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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von ei-
ner Patientenlagerungsvorrichtung mit einem Patientenla-
gerungstisch (15), einer bewegbaren Lagerungsplatte (16)
zu einer Lagerung eines Patienten (13), und einer chirurgi-
schen Kopfbefestigungseinheit (18) zu einer Befestigung ei-
nes Kopfes (19) des Patienten (13) in einer Untersuchungs-
position und/oder in einer Operationsposition, wobei die
Patientenlagerungsvorrichtung eine Markierungseinheit (22)
aufweist zu einer Markierung einer maximalen Aufenthalts-
fläche (23) für die chirurgische Kopfbefestigungseinheit (18).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Pati-
entenlagerungsvorrichtung mit einem Patientenlage-
rungstisch, einer bewegbaren Lagerungsplatte zu ei-
ner Lagerung eines Patienten, und einer chirurgische
Kopfbefestigungseinheit zu einer Befestigung eines
Kopfes des Patienten in einer Untersuchungsposition
und/oder in einer Operationsposition.

[0002] Für neurochirurgische Eingriffe ist es üb-
lich, dass der Patient, auf einer bewegbaren Lage-
rungsplatte einer Patientenlagerungsvorrichtung po-
sitioniert ist. Dabei wird insbesondere der Kopf des
Patienten innerhalb einer chirurgischen Kopfbefesti-
gungseinheit fixiert um eine sicher befestigte Ope-
rationsposition und/oder Untersuchungsposition des
Kopfs zu erhalten. In dieser innerhalb der chirurgi-
schen Kopfbefestigungseinheit fixierten Position wird
der Patient mittels der bewegbaren Lagerungsplatte
auch in medizinische Bildgebungsvorrichtungen für
eine medizinischen Bildgebungsuntersuchung einge-
führt. Die medizinische Bildgebungsvorrichtung kann
hierbei beispielsweise von insbesondere einer Ma-
gnetresonanzvorrichtung und/oder einer Computer-
tomographievorrichtung und/oder einer PET-Vorrich-
tung und/oder eine C-Bogenvorrichtung usw. gebildet
sein. Dabei ist es jedoch erforderlich, eine Position
der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit in Bezug
auf die bewegbare Lagerungsplatte und eine Abmes-
sung einer Öffnung der medizinischen Bildgebungs-
vorrichtung zur Aufnahme des Patienten abzustim-
men.

[0003] Bisher erfolgt eine derartige Abstimmung der
Position der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
nach einer groben Einschätzung eines klinischen Be-
dienpersonals. Hierbei kann es jedoch zu Kollisio-
nen der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit mit ei-
ner Gehäusewand der medizinischen Bildgebungs-
vorrichtung führen bzw. die chirurgische Kopfbefesti-
gungseinheit muss zusammen mit den Patienten vor
einer Kollision erneut ausgerichtet und positioniert
werden. Dies gestaltet sich jedoch im Arbeitsablauf
als sehr aufwendig und unangenehm für das klinische
Bedienpersonal. Zudem werden derart ein hohes In-
fektionsrisiko und/oder eine hohe Verletzungsgefahr
für den Patienten herbeigeführt.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt insbeson-
dere die Aufgabe zugrunde, eine Patientenlage-
rungsvorrichtung mit einer chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit bereitzustellen, bei der eine sichere
und schnelle Positionierung und/oder Fixierung eines
Kopfes des Patienten mittels der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit innerhalb einer zulässigen Auf-
enthaltsfläche für eine medizinische Bildgebungsun-
tersuchung erreicht werden kann. Die Aufgabe wird
durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche

gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Un-
teransprüchen beschrieben.

[0005] Die Erfindung geht aus von einer Patienten-
lagerungsvorrichtung mit einem Patientenlagerungs-
tisch, einer bewegbaren Lagerungsplatte zu einer
Lagerung eines Patienten, und einer chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit zu einer Befestigung eines
Kopfes des Patienten in einer Untersuchungsposition
und/oder einer Operationsposition.

[0006] Es wird vorgeschlagen, dass die Patientenla-
gerungsvorrichtung eine Markierungseinheit aufweist
zu einer Markierung einer maximalen Aufenthaltsflä-
che für die chirurgische Kopfbefestigungseinheit. Es
kann die maximale Aufenthaltsfläche für die chirur-
gische Kopfbefestigungseinheit sichtbar für das kli-
nische Bedienpersonal dargestellt werden und hier-
durch eine einfache und schnelle Positionierung und/
oder Fixierung des Kopfes des Patienten zusam-
men mit der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
an der bewegbaren Lagerungsplatte in einer Untersu-
chungsposition und/oder einer Operationsposition er-
reicht werden. Zudem kann derart der Patient zusam-
men mit der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
für eine anschließende medizinische Bildgebungsun-
tersuchung sicher in die medizinische Bildgebungs-
vorrichtung eingebracht werden. Des Weiteren kann
eine zeitsparende und/oder kostensparende Vorbe-
reitung des Patienten, insbesondere Positionierung
des Patienten, vorteilhaft erreicht werden und dabei
ein Arbeitsablauf für das klinische Bedienpersonal
vorteilhaft optimiert werden. Besonders vorteilhaft ist
hierbei die maximale Aufenthaltsfläche im Wesentli-
chen orthogonal zu einer Liegefläche der bewegba-
ren Lagerungsplatte und zudem im Wesentlichen or-
thogonal zu einer Längserstreckung der bewegba-
ren Lagerungsplatte ausgerichtet. Vorzugsweise ent-
sprechen eine Größe und eine Form der maximalen
Aufenthaltsfläche im Wesentlichen einer Größe und
einer Form einer Querschnittsfläche einer Öffnungs-
fläche eines Aufnahmebereichs zur Aufnahme des
Patienten einer medizinischen Bildgebungsvorrich-
tung. In diesem Zusammenhang soll unter einer Un-
tersuchungsposition und/oder einer Operationsposi-
tion insbesondere eine Position des Kopfs des Pati-
enten innerhalb der chirurgischen Kopfbefestigungs-
einheit verstanden werden, wobei der Kopf des Pati-
enten hierzu zunächst in der Operationsposition für
eine Operation und/oder einen chirurgischen Eingriff
fixiert wird und nach und/oder während der Opera-
tion und/oder dem chirurgischen Eingriff eine Kon-
trolle der Operation und/oder dem chirurgischen Ein-
griffs mittels einer medizinischen Bildgebungsunter-
suchung erfolgt, wobei der Patient hierzu in der Un-
tersuchungsposition, die gleich der Operationspositi-
on ist, in der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
innerhalb eines Untersuchungsbereichs einer medi-
zinischen Bildgebungsvorrichtung angeordnet ist.
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[0007] In diesem Zusammenhang soll unter einer
maximalen Aufenthaltsfläche für die chirurgische
Kopfbefestigungseinheit insbesondere eine Aufent-
haltsfläche verstanden werden, deren Ausdehnung
im Wesentlichen einer maximalen Ausdehnung einer
Öffnung eines Aufnahmebereichs zur Aufnahme des
Patienten für eine medizinischen Bildgebungsunter-
suchung der medizinischen Bildgebungsvorrichtung
abzüglich eines Sicherheitsbereichs und/oder eine
Toleranzbereichs entspricht. Derart kann bei Einhal-
tung der maximalen Aufenthaltsfläche während der
Positionierung der chirurgischen Kopfbefestigungs-
einheit eine Gefahr einer Kollision der chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit mit einer Detektoreinheit der
medizinischen Bildgebungsvorrichtung und/oder ei-
nem den Aufnahmebereich der medizinischen Bild-
gebungsvorrichtung umgebenden Gehäuse vorteil-
haft minimiert werden. Vorzugsweise wird der Kopf
des Patienten innerhalb der chirurgischen Kopfbe-
festigungseinheit fest fixiert, so dass eine Bewegen
des Kopfes und/oder unerwünschte Positionsände-
rung des Kopfes ausgeschlossen werden kann. Die
chirurgische Kopfbefestigungseinheit kann zudem ei-
ne sterile Abdeckung aufweisen, die nach einer Po-
sitionierung und/oder Fixierung des Kopfes des Pati-
enten innerhalb der chirurgischen Kopfbefestigungs-
einheit über den Kopfbereich des Patienten angeord-
net wird. Mittels der Markierungseinheit kann vorteil-
haft ein Arbeitsablauf zur Positionierung und/oder Fi-
xierung des Kopfes des Patienten innerhalb der chir-
urgischen Kopfbefestigungseinheit optimiert werden,
so dass ein mehrmaliges, insbesondere zeitaufwen-
digen Abnehmen der Abdeckung und ein Neuposi-
tionieren der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
verhindert werden kann. Liegt beispielsweise ein Be-
reich der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit au-
ßerhalb der Markierung und/oder der maximalen Auf-
enthaltsfläche, ist dies für das klinische Bedienper-
sonal ein Hinweis auf eine mögliche Kollisionsgefahr
bei einem Einbringen des Patienten in die medizini-
sche Bildgebungsvorrichtung. Unter einem Markieren
der maximalen Aufenthaltsfläche soll insbesondere
ein Markieren zumindest eines Teilbereichs der ma-
ximalen Aufenthaltsfläche verstanden werden.

[0008] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Markierungseinheit zumindest ein Markierungsele-
ment aufweist, das zumindest einen Randbereich
der maximalen Aufenthaltsfläche in einem kriti-
schen Kollisionsbereich der chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit markiert. Es kann hierdurch das kli-
nisches Bedienpersonal besonders schnell auf ei-
ne unerwünschte Fehlpositionierung an kritischen
und/oder kollisionsgefährdeten Bereichen der chir-
urgischen Kopfbefestigungseinheit hingewiesen wer-
den. Zudem kann durch die Markierung des Rand-
bereichs eine besonders kostengünstige Markierung
der maximalen Aufenthaltsfläche erreicht werden,
da ein Aufenthalt innerhalb des Randbereichs und/
oder ein Überschreiten des Randbereichs bereits

auf eine Fehlpositionierung der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit hinweist. Der kritische Kollisi-
onsbereich kann Eckbereiche und/oder Kantenbe-
reiche und/oder einen maximale Ausdehnungsbe-
reich der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit um-
fassen. Außerdem kann derart eine Positionskorrek-
tur vor der medizinischen Bildgebungsuntersuchung
durchgeführt werden, so dass ein optimierter Arbeits-
ablauf erfolgen kann, der eine frühzeitige Erkennung
einer möglichen Kollisionsgefahr ermöglicht und der-
art auch das klinische Bedienpersonal frühzeitig auf
die mögliche Kollisionsgefahr reagieren kann. Bei-
spielsweise kann hierbei auf ein mehrmaliges Positio-
nieren und ein jeweils daran anschließendes steriles
Abdecken des Patienten verzichtet werden. Zudem
können hierdurch Kosten vorteilhaft eingespart wer-
den, da dass sterile Abdecken mittels Einweg-Steril-
abdeckungen erfolgen kann, die nach einem einma-
ligen Anbringen unbrauchbar sind und mittels der er-
findungsgemäßen Vorrichtung nur eine einzige steri-
le Abdeckung für eine Untersuchung verwendet wer-
den muss.

[0009] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Markierungsein-
heit zumindest ein Markierungselement aufweist, das
in einem Frontbereich des Patientenlagerungstisches
und/oder der bewegbaren Lagerungsplatte angeord-
net ist. Hierdurch kann eine vorteilhafte Markierung in
einem möglichen Kollisionsbereich und/oder Gefah-
renbereich erreicht werden, da auch dieser mögliche
Kollisionsbereich und/oder Gefahrenbereich bevor-
zugt in diesem Frontbereich der bewegbaren Lage-
rungsplatte angeordnet ist. Unter einem Frontbereich
des Patientenlagerungstisches und/oder der beweg-
baren Lagerungsplatte der Patientenlagerungsvor-
richtung soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere ein Bereich zur Lagerung eines Kopfes des
Patienten verstanden werden. Besonders vorteilhaft
jedoch ist die Markierungseinheit in dem Frontbe-
reich der bewegbaren Lagerungsplatte angeordnet,
so dass auch bei einem Austausch der bewegbaren
Lagerungsplatte zwischen zwei unterschiedliche Pa-
tientenlagerungsvorrichtung und/oder einem Opera-
tionstisch unabhängig von einer Positionierung und/
oder Anordnung der bewegbaren Lagerungsplatte
stets eine Markierung der zulässigen Aufenthaltsflä-
che zur Einstellung und/oder Justierung der chirurgi-
schen Kopfbefestigungseinheit erfolgen kann.

[0010] Besonders vorteilhaft ist, wenn das zumin-
dest eine Markierungselement in einem Überlage-
rungsbereich des Randbereichs der maximalen Auf-
enthaltsfläche mit dem Frontbereich des Patienten-
lagerungstisches und/oder der bewegbaren Lage-
rungsplatte angeordnet ist, wodurch eine konstruk-
tiv einfache Markierung eines möglichen Kollisions-
bereiches und/oder Gefahrenbereichs erreicht wer-
den kann. Besonders vorteilhaft ist hierbei das zu-
mindest eine Markierungselement derart an dem Pa-
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tientenlagerungstisch und/oder an der bewegbaren
Lagerungsplatte angeordnet, dass das Markierungs-
element zusammen mit dem Randbereich der ma-
ximalen Aufenthaltsfläche der chirurgischen Kopfbe-
festigungseinheit und einem Randbereich der Öff-
nung des Aufnahmebereichs der medizinischen Bild-
gebungsvorrichtung unabhängig von einem Abstand
der Patientenlagerungsvorrichtung zu der medizini-
schen Bildgebungsvorrichtung auf einer Geraden an-
geordnet sind, so dass entlang zumindest einer Rich-
tung auf eine zweitaufwendige Justierung der Markie-
rungseinheit verzichtet werden kann.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Markierungsein-
heit von einer Beleuchtungseinheit gebildet ist, wo-
durch eine besonders einfache und kostengünstige
Markierung der maximalen Aufenthaltsfläche erreicht
werden kann. Zudem kann eine vorteilhafte optische
Darstellung der Markierung für den Bediener erreicht
werden.

[0012] Besonders vorteilhaft weist hierbei die Be-
leuchtungseinheit eine Lasereinheit auf, wodurch ei-
ne vorteilhafte Markierung der maximalen Aufent-
haltsfläche erreicht werden kann. Insbesondere um-
fasst die Lasereinheit hierzu eine Fächerlasereinheit.
Vorzugsweise ist die Fächerlasereinheit dazu ausge-
legt, einen Laserstrahl in eine fächerförmige Anord-
nung von einzelnen Teillaserstrahlen aufzuteilen, wo-
bei die fächerförmige Anordnung der einzelnen Teil-
laserstrahlen vorzugsweise zumindest teilweise den
Randbereich der maximalen Aufenthaltsfläche mar-
kiert und/oder beleuchtet. Alternativ hierzu kann die
Fächerlasereinheit auch einen einzigen Laserstrahl
aufweisen, der einen fächerartigen Bereich mit einer
hohen Ausleuchtungsfrequenz beleuchtet, so dass
für das Auge des Betrachters eine im Wesentlichen
zeitgleiche Ausleuchtung des gesamten fächerarti-
gen Bereichs erreicht wird. Vorzugswiese ist die Fä-
cherlasereinheit dazu ausgelegt, die maximale Auf-
enthaltsfläche und/oder den Randbereich der maxi-
malen Aufenthaltsfläche entlang zumindest zwei un-
terschiedlicher Richtungen zu beleuchten und/oder
zu markieren. Besonders vorteilhaft weist hierzu die
Markierungseinheit zumindest zwei oder mehr Laser-
einheiten, insbesondere Fächerlasereinheiten, auf,
so dass möglichst der komplette Randbereich der
maximalen Aufenthaltsfläche der Kopfbefestigungs-
einheit beleuchtet und/oder markiert werden kann.

[0013] Zu einer Versorgung mit elektrischer En-
ergie kann die Markierungseinheit mit einer zen-
tralen Stromversorgung der Patientenlagerungsvor-
richtung, insbesondere dem Patientenlagerungstisch
und/oder der bewegbaren Lagerungsplatte, verbun-
den sein. Besonders vorteilhaft jedoch weist die Mar-
kierungseinheit zumindest eine Energiespeicherein-
heit zu einer Speicherung von elektrischer Energie
auf, so dass die Markierungseinheit auch unabhängig

von einer Stromversorgung der Patientenlagerungs-
vorrichtung betrieben werden kann.

[0014] In einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Markierungsein-
heit eine Justiereinheit aufweist, so dass eine schnel-
le Einstellung und/oder Justierung der maximalen
Aufenthaltsfläche erreicht werden kann. Zudem kann
derart die Markierungseinheit zusammen mit der Pa-
tientenlagerungsvorrichtung für unterschiedliche me-
dizinische Bildgebungsgeräte verwendet werden.

[0015] Des Weiteren geht die Erfindung aus von ei-
ner medizinischen Bildgebungsvorrichtung mit einer
Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 10.

[0016] Es wird vorgeschlagen, dass die medizi-
nische Bildgebungsvorrichtung einen Aufnahmebe-
reich zu einer Aufnahme eines auf der Patientenlage-
rungsvorrichtung positionierten Patienten aufweist,
wobei der Aufnahmebereich einen Öffnung aufweist,
und die maximale Aufenthaltsfläche für die chirur-
gische Kopfbefestigungseinheit in Abhängigkeit von
einer Öffnungsfläche der Öffnung bestimmt ist. Es
kann die maximale Aufenthaltsfläche für die chirur-
gische Kopfbefestigungseinheit sichtbar für das kli-
nische Bedienpersonal dargestellt werden und hier-
durch eine einfache und schnelle Positionierung und/
oder Fixierung des Kopfes des Patienten zusam-
men mit der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
an der bewegbaren Lagerungsplatte in einer Untersu-
chungsposition und/oder einer Operationsposition er-
reicht werden. Zudem kann derart der Patient zusam-
men mit der chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
für eine anschließende medizinische Bildgebungsun-
tersuchung sicher in die medizinische Bildgebungs-
vorrichtung eingebracht werden. Des Weiteren kann
eine zeitsparende und/oder kostensparende Vorbe-
reitung des Patienten, insbesondere Positionierung
des Patienten, vorteilhaft erreicht werden und da-
bei ein Arbeitsablauf für das klinische Bedienperso-
nal vorteilhaft optimiert werden. Zudem kann derart
das klinische Bedienpersonal besonders schnell auf
eine unerwünschte Fehlpositionierung an kritischen
und/oder kollisionsgefährdeten Bereichen der chir-
urgischen Kopfbefestigungseinheit hingewiesen wer-
den, so dass das klinische Bedienpersonal sofort ei-
ne Positionsänderung der chirurgischen Kopfbefesti-
gungseinheit durchführen kann.

[0017] Des Weiteren geht die Erfindung aus von
einem Verfahren zu einer Markierung einer maxi-
malen Aufenthaltsfläche für eine chirurgische Kopf-
befestigungseinheit an einer Patientenlagerungsvor-
richtung, umfassend die folgenden Verfahrensschrit-
te:
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– einem Bestimmen der maximalen Aufenthalts-
fläche,
– einem Übertragen der maximalen Aufenthalts-
fläche auf einen Bereich der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit und
– einem Markieren der maximalen Aufenthaltsflä-
che in dem Bereich der chirurgischen Kopfbefes-
tigungseinheit.

[0018] Es kann hierdurch die maximale Aufenthalts-
fläche für die chirurgische Kopfbefestigungseinheit
sichtbar für das klinische Bedienpersonal dargestellt
werden und hierdurch eine einfache und schnelle
Positionierung und/oder Fixierung des Kopfes des
Patienten zusammen mit der chirurgischen Kopfbe-
festigungseinheit an der bewegbaren Lagerungsplat-
te in der Untersuchungsposition und/oder der Ope-
rationsposition erreicht werden. Zudem kann derart
der Patient zusammen mit der chirurgischen Kopf-
befestigungseinheit für eine anschließende medizini-
sche Bildgebungsuntersuchung sicher in die medizi-
nische Bildgebungsvorrichtung eingebracht werden.
Des Weiteren kann eine zeitsparende und/oder kos-
tensparende Vorbereitung des Patienten, insbeson-
dere Positionierung des Patienten, vorteilhaft erreicht
werden.

[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus dem im Folgen-
den beschriebenen Ausführungsbeispiel sowie an-
hand der Zeichnungen.

[0020] Es zeigen:

[0021] Fig. 1 eine medizinische Bildgebungsvorrich-
tung in einer schematischen Darstellung,

[0022] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Patientenlage-
rungsvorrichtung in einer Seitenansicht,

[0023] Fig. 3 die erfindungsgemäße Patientenlage-
rungsvorrichtung in einer Frontansicht und

[0024] Fig. 4. ein erfindungsgemäßes Verfahren zu
einer Markierung einer maximalen Aufenthaltsfläche.

[0025] In Fig. 1 ist eine medizinische Bildgebungs-
vorrichtung 10 dargestellt. Die medizinische Bild-
gebungsvorrichtung kann beispielsweise von einer
Magnetresonanzvorrichtung, einer Computertomo-
graphievorrichtung, einer Positronen-Emission-To-
mographie-Vorrichtung (PET-Vorrichtung), einer C-
Bogenvorrichtung usw. gebildet sein.

[0026] Die medizinische Bildgebungsvorrichtung 10
weist eine Detektoreinheit 11 und einen Aufnahme-
bereich 12 zu einer Aufnahme eines Patienten 13
für eine medizinische Bildgebungsuntersuchung auf,
wobei der Aufnahmebereich 12 von der Detektorein-
heit 11 zylinderförmig umgeben ist. Des Weiteren um-

fasst die medizinische Bildgebungsvorrichtung 10 ei-
ne Patientenlagerungsvorrichtung 14 zu einer Lage-
rung des Patienten für die medizinische Bildgebungs-
untersuchung.

[0027] Die Patientenlagerungsvorrichtung 14 ist in
den Fig. 2 und Fig. 3 näher dargestellt und weist ei-
nen Patientenlagerungstisch 15 und eine bewegba-
re Lagerungsplatte 16 auf. Die Lagerungsplatte 16 ist
hierbei relativ zu dem Patientenlagerungstisch 15 be-
wegbar ausgeführt, wobei hierzu die Patientenlage-
rungsvorrichtung 14 eine Führungseinheit und/oder
Lagereinheit 17 aufweist. Neben der bewegbaren La-
gerungsplatte 16 kann auch der Patientenlagerungs-
tisch 15 bewegbar ausgeführt sein, wie dies insbe-
sondere bei Patientenlagerungsvorrichtung 14, mit-
tels der der Patient 13 von einem Operationstisch zu
der medizinischen Bildgebungsvorrichtung 10 trans-
portiert werden kann, von Vorteil ist. Zudem ist es
auch denkbar, dass die Patientenlagerungsvorrich-
tung 14 einen Operationstisch umfasst und/oder die
bewegbare Lagerungsplatte 16 zwischen dem Pati-
entenlagerungstisch 15 und einem Operationstisch
austauschbar ist.

[0028] Weiterhin weist die Patientenlagerungsvor-
richtung 14 eine chirurgische Kopfbefestigungsein-
heit 18 zu einer Befestigung und/oder Fixierung eines
Kopfes 19 des Patienten 13 in einer Untersuchungs-
position und/oder einer Operationsposition auf. Die
chirurgische Kopfbefestigungseinheit 18 ist an ei-
nem Frontbereich 20 der bewegbaren Lagerungs-
platte 16 der Patientenlagerungsvorrichtung 14 ange-
ordnet. Die Patientenlagerungsvorrichtung 14 weist
ferner eine Markierungseinheit 22 auf zu einer Mar-
kierung einer maximalen Aufenthaltsfläche 23 für die
chirurgische Kopfbefestigungseinheit 18.

[0029] Für einen chirurgischen Eingriff an einem
Kopf 19 des Patienten 13 mit einer anschließen-
den medizinischen Bildgebungsuntersuchung wird
der Patient 13 für den chirurgischen Eingriff auf
der bewegbaren Lagerungsplatte 16 positioniert, wo-
bei der Kopf 19 des Patienten 13 in der chirurgi-
schen Kopfbefestigungseinheit 18 in einer Untersu-
chungsposition und/oder einer Operationsposition fi-
xiert wird. Hierzu weist die chirurgische Kopfbefesti-
gungseinheit 18 mehrere Einstellmittel 24 auf zu ei-
ner Positionierung und/oder Einstellung der chirur-
gischen Kopfbefestigungseinheit 18 in der Untersu-
chungsposition und/oder der Operationsposition. Für
die anschließende medizinische Bildgebungsunter-
suchung wird der Patient 13 in der fixierten Untersu-
chungsposition und/oder der fixierten Operationspo-
sition in den Aufnahmebereich 12 mittels der beweg-
baren Lagerungsplatte 16 eingeführt. Um während
der Einführung des Patienten 13 zusammen mit der
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit 18 eine mögli-
che Kollision des Patienten 13 und/oder der chirurgi-
schen Kopfbefestigungseinheit 18 mit einem den Auf-
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nahmebereich 12 umgebenden Gehäuse der medizi-
nischen Bildgebungsvorrichtung 10 und/oder der De-
tektoreinheit 11 der medizinischen Bildgebungsvor-
richtung 10 zu vermeiden, wird bereits während der
Positionierung des Patienten 13 auf der bewegbaren
Lagerungsplatte 16, insbesondere während der Fi-
xierung des Kopfes 19 des Patienten 13 mittels der
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit 18, mittels der
Markierungseinheit 22 eine maximale Aufenthaltsflä-
che 23 für die chirurgischen Kopfbefestigungseinheit
18 markiert.

[0030] Die Markierungseinheit 22 umfasst hierzu ei-
ne optische Markierungseinheit, die im vorliegenden
Ausführungsbeispiel von einer Beleuchtungseinheit
gebildet ist. Die Beleuchtungseinheit umfasst eine
Lasereinheit 25, die im vorliegenden Ausführungsbei-
spiel von einer Fächerlasereinheit gebildet ist. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Markierungseinheit 22
auch weitere, dem Fachmann als sinnvoll erschei-
nende Markierungsmittel zur Markierung der maxi-
malen Aufenthaltsfläche 34 für die chirurgische Kopf-
befestigungseinheit 18 umfassen.

[0031] Die Fächerlasereinheit umfasst im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel zwei als Fächerlaserele-
mente ausgebildete Markierungselemente 26, 27,
die jeweils eine fächerförmige Anordnung eines La-
serstrahls und/oder von Teillaserstrahlen ermöglicht.
Hierzu können die einzelnen Fächerlaserelemente
zusätzliche Elemente und/oder Mittel aufweisen, die
eine fächerförmige Teilung des Laserstrahls und/
oder eine fächerförmige Ausleuchtung mittels ei-
nes einzigen Laserstrahls mit einer hohen Ausleuch-
tungsfrequenz ermöglichen. Derart wird eine Markie-
rung und/oder Beleuchtung der maximal zulässigen
Aufenthaltsfläche 23 mittels der Fächerlaserelemen-
te entlang unterschiedlicher Richtungen 28, 29, 30,
31, 32 erreicht, wobei jedes der Fächerlaserelemen-
te entlang zumindest zwei unterschiedlicher Richtun-
gen 28, 29, 30, 31, 32, vorzugsweise entlang drei un-
terschiedlicher Richtungen 28, 29, 30, 31, 32, einen
fächerförmigen Laserstrahl und/oder Teillaserstrahl
aussendet (Fig. 2 und Fig. 3). Alternativ hierzu kann
die Fächerlasereinheit auch mehr als zwei Fächer-
laserelemente und/oder zusätzlich die Markierungs-
einheit 22 weitere Markierungselemente 26, 27 auf-
weisen. Zudem ist auch eine Ausbildung der Fächer-
lasereinheit mit nur einem Fächerlaserelement denk-
bar.

[0032] Mittels der Markierungselemente 26, 27, ins-
besondere der Fächerlaserelemente, erfolgt in ei-
nem Betrieb der Markierungseinheit 22 bzw. wäh-
rend der Positionierung der des Kopfes 19 des Pa-
tienten 13 und/oder der Positionierung der chirur-
gischen Kopfbefestigungseinheit 18 eine Ausleuch-
tung und/oder eine Beleuchtung eines Randbereichs
der maximalen Aufenthaltsfläche 23 für die chirurgi-
sche Kopfbefestigungseinheit 18. Hierbei wird wäh-

rend der Markierung des Randbereichs der maxi-
malen Aufenthaltsfläche 23 insbesondere ein Teilbe-
reich des Randbereichs mittels der Fächerlaserein-
heit markiert. Dieser Teilbereich des Randbereichs
umfasst die einen kritischen Kollisionsbereich der
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit 18 mit der De-
tektoreinheit 11 und/oder den dem Aufnahmebereich
12 umgebenden Gehäuse der medizinischen Bildge-
bungsvorrichtung 10.

[0033] Befindet sich während der Positionierung
und/oder Justierung der chirurgischen Kopfbefesti-
gungseinheit 18 ein Teilbereich der chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit 18 und/oder ein Teilbereich
des Kopfes 19 des Patienten 13 innerhalb des aus-
geleuchteten und/oder beleuchteten Randbereichs,
wird somit dem klinischen Bedienpersonal signali-
siert, dass dieser Bereich während eines Einführens
des Patienten 13 zusammen mit der chirurgischen
Kopfbefestigungseinheit 18 in den Aufnahmebereich
12 der medizinischen Bildgebungsvorrichtung 10 zu
einer unerwünschten Kollision mit einem den Aufnah-
mebereich 12 umgebenden Gehäuse der medizini-
schen Bildgebungsvorrichtung 10 und/oder der De-
tektoreinheit 11 führen kann.

[0034] Die Markierungseinheit 22, insbesondere die
Fächerlasereinheit, ist im Frontbereich 20 der be-
wegbaren Lagerungsplatte 16 angeordnet. Alterna-
tiv hierzu kann die Markierungseinheit 22, insbeson-
dere die Fächerlasereinheit, auch in einem Frontbe-
reich 34 des Patientenlagerungstischs 15 angeord-
net sein und/oder an Seitenbereichen des Patienten-
lagerungstischs 15 und/oder der bewegbaren Lage-
rungsplatte 16 angeordnet sein. Zudem sind hierbei
die zwei Fächerlaserelemente derart an dem Front-
bereich 20 der bewegbaren Lagerungsplatte 16 an-
geordnet, dass die Fächerlaserelemente bereits in
einem Überlagerungsbereich des Randbereichs der
maximalen Aufenthaltsfläche 23, insbesondere an ei-
nem Überlagerungsbereich eines unteren Randbe-
reichs und/oder eines einer Liegefläche 35 der be-
wegbaren Lagerungsplatte 16 abgewandten Rand-
bereichs, der maximalen Aufenthaltsfläche 23 ange-
ordnet sind.

[0035] Weiterhin weist die Markierungseinheit 22
eine Energiespeichereinheit 36 zu einer Speiche-
rung einer elektrischen Energie auf, wie beispiels-
weise herkömmliche, auswechselbare Batterien, so
dass die Markierungseinheit 22 unabhängig von einer
Stromversorgung der Patientenlagerungsvorrichtung
14 betrieben werden kann. Alternativ hierzu kann
die Markierungseinheit 22 auch an einen zentralen
Stromversorgungskreislauf der Patientenlagerungs-
vorrichtung 14 angeschlossen sein. Die Markierungs-
einheit 22 weist zudem eine Justiereinheit 37 zu ei-
ner Justierung der beiden Markierungselemente 26,
27 auf. Mittels der Justiereinheit 37 wird die maxima-
le Aufenthaltsfläche 23 in einem Bereich der chirur-
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gischen Kopfbefestigungseinheit 18 eingestellt. Die
maximale Aufenthaltsfläche 23 ist hierzu im Wesentli-
chen orthogonal zu der Liegefläche 35 der bewegba-
ren Lagerungsplatte 16 und zudem im Wesentlichen
orthogonal zu einer Längserstreckung der Liegeflä-
che 35 ausgerichtet. Die Justiereinheit 37 kann von
einer elektronischen Justiereinheit 37 gebildet sein,
die ein im Wesentlichen selbsttätiges Justieren und/
oder Einstellen der maximalen Aufenthaltsfläche 23
durchführen kann. Alternativ hierzu kann die Justier-
einheit 37 auch Justierelemente aufweisen, die ein
manuelles Einstellen und/oder Justieren der maxima-
len Aufenthaltsfläche 23 für das klinische Bedienper-
sonal ermöglichen.

[0036] Die maximale Aufenthaltsfläche 23 wird
durch eine Öffnungsfläche des Aufnahmebereichs 12
zur Aufnahme des Patienten 13 bestimmt, wobei die
Aufenthaltsfläche 23 zusammen mit einem Sicher-
heitsbereich im Wesentlichen eine Ausdehnung und/
oder eine Größe der Öffnungsfläche des Aufnahme-
bereichs 12 aufweist. Der Sicherheitsbereich ist hier-
bei um die maximale Aufenthaltsfläche 23 angeord-
net.

[0037] In Fig. 4 ist ein Verfahren zur Markierung
der maximalen Aufenthaltsfläche 23 für die chirur-
gische Kopfbefestigungseinheit 18 dargestellt. Für
die Markierung der maximalen Aufenthaltsfläche 23
wird zunächst in einem ersten Verfahrensschritt 100
die maximale Aufenthaltsfläche 23 bestimmt. Hier-
bei wird die Öffnungsfläche des Aufnahmebereichs
12 erfasst und der Sicherheitsbereich abgezogen.
Anschließend wird in einem weiteren Verfahrens-
schritt 101 die ermittelte maximale Aufenthaltsfläche
23 auf einen Bereich der Patientenlagerungsvorrich-
tung 14 übertragen, in dem die chirurgische Kopfbe-
festigungseinheit 18 angeordnet ist. Dieser Bereich
kann beispielweise eine maximale Ausdehnung der
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit 18 umfassen.
Die ermittelte maximale Aufenthaltsfläche 23 für die
chirurgische Kopfbefestigungseinheit 18 wird hierbei
unskaliert auf den Bereich der chirurgischen Kopfbe-
festigungseinheit 18 übertragen.

[0038] Bei einem anschließenden Positionieren des
Patienten 13 auf der bewegbaren Lagerungsplatte 16
und einem Positionieren des Kopfes 19 des Patien-
ten 13 innerhalb der chirurgischen Kopfbefestigungs-
einheit 18 wird der Randbereich der maximalen Auf-
enthaltsfläche 23 mittels der beiden Markierungsele-
mente 26, 27, insbesondere der Fächerlaserelemen-
te, in einem dritten Verfahrensschritt 102 beleuch-
tet und/oder ausgeleuchtet, so dass dem die Posi-
tionierung vornehmenden klinischen Bedienpersonal
dieser maximale Aufenthaltsbereich 23 für die chir-
urgische Kopfbefestigungseinheit 18 angezeigt wird.
Während der Einstellung und/oder Positionierung er
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit 18 wird dem
klinischen Bedienpersonal somit angezeigt, ob die

chirurgische Kopfbefestigungseinheit 18 die maxima-
le Aufenthaltsfläche 23 einhält. Sobald die maximale
Aufenthaltsfläche 23 von der chirurgischen Kopfbe-
festigungseinheit 18 überschritten wird, wird die chir-
urgische Kopfbefestigungseinheit 18 in diesem Be-
reich von der Markierungseinheit 22 bzw. der Fächer-
lasereinheit markiert und/oder beleuchtet, so dass
das klinische Bedienpersonal sofort eine Positions-
korrektur vornehmen kann.

Patentansprüche

1.    Patientenlagerungsvorrichtung mit einem Pa-
tientenlagerungstisch (15), einer bewegbaren Lage-
rungsplatte (16) zu einer Lagerung eines Patien-
ten (13), und einer chirurgischen Kopfbefestigungs-
einheit (18) zu einer Befestigung eines Kopfes (19)
des Patienten (13) in einer Untersuchungsposition
und/oder in einer Operationsposition, gekennzeich-
net durch eine Markierungseinheit (22) zu einer Mar-
kierung einer maximalen Aufenthaltsfläche (23) für
die chirurgische Kopfbefestigungseinheit (18).

2.   Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die maximale Auf-
enthaltsfläche (23) orthogonal zu einer Liegefläche
(35) der bewegbaren Lagerungsplatte (16) ausge-
richtet ist.

3.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Markierungseinheit (22) zumindest ein
Markierungselement (26, 27) aufweist, das zumin-
dest einen Randbereich der maximalen Aufenthalts-
fläche (23) in einem kritischen Kollisionsbereich der
chirurgischen Kopfbefestigungseinheit (18) markiert.

4.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Markierungseinheit (22) zumindest ein
Markierungselement (26, 27) aufweist, das in einem
Frontbereich (20, 34) des Patientenlagerungstisches
(15) und/oder der bewegbaren Lagerungsplatte (16)
angeordnet ist.

5.   Patientenlagerungsvorrichtung nach Anspruch
4, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest ei-
ne Markierungselement (26, 27) in einem Überlage-
rungsbereich des Randbereichs der maximalen Auf-
enthaltsfläche (23) mit dem Frontbereich (20, 34) des
Patientenlagerungstisches (15) und/oder der beweg-
baren Lagerungsplatte (16) angeordnet ist.

6.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Markierungseinheit (22) von einer Be-
leuchtungseinheit gebildet ist.
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7.  Patientenlagerungsvorrichtung Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beleuchtungseinheit
zumindest eine Lasereinheit (25) umfasst.

8.  Patientenlagerungsvorrichtung Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lasereinheit (25) ei-
ne Fächerlasereinheit umfasst.

9.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Markierungseinheit (22) zumindest ei-
ne Energiespeichereinheit (26) zu einer Speicherung
von elektrischer Energie aufweist.

10.  Patientenlagerungsvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Markierungseinheit (22) eine Justierein-
heit (37) aufweist.

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

12.  Medizinische Bildgebungsvorrichtung nach An-
spruch 11, gekennzeichnet durch einen Aufnahme-
bereich (12) zu einer Aufnahme eines auf der Pa-
tientenlagerungsvorrichtung (14) positionierten Pati-
enten (13), wobei der Aufnahmebereich (12) eine Öff-
nung aufweist und die maximale Aufenthaltsfläche
(23) für die chirurgische Kopfbefestigungseinheit (18)
in Abhängigkeit von einer Öffnungsfläche der Öff-
nung bestimmt ist.

13.    Verfahren zu einer Markierung einer maxi-
malen Aufenthaltsfläche (23) für eine chirurgische
Kopfbefestigungseinheit (18) an einer Patientenlage-
rungsvorrichtung (14), umfassend die folgenden Ver-
fahrensschritte:
– einem Bestimmen der maximalen Aufenthaltsfläche
(23),
– einem Übertragen der maximalen Aufenthaltsfläche
(23) auf einen Bereich der chirurgischen Kopfbefesti-
gungseinheit (18) und
– einem Markieren der maximalen Aufenthaltsfläche
(23) in dem Bereich der chirurgischen Kopfbefesti-
gungseinheit (18).

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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