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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein digita-
les Röntgenbildbetrachtungsgerät für die medizinische Dia-
gnostik und zur visuellen Erfassung von Informationen
aus digitalen Bildmaterial, bestehend aus einem klinischen
Raumbedingungen angepassten Gehäuse (1), wenigstens
einem integrierten Lesegerät (2) für digitale Speichermedi-
en, wenigstens einem integrierten Rechnerbaustein, wenigs-
tens einem Bedienfeld (4) und wenigstens einem Bildschirm
(3), wobei auf der Oberfläche des Röntgenbildbetrachtungs-
gerätes zusätzlich eine Touchscreen-Oberfläche (5) mit in-
tegrierter Videofunktionssteuerung, eine Dockingstation (6)
für die Aufnahme von Multimediageräten, wie iPod, iPhone
oder iPad und dergleichen, einem mit dieser Multimediastati-
on verknüpften Videokonferenzbildschirm (7) sowie separa-
ter Videokamera (8) mit Mikrophone- und Lautsprecherein-
heit angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein digitales Röntgen-
bildbetrachtungsgerät für die medizinische Diagnos-
tik und zur visuellen Erfassung von Informationen
aus digitalen Bildmaterial, bestehend aus einem kli-
nischen Raumbedingungen angepassten Gehäuse,
wenigstens einem integrierten Lesegerät für digi-
tale Speichermedien, wenigstens einem integrier-
ten Rechnerbaustein, wenigstens einem Bedienfeld
und wenigstens einem Bildschirm, welches vor allem
in der modernen Operations-Arbeitsplatz-Ausrüstung
eingesetzt wird.

[0002] Aufgabe der Erfindung ist es, eine technische
Lösung zu entwickeln, welche es ermöglicht, dass
ein OP-Arbeitsplatz nicht nur mit einem Röntgenbild-
betrachtungsgerät, welches mit dem Netzwerk des
Krankenhauses verknüpft ist und so auf alle im Kran-
kenhaus gespeicherten Daten zurück greifen kann,
sondern dass mit diesem Gerät Möglichkeiten der ex-
ternen Kontaktaufnahme zur Verbesserung der Ar-
beitsergebnisse und des zeitnahen Informationsaus-
tausches während einer Operation oder einer Unter-
suchung geschaffen wird.

[0003] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale des Anspruch 1 gelöst, wobei die vorteil-
haften Ausgestaltungen in den Unteransprüchen be-
schrieben sind. Danach weist das digitales Röntgen-
bildbetrachtungsgerät für die medizinische Diagnos-
tik und zur visuellen Erfassung von Informationen
aus digitalen Bildmaterial zusätzlich zu den im klini-
schen Raumbedingungen angepassten Gehäuse be-
reits angeordneten Lesegerät für digitale Speicher-
medien, dem integrierten Rechnerbausteinen, dem
Bedienfeld und dem Bildschirm, eine auf der Oberflä-
che des Röntgenbildbetrachtungsgerätes angeord-
nete Touchscreen-Oberfläche mit integrierter Vide-
ofunktionssteuerung auf, so dass alle Funktionen,
welche auf der Oberfläche mit Organigrammen be-
reits vorgegeben sind schnell ausgeführt werden kön-
nen. Weiterhin ist wenigstens eine Dockingstation
für die Aufnahme von Multimediageräten, wie iPod,
iPhone oder iPad und dergleichen in der Oberfläche
des Röntgenbildbetrachtungsgerätes angeordnet, so
dass der Kontakt zu allen möglichen Informations-
quellen außerhalb des OP-Raumes aufgenommen
und die benötigten Informationen zeitnah bereit ge-
stellt werden können.

[0004] Dazu ist die Multimediastation mit einem Vi-
deokonferenzbildschirm, welcher ebenfalls auf der
Oberfläche des Röntgenbildbetrachtungsgerätes zu-
sätzlich angeordnet ist, verknüpft. Die Daten kön-
nen somit gut sichtbar bereits gestellt werden. Für
die Durchführung von Videokonferenzen ist wei-
terhin in der Oberfläche des Röntgenbildbetrach-
tungsgerätes wenigstens eine separate Videokame-
ra mit Mikrophone- und Lautsprechereinheit angeord-

net. In einer besonderen Ausführungsvariante ist die
Touchscreen-Oberfläche mit berührungslos bedien-
bare Sensoren ausgestattet, so dass auch während
der Operation alle Funktionen ohne einen Verlust
der Hygienebedingungen ausgeführt werden können.
Damit stehen einem Operateur auch während einer
unter hygienisch sehr strengen Bedingungen durch-
zuführenden Operation alle Mittel für die Informa-
tionsbeschaffung, die Vergleichsmöglichkeiten und
den Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen im
benötigten Augenblick zur Verfügung. Zur Erweite-
rung dieser bereits geschaffenen Möglichkeiten kann
wenigstens ein Bildschirm zur Wiedergabe von Rönt-
genbildern zusätzlich mit einer externen Kamera zur
Wiedergabe von Echtzeitvideoaufnahmen in Verbin-
dung stehen, so dass die OP vom Operateur durch ei-
ne vergrößerte Wiedergabe überwacht werden kann
und auch von externen Beobachtern eine Überwa-
chung erfolgen kann, wenn diese Videoaufnahmen
an einen Externen Bildschirm während einer Video-
konferenz übertragen werden.

[0005] Mit dem Einsatz dieser technischen Lösung
können die Bedingungen für die Durchführung von er-
folgreichen Operationen wesentlich verbessert wer-
den.

[0006] Die Erfindung soll anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert werden. In der beige-
fügten Zeichnung zeigen:

[0007] Fig. 1 eine schematische Frontansicht auf ein
erfindungsgemäßes digitales Röntgenbildbetrach-
tungsgerät für die medizinische Diagnostik;

[0008] Fig. 2 eine schematische Draufsicht von
Oben auf das nicht eingebaute digitale Röntgenbild-
betrachtungsgerät und

[0009] Fig. 3 eine schematische Seitenansicht auf
das nicht eingebaute digitale Röntgenbildbetrach-
tungsgerät.

Ausführungsbeispiel:

[0010] Gemäß der Fig. 1 bis Fig. 3 besteht ein
digitales Röntgenbildbetrachtungsgerät für die me-
dizinische Diagnostik und zur visuellen Erfassung
von Informationen aus digitalen Bildmaterial aus ei-
nem klinischen Raumbedingungen angepassten Ge-
häuse 1, aus wenigstens einem integrierten Lese-
gerät 2 für digitale Speichermedien, aus wenigs-
tens einem integrierten Rechnerbaustein, wenigs-
tens einem Bedienfeld 4 und wenigstens einem Bild-
schirm 3. Erfindungsgemäß wurde auf der Ober-
fläche des Röntgenbildbetrachtungsgerätes zusätz-
lich eine Touchscreen-Oberfläche 5 angeordnet, wo-
durch eine den hygienischen Anforderungen gerech-
te Bedienung und Säuberung des Gerätes möglich
ist. Als sehr vorteilhaft hat sich vor allem beim Ein-
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satz des Röntgenbildbetrachtungsgerätes in einem
OP-Saal die Ausstattung der Touchscreen-Oberflä-
che mit berührungslos bedienbaren Sensoren erwie-
sen. Dadurch kann die Bedienung ohne Berührung
des Gerätes selbst erfolgen. Infolge der angeordne-
ten und integrierten Videofunktionssteuerung, sowie
der angeordneten Dockingstation 6 für die Aufnahme
von Multimediageräten, wie iPod, iPhone oder iPad
und dergleichen, sowie dem weiterhin angeordneten
und mit dieser Multimediastation verknüpften Video-
konferenzbildschirm 7 sowie der separat angeordne-
ten Videokamera 8 mit Mikrophone- und Lautspre-
chereinheit wurde eine Lösung geschaffen, welche
dem Team aus einem r klinischen OP-Saal oder Un-
tersuchungsraum ermöglicht, sich auch während ei-
ner OP oder Untersuchung mit Kollegen außerhalb
des Klinikums weltweit zu kontaktieren und konsultie-
ren, um vor Ort und zeitgleich zur OP oder Untersu-
chung einen mit Bildern und Gesprächen fachlich fun-
damentierten Austausch unten Fachkollegen zu rea-
lisieren. Hierzu erweist sich als eine sehr vorteilhafte
Variante, dass wenigstens ein Bildschirm zur Wieder-
gabe von Röntgenbildern zusätzlich mit einer exter-
nen Kamera zur Wiedergabe von Echtzeitvideoauf-
nahmen in Verbindung steht. Mit dieser technischen
Lösung ist es möglich, dass während einer OP oder
einer Spezialuntersuchung der Arzt zeitgleich mit ei-
nem Fachkollegen in einen Fachdialog steigen kann
und dabei sowohl Bilder als auch Videofilme zur Pro-
blematik mit dem Kollegen austauschen kann. Diese
Lösung bietet ein weites Feld der Anwendung in der
Praxis in den Kliniken und wird einen wesentlichen
Beitrag zur Verbesserung medizinischen Betreuung
der Patienten leisten können.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
2 Lesegerät
3 Bildschirm
4 Bedienfeld
5 Touchscreen-Oberfläche
6 Dockingstation
7 Videokonferenzbildschirm
8 Videokamera

Patentansprüche

1.  Digitales Röntgenbildbetrachtungsgerät für die
medizinische Diagnostik und zur visuellen Erfassung
von Informationen aus digitalen Bildmaterial, beste-
hend aus einem klinischen Raumbedingungen ange-
passten Gehäuse (1), wenigstens einem integrierten
Lesegerät (2) für digitale Speichermedien, wenigs-
tens einem integrierten Rechnerbaustein, wenigstens
einem Bedienfeld (4) und wenigstens einem Bild-
schirm (3), dadurch gekennzeichnet, dass auf der
Oberfläche des Röntgenbildbetrachtungsgerätes zu-
sätzlich eine Touchscreen-Oberfläche (5) mit inte-
grierter Videofunktionssteuerung, eine Dockingsta-

tion (6) für die Aufnahme von Multimediageräten,
wie iPod, iPhone oder iPad und dergleichen, einem
mit dieser Multimediastation verknüpften Videokonfe-
renzbildschirm (7) sowie separater Videokamera (8)
mit Mikrophone- und Lautsprechereinheit angeordnet
sind.

2.  Digitales Röntgenbildbetrachtungsgerät für die
medizinische Diagnostik nach dem Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Touchscreen-Ober-
fläche (5) mit berührungslos bedienbare Sensoren
ausgestattet ist.

3.  Digitales Röntgenbildbetrachtungsgerät für die
medizinische Diagnostik nach einem der Ansprüche
1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
ein Bildschirm (3, 5 und/oder 7) zur Wiedergabe von
Röntgenbildern zusätzlich mit einer externen Kamera
zur Wiedergabe von Echtzeitvideoaufnahmen in Ver-
bindung steht.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen



DE 10 2013 006 716 A1    2013.10.24

4/4

Anhängende Zeichnungen
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