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(57) Zusammenfassung: Chirurgisches System, umfassend:
– ein Operationsmikroskop mit einer Abbildungsoptik und ei-
ner Steuereinheit zum Einstellen von Abbildungsparametern
des Operationsmikroskops,
– eine Bildverarbeitungseinrichtung zum Überlagern eines
in der Bildverarbeitungseinrichtung gespeicherten Überlage-
rungsbildes mit einem durch das Operationsmikroskop er-
zeugten Bild, und
– eine Datenverarbeitungseinheit, welche mit der Steuer-
einheit des Operationsmikroskops und mit der Bildverarbei-
tungseinrichtung verbunden ist,
wobei die Steuereinheit ausgelegt ist, um vor einer Verän-
derung wenigstens eines Abbildungsparameters des Ope-
rationsmikroskops von einem ersten Wert auf einen zwei-
ten Wert sowohl den ersten, als auch den zweiten Wert zu
speichern und der Datenverarbeitungseinheit zur Verfügung
zu stellen, und wobei die Bildverarbeitungseinrichtung derart
ausgelegt ist, dass sie das Überlagerungsbild entsprechend
des gespeicherten ersten und zweiten Werts des wenigstens
einen Abbildungsparameters modifiziert.
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Beschreibung

Hintergrund

[0001] Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Sys-
tem mit einem Operationsmikroskop und einer Bild-
verarbeitungseinrichtung, welche dem vom Operati-
onsmikroskop erzeugten Bild ein weiteres Bild über-
lagert.

[0002] Intraoperative Modalitäten (d. h. intraoperativ
mit Sensoren gewonnene diagnostische Daten wie
z. B. funktionale Hirnkartierung IOI, 5-ALA Fluores-
zenz Blau400, Fluoreszenz-Tumorrand-Berechnun-
gen, ICG Fluoreszenz IR800, Flow800, Topographie,
2D/3D Bildinformationen, ...) werden zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erstellt. Manche Modalitäten kön-
nen kontinuierlich (Topographiemessung), wieder-
holt (Blau400, Tumorrand, IR800, Flow800...), ande-
re nur zu bestimmten Zeitpunkten während der Ope-
ration (IOI nach Öffnung der Dura, ...) erzeugt wer-
den.

[0003] Die Aufnahme der Modalitäten erfordert meist
andere Einstellungen (z. B. Beleuchtung, Filterwech-
sel...) oder eine Änderung im Operationsablauf. Im
Normalfall sind diese Einstellung disjunkt mit den be-
vorzugten Einstellungen während der Resektion von
oder während eines Eingriffs im Gewebe.

[0004] Eine Lösung, die Information der verschiede-
nen Modalitäten in den Standardeinstellungen anzu-
zeigen, bietet die Augmentierung des optischen Bil-
des des Situs mit den Bildinformationen einer oder
mehrerer der o. g. Modalitäten. Die Augmentierung
kann ausgeführt sein als eine Überlagerung eines
elektronisch erzeugten Bildes aus den Daten der Mo-
dalität über das optische Bild, z. B. mit Hilfe eines
Teilerspiegels. Bei einer rein elektonischen Anzeige
(z. B. Monitor) kann die Mischung rein digital (ohne
Teilerspiegel) realisiert werden (Videosignal des Si-
tus und der Modalität).

[0005] Ein Nachteil dabei ist, daß die Modalitäten nur
zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. nur bei den Ein-
stellungen, mit denen die Aufnahme gemacht wurde
(Zoom, Fokus, Position (Relativposition des Opera-
tionsmikroskops zum Patient), ...), gültig sind. Wer-
den diese Einstellungen verändert, verlieren die Da-
ten der Modalität ihre Gültigkeit, die Überlagerung
macht keinen Sinn mehr und muß beendet werden.
Manche Augmentierungen sind nur sehr kurzfristig
gültig.

[0006] Sinnvoll wäre es daher, das Zeitintervall der
gültigen Augmentierung zu erweitern.

Überblick über die Erfindung

[0007] Die vorliegende Erfindung hat die Aufgabe,
die Gültigkeit der Augmentierung von intraoperativen
Modalitäten zeitlich zu erweitern und robuster zu ge-
stalten.

[0008] Diese Aufgabe wird durch das chirurgische
System gemäß Anspruch 1 und durch das Verfahren
gemäß Anspruch 10 gelöst.

[0009] Ein chirurgisches System gemäß einer Aus-
führungsform umfasst ein Operationsmikroskop mit
einer Abbildungsoptik und einer Steuereinheit zum
Einstellen von Abbildungsparametern des Operati-
onsmikroskops. Hierbei kann ein stereoskopisches
oder ein monoskopisches Operationsmikroskop ein-
gesetzt werden. Weiterhin ist eine Bildverarbeitungs-
einrichtung zum Überlagern eines in der Bildver-
arbeitungseinrichtung gespeicherten Überlagerungs-
bildes mit einem durch das Operationsmikroskop er-
zeugten Bild vorgesehen, welche innerhalb eines
Grundkörpers des Operationsmikroskops angeord-
net sein kann. Eine Datenverarbeitungseinheit ist
mit der Steuereinheit des Operationsmikroskops und
mit der Bildverarbeitungseinrichtung verbunden, wo-
bei die Datenverarbeitungseinheit mit dem Operati-
onsmikroskop integriert sein kann oder extern be-
reitgestellt sein kann. Die Steuereinheit ist ausge-
legt, um vor einer Veränderung wenigstens eines Ab-
bildungsparameters des Operationsmikroskops von
einem ersten Wert auf einen zweiten Wert sowohl
den ersten, als auch den zweiten Wert zu speichern
und der Datenverarbeitungseinheit zur Verfügung zu
stellen. Dadurch wird bei jeder Umfokussierung, Po-
sitionsänderung und dergleichen sowohl der „alte”,
als auch der „neue” Wert des zu ändernden Abbil-
dungsparameters erfasst und gespeichert. Die Bild-
verarbeitungseinrichtung ist derart ausgelegt, dass
sie das Überlagerungsbild entsprechend des gespei-
cherten ersten und zweiten Werts des wenigstens ei-
nen Abbildungsparameters modifiziert. Mittels einer
geeigneten Transformationsfunktion, welche die ge-
änderten Werte des Abbildungsparameters berück-
sichtigt, kann die Bildverarbeitungseinrichtung daher
das Überlagerungsbild so modifizieren, dass es einer
Abbildung mit dem geänderten Abbildungsparame-
ter überlagert werden kann. Dadurch kann eine Aug-
mentierung auch bei geänderten Abbildungsparame-
tern erreicht werden, so dass intraoperative Modalitä-
ten auch dann als Überlagerungsbild angezeigt wer-
den können, wenn sich die Abbildungsparameter des
Operationsmikroskops seit der Aufnahme der Moda-
litäten verändert hat.

[0010] Gemäß einiger Ausführungsformen kann die
Bildverarbeitungseinrichtung ferner ausgelegt sein,
um nach einer Veränderung des Abbildungsparame-
ters von dem ersten auf den zweiten Wert das modi-
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fizierte Überlagerungsbild mit dem durch das Opera-
tionsmikroskop erzeugten Bild zu überlagern.

[0011] Die Steuereinheit kann ausgelegt sein, um
wenigstens einen Zeitstempel zusammen dem ersten
und/oder dem zweiten Wert zu speichern und der Da-
tenverarbeitungseinheit zur Verfügung zu stellen.

[0012] Ein Positionierungssystem kann vorgesehen
sein, um das Operationsmikroskop an einer vorgege-
benen Position im Raum zu positionieren, wobei das
Positionierungssystem derart ausgelegt ist, um vor
einer Veränderung eines Positionswertes des Opera-
tionsmikroskops von einem ersten Positionswert auf
einen zweiten Positionswert sowohl den ersten, als
auch den zweiten Positionswert zusammen mit we-
nigstens einem Zeitstempel zu speichern und der Da-
tenverarbeitungseinheit zur Verfügung zu stellen.

[0013] Die Steuereinheit kann derart ausgelegt sein,
dass sie erst dann den wenigstens einen Abbildungs-
parameter ändert, wenn das modifizierte Überlage-
rungsbild erzeugt worden ist, so dass das modifizierte
Überlagerungsbild bereits vor der Änderung des Ab-
bildungsparameters bereitgestellt werden kann.

[0014] Der wenigstens eine Abbildungsparameter
kann einen Einstellparameter von Zoom, Fokus, La-
ge und Ausrichtung im Raum des Operationsmikro-
skops und/oder des Patienten umfassen.

[0015] Die Datenverarbeitungseinheit kann ausge-
legt sein, um wenigstens einen Grenzwert für den
Wert des Abbildungsparameters bereitzustellen, wo-
bei die Bildverarbeitungseinrichtung kein modifizier-
tes Überlagerungsbild erzeugt, falls der zweite Wert
des Abbildungsparameters jenseits des Grenzwerts
liegt.

[0016] Das Überlagerungsbild kann mittels wenigs-
tens eines Strahlteilers mit dem durch das Operati-
onsmikroskop erzeugten Bild überlagert werden.

[0017] Das Überlagerungsbild und das durch das
Operationsmikroskop erzeugte Bild können jeweils
als Videosignal miteinander überlagert werden.

[0018] Ein Verfahren zum Überlagern eines Über-
lagerungsbildes mit einem durch ein Operationsmi-
kroskop erzeugten Bild gemäß einer Auführungsform
umfasst:

– Überlagern des Überlagerungsbildes mit dem
durch das Operationsmikroskop erzeugte Bild;
– Speichern eines ersten und eines zweiten
Werts wenigstens eines Abbildungsparameters
des Operationsmikroskops;
– Modifizieren des Überlagerungsbildes entspre-
chend des gespeicherten ersten und zweiten
Werts des Abbildungsparameters;

– Verändern des Abbildungsparameters des Ope-
rationsmikroskops von dem ersten auf den zwei-
ten Wert; und
– Überlagern des modifizierten Überlagerungsbil-
des mit dem durch das Operationsmikroskop er-
zeugte Bild.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0019] Im folgenden werden einige Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der beigefügten Figuren
erläutert. Es zeigt:

[0020] Fig. 1 ein chirurgisches System mit einem
stereoskopischen Operationsmikroskop gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung;

[0021] Fig. 2 das chirurgische System aus Fig. 1 in
einem anderen Betriebszustand;

[0022] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer
weiteren Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen chirurgischen Systems;

[0023] Fig. 4 den Workflow eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens; und

[0024] Fig. 5 ein Beispiel für eine Anwendung des
erfindungsgemäßen Systems und Verfahrens wäh-
rend einer Operation.

[0025] Das in Fig. 1 gezeigte chirurgische System
10 umfasst ein Operationsmikroskop 11 mit einem
Operationsmikroskop-Grundkörper 12, in dem eine
schaltbare Abbildungsoptik 14 mit einem Mikroskop-
Hauptobjektivsystem 16 aufgenommen ist. Es weist
einen an den Grundkörper 12 an einer Schnittstel-
le 18 angeschlossenen Binokulartubus 20 mit einem
ersten und einem zweiten Okulareinblick 22, 23 für
ein linkes und ein rechtes Auge 72, 74 einer Beob-
achtungsperson auf. Das Mikroskop-Hauptobjektiv-
system 16 in dem Operationsmikroskop 11 wird von
einem ersten Beobachtungsstrahlengang 28 und ei-
nem zweiten Beobachtungsstrahlengang 30 aus ei-
nem Objektbereich 32 durchsetzt.

[0026] Die Abbildungsoptik 14 enthält einen in dem
ersten optischen Beobachtungsstrahlengang 28 auf
der dem Objektbereich 32 abgewandten Seite des
Mikroskop-Hauptobjektivsystems 16 angeordneten
Auskoppel-Strahlteiler 34, der einen Teil des Beob-
achtungslichts aus dem ersten Beobachtungsstrah-
lengang 28 auskoppelt und einer Bilderfassungsein-
richtung 35 zuführt. Die Bilderfassungseinrichtung 35
enthält eine erste Bilderfassungsbaugruppe 36 mit ei-
nem Objektivlinsensystem 37 und einem Bildsensor
38 sowie eine zweite Bilderfassungsbaugruppe 40
mit einem Objektivlinsensystem 37 und einem Bild-
sensor 38.
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[0027] Darüber hinaus hat die Abbildungsoptik 14 ei-
nen in dem zweiten optischen Beobachtungsstrah-
lengang 30 auf der dem Objektbereich 32 abge-
wandten Seite des Mikroskop-Hauptobjektivsystems
16 angeordneten weiteren Auskoppel-Strahlteiler 26,
der einen Teil des Beobachtungslichts aus dem zwei-
ten Beobachtungsstrahlengang 30 auskoppelt und zu
der Bilderfassungseinrichtung 35 mit dem Objektiv-
linsensystem 37 und dem Bildsensor 38 lenkt.

[0028] In der Abbildungsoptik 14 gibt es einen ersten
Einkoppel-Strahlteiler 42 und einen zweiten Einkop-
pel-Strahlteiler 44. Über die Einkoppel-Strahlteiler 42,
44 kann eine an einem Display 46 einer Anzeigebau-
gruppe 48 einer Anzeigeeinrichtung 47 und an einem
Display 50 einer Anzeigebaugruppe 52 der Anzeige-
einrichtung 47 zur Anzeige gebrachte Anzeigeinfor-
mation dem Bild des Objektbereichs 32 in dem ers-
ten optischen Beobachtungsstrahlengang 28 und in
dem zweiten optischen Beobachtungsstrahlengang
30 überlagert werden.

[0029] Mittels der Einkoppel-Strahlteiler 42, 44 kann
dem Bild des Objektbereichs 32, das dem Okularein-
blick 22 und dem Okulareinblick 24 des Binokular-
tubus 20 zugeführt wird, insbesondere ein Überla-
gerungsbild mit Bildinformationen aus intraoperati-
ven Modalitäten wie eingangs beschrieben überla-
gert werden.

[0030] Die Anzeigeinformation 46, 50 der Anzeige-
baugruppen 48, 52 wird hierfür jeweils mit einer Dis-
play-Linse 49, 51 in einen parallelen Strahlengang
überführt und mittels der Tubuslinsen 21, 23 in die
linke und rechte Zwischenbildebene 25, 27 des Bino-
kulartubus 20 abgebildet. Das Zwischenbild in der lin-
ken und rechten Zwischenbildebene 25, 27 ist durch
eine Okularfeldblende 29, 31 in dem Binokulartubus
20 begrenzt. Der Abbildungsmaßstab der Abbildun-
gen der Displays 46, 50 in der linken und rechten Zwi-
schenbildebene 25, 27 ist dabei durch das Verhältnis
fD/fT der Brennweite fD der Display-Linsen 49, 51 und
der Brennweite fT der Tubuslinsen 21. 23 bestimmt.

[0031] Für das Ansteuern der Displays 46, 50 enthält
das chirurgische System 10 eine Bildverarbeitungs-
einrichtung 54 und eine Bildverarbeitungseinrichtung
56, die mit einer Datenverarbeitungseinheit 100 ver-
bunden sind, welche innerhalb oder außerhalb des
Mikroskop-Grundkörpers 12 angeordnet sein kann.

[0032] Um die mittels der Bilderfassungseinrichtun-
gen 35, 40 aus dem ersten und dem zweiten Be-
obachtungsstrahlengang 28, 30 erfassten Bilder des
Objektbereichs 32 darzustellen, weist das chirurgi-
sche System 10 eine vorzugsweise als 3D-Monitor
ausgebildete Bildwiedergabeeinrichtung 58 auf, die
mit den Bildverarbeitungseinrichtungen 54, 56 ver-
bunden ist.

[0033] Die Abbildungsoptik 14 des Operationsmi-
kroskops 11 enthält ein Shutterelement 62 und ein
Shutterelement 64. Die Shutterelemente 62, 64 kön-
nen mittels eines Antriebs (nicht gezeigt) entspre-
chend dem Doppelpfeil 60 verlagert werden. Mittels
der Shutterelemente 62, 64 ist es möglich, den ers-
ten und/oder den zweiten optischen Beobachtungs-
strahlengang 28, 30 auf der dem Mikroskop-Haupt-
objektivsystem 16 abgewandten Seite des Auskop-
pel-Strahlteilers 34, 26 wahlweise freizugeben oder
zu sperren.

[0034] In dem in Fig. 1 gezeigten Betriebszustand
des chirurgischen Systems 11 ist die Abbildungsop-
tik 14 so geschaltet, dass die Shutterelemente 62,
64 den ersten und den zweiten optischen Beobach-
tungsstrahlengang 28, 30 freigeben. Dem ersten und
dem zweiten Okulareinblick 22, 24 des Binokulartu-
bus 20 in dem Operationsmikroskop 11 wird dann der
das Mikroskop-Hauptobjektivsystem 16 durchsetzen-
de optische Beobachtungsstrahleng 28 bzw. 30 aus
dem Objektbereich 32 zugeführt.

[0035] Fig. 2 zeigt das chirurgische System 10 in
einem weiteren Betriebszustand, in dem die Shut-
terelemente 62, 64 den ersten und den zweiten op-
tischen Beobachtungsstrahlengang 28, 30 sperren.
Hier wird dem ersten und zweiten Okulareinblick 22,
24 des Binokulartubus 20 in dem Operationsmikro-
skop 11 jeweils das mittels der Bilderfassungsbau-
gruppen 36 bzw. 40 der Bilderfassungseinrichtung 35
erfasste und mit den Anzeigeeinrichtungen 48, 52 zur
Anzeige gebrachte Bild des Objektbereichs 32 zuge-
führt.

[0036] Der Bilderfassungsbaugruppe 36 der Bilder-
fassungseinrichtung 35 kann also ein linkes stereo-
skopisches Teilbild des Objektbereichs 32 mit dem
ersten optischen Beobachtungsstrahlengang 28 zu-
geführt werden und der Bilderfassungsbaugruppe 40
der Bilderfassungseinrichtung 35 ein rechtes stereo-
skopisches Teilbild des Objektbereichs 32 mit dem
zweiten optischen Beobachtungsstrahlengang 30 zu-
geführt werden. Die optischen Achsen der beiden op-
tischen Beobachtungsstrahlengänge 28, 30 schlie-
ßen dabei einen Stereowinkel θ ein. Dies ermöglicht,
mit dem Operationsmikroskop 11 auch dann den Ob-
jektbereich 32 stereoskopisch darzustellen, wenn der
erste und der zweite Beobachtungsstrahlengang 28,
30 mittels der Shutterelements 62, 64 gesperrt sind.
Das linke stereoskopische Teilbild in dem Binokular-
tubus 22 wird hierfür dann mit der Anzeigebaugrup-
pe 48 und das rechte stereoskopische Teilbild mit der
Anzeigebaugruppe 52 der Anzeigeeinrichtung 47 er-
zeugt.

[0037] Fig. 3 zeigt ein Beispiel für ein chirurgi-
sches System 10, wobei zusätzlich zu dem voran-
stehend beschriebenen Operationsmikroskop 11 und
der Datenverarbeitungseinheit 100 noch ein Positio-
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nierungssystem 200 vorgesehen, welches mittels ei-
nes oder mehrerer am Operationsmikroskop 11 an-
gebrachter Positionierungsmarker 202 und einer Po-
sitionserfassungseinheit 204 die Position und La-
ge im Raum des Operationsmikroskops 11 erfassen
kann. Wie nachfolgend beschrieben, kann das Posi-
tionierungssystem 200 die erfassten Positionsdaten
an die Datenverarbeitungseinheit 100 übertragen.

[0038] Fig. 4 zeigt ein Beispiel für ein Verfahren ge-
mäß einer Ausführungsform. Hierbei werden jeweils
die für die Augmentierung benötigten Einstellungen
gespeichert, bevor eine Aktion (Änderung Position,
Zoom, Fokus, Modalität, ...) am Operationsmikroskop
ausgeführt wird.

[0039] Zunächst wird in Schritt S1 das Operationsmi-
kroskop in einer ersten Einstellung betrieben und ei-
ne intraoperative Modalität wird ermittelt und gespei-
chert (Schritt S2). Anschließend wird eine Aktion am
Operationsmikroskop getriggert, wie beispielsweise
das Betätigen eines Button zum Umschalten der Mo-
dalität, Lösen der Bremsen, Ändern der Zoom- oder
Fokuseinstellung, usw.

[0040] Bevor die Aktion ausgelöst wird, werden in
Schritt S3 die für eine Navigation benötigten Daten
von den internen Sensoren (Fokuswert, Zoomwert,
Positionswerte, ...) abgefragt und mit einem Zeitstem-
pel versehen. Sollten die Daten nicht instantan im in-
ternen Kommunikationsbus des OPMI zur Verfügung
stehen, wird ein entsprechender Request mit einem
eindeutigen Zeitstempel/ID verschickt, so dass ein-
gehende Antworten dann dem Zeitstempel zugeord-
net werden können. Gleichzeitig wird bei vorhande-
nem Positionierungssystem auch ein Request an die-
ses geschickt, um die Relativposition zwischen dem
Operationsmikroskop und dem Patienten zu erfra-
gen.

[0041] Diesem Request ist der gleiche Zeitstempel
zugeordnet, so dass der vom Positionierungssystem
bereitgestellte Wert für die Position den dazugehö-
rigen Werten der Abbildungsparameter zugeordnet
werden kann, auch wenn die Antwort vom Positionie-
rungssystem leicht zeitverzögert eintrifft. Gleichzeitig
kann auch noch ein Timeout eingebaut sein, um das
Risiko einer Verzögerung zu minimieren, wenn das
Positionierungssystem nicht antwortet.

[0042] Dieser Wert wird dann in Schritt S4 verwen-
det, um bei den nun folgenden Änderungen des
Abbildungsparameters die Augmentierung entspre-
chend anzupassen, beispielsweise um die Größe bei
Zoomänderungen anzupassen, oder um die Orientie-
rung im Raum an eine Positionsänderung des Ope-
rationsmikroskops anzupassen.

[0043] Frühestens nachdem der Zeitstempel ange-
legt und das Aussenden der entsprechenden Re-

quests angestoßen wurde, wird in Schritt S5 die ur-
sprüngliche Aktion ausgeführt. Damit ist gewährleis-
tet, dass der jeweils letzte gültige Wert eines Ab-
bildungsparameters vor einer Änderung in der zen-
tralen Datenverarbeitungseinheit gespeichert wurde.
Mit der in Schritt S4 ermittelten modifizierten Moda-
lität kann dann in Schritt S6 das Überlagerungsbild
gerendert werden. Hierbei kann, wie voranstehend in
Zusammenhang mit Fig. 1 beschrieben, das Über-
lagerungsbild mittels Strahlteiler in den Strahlen-
gang zwischen Hauptobjektiv und Okular des Ope-
rationsmikroskops eingespiegelt werden. Alternativ
kann, wie in Zusammenhang mit Fig. 2 beschrie-
ben, das vom Hauptobjektiv erzeugte Bild als Video-
signal (Schritt S7) aufgenommen und in einer Bild-
verarbeitungseinrichtung mit dem Überlagerungsbild,
das ebenfalls als Videosignal vorliegen kann, überla-
gert werden.

[0044] Schließlich kann das überlagerte Bild bei-
spielsweise an einem mit dem Operationsmikroskop
verbundenen Monitor dargestellt werden (Schritt S8)
oder kann aufgezeichnet und in einem Speicherele-
ment abgespeichert werden (Schritt S9).

[0045] Die Modalitäten und die wesentlichen Ein-
stellungen des Operationsmikroskops 11 können der
zentralen Datenverarbeitungseinheit 100 zur Verfü-
gung gestellt werden. Dann kann die Validität der
Augmentierung über einen längeren Zeitraum erhal-
ten werden. Die Modalität kann hierbei auf einer
beliebigen anderen Datenverarbeitungseinheit gene-
riert werden, also beispielsweise auch auf den Bild-
verarbeitungseinrichtungen 54, 56 im Operationsmi-
kroskop 11. Es ist aber auch möglich, die Modalität
auf der zentralen Datenverarbeitungseinheit 100 zu
erzeugen.

[0046] Dabei spielt es vom Prinzip her keine Rol-
le, ob die Augmentierung rein videobasiert, oder als
Überlagerung von optischem Bild und elektronisch
erzeugtem Bild umgesetzt ist. Im letzteren Fall wird
selbst das Videosignal des Situs nicht benötigt.

[0047] Die zentrale Datenverarbeitungseinheit 100
kann in das Operationsmikroskop 11 integriert sein,
aber kann auch an beliebiger Stelle außerhalb des
Operationsmikroskops 11 zur Verfügung gestellt wer-
den. Vorteilhaft sollte jedoch gewährleistet sein, dass
das anzuzeigende Videosignal bzw. die angepass-
te Modalität ohne wesentlichen Zeitverzug dem Arzt
auf einem Anzeigegerät zur Verfügung steht. Dabei
hängt die Bedeutung eines Bereitstellens ”ohne we-
sentlichen Zeitverzug” von der jeweiligen Modalität/
Applikation ab und kann sich von einigen Millisekun-
den bis hin zu Sekunden erstrecken.

[0048] Abbildungsparameter und Einstellungen des
Operationsmikroskops sind beispielsweise Zoom,
Fokus oder Positionen des Operationsmikroskops
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und des Patienten (wobei die Position jeweils die
Lage und Ausrichtung im Raum umfassen kann, z.
B. durch einen Positions- und Normalenvektor be-
schrieben. Ist sichergestellt, dass sich der Patient
nicht bewegt, kann auch nur die Position und Ausrich-
tungsänderung des Operationsmikroskops zur Um-
rechnung verwendet werden.

[0049] Die erzeugte Modalität kann als 3D Daten-
satz vorliegen, wobei auch Lage und Ausrichtung
im Raum durch die Positions-/Ausrichtungsmessung
des Operationsmikroskops und des Patienten be-
kannt sind. Dieser kann nahezu für beliebige Aus-
richtungen gerendert werden. Liegt die erzeugte Mo-
dalität nur als 2D bzw. 1D Datensatz vor, können
neue Ausrichtungen des Operationsmikroskops 11
nur durch eine Projektion der Modalität auf die neue
Ausrichtung berücksichtigt werden.

[0050] Wird eine Modalität nicht kontinuierlich er-
fasst, kann gemäß einiger Ausführungsformen die
Gültigkeit ihrer Augmentierung von bestimmten, für
jede Modalität unterschiedlichen Faktoren abhängen.
Je stärker sich diese Faktoren ändern, desto größer
wird die Abweichung zwischen dem Überlagerungs-
bild und der Realität. Gemäß einer Ausführungsform
kann vorgesehen sein, die Augmentierung aufgrund
der Änderung der jeweiligen Faktoren abzubrechen
oder als nicht mehr unbedingt zutreffen zu markieren.

[0051] Fig. 5 zeigt ein Beispiel einer Anwendung des
erfindungsgemäßen Systems und Verfahrens bei der
Darstellung eines Tumorrands. Aus den Farbinforma-
tionen eines Fluoreszenzbildes wird eine Randkon-
tur eines Tumors berechnet. Wie aus Fig. 5 und der
nachstehenden Beschreibung ersichtlich wird, kann
diese Kontur bei Änderungen des Zooms einfach an-
gepasst werden. Änderungen der optischen Achse
des Operationsmikroskops können nicht mehr so ein-
fach korrigiert werden. Wird dann ein Teil des Tumors
entfernt, ist die Kontur nicht mehr anpassbar.

[0052] Gemäß einer Ausführungsform können da-
her für eine Modalität einer oder mehrere Abbil-
dungsparameter oder Faktoren bestimmt werden.
Für diese Abbildungsparameter oder Faktoren kön-
nen dann Grenzwerte für die maximale Änderung
seit der letzten Bestimmung, einzeln und in Kombi-
nation, bestimmt werden. Erreicht die Änderungen
des Werts des Abbildungsparameters einen dieser
Grenzwerte, wird die Augmentierung ungültig. Dies
kann dem Anwender durch Abbrechen der Augmen-
tierung, durch zunehmendes Abschwächen der Aug-
mentierung und/oder durch Darstellung eines Zuver-
lässigkeitsparameters als Zahl oder Symbol (Balken,
Farbwechsel) mitgeteilt werden.

[0053] Die Abbildungsparameter oder Faktoren um-
fassen z. B. Zeit, Zoomfaktor, Bewegung der opti-
schen Achse, Fokus (Bildebene), Verwendung von

Werkzeugen (allgemein oder von bestimmten, aus
dem Kamerabild erkannten Werkzeugen), Verände-
rung der mit Kameras erfassten chirurgischen Szene
(zum Beispiel zu starke Deformation des Gewebes).

[0054] Das in Fig. 5 dargestellte Beispiel zeigt:
1. Im Blau400 Modus wird der Situs aufgenom-
men. Die aktuelle Position von Patient und Ope-
rationsmikroskop wird z. B. von einem externen
Navigationsgerät (oder durch eine andere Lösung
zur Bestimmung der Relativposition Operations-
mikroskop-Patient) angefordert. Ebenfalls werden
Zoom, Fokus und Beleuchtungseinstellungen ge-
speichert.
2. Der Tumorrand wird kontinuierlich aus den
Farbinformationen des Fluoreszenzbildes berech-
net. Der Tumorrand ist gültig für die jeweils gegen-
wärtige Ausrichtung und Fokus/Zoomeinstellung
des Operationsmikroskops. Der Tumorrand liegt
hier z. B. als 2D-Datensatz vor. Die Lage bzgl. Pa-
tient bestimmt sich aus den Positionen des Ope-
rationsmikroskops und des Patienten und der Fo-
kusebene des Operationsmikroskops (Höhenun-
terschiede werden in diesem Beispiel nicht be-
rücksichtigt.)
3. Es wird zurück in den Weißlichtmodus des
Operationsmikroskops zurückgeschaltet. Die je-
weils letzte gültige Kontur sowie die dazugehöri-
gen Werte werden zusammengehörig (z. B. via ID
oder Zeitstempel) in der zentralen Datenverarbei-
tungseinheit gespeichert.
4. Nun wird ein Wert eines Abbildungsparameters
geändert.
a. Der Wert für die Zoomeinstellung wird geändert:
in diesem Fall liegt eine einfache Umrechnungs-
vorschrift vor. Der Tumorrand muß entsprechend
des Zoomfaktors skaliert werden.
b. Die Ausrichtung des Operationsmikroskops
wird geändert: in diesem Fall muss die Modalität
umgerechnet werden auf die neue Lage und Aus-
richtung des Operationsmikroskops.

[0055] Das vorliegende chirurgische System ermög-
licht es, intraoperative Modalitäten, wie beispielswei-
se intraoperativ mittels Sensoren gewonnene dia-
gnostische Daten, auch dann in ein Operationsmikro-
skop einzuspiegeln und mit dem durch das Opera-
tionsmikroskop erzeugten Bild zu überlappen, wenn
sich wenigstens Abbildungsparameter, wie beispiels-
weise eine Zoom-Einstellung, ein Fokuswert oder ei-
ne Position des Operationsmikroskops ändert. Durch
das Abspeichern der Parameterwerte, wobei den Pa-
rameterwerten Zeitstempel zugeordnet sein können,
kann weiterhin sichergestellt werden, dass zu jedem
Zeitpunkt eine auch im Nachhinein dokumentierte
und nachvollziehbare Umrechnungsvorschrift für die
Anpassung eines Überlagerungsbilds ermittelt wer-
den kann.
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Patentansprüche

1.  Chirurgisches System, umfassend:
– ein Operationsmikroskop mit einer Abbildungsop-
tik und einer Steuereinheit zum Einstellen von Abbil-
dungsparametern des Operationsmikroskops,
– eine Bildverarbeitungseinrichtung zum Überlagern
eines in der Bildverarbeitungseinrichtung gespeicher-
ten Überlagerungsbildes mit einem durch das Opera-
tionsmikroskop erzeugten Bild, und
– eine Datenverarbeitungseinheit, welche mit der
Steuereinheit des Operationsmikroskops und mit der
Bildverarbeitungseinrichtung verbunden ist,
wobei die Steuereinheit ausgelegt ist, um vor ei-
ner Veränderung wenigstens eines Abbildungspara-
meters des Operationsmikroskops von einem ersten
Wert auf einen zweiten Wert sowohl den ersten, als
auch den zweiten Wert zu speichern und der Daten-
verarbeitungseinheit zur Verfügung zu stellen, und
wobei die Bildverarbeitungseinrichtung derart ausge-
legt ist, dass sie das Überlagerungsbild entsprechend
des gespeicherten ersten und zweiten Werts des we-
nigstens einen Abbildungsparameters modifiziert.

2.    Chirurgisches System nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bildverarbeitungs-
einrichtung ferner ausgelegt ist, um nach einer Ver-
änderung des Abbildungsparameters von dem ers-
ten auf den zweiten Wert das modifizierte Überlage-
rungsbild mit dem durch das Operationsmikroskop
erzeugten Bild zu überlagern.

3.  Chirurgisches System nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Steuereinheit ausgelegt ist, um wenigstens einen
Zeitstempel zusammen dem ersten und/oder dem
zweiten Wert zu speichern und der Datenverarbei-
tungseinheit zur Verfügung zu stellen.

4.    Chirurgisches System nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Positionierungs-
system vorgesehen ist, um das Operationsmikroskop
an einer vorgegebenen Position im Raum zu positio-
nieren, wobei das Positionierungssystem derart aus-
gelegt ist, um vor einer Veränderung eines Positions-
wertes des Operationsmikroskops von einem ersten
Positionswert auf einen zweiten Positionswert sowohl
den ersten, als auch den zweiten Positionswert zu-
sammen mit wenigstens einem Zeitstempel zu spei-
chern und der Datenverarbeitungseinheit zur Verfü-
gung zu stellen.

5.    Chirurgisches System nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit derart ausgelegt ist, dass sie erst
dann den wenigstens einen Abbildungsparameter
ändert, wenn aus dem gespeicherten ersten und
zweiten Wert ein modifiziertes Überlagerungsbild er-
zeugt worden ist.

6.  Chirurgisches System nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine Abbildungsparameter einen Einstellpa-
rameter von Zoom, Fokus, Lage und Ausrichtung im
Raum des Operationsmikroskops und/oder des Pati-
enten umfasst.

7.  Chirurgisches System nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Da-
tenverarbeitungseinheit ausgelegt ist, um wenigstens
einen Grenzwert für den Wert des Abbildungspara-
meters bereitzustellen, wobei die Bildverarbeitungs-
einrichtung kein modifiziertes Überlagerungsbild er-
zeugt, falls der zweite Wert des Abbildungsparame-
ters jenseits des Grenzwerts liegt.

8.  Chirurgisches System nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Überlagerungsbild mittels wenigstens eines Strahltei-
lers mit dem durch das Operationsmikroskop erzeug-
ten Bild überlagert wird.

9.  Chirurgisches System nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Überlagerungsbild und das durch das Operationsmi-
kroskop erzeugte Bild jeweils als Videosignal mitein-
ander überlagert werden.

10.    Verfahren zum Überlagern eines Überlage-
rungsbildes mit einem durch ein Operationsmikro-
skop erzeugten Bild, umfassend:
– Überlagern des Überlagerungsbildes mit dem durch
das Operationsmikroskop erzeugte Bild;
– Speichern eines ersten und eines zweiten Werts
wenigstens eines Abbildungsparameters des Opera-
tionsmikroskops;
– Modifizieren des Überlagerungsbildes entspre-
chend des gespeicherten ersten und zweiten Werts
des Abbildungsparameters;
– Verändern des Abbildungsparameters des Operati-
onsmikroskops von dem ersten auf den zweiten Wert;
und
– Überlagern des modifizierten Überlagerungsbildes
mit dem durch das Operationsmikroskop erzeugte
Bild.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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