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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung in einer sterilen Umgebung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft Verfahren
zum Betreiben einer Vorrichtung in einer sterilen Umgebung,
die durch ein Anzeige- und/oder Bedienfeld berührungslos
gesteuert wird, sowie eine Vorrichtung, aufweisend ein An-
zeige- und/oder Bedienfeld, geeignet für den Einsatz in einer
sterilen Umgebung. Es weist dabei folgende Schritte auf:
– Erfassen einer ersten Position (P1) eines Gestenbefehls
(G) innerhalb eines Bedienfeldes,
– Projektion der ersten Position auf einen ersten Interaktion-
bereich (I1) des Anzeigefeldes, wobei dem ersten Interakti-
onsbereichs eine erste Aufgabe (A1) zugeordnet ist,
– Erfassen zumindest einer zweiten Position (P2) desselben
(G) oder eines weiteren Gestenbefehls innerhalb desselben
oder eines weiteren Bedienfeldes,
– Projektion der zweiten Position auf einen zweiten Interak-
tionsbereich (I2) des Anzeigefeldes, dadurch gekennzeich-
net, dass
– innerhalb des zweiten Interaktionsbereichs ein Toleranz-
bereich (I1’) festgelegt ist, wobei,
– wenn die Projektion der zweiten Position innerhalb des
Toleranzbereichs liegt, dem zweiten Interaktionsbereich die
erste Aufgabe (A1) zugeordnet wird, und
– wenn die Projektion der zweiten Position außerhalb des
Toleranzbereichs liegt, dem zweiten Interaktionsbereichs ei-
ne andere zweite Aufgabe (A2; A3; A4; A5) zugeordnet wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Verfahren zum Betrei-
ben einer Vorrichtung in einer sterilen Umgebung,
die durch ein Anzeigefeld und ein Bedienfeld berüh-
rungslos gesteuert wird, sowie eine Vorrichtung, auf-
weisend ein Anzeigefeld und ein Bedienfeld, geeig-
net für den Einsatz in einer sterilen Umgebung.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In der interventionellen Medizin kommt es
häufig vor, dass ein Arzt während einer Operation In-
formationen aus Patientendokumenten oder Archiv-
bilder abrufen möchte. Derartige Aktionen können im
sterilen OP-Bereich nur mit Bedienelementen erfol-
gen, die vorher aufwändig mit Folien abgedeckt wur-
den. Diese Vorgehensweise kostet viel Zeit, die der
Patient länger in Narkose verbringen muss, und birgt
eine erhöhte Gefahr, Keime von den berührten Flä-
chen zu übertragen. Es ist möglich, in solchen sterilen
Umgebungen berührungslos steuerbare Geräte vor-
zugsweise mit Hilfe von Gesten oder Sprache einzu-
setzen.

[0003] Nachteilig bei einer auf Gestik basierten An-
wendung ist, dass für eine Vielzahl von Bedienfunk-
tionen auch viele differenzierte Gesten erforderlich
sind, die von einem Anwender zunächst erlernt wer-
den müssen. Außerdem ist zu manchen Vorgängen
eine Zweihandgestik notwendig, was im interventio-
nellen Umfeld nicht immer möglich ist. Bei Abläu-
fen, die beispielsweise ein wiederholtes Ausführen ei-
ner Wischgestik verlangen, wie beim Blättern um 100
Seiten, ist eine Gestikbedienung ebenfalls nicht zu-
mutbar.

[0004] Im Gegensatz dazu ist in Fällen, bei denen
Parameter kontinuierlich verändert werden müssen,
wie beispielsweise ein Zoomfaktor oder eine Hellig-
keit eines Bildes, eine Sprachsteuerung wenig intui-
tiv.

[0005] Bei der Interaktion mit einer bildschirmbasier-
ten Bedienoberfläche durch Freihandgesten fehlt zu-
nächst ein haptisches Feedback, da keine direkte
Berührung stattfindet. Bei einer Freihandgestik fehlt
dem Bediener meist das Gefühl, inwieweit sich seine
Geste auf die Position am Bildschirm auswirkt und in-
wieweit er sich noch in eine Richtung bewegen muss,
um zum Beispiel zur nächsten Schaltfläche zu gelan-
gen.

[0006] In der Regel wird auf die Anzeige eines Cur-
sorsymbols bei dieser Herangehensweise verzichtet.

[0007] Es ist möglich, dass der Mauszeiger ständig
angezeigt und dem Bediener ein Feedback (Rück-
meldung) gibt, an welcher Stelle seine Geste sich auf
dem Bildschirm bewegt. Die Projektion von er Ges-

tenposition und auf die Stelle am Bildschirm erfolgt
z.B. mit einer in Richtung Bildschirm verlängerten Li-
nie vom Herz zur Hand oder mit einer absoluten Posi-
tionierung durch Zusatzgeräte, die die räumliche Po-
sition der Geste bestimmen können. Diese Art der
Anzeige kann jedoch als störend empfunden werden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
und eine Vorrichtung für eine verbesserte Bedienung
von Geräten in einem sterilen Umfeld anzugeben.

[0009] Gemäß der Erfindung wird die gestellte Auf-
gabe mit dem Verfahren und der Vorrichtung der
unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte
Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprüchen
angegeben.

[0010] Die Erfindung beansprucht ein Verfahren
zum Betreiben einer Vorrichtung in einer sterilen Um-
gebung, die ein Anzeigefeld aufweist und die durch
mindestens ein Bedienfeld berührungslos gesteuert
wird. Es weist dabei folgende Schritte auf:

– Erfassen einer ersten Position eines Gestenbe-
fehls innerhalb eines Bedienfeldes,
– Projektion der ersten Position auf einen ers-
ten Interaktionbereich des Anzeigefeldes, wobei
dem ersten Interaktionsbereichs eine erste Aufga-
be zugeordnet ist,
– Erfassen zumindest einer zweiten Position des-
selben oder eines weiteren Gestenbefehls inner-
halb desselben oder eines weiteren Bedienfeldes,
– Projektion der zweiten Position auf einen zwei-
ten Interaktionsbereich des Anzeigefeldes, da-
durch gekennzeichnet, dass
– innerhalb des zweiten Interaktionsbereichs ein
Toleranzbereich festgelegt ist, wobei,
– wenn die Projektion der zweiten Position inner-
halb des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten In-
teraktionsbereich die erste Aufgabe zugeordnet
wird, und
– wenn die Projektion der zweiten Position au-
ßerhalb des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten
Interaktionsbereichs eine andere zweite Aufgabe
zugeordnet wird.

[0011] Die Aufgabe kann sich dabei in einer be-
stimmten Funktion, in einem Menü mit einem oder
mehreren Menüpunkten oder einer Schaltfläche, hin-
ter der eine Funktion bzw. ein Menü hinterlegt ist,
ausdrücken. Es auch andere Aufgaben denkbar.

[0012] Durch die Erfindung erhöht sich der Bedien-
komfort für den Bediener. Die Bedienung mit Frei-
handgestik wird einschätzbar und intuitiv, da ein un-
verzügliches Feedback Sicherheit gibt, dass der Be-
diener erkannt, seine Gestik richtig verfolgt und auf
das Anzeige- bzw. Bedienfeld übertragen wird.
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[0013] In einer Weiterbildung kann eine Bewegungs-
richtung von der ersten Position zur zweiten Position
auf der Anzeige- und/oder Bedienvorrichtung wieder-
gegeben bzw. angezeigt werden.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform kann die
Bewegungsrichtung mit einem Farbverlauf wiederge-
geben bzw. angezeigt werden.

[0015] Durch die Angabe der Bewegungsrichtung
z.B. mit einer Pfeildarstellung bzw. einem Farbverlauf
wird dem Bediener eine Rückmeldung über die Aus-
wirkung bzw. Position seiner Geste gegeben.

[0016] Die Erfindung beansprucht auch eine Vorrich-
tung, aufweisend ein Anzeigefeld und mindestens ein
Bedienfeld, geeignet für den Einsatz in einer sterilen
Umgebung und aufweisend

– eine Gestenerfassungseinheit ausgebildet zum
Erfassen einer ersten Position eines Gestenbe-
fehls innerhalb des Bedienfeldes und einer zwei-
ten Position desselben oder eines weiteren Ges-
tenbefehls innerhalb desselben oder eines weite-
ren Bedienfeldes und
– eine Projektionseinheit ausgebildet zur Projekti-
on der ersten Position auf einen ersten Interakti-
onbereich des Anzeigefeldes, wobei dem ersten
Interaktionsbereichs eine erste Aufgabe zugeord-
net ist, und zur Projektion der zweiten Position auf
einen zweiten Interaktionsbereich des Anzeigefel-
des, dadurch gekennzeichnet, dass
– innerhalb des zweiten Interaktionsbereichs ein
Toleranzbereich festgelegt ist, wobei,
– wenn die Projektion der zweiten Position inner-
halb des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten In-
teraktionsbereich die erste Aufgabe zuzuordnen
ist, und
– wenn die Projektion der zweiten Position au-
ßerhalb des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten
Interaktionsbereichs eine andere zweite Aufgabe
zuzuordnen ist.

[0017] In einer Weiterbildung ist die Vorrichtung ge-
eignet, die erfindungsgemäßen Verfahren auszufüh-
ren. Dabei können die erfindungsgemäßen Einheiten
der Vorrichtung software- und/oder firmware- und/
oder hardwaremäßig ausgebildet sein.

[0018] Alle beschriebenen Einheiten können auch in
einer einzigen Einheit integriert sein.

[0019] Eine Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung sieht vor, dass sie als ein medizin-
technisches Gerät ausgebildet ist.

[0020] Weitere Besonderheiten und Vorteile der Er-
findung werden aus den nachfolgenden Erläute-
rungen mehrerer Ausführungsbeispiele anhand von
schematischen Zeichnungen ersichtlich.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1: grob die Einheiten der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung,

[0023] Fig. 2: zeigt ein Beispiel für den Toleranzbe-
reich

[0024] Fig. 3a und Fig. 3b: deuten die Bewegungs-
richtung mit einem Farbverlauf an.

Detaillierte Beschreibung
eines Ausführungsbeispiels

[0025] Um den Arbeitsablauf in einem Operations-
saal maßgeblich zu vereinfachen, muss es möglich
sein, Daten und Archivbilder direkt vor Ort am Pati-
ententisch abzurufen und zu bearbeiten, ohne dabei
die Sterilität zu gefährden. Dies lässt sch durch die
erfindungsgemäße Gestikbedienung erreichen.

[0026] Die Bediener-Ergonomie kann mit verschie-
denen Maßnahmen, die ein schlüssiges Gesamtkon-
zept liefern entscheidend erhöht werden. Dazu ge-
hören ein sogenanntes Fullscreen-Mapping, d.h. un-
ter anderem eine Projektion der Gestenposition auf
das aktive Bedienfeld, eine Hysterese bei der Navi-
gation über Bedienfelder und eine Indikation der Be-
wegungsrichtung der Gestik. Die Veranschaulichung
der Projektion kann mittels eines Cursors unterstützt
werden.

[0027] Fig. 1 veranschaulicht das Fullscreen-Map-
ping. Es wird eine Kamera K gezeigt, die einen Ges-
tenbefehl bzw. eine Geste G eines Bedieners erfas-
sen kann. Des weiteren wird ein Bedienfeld B ge-
zeigt, das meist virtuell ausgestaltet ist und Geste G
in drei Dimensionen ermöglicht. Die Kamera K kann
die Positionen P1, P2 und P3 der Gesten erfassen.
Dabei wird ein Bedienfeld B einem Anzeigefeld AZ
beispielsweise auf einem Bildschirms bzw. Display
D zugewiesen, so dass es für den Bediener mehre-
re Bedienfelder an gegebenenfalls unterschiedlichen
Orten in einer sterilen Umgebung z.B. einen Opera-
tionssaal geben kann, die mit dem Anzeigefeld kom-
munizieren können. Die Position z.B. P1, P2, P3 der
Geste im Bedienfeld wird in einen Interaktionsbereich
z.B. I1, I2, I3 auf dem Anzeigefeld AZ projiziert, un-
abhängig davon, ob der Cursor C wirklich gerade auf
einer dem Interaktionsbereich zugeordneten Aufga-
be z.B. Menü bzw. Funktion steht. Auf diese Weise
ist immer ein Interaktionsbereich ausgewählt und es
gibt keine undefinierten Räume. Sollte der Bediener
bei mehreren Bedienfeldern ein erste Geste in einem
ersten Bedienfeld tätigen und eine weitere Geste in
einem anderem zweiten Bedienfeld tätigen, können
die jeweils zu den Gesten gehörenden Positionen je-
weils den Interaktionsbereichen zugeordnet werden.
Im Beispiel P1 im ersten Bedienfeld zu I1 und P2 in
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demselben Bedienfeld zu I2 und P3 in einem anderen
zweiten Bedienfeld zu I3.

[0028] Fig. 2 verdeutlicht die Hysterese zur Unter-
stützung der Navigation über die Interaktionsbereich.
Ein Interaktionsbereich kann Aufgaben A1, A2, A3,
A4, A5 zugeordnet sein. Diese Aufgaben können wie
in Fig. 1 gezeigt Schaltflächen sein, hinter denen ein
Menü oder eine Funktion hinterlegt sind. Die Aufga-
ben können auch wie in Fig. 2 gezeigt, Menüeinträ-
ge sein. Beim Umschalten von einem Interaktions-
bereich auf den nächsten, wird dieses erst aktiviert,
wenn der Cursor außerhalb eines festgelegten To-
leranzbereichs z.B. zu mehr als 60% über dem ent-
sprechenden Interaktionsbereich positioniert wird. In
Fig. 2 ist ein Bereich I1’ gezeigt, innerhalb dessen ei-
ne Aufgabe, z.B. der Menüeintrag 1, noch zugeord-
net bleibt, obwohl der Interaktionsbereich I1 verlas-
sen wurden, und sich der Cursor im Interaktionsbe-
reich I2 befindet. So führen kurze Schwankungen im
Signal nicht zu einem ungewollten Verspringen des
Cursors. Die gesamte Bedienung wird dadurch ruhi-
ger.

[0029] Zuletzt kann dem Bediener mit einer Indika-
tion der Bewegungsrichtung ein Gefühl für die Cur-
sorposition vermittelt werden, wie es beispielhaft in
den Fig. 3a und Fig. 3b gezeigt wird. Dazu wird
durch Farbe F oder verschiedene Helligkeitswerte
der Rand des Interaktionsfelds hervorgehoben, auf
den der Cursor sich zu bewegt. Die Bewegungsrich-
tung von der ersten Position zur zweiten Position auf
dem Anzeigefeld AZ durch eine Pfeildarstellung PF
unterstützt werden.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung in ei-
ner sterilen Umgebung, die ein Anzeigefeld (AZ) auf-
weist und die durch mindestens ein Bedienfeld (B)
berührungslos gesteuert wird, aufweisend folgende
Schritte:
– Erfassen einer ersten Position (P1) eines Gesten-
befehls (G) innerhalb eines Bedienfeldes,
– Projektion der ersten Position auf einen ersten In-
teraktionbereich (I1) des Anzeigefeldes, wobei dem
ersten Interaktionsbereichs eine erste Aufgabe (A1)
zugeordnet ist,
– Erfassen zumindest einer zweiten Position (P2)
desselben (G) oder eines weiteren Gestenbefehls in-
nerhalb desselben oder eines weiteren Bedienfeldes,
– Projektion der zweiten Position auf einen zweiten
Interaktionsbereich (I2) des Anzeigefeldes, dadurch
gekennzeichnet, dass
– innerhalb des zweiten Interaktionsbereichs ein To-
leranzbereich (I1’) festgelegt ist, wobei,
– wenn die Projektion der zweiten Position innerhalb
des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten Interaktions-
bereich die erste Aufgabe (A1) zugeordnet wird, und

– wenn die Projektion der zweiten Position außerhalb
des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten Interaktions-
bereichs eine andere zweite Aufgabe (A2; A3; A4;
A5) zugeordnet wird.

2.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass eine Bewe-
gungsrichtung von der ersten Position zur zweiten
Position auf der Anzeige- und/oder Bedienvorrich-
tung wiedergegeben wird.

3.     Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewe-
gungsrichtung mit einem Farbverlauf wiedergegeben
wird.

4.   Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bewegungsrichtung mit ei-
ner Pfeildarstellung wiedergegeben wird.

5.    Vorrichtung, aufweisend ein Anzeigefeld (AZ)
und mindestens ein Bedienfeld (B), geeignet für den
Einsatz in einer sterilen Umgebung und aufweisend:
– eine Gestenerfassungseinheit (K) ausgebildet zum
Erfassen einer ersten Position (P1) eines Gestenbe-
fehls innerhalb des Bedienfeldes und einer zweiten
Position (P2) desselben oder eines weiteren Gesten-
befehls innerhalb desselben oder eines weiteren Be-
dienfeldes und
– eine Projektionseinheit ausgebildet zur Projektion
der ersten Position auf einen ersten Interaktionbe-
reich (I1) des Anzeigefeldes, wobei dem ersten Inter-
aktionsbereichs eine erste Aufgabe (A1) zugeordnet
ist, und zur Projektion der zweiten Position auf einen
zweiten Interaktionsbereich (I2) des Anzeigefeldes,
dadurch gekennzeichnet, dass
– innerhalb des zweiten Interaktionsbereichs ein To-
leranzbereich (I1’) festgelegt ist, wobei,
– wenn die Projektion der zweiten Position innerhalb
des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten Interaktions-
bereich die erste Aufgabe (A1) zuzuordnen ist, und
– wenn die Projektion der zweiten Position außerhalb
des Toleranzbereichs liegt, dem zweiten Interaktions-
bereichs eine andere zweite Aufgabe (A2; A3; A4;
A5) zuzuordnen ist.

6.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, das sie als
ein medizintechnisches Gerät ausgebildet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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