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Beschreibung

[0001] Dies ist eine Teilfortführungsanmeldung der 
US-amerikanischen Patentanmeldung mit der Seri-
ennummer 10/437.834 und veröffentlicht am 16. Ok-
tober 2003 als US 2003/0195421, eingereicht am 12. 
Mai 2003, die eine Teilfortführungsanmeldung der 
US-amerikanischen Patentanmeldung mit der Seri-
ennummer 10/231.704 ist, welche am 29. August 
2002 eingereicht wurde und am 30. Januar 2003 als 
US 2003/0023166 veröffentlicht wurde, die eine Teil-
fortführungsanmeldung der US-amerikanischen Pa-
tentanmeldung mit der Seriennummer 09/641.306 
ist, welche am 17. August 2000 eingereicht wurde 
und jetzt US-Patentschrift 6.443.896 ist.

[0002] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
die diagnostische Ultraschallbildgebung und insbe-
sondere auf Ultraschallsysteme, die unter Aufrecht-
erhaltung eines guten akustischen Fensters für die 
Sonde eine Lenkung der Bildebene ermöglichen.

[0003] Medizinische diagnostische Bildgebungssys-
teme erzeugen Bilder mit hoher diagnostischer Aus-
sagekraft vom Weichteilgewebe des Körpers. Das zu 
beobachtende Gewebe und die zu beobachtenden 
Organe werden jedoch oft durch Teile des Körpers 
verdeckt, die nicht hochgradig durchlässig für Ultra-
schall sind, zum Beispiel durch Knochen oder die luft-
gefüllten Lungenflügel. Ein Beispiel für eine derartige 
Situation ist in Fig. 1 dargestellt. In dieser Abbildung 
befindet sich das Herz 100, das als Teilumriss hinter 
dem Brustkorb 110, 112 dargestellt ist, hinter der lin-
ken Seite des Brustkorbs. Innerhalb des Herzens als 
Umriss und schraffiert dargestellt ist die linke Herz-
kammer 102 des Herzens 100, die häufig Gegen-
stand der Ultraschalldiagnose zur Beurteilung der 
Herzfunktion ist. Bei erwachsenen Patienten kann 
die linke Herzkammer für die Ultraschallbildgebung 
transthorakal erreicht werden, indem das Herz zwi-
schen den Rippen 110, 112 abgetastet wird. Die Ul-
traschallstrahlenbündel erreichen das Herz durch ei-
nen Zwischenrippenraum 122 zwischen den Rippen 
110, 112. Die Sonde 10 tastet das Herz ausgehend 
von der Herzspitze 104 ab, wie durch den Umriss 120
des durch die Sonde 10 abgetasteten Bildsektors an-
gegeben. In dem Dokument US 6.276.211 werden 
zum Beispiel ein Verfahren und ein System zur selek-
tiven Verarbeitung von gesendeten Ultraschallstrah-
lenbündeln zur Anzeige von Ansichten ausgewählter 
Volumenschichten beschrieben. Dieses Verfahren 
kann für einige pädiatrische Patienten uneffektiv sein, 
weil der Zwischenrippenraum eventuell zu klein ist. 
Das Verfahren kann auch für einige erwachsene Pa-
tienten ineffektiv sein, wo der für das Hindurchtreten 
des Strahlenbündels geeignete Zwischenrippenraum 
keine Ausrichtung der Sonde in einem solchen Win-
kel erlaubt, dass das Ultraschallstrahlenbündel die 
abzubildende Region des Herzens erreicht. Wenn 
diese Probleme auftreten, müssen andere Lösungs-

ansätze ausprobiert werden, zum Beispiel Abtasten 
nach oben zum Herzen von einer Position unterhalb 
der untersten Rippe 112 aus. Hierfür ist es jedoch er-
forderlich, dass die Sonde gegen den Körper geneigt 
wird, um die Bildebene nach oben zum Herzen zu 
richten, wobei ein ausreichender physischer Kontakt 
zur Haut beibehalten werden muss, damit ein gutes 
akustisches Fenster zwischen Sonde und Haut auf-
rechterhalten wird. Diese Anforderungen stehen häu-
fig in Widerspruch zueinander, so dass es unmöglich 
werden kann, die Bildebene in die gewünschte Rich-
tung auszurichten und dabei geeigneten Kontakt mit 
der Haut für eine akustische Transmission in den Kör-
per beizubehalten. Eine weitere Lösung für dieses 
Problem besteht darin, das Herz von der Speiseröhre 
aus abzubilden, indem eine transösophageale Echo-
kardiographie-Sonde (TEE-Sonde) verwendet wird. 
Dieses Verfahren bietet zwar aufgrund der Abwesen-
heit einer störenden Rippenstruktur einen hervorra-
genden akustischen Zugang zum Herzen, ist jedoch 
eine invasive Prozedur, die große Umsicht erfordert 
und dem Patienten oft Unbehagen bereitet, wenn die 
TEE-Sonde in den Rachen des Patienten eingeführt 
und herausgezogen wird. Dementsprechend wäre es 
wünschenswert, in der Lage zu sein, schwer zugäng-
liche Regionen des Körpers abzubilden, dabei einen 
guten akustischen Zugang zum Körper beizubehal-
ten und die Notwendigkeit komplexer Bildgebungs-
prozeduren zu umgehen.

[0004] Gemäß den Prinzipien der vorliegenden Er-
findung werden ein diagnostisches Ultraschallbildge-
bungssystem und -verfahren geschaffen, bei denen 
eine Bildebene von einer Ultraschallsonde aus ge-
lenkt werden kann, ohne die Sonde physikalisch neu 
an der Haut des Patienten platzieren zu müssen. 
Dies erlaubt dem Arzt, einen guten akustischen Kon-
takt zum Körper des Patienten herzustellen und dann 
die interessierende Region des Patienten abzutas-
ten, indem er die Bildebene lenkt, ohne das akusti-
sche Fenster zu verändern. Die abgebildeten Aus-
führungsformen zeigen Bildebenen mit mehreren 
Freiheitsgraden, um somit die diagnostisch aussage-
kräftigsten Bilder der untersuchten interessierenden 
Region zu erfassen.

[0005] In der Zeichnung zeigen:

[0006] Fig. 1 das interkostale Abtasten des Her-
zens; 

[0007] die Fig. 2a-Fig. 2c zahlreiche Freiheitsgrade 
der Bildebenenjustierung;

[0008] Fig. 2d eine Ultraschallsonde der vorliegen-
den Erfindung mit zwei Freiheitsgraden der Bildebe-
nenjustierung;

[0009] Fig. 3 ein gemäß den Prinzipien der vorlie-
genden Erfindung konstruiertes diagnostisches Ultra-
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schallbildgebungssystem; und

[0010] Fig. 4 ein Verfahren zur Abbildung des Her-
zens gemäß den Prinzipien der vorliegenden Erfin-
dung.

[0011] Bezug nehmend auf die Fig. 2a-Fig. 2c ist 
eine Ultraschallsonde 10 mit mehreren Bildebenen-
justierungen dargestellt. In Fig. 2a tastet die Sonde 
10 einen Bildsektor 120 ab. Ein herkömmlicher eindi-
mensionaler Array-Wandler wird einen Sektor abtas-
ten, der sich direkt vor dem Array-Wandler befindet. 
Das heißt, die Sektorebene steht senkrecht zur Stirn-
seite der Sonde 10 und ist gleichmäßig auf beiden 
Seiten einer Achse 122 verteilt, die senkrecht zum 
Mittelpunkt des Wandlers verläuft. Eine Sonde 10 der 
vorliegenden Erfindung nutzt einen zweidimensiona-
len Array-Wandler, bei dem die Elemente des Arrays 
so gesteuert werden, dass die Strahlenbündel eines 
Bildes in verschiedene Richtungen durch die volume-
trische Region vor der Sonde ausgesendet werden. 
Das bedeutet, dass die Bildebene 120, wie weiter un-
ten ausführlich erläutert, um die senkrechte Achse 
122 gedreht werden kann, wie durch den Rotations-
pfeil R angegeben. Ein Freiheitsgrad, den die Sonde 
der vorliegenden Erfindung aufweisen kann, ist also 
die Fähigkeit, die Bildebene um die Mittellinie oder 
andere Abtastlinie des Bildes zu drehen.

[0012] In Fig. 2a ist die Bildebene 120 in der Ebene 
der Zeichnung dargestellt. In Fig. 2b ist die Bildebe-
ne 120 orthogonal zu der Ebene der Zeichnung zu 
sehen, das heißt, die Bildebene ist „hochkant" zu se-
hen. Wenn es sich hier um eine herkömmliche eindi-
mensionale Array-Sonde handelte, wäre die Bildebe-
ne auf die Mittelachse 122 ausgerichtet und erstreck-
te sich senkrecht zur Stirnseite der Sonde und des 
Wandler-Arrays. Gemäß diesem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel einer Sonde der vorliegenden Erfin-
dung weist die Position der Bildebene einen zweiten 
Freiheitsgrad auf, in dem die Bildebene 120 in der 
Elevationsrichtung in Bezug auf die nominale Ebe-
nenausrichtung auf die Achse 122 gelenkt werden 
kann, wie durch den Elevationspfeil E dargstellt. Die 
Bildebene 120 ist in der Elevationsrichtung in Bezug 
auf die Position der Ebene einer herkömmlichen ein-
dimensionalen Array-Sonde geneigt.

[0013] In dem dritten Ausführungsbeispiel aus 
Fig. 2c weist die Bildebene einen dritten Freiheits-
grad der Translation auf. In diesem Ausführungsbei-
spiel ist die Bildebene 120 nicht um die Achse 122
zentriert, sondern wird lateral gelenkt, wie durch den 
lateralen Pfeil L angegeben. In dieser Position wird 
die Mittellinie 130 des Bildes von der senkrechten 
Sondenachse 122 weggelenkt, wobei die Bildebene 
120 seitliche Bereiche der volumetrischen Region er-
fasst, die außerhalb des Bereichs der herkömmli-
cherweise lokalisierten Bildebene liegen.

[0014] Die Ausführungsform aus Fig. 2d zeigt eine 
Sonde 10, die eine Bildebene 120 abtastet, welche 
zwei Freiheitsgrade der Translation aufweist. In die-
ser perspektivischen Ansicht ist die Bildebene 120
von der senkrechten Achse 122 weg nach oben an-
gehoben, wie durch den Elevationspfeil E angege-
ben. Die Bildebene 120 wurde außerdem um ihre Mit-
telachse 200 gedreht, wie durch den Rotationspfeil R 
angegeben. Obwohl die Sonde in der Richtung der 
senkrechten Achse 122 ausgerichtet wird, kann ihre 
Bildebene 120 immer noch in der Lage sein, das Herz 
100 und die linke Herzkammer 102 in dem Bild zu er-
fassen, indem die durch den zweidimensionalen Ar-
ray-Wandler der Sonde 10 ausgesendeten und emp-
fangenen Bildstrahlenbündel gelenkt werden.

[0015] Fig. 3 zeigt ein gemäß den Prinzipen der vor-
liegenden Erfindung konstruiertes Ultraschallsystem 
in Form eines Blockschaltbildes. In dieser Ausfüh-
rungsform enthält die Sonde 10 einen zweidimensio-
nalen Array-Wandler 500 und einen Teilarray-Prozes-
sor oder Mikrostrahlformer 502. Der Mikrostrahlfor-
mer enthält Schaltungen, die die der Gruppe von Ele-
menten („patches") des Array-Wandlers 500 zuge-
führten Signale steuern, und übernimmt einen Teil 
der Verarbeitung der von den Elementen jeder Grup-
pe empfangenen Echosignale. Die Mikrostrahlfor-
mung in der Sonde reduziert vorteilhafterweise die 
Anzahl der Leiter in dem Kabel 503 zwischen der 
Sonde und dem Ultraschallsystem und wird in der 
US-amerikanischen Patentschrift 5.997.479 (Savord 
et al.) sowie in der US-amerikanischen Patentschrift 
6.436.048 (Pesque) beschrieben.

[0016] Die Sonde 10 ist mit der Abtasteinheit 310
des Ultraschallsystems verbunden. Die Abtasteinheit 
umfasst eine Strahlformer-Steuereinheit 312, die auf 
eine Benutzersteuerung 60 reagiert und dem Mikro-
strahlformer 502 Steuersignale zuführt, die die Son-
de hinsichtlich Zeitsteuerung, Frequenz, Richtung 
und Fokussierung der gesendeten Strahlenbündel 
anweisen. Die Strahlformer-Steuereinheit steuert 
durch ihre Kopplung mit den Analog-Digital-Umset-
zern 316 (A/D) und einem Strahlformer 116 auch die 
Strahlformung der empfangenen Echosignale. Die 
durch die Sonde empfangenen Echosignale werden 
durch die Vorverstärker- und Time-Gain-Cont-
rol-(TGC)-Schaltung 314 in der Abtasteinheit ver-
stärkt und anschließend durch die Analog-Digi-
tal-Umsetzer 316 digitalisiert. Die digitalisierten 
Echosignale werden dann durch einen Strahlformer 
116 zu Strahlenbündeln geformt. Die Echosignale 
werden durch einen Bildprozessor 318 verarbeitet, 
der die digitale Filterung, B-Mode-Erkennung und 
Doppler-Verarbeitung ausführt und auch andere Sig-
nalverarbeitungen ausführen kann, zum Beispiel 
Trennung der Harmonischen, Speckle-Reduzierung 
durch Frequenzzusammensetzung und andere ge-
wünschte Bildverarbeitungen.
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[0017] Die durch die Abtasteinheit 310 erzeugten 
Echosignale werden dem digitalen Anzeige-Teilsys-
tem 320 zugeführt, das die Echosignale zur Anzeige 
in dem gewünschten Bildformat verarbeitet. Die 
Echosignale werden durch einen Bildlinienprozessor 
322 verarbeitet, der in der Lage ist, die Echosignale 
abzutasten, Segmente der Strahlenbündel in kom-
plette Liniensignale aufzuteilen und die Liniensignale 
für eine Verbesserung des Störabstands oder der 
Strömungspersistenz zu mitteln. Die Bildlinien wer-
den durch einen Bildrasterwandler 324, der eine in 
der Technik bekannte R-Theta-Wandlung durchführt, 
einer Rasterwandlung in das gewünschte Bildformat 
unterzogen. Das Bild wird anschließend in einem 
Bildspeicher 328 gespeichert, von dem aus es auf ei-
ner Anzeige 150 angezeigt werden kann. Das Bild im 
Speicher wird auch mit Graphiken überlagert, die mit 
dem Bild anzuzeigen sind und durch einen Graphik-
generator 330 erzeugt werden, der auf die Benutzer-
steuerung zur Eingabe von Patientenkenndaten oder 
die Bewegung der Cursor zum Beispiel reagiert. 
Während der Erfassung von Cine-Loops können ein-
zelne Bilder oder Bildfolgen in einem Cine-Speicher 
326 gespeichert werden.

[0018] Für eine Volumenbildgebung in Echtzeit um-
fasst das Display-Teilsystem 320 auch den 3D-Bild-
wiedergabeprozessor (nicht abgebildet), der Bildlini-
en vom Bildlinienprozessor 322 zur Wiedergabe ei-
nes dreidimensionalen Echtzeitbildes empfängt, das 
auf der Anzeige 150 angezeigt wird.

[0019] Gemäß den Prinzipien der vorliegenden Er-
findung enthält die Benutzeroberfläche 60 Bedienele-
mente 62-66 zum Steuern der Orientierung der durch 
die zweidimensionale Array-Sonde abgetasteten Bil-
debene. Wenn der Benutzer das Bild um seine Mittel-
linie drehen möchte, dreht er hierfür einen Steuer-
knopf 66. Die Steuerung der Bildebene in lateraler 
Richtung und in Elevationsrichtung sind bei dieser 
Ausführungsform beides „geneigte" Modi. Der Benut-
zer schaltet zwischen dem Elevationsneigungsmo-
dus und dem lateralen Neigungsmodus um, indem 
der die Neigungstaste 64 auf der Benutzeroberfläche 
60 drückt. Wenn sich das System im Elevationsnei-
gungsmodus befindet, kann die Bildebene durch Rol-
len einer Rollkugel 62 von einer Seite zur anderen 
manipuliert werden, wie in Fig. 2b dargestellt. Wenn 
die Neigungstaste 64 gedrückt wird, schaltet das 
System auf den lateralen Neigungsmodus und der 
Benutzer kann die Bildebene seitlich nach links oder 
rechts bewegen, indem er die Rollkugel 62 betätigt.

[0020] Wenn der Benutzer diese Bedienelemente 
betätigt, werden Signale von den Bedienelementen 
an die Strahlformer-Steuereinheit 312 weitergeleitet. 
Die Strahlformer-Steuereinheit 312 reagiert auf die 
benutzerseitige Auswahl einer neuen Bildebenen-
ausrichtung, indem sie die Abfolge der von dem 
Strahlformer 116 oder dem Mikrostrahlformer 502 zu 

sendenden und zu empfangenden Strahlenbündel in 
einer Rahmentabelle programmiert. Die Strahlfor-
mer-Steuereinheit programmiert die Rahmentabelle 
für beide Bilder um, indem sie eine erneute Berech-
nung durchführt oder die geeignete Abfolge von Fo-
kussierkoeffizienten für die Sende- und Emp-
fangs-Strahlformung in den Richtungen auswählt, die 
erforderlich sind, um die Ebene an dem vom Benut-
zer spezifizierten Ort abzutasten. Die Sendestrahlen-
bündel werden unter der Steuerung eines Sen-
de-Strahlformers in dem Mikrostrahlformer 502 oder 
des Strahlformers 116 ausgesendet und in den ge-
wünschten Richtungen durch das Volumen vor dem 
Wandler-Array 500 fokussiert. Fig. 2d zeigt das 
Strahlenbündel auf der linken Seite der Bildebene 
120 mit der Bezeichnung „1" und das Strahlenbündel 
auf der rechten Seite der Bildebene mit der Bezeich-
nung „128". Die Daten aus der Rahmentabelle bewir-
ken, dass die 128 Strahlenbündel der Bildebene 120
wiederholt gesendet, empfangen und verarbeitet 
werden, bis der Benutzer die Ausrichtung der Bilde-
bene wieder ändert oder einen anderen Bildgebungs-
parameter verändert. Der Benutzer kann zum Bei-
spiel die Blutströmung in einer Farbbox in einem be-
stimmten Bereich des Bildes abtasten, wobei in die-
sem Fall Doppler-Ensembles von dem Farbboxbe-
reich zum Verarbeiten und Anzeigen der Blutströ-
mung gesendet und empfangen werden. Die Rah-
mentabelle enthält die erforderlichen Daten zum 
Senden und Empfangen der Strahlenbündel, die be-
nötigt werden, um das gewünschte Bild in der ge-
wünschten Ausrichtung zu erzeugen.

[0021] Die B-Mode-Echos von jeder empfangenen 
Abtastlinie werden durch Amplitudenerkennung in 
dem Bildprozessor 318 verarbeitet, und die Dopp-
ler-Echo-Ensembles werden in dem Bildprozessor ei-
ner Doppler-Verarbeitung unterzogen, um Anzeigesi-
gnale zu erzeugen, die die Strömung oder Gewebe-
bewegung darstellen. Die verarbeiteten B-Mode- 
und/oder Doppler-Signale werden dann dem Anzei-
ge-Teilsystem 320 zur Anzeige zugeführt.

[0022] Die Auswahl der gewünschten Bildebenen 
wird ebenfalls an das Anzeige-Teilsystem 320 weiter-
geleitet, wo der Bildrasterwandler 324 und der Gra-
phikgenerator 330 über die Gestaltung der Bilder in-
formiert werden. Dadurch wird der Bildrasterwandler 
in die Lage versetzt, die Doppler-Informationen auf 
den Abtastlinien eines bestimmten Farbboxbereichs 
vorherzusehen und dann ordnungsgemäß zu lokali-
sieren, und der Graphikgenerator wird in die Lage 
versetzt, die Farbbox zu umreißen oder aufzuhellen, 
wenn dies gewünscht wird. Das endgültige Bild wird 
dann auf der Anzeige 150 angezeigt.

[0023] Fig. 4 zeigt eine Anwendung der vorliegen-
den Erfindung zur Abbildung des Herzens 100. Statt 
das Herz transkostal durch die Rippen 110 abzubil-
den, wird die Sonde 10 auf die Haut 90 des Abdo-
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mens unterhalb der Rippen platziert. Die Sonde ist im 
Allgemein mit einem akustischen Kopplungsmittel 
(einem Gel), das auf der Haut 90 verteilt wird, mit 
dem Körper gekoppelt. Ein gutes akustisches Fens-
ter liegt vor, wenn die Bildebene das Innere des Kör-
pers abbildet, ohne dass die Ultraschallwellen behin-
dert werden. Normalerweise wird die Prozedur mit 
der Ausrichtung der Bildebene in der herkömmlichen 
senkrechten Orientierung zur Sonde beginnen, also 
entlang der Achse 122 der Zeichnung. Die Sonde 
wird dann weiterhin gegen das günstige akustische 
Fenster gehalten und die Benutzeroberfläche wird 
benutzt, um die Ausrichtung der Ebene zu justieren. 
In diesem Beispiel wird die Bildebene 120 in der Ele-
vationsrichtung geneigt, so dass sie die linke Herz-
kammer 102 des Herzens 100 schneidet, die sich un-
terhalb der Rippen befindet. Die Bildebene kann, 
wenn gewünscht, lateral geneigt und/oder gedreht 
werden, bis sie das Herz in dem abzubildenden 
Querschnitt schneidet. Auf diese Weise ist der Arzt in 
der Lage, diagnostisch aussagekräftige Bilder eines 
Organs, in diesem Beispiel des Herzens, zu erfas-
sen, indem er die Ausrichtung der Bildebene im Kör-
per manipuliert, wobei ein günstiges akustisches 
Fenster zu dem Körper beibehalten bleibt.

[0024] Die vorliegende Erfindung hat einen beson-
deren Nutzen für die Telemedizin, wenn kein ausge-
bildeter Diagnostiker am Ort des Patienten anwe-
send ist. Zum Beispiel kann ein Mediziner die Ultra-
schallsonde gegen den Körper eines Unfallopfers 
halten, bei dem innere Verletzungen oder Blutungen 
vermutet werden. Die Bilddaten können per Funk 
oder auf andere Weise an eine Einrichtung übertra-
gen werden, wo das Bild einem ausgebildeten Diag-
nostiker angezeigt wird. Der Diagnostiker kann die 
Bedienelemente an seinem Standort betätigen, wo-
bei die Betätigung der Bedienelemente dem Ultra-
schallsystem am Unfallort zurückgemeldet wird. Die 
Ausrichtung der Bildebene erfolgt auf entsprechende 
Weise. Während der Mediziner die Sonde stationär 
auf das Unfallopfer hält, kann der Diagnostiker die 
Bildebene ferngesteuert manipulieren, um sich von 
einem entfernten Ort aus einen Überblick über den 
Bereich mit den vermutlichen Verletzungen zu ver-
schaffen und eine Behandlung zu empfehlen. Ein Ul-
traschallsystem, durch das die Bedienelemente für 
eine derartige Prozedur ferngesteuert betätigt wer-
den können, wird in der US-amerikanischen Patent-
schrift 5.715.823 beschrieben.

[0025] Während die vorliegende Erfindung von gro-
ßem Nutzen ist, wenn sie in transthorakale oder an-
dere Sonden integriert wird, die für die Verwendung 
von außerhalb des Körpers vorgesehen sind, können 
auch Innensonden von der vorliegenden Erfindung 
profitieren. Zum Beispiel kann eine TEE-Sonde her-
gestellt werden, die über die Fähigkeit verfügt, die 
Ebenenausrichtung zu lenken, wie oben beschrie-
ben. Mehrebenen-TEE-Sonden (Omniplane 

TEE-Sonden) bieten die Möglichkeit, die Bildebene 
erneut auszurichten, indem die Sonde in der Speise-
röhre nach oben und unten bewegt wird, der Einfüh-
rungsschlauch in der Speiseröhre gedreht wird, die 
Sondenspitze gebogen wird und der Array-Wandler 
gedreht wird. Eine noch größere Vielseitigkeit wird er-
reicht, indem die Freiheitsgrade der Bildebenenaus-
richtung der vorliegenden Erfindung geschaffen wer-
den, wodurch auch keine mechanischen Ebenenjus-
tierungen, wie sie gegenwärtig bei TEE-Sonden er-
forderlich sind, mehr benötigt werden.

[0026] Obwohl die Bedienelemente in dem Ausfüh-
rungsbeispiel aus Fig. 3 auf einer Ultraschallsys-
tem-Benutzeroberfläche befindlich dargestellt sind, 
ist zu beachten, dass sich die Bedienelemente auch 
an der Sonde befinden können. Dies würde den Be-
nutzer in de Lage versetzen, die Bildebenenausrich-
tung von der Sonde aus zu manipulieren, ohne dass 
die Ultraschallabtasteinheit oder Fahrwagen zugäng-
lich sein muss.

[0027] Das Ultraschallbild auf der Anzeige 150 kann 
von einem Symbol begleitet sein, das die Position der 
Bildebene in Bezug auf die Sonde anzeigt.

Text in der Zeichnung

Fig. 3

μBF – Mikrostrahlformer
Preamp TGC – Vorverstärker- und TGC-Schaltung
A/D – Analog-Digital-Umsetzer
Beamform Controller – Strahlformer-Steuereinheit
Beamformer – Strahlformer
Image processor – Bildprozessor
Display – Anzeige
Image memory – Bildspeicher
Graphics generator – Graphikgenerator
Scan conv. – Bildrasterwandler
Cine memory – Cine-Speicher
Image line processor – Bildlinienprozessor

Patentansprüche

1.  Verfahren der Ultraschallbildgebung, mit einer 
Sonde (10) mit einem zweidimensionalen Ar-
ray-Wandler (500), einer interessierenden Region ei-
nes Körpers, die eventuell durch ein nicht hochgradig 
für Ultraschall durchlässiges Körperteil (110, 112) 
verdeckt wird, wenn die interessierende Region ent-
sprechend einer Bildebene (120) abgetastet wird, die 
entlang einer Achse (122) verläuft und um diese zen-
triert ist, die senkrecht zu einer Stirnfläche des zwei-
dimensionalen Array-Wandlers (500) steht, wobei 
das Verfahren Folgendes umfasst:  
Platzieren der Sonde (10) in Kontakt mit dem Körper, 
um ein akzeptables akustisches Fenster für die Son-
de (10) zu schaffen;  
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren wei-
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terhin Folgendes umfasst:  
Manipulieren einer Ultraschallsystemsteuerung (60), 
um die Bildebene (120) auf die interessierende Regi-
on zu zu lenken, indem die Bildebene (120) lateral in 
Bezug auf die Ebene geneigt wird, die um die Achse 
(122) zentriert ist, welche senkrecht zur Stirnseite 
des zweidimensionalen Array-Wandlers steht, wobei 
die Sonde (10) stationär in Bezug auf das akustische 
Fenster gehalten wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Platzie-
ren weiterhin die Verwendung eines akustischen 
Gels umfasst, um ein akzeptables akustisches Fens-
ter zu schaffen.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Neigen 
das Lenken der Bildebene (120) in einer Elevations-
ebene umfasst, die sich von der senkrecht zur Stirn-
fläche des zweidimensionalen Array-Wandlers (500) 
verlaufenden Ebene unterscheidet.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Neigen 
weiterhin das Manipulieren einer Steuerung (60) ei-
nes Ultraschallsystems umfasst, das sich entfernt 
von dem Ort der Sonde (10) befindet.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Steue-
rung eine Vielzahl von Bedienelementen (62-66) um-
fasst.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, wobei mindestens 
eines der Bedienelemente ein Rollkugel-Bedienele-
ment (62) umfasst.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt 
des Neigens das Manipulieren der Bildebene (120) 
aus ihrer senkrechten Orientierung zur Stirnfläche 
des zweidimensionalen Array-Wandlers (500) durch 
zwei oder mehr der Aktionen des Drehens der Bilde-
bene (120) um eine Achse (122), das Bewegen der 
Bildebene seitlich weg von einer Mittelachse (122) 
und das Neigen der Bildebene (120) in der Elevati-
onsrichtung umfasst.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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