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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Patien-
tenpositioniervorrichtung (3), aufweisend eine am Befesti-
gungsflansch (8.2) des Roboterarms (7) befestigte Kopp-
lungsvorrichtung (10), die ausgebildet ist, die Patientenlie-
ge (6), durch ein Verschwenken der Kopplungsvorrichtung
(10) bezüglich der Patientenliege (6) um eine Schwenkachse
während eines Ankoppelns der Kopplungsvorrichtung (10)
an die Patientenliege (6), mit dem Befestigungsflansch (8.2)
des Roboterarms (7) formschlüssig zu verbinden und die Pa-
tientenliege (6), durch ein Verschwenken der Kopplungsvor-
richtung (10) bezüglich der Patientenliege (6) in eine entge-
gen gesetzte Schwenkrichtung um die Schwenkachse wäh-
rend eines Abkoppelns der Kopplungsvorrichtung (10) von
der Patientenliege (6), von dem Befestigungsflansch (8.2)
des Roboterarms (7) zu lösen. Die Erfindung betrifft außer-
dem eine medizinische Anlage (1), aufweisend ein medizin-
technisches Gerät (2) und eine solche Patientenpositionier-
vorrichtung (3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Patientenpositio-
niervorrichtung, aufweisend eine Patientenliege, die
eine Liegefläche für eine Person aufweist, einen Ro-
boterarm mit mehreren Gliedern und mehreren, die
Glieder gegeneinander verstellenden Gelenken, wo-
bei das in der durch die mehreren Glieder und meh-
reren Gelenke gebildeten kinematischen Kette des
Roboterarms erste Glied ein Grundgestell zum Be-
festigen des Roboterarms auf einer Standfläche bil-
det, das in der kinematischen Kette des Roboterarms
letzte Glied einen Befestigungsflansch bildet, und die
zwischen dem Grundgestell und dem Befestigungs-
flansch angeordneten übrigen Gelenke des Roboter-
arms derart ausgebildet sind, dass der Befestigungs-
flansch in drei Raumrichtungen translatorisch und
um wenigstens zwei Raumrichtungen rotatorisch im
Raum verstellbar ist. Die Erfindung betrifft außerdem
eine zugehörige medizinische Anlage.

[0002] Die EP 2 110 162 B1 beschreibt eine medizi-
nische Anlage mit einem Raum, in welchem ein Shut-
tle mit einer Halterungsvorrichtung und einer Trage-
vorrichtung für die Halterungsvorrichtung anordenbar
ist, die medizinische Anlage umfassend eine in dem
Raum angeordnete Positioniervorrichtung, die aus-
gebildet ist zum Docken an das Shuttle derart, dass
die Halterungsvorrichtung von der Tragevorrichtung
abnehmbar bzw. auf die Tragevorrichtung aufladbar
ist, eine Steuerungseinheit zur Steuerung der Po-
sitioniervorrichtung, ein Positionserkennungssystem
zur Ermittlung der räumlichen Position des Shuttle im
Raum, wobei die Steuerungseinheit derart ausgebil-
det ist, die Positioniervorrichtung beim Docken an das
Shuttle mithilfe der ermittelten Position zu steuern.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Pa-
tientenpositioniervorrichtung mit einer verbesserten
Kopplungsvorrichtung anzugeben, so dass die an
den Roboterarm ankoppelbare und von dem Robo-
terarm lösbare Patientenliege besonders genau und/
oder sicher an dem Roboterarm angekoppelt werden
kann.

[0004] Eine weitere Aufgabe der Erfindung ist es, ei-
ne medizinische Anlage mit einer solchen Patienten-
positioniervorrichtung anzugeben.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Patientenpositioniervorrichtung, aufweisend:

- eine Patientenliege, die eine Liegefläche für ei-
ne Person aufweist,

- einen Roboterarm mit mehreren Gliedern und
mehreren, die Glieder gegeneinander verstel-
lenden Gelenken,

- wobei das in der durch die mehreren Glie-
der und mehreren Gelenke gebildeten kinema-
tischen Kette des Roboterarms erste Glied ein

Grundgestell zum Befestigen des Roboterarms
auf einer Standfläche bildet,

- das in der kinematischen Kette des Roboter-
arms letzte Glied einen Befestigungsflansch bil-
det, und die zwischen dem Grundgestell und
dem Befestigungsflansch angeordneten übri-
gen Gelenke des Roboterarms derart ausgebil-
det sind, dass der Befestigungsflansch in drei
Raumrichtungen translatorisch und um wenigs-
tens zwei Raumrichtungen rotatorisch im Raum
verstellbar ist, und

- eine am Befestigungsflansch des Roboterarms
befestigte Kopplungsvorrichtung, die ausgebil-
det ist, die Patientenliege, durch ein Verschwen-
ken der Kopplungsvorrichtung bezüglich der Pa-
tientenliege um eine Schwenkachse während ei-
nes Ankoppelns der Kopplungsvorrichtung an
die Patientenliege, mit dem Befestigungsflansch
des Roboterarms formschlüssig zu verbinden
und die Patientenliege, durch ein Verschwenken
der Kopplungsvorrichtung bezüglich der Patien-
tenliege in eine entgegen gesetzte Schwenkrich-
tung um die Schwenkachse während eines Ab-
koppelns der Kopplungsvorrichtung von der Pa-
tientenliege, von dem Befestigungsflansch des
Roboterarms zu lösen.

[0006] Die Patientenpositioniervorrichtung kann ei-
nen Roboter aufweisen, der den Roboterarm und ei-
ne Steuervorrichtung umfasst, die eingerichtet ist, ei-
ne Bewegung des Roboterarms zu steuern.

[0007] Der Roboterarm kann somit Teil eines Ro-
boters sein, der neben dem Roboterarm eine zum
Steuern einer Bewegung des Roboterarms vorgese-
hene, insbesondere elektronische Steuervorrichtung
umfasst. Der Roboterarm kann Motoren, insbeson-
dere elektrische Motoren, umfassen, die zumindest
indirekt angesteuert durch die elektronische Steuer-
vorrichtung eine Bewegung des Roboterarms ermög-
lichen.

[0008] Gemäß einer speziellen Variante der erfin-
dungsgemäßen Patientenpositioniervorrichtung um-
fasst diese Steuervorrichtung auch ein Robotersteu-
erpult und ein in das Robotersteuerpult einsetzba-
res, separat manuell tragbares Roboter-Bedienhand-
gerät.

[0009] Es kann auch vorgesehen sein, dass der Ro-
boterarm manuell bewegbar ist. Dazu kann z.B. das
mit der elektronischen Steuervorrichtung verbundene
Roboter-Bedienhandgerät, das insoweit eine manu-
elle Eingabevorrichtung bildet, vorgesehen sein, mit
der eine Person Eingaben zu tätigen vermag, auf-
grund derer die elektronische Steuervorrichtung den
Roboterarm den manuellen Eingaben entsprechend
bewegt. Dadurch werden die Position und Orientie-
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rung der Kopplungsvorrichtung und somit der Patien-
tenliege im Raum entsprechend ausgerichtet.

[0010] Die erfindungsgemäße medizinische Anlage
weist ein medizintechnisches Gerät und eine Patien-
tenpositioniervorrichtung wie erfindungsgemäß be-
schrieben auf.

[0011] Die erfindungsgemäße medizinische Anlage
ist insbesondere für eine Strahlentherapie vorgese-
hen. Das medizintechnische Gerät ist somit vorzugs-
weise eine Vorrichtung zum Erzeugen einer ionisie-
renden, hochenergetischen Strahlung, wie z.B. Gam-
mastrahlung, Röntgenstrahlung, oder auch beschleu-
nigte Elektronen, Neutronen, Protonen oder schwere
Ionen. Die Vorrichtung zum Erzeugen einer ionisie-
renden, hochenergetischen Strahlung umfasst z.B.
eine Strahlungsquelle, welche die ionisierende, hoch-
energetische Strahlung erzeugt.

[0012] Das medizintechnische Gerät kann eine eige-
ne elektronische Steuervorrichtung aufweisen, wel-
che den bestimmungsgemäßen Betrieb des medi-
zintechnischen Gerätes steuert. Die elektronische
Steuervorrichtung des medizintechnischen Gerätes
und die elektronische Steuervorrichtung des Robo-
ters können derart eingerichtet sein, dass sie mitein-
ander zu kommunizieren vermögen.

[0013] Es kann auch vorgesehen sein, dass die me-
dizinische Anlage eine gemeinsame elektronische
Steuervorrichtung aufweist, die nicht nur den Ro-
boterarm ansteuert bzw. eingerichtet ist, den Ro-
boterarm anzusteuern, sondern auch den bestim-
mungsgemäßen Betrieb des medizintechnischen Ge-
rätes steuert, bzw. eingerichtet ist, den bestimmungs-
gemäß Betrieb des medizintechnischen Gerätes zu
steuern.

[0014] Indem die am Befestigungsflansch des Ro-
boterarms befestigte Kopplungsvorrichtung ausge-
bildet ist, die Patientenliege, durch ein Verschwen-
ken der Kopplungsvorrichtung bezüglich der Patien-
tenliege um eine Schwenkachse während eines An-
koppelns der Kopplungsvorrichtung an die Patien-
tenliege, mit dem Befestigungsflansch des Roboter-
arms formschlüssig zu verbinden und die Patienten-
liege, durch ein Verschwenken der Kopplungsvor-
richtung bezüglich der Patientenliege in eine entge-
gen gesetzte Schwenkrichtung um die Schwenkach-
se während eines Abkoppelns der Kopplungsvorrich-
tung von der Patientenliege, von dem Befestigungs-
flansch des Roboterarms zu lösen, kann die Patien-
tenliege vollautomatisch an den Roboterarm ange-
koppelt werden und/oder vollautomatisch von dem
Roboterarm abgekoppelt werden. Somit können bei-
spielsweise gesonderte manuelle Verriegelungsme-
chanismen und manuelle Kopplungshebel entfallen
und die Patientenliege muss nicht manuell an den
Roboterarm angebracht werden und/oder manuell

von dem Roboterarm entfernt werden. Dies erhöht
die Sicherheit für das die Patientenpositioniervorrich-
tung bedienende Personal, erhöht die Sicherheit ei-
ner korrekten Ankoppelung der Patientenliege an den
Roboterarm und verbessert die Arbeitsweise des me-
dizintechnischen Geräts, da die Patientenliege positi-
onsgenauer mit dem Roboterarm verbunden werden
kann.

[0015] Der Befestigungsflansch wird im Allgemei-
nen von dem distalen Endglied der kinematischen
Kette des Roboterarms gebildet. Die Kopplungs-
vorrichtung ist insbesondere starr mit dem Befesti-
gungsflansch verbunden. So kann die Kopplungsvor-
richtung beispielsweise an dem Befestigungsflansch
festgeschraubt sein. Ein erfindungsgemäßes Ver-
schwenken der Kopplungsvorrichtung kann für das
Ankoppeln und/oder das Abkoppeln der Patienten-
liege eine reine Drehbewegung sein. Ein erfindungs-
gemäßes Verschwenken der Kopplungsvorrichtung
kann für das Ankoppeln und/oder das Abkoppeln der
Patientenliege aber auch eine kombinierte, d.h. über-
lagerte Drehbewegung und Linearbewegung sein.
Eine kombinierte Drehbewegung und Linearbewe-
gung kann gleichzeitig stattfinden oder die kombinier-
te Drehbewegung und Linearbewegung kann zeitver-
setzt nacheinander erfolgen. Es können generell da-
bei auch mehrere Drehbewegungsabfolgen und Line-
arbewegungsabfolgen stattfinden.

[0016] Die Patientenliege kann eine von der Lie-
gefläche abgewandte Unterseite aufweisen und die
Kopplungsvorrichtung eine an der Unterseite der Pa-
tientenliege angreifende Lagervorrichtung und eine
an einer der Unterseite gegenüberliegende Obersei-
te der Patientenliege angreifende Gegenlagervorrich-
tung aufweisen.

[0017] Mittels der Lagervorrichtung kann die Pati-
entenliege von ihrer Unterseite aus unterstützt, d.h.
gelagert werden. Mittels der Gegenlagervorrichtung
kann die Patientenliege von ihrer Oberseite aus un-
terstützt, d.h. gelagert werden. Somit kann die Pati-
entenliege mittels der Lagervorrichtung und der Ge-
genlagervorrichtung von gegenüberliegenden Seiten
der Patientenliege gehalten werden. Die Lagervor-
richtung und die Gegenlagervorrichtung sind dabei
bezüglich der Schwerkraftrichtung insbesondere in
einem Abstand zueinander angeordnet, so dass die
Patientenliege aufgrund ihres eigenen Gewichts zwi-
schen der Lagervorrichtung und der Gegenlagervor-
richtung drehmomentunterstützt eingekeilt oder ein-
geklemmt sein kann.

[0018] Die Gegenlagervorrichtung kann ausgebildet
sein, in einem ersten Bereich eines ersten Randab-
schnitts der Patientenliege anzugreifen und die La-
gervorrichtung kann dabei ausgebildet sein, an einem
zweiten Bereich an der Unterseite der Patientenliege
anzugreifen, der in Längserstreckung der Patienten-
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liege näher an dem ersten Bereich angeordnet ist, als
das Schwerpunktzentrum der Patientenliege.

[0019] Dies bedeutet, dass der Massenschwerpunkt
der Patientenliege außerhalb eines zwischen der La-
gervorrichtung und der Gegenlagervorrichtung sich
erstreckenden Bereiches liegt, wodurch aufgrund
des Schwerkrafteinflusses die Patientenliege einem
Drehmoment ausgesetzt ist, durch das die Patienten-
liege an der Lagervorrichtung und der Gegenlager-
vorrichtung in hebelartiger Belastung eingekeilt oder
eingeklemmt ist.

[0020] Die Gegenlagervorrichtung kann eine nutar-
tige Aufnahme aufweisen, die zum Aufnehmen des
ersten Randabschnitts der Patientenliege ausgebil-
det ist und die sowohl einen ersten Nutschenkel um-
fasst, der eine Grundplatte der Kopplungsvorrichtung
bildet, über der die Patientenliege in ihrem angekop-
pelten Zustand angeordnet ist, als auch einen zwei-
ten Nutschenkel umfasst, der ein an der Oberseite
der Patientenliege angreifendes Widerlager zu der an
der Unterseite der Patientenliege angreifenden La-
gervorrichtung bildet.

[0021] Bei dem von der Gegenlagervorrichtung auf-
genommenen Randabschnitt der Patientenliege kann
es sich insbesondere um einen kopfseitigen Rand-
abschnitt der Patientenliege oder um einen fußseiti-
gen Randabschnitt der Patientenliege handeln. Die
Patientenliege kann generell eine rechteckige, läng-
liche Form aufweisen, die der Gestalt eines liegen-
den Menschen zumindest soweit entspricht, dass ein
Mensch auf der Patientenliege bzw. einer Liegefläche
der Patientenliege liegen kann und dabei sowohl der
Kopf als auch die Füße noch auf der Liegefläche lie-
gen können. Der kopfseitige Randabschnitt der Pati-
entenliege und der fußseitigen Randabschnitt der Pa-
tientenliege sind insoweit bezogen auf den auf der
Patientenliege liegenden Menschen.

[0022] Die Lagervorrichtung kann wenigstens zwei
in einem Abstand voneinander angeordnete Stützflä-
chen umfassen, die an der Grundplatte der Kopp-
lungsvorrichtung angeordnet sind, und ausgebildet
sind, in einem an die Kopplungsvorrichtung angekop-
pelten Zustand der Patientenliege an der Unterseite
der Patientenliege flächig anzuliegen.

[0023] Die Stützflächen können insbesondere aus-
gebildet sein, die Patientenliege gegen die Schwer-
kraft abzustützen. Dies bedeutet, dass die Stützflä-
chen in dem an die Kopplungsvorrichtung angekop-
pelten Zustand zumindest im Wesentlichen parallel
zu der Unterseite der Patientenliege angeordnet sind.
Auch wird der Roboterarm vorzugsweise derart an-
gesteuert sein, dass bei an die Kopplungsvorrichtung
angekoppelten Zustand der Patientenliege die Stütz-
flächen zumindest im Wesentlichen horizontal, also

im Wesentlichen rechtwinkelig zur Schwerkraftrich-
tung, ausgerichtet sind.

[0024] Die Lagervorrichtung kann wenigstens zwei
in einem Abstand voneinander angeordnete Zapfen
umfassen, die sich aus der Ebene einer Grundplat-
te der Kopplungsvorrichtung senkrecht heraus erhe-
ben und die parallel zueinander angeordnet sind, und
ausgebildet sind, in einem an die Kopplungsvorrich-
tung angekoppelten Zustand der Patientenliege in
zu den Zapfen korrespondierende Zapfenaufnahmen
der Patientenliege formschlüssig einzutauchen.

[0025] Die Zapfen können insoweit Vorsprünge, Stif-
te oder Positionierstifte bilden, die von der Grundplat-
te der Kopplungsvorrichtung vorspringen, d.h. her-
ausstehen. Die Zapfen können eine zylindrische, ins-
besondere kreiszylindrische Mantelwand aufweisen.
Die Zapfen sind durch ihre parallele Anordnung zu-
einander demgemäß ausgebildet, dass die Patien-
tenliege im Wesentlich senkrecht zur Grundplatte der
Kopplungsvorrichtung von den Zapfen abgezogen
werden kann.

[0026] Jeder Stützfläche kann ein Zapfen zugeord-
net sein, derart, dass der Zapfen eine insbesondere
kreiszylindrische Mantelwand aufweist, die Stützflä-
che den Zapfen ringförmig umgibt und die Stützfläche
sich von einem Fußabschnitt der kreiszylindrischen
Mantelwand des Zapfens ausgehend radial nach au-
ßen erstreckt.

[0027] Die Zapfen bilden dabei einerseits eine form-
schlüssige Führung gegen ein seitliches Verrutschen
der Patientenliege relativ zur Grundplatte der Kopp-
lungsvorrichtung. Andererseits bilden die Zapfen ei-
ne Zentrierung bezüglich der Zapfenaufnahmen. Die
Zapfen können zur Erleichterung des Ineinanderfü-
gens von Zapfen und Zapfenaufnahmen einen Zen-
trierbund oder eine umlaufende Fase aufweisen.

[0028] Die Kopplungsvorrichtung kann einen Kopp-
lungssensor aufweisen, der ausgebildet ist, ein den
ordnungsgemäßen Kopplungszustand von Kopp-
lungsvorrichtung und Patientenliege zu detektieren.

[0029] Der Kopplungssensor kann in einer konkre-
ten Ausführung beispielsweise ein oder mehrere
Kontaktschalter umfassen, die bei Erreichen des ord-
nungsgemäßen Kopplungszustands von Kopplungs-
vorrichtung und Patientenliege ihren Schaltzustand
ändern und diesen neuen Schaltzustand beispiels-
weise über eine elektrische Leitung oder eine draht-
lose Verbindung an die Robotersteuerung oder ei-
ne sonstige Steuerung des medizintechnischen Ge-
räts übermitteln, um dort den jeweiligen Schaltzu-
stand auszuwerten und nur dann, wenn ein ord-
nungsgemäßen Kopplungszustands von Kopplungs-
vorrichtung und Patientenliege durch den Kopplungs-
sensor bzw. durch die Kontaktschalter signalisiert
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wird, den Roboterarm zu dem medizintechnischen
Gerät zu bewegen. Der Kopplungssensor kann alter-
nativ oder ergänzend zu Kontaktschaltern auch bei-
spielsweise ein berührungslos arbeitender Sensor,
wie beispielsweise ein Ultraschall-Abstandssensor,
ein Lichtschrankensensor oder ein Magnetfeldsensor
sein.

[0030] Die Kopplungsvorrichtung kann eine Kraft-
messeinrichtung aufweisen, die ausgebildet ist, Kräf-
te an wenigstens drei Verbindungsstellen von Kopp-
lungsvorrichtung und Patientenliege zu messen, der-
art, dass aus wenigstens drei Kraftmesswerten so-
wohl die Gesamtgewichtskraft der Patientenliege,
insbesondere zusammen mit einer auf der Patienten-
liege vorhandenen Person, als auch der Schwerpunkt
der Patientenliege in Längsrichtung und in Querrich-
tung zur Liegefläche, insbesondere zusammen mit ei-
ner auf der Patientenliege vorhandenen Person, be-
stimmbar ist.

[0031] In einem speziellen Ausführungsbeispiel kön-
nen die drei Verbindungsstellen von einer ersten Ver-
bindungsstelle an der Gegenlagervorrichtung und ei-
ner zweiten und dritten Verbindungsstelle an den
zwei beabstandeten Stützflächen oder Zapfen der
Lagervorrichtung gebildet werden.

[0032] Die Patientenpositioniervorrichtung kann ein
mit der Kopplungsvorrichtung verbundenes Robo-
tersteuerpult aufweisen, das einen Halter aufweist,
der zum formschlüssigen Aufnehmen eines aus dem
Robotersteuerpult entnehmbaren, separat tragbaren
Roboter-Bedienhandgeräts ausgebildet ist, das ein-
gerichtet ist, den Roboterarm der Patientenpositio-
niervorrichtung durch manuelle Eingaben anzusteu-
ern.

[0033] Die Kopplungsvorrichtung kann einen Positi-
onssensor aufweisen, der ausgebildete ist, die Positi-
on eines aus dem Halter des Robotersteuerpults ent-
nommenen Roboter-Bedienhandgeräts zu bestim-
men, zumindest in einer Genauigkeit, die einen Rück-
schluss darüber erlaubt, ob das entnommene Ro-
boter-Bedienhandgerät momentan an einer linken
Längsseite der Patientenliege gehandhabt wird oder
an einer rechten Längsseite der Patientenliege ge-
handhabt wird.

[0034] Die Patientenpositioniervorrichtung kann ge-
nerell eine Steuervorrichtung aufweisen, die aus-
gebildet ist, den Roboterarm anzusteuern, so dass
die Position und/oder Orientierung der Patientenlie-
ge durch Ändern der Gelenkstellungen des Roboter-
arms automatisch verstellbar ist, und zwar angesteu-
ert durch manuelle Eingaben an dem mit der Steu-
ervorrichtung steuerungstechnisch verbundenen Ro-
boter-Bedienhandgerät, wobei die Steuervorrichtung
eingerichtet ist, richtungsabhängige Eingabemittel
des Roboter-Bedienhandgeräts in einer ersten Konfi-

guration zu betreiben, wenn der Positionssensor der
Kopplungsvorrichtung eine an der rechten Längssei-
te der Patientenliege erfolgende Handhabung des
Roboter-Bedienhandgeräts signalisiert und in einer
zweiten, gespiegelten Konfiguration zu betreiben,
wenn der Positionssensor der Kopplungsvorrichtung
eine an der linken Längsseite der Patientenliege er-
folgende Handhabung des Roboter-Bedienhandge-
räts signalisiert.

[0035] Die Kopplungsvorrichtung kann wenigstens
eine manuell zu betätigende Zustimmeinrichtung auf-
weisen, die ausgebildet ist, in einer ersten Schalt-
stellung zu signalisieren, dass der Roboterarm zum
Bewegen der Patientenpositioniervorrichtung freige-
geben ist, und die ausgebildet ist, in einer zweiten
Schaltstellung und/oder einer weiteren Schaltstellung
zu signalisieren, dass der Roboterarm zum Bewegen
der Patientenpositioniervorrichtung nicht freigegeben
ist.

[0036] Die erfindungsgemäße Kopplungsvorrich-
tung schafft eine temporär feste mechanische Verbin-
dung zwischen der eigentlichen Patientenliege und
dem Roboterarm. Aufgrund der Kopplungsvorrich-
tung kann allein durch eine Bewegung des Roboter-
arms, ohne weitere Hilfsmittel, eine Verbindung von
Patientenliege und Roboterarm definiert und automa-
tisch hergestellt und wieder aufgehoben werden.

[0037] Die Kopplungsvorrichtung ist am Flansch des
Roboterarms der Patientenpositioniervorrichtung fest
montiert und kann insbesondere die folgenden Merk-
male umfassen:

[0038] Aufnahmeelemente, welche die Patientenlie-
ge in einer eindeutig definierten Lage über mindes-
tens drei Lagerstellen lagert. Hierzu können bei-
spielsweise zwei nach oben gerichtete Positionierstif-
te oder Zapfen vorhanden sein, die mit axialen Auf-
lageflächen versehen sind, um einerseits in seitlicher
Richtung eine formschlüssige Verbindung zu schaf-
fen und andererseits in axialer Richtung eine auflie-
gende Abstützung zu schaffen. Eine nach unten ge-
richtete, im Wesentlichen linienförmige oder leisten-
förmige Tragleiste kann im hinteren Bereich der Pati-
entenliege beispielsweise aus ein oder mehreren flä-
chigen Bereichen gebildet werden, welche zwar kei-
ne seitliche Führung bewirkt, aber in axialer Richtung
eine anliegende Verbindung schafft.

[0039] Die Patientenliege kann zu den Positionier-
stiften oder Zapfen der Kopplungsvorrichtung ent-
sprechend korrespondierende Gegenstücke aufwei-
sen, die beispielsweise Vertiefungen, Bohrungen
oder Löcher sein können, in welche die Positionier-
stiften oder Zapfen eintauchen können, insbesonde-
re formschlüssig eintauchen können.
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[0040] Die Kopplungsvorrichtung kann Detektions-
elemente, d.h. Kopplungssensoren aufweisen. Die-
se können beispielsweise in Form von Schaltmitteln,
gegebenenfalls mehrfach ausgeführt, insbesondere
in sicherer Technik ausgebildet, zur Erkennung ei-
nes ordnungsgemäßen Koppelzustands von Patien-
tenliege und dem Roboterarm eingerichtet sein.

[0041] Es können mindestens drei Kraftmessele-
mente, die eine beispielhafte Kraftmesseinrichtung
darstellen, in den Auflagern der Kopplungsvorrich-
tung vorhanden sein, die eine insbesondere eindi-
mensionale Gewichtskraftmessung erlauben.

[0042] Die Kopplungsvorrichtung kann optional ei-
nen Aufnahmeraum, insbesondere im hinteren Be-
reich für mögliche Gegenmassen zwecks Gewichts-
ausgleich zur Patientenliege aufweisen. Taktil oder
berührungslos arbeitende Sicherheitselemente kön-
nen beispielsweise in Form von Schaltleisten), Ultra-
schallsensoren und/oder Lasersensoren ausgeführt
sein. Solche Sicherheitselemente können zur Detek-
tion von Kollisions- und/oder Klemmsituationen aus-
gebildet sein und demgemäß an entsprechenden re-
levanten Stellen der Kopplungsvorrichtung oder der
Patientenliege positioniert sein.

[0043] Eine Kopplungsvorrichtung, insbesondere
mit den oben aufgeführten Merkmalen, ermöglicht ei-
ne vollständige Patientenvorbereitung auf der Pati-
entenliege zunächst getrennt von dem Roboterarm,
beispielsweise in einem separaten Raum. Der Pa-
tient muss anschließend in den medizinischen Be-
handlungsraum, in dem die medizinische Anlage, d.h.
auch der Roboterarm der Patientenpositioniervorrich-
tung vorhanden ist, transportiert werden. Dies kann
beispielsweise manuell durch Hereinschieben eines
Handwagens mittels des Personals erfolgen oder au-
tomatisch von einem autonom fahrbaren Fahrzeug
oder einer mobilen Plattform durchgeführt werden.
Die Patientenliege kann zusammen mit dem vorbe-
reiteten und in der korrekten Lage fixierten Patien-
ten vom Personal oder von einem automatisch arbei-
tenden Navigationssystem einer mobilen Plattform im
Behandlungsraum in Reichweite der Patientenposi-
tioniervorrichtung positioniert werden. Dabei ist die
Patientenliege zu diesem Zeitpunkt noch kippstabil
mit dem Transportmittel, d.h. dem Fahrzeug oder der
mobilen Plattform verbunden. Der Roboterarm führt
dann die Kopplungsvorrichtung an das freie hintere
Ende der Patientenliege heran. Durch die Patienten-
fixierung oder durch Trennmittel, wie Blenden oder
Abdeckungen, oder durch zusätzliche Sensorik, wie
z.B. Lichtschranken, sollte sichergestellt sein, dass
sich keine Körperteile des Patienten und kein ande-
res Objekte an der oberen hinteren Kante und im hin-
teren Drittel unter der Patientenliege befinden.

[0044] Die mechanische Kopplung kann beispiels-
weise durch einfaches Einhaken mittels einer kurzen

bogenförmigen Andockbewegung erfolgen, bei der
zunächst die hintere obere Kante der Patientenliege
angelegt wird und dann bei beiden Positionierungs-
stifte und deren Auflager von unten in die Aussparun-
gen der Patientenliege bewegt werden. Die in diesem
Fall gewählte Auflageart ist gravitationsbasiert und
erfordert eine resultierende Kraft der Patientenliege,
die außerhalb der Grundfläche der Kopplungsvorrich-
tung, d.h. vor den Positionierstiften oder Zapfen liegt
und in Schwerkraftrichtung zeigt. Dies ist beispiels-
weise dann gegeben, wenn die Patientenliege im We-
sentlichen horizontal und ohne größere Beschleuni-
gungen geführt wird. Selbst die reine Patientenliege
ohne Patientenlast kann hier sicher stabil gehalten
werden. Das zusätzliche Patientengewicht verstärkt
nur noch die Koppelkraft und drückt die Patientenlie-
ge in die Lagerpunkte. Ein Vorteil dieses aufliegen-
den Koppelprinzips ist neben der Einfachheit, auch
beispielsweise die Möglichkeit, die Patientenliege in
jeder Situation, z.B. bei ausgeschaltem, stromlosen
System der Patentenpositioniervorrichtung, manuell
durch einfaches Anheben herausnehmen oder wie-
der einzusetzen zu können. Als alternatives Kopp-
lungsprinzip kann die Patientenliege auch an der hin-
teren Kante zusätzlich geklammert werden. Diese ge-
steuerte Klemmung kann entweder aktiv aufgebracht
und passiv aufgehoben werden oder umgekehrt, was
den energetisch und sicherheitstechnisch günstige-
ren Fall darstellt.

[0045] Das erfolgreiche Koppeln der Patientenlie-
ge an den Roboterarm bzw. an die Kopplungsvor-
richtung kann insbesondere zweikanalig sensortech-
nisch überwacht und der Zustand an die Steuerung
übertragen werden. Daraufhin hebt der automatisch
angesteuerte Roboterarm die angekoppelte Patien-
tenliege ggf. zusammen mit dem Patienten von dem
Transportfahrzeug weg, so dass die Patientenliege
dann vollständig von dem Roboterarm getragen wird.
Über drucksensitive Kraftmesselemente können op-
tional mindestens drei Kräfte in den Auflagerpunk-
ten ermittelt werden. Hieraus lassen sich die relevan-
ten Größen von aktueller Gewichtskraft und Schwer-
punktabstand in Längs- und Querrichtung exakt be-
rechnen. Diese Größen werden der Steuerung des
Roboterarms übermittelt und dienen unter anderem
beispielsweise zur genauen Elastizitätskompensati-
on, um die statische Genauigkeit der Patientenposi-
tioniervorrichtung deutlich zu verbessern.

[0046] Die Patientenpositioniervorrichtung bzw. der
Roboterarm führt den Patienten daraufhin eigen-
ständig, insbesondere automatisch in einer siche-
ren Geschwindigkeit ins ISO-Zentrum des medizi-
nischen Geräts der medizinischen Anlage. Ergän-
zend können auch noch manuelle Feinausrichtun-
gen durch das Krankenhauspersonal vorgenommen
werden. Diese, sowie weitere manuellen Betätigun-
gen der Patientenpositioniervorrichtung können ein-
fach und intuitiv beispielsweise über ein integrier-
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tes und ggf. entnehmbares Roboter-Bedienhandge-
rät, wie später noch beschreiben, durchgeführt wer-
den.

[0047] Der Gesamtaufbau der Kopplungsvorrich-
tung kann so gewählt sein, dass sich alle Bauteile
und Komponenten im hinteren Drittel der Kopplungs-
vorrichtung befinden und die eigentliche Patientenlie-
ge zum größten Teil frei überstehend gehalten wird.
Dieser freie Teil der Patientenliege dient als Behand-
lungsbereich, der unterhalb des ISO-Zentrums des
medizinischen Geräts der medizinischen Anlage po-
sitioniert werden kann. Alle Komponenten der Kopp-
lungsvorrichtung und des Roboterarms, wie auch die
Roboterhand, können dabei jederzeit einen ausrei-
chenden Abstand zum Strahlzentrum aufweisen und
können vollständig kollisionsfrei in jede beliebige Be-
handlungsposition und Behandlungssituation bewegt
werden.

[0048] Ein zusätzlich integriertes Messsystem kann
zudem eine exakte Bestimmung der relevanten pa-
tientenabhängigen Lastparameter ermöglichen und
trägt damit zur Verbesserung der Genauigkeit des
Systems bei.

[0049] Die Patientenpositioniervorrichtung, insbe-
sondere die Kopplungsvorrichtung der Patientenpo-
sitioniervorrichtung kann ein Robotersteuerpult auf-
weisen, in dem separat tragbares Roboter-Bedien-
handgerät entnehmbar eingesetzt sein kann. Das Ro-
boter-Bedienhandgerät kann zur manuellen Eingabe
und somit zur manuellen Steuerung des Roboterarms
der Patientenpositioniervorrichtung ausgebildet und
eingerichtet sein. Dazu kann das Roboter-Bedien-
handgerät mit der Steuerung des Roboterarms der
Patientenpositioniervorrichtung steuerungstechnisch
verbunden sein.

[0050] Ein solches Roboter-Bedienhandgerät bzw.
ein solches Robotersteuerpult kann im Anwendungs-
fall an einer Patientenpositioniervorrichtung bei-
spielsweise im Bereich hinter dem Fußteil der Patien-
tenliege, insbesondere mittig positioniert sein. Damit
ist es auch beidseitig gut zu erreichen, schränkt die
Beweglichkeit nicht ein und bietet einen ausreichen-
den Abstand zum ISO-Zentrum des medizinischen
Geräts der medizinischen Anlage während der Be-
handlung.

[0051] Das Roboter-Bedienhandgerät kann mecha-
nisch im Robotersteuerpult gelagert werden und be-
sitzt durch das zumindest weitgehend oder vollstän-
dig formschlüssige Fügen eine eindeutige Ausrich-
tung und Lage. Dabei findet nicht nur eine mechani-
sche, sondern auch eine elektrische und eine signal-
technische Kopplung statt. Die mechanische Verbin-
dung kann dabei kraftschlüssig erfolgen, beispiels-
weise durch ein leichtgängiges Verrasten oder Ein-
klemmen in die Halterung des Robotersteuerpults.

Die Haltekraft muss dabei lediglich so groß sein, dass
die sehr leichten Betätigungskräfte der Eingabemit-
tel, wie beispielsweise einer 6D-Maus, eines Joy-
sticks oder eines anderen mehrdimensionales Einga-
bemittels nicht zum Herausrutschen des Roboter-Be-
dienhandgeräts aus dem Robotersteuerpult führen.
Außerdem soll das Roboter-Bedienhandgerät auch
nicht aufgrund von Bewegungen des Roboterarms
herausfallen.

[0052] Über das Roboter-Bedienhandgerät, welches
über das Robotersteuerpult mit der Patientenpositio-
niervorrichtung bzw. der Kopplungsvorrichtung ver-
bunden ist, kann der Nutzer sämtliche Bewegungs-
richtungen der Patentenliege steuern und auch wei-
tere gespeicherte Bewegungsabläufe, wie ein lang-
sames automatisches Fahren der Patentenliege in
eine Patientenaufnahmestellung oder eine Behand-
lungsstellung auswählen. Die Eingabe erfolgt da-
bei intuitiv beispielsweise über eine 6D-Maus des
Roboter-Bedienhandgeräts oder des Robotersteuer-
pults, deren Achsen direkt bei Kopplung entspre-
chend des Patentenliegen-Koordinatensystems au-
tomatisch korrekt ausgerichtet werden. Eine Fehlbe-
dienung aufgrund von Verdrehen der Koordinaten-
achsen ist somit ausgeschlossen. Dem Nutzer steht
jetzt offen, ob er als Drehzentrum die Mitte der 6D-
Maus oder das ISO-Zentrum des medizinischen Ge-
räts der medizinischen Anlage wählt. Diese beiden
Alternativen können bei der Kopplung von Roboter-
Bedienhandgerät und Robotersteuerpult automatisch
zur Auswahl vorgeschlagen werden, wobei eine der
beiden Alternativen vom Nutzer bestätigt, d.h. ausge-
wählt werden muss. Optional kann auch direkt von
der Steuerung automatisch eine Auswahl getroffen
werden, d.h. eine vorbestimmte Grundeinstellung,
die entweder die eine Alternative oder die andere Al-
ternative als Drehzentrum vorsieht, automatisch als
Bezugszentrum herangezogen werden.

[0053] Wenn das Roboter-Bedienhandgerät sich in
dem Robotersteuerpult und damit an der Patentenlie-
ge befindet, kann der Benutzer also zwischen Dreh-
zentrum in der 6D-Maus und Drehzentrum im ISO-
Zentrum umschalten. Wenn das Roboter-Bedien-
handgerät jedoch aus dem Robotersteuerpult ent-
nommen ist und bspw. vom Benutzer in der Hand ge-
halten wird, kann vorgesehen sein, dass das Dreh-
zentrum alternativlos auf das ISO-Zentrum festge-
legt ist. Wenn das Roboter-Bedienhandgerät jedoch
aus dem Robotersteuerpult entnommen ist und bspw.
vom Benutzer in der Hand gehalten wird, macht näm-
lich die Alternative, bei der das Drehzentrum in der
6D-Maus liegt, keinen Sinn. Beim erneuten Einlegen
des Roboter-Bedienhandgeräts in das Robotersteu-
erpult stehen dem Benutzer dann aber wieder bei-
de Möglichkeiten automatisch zur Verfügung oder die
vor einem Entnehmen eingestellte Alternative wird
wieder automatisch eingestellt.
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[0054] Demgemäß kann die Patientenpositioniervor-
richtung eine Steuervorrichtung aufweisen, die einge-
richtet ist, in einer ersten Konfiguration, bei der das
Roboter-Bedienhandgerät sich an dem Robotersteu-
erpult befindet, ein Drehzentrum für Bewegungen der
Patientenliege wahlweise in die 6D-Maus des Robo-
ter-Bedienhandgeräts zu legen oder in das ISO-Zen-
trum eines medizinischen Geräts zu legen, und in ei-
ner zweiten Konfiguration, bei der das Roboter-Be-
dienhandgerät aus dem Robotersteuerpult entnom-
men ist, das Drehzentrum für Bewegungen der Pati-
entenliege ausschließlich in das ISO-Zentrum eines
medizinischen Geräts zu legen.

[0055] Da ein manuelles Verfahren der Patentenlie-
ge mit in der Nähe stehenden Personen, wie medi-
zinisches Personal, immer ein Sicherheitsrisiko dar-
stellt, sollte eine zusätzliche Fahrbestätigung durch
einen dreistufigen sicheren Zustimmtaster erforder-
lich sein. Dieser Zustimmtaster kann am Roboter-Be-
dienhandgerät vorhanden und durch das spezielle
Robotersteuerpult genutzt werden. Jedoch ist aus er-
gonomischer Sicht ein zusätzlicher leistenartiger Zu-
stimmschalter möglich, welcher einfach mit der zwei-
ten Hand betätigt werden kann und beispielsweise
gut erreichbar im vorderen Teil der Kopplungsvor-
richtung positioniert sein kann. Der Zustimmtaster ist
symmetrisch an der Patientenliege ausgeführt und
ermöglicht somit auch eine beidseitige Bedienung.

[0056] Ist das Roboter-Bedienhandgerät mit dem
Robotersteuerpult gekoppelt und befindet es sich so-
mit an der Kopplungsvorrichtung der Patientenpo-
sitioniervorrichtung, kann die Patientenliege mit ei-
ner definierten maximalen Geschwindigkeit per Hand
verfahren werden. Dies dient der Grobpositionierung
des Patienten z.B. beim manuellen Verfahren von
der Patientenaufnahmestellung in die Behandlungs-
stellung. Befindet sich die zu behandelnden Region
des Patienten unterhalb des medizintechnischen Ge-
räts, so kann der Nutzer das Roboter-Bedienhand-
gerät einfach aus dem Robotersteuerpult entneh-
men. Durch das Entnehmen können automatisch bei-
spielsweise eine oder mehrere der folgenden Steue-
rungsbefehle ausgeführt werden:

[0057] Erhöhung der Verfahrgenauigkeit um einen
vordefinierten Faktor, durch Reduzierung der maxi-
malen Geschwindigkeit und Anpassung des Skalie-
rungsfaktors zwischen Eingabemittelbewegung und
Roboterbewegung. Auswahl des ortfesten ISO-Zen-
trums als zentralen Drehpunkt, wobei die Drehach-
sen weiterhin patientenfest sein können. Setzen der
translatorischen Eingaberichtungen gemäß der Posi-
tion des Roboter-Bedienhandgeräts, beispielsweise
zur Achszuweisung einer 6D-Maus oder eines Joy-
sticks.

[0058] Durch die neuen Parameter und der Eingabe-
möglichkeit direkt neben dem ISO-Zentrum wird dem

Nutzer eine sehr feinfühlige und genaue Ausrichtung
des Patienten ermöglicht. Sein Standort ist dabei frei
wählbar und nicht mehr an Eingabemittel gebunden,
sodass der Nutzer bestmögliche Sicht auf den ent-
scheidenden Bereich des Patienten erhält.

[0059] Das Roboter-Bedienhandgerät erkennt dabei
auf welcher Seite der Patientenliege der Benutzer
des Roboter-Bedienhandgeräts steht und passt dem-
entsprechend automatisch die Achsausrichtung der
6D-Maus oder des Joysticks an. Dabei wird voraus-
gesetzt, dass der Nutzer das Roboter-Bedienhand-
gerät stets zur Patientenliege hin ausgerichtet hält,
so wie es auch naturgemäß der Fall ist, wenn der
Nutzer zur Patientenliege schaut, um diese zu bewe-
gen. Diese automatische Seitenerkennung kann bei-
spielsweise auf eine der folgenden Weisen erfolgen:

[0060] Zwei an den Seiten der Kopplungsvorrich-
tung der Patientenpositioniervorrichtung positionier-
te Sender, d.h. Positionssensoren senden bei aus
dem Robotersteuerpult entnommenen Roboter-Be-
dienhandgerät synchron ein Signal. Ein Empfänger
im Roboter-Bedienhandgerät detektiert welches Si-
gnal als erstes empfangen wird, also welcher Sen-
der, insbesondere welche Seite der Kopplungsvor-
richtung näher ist. Mit diesem Verfahren kann auch
detektiert werden, wenn der Nutzer stirnseitig der Lie-
ge steht. In diesem Fall ergeben sich gleiche Sender-
laufzeiten.

[0061] Alternativ kann durch die Bauart des Robo-
tersteuerpults an der Kopplungsvorrichtung vorgese-
hen sein, dass der Nutzer beim Entnehmen des Ro-
boter-Bedienhandgeräts aus dem Robotersteuerpult
unmittelbar und unausweichlich das Roboter-Bedien-
handgerät über einen Sensor an der Seite der Kopp-
lungsvorrichtung führen muss. Damit wird einmalig
definiert auf welcher Seite sich das Roboter-Bedien-
handgerät befindet. Ein nachträglicher Seitenwech-
sel, beispielsweise durch ein Umhergehen des Nut-
zers oder durch Übergabe des Roboter-Bedienhand-
geräts an einen anderen Nutzer, kann in diesem Fall
jedoch nur detektiert werden, wenn das Roboter-Be-
dienhandgerät wieder über den Sensorbereich der
Kopplungsvorrichtung geführt wird.

[0062] Die Patientenliege oder die Kopplungsvor-
richtung kann Markierungen, wie beispielsweise QR-
Codes, RFID-Markierungselemente oder ähnliches
an den Seiten aufweisen, die entweder manuell ein-
gelesen werden bevor ein Bewegen möglich ist oder
die automatisch detektierbar sind.

[0063] Gegebenenfalls kann ein im Behandlungs-
raum der medizinischen Anlage bereits für die Be-
handlung vorhandenes oder ein separates Kamera-
system für die Positionsdetektion des Roboter-Be-
dienhandgeräts genutzt werden.
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[0064] Alternativ oder ergänzend kann eine einfache
im Roboter-Bedienhandgerät integrierte Kamera den
Patienten und/oder die Patientenliege optisch erfas-
sen und mittels Bildauswertung dessen Lage bzw.
deren Lage erkennen. Hierbei kann eine nur grobe
Erkennung der Lage durchaus schon ausreichend
sein.

[0065] Die Seitenerkennung muss nicht in sicherer
Technik erfolgen, da eine falsche Bedienrichtung im
Fehlerfalle auf Grund der weiteren Sicherheitsvor-
richtungen und der langsamen Verfahrgeschwindig-
keit keine Gefahr für den Nutzer oder den Patienten
darstellt. Sie hat lediglich Komforteigenschaften.

[0066] Weitere alternative oder ergänzende Ausfüh-
rungsformen können die Folgenden sein:

[0067] An der Patientenliege oder an der Kopplungs-
vorrichtung können neben einem Haupt-Roboter-Be-
dienhandgerät auch weitere zusätzliche Roboter-Be-
dienhandgeräte ggf. mit deutlich reduziertem Funkti-
onsumfang vorhanden sein. Solche Zusatz-Roboter-
Bedienhandgeräte können im Gegensatz zum Haupt-
Roboter-Bedienhandgerät nur eine rein mechanische
Anbindung und eine einfache Detektion des Koppel-
zustands besitzen, beispielsweise über einen einfa-
chen Taster. Diese Zusatz-Roboter-Bedienhandge-
räte können insbesondere im vorderen Teil der Pa-
tientenliege montiert sein. Beim Herausnehmen des
Haupt-Roboter-Bedienhandgerät aus einem Haupt-
Robotersteuerpult und beim Einsetzen in ein Zusatz-
Robotersteuerpult werden automatisch dessen Ko-
ordinaten und eine entsprechende Achszuweisung
ausgewählt. Auch die Genauigkeit der 6D-Mause
beispielsweise, kann direkt entsprechend angepasst
werden. Der Nutzer hat dabei die freie Wahl, von
wo aus er den Patienten am besten bewegen möch-
te und kann dementsprechend das Zusatz-Robo-
tersteuerpult wählen. Die Zusatz-Robotersteuerpulte
können aus einem einfachen kostengünstigen Halter-
aufbau bestehen, welcher die Orientierung und Lage
des gekoppelten Zusatz-Roboter-Bedienhandgeräts
definiert und eindeutig vorgibt. Als Werkstoff sind hier
strahlenbeständige Kunststoffe zu erwähnen, sodass
die Zusatz-Robotersteuerpulte auch während der Be-
handlung in der Nähe des ISO-Zentrums verweilen
dürfen, ohne die Behandlungsqualität zu beeinflus-
sen. Das Haupt-Roboter-Bedienhandgerät muss vor
Behandlungsbeginn jedoch wieder zurück zum ISO-
Zentrum fernen Haupt-Robotersteuerpult gesetzt und
dort sicher detektiert werden, da ein Behandlungs-
prozess sonst nicht starten kann. Die stark reduzier-
ten Zusatz-Robotersteuerpulte können entweder di-
rekt und fest an vorher definierten Orten mit der er-
findungsgemäßen Kopplungsvorrichtung verbunden
sein und/oder auf einfachen, z.B. nichtmetallischen
Schienensystemen so verschiebbar gelagert sein,
dass ihre Position manuell und optimal in Bezug
auf das ISO-Zentrum angepasst werden können. Die

Verstellung erfolgt nur in Längsrichtung der Patien-
tenliege. Dabei wird die Ausrichtung der Zusatz-Ro-
botersteuerpulte und damit auch eines gekoppelten
Zusatz-Roboter-Bedienhandgeräts nicht in Bezug auf
die Patientenliege verändert, sodass die Achszuord-
nung der 6D-Maus wiederum definiert ist.

[0068] Ein stark vereinfachtes Zusatz-Robotersteu-
erpult kann auf einem Schienensystem oder ein
Schwenksystem so an der erfindungsgemäßen
Kopplungsvorrichtung gelagert sein, dass dieses
vom Nutzer individuell eingestellt und stufenlos oder
diskret um die Patientenliege herumbewegt und da-
mit auch umorientiert werden kann. So ist ein Wech-
sel zwischen links und rechts an der Front mög-
lich. Dabei wird die jeweilige Orientierung mess-
technisch erfasst und an die Steuerung übertragen.
Dazu können im diskreten Falle ein oder mehre-
re einfache Taster verwendet werden. Nach einfa-
cher Erkennung der Zusatz-Roboter-Bedienhandge-
räte wird die Achszuweisung der 6D-Maus automa-
tisch eingestellt. Auch hier sollte das Zusatz-Roboter-
Bedienhandgerät vor Behandlung wieder ins das Zu-
satz-Robotersteuerpulte eingesetzt werden. Die üb-
rigen Komponenten des verstellbaren Zusatz-Robo-
tersteuerpults, sowie seiner Verstellvorrichtung, ha-
ben keinen Einfluss auf die Behandlungsqualität.

[0069] Ein konkretes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist exemplarisch in den beigefügten schemati-
schen Zeichnungen dargestellt. Konkrete Merkmale
dieses Ausführungsbeispiels können unabhängig da-
von, in welchem konkreten Zusammenhang sie er-
wähnt sind, gegebenenfalls auch einzeln oder in an-
deren als den dargestellten Kombinationen betrach-
tet, allgemeine Merkmale der Erfindung darstellen.

[0070] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer
beispielhaften Ausführungsform einer medizini-
schen Anlage mit einem medizintechnischen
Gerät und einer erfindungsgemäßen Patienten-
positioniervorrichtung,

Fig. 2 eine perspektivische Teilansicht der bei-
spielhaften Patientenpositioniervorrichtung ge-
mäß Fig. 1 mit einer Patientenliege und einer
darauf liegenden Person,

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung der Pati-
entenpositioniervorrichtung gemäß Fig. 2 mit ei-
ner beispielhaften Ausführung einer erfindungs-
gemäßen Kopplungsvorrichtung,

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer
ersten Momentaufnahme in einer Sequenz, bei
der ein fahrerloses Transportsystem eine Pati-
entenliege an eine Patientenpositioniervorrich-
tung automatisch heranfährt,

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung einer
zweiten Momentaufnahme in der Sequenz, bei
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der die erfindungsgemäße Kopplungsvorrich-
tung durch eine Bewegung des Roboterarms
der Patientenpositioniervorrichtung an die Pati-
entenliege ankoppelt, um diese von dem fahrer-
loses Transportsystem zu entnehmen,

Fig. 6 eine perspektivische Darstellung der zwei-
ten Momentaufnahme gemäß Fig. 5 von unten,

Fig. 7 eine perspektivische Darstellung einer
dritten Momentaufnahme in der Sequenz, bei
der die angekoppelte Patientenliege durch ei-
ne Bewegung des Roboterarms an das medi-
zintechnische Gerät automatisch heranbewegt
wird,

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer
vierten Momentaufnahme in der Sequenz, bei
der die angekoppelte Patientenliege durch eine
von einer Person manuell über ein Roboter-Be-
dienhandgerät angesteuerte Bewegung des Ro-
boterarms in ein ISO-Zentrum des medizintech-
nischen Geräts manuell hineingeführt wird,

Fig. 9 eine perspektivische Darstellung im Be-
reich der erfindungsgemäßen Kopplungsvor-
richtung, an der ein Robotersteuerpult integriert
ist, aus welchem ein separat tragbares Roboter-
Bedienhandgerät entnehmbar ist,

Fig. 10 eine perspektivische Darstellung einer
fünften Momentaufnahme in der Sequenz, bei
der die angekoppelte Patientenliege durch eine
von einer Person manuell über das entnommene
Roboter-Bedienhandgerät gemäß Fig. 9 ange-
steuerte Bewegung des Roboterarms im Bereich
des ISO-Zentrums des medizintechnischen Ge-
räts manuell ausgerichtet wird,

Fig. 11 eine perspektivische Darstellung einer
sechsten Momentaufnahme in der Sequenz, bei
der die angekoppelte Patientenliege durch ei-
ne von der Person manuell über das im Robo-
tersteuerpult eingesetzt gehaltene Roboter-Be-
dienhandgerät gemäß Fig. 9 angesteuerte Be-
wegung des Roboterarms manuell ausgerichtet
wird,

Fig. 12 eine perspektivische Darstellung einer
sechsten Momentaufnahme in der Sequenz, bei
der eine Zustimmleiste an der erfindungsgemä-
ßen Kopplungsvorrichtung manuell betätigt wird,

Fig. 13 eine perspektivische Darstellung einer
sechsten Momentaufnahme in der Sequenz, bei
der die Person, welche das aus dem Roboter-
steuerpult entnommene Roboter-Bedienhand-
gerät in der Hand hält, rechtsseitig der Patien-
tenliege steht, und

Fig. 14 eine perspektivische Darstellung einer
sechsten Momentaufnahme in der Sequenz, bei

der die Person, welche das aus dem Roboter-
steuerpult entnommene Roboter-Bedienhand-
gerät in der Hand hält, linksseitig der Patienten-
liege steht.

[0071] Die in Fig. 1 dargestellte beispielhafte medizi-
nische Anlage 1 weist ein medizintechnisches Gerät
2 und eine Patientenpositioniervorrichtung 3 auf. Die
Patientenpositioniervorrichtung 3 wird im Falle des
vorliegenden Ausführungsbeispiels von zwei Perso-
nen 4 eines medizinischen Personals bedient, wobei
durch die Patientenpositioniervorrichtung 3 ein lie-
gender Patient 5 positioniert werden kann.

[0072] Die Patientenpositioniervorrichtung 3 weist,
wie insbesondere in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt ist,
eine Patientenliege 6 auf, die eine Liegefläche 6a für
eine Person, nämlich den Patienten 5 aufweist.

[0073] Die Patientenpositioniervorrichtung 3 um-
fasst einen Roboterarm 7 mit mehreren Gliedern 8
und mehreren, die Glieder 8 gegeneinander verstel-
lenden Gelenken 9. Dabei bildet das in der durch die
mehreren Glieder 8 und mehreren Gelenke 9 gebil-
deten kinematischen Kette des Roboterarms 7 ers-
te Glied ein Grundgestell 8.1 zum Befestigen des
Roboterarms 7 auf einer Standfläche. Das in der ki-
nematischen Kette des Roboterarms 7 letzte Glied
bildet einen Befestigungsflansch 8.2, und die zwi-
schen dem Grundgestell 8.1 und dem Befestigungs-
flansch 8.2 angeordneten übrigen Gelenke 9 des Ro-
boterarms 7 sind derart ausgebildet, dass der Befes-
tigungsflansch 8.2 in drei Raumrichtungen translato-
risch und um wenigstens zwei Raumrichtungen rota-
torisch im Raum verstellbar ist.

[0074] Eine am Befestigungsflansch 8.2 des Robo-
terarms 7 befestigte Kopplungsvorrichtung 10 ist ins-
besondere in Fig. 3 näher gezeigt und ausgebildet,
die Patientenliege 6 durch ein Verschwenken der
Kopplungsvorrichtung 10 bezüglich der Patientenlie-
ge 6 um eine Schwenkachse während eines Ankop-
pelns der Kopplungsvorrichtung 10 an die Patienten-
liege 6, mit dem Befestigungsflansch 8.2 des Robo-
terarms 7 formschlüssig zu verbinden und die Patien-
tenliege 6 durch ein Verschwenken der Kopplungs-
vorrichtung 10 bezüglich der Patientenliege 6 in eine
entgegen gesetzte Schwenkrichtung um die Schwen-
kachse während eines Abkoppelns der Kopplungs-
vorrichtung 10 von der Patientenliege 6 von dem Be-
festigungsflansch 8.2 des Roboterarms 7 zu lösen.

[0075] Die Patientenliege 6 weist eine von der Lie-
gefläche 6a abgewandte Unterseite 6.1 auf und eine
Oberseite 6.2 auf. Die Kopplungsvorrichtung 10 weist
eine an der Unterseite 6.1 der Patientenliege 6 an-
greifende Lagervorrichtung 11 und eine an einer der
Unterseite 6.1 gegenüberliegenden Oberseite 6.2 der
Patientenliege 6 angreifende Gegenlagervorrichtung
12 auf.
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[0076] Die Gegenlagervorrichtung 12 ist im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels ausgebildet,
in einem ersten Bereich eines ersten Randabschnitts
13.1 der Patientenliege 6 anzugreifen und die Lager-
vorrichtung 11 ist ausgebildet, an einem zweiten Be-
reich an der Unterseite 6.1 der Patientenliege 6 an-
zugreifen, der in Längserstreckung der Patientenlie-
ge 6 näher an dem ersten Bereich angeordnet ist, als
das Schwerpunktzentrum der Patientenliege 6.

[0077] Wie in Fig. 3 erkennbar, weist die Gegen-
lagervorrichtung 12 eine nutartige Aufnahme 12.3
auf, die zum Aufnehmen des ersten Randabschnitts
13.1 der Patientenliege 6 ausgebildet ist und die so-
wohl einen ersten Nutschenkel 12.1 umfasst, der eine
Grundplatte 14 der Kopplungsvorrichtung 10 bildet,
über der die Patientenliege 6 in ihrem angekoppelten
Zustand angeordnet ist, als auch einen zweiten Nut-
schenkel 12.2 umfasst, der ein an der Oberseite 6.2
der Patientenliege 6 angreifendes Widerlager zu der
an der Unterseite 6.1 der Patientenliege 6 angreifen-
den Lagervorrichtung 11 bildet.

[0078] Die Lagervorrichtung 11 umfasst im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels zwei in ei-
nem Abstand voneinander angeordnete Stützflächen
15.1 und 15.2, die an der Grundplatte 14 der Kopp-
lungsvorrichtung 10 angeordnet sind, und ausgebil-
det sind, in einem an die Kopplungsvorrichtung 10
angekoppelten Zustand der Patientenliege 6, wie in
Fig. 3 gezeigt, an der Unterseite 6.1 der Patientenlie-
ge 6 flächig anzuliegen.

[0079] Die Lagervorrichtung 11 umfasst im Falle des
vorliegenden Ausführungsbeispiels außerdem zwei
in einem Abstand voneinander angeordnete Zapfen
16.1, 16.2, die sich aus der Ebene der Grundplatte
14 der Kopplungsvorrichtung 10 senkrecht heraus er-
heben und die parallel zueinander angeordnet sind,
und ausgebildet sind, in einem an die Kopplungsvor-
richtung 10 angekoppelten Zustand der Patientenlie-
ge 6, wie in Fig. 3 gezeigt, in zu den Zapfen 16.1, 16.2
korrespondierende Zapfenaufnahmen 17.1, 17.2 der
Patientenliege 6 formschlüssig einzutauchen.

[0080] Im Falle des vorliegenden Ausführungsbei-
spiels ist jeder Stützfläche 15.1, 15.2 ein Zapfen
16.1, 16.2 zugeordnet, derart, dass der Zapfen 16.1,
16.2 eine kreiszylindrische Mantelwand aufweist, die
Stützfläche 15.1, 15.2 den Zapfen 16.1, 16.2 ringför-
mig umgibt und die Stützfläche 15.1, 15.2 sich von ei-
nem Fußabschnitt der kreiszylindrischen Mantelwand
des Zapfens 16.1, 16.2 ausgehend radial nach außen
erstreckt.

[0081] Die Kopplungsvorrichtung 10 weist optional
auch einen Kopplungssensor 18 auf, der ausgebildet
ist, den ordnungsgemäßen Kopplungszustand von
Kopplungsvorrichtung 10 und Patientenliege 6 zu de-
tektieren.

[0082] Die Kopplungsvorrichtung 10 weist im Falle
des vorliegenden Ausführungsbeispiels darüber hin-
aus auch eine Kraftmesseinrichtung 19 auf, die aus-
gebildet ist, Kräfte an wenigstens drei Verbindungs-
stellen, die im Falle des vorliegenden Ausführungs-
beispiels an der Gegenlagervorrichtung 12 und den
Stützflächen 15.1, 15.2 vorgesehen sind, von Kopp-
lungsvorrichtung 10 und Patientenliege 6 zu messen,
derart, dass aus wenigstens drei Kraftmesswerten
sowohl die Gesamtgewichtskraft der Patientenliege
6, insbesondere zusammen mit einem auf der Pati-
entenliege 6 vorhandenen Patienten 5, als auch der
Schwerpunkt der Patientenliege 6 in Längsrichtung
und in Querrichtung zur Liegefläche 6a, insbesonde-
re zusammen mit einer auf der Patientenliege 6 vor-
handenen Patienten 5, bestimmbar ist.

[0083] Die Fig. 4 zeigt eine erste Momentaufnahme
in einer Sequenz, bei der ein fahrerloses Transport-
system 20 die Patientenliege 6 an eine Patientenposi-
tioniervorrichtung 3 automatisch heranfährt. Die Pati-
entenpositioniervorrichtung 3 umfasst dabei den Ro-
boterarm 7 und die Kopplungsvorrichtung 10.

[0084] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigt eine zweite Mo-
mentaufnahme in der Sequenz, bei der die erfin-
dungsgemäße Kopplungsvorrichtung 10 durch eine
Bewegung des Roboterarms 7 der Patientenpositio-
niervorrichtung 3 an die Patientenliege 6 ankoppelt,
um diese von dem fahrerloses Transportsystem 20
zu entnehmen.

[0085] Die Fig. 7 zeigt eine dritte Momentaufnah-
me in der Sequenz, bei der die an die Patienten-
positioniervorrichtung 3 angekoppelte Patientenliege
6 durch eine Bewegung des Roboterarms 7 an das
medizintechnische Gerät 2 automatisch heranbewegt
wird.

[0086] Die Fig. 8 zeigt eine vierte Momentaufnah-
me in der Sequenz, bei der die an die Patientenpo-
sitioniervorrichtung 3 angekoppelte Patientenliege 6
durch eine von einer Person 4 manuell über ein Ro-
boter-Bedienhandgerät 21 angesteuerte Bewegung
des Roboterarms 7 in ein ISO-Zentrum des medizin-
technischen Geräts 2 manuell hineingeführt wird.

[0087] Das Roboter-Bedienhandgerät 21 ist in Fig. 9
näher dargestellt. Die Patientenpositioniervorrich-
tung 3 weist demgemäß ein mit der Kopplungsvor-
richtung 10 verbundenes Robotersteuerpult 22 auf,
das einen Halter 23 aufweist, der zum formschlüssi-
gen Aufnehmen des aus dem Robotersteuerpult 22
entnehmbaren, separat tragbaren Roboter-Bedien-
handgeräts 21 ausgebildet ist. Das Roboter-Bedien-
handgerät 21 ist dabei eingerichtet, den Roboterarm
7 der Patientenpositioniervorrichtung 3 durch ma-
nuelle Eingaben anzusteuern. Das Roboter-Bedien-
handgerät 21 kann dazu eine 6D-Maus 24 aufweisen.
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Das Robotersteuerpult 22 kann dazu einen Joystick
25 aufweisen.

[0088] Die Kopplungsvorrichtung 10 weist im Fal-
le des vorliegenden Ausführungsbeispiels auch noch
einen Positionssensor 26 auf, der ausgebildete ist,
die Position eines aus dem Halter 23 des Roboter-
steuerpults 22 entnommenen Roboter-Bedienhand-
geräts 21 zu bestimmen, zumindest in einer Genau-
igkeit, die einen Rückschluss darüber erlaubt, ob das
entnommene Roboter-Bedienhandgerät 21 momen-
tan an einer linken Längsseite der Patientenliege 6
gehandhabt wird (siehe Fig. 14) oder an einer rech-
ten Längsseite der Patientenliege 6 gehandhabt wird
(siehe Fig. 15).

[0089] Die Kopplungsvorrichtung kann, wie in
Fig. 10, Fig. 11 und Fig. 12 aufgezeigt, wenigstens
eine manuell zu betätigende Zustimmeinrichtung 27
aufweisen, die ausgebildet ist, in einer ersten Schalt-
stellung zu signalisieren, dass der Roboterarm 7 zum
Bewegen der Patientenpositioniervorrichtung 3 frei-
gegeben ist, und die ausgebildet ist, in einer zweiten
Schaltstellung und/oder einer weiteren Schaltstellung
zu signalisieren, dass der Roboterarm 7 zum Bewe-
gen der Patientenpositioniervorrichtung 3 nicht frei-
gegeben ist.
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Patentansprüche

1.  Patientenpositioniervorrichtung, aufweisend:
- eine Patientenliege (6), die eine Liegefläche (6a) für
eine Person aufweist,
- einen Roboterarm (7) mit mehreren Gliedern (8) und
mehreren, die Glieder (8) gegeneinander verstellen-
den Gelenken (9),
- wobei das in der durch die mehreren Glieder (8) und
mehreren Gelenke (9) gebildeten kinematischen Ket-
te des Roboterarms (7) erste Glied ein Grundgestell
(8.1) zum Befestigen des Roboterarms (7) auf einer
Standfläche bildet,
- das in der kinematischen Kette des Roboterarms
(7) letzte Glied einen Befestigungsflansch (8.2) bil-
det, und die zwischen dem Grundgestell (8.1) und
dem Befestigungsflansch (8.2) angeordneten übrigen
Gelenke (9) des Roboterarms (7) derart ausgebil-
det sind, dass der Befestigungsflansch (8.2) in drei
Raumrichtungen translatorisch und um wenigstens
zwei Raumrichtungen rotatorisch im Raum verstell-
bar ist, und
- eine am Befestigungsflansch (8.2) des Roboter-
arms (7) befestigte Kopplungsvorrichtung (10), die
ausgebildet ist, die Patientenliege (6), durch ein Ver-
schwenken der Kopplungsvorrichtung (10) bezüg-
lich der Patientenliege (6) um eine Schwenkachse
während eines Ankoppelns der Kopplungsvorrich-
tung (10) an die Patientenliege (6), mit dem Be-
festigungsflansch (8.2) des Roboterarms (7) form-
schlüssig zu verbinden und die Patientenliege (6),
durch ein Verschwenken der Kopplungsvorrichtung
(10) bezüglich der Patientenliege (6) in eine entge-
gen gesetzte Schwenkrichtung um die Schwenkach-
se während eines Abkoppelns der Kopplungsvorrich-
tung (10) von der Patientenliege (6), von dem Befes-
tigungsflansch (8.2) des Roboterarms (7) zu lösen.

2.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Patientenlie-
ge (6) eine von der Liegefläche (6a) abgewandte Un-
terseite (6.1) aufweist und die Kopplungsvorrichtung
(10) eine an der Unterseite (6.1) der Patientenliege
(6) angreifende Lagervorrichtung (11) und eine an ei-
ner der Unterseite (6.1) gegenüberliegende Obersei-
te (6.2) der Patientenliege (6) angreifende Gegenla-
gervorrichtung (12) aufweist.

3.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenlager-
vorrichtung (12) ausgebildet ist, in einem ersten Be-
reich eines ersten Randabschnitts (13.1) der Pati-
entenliege (6) anzugreifen und die Lagervorrichtung
(11) ausgebildet ist, an einem zweiten Bereich an der
Unterseite (6.1) der Patientenliege (6) anzugreifen,
der in Längserstreckung der Patientenliege (6) nä-
her an dem ersten Bereich angeordnet ist, als das
Schwerpunktzentrum der Patientenliege (6).

4.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenla-
gervorrichtung (12) eine nutartige Aufnahme (12.3)
aufweist, die zum Aufnehmen des ersten Randab-
schnitts (13.1) der Patientenliege (6) ausgebildet ist
und die sowohl einen ersten Nutschenkel (12.1) um-
fasst, der eine Grundplatte (14) der Kopplungsvor-
richtung (10) bildet, über der die Patientenliege (6)
in ihrem angekoppelten Zustand angeordnet ist, als
auch einen zweiten Nutschenkel (12.2) umfasst, der
ein an der Oberseite (6.2) der Patientenliege (6) an-
greifendes Widerlager zu der an der Unterseite (6.1)
der Patientenliege (6) angreifenden Lagervorrichtung
(11) bildet.

5.  Patientenpositioniervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lagervorrichtung (11) wenigstens zwei in ei-
nem Abstand voneinander angeordnete Stützflächen
(15.1, 15.2) umfasst, die an der Grundplatte (14) der
Kopplungsvorrichtung (10) angeordnet sind, und aus-
gebildet sind, in einem an die Kopplungsvorrichtung
(10) angekoppelten Zustand der Patientenliege (6) an
der Unterseite der Patientenliege (6) flächig anzulie-
gen.

6.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Lagervorrich-
tung (11) wenigstens zwei in einem Abstand vonein-
ander angeordnete Zapfen (16.1, 16.2) umfasst, die
sich aus der Ebene einer Grundplatte (14) der Kopp-
lungsvorrichtung (10) senkrecht heraus erheben und
die parallel zueinander angeordnet sind, und ausge-
bildet sind, in einem an die Kopplungsvorrichtung (10)
angekoppelten Zustand der Patientenliege (6) in zu
den Zapfen (16.1, 16.2) korrespondierende Zapfen-
aufnahmen (17.1, 17.2) der Patientenliege (10) form-
schlüssig einzutauchen.

7.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Stützfläche
(15.1, 15.2) ein Zapfen (16.1, 16.2) zugeordnet ist,
derart, dass der Zapfen (16.1, 16.2) eine kreiszylin-
drische Mantelwand aufweist, die Stützfläche (15.1,
15.2) den Zapfen (16.1, 16.2) ringförmig umgibt und
die Stützfläche (15.1, 15.2) sich von einem Fußab-
schnitt der kreiszylindrischen Mantelwand des Zap-
fens (16.1, 16.2) ausgehend radial nach außen er-
streckt.

8.  Patientenpositioniervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopplungsvorrichtung (10) einen Kopplungssen-
sor (18) aufweist, der ausgebildet ist, den ordnungs-
gemäßen Kopplungszustand von Kopplungsvorrich-
tung (10) und Patientenliege (6) zu detektieren.

9.  Patientenpositioniervorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kopplungsvorrichtung (10) eine Kraftmesseinrich-
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tung (19) aufweist, die ausgebildet ist, Kräfte an we-
nigstens drei Verbindungsstellen von Kopplungsvor-
richtung (10) und Patientenliege (6) zu messen, der-
art, dass aus wenigstens drei Kraftmesswerten so-
wohl die Gesamtgewichtskraft der Patientenliege (6),
insbesondere zusammen mit einer auf der Patien-
tenliege (6) vorhandenen Person (5), als auch der
Schwerpunkt der Patientenliege (6) in Längsrichtung
und in Querrichtung zur Liegefläche, insbesondere
zusammen mit einer auf der Patientenliege (6) vor-
handenen Person (5), bestimmbar ist.

10.    Patientenpositioniervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet durch ein
mit der Kopplungsvorrichtung (10) verbundenes Ro-
botersteuerpult (22), das einen Halter (23) aufweist,
der zum formschlüssigen Aufnehmen eines aus dem
Robotersteuerpult (22) entnehmbaren, separat trag-
baren Roboter-Bedienhandgeräts (21) ausgebildet
ist, das eingerichtet ist, den Roboterarm (7) der Pa-
tientenpositioniervorrichtung (3) durch manuelle Ein-
gaben anzusteuern.

11.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopplungs-
vorrichtung (10) einen Positionssensor (26) aufweist,
der ausgebildete ist, die Position eines aus dem Hal-
ter (23) des Robotersteuerpults (22) entnommenen
Roboter-Bedienhandgeräts (21) zu bestimmen, zu-
mindest in einer Genauigkeit, die einen Rückschluss
darüber erlaubt, ob das entnommene Roboter-Be-
dienhandgerät (21) momentan an einer linken Längs-
seite der Patientenliege (6) gehandhabt wird oder an
einer rechten Längsseite der Patientenliege (6) ge-
handhabt wird.

12.  Patientenpositioniervorrichtung nach Anspruch
11, gekennzeichnet durch eine Steuervorrichtung,
die ausgebildet ist den Roboterarm (7) anzusteu-
ern, so dass die Position und/oder Orientierung der
Patientenliege (6) durch Ändern der Gelenkstellun-
gen des Roboterarms (7) automatisch verstellbar ist,
und zwar angesteuert durch manuelle Eingaben an
dem mit der Steuervorrichtung steuerungstechnisch
verbundenen Roboter-Bedienhandgerät (21), wobei
die Steuervorrichtung eingerichtet ist, richtungsab-
hängige Eingabemittel des Roboter-Bedienhandge-
räts (21) in einer ersten Konfiguration zu betreiben,
wenn der Positionssensor (26) der Kopplungsvorrich-
tung (10) eine an der rechten Längsseite der Pati-
entenliege (6) erfolgende Handhabung des Roboter-
Bedienhandgeräts (21) signalisiert und in einer zwei-
ten, gespiegelten Konfiguration zu betreiben, wenn
der Positionssensor (26) der Kopplungsvorrichtung
(10) eine an der linken Längsseite der Patientenlie-
ge (6) erfolgende Handhabung des Roboter-Bedien-
handgeräts (21) signalisiert.

13.    Patientenpositioniervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch eine

Steuervorrichtung, die eingerichtet ist, in einer ersten
Konfiguration, bei der das Roboter-Bedienhandgerät
(21) sich an dem Robotersteuerpult (22) befindet, ein
Drehzentrum für Bewegungen der Patientenliege (6)
wahlweise in die 6D-Maus (24) des Roboter-Bedien-
handgeräts (21) zu legen oder in das ISO-Zentrum
eines medizinischen Geräts (2) zu legen, und in einer
zweiten Konfiguration, bei der das Roboter-Bedien-
handgerät (21) aus dem Robotersteuerpult (22) ent-
nommen ist, das Drehzentrum für Bewegungen der
Patientenliege (6) ausschließlich in das ISO-Zentrum
eines medizinischen Geräts (2) zu legen.

14.    Patientenpositioniervorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kopplungsvorrichtung (10) wenigstens eine
manuell zu betätigende Zustimmeinrichtung (27) auf-
weist, die ausgebildet ist, in einer ersten Schaltstel-
lung zu signalisieren, dass der Roboterarm (7) zum
Bewegen der Patientenpositioniervorrichtung (3) frei-
gegeben ist, und die ausgebildet ist, in einer zweiten
Schaltstellung und/oder einer weiteren Schaltstellung
zu signalisieren, dass der Roboterarm (7) zum Bewe-
gen der Patientenpositioniervorrichtung (3) nicht frei-
gegeben ist.

15.  Medizinische Anlage, aufweisend ein medizin-
technisches Gerät (2) und eine Patientenpositionier-
vorrichtung (3) nach einem der Ansprüche 1 bis 14.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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