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(57) Hauptanspruch: Patientenlagerungsvorrichtung, die ei-
nen Lagerungstisch (14), eine Transferplatte (15), die relativ
zu dem Lagerungstisch (14) bewegbar an dem Lagerungs-
tisch (14) angeordnet ist, und eine Positionierungseinheit
(21) zu einer Positionierung einer chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit (104) an der Transferplatte (15) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass die Positionierungseinheit (21)
eine Gelenkeinheit (22) mit zumindest einer ersten Dreh-
gelenkeinheit (23), wobei die zumindest eine erste Dreh-
gelenkeinheit (23) eine vorgegebene Stoppposition für eine
Drehbewegung aufweist, und zumindest einer zweiten Dreh-
gelenkeinheit (24) mit einer zweiten Stoppposition für eine
Drehbewegung aufweist, wobei die zweite Stoppposition der
zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit (24) abhängig
ist von der Stoppposition der zumindest einen ersten Dreh-
gelenkeinheit (23).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Patien-
tenlagerungsvorrichtung, die einen Lagerungstisch,
eine Transferplatte, die relativ zu dem Lagerungs-
tisch bewegbar an dem Lagerungstisch angeordnet
ist, und eine Positionierungseinheit zu einer Positio-
nierung einer chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
an der Transferplatte umfasst.

[0002] Für neurochirurgische Eingriffe wird der Pa-
tient auf einer Patientenlagerungsvorrichtung, ins-
besondere einer Operationstischvorrichtung, positio-
niert. Hierbei wird der Patient auf einer Transfer-
platte positioniert, da häufig während einer Unter-
brechung des neurochirurgischen Eingriffs und/oder
nach einer Beendigung des neurochirurgischen Ein-
griffs eine medizinische Bildgebungsuntersuchung,
beispielsweise eine Magnetresonanzuntersuchung,
der Kopfregion des Patienten durchgeführt wird. Mit-
tels der Transferplatte wird dabei der Patient zwi-
schen dem Operationstisch und einer weiteren Pati-
entenlagerungsvorrichtung, die für eine Magnetreso-
nanzuntersuchung magnetresonanzkompatibel aus-
gebildet ist, ausgetauscht. Für den neurochirurgi-
schen Eingriff wird an dem Patienten, insbesondere
an dem Kopf des Patienten, eine chirurgische Kopf-
klemmeneinheit angebracht bzw. der Kopf des Pati-
enten innerhalb dieser chirurgischen Kopfklemmen-
einheit positioniert, wobei die chirurgische Kopfklem-
meneinheit beispielsweise an der Transferplatte an-
geordnet ist und zusammen mit dem Kopf des Pati-
enten über die Transferplatte hinausragt.

[0003] Für die chirurgische Kopfklemmeneinheit
steht ein maximal zulässiger Positionierungsbereich
zur Verfügung, der sich insbesondere nach ei-
ner Querschnittsfläche eines Patientenaufnahmebe-
reichs der medizinischen Bildgebungsvorrichtung be-
misst. Ragt die chirurgische Kopfklemmeneinheit
über den für die chirurgische Kopfklemmeneinheit
zulässigen Positionierungsbereich hinaus, kann dies
bei einem Einführen des auf der Transferplatte posi-
tionierten Patienten zusammen mit der chirurgischen
Kopfklemmeneinheit in den Patientenaufnahmebe-
reich zu unerwünschten Kollisionen mit insbesonde-
re einem Gehäuse der medizinischen Bildgebungs-
vorrichtung führen. Hierdurch erhöht sich ein Verlet-
zungsrisiko für den Patienten. Zudem muss die chir-
urgische Kopfklemmeneinheit neu positioniert wer-
den, um überhaupt eine medizinische Bildgebungs-
untersuchung aufnehmen zu können. Diese Neupo-
sitionierung kann zu unerwünschten Verzögerungen
führen, da für die Neupositionierung zuerst eine steri-
le Abdeckung der chirurgischen Kopfklemmeneinheit
abmontiert werden muss.

[0004] Die Positionierung der chirurgischen Kopf-
klemmeneinheit und/oder des Kopfs des Patienten
wird von einem Chirurgen und/oder einem klinischen

Bedienpersonal durchgeführt, wobei diese Positio-
nierung sehr aufwendig ist. Zudem erfolgt diese Posi-
tionierung anhand einer groben Abschätzung des zu-
lässigen Positionierungsbereichs und/oder nach Er-
fahrungswerten des Chirurgen und/oder des Bedien-
personals. Dies kann jedoch dazu führen, dass bei-
spielsweise nur ein Bruchteil des zulässigen Posi-
tionierungsbereichs genutzt wird oder es aber bei
dem Einführen in die medizinische Bildgebungsvor-
richtung zu Kollisionen führen kann.

[0005] Die US 2010 0 249 575 A1 beschreibt ei-
ne Patientenlagerungsvorrichtung mit einer beweg-
baren Tischplatte, die relativ zu der Patientenlage-
rungsvorrichtung bewegbar ist. An der Tischplatte ist
eine Kopfklemme angeordnet. Die Kopfklemme um-
fasst eine Kopfhalteklemme und einen Befestigungs-
bereich. Der Befestigungsbereich weist zwei Arme
auf, die mittels einer Drehgelenkeinheit miteinander
verbunden sind.

[0006] Die US 2003 0 145 383 A1 beschreibt eine
chirurgische Patientenlagerungsvorrichtung, die der-
art ausgebildet ist, dass ein Liegentisch der Patien-
tenlagerungsvorrichtung in unterschiedliche Positio-
nen gekippt werden kann.

[0007] Die DE 199 10 289 A1 beschreibt eine Ein-
richtung einer auf einem Ständer abnehmbar gela-
gerten Operationstischplatte.

[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt insbesonde-
re die Aufgabe zugrunde, eine Patientenlagerungs-
vorrichtung für einen neurochirurgischen Eingriff zu
Verfügung zu stellen, bei der eine Anordnung der
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit an der Trans-
ferplatte über einen maximal zulässigen Positionie-
rungsbereich hinaus verhindert ist. Die Aufgabe wird
durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche
gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen beschrieben.

[0009] Die Erfindung geht aus von einer Patienten-
lagerungsvorrichtung, die einen Lagerungstisch, eine
Transferplatte, die relativ zu dem Lagerungstisch be-
wegbar an dem Lagerungstisch angeordnet ist, und
eine Positionierungseinheit zu einer Positionierung
einer chirurgischen Kopfbefestigungseinheit an der
Transferplatte umfasst.

[0010] Es wird vorgeschlagen, dass die Positionie-
rungseinheit eine Gelenkeinheit mit zumindest ei-
ner ersten Drehgelenkeinheit aufweist, wobei die zu-
mindest eine erste Drehgelenkeinheit eine vorge-
gebene Stoppposition für eine Drehbewegung auf-
weist, und zumindest einer zweiten Drehgelenkein-
heit mit einer zweiten Stoppposition für eine Dreh-
bewegung aufweist, wobei die zweite Stoppposition
der zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit ab-
hängig ist von der Stoppposition der zumindest einen
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ersten Drehgelenkeinheit. Vorzugsweise wird mittels
der Gelenkeinheit eine Position der chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit bezüglich der Transferplat-
te eingestellt. Durch die erfindungsgemäße Ausge-
staltung kann vorteilhaft eine Anordnung der chir-
urgischen Kopfbefestigungseinheit an der Transfer-
platte, die über einen maximal zulässigen Positionie-
rungsbereich hinaus ragt, verhindert werden, wobei
der maximal zulässige Positionierungsbereich für die
chirurgische Kopfklemmeneinheit hierbei durch einen
Patientenaufnahmebereich der medizinischen Bild-
gebungsvorrichtung, beispielsweise einer Magnetre-
sonanzvorrichtung, gegeben und/oder begrenzt ist.
Vorzugsweise ist der maximal zulässige Positionie-
rungsbereich durch eine Querschnittsfläche des Pati-
entenaufnahmebereichs abzüglich eines Sicherheits-
bereichs und/oder eines Toleranzbereichs gebildet.
Vorteilhafterweise ist hierbei die Stoppposition für ei-
ne Drehbewegung an der Gelenkeinheit derart ein-
gestellt, dass bei einer Anordnung der ersten Dreh-
gelenkeinheit in der Stoppposition die chirurgische
Kopfbefestigungseinheit noch innerhalb einer maxi-
mal zulässigen Aufenthaltsfläche für die chirurgische
Kopfbefestigungseinheit angeordnet ist. Damit kann
eine mögliche Kollision der chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit und/oder der Gelenkeinheit mit der ei-
ner medizinischen Bildgebungsvorrichtung für eine
medizinische Bildgebungsuntersuchung, insbeson-
dere nach dem chirurgischen Eingriff oder während
einer Unterbrechung des chirurgischen Eingriffs, des
Patienten zusammen der chirurgischen Kopfbefesti-
gungseinheit verhindert werden. Des Weiteren kann
auch eine mögliche Kollision der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit und/oder der Gelenkeinheit mit
dem Lagerungstisch während einer Bewegung der
Transferplatte bezüglich des Lagerungstischs verhin-
dert werden.

[0011] In diesem Zusammenhang soll unter einer
Transferplatte insbesondere eine Platte zur Lagerung
des Patienten für einen chirurgischen Eingriff und/
oder eine medizinische Bildgebungsuntersuchung an
dem Patienten verstanden werden, wobei die Plat-
te zwischen unterschiedlichen Patientenlagerungs-
vorrichtungen, beispielsweise zwischen einer Opera-
tionstischvorrichtung und einer Patientenlagerungs-
vorrichtung zu einem Transport des Patienten, aus-
getauscht werden kann. Die chirurgische Kopfbefes-
tigungseinheit ist bevorzugt von einer chirurgischen
Kopfklemmeneinheit gebildet, mittels der der Kopf
des Patienten unbewegbar für den chirurgischen Ein-
griff fixiert wird.

[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die zu-
mindest eine erste Drehgelenkeinheit zumindest ein
Stoppelement aufweist, wobei das Stoppelement ei-
ne Drehbewegung der zumindest einen ersten Dreh-
gelenkeinheit über die vorgegebene Stoppposition
hinaus verhindert. Hierdurch kann eine versehentli-
che und/oder unbewusste Überdrehung der ersten

Drehgelenkeinheit über die vorgegebene Stoppposi-
tion hinaus vorteilhaft verhindert werden.

[0013] Besonders vorteilhaft ist die zumindest eine
erste Drehgelenkeinheit fest an der Transferplatte an-
geordnet, wodurch eine konstruktiv einfache Einstel-
lung der Stoppposition für die Drehbewegung der zu-
mindest einen ersten Drehgelenkeinheit erreicht wer-
den kann. Insbesondere kann hierbei eine Änderung
der Stoppposition für die Drehbewegung der zumin-
dest einen ersten Drehgelenkeinheit bezüglich der
Transferplatte vorteilhaft verhindert werden. Zudem
kann auch das Stoppelement besonders einfach an
der Transferplatte und/oder an der Gelenkeinheit po-
sitioniert werden.

[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung wird vorgeschlagen, dass die Gelenkeinheit
zumindest eine zweite Drehgelenkeinheit mit einer
zweiten Stoppposition für eine Drehbewegung auf-
weist. Es kann mittels der zweiten Stoppposition ei-
ne sichere Anordnung der chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit an der Transferplatte erreicht werden
und eine Kollisionsgefahr bei einem Transport des
auf der Transferplatte positionierten Patienten zu-
sammen mit der chirurgischen Kopfbefestigungsein-
heit reduziert und/oder verhindert werden. Zudem
kann mittels der zweiten Drehgelenkeinheit eine be-
sonders einfache Positionierung der chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit erzielt werden.

[0015] Besonders vorteilhaft ist die zweite Stopppo-
sition der zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit
abhängig von der Stoppposition der zumindest einen
ersten Drehgelenkeinheit. Es kann hierbei eine be-
sonders einfache Einstellung der beiden Stoppposi-
tionen erreicht werden, da diese bereits mit der Ein-
stellung der ersten Stoppposition der ersten Drehge-
lenkeinheit erfolgen kann. Ist die erste Drehgelenk-
einheit in der ersten Stoppposition angeordnet, befin-
det sich vorzugsweise auch die zweite Drehgelenk-
einheit in der zweiten Stoppposition, wobei die zweite
Stoppposition allein von der ersten Stoppposition ab-
hängig sind kann und unabhängig von einer absolu-
ten Position der zweiten Drehgelenkeinheit relativ zu
der Transferplatte und/oder einem Drehposition und/
oder einem Drehwinkel an der zweiten Drehgelenk-
einheit.

[0016] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Gelenkeinheit zumindest ein erstes Schenkelelement
aufweist, das zwischen der zumindest einen ersten
Drehgelenkeinheit und der zumindest einen zweiten
Drehgelenkeinheit angeordnet ist. Es kann derart ei-
ne besonders vorteilhafte Abstützung und/oder Kraft-
übertragung zwischen der zumindest einen ersten
Drehgelenkeinheit und der zumindest einen zweiten
Drehgelenkeinheit erreicht werden. Besonders be-
vorzugt ist hierbei das zumindest eine erste Schen-
kelelement fest an einem Drehelement der zumin-
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dest einen ersten Drehgelenkeinheit und fest an ei-
nem Drehelement der zumindest einen zweiten Dreh-
gelenkeinheit angeordnet. Vorzugsweise ist hierbei
das Schenkelelement mit seinen beiden, entlang sei-
ner Längserstreckung angeordneten Endbereichen
an jeweils einem Drehelement einer der Drehgelenk-
einheit fest angeordnet.

[0017] Eine vorteilhafte Übertragung einer Bewe-
gung der Gelenkeinheit auf die chirurgische Kopf-
befestigungseinheit kann erreicht werden, wenn die
Gelenkeinheit zumindest ein zweites Schenkelele-
ment aufweist, das zumindest ein Befestigungsele-
ment zur Befestigung der chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit aufweist. Zudem kann eine einfache
und schnelle Positionierung der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit bezüglich der Transferplatte und/
oder innerhalb eines maximal zulässigen Positionie-
rungsbereichs für die chirurgische Kopfbefestigungs-
einheit erreicht werden.

[0018] Besonders vorteilhaft ist hierbei das zumin-
dest eine zweite Schenkelelement fest mit einem Dre-
helement der zumindest einen zweiten Drehgelenk-
einheit ausgebildet, so dass eine direkte Kraftüber-
tragung von der Gelenkeinheit auf die chirurgische
Kopfbefestigungseinheit ermöglicht wird. So wird bei-
spielsweise bei einer Drehung der ersten Drehge-
lenkeinheit diese Bewegung bzw. eine Kraft über das
zumindest eine erste Schenkelelement auf die zumin-
dest eine zweite Drehgelenkeinheit und über das zu-
mindest eine Schenkelelement auf die chirurgische
Kopfbefestigungseinheit übertragen.

[0019] Eine vorteilhafte und einfache Einstellung ei-
ner Position der chirurgischen Kopfbefestigungsein-
heit bezüglich der Transferplatte kann erreicht wer-
den, wenn das zumindest eine erste Schenkelele-
ment und das zumindest eine zweite Schenkelele-
ment fest mit unterschiedlichen Drehelementen der
zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit ausge-
bildet sind.

[0020] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das zumindest ei-
ne erste Schenkelelement eine Länge aufweist, die
maximal einer Länge des zumindest einen zwei-
ten Schenkelelements entspricht. Es kann hierbei
gewährleistet werden, dass das zweite Schenkel-
element während einer Drehbewegung der ersten
Drehgelenkeinheit und der zweiten Drehgelenkein-
heit stets innerhalb des maximal zulässigen Aufnah-
mebereichs für die chirurgische Kopfbefestigungsein-
heit angeordnet ist. Besonders vorteilhaft weist das
zweite Schenkelelement jedoch eine Länge auf, die
gleich der Länge des ersten Schenkelelements ist.

[0021] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Gelenkeinheit zu-
mindest einen Riemen aufweist, mittels dessen ei-

ne Drehbewegung der zumindest einen ersten Dreh-
gelenkeinheit auf die zumindest eine zweite Dreh-
gelenkeinheit übertragbar ist. Es kann hierdurch ei-
ne vorteilhafte Änderung der zweiten Stoppposition
der zweiten Drehgelenkeinheit in Abhängigkeit ei-
ner Auslenkung der ersten Drehgelenkeinheit von
der ersten Stoppposition auf die zweite Drehgelenk-
einheit übertragen werden. Die zweite Stopppositi-
on ist damit abhängig von einem Auslenkungswinkel
an der ersten Drehgelenkeinheit, so dass stets eine
Einhaltung einer Anordnung der chirurgischen Kopf-
klemmeneinheit zusammen mit der Gelenkeinheit in-
nerhalb des maximal zulässigen Positionierungsbe-
reichs für die chirurgische Kopfklemmeneinheit er-
reicht werden kann. Bevorzugt weisen hierbei die zu-
mindest eine erste Drehgelenkeinheit und/oder die
zumindest eine zweite Drehgelenkeinheit jeweils zu-
mindest ein von einer Riemenscheibe gebildetes Dre-
helement auf, auf der der Riemen zur Übertragung
der Drehbewegung gelagert ist. Der Riemen kann
einem Zahnriemen und/oder einem Keilriemen und/
oder weiteren, dem Fachmann als sinnvoll erschei-
nenden Riemen gebildet sein. Vorzugsweise sind die
Riemenscheiben der zumindest einen ersten und/
oder der zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit
von zu dem Riemen korrespondierenden Riemen-
scheiben gebildet, wie beispielsweise einem Zahnrad
usw.

[0022] Besonders vorteilhaft ist der Riemen zwi-
schen der ersten Drehgelenkeinheit und der zwei-
ten Drehgelenkeinheit gekreuzt, wodurch die beiden
Drehgelenkeinheiten unterschiedliche, insbesondere
entgegengerichtete Drehrichtungen aufweisen. Der-
art kann der maximal zulässige Positionierungsbe-
reich für die chirurgische Kopfbefestigungseinheit
maximal ausgenutzt werden, ohne dass dabei die
chirurgische Kopfbefestigungseinheit und/oder der
Kopf des Patienten und/oder die Gelenkeinheit den
maximal zulässigen Positionierungsbereich verlässt.
Insbesondere kann für die zweite Drehgelenkeinheit
und besonders vorteilhaft für das zweite Schenkelele-
ment die zweite Stoppposition stets in einem Rand-
bereich des maximal zulässigen Positionierungsbe-
reichs angeordnet werden. Derart kann ein Risiko,
dass ein Teilbereich der Gelenkeinheit während ei-
ner Positionierung der Gelenkeinheit, insbesondere
bei einer Drehbewegung der Drehgelenkeinheiten,
den maximal zulässigen Positionierungsbereich für
die chirurgische Kopfbefestigungseinheit verlässt mi-
nimiert werden. Zudem wird hierdurch auch eine Kol-
lisionsgefahr der chirurgischen Kopfbefestigungsein-
heit und/oder der Gelenkeinheit mit einem Gehäuse
der medizinischen Bildgebungsvorrichtung während
eines Einführens der Transferplatte zusammen mit
dem Patienten, der chirurgischen Kopfbefestigungs-
einheit und der Gelenkeinheit reduziert.

[0023] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
zumindest eine zweite Drehgelenkeinheit zumindest
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ein weiteres Drehelement und die erste Drehgelenk-
einheit ein Drehelement aufweist, wobei das Drehele-
ment der ersten Drehgelenkeinheit einen Radius um-
fasst, der doppelt so groß ist wie ein Radius des
weiteren Drehelements der zweiten Drehgelenkein-
heit und eine Drehbewegung mittels des Riemens
zwischen den beiden Drehelementen übertragbar ist.
Es kann hierdurch eine vorteilhafte Übersetzung zwi-
schen der ersten Drehgelenkeinheit und der zweiten
Drehgelenkeinheit erreicht werden, bei der insbeson-
dere die zweite Stoppposition der zweiten Drehge-
lenkeinheit, insbesondere des zweiten Schenkelele-
ments, stets einen im Wesentlichen gleichen Abstand
zu einer Grenze zwischen den maximal zulässigen
Positionierungsbereichs und einem nichtzulässigen
Bereich aufweist. Vorzugsweise ist das zumindest ei-
ne erste Drehelement und das zumindest eine zweite
Drehelement jeweils von einer Riemenscheibe und/
oder einem Zahnrad usw. gebildet.

[0024] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung wird vorgeschlagen, dass das Drehelement
der zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit dreh-
bar bezüglich des fest mit dem ersten Schenkelele-
ment ausgebildeten Drehelement der zumindest ei-
nen zweiten Drehgelenkeinheit und/oder drehbar be-
züglich des fest mit dem zweiten Schenkelelement
ausgebildeten Drehelements der zumindest einen
zweiten Drehgelenkeinheit ist, wobei eine Drehbar-
keit des weiteren Drehelements bezüglich der beiden
Drehelemente von der Stoppposition begrenzt ist.
Hierdurch kann eine besonders flexible Positionie-
rung der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit unter
Einhaltung des maximal zulässigen Positionierungs-
bereichs erreicht werden.

[0025] Eine besonders sichere Einhaltung des maxi-
mal zulässigen Positionierungsbereichs für die chir-
urgische Kopfbefestigungseinheit kann besonders
einfach erreicht werden, wenn das weitere Drehele-
ment der zumindest einen weiteren Drehgelenkein-
heit ein Stoppelement aufweist. Vorzugsweise ist das
Stoppelement zu einer Begrenzung einer Drehbe-
wegung des fest mit dem zweiten Schenkelelement
ausgebildeten Drehelements bezüglich des weiteren
Drehelements ausgelegt. Alternativ oder zusätzlich
hierzu auch das fest mit dem zweiten Schenkelele-
ment ausgebildeten Drehelement ein Stoppelement
aufweisen.

[0026] Des Weiteren geht die Erfindung aus von ei-
ner medizinischen Bildgebungsvorrichtung mit einer
Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 15. Es kann hierdurch besonders vor-
teilhaft bei einem Einführen des auf der Transfer-
platte positionierten Patienten in den Patientenunter-
suchungsbereich der medizinischen Bildgebungsvor-
richtung, wie beispielsweise einer Magnetresonanz-
vorrichtung, eine Kollision zwischen einem Gehäuse
der medizinischen Bildgebungsvorrichtung und dem

Kopf des Patienten und/oder der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit vorteilhaft verhindert werden und
damit ein Verletzungsrisiko für den Patienten mini-
miert werden.

[0027] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispiel sowie an-
hand der Zeichnungen.

[0028] Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Teilbereichs einer erfindungsgemäßen Patientenla-
gerungsvorrichtung in einer ersten Stoppposition,

[0030] Fig. 2 eine schematische Darstellung des
Teilbereichs der Patientenlagerungsvorrichtung in ei-
ner weiteren Position und

[0031] Fig. 3 eine medizinische Bildgebungsvorrich-
tung mit der Patientenlagerungsvorrichtung in einer
schematischen Darstellung.

[0032] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine schematische
Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Patientenla-
gerungsvorrichtung 10 dargestellt. Die Patientenla-
gerungsvorrichtung 10 ist vorliegend von bewegba-
ren Patientenlagerungsvorrichtung 10 gebildet, die
zu einem Transport eines Patienten 100, beispiels-
weise von einem Operationsbereich zu einer medi-
zinischen Bildgebungsvorrichtung 101, ausgelegt ist.
Zudem weist die Patientenlagerungsvorrichtung 10
eine nicht näher dargestellte Kopplungseinheit zu ei-
ner Ankopplung an die medizinische Bildgebungsvor-
richtung 101 auf.

[0033] Alternativ hierzu kann die Patientenlage-
rungsvorrichtung 10 auch von einer Operationstisch-
vorrichtung gebildet sein, auf der der Patient 100 für
insbesondere einen neurochirurgischen Eingriff gela-
gert ist.

[0034] Die Patientenlagerungsvorrichtung 10 weist
eine Basiseinheit 11 auf, mittels der die Patientenla-
gerungsvorrichtung 10 an einer Bodenfläche abge-
stützt ist. Die Basiseinheit 11 weist für einen Trans-
port des Patienten 101 eine Fortbewegungseinheit
12 mit Rollen 13 auf, wie dies in Fig. 3 dargestellt
ist. Des Weiteren weist die Patientenlagerungsvor-
richtung 10 einen Lagerungstisch 14 und eine Trans-
ferplatte 15 auf. Der Lagerungstisch 14 ist an einer
der Bodenfläche abgewandten Seite der Basiseinheit
11 an dieser angeordnet. An einer der Basiseinheit
11 abgewandten Seite des Lagerungstischs 14 ist die
Transferplatte 15 auf dem Lagerungstisch 14 gela-
gert, wobei die Transferplatte 15 relativ zu dem La-
gerungstisch 14 entlang einer Längserstreckung 16
der Transferplatte 15 und/oder entlang einer Läng-
serstreckung 17 des Lagerungstischs 14 bewegbar
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gelagert ist. Hierzu weist die Patientenlagerungsvor-
richtung 10 zudem eine Gleitlagereinheit 18 auf, die
einzelne Gleitlagerelemente 19, wie beispielsweise
Gleitrollen, umfasst, mittels deren eine reibungsar-
me Bewegung bzw. ein reibungsarmes Gleiten der
Transferplatte 15 bezüglich des Lagerungstischs 14
ermöglicht wird (Fig. 1 bis Fig. 3). Die Gleitlagerein-
heit 18 ist hierbei zwischen dem Lagerungstisch 14
und der Transferplatte 15 angeordnet.

[0035] Aufgrund der bewegbaren Lagerung der
Transferplatte 15 an dem Lagerungstisch 14 ist die
Transferplatte 15 zwischen unterschiedlichen Pati-
entenlagerungsvorrichtungen 10 austauschbar. Bei-
spielsweise wird der Patient 100 auf der Transferplat-
te 15 positioniert, wobei die Transferplatte 15 hier-
zu über eine nicht näher dargestellte Arretiereinheit
fest, insbesondere unbewegbar, mit dem Lagerungs-
tisch 14 arretiert ist. Für den chirurgischen Eingriff
verbleibt der Patient 100 zusammen mit der Trans-
ferplatte 15 auf einer als Operationstischvorrichtung
ausgebildeten Patientenlagerungsvorrichtung 10. Er-
folgt nach einem Beenden und/oder während einer
Unterbrechung des chirurgischen Eingriffs eine me-
dizinische Bildgebungsuntersuchung, wird der Pati-
ent 100 auf der Transferplatte 15 liegend von der
Operationstischvorrichtung zur für eine medizinische
Bildgebungsuntersuchung ausgelegten Patientenla-
gerungsvorrichtung 10 gewechselt. Diese Patienten-
lagerungsvorrichtung 10 koppelt an die medizini-
sche Bildgebungsvorrichtung 101 so dass die Trans-
ferplatte 15 zusammen mit dem Patienten 100 in
einen Patientenaufnahmebereich 102 der medizini-
schen Bildgebungsvorrichtung 101 eingebracht wer-
den kann.

[0036] Für einen neurochirurgischen Eingriff an dem
Patienten 100 wird der Patient 100, insbesondere der
Kopf 103 des Patienten 100, innerhalb einer chirurgi-
schen Kopfbefestigungseinheit 104 positioniert. Die
chirurgische Kopfbefestigungseinheit 104 umfasst ei-
ne chirurgische Kopfklemmeneinheit, die an einem
Frontbereich 20 und/oder Kopfbereich der Transfer-
platte 15 angeordnet ist. Die chirurgische Kopfklem-
meneinheit ragt über den Frontbereich 20 und/oder
Kopfbereich der Transferplatte 15 hinaus, so dass
auch der Kopf 103 des Patienten 100 entlang der
Längserstreckung 16 der Transferplatte 15 über die-
se hinausragt.

[0037] Die chirurgische Kopfklemmeneinheit, zu-
sammen mit dem Kopf 103 des Patienten 100, muss
dabei derart an der Transferplatte 15 positioniert wer-
den, dass bei einem Transfer der Transferplatte 15
und des Patienten 100 eine Kollision der chirurgi-
schen Kopfklemmeneinheit mit dem Lagerungstisch
14 und auch mit einem den Patientenaufnahmebe-
reich 102 der medizinischen Bildgebungsvorrichtung
101 umgebenden Gehäuse 105 verhindert ist. Hier-
zu steht für die chirurgische Kopfbefestigungseinheit

104 ein maximal zulässiger Positionierungsbereich
106 zur Verfügung. Dieser maximal zulässige Posi-
tionierungsbereich 106 bestimmt sich anhand einer
Querschnittsfläche 107 des Patientenaufnahmebe-
reichs 102 abzüglich eines Sicherheitsbereichs und/
oder eines Toleranzbereichs (Fig. 3).

[0038] Für einer Einhaltung einer Position der chir-
urgischen Kopfklemmeneinheit innerhalb des maxi-
mal zulässigen Positionierungsbereichs 106 während
einer Positionierung des Kopfs 103 des Patienten
100 innerhalb der chirurgischen Kopfklemmeneinheit
und der chirurgischen Kopfklemmeneinheit an der
Transferplatte 15 weist die Patientenlagerungsvor-
richtung 10 zudem eine Positionierungseinheit 21 auf
(Fig. 1 und Fig. 2). Die Positionierungseinheit 21 ist
an dem Frontbereich 20 und/oder dem Kopfbereich
der Transferplatte 15 angeordnet.

[0039] Die Positionierungseinheit 21 weist eine Ge-
lenkeinheit 22 mit einer ersten Drehgelenkeinheit 23
und einer zweiten Drehgelenkeinheit 24 auf. Alter-
nativ hierzu kann die Gelenkeinheit 22 auch mehr
als eine erste Drehgelenkeinheit 23 und auch mehr
als eine zweite Drehgelenkeinheit 24 umfassen, wie
beispielsweise bei einer beidseitigen Anordnung von
Drehgelenkeinheiten 23, 24 an der chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit 104.

[0040] Des Weiteren weist die Positionierungsein-
heit 21 ein erstes Schenkelelement 25 und ein zwei-
tes Schenkelelement 26 auf. Das erste Schenkelele-
ment 25 ist zwischen der ersten Drehgelenkeinheit
23 und der zweiten Drehgelenkeinheit 24 angeord-
net und das zweite Schenkelelement 26 ist an der
zweiten Drehgelenkeinheit 24 angeordnet. An einem
der zweiten Drehgelenkeinheit 24 abgewandten End-
bereich 27 des zweiten Schenkelelements 26 weist
das zweite Schenkelelement 26 ein Befestigungsele-
ment 28 zur Befestigung der chirurgischen Kopfbe-
festigungseinheit 104 an der Gelenkeinheit 22 auf.
Das erste Schenkelelement 25 weist eine Länge 43
auf, die gleich einer Länge 44 des zweiten Schen-
kelelements 26 ist. Grundsätzlich ist es jedoch auch
denkbar, dass das zweite Schenkelelement 26 eine
Länge 44 aufweist, die kleiner ist als die Länge 43
des ersten Schenkelelements 25.

[0041] Die erste Drehgelenkeinheit 23 ist fest an
der Transferplatte 15 angeordnet, so dass bei einem
Transport des auf der Transferplatte 15 positionierten
Patienten 100 zusammen mit der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit 104 die Positionierung der chir-
urgischen Kopfbefestigungseinheit 104 bezüglich der
Transferplatte 15 beibehalten bleibt. Hierzu weist die
Transferplatte 15 einen Befestigungssteg 29 auf, an
dem die erste Drehgelenkeinheit 23 fest angeordnet
ist. Der Befestigungssteg 29 ist an einer der Liege-
fläche 30 der Transferplatte 15 abgewandten Seite
der Transferplatte 15 an dieser angeordnet. Zudem
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weist die erste Drehgelenkeinheit 23 zumindest zwei
Drehelemente 31, 32 auf, die relativ zueinander ei-
ne Drehbewegung um eine Drehachse 33 ausführen
können, wobei die Drehachse 33 im Wesentlichen
senkrecht zur Längserstreckung 16 der Transferplat-
te 15 und im Wesentlichen parallel zur Liegefläche
30 der Transferplatte 15 ausgerichtet ist. Ein erstes
der zumindest zwei Drehelemente 31 ist dabei fest
an dem Befestigungssteg 29 angeordnet. Das erste
Schenkelelement 25 ist fest an dem zweiten Drehele-
ment 32 der ersten Drehgelenkeinheit 23 angeordnet,
so dass bei einer Drehbewegung mittels der ersten
Drehgelenkeinheit 23 das erste Schenkelelement 25
bezüglich des Befestigungsstegs 29 eine Drehbewe-
gung ausführt.

[0042] Die erste Drehgelenkeinheit 23 weist eine
vorgegebene Stoppposition für eine Drehbewegung
der ersten Drehgelenkeinheit 23 auf. In Fig. 1 ist die
erste Drehgelenkeinheit 23 in dieser ersten Stopppo-
sition dargestellt. Zur Einhaltung der vorgegebenen
Stoppposition weist die erste Drehgelenkeinheit 23
zumindest ein Stoppelement 34 auf, das eine Dreh-
bewegung der ersten Drehgelenkeinheit 23 über die
vorgegebene Stoppposition hinaus verhindert. Das
zumindest eine Stoppelement 34 ist im vorliegenden
Ausführungsbeispiel zwischen den beiden Drehele-
menten 31, 32 der ersten Drehgelenkeinheit 23 an-
geordnet. Alternativ kann das Stoppelement 34 auch
an dem Befestigungssteg 29 angeordnet sein.

[0043] Die zweite Drehgelenkeinheit 34 weist zumin-
dest drei Drehelemente 35, 36, 37 auf, die relativ zu-
einander eine Drehbewegung um eine zweite Dreh-
achse 38 ausführen können. An einem ersten Dre-
helement 35 der zweiten Drehgelenkeinheit 24 ist das
erste Schenkelelement 25 fest angeordnet. An einem
zweiten Drehelement 36 der zweiten Drehgelenkein-
heit 24 ist das zweite Schenkelelement 26 fest ange-
ordnet. Zudem umfasst die zweite Drehgelenkeinheit
24 ebenfalls eine zweite Stoppposition für die Dreh-
bewegung des zweiten Drehelements 36 der zwei-
ten Drehgelenkeinheit 24 zueinander auf, wobei die
Stoppposition der zweiten Drehgelenkeinheit 24 ab-
hängig ist von der Stoppposition der ersten Drehge-
lenkeinheit 23.

[0044] Zur Einhaltung der zweiten Stoppposition
weist die zweite Drehgelenkeinheit 24 ein Stoppelele-
ment 39, das eine Drehbewegung des zweiten Dre-
helements 36 und damit des zweiten Schenkelele-
ments 26 bezüglich des dritten Drehelements 37 ent-
lang einer Drehrichtung 40, die im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel im Uhrzeigersinn ausgerichtet ist,
begrenzt. Das Stoppelement 40 ist hierzu bevorzugt
an dem dritten Drehelement 37 der zweiten Drehge-
lenkeinheit 24 angeordnet.

[0045] Des Weiteren weist zur Einhaltung der zwei-
ten Stoppposition die Gelenkeinheit 22 einen Riemen

41 auf, mittels dessen eine Drehbewegung von der
ersten Drehgelenkeinheit 23 auf die zweite Drehge-
lenkeinheit 24 übertragbar ist. Der Riemen 41 kann
von einem Keilriemen, einem Flachriemen, einem
Zahnriemen und/oder weiteren, den Fachmann als
sinnvoll erscheinenden Riemen 41 gebildet sein. Zu-
dem weisen das zweite Drehelement 32 der ersten
Drehgelenkeinheit 23 und das dritte Drehelement 37
der zweiten Drehgelenkeinheit 24 jeweils eine zu dem
Riemen 41 korrespondierende Riemenscheibe auf,
beispielsweise eine für eine Kraftübertragung mit-
tels eines Flachriemens ausgebildete Riemenschei-
be und/oder eine Zahnradscheibe usw., so dass mit-
tels des Riemens 41 eine Drehbewegung von dem
zweiten Drehelement 32 der ersten Drehgelenkein-
heit 23 auf das dritte Drehelement 37 der zweiten
Drehgelenkeinheit 24 übertragbar ist. Der Riemen 41
ist dabei zwischen den beiden Drehelementen 32, 37
gekreuzt angeordnet, so dass das dritte Drehelement
37 der zweiten Drehgelenkeinheit 24 bei einer Dreh-
bewegung des zweiten Drehelements 32 der ersten
Drehgelenkeinheit 23 eine zu der Drehbewegung des
zweiten Drehelements 32 der ersten Drehgelenkein-
heit 32 gegenläufige Drehbewegung ausführt.

[0046] Die zweite Stoppposition ist somit abhängig
von einem Winkel des zweiten Drehelements 32 der
ersten Drehgelenkeinheit 23 bezüglich des ersten
Drehelements 31 der ersten Drehgelenkeinheit 23,
wobei der Winkel eine Änderung der Auslenkung aus
der ersten Stoppposition in eine Drehrichtung 42 ent-
gegen dem Uhrzeigersinn umfasst.

[0047] Um eine Anordnung der zweiten Stoppposi-
tion für das zweite Schenkelelement 26 innerhalb
des maximal zulässigen Positionierungsbereichs 106
zu gewährleisten, so dass das zweite Schenkelele-
ment 26 unabhängig von einem Drehwinkel des ers-
ten Schenkelelements 25 innerhalb des maximal zu-
lässigen Positionierungsbereichs 106 angeordnet ist,
weist die Riemenscheibe des zweiten Drehelements
32 der ersten Drehgelenkeinheit 23 einen Radius 45
auf, der doppelt so groß ist wie ein Radius 46 der Rie-
menscheibe des dritten Drehelements 37 der zweiten
Drehgelenkeinheit 24. Hierdurch wird bei einer Dreh-
bewegung der ersten Drehgelenkeinheit 23, bei der
das erste Schenkelelement 25 um einen Winkel α be-
züglich des Befestigungsstegs 29 gedreht wird, die
zweite Stoppposition des zweiten Schenkelelements
26 bezüglich einer parallelen Achse 47 zu dem Be-
festigungssteg 29 um den Winkel –α gedreht (Fig. 2).
Somit ist der dem zweiten Drehelement 36 der zwei-
ten Drehgelenkeinheit 24 abgewandte Endbereich 27
des zweiten Schenkelelements 26 in der Stopppositi-
on immer innerhalb des maximal zulässigen Positio-
nierungsbereichs 106 angeordnet, und zwar in einem
kritischen Randbereich des maximal zulässigen Po-
sitionierungsbereichs 106.
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[0048] In der ersten Stoppposition der ersten Dreh-
gelenkeinheit 23 ist das erste Schenkelelement
25, insbesondere eine Längserstreckung des ers-
ten Schenkelelements 25, im Wesentlichen senk-
recht zur Längserstreckung des Befestigungsstegs
29 ausgerichtet, wobei sich das erste Schenkelele-
ment 25 von der ersten Drehgelenkeinheit 23 entlang
einer Richtung von einem Fußbereich der Transfer-
platte 15 in Richtung des Frontbereichs 20 und/oder
Kopfbereichs der Transferplatte 15 weg erstreckt. Die
zweite Drehgelenkeinheit 24 ist dabei derart bezüg-
lich der ersten Drehgelenkeinheit 23 eingestellt, dass
das zweite Schenkelelement 26, insbesondere ei-
ne Längserstreckung des zweiten Schenkelelements
26, ebenfalls im Wesentlichen senkrecht zu der Läng-
serstreckung des Befestigungsstegs 29 der Transfer-
platte 15 ausgerichtet ist, wobei sich auch das zweite
Schenkelelement 26 von der zweiten Drehgelenkein-
heit 24 entlang der Richtung von dem Fußbereich der
Transferplatte 15 in Richtung des Frontbereichs 20
und/oder Kopfbereichs der Transferplatte 15 weger-
streckt. Hierbei befindet sich das zweite Schenkelele-
ment 26 in der zweiten Stoppposition.

[0049] Ist das erste Schenkelelement 25 nicht in der
Stoppposition der ersten Drehgelenkeinheit 23 ange-
ordnet, beispielsweise nach einer Drehung im Uhr-
zeigersinn des zweiten Drehelements 32 bezüglich
des ersten Drehelements 31 der ersten Drehgelenk-
einheit 23, wird aufgrund des Riemens 41 auch das
dritte Drehelement 37 der zweiten Drehgelenkeinheit
24 und damit auch das an dem dritten Drehelement
37 angeordnete Stoppelelement 39 entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht (Fig. 2). Eine maximale Aus-
lenkung und/oder Drehbewegung der ersten Dreh-
gelenkeinheit 23 ist im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel durch den Befestigungssteg 29 der Transfer-
platte 15 gegeben.

[0050] Das zweite Drehelement 36 der zweiten
Drehgelenkeinheit 24 und damit auch das zweiten
Schenkelelement 26 sind gegenüber dem ersten Dre-
helement 35 und dem dritten Drehelement 37 der
zweiten Drehgelenkeinheit 24 drehbar gelagert, wo-
bei eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn des zwei-
ten Drehelements 36 der zweiten Drehgelenkeinheit
24 und des zweiten Schenkelelements 26 durch das
Stoppelelement 39 an dem dritten Drehelement 37
begrenzt ist.

[0051] Aus der zweiten Stoppposition (in Fig. 2 ge-
strichelt dargestellt) heraus kann für eine Positionie-
rung der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit 104
das zweite Drehelement 36 der zweiten Drehgelenk-
einheit 24 zusammen mit dem zweiten Schenkelele-
ment 26 entlang einer Drehrichtung 48 entgegen dem
Uhrzeigersinn gedreht werden. Vorzugsweise weist
die zweite Drehgelenkeinheit 24 zudem ein nicht nä-
her dargestelltes Arretierelement auf zu einer Arretie-
rung der eingestellten Position des zweiten Drehele-

ments 36 der zweiten Drehgelenkeinheit 24 zusam-
men mit dem zweiten Schenkelelement 26.

[0052] In Fig. 3 ist eine von einer Magnetre-
sonanzvorrichtung gebildete medizinische Bildge-
bungsvorrichtung 101 schematisch dargestellt. Die
Ausbildung der medizinischen Bildgebungsvorrich-
tung 101 ist jedoch nicht auf das vorliegende Aus-
führungsbeispiel beschränkt. Alternativ oder zusätz-
lich kann die medizinische Bildgebungsvorrichtung
101 auch von einer Computertomographievorrich-
tung und/oder einer PET(Positronen-Emissions-To-
mographie)-Vorrichtung usw. gebildet sein.

[0053] Die Magnetresonanzvorrichtung umfasst ei-
ne von einer Magneteinheit gebildete Detektorein-
heit 108 mit einem Hauptmagneten 109 zu einem
Erzeugen eines starken und insbesondere konstan-
ten Hauptmagnetfelds 110. Zudem weist die Magnet-
resonanzvorrichtung den zylinderförmigen Patienten-
aufnahmebereich 102 auf zu einer Aufnahme des
Patienten 100 für die Magnetresonanzuntersuchung,
wobei der Patientenaufnahmebereich 102 in einer
Umfangsrichtung von der Detektoreinheit 108 zylin-
derförmig umschlossen ist. Der Patient 100 kann mit-
tels der Patientenlagerungsvorrichtung 10 in den Pa-
tientenaufnahmebereich 102 geschoben werden.

[0054] Die Transferplatte 15 und die Positionie-
rungseinheit 21 der Patientenlagerungsvorrichtung
10 sind magnetresonanzkompatibel ausgebildet.

[0055] Die Detektoreinheit 108 weist weiterhin ei-
ne Gradientenspuleneinheit 111 zu einer Erzeugung
von Magnetfeldgradienten auf, die für eine Ortsko-
dierung während einer Bildgebung verwendet wird.
Die Gradientenspuleneinheit 111 wird mittels einer
Gradientensteuereinheit 112 gesteuert. Des Weite-
ren weist die Detektoreinheit 108 eine Hochfrequenz-
antenneneinheit 113 und eine Hochfrequenzanten-
nensteuereinheit 114 zu einer Anregung einer Po-
larisation, die sich in dem von dem Hauptmagne-
ten 109 erzeugten Hauptmagnetfeld 110 einstellt,
auf. Die Hochfrequenzantenneneinheit 113 wird von
der Hochfrequenzantennensteuereinheit 114 gesteu-
ert und strahlt hochfrequente Magnetresonanzse-
quenzen in den Patientenaufnahmebereich 102 ein.

[0056] Zu einer Steuerung des Hauptmagneten 109,
der Gradientensteuereinheit 112 und zur Steuerung
der Hochfrequenzantennensteuereinheit 114 weist
die Magnetresonanzvorrichtung eine von einer Re-
cheneinheit gebildete Steuereinheit 115 auf. Die
Steuereinheit 115 steuert zentral die Magnetreso-
nanzvorrichtung, wie beispielsweise das Durchfüh-
ren einer vorbestimmten bildgebenden Gradienten-
echosequenz. Steuerinformationen wie beispielswei-
se Bildgebungsparameter, sowie rekonstruierte Ma-
gnetresonanzbilder können auf einer Anzeigeeinheit
116, beispielsweise auf zumindest einem Monitor, der



DE 10 2012 214 449 B4    2014.07.10

9/13

Magnetresonanzvorrichtung für einen Bediener an-
gezeigt werden. Zudem weist die Magnetresonanz-
vorrichtung eine Eingabeeinheit 117 auf, mittels der
Informationen und/oder Parameter während eines
Messvorgangs von einem Bediener eingegeben wer-
den können.

Patentansprüche

1.    Patientenlagerungsvorrichtung, die einen La-
gerungstisch (14), eine Transferplatte (15), die rela-
tiv zu dem Lagerungstisch (14) bewegbar an dem
Lagerungstisch (14) angeordnet ist, und eine Po-
sitionierungseinheit (21) zu einer Positionierung ei-
ner chirurgischen Kopfbefestigungseinheit (104) an
der Transferplatte (15) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Positionierungseinheit (21) eine
Gelenkeinheit (22) mit zumindest einer ersten Dreh-
gelenkeinheit (23), wobei die zumindest eine erste
Drehgelenkeinheit (23) eine vorgegebene Stoppposi-
tion für eine Drehbewegung aufweist, und zumindest
einer zweiten Drehgelenkeinheit (24) mit einer zwei-
ten Stoppposition für eine Drehbewegung aufweist,
wobei die zweite Stoppposition der zumindest einen
zweiten Drehgelenkeinheit (24) abhängig ist von der
Stoppposition der zumindest einen ersten Drehge-
lenkeinheit (23).

2.   Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest ei-
ne erste Drehgelenkeinheit (23) zumindest ein Stop-
pelement (34) aufweist, das eine Drehbewegung der
zumindest einen ersten Drehgelenkeinheit (23) über
die vorgegebene Stoppposition hinaus verhindert.

3.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die zumindest eine erste Drehgelenkeinheit
(23) fest an der Transferplatte (15) angeordnet ist.

4.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gelenkeinheit (22) zumindest ein ers-
tes Schenkelelement (25) aufweist, das zwischen der
zumindest einen ersten Drehgelenkeinheit (23) und
der zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit (24)
angeordnet ist.

5.   Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne erste Schenkelelement (25) fest an einem Dre-
helement (32) der zumindest einen ersten Drehge-
lenkeinheit (23) und fest an einem Drehelement (35)
der zumindest einen zweiten Drehgelenkeinheit (23)
angeordnet ist.

6.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gelenkeinheit (22) zumindest ein
zweites Schenkelelement (26) aufweist, das zumin-

dest ein Befestigungselement (28) zur Befestigung
der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit (104) auf-
weist.

7.   Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne zweite Schenkelelement (26) fest mit einem Dre-
helement (36) der zumindest einen zweiten Drehge-
lenkeinheit (24) ausgebildet ist.

8.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine erste Schenkelelement (25) und
das zumindest eine zweite Schenkelelement (26) fest
mit unterschiedlichen Drehelementen (35, 36) der zu-
mindest einen zweiten Drehgelenkeinheit (24) ausge-
bildet sind.

9.    Patientenlagerungsvorrichtung nach den An-
sprüchen 4 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine erste Schenkelelement (25) eine
Länge (43) aufweist, die maximal einer Länge (44)
des zumindest einen zweiten Schenkelelements (26)
entspricht.

10.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gelenkeinheit (22) zumindest einen
Riemen (41) aufweist, mittels dessen eine Drehbewe-
gung der zumindest einen ersten Drehgelenkeinheit
(23) auf die zumindest eine zweite Drehgelenkeinheit
(24) übertragbar ist.

11.  Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Riemen (41)
zwischen der ersten Drehgelenkeinheit (23) und der
zweiten Drehgelenkeinheit (24) gekreuzt ist.

12.  Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest
eine zweite Drehgelenkeinheit (24) zumindest ein
weiteres Drehelement (37) und die erste Drehgelenk-
einheit (23) ein Drehelement (32) aufweist, wobei das
Drehelement (32) der ersten Drehgelenkeinheit (23)
einen Radius (45) umfasst, der doppelt so groß ist wie
ein Radius (46) des weiteren Drehelements (37) der
zweiten Drehgelenkeinheit (24) und eine Drehbewe-
gung mittels des Riemens (41) zwischen den beiden
Drehelementen (32, 37) übertragbar ist.

13.   Patientenlagerungsvorrichtung nach den An-
sprüchen 5 und 12, dadurch gekennzeichnet, dass
das weitere Drehelement (37) der zumindest einen
zweiten Drehgelenkeinheit (24) drehbar bezüglich
des fest mit dem ersten Schenkelelement (25) ausge-
bildeten Drehelement (35) der zumindest einen zwei-
ten Drehgelenkeinheit (24) und/oder drehbar bezüg-
lich des fest mit dem zweiten Schenkelelement (26)
ausgebildeten Drehelements (36) der zumindest ei-
nen zweiten Drehgelenkeinheit (24) ist, wobei eine
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Drehbarkeit des weiteren Drehelements (37) bezüg-
lich der beiden Drehelemente (35, 36) von der Stopp-
position begrenzt ist.

14.  Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
12, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere Dre-
helement (37) der zumindest einen zweiten Drehge-
lenkeinheit (24) ein Stoppelement (39) aufweist.

15.  Medizinische Bildgebungsvorrichtung mit einer
Patientenlagerungsvorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 14.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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