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(57) Abstract: The invention relates to a medical work Station and to an operating device (1) for manually moving a robot arm
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pled with the control device (5), and a screen (6). The control device (5) comprises an interface (8), which is provided in order to
be connected to a hospital data network (9). The control device (5) is arranged to produce a first signal for Controlling a motion of
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ving being (P) through the interface (8) and the hospital data network (9), and to depict informational content ( 11) associated with
the data on the screen (6).
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Die Erfindung betrifft einen medizinischen Arbeitsplatz und eine Bedienvorrichtung (1) zum manuellen Bewegen eines Roboter
arms (M1-M3) eines medizinischen Arbeitsplatzes. Die Bedienvorrichtung (1) weist eine Steuerungsvorrichtung (5), eine mit der
Steuerungsvorrichtung (5) gekoppelte manuelle erste Eingabevorrichtung (E2) und einen Bildschirm (6) auf. Die Steuerungsvor
richtung (5) weist eine Schnittstelle (8) auf, die vorgesehen ist, mit einem Krankenhausdatennetz (9) verbunden zu werden. Die
Steuerungsvorrichtung (5) ist eingerichtet, ein zum Steuern einer Bewegung eines zum Behandeln eines Lebewesens (P) vorgese
henen ersten Roboterarms (M2) vorgesehenes aufgrund eines manuellen Bewegens der ersten Eingabevorrichtung (E2) erstes Si

gnal zu erzeugen, so dass der erste Roboterarm (M2) eine des manuellen Bewegens entsprechenden Bewegung durchführt, dem
Lebewesen (P) zugeordnete Daten über die Schnittstelle (8) und dem Krankenhausdatennetz (9) abzurufen und den Daten zuge
ordnete Informationsinhalte ( 11) am Bildschirm (6) darzustellen.



Medizinischer Arbeitsplatz und Bedienvorrichtung zum manuel

len Bewegen eines Roboterarms eines medizinischen Arbeits¬

platzes

Die Erfindung betrifft einen medizinischen Arbeitsplatz und

eine Bedienvorrichtung zum manuellen Bewegen eines Roboter

arms eines medizinischen Arbeitsplatzes.

Die EP 0 883 376 Bl offenbart einen medizinischen Arbeits-

platz mit mehreren zum Behandeln eines Patienten vorgesehe

nen Roboterarmen, die mittels einer Bedienvorrichtung des

medizinischen Arbeitsplatzes manuell bewegt werden können.

Die Bedienvorrichtung umfasst eine Steuereinrichtung und mit

dieser gekoppelte manuell bewegbare erste und zweite Einga-

beeinrichtungen. Werden die Eingabeeinrichtungen bewegt, so

erzeugt die Steuereinrichtung ein Signal, um die Roboterarme

entsprechend zu bewegen.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, Vorraussetzungen für eine

flexiblere Bedienvorrichtung für einen solchen medizinischen

Arbeitsplatzes anzugeben.

Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch eine Bedienvor

richtung zum manuellen Bewegen eines Roboterarms eines medi-

zinischen Arbeitsplatzes, aufweisend eine Steuerungsvorrich

tung, die eingerichtet ist, ein zum Steuern einer Bewegung

eines zum Behandeln eines Lebewesens vorgesehenen ersten Ro

boterarms vorgesehenes erstes Signal zu erzeugen, eine mit

der Steuerungsvorrichtung gekoppelte manuelle erste Eingabe-

Vorrichtung, wobei die Steuerungsvorrichtung das erste Sig

nal aufgrund eines manuellen Bewegens der ersten Eingabevor

richtung erzeugt, so dass der erste Roboterarm eine des ma

nuellen Bewegens entsprechende Bewegung durchführt, und ei

nen Bildschirm, wobei die Steuerungsvorrichtung eine

Schnittstelle aufweist, die vorgesehen ist, mit einem Kran-



kenhausdatennetz verbunden zu werden und die Steuerungsvor¬

richtung eingerichtet ist, dem Lebewesen zugeordnete Daten

über die Schnittstelle und dem Krankenhausdatennetz abzuru¬

fen und den Daten zugeordnete Informationsinhalte am BiId-

schirm darzustellen.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen medizini

schen Arbeitsplatz, der die erfindungsgemäße Bedienvorrich

tung und wenigstes einen zum Behandeln des Lebewesens vorge-

sehenen medizinischen Roboterarm aufweist, dessen Bewegung

mittels der Bedienvorrichtung manuell steuerbar ist.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung bzw. der erfindungs¬

gemäße medizinische Arbeitsplatz sind dafür vorgesehen, dass

z.B. ein Arzt das Lebewesen mittels eines oder mehrere Robo

terarme behandelt. Der Roboterarm kann bzw. die Roboterarme

können beispielsweise mit einem medizinischen Instrument,

insbesondere mit einem minimalinvasiven medizinischen In

strument versehen sein, wobei der Arzt den Roboterarm bzw.

die Roboterarme und somit das medizinische Instrument mit

tels der manuellen Eingabevorrichtung bewegt. Der Roboterarm

kann beispielsweise in sechs Freiheitsgraden bewegt werden.

Die Eingabevorrichtung kann z.B. dieselbe Anzahl von Frei

heitsgraden wie oder mehr Freiheitsgrade als der zu bewegen-

den Roboterarm aufweisen. Aufgrund des manuellen Bewegens

des Roboterarms mittels der Eingabevorrichtung ergibt sich

ein relativ einfaches manuelles Bewegen des Roboterarms bzw.

der Instrumentenspitze. Das medizinische Instrument, insbe¬

sondere wenn in der minimal invasiven Chirurgie eingesetzt,

kann ebenfalls aktuiert sein, d.h. über eigene, mit Motoren,

Getriebe, etc. versehene Antriebe umfassen.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung weist neben der ers¬

ten Eingabevorrichtung die mit dieser gekoppelten Steue-

rungsvorrichtung auf. Aufgrund des Bewegens der ersten Ein-



gabevorrichtung erzeugt die Steuerungsvorrichtung das erste

Signal, mittels dessen die Bewegung des ersten Roboterarms

entsprechend des Bewegens der ersten Eingabevorrichtung ge

steuert wird. Die Steuerungsvorrichtung kann z.B. direkt den

ersten Roboterarm ansteuern oder mit einer weiteren Steue

rungsvorrichtung verbunden sein, die Antriebe zum Bewegen

des ersten Roboterarms ansteuert. Es kann auch eine Verar

beitung des ersten Signals, zum Beispiel eine Filterung und/

oder Skalierung, vorgenommen werden.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung kann aber auch eine

manuelle zweite Eingabevorrichtung aufweisen, mittels derer

die Bewegung eines zweiten Roboterarms des medizinischen Ar

beitsplatzes manuell gesteuert werden kann. Somit wird es

dem das Lebewesen behandelnden Arzt erlaubt, die Bewegung

zweier Roboterarme gleichzeitig manuell zu steuern. Die

zweite Eingabevorrichtung kann insbesondere genauso viele

Freiheitsgrade wie oder mehr Freiheitsgrade als der zweite

Roboterarm aufweisen.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung umfasst ferner den

Bildschirm, der insbesondere vorgesehen ist, eine Bewegung

des ersten Roboterarm und/oder gegebenenfalls des zweiten

Roboterarms und/ oder der den Roboterarmen zugeordneten In-

strumente darzustellen. Ist z.B. am Roboterarm eine Kamera

befestigt oder umfasst das am Roboterarm befestigte medizi

nische Instrument eine Kamera, dann ist der Bildschirm vor

gesehen, mit dieser Kamera aufgenommene Bilder darzustellen.

Die Steuerungsvorrichtung der erfindungsgemäßen Bedienvor

richtung weist ferner die Schnittstelle auf, über die die

erfindungsgemäße Bedienvorrichtung bzw. deren Steuerungsvor

richtung mit dem Krankenhausdatennetz verbunden werden kann.

Das Krankenhausdatennetz ist z.B. mit einem so genannten

PACS verbunden, so dass der das Lebewesen behandelnde Arzt



dem Lebewesen zugeordnete und z.B. im DICOM-Format vorlie

gende Daten über die Schnittstelle mittels der erfindungsge

mäßen Bedienvorrichtung abrufen kann, so dass die den Daten

zugeordneten Informationsinhalte mit dem Bildschirm der er-

findungsgemäßen Bedienvorrichtung dargestellt werden. Die

Daten, die insbesondere vor einer Behandlung des Lebewesens

mit dem ersten Roboterarm erstellt wurden, sind z.B. der

Krankenakte des Lebewesens zugeordnet und/oder die Informa¬

tionsinhalte umfassen beispielsweise Bilder, insbesondere

mit einem bildgebenden medizinischen Gerät aufgenommene Bil

der des Lebewesens, wie z.B. Röntgen-, Ultraschall- oder

Magnetresonazbilder. Somit wird es dem Arzt in relativ ein

facher Weise ermöglicht, während der Behandlung des Lebewe¬

sens mit dem Roboterarm dem Lebewesen zugeordnete Informati-

onen in relativ einfacher abzurufen und am Bildschirm darzu

stellen.

Gemäß einer Ausführungsform der erfindungsgemäßen Bedienvor

richtung ist deren Steuerungsvorrichtung und deren erste

Eingabevorrichtung eingerichtet, die am Bildschirm darge

stellten Informationsinhalte mittels der ersten Eingabevor¬

richtung zu ändern und/oder mittels eines Betätigens der

ersten Eingabevorrichtung die Daten über die Schnittstelle

abzurufen. Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung umfasst

die erste Eingabevorrichtung, die ähnlich Eingabevorrichtun

gen konventioneller Bedienvorrichtungen zum Bewegen des ers

ten Roboterarms vorgesehen ist. Da gemäß dieser Variante der

erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung zusätzlich die erste

Eingabevorrichtung ausgeführt ist, die am Bildschirm darge-

stellten Informationsinhalte zu ändern bzw. die Daten über

die Schnittstelle abzurufen, werden keine weiteren Eingabe¬

mittel für eine solche Änderung bzw. ein solches Abrufen,

wie z.B. eine Rechnermaus, benötigt. Insbesondere ist kein

weiterer Arbeitsplatz zum Abrufen und Betrachten der dem Pa-

tienten zugeordneten Daten notwendig. Dies stellt für den



Operateur eine erhebliche Erleichterung des Operierens dar,

da er den Arbeitsplatz zum Betrachten der Daten nicht ver

lassen und die Operation nicht unterbrechen muss. Des Weite

ren geht eine Reduktion der Kosten einher. Unter einer Ände-

rung der dargestellten Informationsinhalte wird u.A. eine

Änderung deren Darstellung, z.B. ein Navigieren innerhalb

der Informationsinhalte, und/oder eine Änderung der den In

formationsinhalten zugeordneten Daten verstanden. Insbeson

dere handelt es sich auch um eine Überlagerung der Patien-

tendaten mit den Daten der Kamera um spezielle anatomische

Strukturen geeignet darzustellen. Diese Technik ist unter

dem Begriff „Augmented Reality" dem Fachmann bekannt. Spe

zielle Strukturen können zum Beispiel im Kamerabild verdeck

te, nur auf den dem Patienten zugeordneten Daten sichtbare

Blutgefäße sein, deren versehentliche Verletzung zu vermei

den ist.

Die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung bzw. der erfindungs

gemäße medizinische Arbeitsplatz kann eine mit der Steue-

rungsvorrichtung gekoppelte manuelle zweite Eingabevorrich

tung aufweisen, wobei die Steuerungsvorrichtung eingerichtet

ist, aufgrund eines manuellen Bewegens der zweiten Eingabe

vorrichtung ein zweites Signal zu erzeugen, aufgrund dessen

ein zur Behandlung des Lebewesens vorgesehener medizinischer

zweiter Roboterarm eine des manuellen Bewegens der zweiten

Eingabevorrichtung entsprechenden Bewegung durchführt, wobei

die Steuerungsvorrichtung und die zweite Eingabevorrichtung

eingerichtet sind, die am Bildschirm dargestellten Informa

tionsinhalte mittels der zweiten Eingabevorrichtung zu än-

dern. Aufgrund dieser Variante ist es möglich, dass der das

Lebewesen behandelnde Arzt mit beiden Eingabeeinrichtungen

die dargestellten Informationsinhalte ändern kann. Die Steu

erungsvorrichtung kann z.B. direkt die Roboterarme ansteuern

oder mit einer weiteren Steuerungsvorrichtung verbunden

sein, die Antriebe zum Bewegen der Roboterarme ansteuert. Im



zweiten Fall kann, wenn mehrere Roboterarme verwendet wer¬

den, eine einzige Steuerungsvorrichtung alle oder mehrere

der Roboterarme gemeinsam direkt ansteuern oder es kann je

dem einzelnen Roboterarm eine individuelle Steuerungsvor-

richtung zugeordnet sein, die von der Steuervorrichtung der

erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung angesteuert werden.

Nach einer Variante der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung

weist diese eine mit der Steuerungsvorrichtung gekoppelte

Umschaltvorrichtung auf, wobei die Steuerungsvorrichtung

aufgrund eines Betätigen der Umschaltvorrichtung entweder

das erste Signal aufgrund des manuellen Bewegens der ersten

Eingabevorrichtung erzeugt oder die am Bildschirm darge

stellten Informationsinhalte aufgrund eines Betätigens der

ersten Eingabevorrichtung ändert. Mittels der Umschaltvor¬

richtung wird es dem Arzt ermöglicht, in relativ einfacher

Weise die erfindungsgemäße Bedienvorrichtung von einem ers

ten Betriebsmodus, in dem die erste Eingabevorrichtung zum

manuellen Bewegen des ersten Roboterarms, in einen zweiten

Betriebsmodus zu schalten, in dem die erste Eingabevorrich

tung für das Ändern der am Bildschirm dargestellten Informa

tionsinhalte verwendbar ist. Die Umschaltvorrichtung ist

z.B. als Fußschalter ausgeführt, was dem Arzt eine relativ

einfache Bedienung der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung

erlaubt. Die Umschaltvorrichtung kann auch sprachgesteuert

ausgeführt sein.

Die Steuerungsvorrichtung kann derart ausgeführt sein, dass

sie aufgrund eines Betätigens der Umschaltvorrichtung ein

drittes Signal erzeugt, so dass ein zum Behandeln des Lebe

wesens vorgesehner Roboterarm des medizinischen Arbeitsplat

zes eine des manuellen Bewegens entsprechende Bewegung

durchführt. Gemäß dieser Variante wird es dem Arzt ermög

licht, die erste Eingabevorrichtung zum Bewegen des ersten

oder des zweiten Roboterarms als auch zum Ändern der am



Bildschirm dargestellten Informationsinhalte durch relativ

einfaches Umschalten zu verwenden.

Nach einer Variante der erfindungsgemäßen Bedienvorrichtung

ist deren erste Eingabevorrichtung kraftgeregelt oder kraft

rückgekoppelt ausgeführt. In Verbindung mit der Variante,

gemäß derer die erste Eingabevorrichtung zum Ändern der am

Bildschirm dargestellten Informationsinhalte verwendet wird,

ergibt sich ein verbessertes und/oder bequemeres Ändern der

dargestellten Informationsinhalte mittels der ersten Einga

bevorrichtung, da relevante Information haptisch dargestellt

werden kann. Die kraftgeregelte oder kraftrückgekoppelte

Ausführungsform kann z.B. ein Navigieren oder ein Darstellen

hinterlegter haptischer Information erleichtern.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist exemplarisch in

den beigefügten schematischen Zeichnungen dargestellt. Es

zeigen:

Fig. 1 einen medizinischen Arbeitsplatz mit mehreren

Roboterarmen und einer Bedienvorrichtung zum

manuellen Bewegen der Roboterarme und

Fig. 2 und 3 mit einem Bildschirm der Bedienvorrichtung dar-

gestellte Informationsinhalte.

Die Fig. 1 zeigt einen medizinischen Arbeitsplatz, der eine

Patientenliege L , mehrere Roboterarme M1-M3 und eine Bedien

vorrichtung 1 zum manuellen Bewegen der Roboterarme M1-M3

aufweist. Jeder der Roboterarme M1-M3 weist mehrere mittels

Antrieben bewegbare Achsen und eine Befestigungsvorrichtung

F1-F3 auf und kann beispielsweise bezüglich sechs Freiheits

graden bewegt werden.



Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels liegt auf der

Patientenliege L eine Person P , die mittels der Roboterarme

M1-M3 bzw. mittels an den Befestigungsvorrichtungen F1-F3

der Roboterarme M1-M3 befestigten Instrumenten behandelt

werden kann. An den Befestigungsvorrichtungen Fl, F2 der Ro

boterarme Ml, M2 sind z.B. jeweils medizinische Instrumente

Wl, W2 und an der Befestigungsvorrichtung F3 des Roboterarms

M3 ist beispielsweise eine Kamera W3 befestigt.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind die An

triebe der Roboterarme M-M3, die medizinischen Instrumente

Wl, W2 und die Kamera W3 in nicht dargestellter Weise mit

einem ersten Steuerrechner 3 verbunden. Auf dem ersten Steu

errechner 3 läuft ein Rechnerprogramm, mittels dem der Steu-

errechner 3 die Antriebe der Roboterarme M1-M3 derart an

steuern kann, so dass sich die Achsen der Roboterarme M1-M3

in gewünschter Weise derart bewegen, damit die Befestigungs

vorrichtungen F1-F3 bzw. die Tool Center Points der medizi

nischen Instrumente Wl, W2 und der Kamera W3 eine gewünschte

Lage (Position und Orientierung) einnehmen.

Der medizinische Arbeitsplatz umfasst ferner die Bedienvor

richtung 1 . Diese weist im Falle des vorliegenden Ausfüh

rungsbeispiels einen zweiten Steuerrechner 5 , zwei an einem

Tisch 4 angeordnete und in nicht dargestellter Weise mit dem

zweiten Steuerrechner 5 verbundene Handeingabevorrichtungen

El, E2, einen in nicht dargestellter Weise mit dem zweiten

Steuerrechner 5 verbundenen Bildschirm 6 und eine mittels

einer Leitung Ll mit dem zweiten Steuerrechner 5 verbundene

Fußumschalteinrichtung 7 auf. Die beiden Steuerrechner 3 , 5

können ferner über eine Datenleitung L2 miteinander kommuni

zieren.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels weisen die

beiden Handeingabevorrichtungen El, E2 jeweils einen Hand-



griff Hl, H2 und mehrere Achsen auf. Ein in den Figuren

nicht näher dargestellter Arzt kann die Handeingabevorrich

tungen El, E2 mittels der Handgriffe Hl, H2 manuell bezüg

lich wenigstens sechs Freiheitsgraden bewegen. Die Handein-

gabevorrichtungen El, E2 weisen z.B. den jeweiligen Achsen

der Handeingabevorrichtungen El, E2 zugeordnete und in den

Figuren nicht näher dargestellte Winkelsensoren auf, deren

Signale dem zweiten Steuerrechner 5 übermittelt werden. Auf

dem zweiten Steuerrechner 5 läuft wiederum ein Rechnerpro-

gramm, das aufgrund der von den Handeingabevorrichtungen El,

E2 stammenden Signalen Bewegungen der Handeingabevorrichtun

gen El, E2 erkennt. Die beiden Handeingabevorrichtungen El,

E2 können auch mehr als sechs Freiheitsgrade aufweisen.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die Hand

eingabevorrichtung El dafür vorgesehen, den Roboterarm Ml zu

bewegen. Bei einem manuellen Bewegen der Handeingabevorrich-

tung El mittels ihres Handgriffs Hl detektieren die Winkel

sensoren der Handeingabevorrichtung El Winkeländerungen der

relevanten Achsen. Aus den von den Winkelsensoren erzeugten

Signalen ermittelt der zweite Steuerrechner 5 entsprechende

Bewegungen der Handeingabevorrichtung El und übermittelt ü-

ber die Leitung L2 eine entsprechende Information an den

ersten Steuerrechner 3 , der daraufhin die Antriebe des Robo-

terarms Ml derart ansteuert, so dass dessen Befestigungsvor

richtung Fl bzw. dessen Tool Center Point eine der manuellen

Bewegung der Handeingabevorrichtung El entsprechenden Bewe

gung durchführt. Die Signale könne auch vor verarbeitet,

z.B. gefiltert werden.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die Hand

eingabevorrichtung E2 dafür vorgesehen, die beiden anderen

Roboterarme M2, M3 zu bewegen. Um einen der beiden Roboter

arme M2, M3 für das Bewegen auszuwählen, kann der Arzt die

Fußumschalteinrichtung 7 betätigen. Diese weist drei Fuß-



Schalter 7a, 7b, 7c auf. Aktiviert der Arzt z.B. mit seinem

Fuß den Fußschalter 7a, so kann, ähnlich wie er mit der

Handeingabevorrichtung El den Roboterarm Ml bewegen kann,

mit der Handeingabevorrichtung E2 den Roboterarm M2 bewegen.

Aktiviert der Arzt dagegen den Fußschalter 7b, so kann, ähn

lich wie er mit der Handeingabevorrichtung El den Roboterarm

Ml bewegen kann, mit der Handeingabevorrichtung E2 den Robo

terarm M3 bewegen.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist am Robo

terarm M3 die Kamera W3 befestigt, mit der Bilder vom Opera-

tionssitus aufgenommen werden können, so dass der Arzt z.B.

eine optische Rückmeldung über die Lagen der Roboterarme Ml,

M2 und/ oder der den Robotern zugeordneten Instrumente Wl

und/ oder W2 erhält. Die den mit der Kamera W3 aufgenommenen

Bildern zugeordneten Bilddatensätze werden über die Leitung

L2 vom ersten Steuerrechner 3 zum zweiten Steuerrechner 5

übermittelt, damit der zweite Steuerrechner 5 diese Bilder

ggf. nach Verarbeitung am Bildschirm 6 darstellten kann.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels weist der

zweite Steuerrechner 5 der Bedienvorrichtung 1 eine Schnitt

stelle 8 auf, über die der zweite Steuerrechner 5 mit einem

Krankenhausdatennetz 9 kommunizieren kann. Dazu ist die

Schnittstelle 8 mit dem Krankenhausdatennetz 9 über eine Da

tenleitung L3 verbunden. Das Krankenhausdatennetz ist wie

derum mit einer Datenbank 10 über eine Datenleitung L4 ver

bunden. In der Datenbank 10 sind u.A. dem Lebewesen P zuge

ordnete Daten, wie z.B. dessen Patientenakte 11 in elektro-

nischer Form gespeichert.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels ist die Be¬

dienvorrichtung 1 ferner derart eingerichtet, so dass über

die Schnittstelle 8 Daten über das Krankenhausdatennetz 9

und insbesondere von der Datenbank 10 abgerufen werden kön-



nen, so dass z.B. die Patientenakte 11 des Lebewesens P auf

dem Bildschirm 6 der Bedienvorrichtung 1 dargestellt werden

kann, wie dies in den Figuren 2 und 3 gezeigt ist.

Des Weiteren ist die Bedienvorrichtung 1 derart eingerich¬

tet, so dass durch Betätigen der Fußumschalteinrichtung 7

und insbesondere durch Aktivieren des Fußschalters 7c der

Arzt mit der Handeingabevorrichtung E2 anstelle die Roboter

arme M2, M3 zu bewegen, Daten von der Datenbank 10 abrufen

kann. Dazu sind im Falle des vorliegenden Ausführungsbei

spiels die Handeingabevorrichtung E2 bzw. der zweite Steuer¬

rechner 5 derart eingerichtet, so dass der zweite Steuer

rechner 5 eine vorgegebene Bewegung der Handeingabevorrich

tung E2 als Anweisung zum Abrufen von Daten von der Daten-

bank 10 erkennt. Ferner ist der zweite Steuerrechner 5 der

art eingerichtet, dass, sobald den abgerufenen Daten zuge¬

ordnete Informationsinhalte am Bildschirm 6 angezeigt sind,

wie z.B. die in den Figuren 2 und 3 gezeigte Patientenakte

11, z.B. ein Ändern der dargestellten Informationsinhalte,

z.B. in Form von Navigieren innerhalb der Patientenakte 11

aufgrund einer manuellen Bewegung der Handeingabevorrichtung

E2 möglich ist.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels umfasst die

Patientenakte 11 1 . Patientendaten IIa, 2 . Patientendaten

IIb, 3 . Patientendaten 11c und ein mittels eines bildgeben

den medizinischen Gerätes aufgenommenes Bild H d des Lebewe

sens P , das beispielsweise ein Röntgenbild, ein CT- oder ein

MR-BiId oder ein Ultraschallbild ist.

Durch ein Bewegen der Handeingabevorrichtung E2 wird es im

Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels dem Arzt ermög

licht, die am Bildschirm 6 dargestellte und in den Figuren 2

und 3 gezeigte Patientenakte 11 herunter- und raufzuscrol-

len, um insbesondere den Text der Patientenakte 11 lesen zu



können. Dazu interpretiert der zweite Steuerrechner 5 die

aufgrund der manuellen Bewegung der Handeingabevorrichtung

E2 erzeugten Signale der Winkelsensoren und steuert den

Bildschirm 6 entsprechend an, um das oben genannte Scrollen

der in dne Figuren 2 und 3 dargestellten Patientenakte 11 zu

ermöglichen. Zusätzlich oder alternativ ist es auch möglich,

aufgrund eines manuellen Bewegens der Handeingabevorrichtung

E2 die Darstellung des Bildes H d zu ändern. Dazu ist der

zweite Steuerrechner 5 beispielsweise derart eingerichtet,

aufgrund eines Bewegens der Handeingabevorrichtung E2 das

dargestellte Bild H d zu drehen, um es in verschiednen An¬

sichten darzustellen, oder verschiedene Schnitte zu zeigen.

Insbesondere ist ein Überlagern mit den von der Kamera W3

aufgenommenen Bildern möglich.

Im Falle des vorliegenden Ausführungsbeispiels sind die bei

den Handeingabevorrichtungnen El, E2 zusätzlich kraftgere¬

gelt und umfassen dazu z.B. in den Figuren nicht dargestell

te mit den Achsen der Handeingabevorrichtungen El, E2 gekop-

pelte elektrische Antriebe, um z.B. eine Gewichtskraft der

Handeingabevorrichtungen El, E2 auszugleichen oder um dem

Arzt eine haptisch Rückmeldung beim Bewegen der Roboterarme

M1-M3 und/ oder Navigieren und/oder Verändern der Patienten

akte 11 zu ermöglichen.

Zusätzlich oder alternativ ist es auch möglich, auch die

Handeingabevorrichtung El umzuschalten, so dass mit dieser

Daten von der Datenbank 10 über die Schnittstelle 8 des

zweiten Steuerrechners 5 abgerufen werden können und/oder um

die Eingabevorrichtung El zum Ändern der am Bildschirm 6

dargestellten Informationsinhalte, wie die Patientenakte 11,

zu verwenden.



Patentansprüche

1 . Bedienvorrichtung zum manuellen Bewegen eines Roboter-

arms eines medizinischen Arbeitsplatzes, aufweisend

- eine Steuerungsvorrichtung (5), die eingerichtet ist,

ein zum Steuern einer Bewegung eines zum Behandeln ei

nes Lebewesens (P) vorgesehenen ersten Roboterarms

(M2) vorgesehenes erstes Signal zu erzeugen,

- eine mit der Steuerungsvorrichtung (5) gekoppelte ma

nuelle erste Eingabevorrichtung (E2), wobei die Steue

rungsvorrichtung (5) das erste Signal aufgrund eines

manuellen Bewegens der ersten Eingabevorrichtung (E2)

erzeugt, so dass der erste Roboterarm (M2) eine des

manuellen Bewegens entsprechenden Bewegung durchführt,

und

- einen Bildschirm (6),

wobei die Steuerungsvorrichtung (5) eine Schnittstelle

(8) aufweist, die vorgesehen ist, mit einem Krankenhaus

datennetz (9) verbunden zu werden und die Steuerungsvor-

richtung (5) eingerichtet ist, dem Lebewesen (P) zuge¬

ordnete Daten über die Schnittstelle (8) und dem Kran¬

kenhausdatennetz (9) abzurufen und den Daten zugeordnete

Informationsinhalte (11) am Bildschirm (6) darzustellen.

2 . Bedieneinrichtung nach Anspruch 1 , deren erste Eingabe

vorrichtung (E2) mehr Freiheitsgrade als der erste Robo

terarm (M2) aufweist.

3 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 , deren Steue-

rungsvorrichtung (5) und deren erste Eingabevorrichtung



(E2) eingerichtet sind, die am Bildschirm (6) darge

stellten Informationsinhalte (11) mittels der ersten

Eingabevorrichtung (E2) zu ändern.

4 . Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , auf

weisend eine mit der Steuerungsvorrichtung (5) gekoppel

te manuelle zweite Eingabevorrichtung (El) , wobei die

Steuerungsvorrichtung (5) eingerichtet ist, aufgrund ei

nes manuellen Bewegens der zweiten Eingabevorrichtung

(El) ein zweites Signal zu erzeugen, aufgrund dessen ein

zur Behandlung des Lebewesens (P) vorgesehener zweiter

Roboterarm (Ml) eine des manuellen Bewegens der zweiten

Eingabevorrichtung (El) entsprechenden Bewegung durch

führt, wobei die Steuerungsvorrichtung (5) und die zwei-

te Eingabevorrichtung (El) eingerichtet sind, die am

Bildschirm (6) dargestellten Informationsinhalte (11)

mittels der zweiten Eingabevorrichtung (El) zu ändern.

5 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 3 oder 4 , aufweisend ei-

ne mit der Steuerungsvorrichtung (5) gekoppelte Um

schaltvorrichtung (7), wobei die Steuerungsvorrichtung

(5) aufgrund eines Betätigen der Umschaltvorrichtung (7)

entweder das erste Signal aufgrund des manuellen Bewe

gens der ersten Eingabevorrichtung (E2) erzeugt oder die

am Bildschirm (6) dargestellten Informationsinhalte (11)

aufgrund eines Betätigens der ersten Eingabevorrichtung

über die Schnittstelle (8) abruft und/oder ändert.

6 . Bedienvorrichtung nach Anspruch 5 , deren Steuerungsvor-

richtung (5) derart ausgeführt ist, dass sie aufgrund

eines Betätigens der Umschaltvorrichtung (7) ein drittes

Signal erzeugt, so dass ein zum Behandeln des Lebewesens

(8) vorgesehner dritter Roboterarm (M3) eine des manuel

len Bewegens entsprechenden Bewegung durchführt.



7 . Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 6 , de

ren erste Eingabevorrichtung (E2) kraftgeregelt oder

kraftrückgekoppelt ausgeführt ist.

8 . Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , wo

bei die dem Lebewesen (P) zugeordneten Daten in einer

Datenbank (10) des Krankenhausdatennetzes (9) gespei

chert sind und die Steuerungsvorrichtung (5) eingerich

tet ist, diese Daten von der Datenbank (10) über die

Schnittstelle (8) abzurufen.

9 . Bedienvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 , bei

der die Daten einer Krankenakte (11) des Lebewesens (P)

zugeordnet sind.

10. Bedienvorrichtung nach einer der Ansprüche 1 bis 9 , bei

der die Daten vor einer Behandlung des Lebewesens (P)

mit dem ersten Roboterarm (M2) erstellt wurden.

11. Medizinischer Arbeitsplatz, aufweisend eine Bedienvor¬

richtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 und we¬

nigstes einen zum Behandeln des Lebewesens (P) vorgese

henen medizinischen Roboterarm (M1-M3), dessen Bewegung

mittels der Bedienvorrichtung (1) manuell steuerbar ist.
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