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(54) Verfahren zum Prüfen einer optischen Vorrichtung

(57) Bei einem Verfahren zum Prüfen eines opti-
schen Untersuchungssystems mit einer Lichtquelle (22)
und einer bildgebenden Einrichtung (10) zur optischen
Untersuchung eines Objekts in remittiertem Licht und
Fluoreszenzlicht, wobei die Lichtquelle (22) ausgebildet
ist, um Beleuchtungslicht mit einem ersten vorbestimm-
ten Beleuchtungsspektrum (83L) oder mit einem zweiten
vorbestimmten Beleuchtungsspektrum (83F) zu erzeu-
gen, und wobei ein Beobachtungs-Strahlengang der bild-
gebende Einrichtung (10) ein erstes vorbestimmtes
Transmissionsspektrum (84L) oder ein zweites vorbe-
stimmtes Transmissionsspektrum (84F) aufweist, wird
die bildgebende Einrichtung gegenüber einer Refe-
renzoberfläche (72) mit einem Indikatorbereich (75) mit
einer wellenlängenabhängigen optischen Eigenschaft

angeordnet, wobei die optische Eigenschaft sich zwi-
schen einem ersten Schwerpunkt eines ersten Produkts
(87) aus dem ersten vorbestimmten Beleuchtungsspek-
trum (83L) und dem ersten vorbestimmten Transmissi-
onsspektrum (84L) und einem zweiten Schwerpunkt ei-
nes zweiten Produkts (88) aus dem zweiten vorbestimm-
ten Beleuchtungsspektrums (83F) und dem zweiten vor-
bestimmten Transmissionsspektrum (84F) wesentlich
ändert. Die Referenzoberfläche (72) wird mit Beleuch-
tungslicht der Lichtquelle (22) beleuchtet. Ein Bild der
Referenzoberfläche (72) wird mittels der bildgebenden
Einrichtung (10) erfasst. Anhand des erfassten Bilds wird
bestimmt, welches Beleuchtungsspektrum und welches
Transmissionsspektrum im Beobachtungs-Strahlen-
gang beim Erfassen des Bilds vorlag,
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Prüfen eines optischen Untersuchungs-
systems mit einer Lichtquelle und einer bildgebenden
Einrichtung zur optischen Untersuchung eines Objekts
innerhalb und außerhalb der Medizin. Die vorliegende
Erfindung bezieht sich insbesondere auf ein Verfahren
zum Prüfen eines Endoskopiesystems mit einer Licht-
quelle und einem Endoskop.
[0002] Zur Endoskopie in medizinischen oder nicht-
medizinischen Anwendungen - im zweiten Fall auch als
Boroskopie bezeichnet - werden Endoskopiesysteme
aus jeweils einem Endoskop und einer Lichtquelle ver-
wendet. Die Lichtquelle kann in das Endoskop, insbe-
sondere in dessen distales Ende, integriert sein oder als
separate Einheit bereitstehen, die über ein Lichtleitkabel
mit dem Endoskop optisch gekoppelt ist. Licht der Licht-
quelle tritt am distalen Ende des Endoskops aus und be-
leuchtet dort ein zu betrachtendes Objekt. Vom Objekt
remittiertes Licht wird von einer Optik am distalen Ende
des Endoskops aufgefangen und auf einen lichtempfind-
lichen Bildsensor geleitet oder, beispielsweise mittels ei-
nes geordneten Bündels von Lichtwellenleitern oder ei-
ner Stablinsenoptik, zum proximalen Ende des Endo-
skops übertragen. Im zweiten Fall ist das vom Objekt
remittierte Licht am proximalen Ende des Endoskops
über ein Okular beobachtbar oder wird mittels einer Ka-
mera erfasst. Alternativ oder zusätzlich zu remittiertem
Licht kann auch vom Objekt emittiertes Licht beobachtet
werden, insbesondere Fluoreszenzlicht.
[0003] Die Qualität eines mittels eines Endoskopiesy-
stems erfassten Bilds, insbesondere Helligkeit, Hellig-
keits- und Farbkontrast, Signal-Rausch-Abstand, Farb-
treue und Auflösung bzw. Schärfe, hängt vom betrach-
teten Objekt, insbesondere seinen optischen Eigen-
schaften, und vor allem vom Endoskopiesystem ab. Re-
levante Faktoren sind beispielsweise die Funktionsfähig-
keit der Lichtquelle, ihre Strahlungsleistung bzw. der von
ihr erzeugte Lichtstrom, das Spektrum des erzeugten
Lichts, ggf. die Übertragungseigenschaften eines ver-
wendeten Lichtleitkabels und der Kopplung des Lichtleit-
kabels mit der Lichtquelle und dem Endoskop, die Funk-
tionsfähigkeit der Lichtübertragung innerhalb des Endo-
skops, der Wirkungsgrad der Auskopplung des Lichts
der Lichtquelle aus dem Endoskop, die Funktionsfähig-
keit bzw. die optischen Eigenschaften des Beobach-
tungs-Strahlengangs im Endoskop, ggf. einschließlich
eines geordneten Bündels von Lichtwellenleitern oder ei-
ner Stablinsenoptik, die Funktionsfähigkeit des Okulars
oder der Kamera. Häufige Fehlerquellen bilden u.a. die
einem Alterungsprozess unterworfene Lichtquelle, ggf.
das Lichtleitkabel und seine Kopplung an die Lichtquelle
und das Endoskop und die Kopplung einer Kamera an
das Endoskop.
[0004] Insbesondere für medizinisch-diagnostische
Zwecke wird Fluoreszenzlicht beobachtet. In der Photo-
dynamischen Diagnostik (PDD) wird beispielsweise eine

durch verabreichtes 5-Aminolävulinsäure (ALA) indu-
zierte Fluoreszenz von Protoporphyrin IX beobachtet.
Die Anreicherung von ALA und damit auch die Intensität
der Fluoreszenz sind vom Zustand des Gewebes abhän-
gig. Bei der Autofluoreszenz-Diagnostik (AF-Diagnostik)
wird die Fluoreszenz von körpereigenen Fluorophoren
beobachtet, deren Konzentration ebenfalls vom Zustand
des Gewebes abhängig ist. Auch außerhalb der Medizin
werden fluoreszenzdiagnostische Verfahren verwendet.
[0005] Damit remittiertes Anregungslicht bzw. Be-
leuchtungslicht die Fluoreszenz nicht überstrahlt, wer-
den im Beleuchtungs- bzw. Anregungs-Strahlengang
zwischen Lichtquelle und Objekt ein Beleuchtungsfilter
und im Beobachtungs-Strahlengang zwischen Objekt
und Kamera bzw. Okular ein Beobachtungsfilter verwen-
det. Das Beleuchtungsfilter ist ein Kurzpassfilter, das im
wesentlichen nur die zur Anregung der Fluoreszenz er-
forderlichen kurzen Wellenlängen transmittiert, längere
Wellenlängen hingegen überwiegend oder fast aus-
schließlich reflektiert oder absorbiert. Eine sehr geringe,
aber nicht verschwindende Transmission im Blockbe-
reich ist bei manchen Anwendungen erwünscht, um auch
ohne Fluoreszenz ein Bild zu erhalten, das eine geringe
Helligkeit aufweist aber sichtbar ist. Das Beobachtungs-
filter ist ein Langpassfilter, das nur Wellenlängen der
Fluoreszenz transmittiert und vom Objekt remittiertes
kurzwelliges Beleuchtungslicht reflektiert oder absor-
biert. Beleuchtungs- bzw. Anregungsfilter können in der
Regel manuell oder maschinell ausgetauscht bzw. ge-
wechselt werden. Beobachtungsfilter können aus-
tauschbar bzw. wechselbar sein, sind aber in vielen Fäl-
len fest in das Endoskop eingebaut. Beispielsweise in
der Urologie werden für die Beobachtung in Weißlicht,
ALA- oder AF-Fluoreszenz verschiedene Endoskope
verwendet, die zumindest im Beobachtungs-Strahlen-
gang für ihre jeweilige Verwendung optimiert sind bzw.
eine entsprechende Filtercharakteristik aufweisen. Zu
den oben genannten Fehlerquellen bzw. Einflüssen auf
die Funktionsfähigkeit des Endoskopiesystems tritt im
Fall der Beobachtung von Fluoreszenz somit noch die
Kombination des Beleuchtungsfilters bzw. des Spek-
trums der Lichtquelle einerseits und des Beobachtungs-
filters andererseits.
[0006] Eine entsprechende Problemstellung existiert
bei anderen optischen Untersuchungssystemen, die ei-
ne bildgebende Einrichtung und eine Lichtquelle zur op-
tischen Untersuchung medizinischer und nicht-medizini-
scher Objekte in remittiertem Licht und/oder in Fluores-
zenzlicht umfassen. Dazu zählen Exoskope, die bei-
spielsweise zur Diagnostik und für mikrochirurgische
Eingriffe an oder nahe Körperoberflächen verwendet
werden.
[0007] In der DE 196 38 809 A1 ist eine Vorrichtung
zur Prüfung und/oder Justierung eines PDD-oder PDT-
Systems (PDT = Photodynamische Therapie) und/oder
zur Schulung an einem derartigen System beschrieben.
In einem Gehäuse ist ein Target angeordnet, dem ge-
genüber ein distales Ende eines Endoskops angeordnet
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werden kann. Die Krümmung des Targets kann der Ob-
jektfeldkrümmung einer bildgebenden Einheit des Endo-
skops entsprechen. Im Target sind ein Fotoelement und
Lichtquellen vorgesehen. Das Fotoelement erfasst die
Beleuchtungsstärke eines vom Endoskop ausgehenden
Beleuchtungslichts. Eine Steuerung steuert die Licht-
quellen als Funktion der vom Fotoelement erfassten Be-
leuchtungsstärke.
[0008] In der DE 198 55 853 A1 ist eine Vorrichtung
zur Prüfung und/oder Justierung eines PDD-oder PDT-
Systems und/oder zur Schulung an einem derartigen Sy-
stem beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein Lumines-
zenzphantom mit einem Fluoreszenzfarbstoff. Gegen-
über dem Lumineszenzphantom kann ein Ende eines
Endoskops angeordnet werden.
[0009] In der nachveröffentlichten DE 10 2009 043 696
sind eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Prüfen von
Endoskopen beschrieben. Die Vorrichtung umfasst ein
Filtermodul mit mehreren Durchbrüchen, in denen opti-
sche Filter angeordnet sind. Das Filtermodul wird aus
einer Richtung durch die Lichtquelle über ein Lichtleitka-
bel beleuchtet. Aus einer entgegengesetzten Richtung
wird das von dem Filtermodul transmittierte Licht mittels
eines Endoskops beobachtet.
[0010] Abhängig von konkreten, in der Praxis sich er-
gebenden Aufgabenstellungen kann jede der bislang be-
kannten Vorrichtungen und Verfahren Vor- und Nachteile
aufweisen. Beispielsweise ermöglicht unter einigen Be-
dingungen und für einige Anwendungen keine der be-
schriebenen Vorrichtungen und Verfahren eine zuverläs-
sige Prüfung eines optischen Untersuchungssystems
darauf hin, welches Beleuchtungsfilter und welches Be-
obachtungsfilter vorliegen. Auch die in der DE 196 38
809 A1 und in der DE 198 55 853 A1 beschriebenen
Vorrichtungen und Verfahren ermöglichen beispielswei-
se keine zuverlässige Unterscheidung ähnlicher Filter-
sätze, etwa der Filter für PDD und für AF-Diagnostik.
[0011] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, ein verbessertes Verfahren zum Prüfen eines
optischen Untersuchungssystems mit einer Lichtquelle
und einer bildgebenden Einrichtung sowie einen verbes-
serten Referenzkörper zu schaffen.
[0012] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstände der
unabhängigen Ansprüche gelöst.
[0013] Weiterbildungen sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.
[0014] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung beziehen sich auf die Prüfung eines optischen Un-
tersuchungssystems mit einer Lichtquelle und einer bild-
gebenden Einrichtung zur optischen Untersuchung eines
Objekts in remittiertem Licht und Fluoreszenzlicht, wobei
die Lichtquelle ausgebildet ist, um Beleuchtungslicht mit
einem ersten vorbestimmten Beleuchtungsspektrum
oder mit einem zweiten vorbestimmten Beleuchtungs-
spektrum zu erzeugen, und wobei ein Beobachtungs-
Strahlengang der bildgebenden Einrichtung ein erstes
vorbestimmtes Transmissionsspektrum oder ein zweites
vorbestimmtes Transmissionsspektrum aufweist. Bei-

spielsweise kann das optische Untersuchungssystem
entweder Beleuchtungsfilter und Beobachtungsfilter für
die PDD oder Beleuchtungsfilter und Beobachtungsfilter
für die AF-Diagnostik umfassen. Das Transmissions-
spektrum des PDD-Beleuchtungsfilters und das Trans-
missionsspektrum des PDD-Beobachtungsfilters weisen
einen kleinen Überlapp auf, d.h. das Produkt aus dem
Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters und
dem Transmissionsspektrum des Beobachtungsfilters
ist nur in einem kleinen Wellenlängenbereich deutlich
größer als 0. Dieser kleine Wellenlängenbereich wird
auch als Überlappbereich bezeichnet. Quantitativ kann
der Überlappbereich definiert sein als der Wellenlängen-
bereich, in dem das Produkt aus den Transmissions-
spektren von Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter bei-
spielsweise mindestens die Hälfte oder mindestens ein
Drittel oder mindestens ein Zehntel seines Maximalwerts
aufweist. Auch die Transmissionsspektren des Beleuch-
tungsfilters und des Beobachtungsfilters für die AF-Dia-
gnostik weisen einen kleinen Überlapp auf. Der Über-
lappbereich liegt jedoch beim Filtersatz für die AF-Dia-
gnostik bei größeren Wellenlängen als der Überlapp des
Filtersatzes für die PDD. Die Überlappbereiche sind um
etwa 25 nm gegeneinander verschoben.
[0015] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung beruhen auf der Idee, zum Bestimmen, welches
Beleuchtungsfilter und welches Beobachtungsfilter in ei-
nem optischen Untersuchungssystem vorliegt, eine Re-
ferenzoberfläche mit einem Indikatorbereich mittels des
optischen Untersuchungssystems zu beleuchten und
das von der Referenzoberfläche remittierte oder auf-
grund von Fluoreszenz emittierte Licht mittels des opti-
schen Untersuchungssystems zu erfassen. Der Indika-
torbereich weist eine wellenlängenabhängige optische
Eigenschaft auf, die sich zwischen dem Überlappbereich
des Filtersatzes für PDD und dem Überlappbereich des
Filtersatzes für AF-Diagnostik wesentlich ändert. Die op-
tische Eigenschaft ist beispielsweise der wellenlängen-
abhängige Remissionsgrad oder eine von der Anre-
gungswellenlänge abhängige Fluoreszenz-Quanten-
ausbeute.
[0016] Etwas allgemeiner formuliert, besteht eine der
vorliegenden Erfindung zugrunde liegende Idee darin,
zur Unterscheidung zweier Filtersätze eine Refe-
renzoberfläche mit einem Indikatorbereich mit einer op-
tischen Eigenschaft zu verwenden, die sich zwischen ei-
nem ersten Schwerpunkt eines ersten Produkts aus dem
Transmissionsspektrum eines ersten Beleuchtungsfil-
ters und dem Transmissionsspektrum eines ersten Be-
obachtungsfilters und dem zweiten Schwerpunkt eines
zweiten Produkts aus einem Transmissionsspektrum ei-
nes zweiten Beleuchtungsfilters und einem Transmissi-
onsspektrum eines zweiten Beobachtungsfilters wesent-
lich ändert. Die Schwerpunkte der Produkte können ohne
Wichtung der Wellenlängen oder beispielsweise mit
Wichtung der Wellenlängen nach der spektralen Emp-
findlichkeit des menschlichen Auges oder einer Kamera
berechnet werden. Anstelle von Beleuchtungsfiltern, die
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ein ursprünglich breites, insbesondere weißes, Spek-
trum einer Lichtquelle modifizieren, können Lichtquellen
verwendet werden, die ohne Verwendung weiterer Filter
die gewünschten Beleuchtungsspektren erzeugen, bei-
spielsweise schmalbandige Leuchtdioden, Laserdioden
bzw. Halbleiterlaser, andere Laser, Gasentladungs-
lampen etc. Eine wesentliche Änderung liegt beispiels-
weise vor, wenn der Remissionsgrad oder die Fluorzes-
zenz-Quantenausbeute an den beiden Schwerpunkten
Werte annimmt, die sich mindestens wie 3:2 oder 2:1
oder 3:1 unterscheiden.
[0017] Ein Verfahren bezieht sich auf ein optisches Un-
tersuchungssystem mit einer Lichtquelle und einer bild-
gebenden Einrichtung zur optischen Untersuchung eines
Objekts in remittiertem Licht und Fluoreszenzlicht, wobei
die Lichtquelle ausgebildet ist, um Beleuchtungslicht zu-
mindest entweder mit einem ersten vorbestimmten Be-
leuchtungsspektrum oder mit einem zweiten vorbe-
stimmten Beleuchtungsspektrum zu erzeugen, und wo-
bei ein Beobachtungs-Strahlengang der bildgebenden
Einrichtung zumindest entweder ein erstes vorbestimm-
tes Transmissionsspektrum oder ein zweites vorbe-
stimmtes Transmissionsspektrum aufweist. Bei dem
Verfahren wird die bildgebende Einrichtung gegenüber
einer Referenzoberfläche mit einem Indikatorbereich mit
einer wellenlängenabhängigen optischen Eigenschaft
angeordnet, wobei sich die optische Eigenschaft zwi-
schen einem ersten Schwerpunkt eines ersten Produkts
aus dem ersten vorbestimmten Beleuchtungsspektrum
und dem ersten vorbestimmten Transmissionsspektrum
und einem zweiten Schwerpunkt eines zweiten Produkts
aus dem zweiten vorbestimmten Beleuchtungsspektrum
und dem zweiten vorbestimmten Transmissionsspek-
trum wesentlich ändert. Die Referenzoberfläche wird mit
Beleuchtungslicht der Lichtquelle beleuchtet, und mittels
der bildgebenden Einrichtung wird ein Bild der Refe-
renzoberfläche erfasst. Anhand des erfassten Bilds wird
bestimmt, welches Beleuchtungsspektrum und welches
Transmissionsspektrum im Beobachtungs-Strahlen-
gang beim Erfassen des Bilds vorlagen.
[0018] Das Verfahren ist insbesondere anwendbar auf
ein Endoskopiesystem mit einer Lichtquelle und einem
Endoskop für medizinische oder nicht-medizinische An-
wendungen und insbesondere für die Fluoreszenz-Dia-
gnostik. Das optische Untersuchungssystem kann alter-
nativ eine von mehreren alternativen Lichtquellen, die
jeweils unterschiedliche Beleuchtungsspektren erzeu-
gen, umfassen oder eine Lichtquelle, deren Beleuch-
tungsspektrum durch maschinellen oder manuellen Aus-
tausch eines Beleuchtungsfilters verändert werden kann.
Das optische Untersuchungssystem kann alternativ eine
von mehreren bildgebenden Einrichtungen, deren Beob-
achtungs-Strahlengänge unterschiedliche Transmissi-
onsspektren aufweisen, oder eine bildgebende Einrich-
tung mit einem austauschbaren Beobachtungsfilter auf-
weisen. Die Referenzoberfläche wird insbesondere mit-
tels eines in die bildgebende Einrichtung integrierten Be-
leuchtungs-Strahlengangs beleuchtet. Das Bild der Re-

ferenzoberfläche kann über ein Okular durch das
menschliche Auge oder mittels einer Kamera erfasst wer-
den.
[0019] Der Indikatorbereich kann einen beliebigen Flä-
chenanteil an der Referenzoberfläche haben. Insbeson-
dere kann der Indikatorbereich als räumlich begrenzte
Marke an einer insgesamt deutlich größeren Refe-
renzoberfläche vorliegen oder die gesamte Refe-
renzoberfläche einnehmen. Im erstgenannten Fall ist der
Indikatorbereich beispielsweise in Form eines oder meh-
rerer alphanumerischer Zeichen, eines Piktogramms
oder eines anderen Symbols gestaltet.
[0020] Das hier beschrieben Prüfverfahren ermöglicht
auf erstaunlich einfache Weise eine Prüfung eines opti-
schen Untersuchungssystems, insbesondere hinsicht-
lich des vorliegenden Beleuchtungsspektrums bzw. Be-
leuchtungsfilters und hinsichtlich des vorliegenden Be-
obachtungsfilters. Dabei ist durch eine rein qualitative
oder höchstens semiquantitative Bewertung des erfas-
sten Bilds der Referenzoberfläche mit dem Indikatorbe-
reich nicht nur eine Identifizierung fehlerhafter Filterkom-
binationen, sondern auch eine Unterscheidung zulässi-
ger Filterkombinationen für die PDD und die AF-Diagno-
stik möglich. Ob ein PDD-Beleuchtungsfilter mit einem
PDD-Beobachtungsfilter oder ein AF-Beleuchtungsfilter
mit einem AF-Beobachtungsfilter kombiniert ist, ist mit
bloßem Auge ohne Verwendung des hier vorgeschlage-
nen Indikatorbereichs in der Regel nicht möglich. Auch
ist bei der PDD nicht oder nur für sehr erfahrenes medi-
zinisches Personal erkennbar, wenn das optische Unter-
suchungssystem irrtümlich Beleuchtungs- und Beobach-
tungsfilter aufweist, die für die AF-Diagnostik vorgese-
hen sind. Entsprechendes gilt für eine irrtümliche Ver-
wendung eines optischen Untersuchungssystems mit
Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter für PDD in der AF-
Diagnostik. Gleichzeitig liefert jedoch eine PDD oder eine
AF-Diagnostik mit dem falschen Filtersatz in vielen Fällen
ein unzutreffendes Ergebnis. Ein unzutreffender Befund
kann schwerste Folgen haben. Sicherzustellen, dass
beispielsweise bei der PDD oder der AF-Diagnostik die
jeweils richtigen Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter
eingesetzt werden, ist somit von herausragender Bedeu-
tung in der Qualitätssicherung.
[0021] Das hier beschriebene Prüfverfahren ist in vie-
len Varianten für optische Untersuchungssysteme ohne
Kamera geeignet, da bereits mit bloßem Auge am Okular
der bildgebenden Einrichtung anhand des Bilds der Re-
ferenzoberfläche erkannt werden kann, welches Be-
leuchtungsfilter und welches Beobachtungsfilter in dem
optischen Untersuchungssystem vorliegen. Das Prüfver-
fahren ist somit gerade auch für jene einfacheren opti-
schen Untersuchungssysteme ohne Kamera geeignet,
die von medizinischem Personal immer noch häufig be-
vorzugt werden.
[0022] Beim Bestimmen des Beleuchtungsspektrums
bzw. des Beleuchtungsfilters und des Transmissions-
spektrums im Beobachtungs-Strahlengang bzw. des Be-
obachtungsfilters kann das mittels der bildgebenden Ein-
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richtung des vorliegenden optischen Untersuchungssy-
stems erfasste Bild mit einem Referenzbild, insbesonde-
re mit mehreren Referenzbildern, verglichen werden.
Beispielsweise werden Referenzbilder bereitgestellt, die
den verschiedenen möglichen Kombinationen aus Be-
leuchtungsfilter und Beobachtungsfilter entsprechen.
Bei einem Vergleich des erfassten Bilds mit den Refe-
renzbildern kann mit geringem Aufwand, schnell und zu-
verlässig festgestellt werden, welchem Referenzbild das
erfasste Bild am ähnlichsten ist.
[0023] Alternativ oder zusätzlich kann im erfassten
Bild die Wiedergabe des Indikatorbereichs mit der Wie-
dergabe eines Referenzbereichs auf der Referenzober-
fläche verglichen werden. Der Indikatorbereich und der
Referenzbereich sind beispielsweise so ausgebildet,
dass anhand eines Vergleichs der Helligkeiten und/oder
der Farbtöne des Indikatorbereichs und des Referenz-
bereichs das Beleuchtungsspektrum und das Transmis-
sionsspektrum im Beobachtungs-Strahlengang identifi-
ziert werden können. Insbesondere wird der Indikator-
bereich mit mehreren Referenzbereichen verglichen. Ein
Vergleich der Wiedergabe des Indikatorbereichs mit der
Wiedergabe von einem oder mehreren Referenzberei-
chen im erfassten Bild ist im Moment des Erfassens des
Bilds, insbesondere mit dem Auge am Okular der bild-
gebenden Einrichtung, möglich. Bei einer Gestaltung des
Indikatorbereichs und/oder des oder der Referenzberei-
che in Form von alphanumerischen Zeichen, Piktogram-
men oder anderen Symbolen wird das Risiko einer feh-
lerhaften Bestimmung des Beleuchtungsspektrums und
des Transmissionsspektrums im Beobachtungs-Strah-
lengang weiter reduziert.
[0024] Die optische Eigenschaft des Indikatorbereichs
und die entsprechende optische Eigenschaft des Refe-
renzbereichs können sich zwischen dem ersten Schwer-
punkt und dem zweiten Schwerpunkt gegenläufig än-
dern. Dies hat beispielsweise zur Folge, dass im erfas-
sten Bild die Wiedergabe des Indikatorbereichs heller ist
als die Wiedergabe des Referenzbereichs, wenn das op-
tische Untersuchungssystem Beleuchtungsfilter und Be-
obachtungsfilter für die PDD aufweist, und die Wieder-
gabe des Referenzbereichs heller als die Wiedergabe
des Indikatorbereichs ist, wenn das optische Untersu-
chungssystem Beleuchtungs- und Beobachtungsfilter
für die AF-Diagnostik aufweist.
[0025] Der Indikatorbereich umfasst insbesondere ein
Indikatorfilter, dessen Filterkante bzw. Flanke zwischen
dem ersten Schwerpunkt und dem zweiten Schwerpunkt
liegt. Das Indikatorfilter ist beispielsweise eine wellen-
längenabhängig absorbierende Schicht vor einer reflek-
tierenden Fläche oder ein wellenlängenabhängig reflek-
tierendes Filter. Hinter bzw. unter dem Indikatorfilter bzw.
an der von der bildgebenden Einrichtung abgewandten
Seite des Indikatorfilters kann der Indikatorbereich eine
fluoreszierende Fläche umfassen. In diesem Fall ist das
Indikatorfilter insbesondere ein Transmissionsfilter, das
bei Wellenlängen, die über der Filterkante liegen, einen
hohen Transmissionsgrad und bei Wellenlängen, die un-

ter der Filterkante liegen, einen hohen Reflexionsgrad
aufweist. Zusammen mit der Farbverschiebung durch die
fluoreszierende Fläche ist so ein Farbumschlag des In-
dikatorbereichs an der Filterkante des Indikatorfilters
realisierbar. Beispielsweise liegt die Filterkante des In-
dikatorfilters bei 440 nm bis 450 nm, und Fluoreszenz im
grünen und/oder roten Wellenlängenbereich der fluores-
zierenden Fläche unter dem Indikatorfilter kann durch
Wellenlängen im Bereich bis ca. 460 nm angeregt wer-
den. Dann erscheint der Indikatorbereich bei Beleuch-
tung mit einem PDD-Beleuchtungsspektrum und Beob-
achtung mittels eines PDD-Beobachtungsfilters blau und
bei Beleuchtung mittels eines AF-Beleuchtungsspek-
trums und Beobachtung durch ein AF-Beobachtungsfil-
ter grün bis rot. Die beiden Filtersätze können somit an-
hand der Farbe der Wiedergabe des Indikatorbereichs
im erfassten Bild unterschieden werden.
[0026] Als Indikatorfilter kommen insbesondere Filter
in Betracht, die den Beleuchtungs- und Beobachtungs-
filtern für PDD oder für AF-Diagnostik entsprechen oder
ähnlich sind. Der Reflexionsgrad R (λ) und der Trans-
missiongrad T(λ) verhalten sich in vielen Fällen zumin-
dest näherungsweise komplementär, R (λ) = 1-T (λ).
[0027] Das Bild der Referenzoberfläche kann unmit-
telbar visuell über ein Okular oder durch eine Kamera
erfasst werden. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die vor-
liegende Erfindung eine zuverlässige Verifizierung der
richtigen Filterkombination auch an einem einfachen op-
tischen Untersuchungssystem ohne Kamera. Die Ver-
wendung einer Kamera schafft zusätzlich die Möglichkeit
einer zumindest semiquantitativen Auswertung des er-
fassten Bilds.
[0028] Wenn das optische Untersuchungssystem eine
Kamera umfasst, kann vor dem Erfassen des Bilds der
Referenzoberfläche durch die Kamera ein Betriebszu-
stand der Kamera auf einen vorbestimmten Wert einge-
stellt werden. Beispielsweise werden die Belichtungszeit
und/oder die Verstärkung und/oder Weißabgleich-Para-
meter der Kamera auf vorbestimmte Werte eingestellt.
Alternativ oder zusätzlich kann der während des Erfas-
sens des Bilds durch die Kamera vorliegende Betriebs-
zustand der Kamera erfasst werden. Beispielsweise wer-
den von der Kamera oder einer Kamerasteuerung in An-
passung an die Belichtungssituation automatisch einge-
stellte Parameter wie die Belichtungszeit, die Verstär-
kung und Weißabgleich-Parameter, erfasst, insbeson-
dere soweit sie nicht zuvor auf vorbestimmte Werte ein-
gestellt wurden. Die Erfassung des Betriebszustands der
Kamera ermöglicht Rückschlüsse auf die Helligkeit und
die spektralen Eigenschaften des durch die Kamera mit-
tels der bildgebenden Einrichtung erzeugten Bilds der
Referenzoberfläche.
[0029] Bei jedem der hier beschriebenen Verfahren
können ferner Patientendaten erfasst und Information
über das vorliegende Beleuchtungsspektrum und das
vorliegende Transmissionsspektrum im Beobachtungs-
Strahlengang des optischen Untersuchungssystems
und die Patientendaten in einer Datenbank abgelegt wer-
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den. Im Fall eines Erfassens des Bilds der Referenzober-
fläche unmittelbar durch das menschliche Auge an einem
Okular der bildgebenden Einrichtung, erfolgt dies insbe-
sondere nachdem medizinisches Personal das Ergebnis
der oben beschriebenen Prüfung an einer Benutzer-
schnittstelle eingegeben hat. Bei Erfassen des Bilds mit-
tels einer Kamera und automatischer Auswertung des
erfassten Bilds, beispielsweise durch die Kamerasteue-
rung, kann dies ohne Eingriff des medizinischen Perso-
nals selbständig erfolgen.
[0030] Durch Integration des Prüfverfahrens mit dem
Erfassen und Speichern der Patientendaten kann sicher-
gestellt werden, dass bei jeder medizinisch-diagnosti-
schen Verwendung des optischen Untersuchungssy-
stems dieses auch hinsichtlich seiner Funktionsfähigkeit
und/oder einer anderen Eigenschaft geprüft und das Er-
gebnis der Prüfung dokumentiert wird. Das Prüfverfah-
ren kann damit zu einem zuverlässigen und nicht mani-
pulierbaren Bestandteil der Qualitätssicherung im klini-
schen Alltag werden.
[0031] Bei Erfassen des Bilds durch eine Kamera kann
nach der oben beschriebenen Prüfung eine Meldung er-
zeugt werden. Diese Meldung nennt das bestimmte Be-
leuchtungsspektrum bzw. das Beleuchtungsfilter und
das bestimmte Transmissionsspektrum des Beobach-
tungs-Strahlengangs bzw. das Beobachtungsfilter des
vorliegenden Untersuchungssystems. Alternativ oder
zusätzlich kann die Meldung eine Handlungsanweisung
oder eine Handlungsempfehlung enthalten. Beispiels-
weise enthält die Meldung eine Aufforderung, das Be-
leuchtungsfilter oder die Lichtquelle oder das Beobach-
tungsfilter oder die bildgebende Einrichtung auszutau-
schen und die Prüfung des optischen Untersuchungssy-
stems anschließend zu wiederholen.
[0032] Die vorliegende Erfindung ist als Verfahren
oder als Computer-Programm mit Programmcode zur
Durchführung oder Steuerung eines solchen Verfahrens,
wenn das Computer-Programm auf einem Computer
oder einem Prozessor abläuft, implementierbar. Ferner
ist die Erfindung als Computer-Programm-Produkt mit
auf einem maschinenlesbaren Träger (beispielsweise ei-
nem ROM-, PROM-, EPROM-, EEPROM- oder Flash-
Speicher, einer CD-ROM, DVD, HD-DVD, Blue-Ray-
DVD, Diskette oder Festplatte) oder in Form von Firm-
ware gespeichertem Programmcode zur Durchführung
von einem der genannten Verfahren, wenn das Compu-
ter-Programm-Produkt auf einem Computer, Rechner
oder Prozessor abläuft, implementierbar. Ferner kann
die vorliegende Erfindung als digitales Speichermedium
(beispielsweise ROM-, PROM-, EPROM-, EEPROM-
oder Flash-Speicher, CD-ROM, DVD, HD-DVD, Blue-
Ray-DVD, Diskette oder Festplatte) mit elektronisch aus-
lesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmier-
baren Computer-oder Prozessor-System zusammenwir-
ken können, dass eines der beschriebenen Verfahren
ausgeführt wird, implementiert werden.
[0033] Ferner kann die vorliegende Erfindung als
Steuerung für ein optisches Untersuchungssystem mit

einer bildgebenden Einrichtung, insbesondere einem
Endoskop, einer Kamera und einer Lichtquelle zur opti-
schen Untersuchung eines Objekts implementiert wer-
den, wobei die Steuerung ausgebildet ist, um eines der
beschriebenen Verfahren auszuführen, oder wobei die
Steuerung ein Computer-Programm, ein Computer-Pro-
gramm-Produkt oder ein digitales Speichermedium um-
fasst, wie sie im vorangehenden Absatz beschrieben
wurden. Ein Referenzkörper zum Prüfen eines optischen
Untersuchungssystems mit einer Lichtquelle zum Erzeu-
gen eines ersten vorbestimmten Beleuchtungsspek-
trums oder eines zweiten vorbestimmten Beleuchtungs-
spektrums und einer bildgebenden Einrichtung mit einem
Beobachtungs-Strahlengang mit einem ersten vorbe-
stimmten Transmissionsspektrum oder einem zweiten
vorbestimmten Transmissionsspektrum umfasst eine
Referenzoberfläche und einen Indikatorbereich an der
Referenzoberfläche, wobei eine wellenlängenabhängige
optische Eigenschaft des Indikatorbereichs sich zwi-
schen einem ersten Schwerpunkt eines ersten Produkts
aus dem ersten vorbestimmten Beleuchtungsspektrum
und dem ersten vorbestimmten Transmissionsspektrum
und einem zweiten Schwerpunkt eines zweiten Produkts
aus dem zweiten vorbestimmten Beleuchtungsspektrum
und dem zweiten vorbestimmten Transmissionsspek-
trum wesentlich ändert.
[0034] Der Referenzkörper ist insbesondere zur
Durchführung eines der oben beschriebenen Verfahren
ausgebildet. Insbesondere weist der Indikatorbereich ein
Indikatorfilter auf, wie es oben beschrieben wurde, wobei
unter dem Indikatorfilter eine fluoreszierende Fläche an-
geordnet sein kann. Ferner kann die Referenzoberfläche
einen Referenzbereich, insbesondere mehrere Refe-
renzbereiche, aufweisen.

Kurzbeschreibung der Figuren

[0035] Nachfolgend werden Ausführungsformen an-
hand der beigefügten Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines opti-
schen Untersuchungssystems;

Figur 2 eine schematische Darstellung eines Endo-
skops mit einer Prüfvorrichtung;

Figur 3 eine schematische Darstellung mehrerer
Spektren;

Figur 4 eine schematische Darstellung weiterer
Spektren;

Figur 5 eine schematische Darstellung von Produk-
ten von Transmissionsspektren;

Figur 6 eine schematische Darstellung weiterer
Transmissionsspektren;

9 10 



EP 2 335 555 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Figur 7 eine schematische Darstellung eines
Flussdiagramms.

Beschreibung der Ausführungsformen

[0036] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes optischen Untersuchungssystems. Das optische Un-
tersuchungssystem ist in diesem Beispiel ein Endosko-
piesystem, das beispielsweise bei medizinisch-diagno-
stischen Verfahren in der Urologie und in anderen Fach-
gebieten einsetzbar ist. Das Endoskopiesystem umfasst
ein Endoskop 10 mit einem proximalen Ende 11 und ei-
nem distalen Ende 12. Das Endoskop 10 umfasst einen
Beleuchtungs- bzw. Anregungs-Strahlengang und einen
Beobachtungs-Strahlengang, die in Figur 1 nicht im De-
tail dargestellt sind. Der Beleuchtungs-Strahlengang um-
fasst insbesondere einen oder mehrere Lichtwellenleiter
zum Übertragen von Beleuchtungs- bzw. Anregungslicht
vom proximalen Ende 11 zum distalen Ende 12 und einen
Lichtaustritt am distalen Ende 12, durch den Beleuch-
tungslicht aus dem distalen Ende 12 des Endoskops 10
austreten kann, um ein zu betrachtendes Objekt zu be-
leuchten. Der Beobachtungs-Strahlengang umfasst ei-
nen Lichteintritt am distalen Ende 12 des Endoskops 10,
eine Optik zum Übertragen von Beobachtungslicht, das
von einem betrachteten Objekt ausgeht, vom distalen
Ende 12 zum proximalen Ende 11, ein Beobachtungsfil-
ter 13 und ein Okular 14. Zum Übertragen des Beobach-
tungslichts vom distalen Ende 12 zum proximalen Ende
11 des Endoskops 10 ist beispielsweise eine Stablinsen-
optik oder ein geordnetes Bündel von Lichtwellenleitern
in einem Schaft 17 des Endoskops 10 vorgesehen. Das
Endoskop 10 weist ferner am proximalen Ende 11 eine
Kupplung 15 zum mechanischen und optischen Koppeln
eines Lichtleitkabels 19 mit dem beschriebenen Beleuch-
tungs-Strahlengang im Endoskop 10 auf.
[0037] Das Endoskop 10 ist über das Lichtleitkabel 19
mit einer Lichtquellenvorrichtung 20 gekoppelt. Die Licht-
quellenvorrichtung 20 umfasst eine Lichtquelle 22, bei-
spielsweise eine Halogen-Glühlampe, eine Hochdruck-
Gasentladungslampe, eine Leuchtdiode oder einen La-
ser. Ferner umfasst die Lichtquellenvorrichtung 20 eine
erste Sammellinse 23, ein Beleuchtungsfilter 24 und eine
zweite Sammellinse 25. Die Lichtquelle 22 ist über die
erste Sammellinse 23, das Beleuchtungsfilter 24, die
zweite Sammellinse 25 und eine Kupplung 26 mit dem
Lichtleitkabel 19 gekoppelt.
[0038] Eine Kamera 31 ist über das Okular 14 mit dem
Endoskop 10 und dessen Beobachtungs-Strahlengang
mechanisch bzw. optisch gekoppelt. Die Kamera 31 um-
fasst einen lichtempfindlichen Bildsensor, beispielswei-
se einen CCD- oder CMOS-Sensor, zum Wandeln von
auf den Bildsensor fallendem Licht in analoge oder digi-
tale elektrische Signale. Die Kamera 31 ist über ein Si-
gnalkabel 33 zur Übertragung analoger oder digitaler
elektrischer oder optischer Signale mit einer Kamera-
steuerung 35 gekoppelt, die auch als CCU = camera con-
trol unit bezeichnet wird.

[0039] Die Lichtquellenvorrichtung 20, die Kamera-
steuerung 35 und ein Bildschirm 37 sind über einen Kom-
munikationsbus 39 oder mehrere separate Signalleitun-
gen miteinander gekoppelt. Über den Kommunikations-
bus 39 können weitere, in Figur 1 nicht dargestellte Vor-
richtungen innerhalb oder außerhalb des Behandlungs-
raums, in dem das Endoskopiesystem angeordnet ist,
mit der Lichtquellenvorrichtung 20, der Kamerasteue-
rung 35 und dem Bildschirm 37 gekoppelt sein, beispiels-
weise eine Datenbank, eine Tastatur, eine Computer-
maus und andere Benutzerschnittstellen.
[0040] In Figur 1 ist ferner eine Prüfvorrichtung 40 mit
einem lichtdichten Gehäuse 41, einem Hohlraum 42 in
dem lichtdichten Gehäuse 41 und einer Öffnung 43 zum
Hohlraum 42 dargestellt. Das distale Ende 12 des Endo-
skops 10 ist durch die Öffnung 43 in den Hohlraum 42
der Prüfvorrichtung 40 eingeführt. Eine in der Öffnung
43 angeordnete Positionierungseinrichtung 50 hält form-
und/oder kraftschlüssig den Schaft 17 des Endoskops
10 so, dass das distale Ende 12 des Endoskops 10 an
einer vorbestimmten Position und in einer vorbestimmten
Richtung im Hohlraum 42 angeordnet ist. Ferner verhin-
dert die Positionierungseinrichtung 50, zumindest wenn
der Schaft 17 des Endoskops 10 in der Positionierungs-
einrichtung 50 angeordnet ist, weitgehend das Eindrin-
gen von Licht aus der Umgebung durch die Öffnung 43
in den Hohlraum 42 im Gehäuse 41.
[0041] Im Hohlraum 42 der Prüfvorrichtung 40 ist fer-
ner ein Referenzkörper 70 mit einer Referenzoberfläche
72 angeordnet. Die Referenzoberfläche 72 weist vorbe-
stimmte optische Eigenschaften und die räumliche Ge-
stalt eines Ausschnitts aus einer Kugeloberfläche oder
aus einem Kreiszylindermantel auf. Die für das distale
Ende 12 des Endoskops 10 vorgesehene Position liegt
insbesondere am Mittelpunkt dieser Kugeloberfläche
bzw. an der Symmetrieachse des Kreiszylindermantels.
Insbesondere liegt der objektseitige Hauptpunkt bzw. der
Schnittpunkt der optischen Achse mit der objektseitigen
Hauptebene der bildgebenden Einrichtung 10 am Mittel-
punkt der Kugeloberfläche bzw. an der Symmetrieachse
des Kreiszylindermantels.
[0042] Die Referenzoberfläche 72 weist mehrere Be-
reiche mit unterschiedlichen, jeweils zeitlich unveränder-
liche bzw. stabile vorbestimmte optische Eigenschaften
auf. Ein Bereich der Referenzoberfläche 72 kann weiß
sein bzw. einen Remissionsgrad aufweisen, der im für
das menschliche Auge sichtbaren Spektralbereich im
Wesentlichen wellenlängenunabhängig ist. Alternativ
kann ein Bereich der Referenzoberfläche 72 überwie-
gend farbig sein bzw. einen im für das menschliche Auge
sichtbaren Spektralbereich wellenlängenabhängigen
Remissionsgrad aufweisen. Alternativ oder zusätzlich
kann ein Bereich der Referenzoberfläche 72 überwie-
gend fluoreszierend sein. Dabei liegen die zur Anregung
der Fluoreszenz erforderlichen Wellenlängen beispiels-
weise im ultravioletten oder, für medizinische Anwendun-
gen bevorzugt, im blauen Spektralbereich und das emit-
tierte Fluoreszenzlicht im grünen, roten oder infraroten
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Spektralbereich. Bei dem in Figur 1 dargestellten Beispiel
ist die Referenzoberfläche 72 überwiegend weiß.
[0043] Die Referenzoberfläche 72 weist einen Indika-
torbereich 73 und einen Referenzbereich 75 auf, die je-
weils vom Rest der Referenzoberfläche 72 verschiedene
optische Eigenschaften aufweisen. Der Indikatorbereich
75 und der Referenzbereich 76 können mit scharfen Rän-
dern oder aufgrund ihrer Anordnung oder Gestalt eine
Fokussierung oder eine Einstellung der Brennweite bzw.
der Größe des Sichtfelds der bildgebenden Einrichtung
vereinfachen oder ermöglichen. Darüber hinaus weisen
der Indikatorbereich 75 und der Referenzbereich 76 op-
tische Eigenschaften auf, die eine Bestimmung des
Transmissionsspektrums des Beleuchtungsfilters 24
und des Transmissionsspektrums des Beobachtungsfil-
ters 13 vereinfachen. Dazu weisen der Indikatorbereich
75 und der Referenzbereich 76 jeweils einen wellenlän-
genabhängigen Remissionsgrad auf. Dies wird unten an-
hand der Figuren 3 bis 6 näher beschrieben.
[0044] Der Referenzkörper 70 besteht, von dem Indi-
katorbereich 75 und dem Referenzbereich 76 an der Re-
ferenzoberfläche 72 abgesehen, insbesondere aus Po-
lytetrafluorethylen PTFE, das beispielsweise unter dem
Markennamen Teflon von DuPont vertrieben wird, oder
aus Silikon. Sowohl PTFE als auch Silikon kann mit wei-
ßen oder farbigen Pigmenten oder Farbstoffen gefüllt
sein.
[0045] Figur 2 zeigt eine schematische axonometri-
sche Darstellung eines Endoskops 10 und einer Prüfvor-
richtung 40, die dem Endoskop und der Prüfvorrichtung
ähnlich sind, die oben anhand der Figur 1 dargestellt wur-
den. Im Unterschied zur Figur 1 sind keine separate Licht-
quelle, Kamera oder andere Vorrichtungen gezeigt. Die
exakte Positionierung des distalen Endes des Endo-
skops 10 in der Prüfvorrichtung 40 wird bei diesem Bei-
spiel durch Formschluss zwischen der Positionierungs-
einrichtung 50 und dem distalen Ende 11 des Endoskops
10 erreicht, insbesondere mittels eines mechanischen
Anschlags und/oder einer Rastverbindung.
[0046] Die nachfolgend beschriebenen Prüfverfahren
sind auch auf optische Untersuchungssysteme und Prüf-
vorrichtungen anwendbar, die sich von den oben anhand
der Figuren 1 und 2 dargestellten unterscheiden. Bei-
spielsweise sind die Prüfverfahren unabhängig davon
anwendbar, ob eine Lichtquelle und/oder eine Kamera
als separate und mit dem Endoskop koppelbare Einhei-
ten ausgeführt oder in das Endoskop an dessen proxi-
malem oder distalem Ende integriert sind. Ferner sind
die Prüfverfahren anwendbar, wenn das Anregungs-
bzw. Beleuchtungslicht nicht über das Endoskop bzw.
allgemeiner über die bildgebende Einrichtung, sondern
auf andere Weise auf das zu betrachtende Objekt bzw.
die Referenzoberfläche geleitet wird. Auch die Anord-
nung von Beleuchtungs- und Beobachtungsfiltern kann
von den oben anhand der Figuren 1 und 2 dargestellten
Beispielen abweichen. Um das Verständnis zu vereinfa-
chen, werden nachfolgend dennoch beispielhaft Bezugs-
zeichen aus den Figuren 1 und 2 verwendet.

[0047] Das nachfolgend beschriebenen Prüfverfah-
rens ist insbesondere anwendbar, wenn die vorgesehe-
ne Anwendung des optischen Untersuchungssystems
PDD, AF-Diagnostik oder eine andere Fluoreszenz-Dia-
gnostik ist. Zur Erläuterung werden zunächst Fluores-
zenz-Anregungs- und -Abregungsspektren sowie Trans-
missionsspektren von Beleuchtungs- und Beobach-
tungsfiltern für die Fluoreszenz-Diagnostik beschrieben.
Beispielsweise die zur PDD und die zur AF-Diagnostik
verwendeten Filter unterscheiden sich, sind jedoch bei
visueller Betrachtung leicht verwechselbar. Das oben be-
schriebene Prüfverfahren kann so modifiziert werden,
dass die verwendeten Filter identifiziert werden können.
[0048] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Fluoreszenz-Anregungsspektrums 81L und eines
Fluoreszenz-Abregungsspektrums 82L von durch 5-
Aminolävulinsäure (ALA) induzierter Fluoreszenz von
Protoporphyrin IX. Der Abszisse ist die Wellenlänge λ
zugeordnet, der Ordinate die Quantenausbeute bzw. die
Intensität in willkürlichen Einheiten. Ferner sind ein
Transmissionsspektrum 83L eines geeigneten Beleuch-
tungsfilters 24 und ein Transmissionsspektrum 84L eines
geeigneten Beobachtungsfilters 13 dargestellt. Für die
Transmissionsspektren 83L und 84L ist der Ordinate je-
weils der Transmissionsgrad zugeordnet.
[0049] Ferner ist das Produkt 87 aus den Transmissi-
onsspektren 83L, 84L bzw. das Transmissionsspektrum
der hintereinander geschalteten Beleuchtungs- und Be-
obachtungsfilter dargestellt. Die Filterkanten des Be-
leuchtungsfilters 24 und des Beobachtungsfilters 23 sind
so gewählt, dass das Produkt aus deren Transmissions-
spektren in einem kleinen Wellenlängenbereich nicht 0
ist, der auch als Überlappbereich bezeichnet wird. Ein
kleiner Anteil des auf das beobachtete Objekt treffenden
Beleuchtungslichts kann deshalb durch das Beobach-
tungsfilter 13 beobachtet werden. Das beobachtete Ob-
jekt ist deshalb auch ohne Fluoreszenz in (ohne Wellen-
längenverschiebung) remittiertem blauem Beleuch-
tungslicht erkennbar. Die Fluoreszenz erscheint demge-
genüber überwiegend im grünen und roten Spektralbe-
reich. Damit liegt zwischen fluoreszierenden und nicht-
fluoreszierenden Bereichen eines mittels des optischen
Untersuchungssystems beobachteten Objekts ein deut-
licher Farbkontrast vor.
[0050] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung
von Fluoreszenz-Anregungsspektren sowie Transmissi-
onsspektren von Beleuchtungs- und Beobachtungsfil-
tern, die für verschiedene Arten der Fluoreszenz-Diagno-
stik verwendet werden. Der Abszisse ist die Wellenlänge
λ zugeordnet. Gezeigt sind neben dem Fluoreszenz-An-
regungsspektrum 81L, dem Transmissionsspektrum 83L
des Beleuchtungsfilters und dem Transmissionsspek-
trum 84L des Beobachtungsfilters für PDD auch das
Fluoreszenz-Anregungsspektrum 81F, das Transmissi-
onsspektrum 83F des Beleuchtungsfilters und das
Transmissionsspektrum 84F des Beobachtungsfilters
zur Beobachtung von Autofluoreszenz (AF) von Gewe-
be.
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[0051] In Figur 4 sind ferner die spektralen Empfind-
lichkeiten Sb, Sg, Sr der blauen, grünen und roten Farb-
rezeptoren des menschlichen Auges dargestellt. Da Ka-
meras möglichst weitgehend an das Farbempfinden des
menschlichen Auges angepasst werden, weisen sie in
der Regel ähnliche spektrale Empfindlichkeiten auf oder
trennen die Farbkanäle noch schärfer. Im Vergleich der
Transmissionsspektren 83L, 83F, 84L, 84F der Beleuch-
tungs- und Beobachtungsfilter für PDD und AF mit den
spektralen Empfindlichkeiten der Farbrezeptoren des
menschlichen Auges wird deutlich, dass die geringen Un-
terschiede zwischen den Transmissionsspektren der Be-
leuchtungs- und Beobachtungsfilter für PDD und AF für
das menschliche Auge nur unter guten Bedingungen im
unmittelbaren Vergleich - der selten möglich ist  er-
kennbar sind.
[0052] Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung
verschiedener Produkte jeweils eines Transmissions-
spektrums eines Beleuchtungsfilters und eines Trans-
missionsspektrums eines Beobachtungsfilters. Die Kur-
ven sind vertikal geringfügig gegeneinander verschoben,
damit sie leichter unterschieden werden können. Tat-
sächlich sind alle Produkte bei Wellenlängen um 400 nm
und bei Wellenlängen um 500 nm näherungsweise 0.
[0053] Das Produkt 85 aus dem Transmissionsspek-
trum 83L des PDD-Beleuchtungsfilters und dem Trans-
missionsspektrum 84F des AF-Beobachtungsfilters ist
für alle Wellenlängen sehr klein bzw. näherungsweise 0.
Das AF-Beobachtungsfilter ist somit für remittiertes
PDD-Anregungslicht nicht transparent.
[0054] Das Produkt 86 aus dem Transmissionsspek-
trum 83F des Beleuchtungsfilters für AF-Diagnostik und
dem Transmissionsspektrum 84L des Beobachtungsfil-
ters für PDD ist für Wellenlängen im Bereich von ca. 430
nm bis ca. 460 nm deutlich größer als 0. Das PDD-Be-
obachtungsfilter ist für remittiertes AF-Anregungslicht
somit in einem deutlich sichtbaren Maß transparent.
[0055] Das Produkt 87 aus dem Transmissionsspek-
trum 83L des Beleuchtungsfilters für PDD und dem
Transmissionsspektrum 84L des Beobachtungsfilters für
PDD ist, wie bereits oben anhand der Figur 4 dargestellt,
in einem kleinen Wellenlängenbereich zwischen ca. 430
nm und ca. 440 nm nicht 0. Das PDD-Beobachtungsfilter
ist für remittiertes PDD-Anregungslicht geringfügig trans-
parent.
[0056] Das Produkt 88 aus dem Transmissionsspek-
trum 83F des Beleuchtungsfilters für AF und dem Trans-
missionsspektrum 84F des Beobachtungsfilters für AF
ist in einem kleinen Wellenlängenbereich in der Gegend
von 460 nm nicht 0. Das AF-Beobachtungsfilter ist für
remittiertes AF-Anregungslicht geringfügig transparent.
[0057] Bei Betrachtung einer weißen, nicht fluoreszie-
renden Referenzoberfläche mit einem optischen Unter-
suchungssystem kann somit unter günstigen Umständen
unterscheidbar sein, ob ein PDD-Beleuchtungsfilter mit
einem AF-Beobachtungsfilter oder ein AF-Beleuch-
tungsfilter mit einem PDD-Beobachtungsfilter kombiniert
ist. Im ersten Fall wird ein extrem dunkles Bild beobach-

tet, im zweiten Fall ein im Vergleich zu korrekten Kom-
binationen von Beleuchtungsfilter und Beobachtungsfil-
ter zu helles Bild. Kaum unterscheidbar hingegen ist, ob
ein Beleuchtungsfilter für PDD mit einem Beobachtungs-
filter für PDD oder ein Beleuchtungsfilter für AF mit einem
Beobachtungsfilter für AF kombiniert ist. In beiden Fällen
ist das Bild näherungsweise gleich hell, der Unterschied
in der Wellenlänge ist für das menschliche Auge allenfalls
unter sehr guten Bedingungen im unmittelbaren Ver-
gleich unterscheidbar.
[0058] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Reflexionsspektrums 95 des Indikatorbereichs 75
und eines Reflexionsspektrums 96 des Referenzbe-
reichs 76 an der Referenzoberfläche 72. Der Abszisse
ist die Wellenlänge λ zugeordnet, der Ordinate der Re-
flexionsgrad in beliebigen Einheiten. Außerdem sind das
Produkt 87 aus dem Transmissionsspektrum 83L des
Beleuchtungsfilters für PDD und dem Transmissions-
spektrum 84L des Beobachtungsfilters für PDD und das
Produkt 88 aus dem Transmissionsspektrum 83F des
Beleuchtungsfilters für AF und dem Transmissionsspek-
trum 84F des Beobachtungsfilters für AF dargestellt. Die
Reflexionsspektren 95, 96 weisen jeweils eine Flanke
bzw. eine Kante bei 440 nm bis 450 nm auf. Der Refle-
xionsgrad 95 des Indikatorbereichs 75 weist bei Wellen-
längen kleiner als 440 nm einen hohen Wert und bei Wel-
lenlängen größer als 450 nm einen kleinen Wert auf. Der
Reflexionsgrad 96 des Referenzbereichs 76 weist bei
Wellenlängen kleiner als 440 nm einen kleinen Wert und
bei Wellenlängen größer als 450 nm einen großen Wert
auf.
[0059] Wenn die Referenzoberfläche 72 mit dem Indi-
katorbereich 75 und dem Referenzbereich 76 mit dem
Beleuchtungsfilter 24 für PDD beleuchtet wird, erscheint
durch das Beobachtungsfilter für PDD der Indikatorbe-
reich 75 deutlich heller als der Referenzbereich 76. Wenn
die Referenzoberfläche 72 durch das Beleuchtungsfilter
für AF beleuchtet wird, erscheint durch das Beobach-
tungsfilter für AF der Indikatorbereich 75 deutlich dunkler
als der Referenzbereich 76. Auf diesen unterschiedli-
chen Helligkeiten beruht das nachfolgend beschriebene
Prüfverfahren.
[0060] Das distale Ende 12 einer bildgebenden Ein-
richtung 10 wird in einen Hohlraum 42 in einem Gehäuse
41 einer Prüfvorrichtung 40 eingeführt. Eine Positionie-
rungseinrichtung 50 hält die bildgebende Einrichtung 10,
insbesondere deren distales Ende 12, kraft- und/oder
formschlüssig an einer vorbestimmten Position und in
einer vorbestimmten Richtung relativ zu der beschriebe-
nen Referenzoberfläche 72 mit dem Indikatorbereich 75
und dem Referenzbereich 76, die anhand der Figur 6
beschrieben wurden.
[0061] Die Referenzoberfläche wird dann von einer
Lichtquelle 22 einer Lichtquellenvorrichtung 20 mit Be-
leuchtungslicht beleuchtet und durch die bildgebende
Einrichtung 10 visuell oder mittels einer Kamera beob-
achtet. Anhand des dabei erfassten Bilds der Refe-
renzoberfläche kann bestimmt werden, mit welchem Be-
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leuchtungsspektrum die Referenzoberfläche beleuchtet
wird bzw. welches Beleuchtungsfilter im Beleuchtungs-
Strahlengang vorliegt, und welches Transmissionsspek-
trum im Beobachtungs-Strahlengang vorliegt. Wenn im
erfassten Bild sowohl der Indikatorbereich 75 als auch
der Referenzbereich 76 dunkel erscheinen, liegen ein
Beleuchtungsspektrum für PDD und ein Beobachtungs-
filter für AF vor. Wenn der Indikatorbereich 75 deutlich
heller erscheint als der Referenzbereich 76, liegen ein
Beleuchtungsspektrum für PDD und ein Beobachtungs-
filter für PDD vor. Wenn der Referenzbereich 76 deutlich
heller erscheint als der Indikatorbereich 75, liegen ein
Beleuchtungsspektrum für AF und ein Beobachtungsfil-
ter für AF vor. Wenn sowohl der Indikatorbereich 75 als
auch der Referenzbereich 76 hell erscheinen, liegen ein
Beleuchtungsspektrum für AF und ein Beobachtungsfil-
ter für PDD vor.
[0062] Die beschriebene Referenzoberfläche 72 mit
dem Indikatorbereich 75 und dem Referenzbereich 76
kann vielfältig variiert werden. Beispielsweise wenn le-
diglich eine Unterscheidung zwischen den beiden zuläs-
sigen Filterkombinationen (PDD-Beleuchtungsfilter und
PDD-Beobachtungsfilter oder AF-Beleuchtungsfilter und
AF-Beobachtungsfilter) gewünscht ist, kann auf den Re-
ferenzbereich 76 verzichtet werden. Der Indikatorbereich
75 kann sogar die gesamte Fläche der Referenzoberflä-
che 72 einnehmen. Allein anhand einer Erkennung, ob
der Indikatorbereich 75 im erfassten Bild hell oder dunkel
erscheint, kann unterschieden werden, welche der bei-
den zulässigen Filterkombinationen vorliegt. Die unzu-
lässigen Filterkombinationen können dann beispielswei-
se anhand anderer Merkmale der Referenzoberfläche
72 identifiziert werden.
[0063] Alternativ zu einem Helligkeitskontrast oder zu-
sätzlich zu diesem kann ein Farbkontrast erzeugt wer-
den. Beispielsweise weist der Indikatorbereich 75 ein
Transmissionsfilter vor einer fluoreszierenden Fläche
auf, wobei der Transmissionsgrad des Indikatorfilters wie
der Reflexionsgrad 76 aus dem oben dargestellten Bei-
spiel eine ansteigende Flanke im Bereich von 440 nm
bis 450 nm aufweist. Der Reflexionsgrad R (λ) beträgt
näherungsweise R (λ) = 1-T (λ) und hat damit näherungs-
weise die Gestalt des Reflexionsspektrums 95 aus dem
oben beschriebenen Beispiel. Die fluoreszierende Flä-
che unter bzw. hinter dem Indikatorfilter zeige eine Fluo-
reszenz, die durch Wellenlängen kleiner 440 nm ange-
regt werden kann, wobei das Fluoreszenzlicht beispiels-
weise im grünen oder roten Spektralbereich liegt. Bei Be-
leuchtung dieses Indikatorbereichs mit einem PDD-Be-
leuchtungsspektrum wird dieses ohne Frequenzver-
schiebung reflektiert. Bei Beleuchtung des Indikatorbe-
reichs mit AF-Beleuchtungslicht wird ein Teil des Be-
leuchtungslichts (dessen langwelliger Anteil) durch das
Indikatorfilter auf die darunterliegende fluoreszierende
Fläche fallen und diese zur Fluoreszenz anregen. Das
Fluoreszenzlicht kann das Indikatorfilter passieren. So-
mit erscheint der Indikatorbereich 75 im erfassten Bild
bei Beleuchtung mit einem PDD-Beleuchtungsspektrum

und Beobachtung durch ein PDD-Beobachtungsfilter
blau und bei Beleuchtung mit einem AF-Beleuchtungs-
spektrum und Beobachtung durch ein AF-Beobach-
tungsspektrum grün bis rot.
[0064] Wenn eine Kamera 31 verwendet wird, die dies
zulässt, kann vor dem Erfassen des Bilds die Belich-
tungszeit oder die Verstärkung fest vorgegeben werden
und lediglich der sich dabei einstellende jeweils andere
Parameter erfasst und ausgewertet werden. Dadurch
können beispielsweise eine Kombination eines PDD-Be-
leuchtungsspektrums mit einem AF-Beobachtungsfilter
(vgl. Kurve 85 in Figur 5) und eine Kombination eines
AF-Beleuchtungsspektrums mit einem PDD-Beobach-
tungsfilter (vgl. Kurve 86 in Figur 5) durch eine zumindest
semiquantitative Auswertung der Helligkeit eines weißen
Bereichs der Referenzoberfläche 72 im erfassten Bild
unterschieden bzw. identifiziert werden.
[0065] Im Rahmen des beschriebenen Prüfverfahrens
können, insbesondere über eine Benutzerschnittstelle,
Patientendaten erfasst und anschließend gemeinsam
mit dem Ergebnis des Prüfverfahrens und insbesondere
zusammen mit dem Ergebnis einer nachfolgenden Un-
tersuchung des Patienten mittels des optischen Unter-
suchungssystems in einer Datenbank abgelegt werden.
Damit wird sichergestellt, dass das optische Untersu-
chungssystem vor oder nach der Untersuchung eines
Patienten auf seine Funktionsfähigkeit geprüft und das
Ergebnis dieser Prüfung protokolliert bzw. dokumentiert
wird.
[0066] Figur 7 zeigt ein schematisches Flussdia-
gramm eines Verfahrens zum Prüfen eines optischen
Untersuchungssystems mit einer Lichtquelle, einer bild-
gebenden Einrichtung und einer Kamera zur optischen
Untersuchung eines Objekts. Obwohl das Verfahren
auch an optischen Untersuchungssystemen und Prüf-
vorrichtungen anwendbar ist, die sich von dem oben an-
hand der Figuren 1 und 2 dargestellten unterscheiden,
werden nachfolgend zur Vereinfachung des Verständ-
nisses beispielhaft Bezugszeichen aus den Figuren 1
und 2 verwendet. Das Verfahren kann Merkmale der
oben beschriebenen Prüfverfahren und seiner beschrie-
benen Varianten aufweisen. Insbesondere kann das Ver-
fahren eine Kombination mehrerer beschriebener Vari-
anten sein.
[0067] Bei einem optionalen ersten Schritt 101 wird ein
distales Ende 12 einer bildgebenden Einrichtung 10, ins-
besondere eines Endoskops, durch eine Öffnung 43 in
einen Hohlraum 42 in einem lichtdichten Gehäuse 41
eingeführt. Bei einem optionalen zweiten Schritt 102, der
unmittelbar nach dem ersten Schritt 101 oder gleichzeitig
mit diesem ausgeführt werden kann, wird das distale En-
de 12 der bildgebenden Einrichtung 10 in einer vorbe-
stimmten Position und Richtung relativ zu einer in dem
Hohlraum 42 angeordneten Referenzoberfläche 72 an-
geordnet. Dies erfolgt beispielsweise unterstützt durch
eine Positionierungseinrichtung 50, die die bildgebende
Einrichtung 10, insbesondere deren distales Ende 12
führt und/oder form- oder kraftschlüssig hält.
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[0068] Alternativ werden die nachfolgenden Schritte
ausgeführt ohne das distale Ende 12 der bildgebenden
Einrichtung 10 zuvor in einen Hohlraum 42 einzuführen
und/oder ohne das distale Ende 12 der bildgebenden
Einrichtung 10 zuvor genau zu positionieren.
[0069] Bei einem dritten Schritt 103 wird die Refe-
renzoberfläche 72 mit Beleuchtungslicht mit einem Be-
leuchtungsspektrum beleuchtet. Wenn die bildgebende
Einrichtung ein Endoskop 10 ist, erfolgt die Beleuchtung
insbesondere mittels des Endoskops 10 bzw. über einen
Beleuchtungs-Strahlengang im Endoskop 10.
[0070] Wenn eine Kamera 31 verwendet wird, kann
bei einem optionalen vierten Schritt 104 ein Weißab-
gleich durchgeführt werden während die Referenzober-
fläche beleuchtet wird. Dabei werden beispielsweise
Weißabgleich-Parameter WBGr, WBGb eingestellt.
Wenn eine Kamera 31 verwendet wird, kann bei einem
optionalen fünften Schritt 105 ein Betriebszustand der
Kamera 31 eingestellt werden. Beispielsweise werden
die Belichtungszeit, eine Verstärkung oder andere die
Belichtung, die optisch-elektrische Wandlung und die Di-
gitalisierung von Bildern betreffende Parameter auf vor-
bestimmte Werte eingestellt.
[0071] Bei einem sechsten Schritt 106 wird während
des Beleuchtens der Referenzoberfläche 72 mittels der
bildgebenden Einrichtung 10 durch eine Kamera 31 oder
unmittelbar visuell bzw. durch das menschliche Auge ein
Bild erfasst. Im zweiten Fall entfällt unter anderem der
fünfte Schritt 105.
[0072] Bei einem optionalen siebten Schritt 107 wird
das beim sechsten Schritt 106 mittels der bildgehenden
Einrichtung 10 erfasste Bild mit einem Referenzbild, ins-
besondere mit mehreren Referenzbildern, verglichen.
Bei einem ebenfalls optionalen achten Schritt 108 wird
innerhalb des beim sechsten Schritt 106 erfassten Bild
die Erscheinung eines Indikatorbereichs mit der Erschei-
nung eines Referenzbereichs verglichen.
[0073] Wenn eine Kamera 31 verwendet wird, kann
bei einem optionalen neunten Schritt 109 ein während
des sechsten Schritts 106 vorliegender Betriebszustand
der Kamera erfasst werden. Der beim Erfassen des Bilds
vorliegende Betriebszustand ermöglicht für sich allein
oder zusammen mit dem erfassten Bild beispielsweise
eine zumindest semiquantitative Aussage über die Hel-
ligkeit des von der bildgebenden Einrichtung 10 in der
Kamera erzeugten Bilds oder eines Bereichs innerhalb
dieses Bilds. Beispielsweise kann auf der Grundlage der
Belichtungszeit, der Verstärkung und der Helligkeitswer-
te im erfassten Bild bei bekannten Eigenschaften der Re-
ferenzoberfläche 72 und bekannter Positionierung des
distalen Endes 12 der bildgebenden Einrichtung relativ
zur Referenzoberfläche 72 eine zumindest semiquanti-
tative Aussage abgeleitet werden. Beispielsweise kann
auf dieser Grundlage bei dem anhand der Figur 5 dar-
gestellten Beispiel unterschieden werden, ob eine zuläs-
sige Filterkombination oder eine unzulässige Filterkom-
bination vorliegt.
[0074] Bei einem zehnten Schritt 110 wird bestimmt,

welches Beleuchtungsspektrum und welches Transmis-
sionsspektrum im Beobachtungs-Strahlengang in dem
optischen Untersuchungssystem vorliegen, insbesonde-
re welches Beleuchtungsfilter und welches Beobach-
tungsfilter vorliegen. Diese Aussage kann insbesondere
gewonnen werden aus der Erscheinung des Indikator-
bereichs im erfassten Bild, aus dem Ergebnis des Ver-
gleichs des erfassten Bilds mit einem Referenzbild (sieb-
ter Schritt 107) und/oder aus dem Ergebnis des Ver-
gleichs der Erscheinungen des Indikatorbereichs und
des Referenzbereichs im erfassten Bild (achter Schritt
108). Wenn das Bild mit einer Kamera erfasst wurde,
können in die Bestimmung des Beleuchtungsspektrums
und des Transmissionsspektrums im Beobachtungs-
Strahlengang alternativ oder zusätzlich einfließen die
beim vierten Schritt 104 ermittelten Weißabgleich-Para-
meter, der beim fünften Schritt 105 eingestellte Betriebs-
zustand der Kamera 31 und/oder der beim neunten
Schritt 109 erfasste Betriebszustand der Kamera 31.
[0075] Wenn beim sechsten Schritt 106 das Bild un-
mittelbar visuell erfasst wurde, können bei einem optio-
nalen elften Schritt über eine Benutzerschnittstelle Ei-
genschaften des erfassten Bilds oder das Ergebnis eines
Vergleichs des erfassten Bilds mit einem oder mehreren
Referenzbildern abgefragt und erfasst und in eine Da-
tenverarbeitung übernommen werden. Wenn beim sech-
sten Schritt 106 das Bild durch eine Kamera erfasst wur-
de, kann der zehnte Schritt durch eine Vorrichtung, ins-
besondere durch eine Kamerasteuerung 35 oder durch
einen Computer, ausgeführt werden. In diesem Fall kann
das Ergebnis des zehnten Schritts bereits in einer Form
vorliegen, die die nachfolgenden Schritte ermöglicht.
[0076] Bei einem optionalen zwölften Schritt 112 wird
eine Meldung ausgegeben, die eine Aussage über die
Funktionsfähigkeit (insbesondere zulässige und richtige
Kombination von Beleuchtungsfilter und Beobachtungs-
filter), über die verwendeten Filter bzw. über das Be-
leuchtungsspektrum und das Transmissionsspektrum im
Beobachtungs-Strahlengang umfassen kann. Ferner
kann die Meldung eine Handlungsempfehlung und/oder
eine Handlungsanweisung umfassen. Beispielsweise
umfasst die Meldung eine Aufforderung, das Beleuch-
tungsfilter gegen ein anderes Beleuchtungsfilter oder die
bildgebende Einrichtung gegen eine andere bildgebende
Einrichtung mit einem anderen Transmissionsspektrum
auszutauschen.
[0077] Bei einem optionalen dreizehnten Schritt 113,
der auch zu einem beliebigen anderen Zeitpunkt in dem
Verfahren ausgeführt werden kann, werden Patienten-
daten erfasst, beispielsweise mittels einer Benutzer-
schnittstelle. Bei einem optionalen vierzehnten Schritt
114 werden die Patientendaten, das Ergebnis des Prüf-
verfahrens und optional das Ergebnis einer nachfolgen-
den oder vorangehenden Untersuchung eines Patienten
mittels des optischen Untersuchungssystems in einer
Datenbank abgelegt.
[0078] Insbesondere bei Verwendung einer Kamera
31 können ferner Modellbezeichnungen, Seriennum-
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mern, Software- oder Firmware-Versionen und andere
Daten von Komponenten des optischen Untersuchungs-
systems über eine Kommunikationsleitung 39 abgefragt
und zur Dokumentation bzw. Protokollierung in der Da-
tenbank abgelegt werden. Ferner kann in der Datenbank
oder separat auf einem anderen Datenträger die Unter-
suchung des Patienten dokumentiert bzw. protokolliert
werden. Dabei werden beispielsweise Bilder bzw. ein Vi-
deodatenstrom der Kamera 31 in der Datenbank (bei-
spielsweise in einem MPEG-Format) oder auf einem Vi-
deoband abgelegt.

Bezugszeichen

[0079]

10 Endoskop

11 proximales Ende des Endoskops 10

12 distales Ende des Endoskops 10

13 Beobachtungsfilter des Endoskops 10

14 Okular am proximalen Ende des Endoskops 10

15 Kupplung am Endoskop 10 für Lichtleitkabel 19

17 Schaft des Endoskops 10

19 Lichtleitkabel zu Kopplung des Endoskops 10 mit
der Lichtquellenvorrichtung 20

20 Lichtquellenvorrichtung

22 Lichtquelle der Lichtquellenvorrichtung 20

23 erste Sammellinse

24 Beleuchtungsfilter der Lichtquellenvorrichtung 20

25 zweite Sammellinse

26 Kupplung an der Lichtquellenvorrichtung 20 für
Lichtleitkabel 19

31 Kamera

33 Signalkabel

35 Kamerasteuerung

37 Bildschirm

39 Kommunikationsleitung

40 Prüfvorrichtung

41 lichtdichtes Gehäuse der Prüfvorrichtung 40

42 Hohlraum im lichtdichten Gehäuse 41

43 Öffnung im lichtdichten Gehäuse 41

50 erste Positionierungseinrichtung

70 Referenzkörper der Prüfvorrichtung 40

72 Referenzoberfläche am Referenzkörper 70

74 Stift am Referenzkörper 70

75 Indikatorbereich an der Referenzfläche 72

76 Referenzbereich an der Referenzfläche 72

81 Fluoreszenz-Anregungsspektrum

82 Fluoreszenz-Abregungsspektrum

83 Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters

83L Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters
für PDD

83F Transmissionsspektrum des Beleuchtungsfilters
für AF

84 Transmissionsspektrum des Beobachtungsfil-
ters

84L Transmissionsspektrum des Beobachtungsfil-
ters für PDD

84F Transmissionsspektrum des Beobachtungsfil-
ters für AF

85 Produkt aus 83L und 84F

86 Produkt aus 83F und 84L

87 Produkt aus 83L und 84L

88 Produkt aus 83F und 84F

93 Reflexionsspektrum des Indikatorbereichs 73

95 Reflexionsspektrum des Referenzbereichs 75

101 erster Schritt (Einführen des distalen Endes des
Endoskops)

102 zweiter Schritt (Anordnen des distalen Endes des
Endoskops)

103 dritter Schritt (Beleuchten einer Referenzoberflä-
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che)

104 vierter Schritt (Durchführen eines Weißab-
gleichs)

105 fünfter Schritt (Einstellen eines Betriebszustands
einer Kamera)

106 sechster Schritt (Erfassen eines Bilds mittels En-
doskop und Kamera)

107 siebter Schritt (Vergleichen des erfassten Bilds
mit Referenzbild)

108 achter Schritt (Vergleichen von Indikator- und Re-
ferenzbereich)

109 neunter Schritt (Erfassen eines Betriebszustands
der Kamera)

110 zehnter Schritt (Bestimmen des Filtersatzes)

111 elfter Schritt (Eingeben eines Ergebnisses)

112 zwölfter Schritt (Ausgeben einer Handlungsemp-
fehlung)

113 dreizehnter Schritt (Erfassen von Patientenda-
ten)

114 vierzehnter Schritt (Ablegen in Datenbank)

Patentansprüche

1. Verfahren zum Prüfen eines optischen Untersu-
chungssystems mit einer Lichtquelle (22) und einer
bildgebenden Einrichtung (10) zur optischen Unter-
suchung eines Objekts in remittiertem Licht und
Fluoreszenzlicht, wobei
die Lichtquelle (22) ausgebildet ist, um Beleuch-
tungslicht zumindest entweder mit einem ersten vor-
bestimmten Beleuchtungsspektrum (83L) oder mit
einem zweiten vorbestimmten Beleuchtungsspek-
trum (83F) zu erzeugen,
ein Beobachtungs-Strahlengang der bildgebende
Einrichtung (10) zumindest entweder ein erstes vor-
bestimmtes Transmissionsspektrum (84L) oder ein
zweites vorbestimmtes Transmissionsspektrum
(84F) aufweist,
mit folgenden Schritten:

Anordnen (102) der bildgebenden Einrichtung
gegenüber einer Referenzoberfläche (72) mit ei-
nem Indikatorbereich (75) mit einer wellenlän-
genabhängigen optischen Eigenschaft, die sich
zwischen einem ersten Schwerpunkt eines er-
sten Produkts (87) aus dem ersten vorbestimm-

ten Beleuchtungsspektrum (83L) und dem er-
sten vorbestimmten Transmissionsspektrum
(84L) und einem zweiten Schwerpunkt eines
zweiten Produkts (88) aus dem zweiten vorbe-
stimmten Beleuchtungsspektrums (83F) und
dem zweiten vorbestimmten Transmissions-
spektrum (84F) wesentlich ändert;
Beleuchten (103) der Referenzoberfläche (72)
mit Beleuchtungslicht der Lichtquelle (22);
Erfassen (106) eines Bilds der Referenzober-
fläche (72) mittels der bildgebenden Einrichtung
(10);
Bestimmen (110), welches Beleuchtungsspek-
trum und welches Transmissionsspektrum im
Beobachtungs-Strahlengang beim Erfassen
(106) des Bilds vorlag, anhand des erfassten
Bilds.

2. Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, bei
dem der Schritt des Bestimmens (110) ein Verglei-
chen des erfassten Bilds mit einem Referenzbild
umfasst.

3. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem die bildgebende Einrichtung (10) ge-
genüber einer Referenzoberfläche (72) angeordnet
wird, die neben dem Indikatorbereich (75) einen Re-
ferenzbereich (76) aufweist, wobei der Schritt des
Bestimmens (110) ein Vergleichen einer Wieder-
gabe des Indikatorbereichs (75) mit einer Wiederga-
be des Referenzbereichs (76) im erfassten Bild um-
fasst.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem eine optische Eigenschaft des Indika-
torbereichs (75) und eine optische Eigenschaft eines
Referenzbereichs (76) an der Referenzoberfläche
(72) sich zwischen dem ersten Schwerpunkt und
dem zweiten Schwerpunkt gegenläufig ändern.

5. Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, bei
dem der Indikatorbereich (75) ein Indikatorfilter um-
fasst, dessen Filterkante zwischen dem ersten
Schwerpunkt und dem zweiten Schwerpunkt liegt.

6. Verfahren nach dem vorangehenden Anspruch, bei
dem der Indikatorbereich (75) eine fluoreszierende
Fläche hinter dem Indikatorfilter umfasst.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, bei dem das Bild der Referenzoberfläche (72)
visuell oder durch eine Kamera (31) erfasst wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, ferner mit folgendem Schritt:

Einstellen (105) eines Betriebszustands ei-
ner Kamera (31) auf einen vorbestimmten Wert
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vor dem Erfassen (106) des Bilds der Refe-
renzoberfläche (72) durch die Kamera (31).

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, ferner mit folgendem Schritt:

Erfassen (109) eines während des Erfassens
des Bilds durch eine Kamera (31) vorliegenden
Betriebszustands der Kamera (31).

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, ferner mit folgenden Schritten:

Erfassen (113) von Patientendaten;
Ablegen (114) einer Information über das Be-
leuchtungsspektrum (83) und das Transmissi-
onsspektrum (84) im Beobachtungs-Strahlen-
gang sowie der Patientendaten in einer Daten-
bank.

11. Referenzkörper (70) zum Prüfen eines optischen
Untersuchungssystems mit einer Lichtquelle (22)
zum Erzeugen eines ersten vorbestimmten Beleuch-
tungsspektrums (83L) oder eines zweiten vorbe-
stimmten Beleuchtungsspektrums (83F) und einer
bildgebenden Einrichtung (10) mit einem Beobach-
tungs-Strahlengang mit einem ersten vorbestimm-
ten Transmissionsspektrum (84L) oder einem zwei-
ten vorbestimmten Transmissionsspektrum (84F),
mit:

einer Referenzoberfläche (72);
einem Indikatorbereich (75) an der Refe-
renzoberfläche (72), wobei eine wellenlängen-
abhängige optische Eigenschaft des Indikator-
bereichs (75) sich zwischen einem ersten
Schwerpunkt eines ersten Produkts (87) aus
dem ersten vorbestimmten Beleuchtungsspek-
trum (83L) und dem ersten vorbestimmten
Transmissionsspektrum (84L) und einem zwei-
ten Schwerpunkt eines zweiten Produkts (88)
aus dem zweiten vorbestimmten Beleuchtungs-
spektrum (83F) und dem zweiten vorbestimm-
ten Transmissionsspektrum (84F) wesentlich
ändert.

12. Referenzkörper (70) nach dem vorangehenden An-
spruch, wobei der Referenzkörper (70) zur Durch-
führung eines Verfahrens nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10 ausgebildet ist.
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