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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur robotergestützten Chirurgie sowie ein Verfahren
zur Unterstützung beim Positionieren eines Manipulatorarms
(16) einer Vorrichtung zur robotergestützten Chirurgie. Die
Vorrichtung umfasst eine Instrumenteneinheit (300), die mit
einer Koppeleinheit (100) des Manipulatorarms (16) verbun-
den wird. Die Instrumenteneinheit (300) hat ein chirurgisches
Instrument (500) mit einem Instrumentenschaft (512), des-
sen proximales Ende (514) durch eine Körperöffnung eines
Patienten (18) zu einem Zielgebiet (30, 31, 916) führbar
ist. Bei einer Verbindung der Instrumenteneinheit (300) mit
der Koppeleinheit (100) wird der zur Längsachse (510) des
Instrumentenschafts (512) des chirurgischen Instrumentes
(500) orthogonalen Abstandsvektor (V) zwischen der Längs-
achse (510) und dem durch die Koordinaten (xz, yz, zz) fest-
gelegten Zielgebiet (30, 31, 916) ermittelt. Es wird eine erste
Steuerinformation erzeugt, wenn der Betrag des ermittelten
Abstandsvektors (V) einen ersten voreingestellten Wert hat
und/oder unterschreitet. Eine Ausgabeeinheit (41, 47) gibt
abhängig von der ersten Steuerinformation ein Signal aus.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur robotergestützten Chirurgie zur Unter-
stützung beim Positionieren eines Manipulatorarms
in einem Koordinatensystem einer Vorrichtung zur ro-
botergestützten Chirurgie. Die Vorrichtung hat eine
Instrumenteneinheit, die ein chirurgisches Instrument
mit einem Instrumentenschaft umfasst. Das proxima-
le Ende des Instrumentenschafts ist durch eine Kör-
peröffnung eines Patienten zu einem Zielgebiet führ-
bar. Die Instrumenteneinheit ist mit einem Manipula-
torarm der Vorrichtung verbindbar.

[0002] In der minimalinvasiven Chirurgie werden zu-
nehmend sogenannte Telemanipulatorsysteme, die
auch als Roboterassistenzsysteme oder allgemein
als Vorrichtung zur robotergestützten Chirurgie be-
zeichnet werden, eingesetzt. Mit Hilfe einer Vorrich-
tung zur robotergestützten Chirurgie werden chirur-
gische Instrumente aufgrund von Bedieneingaben in
ihrer Lage und Orientierung gesteuert. Die chirurgi-
schen Instrumente werden ferner mechanisch, elek-
trisch und/oder optisch an das Telemanipulatorsys-
tem angekoppelt, um eine aktive Positionierung und
Ausrichtung des chirurgischen Instruments sowie ei-
ner gewünschten Betätigung eines chirurgischen In-
struments realisieren zu können. Hierzu haben die
chirurgischen Instrumente, die neben Instrumenten
mit Endeffektoren auch Endoskope und zu bedie-
nende medizinische Geräte umfassen, eine Koppel-
schnittstelle, die als Koppeleinheit ausgebildet sein
kann und auch als Sterileinheit bezeichnet wird. Die
Vorrichtung zur robotergestützten Chirurgie hat fer-
ner mindestens einen Manipulatorarm, an dessen
proximalen Ende die Koppeleinheit vorgesehen ist,
mit der die Sterileinheit verbindbar ist, um die mecha-
nische, elektrische und/oder optische Kopplung zwi-
schen dem Manipulatorarm und dem chirurgischen
Instrument zu ermöglichen.

[0003] Es sind Vorrichtungen bekannt, bei denen die
Manipulatorarme und die Koppeleinheiten der Mani-
pulatorarme nicht steril und die chirurgischen Instru-
mente steril sind. Das sterile Operationsfeld wird von
den nicht sterilen Elementen des Telemanipulator-
systems mit Hilfe einer sterilen Abdeckung geschützt.
Diese sterile Abdeckung kann eine Sterilschleuse
umfassen, die zwischen der Koppeleinheit des Mani-
pulatorarms und der Sterileinheit eines chirurgischen
Instruments vorgesehen ist. Eine solche Sterilschleu-
se ermöglicht das sterile Abdecken der nicht sterilen
Koppelelemente der Koppeleinheit des Manipulator-
arms nach dem Trennen der Sterileinheit der Instru-
menteneinheit von dem Manipulatorarm. Eine solche
Anordnung mit einer Sterilschleuse ist beispielswei-
se aus der nicht vorveröffentlichten Patentanmeldung
DE 10 2014 117 407.0 und DE 10 2014 117 408.9
bekannt.

[0004] Ferner ist aus dem Dokument
US 7,666,191 B1 ein Telemanipulatorsystem be-
kannt, bei dem die nicht sterilen Manipulatorarme mit-
tels einer Sterilfolie abgedeckt werden. Die Koppel-
einheit des Manipulatorarms umfasst vier Rotations-
aktuatoren, die mit einer ersten Seite eines in der Ste-
rilfolie integrierten Steriladapters gekoppelt werden.
Dieser Steriladapter umfasst vier integrierte drehbar
gelagerte Übertragungsmittel, die zwischen der Kop-
peleinheit des Manipulatorarms und der Sterileinheit
eines chirurgischen Instruments zwischengeschaltet
sind.

[0005] Aus dem Dokument DE 102 42 953 A1 ist be-
kannt, einen Datensatz von einem Patientenkörper
mit Hilfe eines bildgebenden Verfahrens zu erzeugen
und in einem Koordinatensystem darzustellen. Wei-
terhin werden drei nicht in einer Ebene liegende Re-
ferenzpunkte mit dem Koordinatensystem in Verbin-
dung gebracht.

[0006] Bei der Einrichtung bekannter Vorrichtungen
zur robotergestützten Chirurgie werden die Eintritts-
punkte der chirurgischen Instrumente bei einem auf
einem Operationstisch liegenden Patienten festge-
legt und davon ausgehend die mit den Manipulatorar-
men gekoppelten chirurgischen Instrumente mit den
Instrumentenspitzen auf die festgelegten Eintrittsstel-
len ausgerichtet. Das Ausrichten der Instrumente in
Bezug auf ein Zieloperationsgebiet erfolgt durch das
Bedienpersonal ausgehend von dessen Erfahrungs-
schatz. Eine technische Überwachung oder Kon-
trollmöglichkeit der Ausrichtung des Manipulatorarms
des chirurgischen Instruments in Bezug auf das Zie-
loperationsgebiet ist im Stand der Technik nicht vor-
gesehen.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur roboterge-
stützten Chirurgie anzugeben, bei denen eine einfa-
che Ausrichtung der chirurgischen Instrumente ein-
schließlich Endoskopen in Bezug auf ein vorgesehe-
nes Zielgebiet möglich ist.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch
ein Verfahren mit den Merkmalen des unabhängi-
gen Verfahrensanspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0009] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur ro-
botergestützten Chirurgie hat eine Instrumentenein-
heit, die ein chirurgisches Instrument umfasst, des-
sen proximales Ende durch eine Körperöffnung eines
Patienten zu einem durch Koordinaten eines Koor-
dinatensystems der Vorrichtung festgelegten Zielge-
biet führbar ist.
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[0010] Die Vorrichtung umfasst mindestens einen
Manipulatorarm, mit dem die Instrumenteneinheit
verbindbar ist. Die Vorrichtung umfasst eine Steuer-
einheit, die bei einer Verbindung der Instrumenten-
einheit mit dem Manipulatorarm den zur Längsach-
se des Instrumentenschafts orthogonalen Abstands-
vektor zwischen der Längsachse und dem durch die
Koordinaten festgelegten Zielgebiet ermittelt und die
eine erste Steuerinformation erzeugt und vorzugs-
weise ausgibt, wenn der Betrag des ermittelten Ab-
standsvektors einen ersten voreingestellten Wert hat
und/oder unterschreitet.

[0011] Durch eine solche Vorrichtung zur roboterge-
stützten Chirurgie wird erreicht, dass der Manipula-
torarm einfach derart positioniert werden kann, dass
die mit dem Manipulatorarm verbundene Instrumen-
teneinheit in einer korrekten Position in Bezug auf ei-
ne vorgesehene Eintrittsstelle in dem Körper eines
zu operierenden Patienten als auch in Bezug auf ein
durch Koordinaten xz, yz, zz in einem Koordinatensys-
tem X, Y, Z der Vorrichtung festgelegten Zielgebiet
hat. Die Position umfasst dabei insbesondere die La-
ge und die Ausrichtung der Längsachse eines Instru-
mentenschafts eines chirurgischen Instruments der
Instrumenteneinheit.

[0012] Dadurch ist eine einfache Ausrichtung des
Manipulatorarms der Vorrichtung zur robotergestütz-
ten Chirurgie vor einem operativen Eingriff am Pa-
tienten möglich. Hierdurch ist es möglich, dass die
Positionierung und Ausrichtung der Manipulatorarme
nicht durch einen Arzt sondern durch hierfür geeig-
netes Personal durchgeführt werden kann. Dem Arzt
obliegt dann lediglich die Überprüfung der Position
der Instrumenteneinheiten. Ein chirurgisches Instru-
ment im Sinne der Erfindung sind insbesondere En-
doskope, wie Stabendoskope, oder chirurgische In-
strumente mit einem Endeffektor.

[0013] Vorteilhaft ist es, wenn die Steuereinheit zu-
mindest eine zweite Steuerinformation dann erzeugt
und vorzugsweise ausgibt, wenn der Betrag des er-
mittelten Abstandsvektors einen zweiten voreinge-
stellten Wert hat oder unterschreitet. Durch die zwei-
te Steuerinformation kann somit die korrekte Aus-
richtung der Lage der Längsachse des Instrumenten-
schafts einer Instrumenteneinheit in Bezug auf das
Zielgebiet angegeben werden.

[0014] Vorzugsweise ist der zweite voreingestellte
Wert Null oder ein dem Wert Null angenäherter Wert,
sodass die Längsachse des chirurgischen Instru-
ments durch das Zielgebiet verläuft. Dadurch ist eine
besonders einfache Positionierung des Manipulator-
arms in Bezug auf seine Position im Raum und seine
Orientierung in Bezug auf die Längsachse des chir-
urgischen Instruments möglich.

[0015] Der ermittelte Betrag des orthogonalen Ab-
standsvektors ist vorzugsweise der Betrag des kür-
zesten orthogonalen Abstandsvektors zwischen der
Längsachse und dem Zielgebiet.

[0016] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Vorrich-
tung eine Ausgabeeinheit hat, die aufgrund der ersten
Steuerinformation ein erstes akustisches und/oder
ein erstes optisches Signal ausgibt und/oder die auf-
grund der zweiten Steuerinformation nur ein zweites
akustisches oder ein zweites optisches Signal aus-
gibt. Durch die optischen und/oder akustischen Si-
gnale kann eine Bedienperson einfach über die kor-
rekte oder noch zu korrigierende Ausrichtung der mit
dem Manipulatorarm verbundenen Instrumentenein-
heit informiert werden, sodass auf einfache Weise die
korrekte Positionierung des Manipulatorarms vor ei-
nem chirurgischen Eingriff unterstützt wird.

[0017] Ferner ist es vorteilhaft, wenn das erste akus-
tische Signal ein an- und abschwellender Ton oder
eine Tonfolge mit einer ersten Wiederholfrequenz ist
und dass das zweite akustische Signal ein Dauerton
ist. Die Tonfolge umfasst dabei vorzugsweise meh-
rere gleiche Töne. Die Wiederholfrequenz kann mit
einer Verringerung des ermittelten Betrags des Ab-
standsvektors zunehmen, sodass eine Bedienperson
über die Wiederholfrequenz über eine Annäherung
bzw. Entfernung zum bzw. vom Zielgebiet akustisch
informiert wird.

[0018] Die Ausgabe des akustischen Signals kann
an der Steuereinheit oder einer Bedienkonsole erfol-
gen.

[0019] Alternativ oder zusätzlich kann das erste op-
tische Signal ein blinkendes Lichtsignal mit einer ers-
ten Blinkfrequenz sein und das zweite optische Si-
gnal ein Dauerlichtsignal. Dabei können das Licht des
ersten Lichtsignals und das Licht des zweiten Licht-
signals dieselbe Wellenlänge bzw. dasselbe Wellen-
längenspektrum haben. Das blinkende Signal kann
insbesondere durch einen gepulsten Lichtstrahl er-
zeugt werden. Das Dauerlichtsignal kann insbeson-
dere mit Hilfe eines kontinuierlichen Lichtstrahls er-
zeugt werden. Die Blinkfrequenz kann mit einer Ver-
ringerung des Betrags des Abstandsvektors zum
Zielgebiet zunehmen und bei einer Vergrößerung des
Betrags des Abstandsvektors zum Zielgebiet abneh-
men. Die Ausgabe des optischen Signals kann an der
Steuereinheit oder einer Bedienkonsole erfolgen.

[0020] Alternativ oder zusätzlich ist es vorteilhaft,
wenn zum Erzeugen des ersten optischen Signals
Licht mit einer ersten Wellenlänge und zum Erzeu-
gen des zweiten optischen Signals Licht mit einer
von der ersten Wellenlänge verschiedenen zweiten
Wellenlänge emittiert wird. Zum Erzeugen der opti-
schen Signale wird Licht mit einer Wellenlänge im
sichtbaren Bereich eingesetzt. Vorzugsweise ist das
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Licht der ersten Wellenlänge rotes Licht und das Licht
der zweiten Wellenlänge grünes Licht. Hierdurch er-
folgt eine Information der Bedienperson über die Po-
sition und Ausrichtung des Manipulatorarms, die mit
Hilfe der Lichtsignale einfach intuitiv erfasst werden
kann. Die Ausgabe des optischen Signals kann an
der Steuereinheit oder einer Bedienkonsole, insbe-
sondere auf einem Bildschirm, erfolgen.

[0021] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Instrumen-
teneinheit über einen mit einer Koppeleinheit des
Manipulatorarms verbundene Sterilschleuse mit dem
Manipulatorarm verbindbar ist. Über diese Steril-
schleuse kann eine sterile Trennung der nicht steri-
len Koppeleinheit von dem sterilen Bereich erfolgen.
Beim Koppeln der Sterileinheit der Instrumentenein-
heit mit der Sterilschleuse werden vorzugsweise Ste-
rilklappen der Sterilschleuse geöffnet, sodass eine
direkte Verbindung zwischen Elementen der Ste-
rileinheit und der Koppeleinheit hergestellt werden
kann. Vorzugsweise hat die Sterileinheit Sterilklap-
pen, die beim Verbinden der Sterileinheit mit der Ste-
rilschleuse geöffnet werden, sodass eine direkte Ver-
bindung zwischen Übertragungselementen, insbe-
sondere von mechanischen Antriebselementen, zwi-
schen der Koppeleinheit und der Sterileinheit mög-
lich ist. Nach dem Trennen der Sterileinheit von der
Sterilschleuse werden sowohl die Schleusenklappen
als auch die Sterilklappen wieder geschlossen, so-
dass sowohl die Übertragungselemente der Sterilein-
heit steril abgedeckt sind als auch die Übertragungs-
elemente der Koppeleinheit.

[0022] Ein zweiter Aspekt betrifft ein Verfahren zum
Positionieren eines Manipulatorarms in einem Koor-
dinatensystem einer Vorrichtung zur robotergestütz-
ten Chirurgie, bei dem die Koordinaten xz, yz, zz
eines Zielgebiets eines Patienten ermittelt werden.
Zum Positionieren eines Manipulatorarms der Vor-
richtung zur robotergestützten Chirurgie insbesonde-
re zur Vorbereitung einer Operation an einem Pati-
enten wird eine Instrumenteneinheit mit einer Kop-
peleinheit des Manipulatorarms verbunden. Die In-
strumenteneinheit umfasst ein chirurgisches Instru-
ment. Die Längsachse des chirurgischen Instrumen-
tes ist insbesondere die Längsachse des Instrumen-
tenschafts des chirurgischen Instruments. Bei einer
Verbindung der Instrumenteneinheit mit dem Manipu-
latorarm wird mit Hilfe der Steuereinheit der Betrag
eines zur Längsachse orthogonalen Abstandsvektors
zwischen der Längsachse und dem durch die Koor-
dinaten xz, yz, zz festgelegten Zielgebiet ermittelt. Es
wird ein erstes optisches und/oder akustisches Signal
ausgegeben, wenn der ermittelte Betrag einen ers-
ten voreingestellten Wert hat und/oder unterschrei-
tet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Längsachse
des chirurgischen Instruments sowohl durch die ge-
plante, insbesondere bereits markierte, oder vorhan-
dene operative Körperöffnung des Patienten als auch
durch das Zielgebiet verläuft. Dadurch ist eine ein-

fache intuitive korrekte Positionierung des Manipula-
torarms insbesondere zur Vorbereitung der Vorrich-
tung zur robotergestützten Chirurgie für einen chirur-
gischen Eingriff einfach und möglich. Hierfür ist kein
speziell geschultes medizinisches Fachpersonal er-
forderlich, insbesondere kein Arzt.

[0023] Ferner ist es vorteilhaft, wenn ein zweites op-
tisches und/oder akustisches Signal dann ausgege-
ben wird, wenn der ermittelte Betrag des Abstands-
vektors einen zweiten voreingestellten Wert hat oder
diesen unterschreitet. Vorzugsweise ist der zweite
voreingestellte Wert Null.

[0024] Der Manipulatorarm wird vorzugsweise ma-
nuell so ausgerichtet, dass die Längsachse des In-
strumentenschafts durch eine geplante, insbesonde-
re markierte, oder vorhandene operative Körperöff-
nung des Patienten verläuft. Hierzu kann das Instru-
ment derart ausgerichtet werden, dass die Instrumen-
tenspitze, insbesondere ein Endeffektor, auf die Kör-
peröffnung zeigt oder in einen in die Körperöffnung
eingeführten Trokar eingeführt ist. Weiterhin wird der
Manipulatorarm so ausgerichtet, dass das erste und/
oder zweite optische und/oder akustische Signal aus-
gegeben wird.

[0025] Es ist vorteilhaft, wenn der Manipulatorarm in
einem ersten Schritt so ausgerichtet wird, dass das
proximale Ende des Instrumentenschafts auf eine ge-
plante oder vorhandene operative Körperöffnung des
Patienten zeigt und somit die Längsachse des In-
strumentenschafts durch die geplante oder vorhan-
dene Körperöffnung Der Manipulatorarm wird dann
in einem zweiten Schritt so bewegt, dass der mit Hil-
fe der Steuereinheit ermittelte Abstand zwischen der
durch die geplante oder vorhandene operative Kör-
peröffnung des Patienten verlaufenden Längsachse
und dem durch die Koordinaten festgelegten Zielge-
biet den zweiten voreingestellten Abstand hat oder
unterschreitet, sodass das zweite optische und/oder
akustische Signal ausgegeben wird. Der Manipula-
torarm wird dazu automatisch durch die Vorrichtung
selbst oder manuell bewegt. Auch kann ein Teil der
Ausrichtbewegung durch die Vorrichtung selbst auto-
matisch und ein Teil der Ausrichtbewegung manuell
durch eine Bedienperson erfolgen.

[0026] Alternativ kann der Manipulatorarm in einem
ersten Schritt so ausgerichtet werden, dass der mit
Hilfe der Steuereinheit ermittelte Betrag des Ab-
standsvektors zwischen der Längsachse und der Ko-
ordinaten xz, yz, zz des Zielgebiets den zweiten vor-
eingestellten Abstand hat oder unterschreitet. Der
Manipulatorarm wird dann in einem zweiten Schritt so
ausgerichtet, dass die Längsachse durch die vorhan-
dene oder geplante, insbesondere markierte, ope-
rative Körperöffnung des Patienten verläuft und da-
bei die Längsachse auf das Zielgebiet ausgerichtet
bleibt. Dabei kann der Manipulatorarm automatisch
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durch die Vorrichtung selbst und/oder manuell durch
eine Bedienperson im ersten und/oder zweiten Schritt
bewegt werden.

[0027] Durch die aufgezeigten Lösungen der Aufga-
be der Erfindung durch die unabhängigen und abhän-
gigen Ansprüche ist es möglich, eine optimale Vorpo-
sitionierung der Instrumenteneinheit durch eine ma-
nuelle und oder automatische Vorpositionierung der
Manipulatorarme der Vorrichtung zur robotergestütz-
ten Chirurgie zu erreichen.

[0028] Der Manipulatorarm kann eine Teleskopan-
ordnung zum Bewegen der Koppeleinheit in Rich-
tung der Teleskopachse der Teleskopanordnung ha-
ben. Die Teleskopachse verläuft parallel zur Längs-
achse des Instrumentenschafts, sodass sich der In-
strumentenschaft entlang seiner verlängerten Längs-
achse beim Ausfahren und Einfahren der Telesko-
panordnung bewegt.

[0029] Durch die angegebenen Lösungen erkennt
der Bediener, ob die Positionierung (Instrumenten-
spitze zeigt auf die gewünschte Eintrittsstelle in den
Situs) und die Orientierung der Längsachse des In-
strumentenschafts (entsprechende Farbe des opti-
schen Signals, beispielsweise Grün, und/oder ent-
sprechender Ton des akustischen Signals) gleichzei-
tig erfolgreich eingestellt worden sind. In dieser Po-
sition kann ein in den Situs eingeführter Trokar op-
timal mit einer hierfür optional vorgesehenen Kop-
pelschnittstelle des Manipulatorarms verbunden wer-
den. In jedem Fall ist in dieser Position der Manipu-
latorarm in einer optimalen Ausgangslage für einen
geplanten operativen Eingriff.

[0030] Vorzugsweise sind die relevanten Bereiche
der Anatomie des Patienten, insbesondere das Ziel-
gebiet, durch die Koordinaten x’z, y’z, z‘z in einem
Patientenkoordinatensystem X‘, Y‘, Z‘ bestimmt. Der
Koordinatenursprung des Patientenkoordinatensys-
tems X‘, Y‘, Z‘ kann beispielsweise im Kreuzungs-
punkt der Medianebenen mit der dorsal liegenden
Frontalebene sowie einer Transversalebene festge-
legt sein. Die Koordinaten des Patientenkoordinaten-
systems stehen in fester bekannter Beziehung zu ei-
nem Koordinatensystem X, Y, Z der Vorrichtung zur
robotergestützten Chirurgie, sodass die Koordinaten
x, y, z von Elementen der Vorrichtung einfach in Ko-
ordinaten x‘, y‘, z‘ des Patientenkoordinatensystems
X‘, Y‘, Z‘ umrechnen lassen und Koordinaten x’, y’, z‘
des Patientenkoordinatensystems X‘, Y‘, Z‘, wie z. B.
die Koordinaten x’z, y’z, z’z des Zielgebiets, sich ein-
fach in Koordinaten xz, yz, zz des Koordinatensystems
X, Y, Z der Vorrichtung umrechnen lassen.

[0031] Beispielsweise können die Koordinaten x’z,
y’z, z’z eines Zielgebiets im Patientenkoordinatensys-
tem X‘, Y‘, Z‘ dadurch bestimmt werden, dass eine
manuelle Vermessung des Patienten, z. B. mit Hilfe

eines Maßbandes, durchgeführt wird. Dabei liefert ei-
ne zentimetergenaue Bestimmung der Koordinaten
xz, yz, zz des Zielgebiets in den Koordinaten des Pati-
entenkoordinatensystems X‘, Y‘, Z‘ und deren Trans-
formation in Koordinaten xz, yz, zz des Koordinaten-
systems X, Y, Z der Vorrichtung eine vielfache ausrei-
chende Genauigkeit, um das chirurgische Instrument
ausreichend gut positionieren und ausrichten zu kön-
nen. Alternativ kann die Vermessung des Zielgebie-
tes auch direkt in Koordinaten xz, yz, zz des Koordi-
natensystems der Vorrichtung erfolgen.

[0032] Darüber hinaus liefern moderne Verfahren
der Bildgebung, wie z. B. die Computertomographie
oder die Magentresonanztomographie Daten, die ei-
ne genauere Bestimmung der Koordinaten im Pati-
entenkoordinatensystem X‘, Y‘, Z‘ und davon ausge-
hend im Koordinatensystem der Vorrichtung ermög-
lichen.

[0033] Der Schaft der Instrumenteneinheit hat vor-
zugsweise eine Länge, die im ausgefahrenen Zu-
stand der Teleskopanordnung des Manipulatorarms
gerade so lang ist, dass das proximale Ende des In-
strumentenschafts ca. 1 cm bis 5 cm tief in einen in
den Situs eingeführten Trokar eingeführt wird. In die-
sen Zustand kann auch eine optional am Manipula-
torarm vorhandene Trokar-Halterung mit dem Trokar
verbunden werden. Im eingefahrenen Zustand der
Teleskopanordnung ist das proximale Ende des In-
strumentenschafts durch das Zielgebiet hindurch be-
wegt worden. Bei einer solchen Ausrichtung des Ma-
nipulatorarms ist die Trokar-Halterung quasi automa-
tisch richtig zum Verbinden mit dem Trokar positio-
niert, wenn das proximale Ende des Instrumenten-
schafts in den Trokar eingeführt ist.

[0034] In Kombination mit präoperativ ermittelten
Daten des Zielgebiets, insbesondere mit Hilfe ei-
ner Computertomographie oder Magentresonanzto-
mographie, kann während eines Einricht- und An-
dockvorgangs mit Hilfe der Instrumenenteinheit nach
der zuvor beschriebenen Vorgehensweise die La-
ge der Verlängerung der Längsachse des Instru-
mentenschafts zum Zielgebiet auf einem zusätzli-
chen im Blickfeld des Bedieners angebrachten Mo-
nitor dargestellt werden. Vorzugsweise wird hierzu
eine zur Längsachse des Instrumentenschaftes or-
thogonal liegende Schnittebene durch den CT und/
oder MRT-Datensatz des Patienten dargestellt. Die
Schnittebene durch den CT- und/oder MRT-Daten-
satz geht durch das Ziel-OP-Gebiet hindurch. Damit
erhält der Bediener der akustischen und optischen
Information über den Abstand der Längsachse des
chirurgischen Instruments zum Zielgebiet eine wei-
tere Entscheidungshilfe, um eine optimale Einrich-
tung der Manipulatorarme der Vorrichtung zur robo-
tergestützten Chirurgie für den geplanten chirurgi-
schen Eingriff vornehmen zu können. Die Vorrich-
tung zur robotergestützten Chirurgie hat vorzugswei-
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se mehrere, insbesondere vier oder fünf, Manipula-
torarme, von den vorzugweise einer mit einem Endo-
skop verbunden wird und die weiteren Manipulator-
arme mit Instrumenteneinheiten mit chirurgischen In-
strumenten mit Endeffektoren zum Durchführen des
chirurgischen Eingriffs. Insbesondere die für die In-
strumenteneinheiten mit diesen chirurgischen Instru-
menten mit Endeffektoren vorgesehenen Manipula-
torarme werden vorzugsweise nacheinander mit Hilfe
der erfindungsgemäßen Vorgehensweise positioniert
und ausgerichtet, um nachfolgend die für den chir-
urgischen Eingriff erforderlichen Manipulationen vor-
zunehmen. Die Koordinaten des Zielgebiets können
dabei vorzugsweise einen räumlichen Bereich ange-
ben, sodass das für die Einrichtung der Manipulator-
arme relevante Zielgebiet eine räumliche Dimension
hat oder durch einen Punkt definiert sein. Auch kann
für jedes chirurgisches Instrument ein separates Ziel-
gebiet vorgesehen sein, wobei sich die Zielgebiete
zumindest teilweise überlappen können.

[0035] Die Steuereinheit der Vorrichtung zur roboter-
gestützten Chirurgie dient insbesondere

– zur Eingabe und Speicherung der Koordina-
ten des Zielgebiets im Patientenkoordinatensys-
tem und/oder Koordinatensystem der Vorrichtung,
– zur Berechnung der Orientierung des einzuset-
zenden Instrumentes aus den Positionen der Seg-
mente des Manipulatorarms
– zur Ausgabe des optischen und/oder akusti-
schen Signals, z. B. durch Ausgabe der Zustände:
Licht aus, nur grünes Licht, nur rotes Licht; oder
durch die Zustände: weißes Licht ein, nur grünes
Licht ein, nur rotes Licht ein; und/oder durch die
Zustände: Ton aus, erste Tonfolge, zweite Tonfol-
ge.

[0036] Besonders vorteilhaft ist es, wenn eine am
Manipulatorarm vorhandene Trokar-Halterung mit ei-
nem in den Körper des Patienten eingeführten Tro-
kar in einem ersten Schritt verbunden wird. In einem
zweiten Schritt wird die Instrumenteneinheit mit der
Koppeleinheit des Manipulatorarms verbunden, wo-
bei das proximale Ende bzw. die Spitze eines Instru-
mentenschafts eines chirurgischen Instruments der
Instrumenteneinheit in eine Öffnung des Trokars ein-
geführt wird. Nach dem Verbinden der Instrumen-
teneinheit mit der Koppeleinheit wird vorzugsweise
mit Hilfe einer Steuereinheit der zur Längsachse des
Instrumentenschafts des chirurgischen Instruments
orthogonale Abstandsvektor zwischen dieser Längs-
achse und dem durch die Koordinaten festgelegten
Zielgebiet ermittelt und eine erste Steuerinformation
erzeugt, wenn der Betrag des ermittelten Abstands-
vektors einen ersten voreingestellten Wert hat und/
oder unterschreitet. Abhängig von der ersten Steuer-
information wird vorzugsweise mit Hilfe einer Ausga-
beeinheit ein optisches und/oder akustisches Signal
ausgegeben.

[0037] Bei einer alternativen Vorgehensweise kann
in einem ersten Schritt die Instrumenteneinheit mit
der Koppeleinheit des Manipulatorarms verbunden
werden und in einem zweiten Schritt eine Trokar-Hal-
terung des Manipulatorarms mit einem in den Körper
des Patienten eingeführten Trokar verbunden wer-
den, wobei beim Verbinden der Trokar-Halterung mit
dem Trokar die Spitze des Instrumentenschafts des
chirurgischen Instruments der Instrumenteneinheit in
die Öffnung des Trokars eingeführt wird. Anschlie-
ßend wird in einem dritten Schritt der Abstandsvek-
tor wie zuvor beschrieben zwischen der Längsachse
des Instrumentenschafts und dem durch die Koordi-
naten festgelegten Zielgebiet ermittelt und wenn der
Betrag des ermittelten Abstandsvektor einen ersten
voreingestellten Wert hat und/oder unterschreitet und
die erste Steuerinformation erzeugt.

[0038] Bei allen zuvor beschriebenen Vorgehens-
weisen wird das Personal im Operationsbereich, ins-
besondere das Hilfspersonal, bei der optimalen Aus-
richtung des chirurgischen Instruments für den je-
weiligen chirurgischen Eingriff unterstützt, ohne dass
hierbei das Instrument bereits über den Trokar hinaus
in den Patientenkörper eingeführt wird.

[0039] Eine zusätzliche Steuerinformation kann aus-
gegeben werden, wenn der Betrag des ermittelten
Abstandsvektors größer als der erste voreingestell-
te Wert ist. Abhängig von dieser zusätzlichen Steu-
erinformation kann ein entsprechendes zusätzliches
oder alternatives Signal ausgegeben werden, sodass
eine Bedienperson darüber informiert wird, dass die
Längsachse relativ weit vom Zielgebiet entfernt ist.

[0040] Die Änderung der Ausrichtung und/oder Po-
sition der mit der Koppeleinheit verbundenen Instru-
menteneinheit kann durch manuelle Bewegungen
des Manipulatorarms derart erfolgen, dass der Ab-
stand zwischen der Instrumentenachse und dem Ziel-
gebiet verändert wird. Besonders ist es vorteilhaft,
wenn die Frequenz eines ausgegeben akustischen
und/oder optischen Signals dabei angibt, ob der Ab-
standsvektor größer oder kleiner wird. Bei Erreichen
bzw. Unterschreiten eines voreingestellten zweiten
Werts für den Betrag des Abstandsvektors wird ein
zweites optisches und/oder akustisches Signal aus-
gegeben, das eine optimale Ausrichtung der Instru-
mentenachse zum Zielgebiet signalisiert.

[0041] Das Zielgebiet ist insbesondere ein Zielope-
rationsgebiet. Alternativ oder zusätzlich kann das
Zielgebiet durch einen Zielpunkt, wie z.B. durch den
Mittelpunkt eines Zieloperationsgebiets oder durch
einen von der Lage eines anderen chirurgischen In-
struments abhängigen Punkt, festgelegt sein. Wenn
das andere chirurgische Instrument ein bereits zu-
mindest zum Teil in den Körper des Patienten einge-
führtes Endoskop, wie z.B. ein Stabendoskop, oder
ein anderes bildgebendes Systems zum Erfassen
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von Bildern zumindest eines Ausschnitts eines Ziel-
operationsgebiets ist, ist es vorteilhaft, wenn das Ziel-
gebiet von der Lage des Endoskops oder des ande-
ren bildgebenden Systems abhängig ist. Beispiels-
weise kann das Zielgebiet durch einen Punkt auf der
optischen Achse der optischen Elemente des Endo-
skops bzw. der optischen Achse der optischen Ele-
mente des anderen bildgebenden Systems festge-
legt sein. Der Zielpunkt ist insbesondere ein Punkt
im Schärfentiefebereich, beispielsweise der Brenn-
punkt, oder ein Punkt zwischen dem Brennpunkt und
dem proximalen Ende des Endoskops.

[0042] Das andere bildgebende System kann insbe-
sondere ein auf nicht sichtbarem Licht basierendes
optisches System sein, insbesondere ein Röntgen-
system, ein Computertomographiesystem, ein Ma-
gnetoresonanz-Tomographiesystem oder ein ande-
res geeignetes bildgebendes System sein. Als proxi-
mal wird allgemein ein dem Patienten zugewandtes
Ende eines beliebigen Elements angesehen. Als dis-
tal wird allgemein ein dem Patienten abgewandtes
Ende eines beliebigen Elements angesehen.

[0043] Weitere Merkmale und Vorteile ergeben sich
aus der folgenden Beschreibung, die die Erfindung
anhand von Ausführungsbeispielen im Zusammen-
hang mit den beigefügten Figuren näher erläutert.

[0044] Es zeigen:

[0045] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht eines
Systems zur robotergestützten Chirurgie mit einem
Manipulator, der vier Manipulatorarme hat, mit denen
jeweils eine Instrumenteneinheit verbindbar ist;

[0046] Fig. 2 eine schematische Vorderansicht des
Systems nach Fig. 1;

[0047] Fig. 3 eine Anordnung zum Verbinden einer
in einem sterilen Bereich einer angeordneten Instru-
menteneinheit mit einer nicht sterilen Koppeleinheit
eines Manipulatorarms;

[0048] Fig. 4 einen Abschnitt des Manipulatorarms
mit der Koppeleinheit und der mit der Koppeleinheit
verbundenen Instrumenteneinheit mit einer ausge-
fahrenen Teleskopanordnung des Manipulatorarms
gemäß einer ersten Ausführungsform;

[0049] Fig. 5 die Anordnung nach Fig. 4, wobei die
Teleskopanordnung eingefahren ist, sodass das chir-
urgische Instrument bis in das Zieloperationsgebiet
geführt ist oder über dieses hinausgeht;

[0050] Fig. 6 die schematische Darstellung der In-
strumenteneinheit und des Zieloperationsgebietes in
einem Koordinatensystem der Vorrichtung;

[0051] Fig. 7 eine schematische Darstellung zur
Ausrichtung der mit dem Manipulatorarm verbun-
denen Instrumenteneinheit zum Zieloperationsgebiet
nach einer ersten Vorgehensweise;

[0052] Fig. 8 eine schematische Darstellung zur
Ausrichtung der mit dem Manipulatorarm verbun-
denen Instrumenteneinheit zum Zieloperationsgebiet
nach einer zweiten Vorgehensweise;

[0053] Fig. 9 einen Ausschnitt eines Patientenkör-
pers mit vier markierten Positionen für geplante Kör-
peröffnungen des Patienten, an denen jeweils ein
Trokar eingeführt wird;

[0054] Fig. 10 eine Anordnung mit einem Abschnitt
eines Manipulatorarms mit einer Koppeleinheit und
der mit der Koppeleinheit verbundenen Instrumen-
teneinheit mit eingefahrener Teleskopanordnung des
Manipulatorarms gemäß einer zweiten Ausführungs-
form mit einer Trokar-Halterung;

[0055] Fig. 11 die Anordnung nach Fig. 10 mit aus-
gefahrener Teleskopanordnung, wobei die Trokar-
Halterung des Manipulatorarms mit einem in einem
Patienten eingeführten Trokar verbunden ist;

[0056] Fig. 12 die Anordnung nach Fig. 11 mit ein-
gefahrener Teleskopanordnung;

[0057] Fig. 13 eine Anordnung mit einem Abschnitt
eines Manipulatorarms mit einer Koppeleinheit und
einer mit der Koppeleinheit verbundenen Instrumen-
teneinheit mit ausgefahrener Teleskopanordnung
des Manipulatorarms gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform mit einer Trokar-Halterung zur Verbindung
des Manipulatorarms mit einem in den Körper des
Patienten eingeführten Trokar und mit einem über ei-
nen weiteren Trokar in den Körper des Patienten zu-
mindest teilweise eingeführten Endoskop;

[0058] Fig. 14 die Anordnung nach Fig. 13, wo-
bei die Lage der ausgefahrenen Teleskopanordnung
mit Hilfe eines Koppelgetriebes verändert worden ist,
so dass die Längsachse eines chirurgischen Instru-
ments der Instrumenteneinheit zu einem festgelegten
Zielgebiet im Körper des Patienten verläuft; und

[0059] Fig. 15 die Anordnung nach Fig. 13 mit ein-
gefahrenen Teleskopanordnung.

[0060] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
eines Systems 10 zur robotergestützten Chirurgie mit
einem Manipulator 12, der ein Stativ 14 und vier Ma-
nipulatorarme 16a bis 16d hat. Der Manipulator 12
wird allgemein auch als Vorrichtung zur roboterge-
stützten Chirurgie bezeichnet. Das System 10 dient
zur Durchführung eines chirurgischen Eingriffs an ei-
nem auf einem Operationstisch 34 positionierten Pa-
tienten 18. Ausgehend von der Anatomie des Patien-
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ten 18 und der durchzuführenden Operation sind die
Koordinaten x’z, y’z, z‘z eines Zieloperationsgebiets
30 in einem Patientenkoordinatensystem X‘, Y‘, Z‘ er-
mittelt und diese Koordinaten x’z, y’z, z’z voreingestellt
gespeichert worden. Der Manipulator 12 hat ein Ko-
ordinatensystem X, Y, Z der Vorrichtung, dessen Ko-
ordinatenursprung in einem Stativfuß 24 eines Sta-
tivs 14 des Manipulators 12 angeordnet ist. Das Sta-
tiv 14 hat einen L-förmigen Stativarm 28, an dessen
vom Stativfuß 24 entfernten Ende die Manipulatorar-
me 16a bis 16d über einen Stativkopf 20 verbunden
sind.

[0061] Der Operationstisch 34 hat eine Operations-
tischsäule 32, in der eine Steuereinheit 36 des Ope-
rationstischs 34 angeordnet ist und auf der eine meh-
rere Segmente umfassende Patientenlagerfläche 38
angeordnet ist. Die Steuereinheit 36 dient zur Steue-
rung der Bewegung von Elementen des Operations-
tischs 34, insbesondere zur Längenverstellung der
Operationstischsäule 32 und somit zum Verstellen
der Höhe der Patientenlagerfläche 38 und zum Ver-
stellen einzelner Segmente sowie der Neigung und
der Kantung der Patientenlagerfläche 38. Vorzugs-
weise ist jedoch die Verstellung der Segmente des
Operationstischs 34 während eines operativen Ein-
griffs mit Hilfe des Manipulators 12 gesperrt. Das Sys-
tem 10 umfasst ferner eine Steuereinheit 46 des Ma-
nipulators 12 sowie eine zentrale Steuereinheit 40,
die über Datenleitungen mit der Steuereinheit 46 des
Manipulators 12, der Steuereinheit 36 des Operati-
onstischs 34 sowie einer Bedienkonsole 42 mit einer
Anzeigeeinheit 44 verbunden ist. Die Steuereinheit
40 hat eine Ausgabeeinheit 41 und die Steuereinheit
46 hat eine Ausgabeeinheit 47, durch die jeweils op-
tische und/oder akustische Signale ausgegeben wer-
den können.

[0062] Die Oberfläche der Patientenlagerfläche 38
bildet eine Frontalebene, auf der der Patient 18 dor-
sal liegend positioniert ist. Ferner verläuft durch den
Koordinatenursprung des Patientenkoordinatensys-
tems X‘, Y‘, Z‘ eine Transversalebene, in der die Koor-
dinatenachsen X‘ und Z‘ liegen. Ferner verläuft durch
den Koordinatenursprung eine Medianebene, in der
die Koordinatenachsen Z‘ und Y‘ liegen.

[0063] Die Koordinaten x’z, y’z, z’z des Zieloperati-
onsgebiets 30 in dem Patientenkoordinatensystem
X‘, Y‘, Z‘ sind bekannt und können durch die bekannte
Lage des Patientenkoordinatensystems X‘, Y‘, Z‘ zum
Koordinatensystem X, Y, Z der Vorrichtung 12 ein-
fach bei der Ansteuerung der Manipulatorarme 16a
bis 16d sowie der mit den Manipulatorarmen 16a bis
16d verbundenen Instrumenteneinheit zur Durchfüh-
rung eines chirurgischen Eingriffs mit Hilfe des Ma-
nipulators 12 berücksichtigt werden, insbesondere in
Koordinaten xz, yz, zz des Koordinatensystems X, Y,
Z der Vorrichtung 12 umgerechnet werden.

[0064] Die Position der Koordinaten y’z, z’z der Mit-
te des Zieloperationsgebiets 30 sind in Fig. 1 in Be-
zug auf die Koordinatenachsen Y‘ und Z‘ mit Hilfe
der durch das Zielkoordinatengebiet 30 verlaufenden
Strichlinien angedeutet.

[0065] Fig. 2 zeigt eine schematische Vorderansicht
des Systems 10 nach Fig. 1. Am proximalen Ende
der Manipulatorarme 16a bis 16d ist jeweils eine Kop-
peleinheit 100a bis 100d angeordnet, mit den jeweils
eine Instrumenteneinheit 300a bis 300d zum Durch-
führen des chirurgischen Eingriffs verbunden ist. Die
Instrumentenschäfte des jeweiligen chirurgischen In-
struments der Instrumenteneinheiten 300a bis 300d
sind durch Strichlinien angedeutet, die in Fig. 2 von
den Koppeleinheiten 100a, 100b, 100c, 100d und
den mit den Koppeleinheiten 100a, 100b, 100c, 100d
verbundenen in Fig. 3 dargestellten Sterileinheiten
400a, 400b, 400c, 400d der Instrumenteneinheiten
300a, 300b, 300c, 300d bis ins Zieloperationsgebiet
30 reichen. Die Strichlinien geben dabei die Längs-
achsen bzw. verlängerten Längsachsen der Instru-
mentenschäfte an. Mit Hilfe der durch das Zielopera-
tionsgebiet 30 verlaufenden und parallel zu den Ko-
ordinatenachsen X‘ und Z‘ verlaufenden Strichlinien
sind die Koordinaten y’z, z’z des Mittelpunkts 31 des
Zieloperationsgebiets 30 in Bezug auf die Koordina-
tenachsen X‘ und Z‘ angedeutet.

[0066] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf
den Manipulatorarm 16a die Kopplung der Instrumen-
teneinheit 300a über eine Sterilschleuse 200a mit
der Koppeleinheit 100a des Manipulatorarms 16a be-
schrieben. Die Ausführungen gelten in gleicher Wei-
se für die weiteren Manipulatorarme 16b bis 16d und
für die mit diesen Manipulatorarmen 16b bis 16d über
Sterilschleusen 200b bis 200d verbundene Instru-
menteneinheiten 300b bis 300d. Zur Vereinfachung
werden nachfolgend die Bezugszeichenziffern ohne
die zur Unterscheidung zwischen den einzelnen Ma-
nipulatorarmen verwendeten Kleinbuchstaben zu be-
nutzen.

[0067] Fig. 3 zeigt die Koppeleinheit 100 des Mani-
pulatorarms 16, die Sterilschleuse 200 sowie die In-
strumenteneinheit 300 mit der Sterileinheit 400 und
einem chirurgischen Instrument 500, das einen End-
effektor 514 hat. Die Koppeleinheit 100, die Steril-
schleuse 200 sowie die Instrumenteneinheit 300 sind
vor dem Zusammenfügen der Sterilschleuse 200 mit
der Koppeleinheit 100 und vor dem nachfolgenden
Zusammenfügen der Sterileinheit 400 mit der Steril-
schleuse 200 gezeigt. Eine als Sterilfolie 201 ausge-
führte flexible sterile Hülle ist an einem umlaufenden
Anschlussrand 202 der Sterilschleuse 200 mit dieser
über eine geeignete Verbindung, wie eine Klemm-,
Klebe-, Klett- und/oder Schweißverbindung fest ver-
bunden, sodass die Sterilfolie 201 zusammen mit der
Sterilschleuse 200 eine geschlossene sterile Abde-
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ckung um die in einen sterilen Operationsbereich ra-
genden Bereiche des Manipulatorarms 16 bildet.

[0068] Zur besseren Darstellung ist in Fig. 3 nur ein
Ausschnitt der Sterilfolie 201 um die Sterilschleuse
200 herum dargestellt. In den nachfolgenden Figuren
ist die Sterilfolie 201 teilweise nicht dargestellt.

[0069] Zur Kopplung der Sterileinheit 400 mit der
Koppeleinheit 100 ist die Sterilschleuse 200 zwischen
der Sterileinheit 400 und der Koppeleinheit 100 an-
geordnet und ermöglicht im gekoppelten Zustand der
Sterileinheit 400 mit der Koppeleinheit 100 eine di-
rekte Kopplung eines ersten Übertragungsmittels 102
der Koppeleinheit 100 und eines zweiten nicht darge-
stellten Übertragungsmittels der Sterileinheit 400.

[0070] Mit Hilfe des ersten Übertragungsmittels 102
wird im vorliegenden Ausführungsbeispiel sowohl
mechanische Energie als auch elektrische Energie
zwischen der Koppeleinheit 100 und der Sterilein-
heit 400 übertragen. Hierzu hat das erste Übertra-
gungsmittel 102 der Koppeleinheit 100 beispielswei-
se mindestens vier mechanische Antriebselemente
110 bis 116 und das zweite Übertragungsmittel der
Sterileinheit 400 vier zu den Antriebselementen 110
bis 116 komplementäre angetriebene Elemente. Wei-
terhin hat das erste Übertragungsmittel 102 ein elek-
trisches Übertragungselement 104 mit zwei elektri-
schen Kontakten 106, 108 und das zweite Übertra-
gungsmittel ein zum elektrischen Übertragungsele-
ment 104 des ersten Übertragungsmittels 102 kom-
plementäres elektrisches Übertragungselement.

[0071] Das erste Übertragungselement 102 um-
fasst ferner ein optisches Übertragungsmittel 109 zur
Übertragung von Licht und/oder optischen Signalen.
Die Antriebselemente des ersten Übertragungsmit-
tels 102 umfassen ein erstes translatorisches An-
triebselement 110 und ein zweites translatorisches
Antriebselement 112 jeweils zur Übertragung einer
translatorischen Bewegung sowie ein erstes rotato-
risches Antriebselement 114 und ein zweites rotato-
risches Antriebselement 116 zur Übertragung einer
Rotationsbewegung. Das erste und das zweite trans-
latorische Antriebselement 110, 112 sind jeweils als
Linearhubgabel und das erste und das zweite rotato-
rische Antriebselement 114, 116 sind als Antriebsrit-
zel mit stirnseitiger Zahnung ausgebildet. Ferner hat
die Koppeleinheit 100 einen in einer Vertiefung ange-
ordneten Koppelsensor, der ein durch einen aus der
Sterileinheit 400 vorstehenden ersten Detektionsstift
gebildetes erstes Detektionselement detektiert, wenn
die Sterilschleuse 200 korrekt mit der Koppeleinheit
100 und die Sterileinheit 400 korrekt mit der Steril-
schleuse 200 gekoppelt ist.

[0072] Bei anderen Ausführungsbeispielen können
die ersten und zweiten Übertragungsmittel auch mehr
oder weniger Antriebselemente, angetriebe Elemen-

te und elektrische Übertragungselemente umfassen,
die mechanische und/oder elektrische Energie durch
direkte Kopplung übertragen. Als direkte Kopplung
wird dabei eine Kopplung der Übertragungsmittel an-
gesehen, bei der keine weiteren Übertragungsele-
mente zwischen den ersten Übertragungsmitteln und
den zweiten Übertragungsmitteln für eine Übertra-
gung von mechanischer und/oder elektrischer En-
ergie und/oder optischen Strahlen vorgesehen sind,
wobei insbesondere keine elektrischen, mechani-
schen oder optischen Übertragungselemente in ei-
ner zwischen der Koppeleinheit 100 und der Steril-
einheit 400 angeordneten Sterilbarriere, wie der Ste-
rilschleuse 200, vorgesehen sind. Die Koppeleinheit
100 hat ferner eine RFID-Lese- und -Schreibeinheit
121, mit deren Hilfe ein RFID-Transponder 494 der
Sterileinheit 400 lesbar und/oder schreibbar ist.

[0073] Zum Verbinden der Koppeleinheit 100 mit der
Sterilschleuse 200 hat die Koppeleinheit 100 einan-
der gegenüberliegende Führungsnuten 122, 124, in
die Führungsstifte 204, 206 der Sterilschleuse 200
eingeführt werden, bis sie das vordere Ende 123, 125
der jeweiligen Führungsnut 122, 124 erreicht haben.
Die Führungsstifte 204, 206 ragen an einem ersten
Ende der Sterilschleuse 200 auf gegenüberliegen-
den Seiten nach außen. Anschließend wird das ge-
genüberliegende zweite Ende der Sterilschleuse 200
nach unten gedrückt, so dass die Sterilschleuse 200
um eine durch die Führungsstifte 204, 206 verlaufen-
de Drehachse gedreht wird, bis eine Rastnase 126
eines Rastelements 128 in einen komplementären
Rastbereich der Sterilschleuse 200 eingreift.

[0074] Die Entriegelungstaste 134 ist um eine Dreh-
achse schwenkbar angeordnet und wird durch eine
Feder in ihrer in Fig. 3 gezeigten Rastposition gehal-
ten. Zum Lösen der Rastverbindung wird mit einem
Finger auf eine Entriegelungstaste 134 des Rastele-
ments 128 gedrückt, so dass eine Feder gespannt
und das Rastelement 128 zusammen mit der Rastna-
se 126 verschwenkt wird, so dass die Rastnase 126
außer Eingriff mit dem komplementären Rastelement
der Sterilschleuse 200 gebracht wird. Dadurch kann
das zuvor mit der Rastnase 126 in Eingriff stehende
zweite Ende der Sterilschleuse 200 aus der Koppel-
einheit 100 wieder herausgeschwenkt werden. Nach-
dem dieses zweite Ende der Sterilschleuse 200 aus
der Koppeleinheit 100 herausgeschwenkt worden ist,
kann die Sterilschleuse 200 wieder vollständig von
der Koppeleinheit 100 getrennt werden, indem die
Sterilschleuse 200 mit den mit den Führungsnuten
122, 124 in Eingriff stehenden Führungsstiften 204,
206 entlang der Führungsnuten 122, 124 aus die-
sem heraus gezogen wird, bis die Führungselemente
204, 206 nicht mehr in Eingriff mit den Führungsnu-
ten 122, 124 stehen. Zwischen den Führungsnuten
122, 124 und dem Rastelement 128 ist ein durch eine
entsprechende Vertiefung im Gehäuse der Koppel-
einheit 100 gebildeter Aufnahmebereich vorhanden,
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der im vorliegenden Ausführungsbeispiel die Steril-
schleuse 200 auf drei Seiten und bodenseitig zumin-
dest teilweise umgibt.

[0075] Die Sterilschleuse 200 hat Schleusenklappen
208, 210, die über Scharniere schwenkbar sind. Mit
Hilfe dieser Scharniere sind die Schleusenklappen
208, 210 von dem in Fig. 3 gezeigten geschlossenen
Zustand in einen geöffneten Zustand schwenkbar. Im
geöffneten Zustand der Schleusenklappen 208, 210
kann eine direkte Kopplung des ersten Übertragungs-
mittels 102 der Koppeleinheit 100 mit dem zweiten
Übertragungsmittel der Sterileinheit 400 erfolgen.

[0076] An den Außenseiten der Seitenwände und
der Stirnwände der Sterilschleuse 200 ist ein umlau-
fender Rand 202 ausgebildet, mit dem die Sterilfo-
lie 201 der sterilen Abdeckung auf geeignete Art und
Weise verbunden ist.

[0077] Die Sterileinheit 400 hat ferner gegenüber-
liegend angeordnete Rast- und Betätigungselemente
438, 440 durch die automatisch eine wieder lösbare
Rastverbindung beim Verbinden der Sterileinheit 400
mit der Sterilschleuse 200 erfolgt.

[0078] Fig. 4 zeigt einen Abschnitt des Manipulato-
rarms 16 an dessen proximalen Ende die Koppel-
einheit 100 über eine Teleskopanordnung 60 ver-
bunden ist. Die Teleskopanordnung 60 hat zueinan-
der verschiebbare Abschnitte 62, 64, 66 und ist in
Fig. 4 in einem ausgefahrenen Zustand dargestellt.
Die Abschnitte 62, 64, 66 der Teleskopanordnung 60
können mit Hilfe einer Antriebseinheit 68 eingefah-
ren und ausgefahren werden, sodass der Endeffektor
514 des chirurgischen Instruments 500 entlang der
Längsachse 510 des Instrumentenschafts 512 be-
wegt werden kann. Der Manipulatorarm 16 hat meh-
rere zueinander bewegbare Segmente, deren Positi-
on relativ zueinander geändert werden kann. Die Te-
leskopanordnung 60 ist ferner über ein Koppelgetrie-
be 59 mit den weiteren Segmenten des Manipulato-
rarms 16 schwenkbar verbunden, sodass die Lage
und Ausrichtung der Längsachse 510 des Instrumen-
tenschafts 512 des chirurgischen Instruments 500 in
seiner Position, d. h. sowohl in seiner Ausrichtung als
auch in seiner Lage, durch eine Bedieneingabe an
der Bedienkonsole 42 geändert werden kann. Zum
Einrichten jedes Manipulatorarms 16 vor einer Ope-
ration ist die Koppeleinheit 100 derart auszurichten,
dass die Längsachse 510 des Instrumentenschafts
512 des mit der Koppeleinheit 100 verbundenen chir-
urgischen Instruments 500 durch eine geplante oder
vorhandene Körperöffnung 802 des zu operierenden
Patienten 18 hindurch und durch ein festgelegtes Zie-
loperationsgebiet 30 verläuft. In Fig. 4 ist an der Kör-
pereintrittsstelle 802 ein Trokar 800 in den Körper des
Patienten 18 eingeführt, durch den dann zum Durch-
führen des chirurgischen Eingriffs der vordere Teil
des Schafts 512 des chirurgischen Instruments 500

zusammen mit dem Endeffektor 514 bis zum Zielope-
rationsgebiet 30 geführt wird.

[0079] Vor einer Operation wird der Manipulatorarm
16 zusammen mit der mit der Koppeleinheit 100 des
Manipulatorarms 16 automatisch oder durch eine Be-
dienperson so ausgerichtet, dass dessen Längsach-
se 510 des Instrumentenschafts 512 durch die Öff-
nung des Trokars 800 verläuft. Dabei kann der End-
effektor 514 des chirurgischen Instruments 500 in
die Öffnung des Trokars 800 einführt werden, so-
dass eine mittige Ausrichtung der Längsachse 510
auf die gewünschte oder vorhandene Körpereintritts-
stelle 802 erfolgt. Ferner ermittelt die Steuereinheit
46 des Manipulators und/oder die zentrale Steuerein-
heit 40 den Betrag des Abstandsvektors zwischen der
Längsachse 510 des Instrumentenschafts 514 zum
Zieloperationsgebiet 30, insbesondere den Betrag
des orthogonalen Abstandsvektors von der Längs-
achse 510 zum Zieloperationsgebiet 30. Dabei ist
es möglich, sowohl den Betrag des Abstandsvektors
zum Rand des Zieloperationsgebiets 30 und alterna-
tiv oder zusätzlich den Betrag des Abstandsvektors
zum Mittelpunkt 31 des Zieloperationszielgebiets 30
zu bestimmen.

[0080] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel verläuft
die Längsachse 510 durch den Mittelpunkt 31 des
Zieloperationsgebiets 30, sodass der Betrag des Ab-
standsvektors im vorliegenden Ausführungsbeispiel
zwischen Längsachse 510 und dem zum Zielopera-
tionsgebiet 30 Null beträgt, da die Längsachse 510
durch das Zieloperationsgebiet 30 verläuft. Auch zum
Mittelpunkt 31 des Zieloperationsgebiets 30 beträgt
der Abstand Null, da die Längsachse 510 durch den
Mittelpunkt 31 des Zieloperationsgebiets 30 verläuft.
Wenn der Betrag des orthogonalen Abstandsvektors
einen ersten Wert unterschreitet, kann einer Bedien-
person ein erstes optisches und/oder akustisches Si-
gnal ausgegeben werden. Sobald der Betrag des Ab-
standsvektors einen zweiten Wert erreicht oder unter-
scheidet, kann ein zweites optisches und/oder akus-
tisches Signal ausgegeben werden. Der zweite Wert
kann insbesondere Null sein, sodass das zweite op-
tische und/oder akustische Signal dann ausgegeben
wird, wenn die Längsachse 510 durch das Zielope-
rationsgebiet 30 oder dessen Mittelpunkt 31 verläuft.
Auch kann sich das ausgegebene optische und/oder
akustische Signal abhängig vom ermittelten Betrag
des Abstandsvektors kontinuierlich mit Änderungen
des Abstands oder in mehreren Schritten ändern, so-
dass der Bedienperson akustisch und/oder optisch
informiert wird, ob sich die Längsachse 510 vom Zie-
loperationsgebiet 30 entfernt oder sich diesem an-
nähert. Zu beachten ist, dass während der Ausrich-
tung des Manipulatorarms 16 bzw. bei dem Einrich-
tungsvorgang der Vorrichtung zur robotergestützten
Chirurgie nur die Längsachse 510 des Instrumenten-
schafts 512 nicht der Instrumentenschaft 512 selbst
durch das Zieloperationsgebiet 30 oder in einem seit-
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lichen Abstand am Zieloperationsgebiet 30 vorbeige-
führt wird.

[0081] Fig. 5 zeigt die Anordnung nach Fig. 4, wo-
bei die Abschnitte 62 bis 66 der Teleskopanordnung
60 im Unterschied zu Fig. 4 in einem eingefahrenen
Zustand dargestellt sind. Der Manipulatorarm 16 wird
beim Einrichten vorzugsweise so positioniert, dass
der Endeffektor 514 des Instrumentenschafts 512
des chirurgischen Instruments 500 in den in den Kör-
per des Patienten 18 eingeführten Trokars 800 ragt,
wenn die Teleskopanordnung 60 eingefahren ist. Da-
bei wird der Manipulatorarm 16 so positioniert, dass
der Endeffektor 514 vorzugsweise mit einer Länge im
Bereich von 1 cm bis 5 cm, vorzugsweise in einem
Bereich zwischen 1,5 cm und 3 cm, insbesondere 2
cm, in den Trokar 800 ragt.

[0082] Von der in Fig. 4 gezeigten Position aus kann
die Teleskopanordnung 60 eingefahren werden, so-
dass der Endeffektor 514 des chirurgischen Instru-
ments 500 durch den Trokar 800 bis in das Zielope-
rationsgebiet 30 geführt wird. Wie in Fig. 5 gezeigt ist,
kann der Endeffektor 514 auch durch das Zielopera-
tionsgebiet 30 in Richtung der Längsachse 510 des
Instrumentenschafts 512 hindurch und über das Zie-
loperationsgebiet 30 hinaus bewegt werden.

[0083] Fig. 6 zeigt die schematische Darstellung der
Sterileinheit 400 der Instrumenteneinheit 300 zusam-
men mit dem Instrumentenschaft 512 des chirurgi-
schen Instruments 500 und des Zieloperationsge-
biets 30 in dem Koordinatensystem X, Y, Z der Vor-
richtung bzw. des Manipulators 12. Die räumliche
Ausdehnung des Zieloperationsgebiets 30 wurde mit
Hilfe eines geeigneten bildgebenden Verfahrens für
den konkreten Patienten 18 ermittelt und kann da-
bei als einfache geometrische Körper, wie durch ei-
ne Kugel, oder durch die konkrete räumliche Ausdeh-
nung eines für einen speziellen chirurgischen Eingriff
an dem Patienten 18 ermitteltes und/oder festgeleg-
tes Zieloperationsgebiet 30 durch eine Vielzahl von
Koordinaten festgelegt sein. Das Zieloperationsge-
biet 30 kann für einen Patienten 18 insbesondere mit
Hilfe eines bildgebenden Verfahrens ermittelt bzw.
bei Auswertung der ermittelten Bilder automatisch
oder von einer Bedienperson festgelegt werden. Als
bildgebendes Verfahren kann ein Röntgenverfahren,
ein Computertomographieverfahren, ein Magnetre-
sonanzverfahren oder ein anderes geeignetes Ver-
fahren eingesetzt werden. Die Außenabmessungen
des Zieloperationsgebiets 30 sind in den in Fig. 11
gezeigten zweidimensionalen Koordinatensystem 26
durch die Koordinaten xZ1 und xZ3 in X-Richtung so-
wie durch die Koordinaten yZ1 und yZ3 auf der X-Ach-
se festgelegt. Der Mittelpunkt 31 des ermittelten Ziel-
operationsgebiets 30 ist durch die Koordinate xZ2 auf
der X-Achse und yZ2 auf der Y-Achse festgelegt. In
gleicher Weise ist die räumliche Ausdehndung des
Zieloperationsgebiets 30 auf der orthogonal zur Bild-

ebene verlaufenden Z-Achse bekannt bzw. festge-
legt. Die Koordinaten des Schnittpunkts des Vektors
V mit der Längsachse 510 des Instrumentenschafts
512 sind in Fig. 6 mit xm, ym, zm bezeichnet.

[0084] Wie bereits erläutert, ist der Manipulatorarm
16 zusammen mit der Koppeleinheit 100 vor einem
chirurgischen Eingriff am Patienten 18 so zu positio-
nieren, dass die Längsachse 510 des Instrumenten-
schafts 512 durch eine gewünschte Körperöffnung
802 trifft und die Längsachse 614 durch das Zielope-
rationsgebiet 30 verläuft. Um insbesondere eine Be-
dienperson bei der korrekten Ausrichtung des Ma-
nipulatorarms 16 und der Koppeleinheit 100 zu un-
terstützen, ermittelt die Steuereinheit 46 den Betrag
des zur Längsachse 510 kürzesten dreidimensiona-
len orthogonalen Abstandsvektors V zwischen der
Längsachse 510 und dem Mittelpunkt 31 des Ziel-
operationsgebiets 30. Erreicht oder unterschreitet der
Betrag des Abstandsvektors V einen ersten Wert,
wird ein erstes optisches und/oder akustisches Signal
ausgegeben, erreicht oder unterschreitet er einen
zweiten Wert, so wird ein zweites optisches und/oder
akustisches Signal ausgegeben, sodass der Bedien-
person eine optische und/oder akustische Informati-
on über die korrekte Ausrichtung der Koppeleinheit
100 gegeben wird. Hierdurch ist eine einfache und
komfortable Möglichkeit geschaffen, eine Bedienper-
son bei der Einrichtung des Manipulators 12 und bei
der Positionierung der Manipulatorarme 16a bis 16d
vor dem eigentlichen chirurgischen Eingriff zu unter-
stützen.

[0085] Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung
zur Ausrichtung der mit der Koppeleinheit 100 ver-
bundenen Sterileinheit 400 zum Zieloperationsgebiet
30 nach einer ersten Vorgehensweise. Bei dieser
Vorgehensweise wird der Manipulatorarm 16 zusam-
men mit der Koppeleinheit 100 in einem ersten Schritt
derart ausgerichtet, dass die Längsachse 510 des
Instrumentenschafts 512 durch die Instrumentenein-
führöffnung des Trokars 800 verläuft. Bei dieser Aus-
richtung ist der Betrag des Abstandsvektors V grö-
ßer als ein voreingestellter Wert, sodass die Steuer-
einheit 46 eine Steuerinformation erzeugt, die angibt,
dass die Längsachse 510 nicht durch das Zielopera-
tionsgebiet 30 verläuft. Der Betrag des Abstandsvek-
tors V ist jedoch so groß, dass er einen ersten vor-
eingestellten Wert überschreitet, sodass weder ein
optisches noch ein akustisches Signal ausgibt. Wird
die Koppeleinheit 100 zusammen mit der Sterileinheit
400 bzw. zusammen mit der gesamten Instrumenten-
einheit 300 von der Position P1 in Richtung des Pfeils
A1 zur Position P2 verschwenkt, ist der Betrag des
Abstandsvektors V‘ zwischen dem Mittelpunkt 31 des
Zieloperationsgebiets 30 und der Längsachse 510‘
des Instrumentenschafts 512‘ geringer als ein ers-
ter voreingestellter Wert, sodass ein erstes akusti-
sches Signal ausgibt und/oder Licht eines anderen
Spektrums und/oder eines Teilspektrums des zuvor
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ausgestrahlten Lichts emittiert wird, sodass eine Be-
dienperson an der Farbänderung die Annäherung der
Längsachse 510‘ an das Zieloperationsgebiet 30 ein-
fach erfassen kann. Dann wird die Koppeleinheit 100
zusammen mit Sterileinheit 400‘ von der Position P2
weiter in Richtung des Pfeils A2 verschwenkt, bis der
Instrumentenschaft 512‘‘ die Position P3 erreicht wird
der Betrag des Abstandsvektors V‘ weiter verringert,
bis er insbesondere den Wert Null erreicht hat, so-
dass ein zweiter voreingestellter Wert des Betrags
des Abstandsvektors V‘ erreicht oder unterschritten
wird. Ist das der Fall, wird ein zweites optisches
und/oder akustisches Signal ausgegeben, durch das
die Bedienperson über die korrekte Ausrichtung der
Längsachse 510‘‘ in Bezug auf das Zieloperations-
gebiet 30 informiert wird. Das zweite optische Signal
kann gegenüber dem ersten optischen Signal unter-
schiedliches Wellenlängenspektrum oder eine unter-
schiedliche Wellenlänge aufweisen, sodass die Be-
dienperson durch die Farbänderung über die korrekte
Ausrichtung des Manipulatorarms 16 informiert wird.
Alternativ oder zusätzlich kann das zweite optische
Signal eine gegenüber dem ersten optischen Signal
verschiedene Blinkfrequenz haben.

[0086] Beim Vorsehen von zwei Grenzwerten, mit
denen der Betrag des Abstandsvektors V jeweils ver-
glichen wird, sind somit drei Zustände erfassbar, so
dass einer Bedienperson bereits bei der Annäherung
an das Zieloperationsgebiet 30 ein entsprechendes
optisches und/oder akustisches Signal ausgegeben
werden kann und einer korrekten Ausrichtung der
Sterileinheit 400 auf das Zieloperationsgebiet 30 ein
weiteres optisches und/oder akustisches Signal aus-
gegeben werden kann. Beim Vorsehen von nur ei-
nem Grenzwert können zwei Zustände einfach unter-
schieden werden, insbesondere das ein Abstand zwi-
schen dem Zieloperationsgebiet 30 und der Längs-
achse 510 existiert, d.h. dass die Längsachse 510
nicht durch das Zieloperationsgebiet 30 verläuft, und
dem Zustand, dass die Längsachse 510 durch das
Zieloperationsgebiet 30 verläuft.

[0087] Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung
zur Ausrichtung der mit dem Manipulatorarm 16 ver-
bundenen Sterileinheit 400 zum Zieloperationsgebiet
30 nach einer zweiten Vorgehensweise, bei der im
Unterschied zur ersten Vorgehensweise die Längs-
achse 510 des Instrumentenschafts 512 in einem ers-
ten Schritt derart ausgerichtet wird, dass sie durch
das Zieloperationsgebiet 30 verläuft und der Bedien-
person ein entsprechendes optisches und/oder akus-
tisches Signal ausgegeben wird. Die Ausrichtung der
Längsachse 510 zum Zieloperationsgebiet 30 kann
dabei so erfolgen, wie beim Schritt 2 der ersten Vor-
gehensweise in Verbindung mit Fig. 7 erläutert wor-
den ist. Somit kann die Bedienperson auch hier op-
tisch und/oder akustisch über den Abstand und/oder
die Annährung der Längsachse 510 zum Zielopera-
tionsgebiet 30 informiert werden. Verläuft die Längs-

achse 510 durch das Zieloperationsgebiet 30, wie
dies für den Instrumentenschaft 512 in Fig. 8 gezeigt
ist, wird dieser dann in Richtung des Pfeils A3 ver-
schwenkt, bis die Längsachse 510‘ des Instrumen-
tenschafts 512‘ auf die Instrumentenöffnung des Tro-
kars 800 trifft.

[0088] Anders als in Verbindung mit Fig. 7 und
Fig. 8 beschrieben, kann die Ausgabeeinheit 41, 47
und/oder die Anzeigeeinheit 44 auch nur ein opti-
sches und/oder akustisches Signal ausgeben oder
beispielsweise über eine Pulsfolge des akustischen
Signals und/oder des optischen Signals einer Bedien-
person über die Pulsweite und/oder die Pulsdauer ei-
ne Information zu geben, wie groß der Betrag des
orthogonalen Abstandsvektors V zum Zieloperations-
gebiet 30 und/oder zum Mittelpunkt 31 des Zielope-
rationsgebiets 30 ist.

[0089] Fig. 9 zeigt einen Ausschnitt des Körpers des
Patienten 18 mit vier Körperöffnungen T1 bis T4, in
die jeweils ein Trokar 800a bis 800d eingeführt ist.
Durch den an der Eintrittsstelle T1 eingeführten Tro-
kar 800b wird ein mit der Koppeleinheit 100b des Ma-
nipulatorarms 16b verbundenes Stabendoskop der
Instrumenteneinheit 300b in den Körper des Patien-
ten 18 eigeführt. Durch den an der Position T2 in den
Körper des Patienten 18 eingeführten Trokar 800a
wird ein chirurgisches Instrument 500a der mit der
Koppeleinheit 100a des Manipulatorarms 16a ver-
bundenen Instrumenteneinheit 300a in den Körper
des Patienten 18 eingeführt. Durch einen an der Po-
sition T3 eingeführten Trokar 800c wird ein chirur-
gisches Instrument 500c der mit der Koppeleinheit
100c des Manipulatorarms 16c verbundenen Instru-
menteneinheit 300c in den Körper des Patienten 18
eingeführt. Durch den an der Position T4 in den Kör-
per des Patienten 18 eingeführten Trokar 800d wird
ein chirurgisches Instrument 500d der mit der Kop-
peleinheit 100d des Manipulatorarms 16d verbunde-
nen Instrumenteneinheit 300d in den Körper des Pa-
tienten 18 eingeführt.

[0090] Fig. 10 zeigt eine Anordnung mit dem proxi-
malen Ende des Manipulatorarms 16 mit der Koppel-
einheit 100 und der mit der Koppeleinheit 100 ver-
bundenen Instrumenteneinheit 300 mit eingefahrener
Teleskopanordnung 60 des Manipulatorarms 16 ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform. Die Anordnung
der zweiten Ausführungsform gemäß den Fig. 10 bis
Fig. 12 unterscheidet sich von der in den Fig. 4 und
Fig. 5 gezeigten und erläuterten ersten Ausführungs-
form lediglich dadurch, dass eine Trokar-Halterung
17 fest mit dem Manipulatorarm 16 verbunden ist.
Die Trokar-Halterung 17 hat ein Verbindungselement
19 zum Verbinden der Trokar-Halterung 17 mit dem
Trokar 800. Die Positionierung und Ausrichtung des
Manipulatorarms 16 mit Hilfe der Instrumenteneinheit
300 erfolgt in gleicher Weise wie in Verbindung mit
der ersten Ausführungsform beschrieben. Elemente
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mit gleicher Funktion oder gleichem Aufbau haben
dieselben Bezugszeichen. In Fig. 11 ist die Anord-
nung nach Fig. 10 gezeigt, wobei die Trokar-Halte-
rung 17 des Manipulatorarms 16 mit einem in den Pa-
tienten 18 eingeführten Trokar 800 verbunden ist und
die Teleskopanordnung 60 einen ausgefahrenen Zu-
stand hat. Der Instrumentenschaft 512 mit dem End-
Effektor 514 ist ca. 2 cm tief in die Instrumentenöff-
nung des Trokars 800 eingeführt.

[0091] Fig. 12 zeigt die Anordnung nach Fig. 11, die
Teleskopanordnung 60 in einem eingefahrenen Zu-
stand dargestellt. Die Teleskopanordnung 60 ist von
der in Fig. 11 gezeigten ausgefahrenen Position in
ihre in Fig. 12 gezeigte eingefahrene Position be-
wegt worden, ohne dass die Ausrichtung des Manipu-
latorarms 16 und der Trokar-Halterung 17 geändert
worden ist. Beim Einfahren und beim Ausfahren der
Teleskopanordnung 60 erfolgt eine Ausgleichsbewe-
gung durch ein Verschwenken der Koppeleinheit 100
gegenüber der Teleskopanordnung 60 und ein Ver-
schwenken der Teleskopanordnung 60 zum Manipu-
latorarm 16 über das Koppelgetriebe 59, so dass das
chirurgische Instrument 500 beim Ein- und beim Aus-
fahren der Teleskopanordnung 60 exakt entlang der
Längsachse 510 des Instrumentenschafts 512 be-
wegt werden kann. Die Teleskopanordnung 60 kann
so weit eingefahren werden, bis der Endeffektor 514
des chirurgischen Instruments 500 das Zieloperati-
onsgebiet 30 erreicht oder in Richtung der Längsach-
se 510 des chirurgischen Instruments 500 über das
Zieloperationsgebiet 30 hinausragt.

[0092] Fig. 13 zeigt eine Anordnung mit einem Ab-
schnitt eines Manipulatorarms 16 mit einer Koppel-
einheit 100 und einem Endoskop 900 gemäß einer
dritten Ausführungsform. Die Teleskopanordnung 60
des Manipulatorarms 16 ist in einem ausgefahrenen
Zustand gezeigt. Eine Instrumenteneinheit 300 mit ei-
nem Chirurgischen Instrument 500 ist mit der Koppel-
einheit 100 gekoppelt. Auch bei der dritten Ausfüh-
rungsform ist eine Trokar-Halterung 17 vorgesehen,
die einen in den Körper des Patienten 18 eingeführ-
ten Trokar 800 mit dem Manipulatorarm 16 verbindet.
Auf die Trokar-Halterung 17 kann jedoch bei ande-
ren Ausführungsformen auch verzichtet werden. Das
Endoskop 900 ist ein Stabendoskop. Zumindest ein
Teil der Abbildungsoptik des Stabendoskops 900 be-
findet sich in einem Stab 912, dessen proximales En-
de über einen Trokar 810 über eine zweite Körperöff-
nung 812 in den Körper des Patienten 18 eingeführt
ist. Mit Hilfe des Stabendoskops 900 werden Bilder
zumindest eines Teils des Zieloperationsgebiets 30
aufgenommen. Das Stabendoskop 900 hat ein Kopf-
teil 910, über das das Stabendoskop 900 mit der Be-
dienkonsole 42 und/oder der Anzeigeeinheit 44 des
Systems 10 zur robotergestützten Chirurgie verbun-
den ist. Dadurch kann einer Bedienperson, insbeson-
dere einem Chirurgen, das mit Hilfe des Endoskops

900 aufgenommene Bild an der Bedienkonsole 42
bzw. der Anzeigeeinheit 44 angezeigt werden.

[0093] Über das Kopfteil 910 kann das Stabendo-
skop 900 auch mit einer weiteren Koppeleinheit 100
insbesondere eines weiteren Manipulatorarms 16 ge-
koppelt sein. Durch Strichlinien ist der Strahlengang
914 der Abbildungsoptik schematisch dargestellt. Die
optische Achse der Abbildungsoptik des Endoskops
900, d. h. die optische Achse des Stabendoskops
900, liegt in der Mitte des Strahlengangs 914. Der
Brennpunkt der Abbildungsoptik des Stabendoskops
900 ist mit 916 bezeichnet.

[0094] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel wird
der Abstandsvektor V zwischen der Längsachse 510
des Instrumentenschafts 512 orthogonale des chir-
urgischen Instruments 500 zum Brennpunkt 916 der
Abbildungsoptik des Stabendoskops 900 ermittelt.
Der Brennpunkt 916 dient somit als Zielpunkt. Der er-
mittelte orthogonale Abstandsvektor V gibt den aktu-
ellen Abstand zwischen der Längsachse 510 des In-
strumentenschafts 512 zum Brennpunkt 916 an. Die
Auswertung der Position und die Ausrichtung des Ma-
nipulatorarms 16 mit dem chirurgischen Instrument
500 erfolgt dabei in gleicher Weise, wie dies in Ver-
bindung mit den ersten beiden Ausführungsformen
im Zusammenhang mit den Fig. 4 bis Fig. 12 bereits
erläutert worden ist.

[0095] In Fig. 13 ist das proximale Ende des Instru-
mentenschafts 512 mit dem Endeffektor 514 in die In-
strumentenöffnung des Trokars 800 eingeführt wor-
den. Vorzugsweise ragt der Endeffektor ca. 2 cm tief
in die Instrumentenöffnung des Trokars 800 hinein.
Bei anderen Ausführungsformen kann die Spitze des
Endeffektors 514 auch bis zum proximalen Ende des
Trokars 800 in dessen Instrumentenöffnung oder we-
niger als 2 cm in die Instrumentenöffnung des Trokars
800 eingeführt werden. Die Teleskopanordnung 60
befindet sich dabei in einem ausgefahrenen Zustand.
Anschließend wird die Position der mit der Koppel-
einheit 100 gekoppelten Instrumenteneinheit 300 zu-
sammen mit zumindest einem Teil der Segmente des
Manipulatorarms 16 so verändert, dass die Längs-
achse 510 des Instrumentenschafts 512 sich dem als
Zielpunkt dienenden Brennpunkt 916 bis zu einem
voreingestellten ersten und/oder zweiten Abstands-
wert angenähert hat, oder wie in Fig. 14 gezeigt, die
Längsachse 510 des Instrumentenschafts 512 durch
den Brennpunkt 916 verläuft. Hierzu ist in Fig. 14 die
Teleskopanordnung 60 des Manipulatorarms gegen-
über der in Fig. 13 gezeigten Position mit Hilfe des
Koppelgetriebes 59 verschwenkt worden.

[0096] In Fig. 15 ist die Anordnung nach den Fig. 13
und Fig. 14 mit eingefahrener Teleskopanordnung
60 gezeigt. Durch das Einfahren der Teleskopanord-
nung ist der Endeffektor 514 bis in den Sichtbereich
des Stabendoskops 900 und in den Zieloperationsbe-
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reich 30 bewegt worden, und kann dort unter Sicht-
kontrolle betätigt und positioniert werden. Durch die
beschriebene Vorgehensweise ist es somit möglich,
die Position, d. h. die Ausrichtung und die Lage, ei-
nes einzusetzenden chirurgischen Instruments 500
bereits so voreinzustellen, dass es zum Zielopera-
tionsgebiet 30 geführt wird und dort sicher in den
Blickbereich (field of few) des Stabendoskops 900 ge-
bracht wird. Der Zielpunkt oder das Zielgebiet kön-
nen durch Koordinaten zz, yz, zz des Koordinatensys-
tems X, Y, Z der Vorrichtung oder durch Koordinaten
x‘z, y‘z, z‘z des Patientenkoordinatensystems X‘, Y‘, Z‘
festgelegt sein und erforderlichenfalls in Koordinaten
des jeweils anderen Koordinatensystems umgerech-
net werden.

[0097] Auch bei der ersten und bei der zweiten Aus-
führungsform nach den Fig. 4 bis Fig. 12 kann anstatt
des Zieloperationsgebiets 30 ein Zielpunkt, wie z.B.
der Mittelpunkt 31 des festgelegten Zieloperationsge-
biets 30 oder durch einen von der Lage des ande-
ren chirurgischen Instruments 900 abhängiger Ziel-
punkt festgelegt sein. Auch kann anstatt des Endo-
skops 900 bei der dritten Ausführungsform ein ande-
res bildgebendes System zum Erfassen von Bildern
zumindest eines Ausschnitts eines Zieloperationsge-
biets 30 eingesetzt werden. Das Zielgebiet ist dann
von der Lage des anderen bildgebenden Systems
abhängig. Der Zielpunkt ist insbesondere ein Punkt
im Schärfentiefebereich der Abbildungsoptik des En-
doskops bzw. des bildgebenden Systems, wie bei-
spielsweise der Brennpunkt der Abbildungsoptik oder
ein Punkt zwischen dem Brennpunkt und dem proxi-
malen Ende des Endoskops 900. Das Zielgebiet kann
alternativ oder zusätzlich durch einen Abstand um ei-
nen Punkt festgelegt sein.

Bezugszeichenliste

10 System
12 Manipulator
14 Stativ
16, 16a bis 16d Manipulatorarm
17 Trokar-Halterung
18 Patient
19 Verbindungselement
20 Stativkopf
24 Stativfuß
28 Stativarm
30 Zieloperationsgebiet
31 Mittelpunkt des Ziel-

operationsgebiet
32 Operationstischsäule
34 Operationstisch
36 Steuereinheit des

Operationstisches
38 Patientenlagerfläche
40 zentrale Steuereinheit

der Vorrichtung
41 Ausgabeeinheit

42 Bedienkonsole
44 Anzeigeeinheit
46 Steuereinheit des Ma-

nipulators
47 Ausgabeeinheit
59 Koppelgetriebe
60 Teleskopanordnung
62, 64, 66 Abschnitte der Tele-

skopanordnung
68 Antriebseinheit
100, 100a bis 100d Koppeleinheit
102 erste Übertragungs-

mittel
104 elektrisches Übertra-

gungselement
106, 108 elektrischer Kontakt
109 optisches Übertra-

gungselement
110 erstes translatorisches

Antriebselement
112 zweites translatori-

sches Antriebselement
114 erstes rotatorisches

Antriebselement
116 zweites rotatorisches

Antriebselement
120 Koppelsensor
121 RFID-Lese- und

Schreibeinheit
122, 124 Führungsnut
123, 125 vorderes Ende der

Führungsnut
126 Rastnase
128 Rastelement
134 Entriegelungstaste
200 Sterilschleuse
201 Sterilfolie
202 Anschlussrand
204, 206 Führungsstift
208, 210 Schleusenklappe
300, 300a bis 300d Instrumenteneinheit
400, 400a bis 400d, 400‘,
400‘‘

Sterileinheit

438, 440 Rast- und Betäti-
gungselement

494 RFID-Transponder
500, 500a bis 500d chirurgisches Instru-

ment
510, 510‘, 510‘‘ Längsachse
512 Instrumentenschaft
514 Endeffektor
800 Trokar
802 Körperöffnung
810 Trokar
812 Körperöffnung
900 Stabendoskop
910 Kopfteil
912 Stab
914 Strahlengang
916 Brennpunkt
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A1 bis A3 Bewegungsrichtung
P1 bis P3 Position
T1 bis T4 geplante Körperöff-

nung
V, V‘ Abstandsvektor
xZ, yZ, zZ Koordinaten des Ziel-

gebiets im Koordina-
tensystem der Vorrich-
tung

X, Y, Z Koordinatensystem
der Vorrichtung

X‘, Y‘, Z‘ Patientenkoordinaten-
system

x’Z, y’Z, z’Z Koordinaten des Ziel-
gebiets im Patienten-
koordinaten system
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zur robotergestützten Chirurgie,
mit einer Instrumenteneinheit (300), die ein chirurgi-
sches Instrument (500) mit einem Instrumentenschaft
(512) hat, dessen proximales Ende durch eine Kör-
peröffnung (802) eines Patienten (18) zu einem durch
Koordinaten (xz, yz, zz) eines Koordinatensystems (X,
Y, Z) der Vorrichtung festgelegten Zielgebiet (30, 31,
916) führbar ist,
mit mindestens einer Koppeleinheit (100) eines Ma-
nipulatorarms (16), mit der wahlweise die Instrumen-
teneinheit (300) verbindbar ist,
mit einer Steuereinheit (40, 46),
– die bei einer Verbindung der Instrumenteneinheit
(300) mit der Koppeleinheit (100) den zur Längsach-
se (510) des Instrumentenschafts (512) des chirur-
gischen Instrumentes (500) orthogonalen Abstands-
vektor (V) zwischen der Längsachse (510) und dem
durch die Koordinaten (xz, yz, zz) festgelegten Zielge-
biet (30, 31, 916) ermittelt,
– die eine erste Steuerinformation erzeugt, wenn
der Betrag des ermittelten Abstandsvektors (V) ei-
nen ersten voreingestellten Wert hat und/oder unter-
schreitet, und
mit einer Ausgabeeinheit (41, 47), die abhängig von
der ersten Steuerinformation ein Signal ausgibt.

2.     Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuereinheit (40, 46) zu-
mindest eine zweite Steuerinformation erzeugt, wenn
der Betrag des ermittelten Abstandsvektors (V) ei-
nen zweiten voreingestellten Wert hat und/oder un-
terschreitet, und dass die Ausgabeeinheit (41, 47) ein
Signal ausgibt.

3.     Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
gabeeinheit (41, 47) der Vorrichtung auf Grund der
ersten Steuerinformation ein erstes akustisches und/
oder ein erstes optisches Signal ausgibt, und/oder
dass die Ausgabeeinheit (41, 47) auf Grund der zwei-
ten Steuerinformation nur ein zweites akustisches
und/oder nur ein zweites optisches Signal ausgibt.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste akustische Signal
ein an- und abschwellender Ton oder eine Tonfolge
mit einer ersten Wiederholfrequenz ist und dass das
zweite akustische Signal ein Dauerton ist.

5.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 oder
4, dadurch gekennzeichnet, dass das erste opti-
sche Signal ein blinkendes Lichtsignal mit einer ers-
ten Blinkfrequenz ist und dass das zweite optische
Signal ein Lichtsignal mit einer zweiten Blinkfrequenz
ist, die auch null sein kann.

6.     Verfahren zum Positionieren eines Manipula-
torarms in einem Koordinatensystem (X, Y, Z) einer
Vorrichtung zur robotergestützten Chirurgie,
bei dem die Koordinaten (xz, yz, zz) eines Zielgebietes
(30, 31, 916) in einem Patienten (18) ermittelt wer-
den,
bei dem zum Positionieren eines Manipulatorarms
(16) eine Instrumenteneinheit (300) mit einer Kop-
peleinheit (100) des Manipulatorarms (16) verbunden
wird,
wobei die Instrumenteneinheit (300) ein chirurgi-
sches Instrument (500) umfasst, das einen Instru-
mentenschaft (512) mit einer Längsachse (510) hat,
bei dem bei einer Verbindung der Instrumentenein-
heit (300) mit der Koppeleinheit (100) mit Hilfe einer
Steuereinheit (40, 46) der zur Längsachse (510) or-
thogonale Abstandsvektor (V) zwischen der Längs-
achse (510) und dem durch die Koordinaten (xz, yz,
zz) festgelegte Zielgebiet (30, 31, 916) ermittelt wird,
und
bei dem mit Hilfe einer Ausgabeeinheit (41, 47) ein
erstes optisches und/oder akustisches Signal aus-
gegeben wird, wenn der Betrag des ermittelten Ab-
standsvektors (V) einen ersten voreingestellten Wert
hat und/oder unterschreitet.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein zweites optisches und/oder akus-
tisches Signal ausgegeben wird, wenn der Betrag des
ermittelten Abstandsvektors (V) einen zweiten vor-
eingestellten Wert erreicht und/oder unterschreitet.

8.   Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Manipulatorarm (16) so aus-
gerichtet wird, dass die Längsachse (514) des Instru-
mentenschafts (512) durch eine geplante oder tat-
sächliche operative Körperöffnung (802) eines Pati-
enten (18) verläuft und das erste und/oder zweite op-
tische und/oder akustische Signal ausgegeben wird.

9.   Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Manipulatorarm (16) in einem ersten Schritt so aus-
gerichtet wird, dass die Längsachse (510) des Instru-
mentenschafts (512) durch eine geplante oder vor-
handene operative Körperöffnung (802) des Patien-
ten (18) verläuft, und dass der Manipulatorarm (16)
in einem zweiten Schritt so bewegt wird, bis der mit
Hilfe der Steuereinheit (40, 46) ermittelte Betrag des
Abstandsvektors (V) zwischen der durch die geplante
oder vorhandene operative Körperöffnung (802) des
Patienten (18) verlaufende Längsachse (510) und
dem durch die Koordinaten (xz, yz, zz) festgelegten
Zielgebiet (30, 31, 916) den ersten und/oder zwei-
ten Wert erreicht oder unterschreitet, wobei der Ma-
nipulatorarm (16) automatisch durch die Vorrichtung
selbst und/oder manuell bewegt wird.

10.     Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
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der Manipulatorarm (16) in einem ersten Schritt so
ausgerichtet wird, dass der mit Hilfe der Steuereinheit
(40, 46) ermittelte Betrag des Abstandsvektors (V)
zwischen der Längsachse (510) und dem durch die
Koordinaten (xz, yz, zz) festgelegten Zielgebiet (30,
31, 916) den ersten und/oder zweiten Wert erreicht
oder unterschreitet,
und dass der Manipulatorarm (16) in einem zwei-
ten Schritt so ausgerichtet wird, dass die Längsach-
se (510) des Instrumentenschafts (512) durch die
vorhandene oder geplante operative Körperöffnung
(802) des Patienten (18) verläuft,
wobei der Manipulatorarm (16) automatisch durch die
Vorrichtung selbst und/oder manuell bewegt wird.

11.   Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das proximale Ende
(514) des Instrumentenschafts (512) in die Körperöff-
nung (802) des Patienten (18) oder in einen in dem
Patienten (18) eingeführten Trokar (800) eingeführt
wird.

12.     Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das proximale Ende des Instru-
mentenschafts (512) zum Ausrichten des Manipula-
torarms (16) im ersten Schritt nach Anspruch 9 oder
im zweiten Schritt nach Anspruch 10 in die Körperöff-
nung (802) oder den Trokar (800) eingeführt wird.

13.     Vorrichtung oder Verfahren nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Zielgebiet durch ein Zieloperationsge-
biet (30), durch einen Mittelpunkt (31) eines Zielope-
rationsgebietes (30) oder durch die Lage eines ande-
ren chirurgischen Instruments (300, 900) festgelegt
ist.

14.     Vorrichtung oder Verfahren nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Zielgebiet durch die Lage eines zu-
mindest teilweise in den Körper des Patienten (18)
eingeführten Endoskops (900) oder eines anderen
bildgebenden Systems zum Erfassen von Bildern zu-
mindest eines Ausschnitts eines Zieloperationsge-
biets (30) festgelegt ist, vorzugsweise durch die opti-
sche Achse und/oder den Brennpunkt (916) der Ab-
bildungsoptik des Endoskops (900) bzw. des bildge-
benden Systems.

Es folgen 14 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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