
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 8 9   0 8 2   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  92116361.4 

@  Anmeldetag:  24.09.92 

int.Ci.5:G10K  11/00,  A61B  8 /12  

©  Veroffentlichungstag  der  Anmeldung:  ©  Anmelder:  SIEMENS  AKTIENGESELLSCHAFT 
30.03.94  Patentblatt  94/13  Wittelsbacherplatz  2 

D-80333  Munchen(DE) 
©  Benannte  Vertragsstaaten: 

AT  CH  DE  FR  GB  LI  NL  ©  Erfinder:  Pohan,  Claus,  Dipl.-lng.  (FH) 
Dammstrasse  23 
W-8523  Baiersdorf(DE) 
Erfinder:  Schmitt,  Karl-Jurgen,  Dr.  rer.  nat. 
Oberer  Kaulberg  32 
W-8600  Bamberg(DE) 

©  Intrakavitäre  Ultraschallsonde. 

@  Eine  intrakavitäre  Ultraschallsonde  zur  Erzeu- 
gung  von  mehreren  Schnittbildern  eines  Untersu- 
chungsgebiets  mit  einem  gemeinsamen  Ursprung 
(13)  umfaßt  einen  Einführabschnitt  (2),  an  dessen 
distalem  Ende  (6)  ein  Endteil  (8)  angeordnet  ist,  das 

ein  konvexes  Wandlerarray  (10)  umfaßt.  Das  Endteil 
(8)  ist  um  eine  Drehachse  (12)  drehbar  in  dem 
Einführabschnitt  (2)  gelagert.  Die  Drehachse  (12)  ist 
radial  in  bezug  zum  Wandlerarray  (10)  ausgerichtet. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  intrakavitäre  Ultra- 
schallsonde  zur  Erzeugung  von  Schnittbildern  ei- 
nes  Untersuchungsgebietes  mit  einem  Einführab- 
schnitt,  an  dessen  distalem  Ende  ein  Endteil  ange- 
ordnet  ist,  das  ein  konvexes  Wandlerarray  umfaßt. 

Eine  intrakavitäre  Ultraschallsonde  der  ein- 
gangs  genannten  Art  für  Prostatauntersuchungen 
ist  in  der  EP-A-0  446  645  beschrieben.  Die  Prosta- 
tasonde  ermöglicht  es,  die  Prostata  vom  Rektum 
aus  mit  Ultraschallstrahlen  abzutasten  und  aus  den 
Echosignalen  Schnittbilder  der  Prostata  zu  erzeu- 
gen.  Sie  besteht  aus  einem  geraden  Einführab- 
schnitt,  an  dessen  distalem  Ende  ein  gebogenes 
Endteil  angeordnet  ist.  Das  gebogene  Endteil  hat 
eine  äußere  Oberfläche,  die  konvex  geformt  ist  und 
in  der  ein  konvexes  Wandlerarray  angeordnet  ist. 
Die  Wandlerelemente  des  konvexen  Wandlerarrays 
werden  fortschaltend  gruppenweise  aktiviert,  um 
eine  Sektorabtastung  durchzuführen.  Der  besonde- 
re  Vorteil  eines  konvexen  Wandlerarrays  besteht 
darin,  daß  die  davon  erzeugten  Ultraschall-Schnitt- 
bilder  schon  im  Nahbereich  des  Wandlerarrays 
eine  gute  bildliche  Auflösung  von  Details  zeigen. 
Gleichzeitig  bieten  konvexe  Wandlerarrays  ein  gro- 
ßes  Abtastfeld,  so  daß  Schnittbilder  der  gesamten 
Prostata  erzeugt  werden  können. 

Aus  diagnostischen  und/oder  therapeutischen 
Gründen,  wäre  es  wünschenswert,  wenn  das  Unter- 
suchungsgebiet  nicht  nur  in  einer  Schnittebene, 
sondern  in  mehreren  verschiedenen  Schnittebenen 
darstellbar  wäre,  die  einen  gemeinsamen  Ursprung 
haben.  Besonders  hilfreich  wäre  eine  Darstellung 
des  Untersuchungsgebietes  in  zwei  aufeinander 
senkrecht  stehenden  Schnittebenen. 

Eine  weitere  intrakavitäre  Ultraschallsonde  ist 
aus  der  US-PS  4  543  960  bekannt.  Diese  Ultra- 
schallsonde  ist  als  TransÖsophagussonde  für  kar- 
diologische  Untersuchungen  ausgebildet.  Der  Ab- 
tastkopf  der  Sonde  umfaßt  einen  Innenraum,  in 
dem  ein  Phased-Array  drehbar  gelagert  ist,  um  in 
verschiedenen  Ebenen  abtasten  zu  können.  Das 
Array  wird  dabei  in  der  Ebene  der  Wandlerelemen- 
te,  die  das  Array  bilden,  gedreht.  Im  Nahbereich  ist 
jedoch  die  Auflösung  des  Phased-Arrays  gering,  so 
daß  anatomische  Details  in  unmittelbarer  Nähe  des 
Abtastkopfes  nur  unzureichend  abgebildet  werden. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  intrakavitäre  Ultraschallsonde  mit  einem  gro- 
ßen  Abtastfeld  und  einer  guten  Auflösung  im  Nah- 
bereich  anzugeben,  mit  der  verschiedene  Schnitt- 
bilder  des  Untersuchungsgebietes  erstellt  werden 
können,  die  einen  gemeinsamen  Ursprung  besit- 
zen. 

Die  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  das  End- 
teil  um  eine  Drehachse  drehbar  in  dem  Einführab- 
schnitt  gelagert  ist  und  daß  die  Drehachse  radial  in 
bezug  zum  Wandlerarray  ausgerichtet  ist.  Durch 
die  radiale  Ausrichtung  der  Drehachse  in  bezug 

zum  Wandlerarray  können  von  dem  Untersu- 
chungsgebiet  mehrere  Schnittbilder  mit  einem  ge- 
meinsamen  Ursprung  erstellt  werden.  Damit  kann 
die  Anatomie  des  Untersuchungsgebiets  besser  er- 

5  schlössen  werden.  Insbesondere  können  auch  zwei 
aufeinander  senkrecht  stehende  Schnittbilder  er- 
stellt  werden,  die  einen  gemeinsamen  Ursprung 
aufweisen  und  die  diagnostisch  besonders  interes- 
sant  sind. 

io  Eine  vorteilhafte  Ausgestaltung  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  die  Ultraschallsonde  als  Prostata- 
sonde  ausgebildet  ist.  Insbesondere  bei  der  Ultra- 
schall-Abtastung  der  Prostata  vom  Rektum  aus  ist 
durch  Verwendung  eines  Curved-Arrays  eine  gute 

75  Auflösung  im  Nahbereich  gegeben. 
Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  zeich- 

net  sich  dadurch  aus,  daß  zwischen  dem  Einführ- 
abschnitt  und  dem  Endteil  eine  flüssigkeitsdichte 
Dichtung  mit  einem  geringen  Reibwiderstand  ange- 

20  ordnet  ist.  Obwohl  bei  einer  Untersuchung  die  Ul- 
traschallsonde  mit  einer  Schutzhülle  versehen  wird, 
ist  durch  die  Dichtung  vermieden,  daß  bei  einer 
Beschädigung  der  Schutzhülle  Körperflüssigkeiten 
in  die  Ultraschallsonde  eindringen.  Außerdem  ver- 

25  hindert  die  Dichtung  das  Eindringen  von  flüssigen 
Reinigungs-  und  Desinfektionsmitteln,  die  toxisch 
sein  können. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  zeich- 
net  sich  dadurch  aus,  daß  der  Einführabschnitt  eine 

30  Längsachse  aufweist  und  daß  die  Drehachse  die 
Längsachse  schneidet.  Durch  die  seitliche  Ausrich- 
tung  der  Abtastebenen  ist  die  Anatomie  der  Prosta- 
ta  einer  Ultraschallabtastung  vom  Rektum  aus  be- 
sonders  leicht  zugänglich. 

35  Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  zeich- 
net  sich  dadurch  aus,  daß  das  Endteil  eine  kalot- 
tenförmige  Oberfläche  aufweist,  in  der  das  Wand- 
lerarray  angeordnet  ist,  und  daß  die  Drehachse  die 
Symmetrieachse  des  Endteils  darstellt.  Durch  die 

40  kalottenförmige  Oberfläche  ist  zum  einen  gewähr- 
leistet,  daß  die  Ultraschallsonde  ohne  Schwierigkeit 
in  eine  Körperhöhle  eingeführt  werden  kann.  Zum 
andern  erleichtert  die  kalottenförmige  Oberfläche 
Drehungen  des  konvexen  Wandlerarrays  in  der  Un- 

45  tersuchungsposition.  Dadurch,  daß  das  Wandlerar- 
ray  in  der  kalottenförmigen  Oberfläche  angeordnet 
ist,  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  der  Krümmungsradi- 
us  und  damit  die  Auflösung  im  Nahbereich  so  groß 
wie  möglich  wird. 

50  Ein  besonders  großes  Abtastfeld  ist  bei  einer 
weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  dadurch  ver- 
wirklicht,  daß  die  Oberfläche  eine  Halbkugeloberflä- 
che  ist,  daß  das  Wandlerarray  auf  einem  Längen- 
kreisbogen  angeordnet  ist  und  daß  der  Längen- 

55  kreisbogen  annähernd  die  Länge  eines  Halbkreises 
aufweist. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  ergeben 
sich  aus  den  Unteransprüche  und  der  Beschrei- 
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bung  von  drei  Ausführungsbeispielen  anhand  von 
drei  Figuren.  Es  zeigen: 

FIG  1  in  einem  Teillängsschnitt  eine  als  Pro- 
statasonde  ausgebildete  intrakavitäre 
Ultraschallsonde,  bei  der  die  Drehach- 
se  eines  konvexen  Wandlerarrays  un- 
ter  45°  zur  Längsachse  der  Sonde 
ausgerichtet  ist  und  bei  der  das  Ver- 
stellmittel  zum  Verdrehen  des  Wand- 
lerarrays  als  Gestänge  mit  Kardange- 
lenken  ausgeführt  ist, 

FIG  2  eine  Prostatasonde  ähnlich  wie  in  FIG 
1,  jedoch  mit  einem  als  Seilantrieb 
ausgeführten  Verstellmittel  und 

FIG  3  in  einer  vergrößerten  Schnittdarstel- 
lung  den  vorderen  Endabschnitt  einer 
Prostatasonde,  bei  der  die  Drehachse 
um  90°  zur  Längsachse  der  Sonde 
ausgerichtet  ist. 

Sowohl  die  in  FIG  1  als  auch  die  in  FIG  2 
gezeigte  Ultraschall-Prostatasonde  umfaßt  einen 
geraden  Einführabschnitt  2,  der  an  seinem  proxi- 
malen  Ende  in  einen  Handgriff  4  übergeht.  Der 
Einführabschnitt  2  ist  ungefähr  150  mm  lang  und 
weist  einen  kreisförmigen  Querschnitt  mit  einem 
Durchmesser  von  15  mm  auf.  Am  distalen  Ende  6 
des  Einführabschnitts  2  ist  ein  Endteil  8  angeord- 
net,  das  ein  konvexes  Wandlerarray  10  umfaßt.  Das 
Endteil  8  ist  um  eine  Drehachse  12  drehbar  in  dem 
Einführabschnitt  2  gelagert.  Die  Lagerung  ist  an- 
hand  von  FIG  3  genauer  beschrieben.  Die  Drehach- 
se  12  ist  radial  und  symmetrisch  in  bezug  zum 
Wandlerarray  10  ausgerichtet.  Alle  zueinander  ver- 
drehten  Abtastebenen  des  Wandlerarrays  10  besit- 
zen  einen  gemeinsamen  Ursprung  13,  der  gleich- 
zeitig  der  Punkt  ist,  von  dem  die  Abtaststrahlen  in 
den  Abtastebenen  scheinbar  ausgehen.  Zwischen 
dem  Endteil  8  und  dem  distalen  Ende  6  des  Ein- 
führabschnitts  2  ist  eine  flüssigkeitsdichte  Dichtung 
14  mit  einem  geringen  Reibwiderstand  angeordnet. 
Hier  ist  die  Dichtung  14  als  O-Ring  ausgebildet, 
während  in  FIG  2  die  Dichtung  14  eine  Lippendich- 
tung  ist. 

Das  Abtastfeld  15  des  Wandlerarrays  10  ist 
unter  einem  Winkel  18  von  45°  schräg  nach  vorne 
ausgerichtet.  Daher  schneidet  die  Drehachse  12 
eine  Längsachse  16  des  Einführabschnitts  2  unter 
diesem  Winkel  18. 

Das  Endteil  8  ist  als  Halbkugel  mit  einem 
Durchmesser  von  20  mm  ausgebildet,  in  deren 
Oberfläche  das  Wandlerarray  10  angeordnet  ist. 
Das  Wandlerarray  10  ist  auf  einem  Längenkreisbo- 
gen  auf  der  Halbkugeloberfläche  angeordnet,  wobei 
der  Längenkreisbogen  annähernd  die  Länge  eines 
Halbkreises  besitzt.  Die  Drehachse  12  fällt  somit 
mit  der  Symmetrieachse  des  Endteils  8  zusam- 
men.  Insgesamt  besteht  das  Wandlerarray  10  hier 
aus  192  Elementarwandlern,  die  zur  Sektorabta- 

stung  gruppenweise  fortgeschaltet  werden. 
Der  gesamte  Drehwinkel  20,  um  den  das 

Wandlerarray  drehbar  ist,  beträgt  180°.  Damit 
kann  das  vollständige  Volumen  der  Prostata  in 

5  Schnittbildern  dargestellt  werden.  Daher  können 
auch  gegebenenfalls  3D-Datensätze  erstellt  wer- 
den,  aus  denen  beliebig  liegende  Schnittbilder 
elektronisch  gebildet  werden  können. 

Zum  Verdrehen  des  Endteils  8  und  damit  zur 
io  Auswahl  der  Abtastebene  sind  im  Innenraum  des 

Einführabschnitts  2  Verstellmittel  22  vorgesehen, 
die  in  FIG  1  ein  Gestänge  24  mit  Kardangelenken 
26  und  ein  Handrad  28  umfassen. 

Die  in  FIG  2  dargestellte  Prostatasonde  unter- 
15  scheidet  sich  von  in  FIG  1  dargestellten  durch  die 

Ausführung  der  Verstellmittel  22.  Hier  ist  zum  Ver- 
drehen  und  Einstellen  der  Abtastebenen  ein  Seilan- 
trieb  32  mit  Umlenkrollen  vorgesehen,  der  von  ei- 
nem  elektrischen  Schrittmotor  34  angetrieben  wird. 

20  Bei  der  in  FIG  3  dargestellten  Ausführungsform 
der  Prostatasonde  ist  die  Drehachse  12  senkrecht 
zur  Längsachse  16  ausgerichtet.  Dazu  ist  das  di- 
stale  Ende  6  des  ansonsten  kreisrunden  Einführab- 
schnitts  2  parallel  zur  Längsachse  16  abgeflacht. 

25  Hier  wird  ebenso  wie  in  FIG  2  ein  Seilantrieb  32 
mit  Umlenkrollen  zur  Verdrehung  des  Endteils  8 
benutzt. 

Die  Dichtung  14  ist  hier  als  Lippendichtung 
ausgeführt,  die  mit  einem  Haltering  36  in  einer 

30  kreisförmigen  Ausfräsung  am  abgeflachten  distalen 
Ende  6  gehalten  wird. 

Die  Lagerung  des  Endteils  8  erfolgt  über  ein 
Schnapplager  38,  das  aus  einem  am  Endteil  8 
ausgebildeten  Zapfen  und  einer  entsprechend  aus- 

35  gebildeten  Ausnehmung  im  distalen  Endes  6  be- 
steht.  Ähnlich  ist  auch  die  Lagerung  des  Endteils  in 
den  FIG  1  und  2  ausgeführt. 

In  allen  Ausführungsformen  ist  die  elektrische 
Verbindung  der  einzelnen  Wandlerelemente  im 

40  Wandlerarray  10  zu  einer  Signalverarbeitung  (hier 
nicht  dargestellt)  über  eine  flexible  Leiterplatte  40 
hergestellt,  die  sich  durch  den  Innenraum  des  Ein- 
führabschnitts  2  bis  zum  Handgriff  4  erstreckt. 

Es  soll  noch  erwähnt  werden,  daß  der  Einführ- 
45  abschnitt  2  und  das  Endteil  8  aus  einem  desinfi- 

zierbaren  Kunststoff  bestehen,  wobei  sich  für  den 
Einführabschnitt  2  PTFE  als  günstig  herausgestellt 
hat.  Außerdem  lassen  sich  bei  der  Verwendung 
dieses  Kunststoffs  besonders  reibungsarme  Lage- 

so  rungen  aufbauen,  wenn  die  anderen  Bauteile,  wie 
z.B.  der  Zapfen  im  Schnapplager  38,  aus  Polyamid 
sind. 

Patentansprüche 
55 

1.  Intrakavitäre  Ultraschallsonde  zur  Erzeugung 
von  Schnittbildern  eines  Untersuchungsgebie- 
tes  mit  einem  Einführabschnitt  (2),  an  dessen 
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distalem  Ende  (6)  ein  Endteil  (8)  angeordnet 
ist,  das  ein  konvexes  Wandlerarray  (10)  um- 
faßt,  dadurch  gekennenzeichnet,  daß  das 
Endteil  (8)  um  eine  Drehachse  (12)  drehbar  in 
dem  Einführabschnitt  (2)  gelagert  ist  und  daß 
die  Drehachse  (12)  radial  in  bezug  zum  Wand- 
lerarray  (10)  ausgerichtet  ist. 

2.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennenzeichnet,  daß  die  Ultraschallsonde 
als  Prostatasonde  ausgebildet  ist. 

3.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Drehachse 
(12)  symmetrisch  in  bezug  zum  Wandlerarray 
(10)  ausgerichtet  ist. 

4.  Ultraschallsonde  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennenzeichnet,  daß  zwi- 
schen  dem  Einführabschnitt  (2)  und  dem  End- 
teil  (8)  eine  flüssigkeitsdichte  Dichtung  (14)  mit 
einem  geringen  Reibwiderstand  angeordnet  ist. 

10 

15 

20 

11.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verstellmittel  (22) 
ein  Gestänge  (24)  mit  Kardangelenken  (26) 
umfassen. 

12.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Verstellmittel  (22) 
einem  Seilantrieb  (32)  umfassen. 

13.  Ultraschallsonde  nach  einem  der  Ansprüche  10 
bis  12,  dadurch  gekennenzeichnet,  daß  die 
Verstellmittel  (22)  ein  Handrad  (24)  umfassen. 

14.  Ultraschall-Prostatasonde  nach  einem  der  An- 
sprüche  10  bis  12,  dadurch  gekennenzeich- 
net,  daß  die  Verstellmittel  (22)  einen  elektri- 
schen  Stellmotor  (34)  umfassen. 

5.  Ultraschallsonde  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennenzeichnet,  daß  der 
Einführabschnitt  (2)  eine  Längsachse  (16)  auf- 
weist  und  daß  die  Drehachse  (12)  die  Längs- 
achse  (16)  schneidet. 

25 

6.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Drehachse  (12)  die 
Längsachse  (16)  schräg  schneidet. 

30 

7.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Drehachse  (12)  die 
Längsachse  (16)  unter  einem  rechten  Winkel 
schneidet. 

35 

8.  Ultraschallsonde  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  7,  dadurch  gekennenzeichnet,  daß  das  40 
Enteil  (8)  eine  kalottenförmige  Oberfläche  auf- 
weist,  in  der  das  Wandlerarray  (10)  angeordnet 
ist,  und  daß  die  Drehachse  (12)  die  Symme- 
trieachse  des  Endteils  (8)  darstellt. 

45 
9.  Ultraschallsonde  nach  Anspruch  8,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Oberfläche  eine 
Halbkugeloberfläche  ist,  daß  das  Wandlerarray 
(10)  auf  einem  Längenkreisbogen  des  Endteils 
(8)  angeordnet  ist  und  daß  der  Längenkreisbo-  so 
gen  annähernd  die  Länge  eines  Halbkreises 
aufweist. 

10.  Ultraschallsonde  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennenzeichnet,  daß  Ver-  55 
Stellmittel  (22)  mit  dem  Endteil  (8)  verbunden 
sind,  über  die  das  Endteil  (8)  um  seine  Dreh- 
achse  (12)  drehbar  ist. 

4 
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