenstands der Beobachtung
positionierten magnetischen Feldgenerator erzeugt
wird, wird abgetastet. Die Lage und Orientierung
des distalen Teils werden erfasst, wobei Informatio-
nen der Position und der Orientierung für das Ultra-
schall-Tomographiebild erhalten werden. Basierend
auf den Informationen der Position und Orientierung
wird eine Mehrzahl von Ultraschall-Tomographiebil-
dern synthetisch hergestellt, um ein Ultraschallbild
zu erzeugen, das ein dreidimensionales Bild ist. Die
Umgebung des Magnetsensors in dem distalen Teil
ist aus einem nicht leitenden Material hergestellt. Ein
Wirbelstrom in der Nähe des Magnetsensors wird da-
her minimiert. Folglich verbessert sich die Genauig-
keit der Positionserfassung durch den Magnetsensor.
Die Positionsgenauigkeit bezüglich der Ultraschall-
Tomographiebilder, die das Ultraschallbild ausma-
chen, wird daher verbessert. Somit kann ein Ultra-
schallbild mit hoher Positionsgenauigkeit hergestellt
werden.

[0007] US 5 840 024 A offenbart Magnetfeld er-
zeugende Elemente oder Magnetfeld detektierende
Elemente, die an einem Einführteil mit einer Elasti-
zität durch ein isolierendes Material befestigt sind,
das in einen Körper eingeführt wird, derart, dass die
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Formen der jeweiligen Magnetfeld erzeugenden Ele-
mente oder der jeweiligen Magnetfeld detektierenden
Elemente nicht verändert werden. Die Magnetfeld-Er-
zeugung oder die Magnetfeld-Erkennung wird nicht
verändert, auch wenn ein Einführteil gebogen wird.
Magnetfeld detektierende Elemente oder Magnetfeld
erzeugende Elemente, die an bekannten Positionen
um das Objekt herum angeordnet sind, sind mitein-
ander kombinierbar, um dreidimensionale Positionen
der Magnetfeld erzeugenden Elemente oder der Ma-
gnetfeld detektierenden Elemente innerhalb des Ein-
führteils zu berechnen. Ferner wird eine Form des
Einführteils geschätzt, wobei ein dreidimensionales
Bild gemäß einer Form des Einführteils erzeugt wird.
Darüber hinaus wird ein dreidimensionales Bild auf
einen Bildschirm projiziert, um ein stereoskopisches
Bild entsprechend der Form des Einlegeteils anzuzei-
gen.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0008] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es die jeweilige Orientierung des distalen Endes des
Endoskops zu bestimmen und die Positionen von Ob-
jekten, dargestellt in den vom Endoskop gelieferten
Bildern, richtig der tatsächlichen jeweiligen Lage im
Körper des Patienten entsprechend zuzuordnen.

[0009] Die Lösung der Aufgabe der Erfindung wird
durch eine Vorrichtung zur Durchführung eines me-
dizinischen Verfahrens gemäß Anspruch 1, sowie ei-
ner Vorrichtung zur Endoskopie mit einem Endoskop
gemäß Anspruch 6 erreicht. Weitere Ausführungsfor-
men der Erfindung sind in den abhängigen Ansprü-
chen beschrieben.

[0010] Bei bekannten Verfahren gemäß dem Stand
der Technik zur Erfassung der Orientierung einer in-
vasiven bzw. in den Körper eingeführten Sonde, wird
die Orientierung (und Lage) des distalen Endes der
Sonde relativ zu einem externen Bezugsrahmen ge-
messen, das von der Sonde getrennt ist. Beispiels-
weise kann ein Magnetsensor in der Sonde benutzt
werden, um die Orientierung der Sonde relativ zu
einer Anordnung aus Magnetfeldgeneratoren zu be-
stimmen, die an bekannten Standorten außerhalb
des Körpers des Patienten angeordnet sind.

[0011] Im Gegensatz dazu wird bei einigen Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung die Orien-
tierung des distalen Endes der Sonde relativ zu de-
ren proximalem Ende mittels drahtloser Übertragung
eines zwischen dem distalen und dem proximalen
Ende liegenden Energiefeldes gemessen. Die Erfas-
sung des distalen Endes der Sonde relativ zu de-
ren proximalem Ende anstelle zu einem äußeren Be-
zugsrahmen, macht äußere Meßvorrichtungen zur
Definition des Bezugsrahmens überflüssig. Die ge-
messene relative Orientierung der Sonde wird dann
benutzt, um einen Blickwinkel der endoskopischen

Untersuchung zu prüfen. Beispielsweise können von
der Sonde aufgenommene Bilder gedreht werden,
um die Orientierung anzugleichen. Weil sich das pro-
ximale Ende der Sonde außerhalb es Körpers befin-
det, kennt der Bediener die Orientierung des proxima-
len Endes, so daß die relative Orientierung des dis-
talen Endes für solche Untersuchungszwecke aus-
reicht. Alternativ hierzu kann die absolute Orientie-
rung des proximalen Endes der Sonde relativ zu
einem externen Bezugsrahmen gemessen werden,
und die Orientierung des distalen Endes im externen
Bezugsrahmen lässt sich dann durch Kombination
der relativen und absoluten Messungen berechnen.

[0012] Bei einigen Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindung dient die gemessene Orientierung
des distalen Endes der Sonde dazu, eine Bildabtas-
tung an der Innenwand eines Körperhohlraumes zu
verfolgen. Eine Systemsteuerung verfolgt die Berei-
che der Oberfläche, die vom Endoskop in Bilder um-
gesetzt worden sind, und bildet sie kartographisch
ab. Die Abbildung bzw. Karte wird dem Bediener des
Endoskops grafisch dargestellt, und das versetzt den
Bediener in die Lage, zu erkennen, welche Bereiche
noch nicht als Bilder dargestellt worden sind, um das
Endoskop entsprechend zu lenken. Alternativ hierzu
kann die Steuereinheit das Endoskop automatisch so
steuern, um die gesamte oder einen vorgebbaren Teil
der Oberfläche abzubilden. Die Orientierung des dis-
talen Endes der Sonde kann für diesen Zweck ge-
messen werden, indem das oben beschriebene rela-
tive Messverfahren oder alternativ jedes andere pas-
sende Verfahren zur Erfassung der Orientierung an-
gewendet wird.

[0013] Es ist deshalb ein medizinisches Untersu-
chungsverfahren offenbart, das eine invasive Sonde
mit einem distalen und proximalen Ende einsetzt und
das folgende Verfahrensschritte umfasst:
Bestimmen des distalen Endes relativ zum proxima-
len Ende mittels drahtloser Energieübertragung eines
Energiefeldes zwischen dem distalen und dem proxi-
malen Ende; und
Steuern eines Blickwinkels des Verfahrens in Reakti-
on auf die Orientierung.

[0014] Die Bestimmung bzw. Erfassung der Orien-
tierung kann die Übertragung des Energiefeldes von
einem Sender am proximalen Ende und der Empfang
des Energiefeldes mittels eines Empfängers am dis-
talen Ende beinhalten oder die Übertragung des En-
ergiefeldes von einem Sender am distalen Ende zum
Empfang zu einem Empfänger am proximalen En-
de. Bei einer angegebenen Ausführungsform der Er-
findung umfasst das Energiefeld ein elektromagneti-
sches Feld.

[0015] Bei einigen Ausführungsformen umfasst das
Verfahren das Einführen des distalen Endes der Son-
de in den Körper eines Patienten und die Aufnahme
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eines Bildes einer Fläche im Innern des Körpers in
der Nähe des distalen Endes, wobei die Prüfung des
Blickwinkels das Drehen des Bildes relativ zur Orien-
tierung aufweist. Bei einer Ausführungsform weist die
Erfassung der Orientierung des distalen Endes rela-
tiv zum proximalen Ende das Auffinden einer ersten
Orientierung auf, und die Drehung des Bildes weist
das Auffinden einer zweiten Orientierung des proxi-
malen Endes der Sonde relativ zu einem vorgebaren
Bezugsrahmen auf, und weist weiter die Drehung des
Bildes abhängig von der ersten und zweiten Orientie-
rung auf, um so das Bild relativ zum vorgebbaren Be-
zugsrahmen einzuordnen.

[0016] Bei einigen Ausführungsformen ist die Sonde
an ihrem proximalen Ende mit einem Handgriff aus-
gestattet und die Erfassung der Orientierung weist
das Auffinden der Orientierung des distalen Endes
relativ zum Handgriff auf.

[0017] Es ist auch eine Vorrichtung in Übereinstim-
mung mit einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung vorgesehen, um ein medizinisches Verfah-
ren auszuführen, die folgende Merkmale aufweist:
eine invasive Sonde mit einem distalen und einem
proximalen Ende, die sich gegenüber liegen;
die Sonde weist einen Übertrager, der zum Übertra-
gen eines Energiefeldes angeordnet ist, sowie einen
Empfänger zum Empfang des Energiefeldes auf, wo-
bei der Übertrager und der Empfänger an entgegen-
gesetzten Enden der Sonde angeordnet sind;
und eine Steuereinheit, die in der Lage ist, eine Ori-
entierung des distalen Endes relativ zum proximalen
Ende in Reaktion auf das vom Empfänger empfange-
ne Energiefeld zu erfassen bzw. bestimmen.

[0018] Es ist weiter in Übereinstimmung mit einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung eine
Vorrichtung für Endoskopie vorgesehen, umfassend:
ein Endoskop, das aufweist:
eine Einführungsröhre mit distalen und proximalen
Enden;
eine Bildaufnahmevorrichtung im distalen Ende der
Einführungsröhre, um Bilder von Objekten in der Nä-
he des distalen Endes aufzunehmen;
ein am proximalen Ende der Einführungsröhre befes-
tigter Handgriff;
ein Feldübertrager und ein Feldempfänger, wobei der
eine im Handgriff und der andere im distalen Ende
der Einführungsröhre angeordnet ist;
eine Anzeigevorrichtung zur Wiedergabe von Bildern,
die von der Bildaufnahmevorrichtung aufgenommen
worden sind; und
eine Steuereinheit, welche mit dem Feldübertrager
zum Ansteuern gekoppelt ist, um ein Energiefeld zu
übertragen, und welche zum Empfangen von Signa-
len vom Feldempfänger in Reaktion auf das vom
Feldübertrager übertragene Energiefeld gekoppelt ist
und welche in der Lage ist, eine Orientierung des dis-
talen Endes der Einführungsröhre relativ zum Hand-

griff auf Grundlage der Signale zu bestimmen und um
die Bilder in Reaktion auf die Orientierung zu drehen

[0019] Es ist weiter ein Verfahren zur Abbildung ei-
nes Körperhohlraumes unter Einsatz eines Endo-
skops offenbart, das ein distales Ende aufweist, und
folgende Verfahrensschritte aufweist:
Einführen des distalen Endes des Endoskops in ei-
nen Hohlraum;
Handhaben bzw. Manipulieren des distalen Endes
des Endoskops im Hohlraum, um Bilder von Berei-
chen der inneren Oberfläche des Hohlraumes aus
mehreren, jeweiligen Blickwinkeln zu erhalten;
Messen einer Orientierung des Blickwinkels während
der Aufnahme der Bilder; und
Abbilden der Bereiche der inneren Oberfläche, die
mittels des Endoskops in Reaktion auf die gemesse-
ne Orientierung abgebildet worden sind.

[0020] Es ist ferner in Übereinstimmung mit einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung ein en-
doskopisches Bildsystem vorgesehen, das folgende
Merkmale aufweist:
ein Endoskop, das aufweist:
eine Einführungsröhre mit einem distalen Ende, die in
der Lage ist, in einen Hohlraum eingeführt zu werden;
eine Bildvorrichtung im distalen Ende der Einfüh-
rungsröhre, um Bilder von Bereichen einer inneren
Oberfläche des Hohlraumes aus mehreren jeweiligen
Blickwinkeln aufzunehmen;
ein Orientierungssensor, der zum Erzeugen eines Si-
gnals, das die Orientierung der Blickwinkel der Bilder
anzeigt; angeordnet ist und
eine Steuereinheit, um die Bilder und das Signal zu
empfangen und um die Bereiche der inneren Ober-
fläche durch Kombinieren der Bilder in Reaktion auf
die jeweiligen Blickwinkeln abzubilden.

[0021] Die vorliegende Erfindung wird an Hand der
folgenden genauen Beschreibung ihrer Ausführungs-
formen zusammen mit den Zeichnungen besser ver-
ständlich, in welchen:

ZUSAMMENFASSENDE
BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0022] Fig. 1 eine schematische, bildliche Darstel-
lung eines Systems zur Endoskopie in Übereinstim-
mung mit einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist;

[0023] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung
eines Endoskops in Übereinstimmung mit einer Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung ist;

[0024] Fig. 3 ein Flußdiagramm ist, das schematisch
ein Verfahren zum Drehen eines Bildes in Abhän-
gigkeit von der gemessenen Orientierung des dista-
len Endes eines Endoskops darstellt in Übereinstim-
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mung mit einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung; und

[0025] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
geografischen Karte ist, gezeigt auf einem Bildschirm
in Übereinstimmung mit einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

GENAUE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0026] Fig. 1 ist eine schematische, bildliche Dar-
stellung eines Systems 20 für Endoskopie in Überein-
stimmung mit einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung. In diesem Beispiel wird das System
20 benutzt zur bronchoskopischen Untersuchung der
Lunge 26 eines Patienten 27. Bei anderen Ausfüh-
rungsformen können ähnliche Systeme in anderen
Gebieten der Endoskopie eingesetzt werden, insbe-
sondere bei der Blasen-, Nieren- und Magenspie-
gelung ebenso wie bei der minimalinvasiven Chirur-
gie. Das System 20 umfaßt ein Endoskop 22, das ei-
ne Einführungsröhre 24 einschließt. Ein Bediener 36,
beispielhaft ein Arzt, handhabt die Einführungsröh-
re, indem er Steuereinrichtungen (nicht gezeigt) an
einem Handgriff 34 am proximalen Ende des Endo-
skops 22 betätigt. Auf diese Weise führt der Bediener
das distale Ende 28 der Einführungsröhre in einen
Körperhohlraum, z. B. einen Bronchialgang in einer
Lunge 26, und führt das distale Ende in der Lunge.

[0027] Fig. 2 ist eine schematische Schnittdarstel-
lung eines Endoskops in Übereinstimmung mit einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. Das
distale Ende 28 der Einführungsröhre 24 umfaßt ei-
ne Bildaufnahmevorrichtung 30, um Bilder im Bereich
des distalen Endes in der Lunge 26 aufzunehmen.
Die Bildaufnahmevorrichtung umfasst beispielsweise
einen Bildsensor mit einer Objektoptik, die ein Bild
des Gebietes außerhalb des distalen Endes 28 des
Sensors wiedergibt. Beispielsweise umfasst das En-
doskop 22 auch eine Lichtquelle, um das Gebiet au-
ßerhalb des distalen Endes zu beleuchten, ebenso
wie andere funktionale Elemente. Der Bildsensor und
andere der Bilderzeugung dienende Elemente des
Endoskops 22 sind der Einfachheit halber in den Fi-
guren weggelassen, jedoch sind derartige Elemente
als Stand der Technik wohlbekannt. Derartige endo-
skopische Bildelemente sind z. B. in der PCT Veröf-
fentlichung WO 2003/098 913 A2 beschrieben, auf
deren Inhalt hier Bezug genommen wird.

[0028] Alternativ hierzu können optische Bilder vom
distalen Ende 28 über optische Übertragungsmittel,
wie z. B. Glasfaserbündel, zum Bildsensor am proxi-
malen Ende des Endoskops übertragen werden.

[0029] Von der Bildaufnahmevorrichtung 30 erzeug-
te Videosignale werden über ein Kabel 40 zu einer
Konsole 42 übertragen, welche die Signale verarbei-

tet, um ein Bild 46 auf einem Bildschirm 44 (Fig. 1) zu
erzeugen. Die Konsole kann das Bild 46 in Abhängig-
keit des Blickwinkels des distalen Endes 28 wie unten
stehend beschrieben drehen.

[0030] Wie in Fig. 2 gezeigt, umfasst das Endoskop
22 einen distalen Feldwandler 32 im distalen Ende 28
und einen proximalen Feldwandler 38 am proximalen
Ende der Einführungsröhre 24 im Innern des Hand-
griffs 34. In dieser Ausführungsform sind die Wand-
ler 32 und 38 Magnetfeldwandler, die aus einer elek-
trischen Spule auf einem geeigneten Kern gebildet
sind. Beispielsweise dient der Wandler 38 als der
Feldübertrager, während der Wandler 32 als Feld-
empfänger dient. Mit anderen Worten ausgedrückt
speist die Konsole 42 über ein Kabel 40 Strom in den
Wandler ein, um ein Magnetfeld zu erzeugen, das ei-
nen in den Wandler 32 fließenden Strom erzeugt. Al-
ternativ hierzu kann der Wandler 32 als Empfänger
dienen. In jedem Fall ist der in den Empfänger flie-
ßende Strom proportional zur Entfernung zwischen
den Wandlern 32 und 38 und zu den relativen Orien-
tierungen der Wandler.

[0031] Die Konsole 42 mißt den in den Empfän-
ger fließenden Strom und nutzt den Strompegel, um
den Orientierungswinkel des Wandlers 32 relativ zum
Wandler 38 zu erfassen bzw. bestimmen und auf
diese Weise die Orientierung des distalen Endes 28
relativ zum Handgriff 34 zu erfassen bzw. bestim-
men. Um die Orientierung unzweideutig zu messen,
ist es wünschenswert, daß der Wandler 38 mit zahl-
reichen Spulen ausgerüstet ist, welche räumlich ge-
trennte Magnetfelder erzeugen. Z. B. kann der Wand-
ler 38 drei auf senkrecht aufeinander stehenden Ach-
sen gewickelte Spulen umfassen, wie in Fig. 2 ge-
zeigt. Angenommen, der Wandler 38 dient als Über-
trager, dann speist die Konsole 42 beispielsweise die
Spulen mit so ausgesuchten Wellenformen, daß die
im Wandler 32 erzeugten von den Magnetfeldern der
unterschiedlichen Wandlerspulen abhängigen Strö-
me von der Konsole aufgrund von Zeit-, Frequenz-
und Phasenmultiplex unterscheidbar sind.

[0032] Beispielsweise umfasst der Wandler 32 nur
eine Spule, um den Platzbedarf des Wandlers im
distalen Ende zu minimieren und damit auch den
Durchmesser der Einführungsröhre 24 zu minimie-
ren. Um eine höhere Genauigkeit zu erzielen, kann
der Wandler 32 mit zahlreichen Spulen ausgerüs-
tet sein. Z. B. kann der Wandler 32 drei abwech-
selnd senkrecht zueinander angeordnete Spulen um-
fassen, wie in der U.S. Patentanmeldungsveröffent-
lichung US 2002/0 065 455 A1 beschrieben ist, auf
deren Offenbarungsgehalt hier Bezug genommen
wird. Des weiteren kann alternativ der empfangen-
de Wandler einen Halleffektwandler oder eine andere
Antenne umfassen.
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[0033] Andere als aus dem Stand der Technik be-
kannte Magnetfeld-übertrager und -empfänger kön-
nen ebenfalls eingesetzt werden.

[0034] Bei anderen Ausführungsformen senden und
empfangen die Wandler 32 und 38 Energiefelder an-
derer Art. Z. B. können die Wandler Ultraschallfelder
senden und empfangen. In diesem Fall kann die Kon-
sole 42 den Pegel und/oder die Phasenlage der emp-
fangenen Ultraschallsignale nutzen, um die Orientie-
rung des distalen Endes 28 relativ zum Handgriff 34
zu erfassen.

[0035] Wahlweise kann das Endoskop 22 auch ei-
nen Orientierungssensor 50 im Handgriff 34 umfas-
sen. Der Sensor 50 erzeugt Signale, welche die Ori-
entierung des Handgriffes 43 bezüglich eines äuße-
ren Referenz- bzw. Bezugrahmens anzeigen. Z. B.
kann der Sensor 50 einen Trägheitssensor umfas-
sen, wie z. B. ein Beschleunigungsmesser oder ein
Gyroskop. Der Ausgang dieses Sensors kann z. B.
von der Konsole 42 genutzt werden, um die Orien-
tierung des Handgriffs 34 relativ zum Gravitations-
feld der Erde zu bestimmen ebenso wie Bewegungen
des Handgriffs relativ zu seiner Anfangsstellung und
zu seiner Orientierung zu Beginn der entsprechen-
den Untersuchung. Alternativ hierzu kann der Sensor
50 benutzt werden, um die Orientierung des Hand-
griffs 34 zu einem oder mehreren Referenz- bzw. Be-
zugswandlern (nicht gezeigt) zu bestimmen, die in
einem äußeren Bezugsrahmen außerhalb des Pati-
entenkörpers 27 befestigt sind. Z. B. kann der Sen-
sor 50 magnetische, optische oder Ultraschallenergie
von den Bezugswandlern empfangen, oder er kann
solche Energie zu den Bezugswandlern senden. Die
Bezugswandler können an Objekten im Raum be-
festigt sein, in welchem die endoskopische Untersu-
chung durchgeführt wird, z. B. Wände, Decken oder
ein Tisch, auf dem der Patient liegt. Alternativ hier-
zu können die Bezugswandler am Patienten 27 oder
am Bediener 36 angeordnet sein, so daß die Orien-
tierung des Handgriffs relativ zum Patienten oder Be-
diener erfasst wird. In jedem Fall verarbeitet die Kon-
sole 42 die vom Sensor 50 oder den Bezugswandlern
(falls der Sensor 50 als Wandler ausgebildet ist) emp-
fangenen Energiesignale, um die Orientierung des
Handgriffes 34 zu bestimmen.

[0036] Fig. 3 ist ein Flußdiagramm, das schematisch
ein Verfahren zum Drehen eines Bildes 46 zeigt, das
auf der gemessenen Orientierung des distalen Endes
28 des Endoskops 22 beruht in Übereinstimmung mit
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0037] Um den jeweiligen augenblicklichen Blickwin-
kel des distalen Endes 28 relativ zu einem äuße-
ren Bezugsrahmen zu erfassen, wird der absolute
Orientierungswinkel des Handgriffs 34 relativ zu die-
sen äußeren Bezugsrahmen zuerst in einem die Ori-
entierung des Handgriffs messenden Meßschritt 60

gemessen. Beispielsweise wird die Orientierung des
Handgriffs mittels des Sensors 50 wie oben beschrie-
ben gemessen. Die Orientierung des distalen En-
des 28 wird relativ zum Handgriff 34 unter Einsatz
der Wandler 32 und 38 in einem die Spitzenorien-
tierung erfassenden Meßschritt 62 gemessen. Der
Meßschritt 62 kann vor, nach oder gleichzeitig mit
dem Meßschritt 60 erfolgen; und diese Meßschritte
werden beispielsweise ständig im Verlauf einer endo-
skopischen Untersuchung wiederholt.

[0038] Die Konsole 42 berechnet die Orientierung
des distalen Endes 28 im äußeren Bezugsrahmen
in einem Ausrechnungsschritt 64 auf der Grundlage
der in den Schritten 60 und 62 gemessenen Orien-
tierungswinkel. Beispielsweise wird die Orientierung
des distalen Endes durch Vektoraddition der in den
Schritten 60 und 62 erfassten Orientierungen des
Handgriffs und des distalen Endes bestimmt. Alterna-
tiv können die Schritte 60 und 64 weggelassen wer-
den und die im Schritt 62 gefundene relative Orien-
tierung kann im folgenden Schritt benutzt werden.

[0039] Die Konsole 42 dreht das Bild 46 in einem
Bilddrehungsschritt 66, um die Orientierung des dis-
talen Endes 28 zu kompensieren. Es ist für diesen
Zweck im allgemeinen ausreichend, den Orientie-
rungswinkel des distalen Endes 28 mit einer Genau-
igkeit von wenigen Winkelgraden zu messen. Bei-
spielsweise dreht die Konsole das Bild so, daß es
in derselben Richtung wie der Patient 27 ausgerich-
tet ist, d. h. so, daß die rechten und linken Seiten im
Bild genau mit den rechten und linken Seiten im Kör-
per des Patienten übereinstimmen. Weil im allgemei-
nen die Rechts-/Linksorientierung von größter Be-
deutung für den Bediener ist, können der dreidimen-
sionale Vektor, der die räumliche Orientierung des
Endoskops widerspiegelt, einfach auf die Frontebe-
ne des Patienten projiziert und das Bild entsprechend
gedreht werden. Alternativ oder zusätzlich kann das
Bild umgewandelt werden, um Verzerrungen (wie z.
B. Verkürzung) des Bildes zu korrigieren, wenn die
Bildebene des Endoskops nicht parallel zur Frontebe-
ne ist. Ferner können alternativ oder zusätzlich ande-
re Verfahren zur Bilddrehung und Kriterien angewen-
det werden, wie sie aus dem Stand der Technik be-
kannt sind.

[0040] Fig. 4 ist eine schematische Darstellung einer
auf einem Bildschirm 44 gezeigten Abbildung bzw.
geographischen Karte 70 in Übereinstimmung mit
einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
Diese Ausführungsform ist besonders geeignet, die
innere Oberfläche eines Körperhohlraumes, wie z.
B. die Blase, abzubilden. Bei solchen Anwendungen
führt der Bediener 36 beispielsweise das distale Ende
28 des Endoskops 22 in den Hohlraum ein und lenkt
dann das distale Ende über eine Reihe von Winkeln
um, um unterschiedliche Bereiche der Oberfläche ab-
zubilden. Unter solchen Umständen ist es schwierig
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für den Bediener genau zu erkennen, welche Berei-
che der Oberfläche er bereits abgetastet hat, und ob
es noch Bereiche gibt, die er ausgelassen hat.

[0041] Die Abbildung Karte 70 hilft dem Bediener
36 zu erkennen, welche Bereiche vom Endoskop 22
bereits abgetastet sind und welche noch nicht ab-
getastet worden sind. Bei diesem Beispiel ist die in-
nere Oberfläche des Körperhohlraumes als das In-
nere einer Hohlkugel dargestellt, die in eine späte-
re und eine frühere Halbkugel 74 aufgeteilt ist. Bei-
spielsweise drückt der Bediener 36 einen Knopf oder
gibt der Konsole ein anderes Eingangssignal, um an-
zuzeigen, daß die Bildabtastung nun beginnen soll.
Die Konsole 42 führt dann die Orientierung des dis-
talen Endes 28 innerhalb des Hohlraumes und fügt
entsprechend eine Marke 76 auf der Karte 70 ein,
um jeden bereits abgetasteten Bereich anzuzeigen.
Ein Zeiger 78 kann eingesetzt werden, um die augen-
blickliche Orientierung des distalen Endes des Endo-
skops auf der Karte 70 anzuzeigen. Diese Karte be-
nutzend führt der Bediener das distale Ende des En-
doskops 22 so, um alle Bereiche der inneren Ober-
fläche, die von Bedeutung sind, abzubilden und um
Bereiche zu erkennen, die noch nicht abgetastet wor-
den sind.

[0042] Die Konsole 42 kann das distale Ende 28 füh-
ren und die Karte 70 unter Benutzung des oben be-
schriebenen Verfahrens zur Erfassung der relativen
Orientierung erstellen. Alternativ können andere Ver-
fahren zum Bestimmen der relativen Orientierung be-
nutzt werden, um das distale Ende des Endoskops
zu verfolgen und die Karte zu erstellen. Z. B. kann
die Konsole die Orientierung des distalen Endes 28
durch Erfassen der Drehung von Steuerknöpfen oder
-scheiben (nicht gezeigt) im Handgriff 34 des Endo-
skops 22 ermitteln, die dazu dienen, das distale Ende
zu biegen. Andere Verfahren zur Erfassung der Ori-
entierung, die aus dem Stand der Technik bekannt
sind, wie z. B. magnetische Messung und Ultraschall-
messung relativ zu einem äußeren Bezugsrahmen,
können auf ähnliche Weise benutzt werden. Ferner
kann die Konsole 42 programmiert werden, die Ori-
entierung des distalen Endes 28 automatisch, auf der
Information der Karte 70 beruhend, zu steuern, um so
vollständig die innere Oberfläche des Körperhohlrau-
mes oder einen vorgebbaren Bereich von Bedeutung
des Körperhohlraumes abzutasten.

[0043] Das in Fig. 4 beispielhaft gezeigte Verfah-
ren kann auch mit Endoskopen anderen Typs durch-
geführt werden, auch starre Endoskope einschlie-
ßend. In diesem letzteren Fall wird das distale En-
de des Endoskops natürlich nicht gebogen, aber es
kann gedreht werden, und der Blickwinkel des En-
doskops kann unter Benutzung aus dem Stand der
Technik bekannter Verfahren verändert werden, z.
B. solche, die in einigen der im oben stehenden Ab-
schnitt Hintergrund der Erfindung angeführten Paten-

te beschrieben sind. Jedes geeignete Verfahren, wie
z. B. Trägheitsmessungsverfahren, die bereits zuvor
erwähnt wurden, um die Orientierung des Endoskops
und den Blickwinkel zu messen, kann benutzt wer-
den.

[0044] Obwohl die oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen gewisse Sonderanwendungen der vor-
liegenden Erfindung zur endoskopischen Abbildung
betreffen, können die Grundlagen der vorliegenden
Erfindung auch eingesetzt werden, um die Orientie-
rung biegsamer Sonden anderen Typs, wie z. B. Ka-
theter, zu messen. Die Messungen zur Orientierung
können nicht nur zur Korrektur der Orientierung endo-
skopisch erzeugter Bilder, sondern auch zur Steue-
rung diagnostischer und therapeutischer Verfahren
anderer Art benutzt werden, die biegsame einführ-
bare Sonden einsetzen. Die Erfindung ist daher so
zu verstehen, daß die oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen bloß als Beispiele angeführt sind, und
daß die vorliegende Erfindung nicht auf das be-
schränkt ist, was im besonderen hier gezeigt und be-
schrieben ist. Vielmehr schließt der Umfang der vor-
liegenden Erfindung beide Kombinationen und Unter-
kombinationen der unterschiedlichen hier beschrie-
benen Merkmale ein, ebenso wie deren Abänderun-
gen und Erweiterungen, die dem Durchschnittsfach-
mann beim Lesen der vorliegenden Erfindung einfal-
len und die nicht Stand der Technik sind.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Durchführung eines medizini-
schen Verfahrens, das folgende Merkmale aufweist:
eine invasive Sonde mit sich gegenüberliegenden
distalen und proximalen Enden, wobei die Sonde ei-
nen Übertrager, der zum drahtlosen Übertragen ei-
nes Energiefeldes angeordnet ist, und einen Empfän-
ger aufweist, der zum Empfangen des Energiefeldes
angeordnet ist, wobei der Übertrager und der Emp-
fänger an sich gegenüberliegenden Enden der Son-
de angeordnet sind,
wobei das distale Ende (28) in der Lage ist, in den
Körper eines Patienten (27) eingeführt zu werden,
und die eine Bildaufnahmevorrichtung (30) aufweist,
die angeordnet ist, nun ein Bild (46) eines Bereiches
im Körperinnern in der Nähe des distalen Endes (28)
aufzunehmen; und
eine Steuereinheit, die in der Lage ist, eine erste Ori-
entierung des distalen Endes (28) relativ zum pro-
ximalen Ende in Reaktion auf das vom Empfänger
empfangene Energiefeld zu bestimmen,
wobei die invasive Sonde einen Orientierungssensor
(50) aufweist, der in der Lage ist, eine zweite Orien-
tierung des proximalen Endes der Sonde relativ zu ei-
nem vordefinierten Bezugsrahmen zu erfassen, und
bei der die Steuereinheit in der Lage ist, das Bild (46)
in Reaktion auf die erste und zweite Orientierung so
zu drehen, um es relativ zum vordefinierten Bezugs-
rahmen auszurichten.
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2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher der
Übertrager (38) am proximalen Ende der Sonde und
der Empfänger (32) am distalen Ende (28) der Sonde
angeordnet ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher der
Übertrager (32) am distalen Ende (28) der Sonde und
der Empfänger (38) am proximalen Ende der Sonde
angeordnet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher das
Energiefeld ein elektromagnetisches Feld aufweist.

5.   Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher die
Sonde einen Handgriff (34) an ihrem proximalen En-
de einschließt, und bei welcher die Steuereinheit in
der Lage ist, die Orientierung des distalen Endes (28)
relativ zum Handgriff (34) zu bestimmen.

6.    Vorrichtung zur Endoskopie mit einem Endo-
skop (22), das folgendes aufweist:
eine Einführungsröhre (24) mit distalen und proxima-
len Enden;
eine Bildaufnahmevorrichtung (30) im distalen Ende
(28) der Einführungsröhre (24), um Bilder (46) von
Objekten in der Nähe des distalen Endes (28) aufzu-
nehmen,
ein Handgriff (34), der am proximalen Ende der Ein-
führungsröhre (24) befestigt ist; und
ein Feldübertrager und ein Feldempfänger, wobei der
eine im Handgriff (34) und der andere im distalen En-
de (28) der Einführungsröhre (24) angeordnet ist;
eine Anzeigevorrichtung (44) zur Anzeige der von der
Bildaufnahmevorrichtung (30) aufgenommenen Bil-
der (46); und
eine Steuereinheit, welche mit dem Feldübertrager
zum Ansteuern gekoppelt ist, um ein Energiefeld zu
übertragen, und welche zum Empfangen von Signa-
len von dem Feldempfänger in Reaktion auf das vom
Feldübertrager übertragene Energiefeld gekoppelt ist
und welche in der Lage ist, eine Orientierung des dis-
talen Endes der Einführungsröhre (24) relativ zum
Handgriff (34) auf Grundlage der Signale zu bestim-
men und um die Bilder (46) in Reaktion auf die Ori-
entierung zu drehen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2005 040 528 B4    2016.08.04

10/11



DE 10 2005 040 528 B4    2016.08.04

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

