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(54) Bezeichnung: Medizinisches Gerät, gekennzeichnet durch Gestensteuerung

(57) Zusammenfassung: Ein medizinisches Gerät mit durch
Stellantrieb beweglicher Vorrichtung, wie z.B. Patienten-
tisch, und zugeordneter Steuerung kann berührungsfrei
durch Gesten betätigt werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein medizini-
sches Gerät mit durch Stellantrieb mechanisch be-
weglicher Vorrichtung, insbesondere Patiententisch,
und zugeordneter Steuerung.

[0002] Patiententische und sonstige bei ihrem Ein-
satz durch Stellantriebe positionierbare Vorrichtun-
gen kommen in vielen medizinischen Anwendungen
vor.

[0003] Insbesondere in Operationssälen und sons-
tigen Bereichen, für die hohe hygienische Anforde-
rungen bestehen, muss gewährleistet sein, dass zur
Betätigung der Stellantriebe dienende Eingabegeräte
an ihren Oberflächen eine höchste Sauberkeit bzw.
Sterilität aufweisen. Hier setzt die Erfindung an, in-
dem eine weitestgehend berührungsfreie Befehlsein-
gabe für die Stellantriebe vorgesehen wird.

[0004] In diesem Zusammenhang ist erfindungsge-
mäß vorgesehen, dass die Steuerung zumindest teil-
weise durch Gesten, bspw. Handgesten, betätigbar
ist.

[0005] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist dabei der Steuerung zur Erfassung
der Gesten eine Kamera mit Bildauswertung zuge-
ordnet. Hier wird von der Tatsache Gebrauch ge-
macht, dass vielfältige Verfahren zur Bildauswertung,
bspw. zur Steuerung von Computerspielen und der-
gleichen, zur Verfügung stehen und prinzipiell auch
für Steuerungszwecke einsetzbar sind. In zweckmä-
ßiger Ausgestaltung der Erfindung erfasst die Kame-
ra ein Sichtfeld nahe eines Näherungsschalters, der
als Bewegungssensor ausgebildet sein kann, durch
unsymmetrische Redundanz, wobei vorgesehen sein
kann, dass der Näherungsschalter bei hinreichender
Annäherung ein Betätigungssignal erzeugt und die
Bildauswertung einschaltet.

[0006] Auf diese Weise kann in einfacher Weise
sichergestellt werden, dass nur Gesten in einem
durch den Näherungsschalter vorgebbaren Raumbe-
reich zur Steuerung ausgewertet werden und sonsti-
ge Gesten oder Bewegung in der Nähe des medizini-
schen Geräts unbeachtet bleiben.

[0007] Die Grenzen des Sichtfeldes der Kame-
ra und/oder des vom Näherungsschalter erfassten
Raumbereiches können durch Anzeigen wie z.B.
Lichtbänder oder dergleichen sichtbar gemacht wer-
den.

[0008] In besonders zweckmäßiger Ausgestaltung
der Erfindung kann eine programmierbare Steuerung
vorgesehen sein, derart, dass zu jeder Bewegungs-
art bzw. -richtung der Vorrichtung eine frei vorgebba-
re Geste speicherbar ist.

[0009] Vorzugsweise sind Handgesten vorgesehen.
Jedoch ist dies nicht zwingend. Vielmehr besteht
grundsätzlich auch die Möglichkeit Gesichtsgesten
zu erfassen und/oder die Blickrichtung bzw. Bewe-
gungen der Augen.

[0010] Ggf. kann eine Anzeige vorgesehen sein, auf
der aus den jeweiligen Gesten erkannte Befehle, vor-
zugsweise mit kurzer Vorlaufzeit vor ihrer Ausfüh-
rung, angezeigt werden.

[0011] Zusätzlich oder auch alternativ kann ggf. eine
Sprachsteuerung vorgesehen sein. Die Sprachsteue-
rung kann insbesondere zur Beeinflussung des Re-
aktionsverhaltens der Stellantriebe vorteilhaft sein.
Wenn bspw. durch Gesten eine Bewegungsart der
Vorrichtung ausgelöst wird, kann durch Befehle wie
"weiter" und/oder "schneller" die Stellgeschwindigkeit
oder der Stellhub der Stellantriebe bei der jeweiligen
Bewegung beeinflusst werden.

[0012] Im Falle einer Steuerung durch Handzeichen
kann es zweckmäßig sein, wenn eine nach dem
Ansprechen des Näherungsschalters innerhalb einer
Verzögerungszeit eingenommene Handposition als
Darstellung der jeweiligen Ist-Lage der Vorrichtung
ausgewertet wird, so dass bei nachfolgenden Hand-
zeichen die von der Hand zurückgelegte Wegstrecke
als analoges Maß für den gewünschten Stellhub bei
dem jeweils dargestellten Stellbefehl auswertbar ist.

[0013] Schließlich besteht die Möglichkeit, innerhalb
des Sichtfeldes der Kamera eine Anzeige mit Pikto-
grammen oder dergleichen für mögliche Stellbefeh-
le anzuordnen, welche dann dadurch ausgelöst wer-
den können, dass mit einem von der geschlossenen
Faust abgespreizten Finger auf eines der Piktogram-
me gezeigt und dieser Fingerzeig von der Bildaus-
wertung erkannt wird.

[0014] Im Übrigen wird hinsichtlich bevorzugter
Merkmale der Erfindung auf die Ansprüche und die
nachfolgende Erläuterung der Zeichnung verwiesen,
anhand der besonders bevorzugte Ausführungsfor-
men der Erfindung näher beschrieben werden.

[0015] Schutz wird nicht nur für dargestellte oder
angegebene Merkmalskombinationen, sondern auch
für prinzipiell beliebige Kombinationen der angegebe-
nen oder dargestellten Einzelmerkmale beansprucht.
In der Zeichnung zeigt die einzige Figur in stark sche-
matisierter Form einen durch Stellantriebe einstellba-
ren Patiententisch sowie eine zugehörige Steuerung,
die sich durch Gesten betätigen lässt.

[0016] Ein in der Zeichnung dargestellter Patienten-
tisch 1 besitzt eine vielfältig verstellbare Liegefläche
2, die sich motorisch durch Stellantriebe 3 in vielfäl-
tiger Weise verstellen lässt. Die Stellantriebe 3 wer-
den durch eine Steuerung 4 betätigt, die als Rege-
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lanordnung ausgebildet sein kann, d.h. die Steue-
rung 4 betätigt die Stellantriebe 3 in Abhängigkeit von
einem Soll-/Ist-Wert-Vergleich, wobei die Sollwerte
in nachfolgend dargestellter Weise aus Signalen er-
mittelt werden, die der Eingangsseite der Steuerung
4 zugeführt werden, während die eingestellten Ist-
Werte von entsprechenden Sensoren (nicht darge-
stellt) am Patiententisch der Steuerung 4 über eine
Ist-Wert-Leitung 5 zugeleitet werden.

[0017] Gemäß der Erfindung soll die Verstellung des
Patiententisches 1 im Wesentlichen berührungsfrei
durch Gesten, bspw. Handzeichen, erfolgen. Zu die-
sem Zweck sind ein oder mehrere Bilderfassungsge-
räte 6, bspw. Kameras, vorgesehen, die ein Sichtfeld
bzw. einen Sichtbereich 7 überwachen, wobei das
Sichtfeld bzw. der Sichtbereich für einen Bediener
durch Markierungen oder Leuchtanzeigen erkennbar
gemacht sein kann.

[0018] Zusätzlich kann das Sichtfeld bzw. der Sicht-
bereich 7 durch Näherungsschalter bzw. Bewe-
gungssensoren 9 überwacht werden, deren Aus-
gangssignale anzeigen, dass sich eine Hand des Be-
dieners innerhalb des Sichtfeldes bzw. Sichtberei-
ches 7 befindet oder bewegt. Wenn dies der Fall
ist, übermitteln die Näherungsschalter bzw. Bewe-
gungssensoren 9 ein entsprechendes Signal an eine
den Bilderfassungsgeräten 6 nachgeschaltete Bild-
auswertung 10. Dies hat zur Folge, dass die von
den Bilderfassungsgeräten 6 "gesehenen" Gesten
oder Handbewegungen von der Bildauswertung 10 in
nachfolgend erläuterter programmierbarer Weise als
Stellbefehle oder Sollwertvorgaben für Einstellungen
des Patiententisches 1 an die Steuerung 4 weiterge-
leitet werden. Daraufhin betätigt die Steuerung 4 in
grundsätzlich bekannter Weise die Stellantriebe des
Patiententisches.

[0019] In einer Programmierphase können der Bild-
auswertung 10 prinzipiell beliebige Gesten bzw.
Handzeichen für die mögliche Verstellung des Pati-
ententisches 1 "vorgeführt" werden. Die Bildauswer-
tung 10 speichert daraufhin charakteristische Merk-
male der Gesten bzw. Handzeichen in Zuordnung zu
den jeweiligen Verstellungsmöglichkeiten des Patien-
tentisches. Damit kann dann nach Abschluss der Pro-
grammier- und Lernphase der Bildauswertung 10 ei-
ne Verstellung des Patiententisches 1 durch Gesten
oder Handzeichen erreicht werden.

[0020] Ggf. kann innerhalb des Sichtfeldes bzw. Be-
reiches 7 auch eine Anzeige 11 angeordnet sein, auf
der den verschiedenen Verstellmöglichkeiten des Pa-
tiententisches 1 Felder 12, bspw. mit die Bewegungs-
möglichkeiten symbolisierenden Piktogrammen, vor-
gesehen sind. Die Gesten bzw. Handzeichen, wel-
che von der Bildauswertung 10 dann verarbeitet wer-
den müssen, können in diesem Falle darin bestehen,
dass mit einem von einer geschlossenen Faust abge-

spreizten Finger auf das der jeweiligen Bewegungs-
möglichkeit zugeordnete Feld 12 gezeigt wird.

[0021] Bei der obigen Darstellung der Erfindung wer-
den Handzeichen als zur Steuerung des Patiententi-
sches 1 geeignete Gesten angegeben. Jedoch sind
Handzeichen oder dergleichen nicht zwingend erfor-
derlich. Vielmehr können auch andere menschliche
Gesten ausgewertet werden. Bspw. können mit den
Bilderfassungsgeräten 6 die Bewegung und/oder die
Blickrichtung der Augen eines im Sichtfeld bzw. Sicht-
bereich 7 befindlichen Bedieners ermittelt werden. In
Verbindung mit der Anzeige 11 und den darauf vor-
gesehenen Feldern 12 kann dann ohne Weiteres die
gewünschte Stellbewegung des Patiententisches er-
fasst werden.

[0022] Hierbei ist vorteilhaft, dass ggf. die Iris des
Auges mit hinterlegten Irisbildern verglichen werden
kann, um bspw. zu gewährleisten, dass nur eine be-
rechtigte Person, deren Irisbild hinterlegt ist, den Pa-
tiententisch 1 bedienen kann.

[0023] Um das Maß des Stellhubes der jeweiligen
Stellbewegung schnell und einfach beeinflussen zu
können, können auf der Anzeige auch Felder mit
der Bedeutung "weiter" oder "schneller" bzw. "lang-
samer" vorgesehen sein, so dass der jeweilige Bedie-
ner mit den Augen zunächst auf das der jeweils ge-
wünschten Bewegungsart zugeordnete Feld 12 blickt
und dann auf eines der letztgenannten Felder schaut.
Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang auch
wiederum eine Sprachsteuerung möglich und vorteil-
haft, indem über ein Mikrophon 13 und eine zuge-
ordnete Sprachauswertung 14 ermittelt wird, ob der
jeweilige Bediener für die jeweils ausgewählte Be-
wegungsart einen weitergehenden oder schnelleren
bzw. langsameren Stellhub wünscht. Außerdem ist
zweckmäßig, wenn die Anzeige 11 ein Feld 12 mit
der Bedeutung "Stop'" aufweist bzw. die Sprachaus-
wertung 14 auf ein entsprechendes akustisches Si-
gnal reagiert. Damit kann eine eingeleitete Bewe-
gung des Patiententisches jederzeit beendet wer-
den. Grundsätzlich Gleiches gilt natürlich für die vor-
angehend dargestellte Ausführungsform, bei der mit
Handzeichen oder einem Fingerzeig auf die jeweils
gewünschten Felder 12 der Anzeige 11 gewiesen
wird.

[0024] Alle Ausführungsformen der Erfindung besit-
zen den Vorzug, dass keinerlei Betätigungsorgane
berührt werden müssen und dabei zwangsläufig ver-
schmutzt werden.

[0025] Des Weiteren ist bei der Erfindung vorteilhaft,
dass eine hohe Sicherheit gegen Missbrauch und
Falscherkennung von Befehlen gegeben ist, denn da
gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfin-
dung neben einer Erkennung der jeweiligen Gesten
auch durch Näherungsschalter bzw. Bewegungssen-
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soren überprüft wird, ob diese Gesten innerhalb ei-
ner vorgegebenen Raumzone erfolgen, ist immer ei-
ne unsymmetrische Redundanz gegeben.

[0026] Schließlich ist gemäß einer bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass
das Reaktionsverhalten der Stellantriebe auswählbar
bzw. voreinstellbar ist. So kann der Stellantrieb 3 bei
Ausführung einer Stellbewegung der diese Stellbe-
wegung initiierenden Geste mit größerer oder klei-
nerer Geschwindigkeit folgen. Entsprechendes gilt
auch für die Befehle "schneller" usw. Des Weiteren
kann der Stellantrieb eine simulierte Trägheit besit-
zen, indem eine Stellbewegung mit sehr geringer An-
fangsgeschwindigkeit beginnt und dann zunehmend
schneller wird, wobei ggf. auf ein Stopsignal die je-
weilige Stellbewegung mit vorgebbarer, bspw. zu-
nehmender, Verzögerung beendet wird.

Patentansprüche

1.   Medizinisches Gerät mit durch Stellantrieb me-
chanisch beweglicher Vorrichtung, insbesondere Pa-
tiententisch (1), und zugeordneter Steuerung (4), da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuerung (4) zu-
mindest teilweise berührungsfrei durch Gesten betä-
tigbar ist.

2.   Medizinisches Gerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuerung (4) zur Erfas-
sung von Gesten eine Kameraanordnung (6) mit Bild-
auswertung (10) aufweist.

3.   Medizinisches Gerät nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kameraanordnung (6) ein
Sichtfeld (7) nahe von Näherungsschaltern oder Be-
wegungssensoren (9) erfasst.

4.   Medizinisches Gerät nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Näherungsschalter bzw.
Bewegungssensoren (9) bei hinreichender Annähe-
rung bzw. Bewegung die Bildauswertung (10) ein-
schalten.

5.   Medizinisches Gerät nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass auf ei-
ner Anzeige (11) eine Vielzahl von Feldern für unter-
schiedliche Stellbewegungen vorgesehen ist und die
Bildauswertung auf die Felder (12) verweisende Ges-
ten auswertet.

6.   Medizinisches Gerät nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Steue-
rung (4) programmierbar ist und in einer Program-
mierphase jeweils eine Geste zu jeder möglichen
Stellbewegung speichert.

7.   Medizinisches Gerät nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich
eine Sprachsteuerung zur Beeinflussung von Maßen

der jeweiligen Stellhübe und/oder von Stellgeschwin-
digkeiten vorgesehen ist.

8.   Medizinisches Gerät nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Stellan-
triebe (3) ein auswählbares Reaktionsverhalten auf-
weisen.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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