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(54) Kamerasystem sowie Verfahren zur Reinigung einer Kamera

(57) Kamerasystem, insbesondere für die minimal-
invasive Chirurgie mit einer Optik, wobei die Optik mit
mindestens einer transparenten Folie verbunden ist und
die Folie entfernbar ist. Außerdem ein Verfahren zur Rei-

nigung einer Kamera in der minimalinvasiven Chirurgie,
bei welcher intrakorporal mit einer Reinigungsvorrich-
tung eine Optik der Kamera gereinigt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kamerasystem, insbe-
sondere für die minimalinvasive Chirurgie sowie ein Ver-
fahren zur Reinigung einer Kamera für die minimalinva-
sive Chirurgie.
[0002] In der minimalinvasiven Chirurgie werden über
Arbeitstrokare spezielle Instrumente sowie Optiken in
den Patienten eingeführt. Zu diesem Zweck sind lediglich
kleine Hautschnitte notwendig. Der Vorteil der minimal-
invasiven Chirurgie liegt z. B. in kleineren Narben,
schnellerer Genesung, geringerem Infektionsrisiko und
Verkürzung des Krankenhausaufenthalts.
[0003] Operationen in der minimalinvasiven Chirurgie
gehen oft mit längeren Operationszeiten im Vergleich zur
offenen Chirurgie einher. Aus diesem Grund ist es wich-
tig, die Anzahl der Instrumentenwechsel zu minimieren.
Neben dem zeitlichen Aspekt wird der Chirurg durch die
Instrumentenwechsel in seinem Arbeitsfluss immer wie-
der unterbrochen. Zu den eigentlichen Instrumenten-
wechseln müssen je nach Operation in regelmäßigen Ab-
ständen die Optiken gereinigt werden, da diese beschla-
gen oder von Körperflüssigkeiten bespritzt werden kön-
nen. Hierzu muss die Optik aus dem Patientenkörper ent-
nommen, gereinigt und danach wieder eingeführt wer-
den. Dies ist nach Aussage eines Arztes ca. alle 10 Mi-
nuten notwendig. Bei langen Operationen kann dies so
zu 20 bis 30 Reinigungszyklen führen.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kamerasys-
tem sowie ein Verfahren, insbesondere für die minimal-
invasive Chirurgie zu schaffen, bei dem die Reinigung
einer Kamera vereinfacht ist.
[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Kamerasystem gemäß Anspruch 1 sowie ein
Verfahren gemäß Anspruch 8.
[0006] Das erfindungsgemäße Kamerasystem weist
eine Kamera mit einer Optik auf. Insbesondere ist die
Kamera geeignet für die minimalinvasive Chirurgie, so
dass vorzugsweise die Optik endoskopisch ausgebildet
ist. Die Optik weist insbesondere mindestens eine Ober-
fläche auf, die bei herkömmlichen Kameras dem Einfluss
der Umgebung ausgesetzt ist. Durch die Optik werden
Bilder des Operationssitus auf eine Beobachtungsvor-
richtung übertragen. Dabei ist die tatsächliche Ausge-
staltung der Übertragung und der Beobachtungsvorrich-
tung für die vorliegende Erfindung nicht erheblich.
[0007] Erfindungsgemäß ist mit der Optik mindestens
eine transparente Folie verbunden, wobei die Folie ent-
fernbar ist. Insbesondere ist die Folie mit der mindestens
einen Oberfläche verbunden. Bevorzugt ist mindestens
eine Folie unmittelbar mit der mindestens einen Oberflä-
che verbunden. Schmutz, der sich auf der Optik absetzt
und diese verdeckt, wodurch die Bildqualität reduziert
wird, wird durch Entfernen der Folie ebenfalls von der
Optik entfernt. Die Folie ist dabei transparent für sicht-
bares Licht, d.h. sie besitzt für sichtbares Licht eine ge-
ringe intrinsische Absorption. Alternativ oder zusätzlich
hierzu kann die Folie aber auch transparent sein im Be-

reich des Infrarot.
[0008] Vorzugsweise überdeckt die Folie die mindes-
tens eine Oberfläche der Optik vollständig.
[0009] Insbesondere kann es sich bei der transparen-
ten Folie um eine Kunststofffolie handeln. Soll die trans-
parente Folie intrakorporal von der Optik entfernt werden,
muss die transparente Folie, falls es sich hierbei um eine
Kunststofffolie handelt, aus dem Körper entweder durch
Absaugen oder durch ein Herausführen vom Operations-
situs entfernt und vorzugsweise aus dem Körper heraus-
geführt werden. Alternativ hierzu kann die transparente
Folie auch hergestellt sein aus einem biokompatiblen
Material wie z. B. Gelatine, so dass die transparente Folie
nach dem Entfernen von der Optik im Körper zurückge-
lassen werden kann und vom Körper resorbiert wird.
[0010] Insbesondere ist die Folie rückstandslos von
der Optik entfernbar. Dabei erfolgt das Entfernen insbe-
sondere durch ein Abziehen der Folie. Damit die Folie
rückstandslos von der Optik entfernbar ist, kann die Folie
eine lösbare Haftschicht aufweisen, mit der die Folie mit
der Optik und insbesondere mit der mindestens einen
Oberfläche der Optik verbunden ist. Alternativ hierzu
kann die Verbindung der Optik mit der Folie durch die
Van-Der-Waals-Kraft bzw. durch Adhäsion erfolgen.
[0011] Vorzugsweise ist die Optik mit einer Vielzahl
von aufeinander angeordneten Folien verbunden. Dabei
sind insbesondere die Folien einzeln entfernbar. Insbe-
sondere wird durch die Vielzahl von aufeinander ange-
ordneten Folien die Optik und vorzugsweise die mindes-
tens eine Oberfläche der Optik vollflächig überdeckt.
Durch das Vorsehen einer Vielzahl von aufeinander an-
geordneten Folien ist es möglich, die Optik der Kamera
mehrfach durch das sukzessive Entfernen einzelner
transparenten Folien zu reinigen, wobei durch jedes Ent-
fernen einer einzelnen Folie Schmutz, der die Optik ver-
deckt ebenfalls entfernt wird. Vorzugsweise wird zum
Reinigen die letzte Folie entfernt, betrachtet ausgehend
von der Optik der Kamera.
[0012] Vorzugsweise weist die Folie mehrere Ab-
schnitte auf, wobei eine Oberseite eines Abschnitts ver-
bunden ist mit einem unmittelbar vorhergehenden Ab-
schnitt und eine Unterseite des Abschnitts verbunden ist
mit einem unmittelbaren nachfolgenden Abschnitt. Ein
erster Abschnitt ist dabei insbesondere mit der Optik ver-
bunden. Die einzelnen Abschnitte sind so aufeinander-
gefaltet, dass diese mäanderförmig angeordnet sind.
Insbesondere wird die Optik gereinigt durch das Entfer-
nen des jeweils letzten Abschnitts von dem unmittelbar
vorhergehenden Abschnitt. Somit ist ein mehrfaches
Reinigen der Optik möglich in Abhängigkeit von der An-
zahl der vorgesehenen Abschnitte.
[0013] Vorzugsweise ist die Verbindung der einzelnen
Abschnitte lösbar. Hierzu kann zwischen den einzelnen
Abschnitten eine Haftschicht angeordnet sein, welche
dann selbstverständlich transparent sein muss oder die
Verbindung der einzelnen Abschnitte kann durch Adhä-
sion erfolgen.
[0014] Vorzugsweise weist die mindestens eine Folie
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eine Lasche auf zur Vereinfachung der Entfernung. Die
Lasche kann dabei einfacher gegriffen werden. Dies ist
insbesondere in der minimalinvasiven Chirurgie von gro-
ßem Vorteil, da hier das Entfernen der Folie intrakorporal
durch ein endoskopisches Instrument erfolgt. Besonders
bevorzugt ist es hierbei, die Laschen entlang des Um-
fangs der Folie versetzt anzuordnen. Hierdurch überde-
cken sich die einzelnen Laschen nicht, was ein Greifen
einer einzelnen Lasche weiter vereinfacht.
[0015] Vorzugsweise ist eine Entfernungsvorrichtung
zum Entfernen der transparenten Folie vorgesehen. Bei
der Entfernungsvorrichtung handelt es sich insbesonde-
re um einen Greifer, der als separates ebenfalls endos-
kopisches Instrument ausgebildet sein kann.
[0016] Besonders bevorzugt ist es jedoch, dass die
Entfernungsvorrichtung mit der Kamera verbunden ist.
Hierdurch ist nur ein Instrument erforderlich. Insbeson-
dere ist die Entfernungsvorrichtung ausgebildet, um bei
Vorsehen einer Folie mit mehreren Abschnitten durch
Ziehen an einer vorzugsweise vorgesehenen Lasche
sukzessive die einzelnen Abschnitte der Folie von ein-
ander zu lösen.
[0017] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Ver-
fahren zur Reinigung eines Kamerasystems in der mini-
malinvasiven Chirurgie, welches eine Kamera aufweist.
Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird intrakorpo-
ral mit einer Reinigungsvorrichtung eine Optik der Ka-
mera gereinigt wird. Hierdurch ist es nicht mehr erforder-
lich die Optik aus dem Patientenkörper zu entnehmen
und extern zu reinigen. Dies reduziert die Zeit für die
Operation erheblich.
[0018] Insbesondere ist die Reinigungsvorrichtung an
einem Instrument angeordnet und die Kamera an einem
anderen Instrument, wobei zur Reinigung der Optik die
Reinigungsvorrichtung an die Optik herangeführt wird
und nachfolgend gereinigt wird. Alternativ kann die Rei-
nigungsvorrichtung auch verwendet werden um intrakor-
poral endoskopische Instrumente zu reinigen. Beispiels-
weise ist in der minimalinvasiven Roboterchirurgie aus
der Kinematik die Position eines jeden Roboters bekannt.
Der Abstand zwischen den verschiedenen Robotern ist
ebenfalls bekannt (dies kann sowohl durch den Aufbau
als auch durch ein Trackingsystem bestimmt sein). Mit
diesen Informationen ist es möglich sich der Optik, wel-
che durch einen Roboter gehalten wird, mittels eines zu-
sätzlichen Roboters soweit anzunähern, dass eine Rei-
nigung innerhalb des Patientenkörpers durchgeführt
werden kann. Alternativ hierzu kann die Reinigungsvor-
richtung auch manuell an die Optik herangeführt werden.
[0019] Vorzugsweise ist die Reinigungsvorrichtung an
einem die Kamera aufweisenden Instrument angeord-
net.
[0020] Insbesondere kann die Optik durch Abspülen
und/ oder Abblasen und/ oder Abstreifen durch die Rei-
nigungsvorrichtung gereinigt werden.
[0021] Vorzugsweise ist die Optik mit mindestens einer
Folie verbunden, wobei die Optik durch Entfernen der
Folie gereinigt wird. Durch Entfernen der Folie wird eben-

falls der die Optik verdeckende Schmutz entfernt.
[0022] Vorzugsweise ist die Optik mit einer Vielzahl
von Folien verbunden, so dass die Optik mehrfach durch
Entfernen einzelner Folien gereinigt werden kann.
[0023] Vorzugsweise weist die Folie mehrere Ab-
schnitte auf, wobei die einzelnen Abschnitte aufeinan-
dergefaltet sind und die Optik gereinigt wird durch Lösen
eines Abschnitts von dem unmittelbar vorhergehenden
Abschnitt. Dabei ist insbesondere ein erster Abschnitt
unmittelbar mit der Optik verbunden. Mit dem gelösten
Abschnitt wird der die Optik verdeckende Schmutz ent-
fernt.
[0024] Vorzugsweise sind zwei aufeinanderfolgende
Abschnitte durch eine lösbare Haftschicht verbunden.
[0025] Vorzugsweise weist mindestens eine Folie eine
Lasche auf. Hierdurch wird insbesondere das Entfernen
der Folie vereinfacht. Besonders bevorzugt wird, falls die
Folie mehrere Abschnitte aufweist, der jeweils letzte Ab-
schnitt gelöst durch ein Ziehen an der Lasche. Insbeson-
dere werden durch kontinuierliches Ziehen an der La-
sche nacheinander alle Abschnitte voneinander gelöst.
Hierbei wird bei jedem Lösen eines Abschnitts ein Rei-
nigungsvorgang der Optik durchgeführt.
[0026] Insbesondere ist die Reinigungsvorrichtung
ausgebildet als Entfernungsvorrichtung zum Entfernen
der Folie.
[0027] Insbesondere ist das Verfahren anhand der vor-
stehend beschriebenen Vorrichtungsmerkmale weiter-
gebildet.
[0028] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Zeichnungen näher erläutert.
[0029] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung des erfin-
dungsgemäßen Kamerasystems,

Figur 2 eine Detailansicht der Optik des erfindungs-
gemäßen Kamerasystems mit einer Vielzahl
von Folien in Explosionsdarstellung und

Figur 3 eine Detailansicht einer Optik des erfindungs-
gemäßen Kamerasystems mit einer mäan-
derförmig angeordneten Folie.

[0030] Das erfindungsgemäße Kamerasystem weist
eine Kamera 10 mit einer Optik 12 auf, wobei mindestens
eine Oberfläche der Optik 12 Einflüssen der Umgebung
ausgesetzt ist, hierdurch insbesondere verschmutzt wer-
den kann. Die Kamera 10 ist dabei ausgebildet als en-
doskopische Kamera für die minimalinvasive Chirurgie.
In Figur 1 ist die Kamera 10 zur Beobachtung des Ope-
rationssitus 14 vorgesehen. Gemäß dem erfindungsge-
mäßen Verfahren kann eine Reinigungsvorrichtung 16,
die ebenfalls als minimalinvasiv chirurgisches Instrument
ausgebildet ist, an die Optik 12 herangeführt werden.
Eventuell vorhandener Schmutz auf der Optik 12 kann
nachfolgend durch die Reinigungsvorrichtung abgespült,
abgeblasen oder abgestreift werden. Dieses Verfahren
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bietet sich insbesondere an, falls die Kamera 10 als auch
die Reinigungsvorrichtung 16 robotergestützt insbeson-
dere durch einen Operationsroboter geführt werden. In
diesem Fall ist die Position der Optik 12 der Kamera 10
hinreichend bekannt, so dass die Reinigungsvorrichtung
16 präzise an die Optik 12 herangeführt werden kann.
[0031] In Figur 2 ist eine Detailansicht einer Optik 12
dargestellt als Explosionsdarstellung. Die Optik 12 weist
eine Oberfläche 18 auf, die vollständig überdeckt ist
durch mindestens eine transparente Folie 20. In Figur 2
sind drei transparente Folien 20, 22, 24 dargestellt. Die
Folien 20, 22, 24 sind dabei aufeinander angeordnet und
überdecken die Oberfläche 18 der Optik 12 vollständig.
Weiter weisen die Folien 20, 22, 24 Laschen 26 auf. Die
Laschen 26 sind dabei versetzt entlang des Umfangs der
Folien angeordnet. Hierdurch wird ein Greifen der La-
schen vereinfacht und entsprechend wird ebenfalls das
Entfernen der entsprechenden Folie vereinfacht.
[0032] Die erste Folie 20 ist unmittelbar mit der Ober-
fläche 18 der Optik 12 verbunden. Zur Reinigung der
Optik 12 wird die jeweils letzte Folie 24 durch Abziehen
entfernt. Der Schmutz auf der Folie 24 wird mit der Folie
von der Optik entfernt.
[0033] Eine Folie 26 (Figur 3), die mit der Optik 12 ver-
bunden ist, kann mehrere Abschnitte 30 aufweisen, wo-
bei die Abschnitte 30 mäanderförmig angeordnet sind.
Dabei weist die Folie 26 einen ersten Abschnitt 28 auf,
der insbesondere direkt mit der Optik 12 verbunden ist.
Weiter weist die Folie 26 einen letzten Abschnitt 32 auf.
Die einzelnen Abschnitte sind durch Haftschichten 34
miteinander verbunden. Weiter weist die Folie 26 eine
Haltelasche 36 auf, durch die eine bessere Verbindung
der Folie 26 mit der Optik 12 gewährleistet wird. Darüber
hinaus weist die Folie 26 eine Abziehlasche 38 auf. Durch
Ziehen an der Abziehlasche 38 in Richtung des Pfeils 40
wird der letzte Abschnitt 32 der Folie 26 vom vorherge-
henden Abschnitt gelöst. Bei kontinuierlichem Ziehen an
der Abziehlasche 38 entlang des Pfeils 40 werden suk-
zessive alle Abschnitte vom letzten Abschnitt 32 bis zum
ersten Abschnitt 28 voneinander gelöst. Hierdurch ist es
ermöglicht die Optik 12 mehrfach zu reinigen und
Schmutz zu entfernen. Insbesondere werden die einzel-
nen Abschnitte gelöst durch eine Entfernungsvorrichtung
42, durch welche die Folie beispielsweise aufgerollt wird
und durch das Aufrollen an der Abziehlasche 38 entlang
des Pfeils 40 gezogen wird.

Patentansprüche

1. Kamerasystem, insbesondere für die minimalinvasi-
ve Chirurgie, mit
einer eine Optik (12) aufweisende Kamera (10)
dadurch gekennzeichnet, dass
die Optik (12) mit mindestens einer transparenten
Folie (20, 22, 24, 26) verbunden ist und die Folie (20,
22, 24, 26) entfernbar ist.

2. Kamerasystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Optik (12) mit einer Vielzahl von
aufeinander angeordneten Folien (20, 22, 24) ver-
bunden ist.

3. Kamerasystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Folie (26) mehrere Ab-
schnitte (30) aufweist, wobei eine Oberseite des Ab-
schnitts (30) verbunden ist mit einem unmittelbar
vorhergehenden Abschnitt und eine Unterseite des
Abschnitts (30) verbunden ist mit einem unmittelbar
nachfolgenden Abschnitt.

4. Kamerasystem nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung der einzelnen Ab-
schnitte (30) lösbar ist und insbesondere zwischen
den einzelnen Abschnitten (30) eine Haftschicht (34)
angeordnet ist.

5. Kamerasystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
Folie (20, 22, 24, 26) eine Lasche (26, 36, 38) auf-
weist.

6. Kamerasystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch eine Entfernungsvorrich-
tung (42) zum Entfernen der transparenten Folie (20,
22, 24, 26).

7. Kamerasystem nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Entfernungsvorrichtung (42) mit
der Kamera (10) verbunden ist.

8. Verfahren zur Reinigung einer Kamera (10) in der
minimalinvasiven Chirurgie, bei welchem intrakor-
poral mit einer Reinigungsvorrichtung (16) eine Op-
tik (12) der Kamera (10) gereinigt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem die Reini-
gungsvorrichtung (16) an einem Instrument ange-
ordnet ist und die Kamera (10) an einem anderen
Instrument, wobei zur Reinigung der Optik (12) die
Reinigungsvorrichtung (16) an die Optik (12) heran-
geführt wird und nachfolgend die Optik (12) gereinigt
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem die Reini-
gungsvorrichtung (16) an einem die Kamera (10)
aufweisenden Instrument angeordnet ist.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, bei
welchem die Optik (12) durch Abspülen und/oder Ab-
blasen und/oder Abstreifen durch die Reinigungs-
vorrichtung (16) gereinigt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, bei
welchem die Optik (12) mit mindestens einer trans-
parenten Folie (20, 22, 24, 26) verbunden ist und die

5 6 



EP 2 904 962 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Optik (12) durch Entfernen der Folie (20, 22, 24, 26)
gereinigt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, bei welchem die Optik
(12) mit einer Vielzahl von Folien (20, 22, 24, 26)
verbunden ist.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei welchem
mindestens eine Folie (20, 22, 24, 26) eine Lasche
(26, 36, 38) aufweist.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 14, bei
welchem die Folie (26) mehrere Abschnitte (30) auf-
weist, wobei die Abschnitte (30) aufeinandergefaltet
sind und wobei die Optik (12) gereinigt wird durch
Lösen eines Abschnitts (30) von dem unmittelbar
vorhergehenden Abschnitt.

16. Verfahren nach Anspruch 15, bei welchem ein je-
weils letzter Abschnitt (32) gelöst wird durch Ziehen
an der Lasche (38).

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, bei welchem
durch kontinuierliches Ziehen an der Lasche (38)
nacheinander alle Abschnitte (30) voneinander ge-
löst werden.
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