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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Opera-
tionstisch, der eine Patientenauflage mit einer Längsach-
se und einer Querachse umfasst, die auf einer Säule
gelagert ist, welche einen Säulenkopf aufweist. Ferner
ist eine kardanische Lagerung vorgesehen, mit der die
Patientenauflage aus einer horizontalen Grundstellung
um ihre Längsachse und um ihre Querachse ver-
schwenkbar ist.
[0002] Derartige Operationstische sind aus dem Stand
der Technik bekannt und werden in Krankenhäusern
bzw. ambulanten Arztpraxen als Operations- bzw. Un-
tersuchungstische, wie zum Beispiel in WO03/030802
offenbart. Um dabei den Patienten in eine gewünschte
Position bringen zu können, kann die Patientenauflage
aus ihrer horizontalen Grundstellung um ihre Querachse
(Trend) und um ihre Längsachse (Tilt) verstellt werden.
Üblich sind hier Verschwenkungen von 30 % in der Quer-
achse und 20 % in der Längsachse. Da jedoch bei mo-
dernen Operationstischen die Drehachsen Trend und Tilt
mehr oder weniger zentrisch zur Säule angeordnet sind,
ist eine vollumfängliche Kombination beider Bewegun-
gen nicht immer gegeben.
[0003] Es ist die Aufgab der vorliegenden Erfindung,
einen Operationstisch nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 derart weiterzubilden, dass mit konstruktiv ein-
fachen Mitteln ein großer Schwenkbereich entlang bei-
der Schwenkachsen Trend und Tilt möglich ist.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch die
Merkmale des Anspruchs 1 und insbesondere dadurch,
dass eine Schwenkeinrichtung vorgesehen ist, die die
kardanische Lagerung über den Säulenkopf hinaus an-
hebt. Durch Anheben der kardanischen Lagerung wird
ein größerer Abstand zwischen der Patientenauflage und
dem Säulenkopf hergestellt, so dass größere Schwenk-
winkel möglich sind. Erfindungsgemäß erfolgt das Anhe-
ben der Patientenauflage durch eine Schwenkeinrich-
tung, was eine konstruktiv einfache und gleichzeitig sta-
bile Lösung ermöglicht, die kostengünstig herstellbar ist.
Insofern eignet sich der erfindungsgemäße Operations-
tisch auch für schwergewichtige Patienten, da das An-
heben der kardanischen Lagerung und der damit ver-
bundenen Patientenauflage auch bei hoher Belastung
mit Hilfe einer Schwenkeinrichtung kostengünstig mög-
lich ist.
[0005] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind in der Beschreibung, der Zeichnung sowie den Un-
teransprüchen beschrieben.
[0006] Nach einer ersten vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Schwenkeinrichtung einen an der Säule
gelagerten Schwenkhebel aufweisen, der um eine stati-
onäre Horizontalachse verschwenkbar ist. Mit Hilfe eines
solchen Schwenkhebels, der kostengünstig jedoch stabil
herstellbar ist, kann ein sicheres Anheben und Absenken
der kardanischen Lagerung bewerkstelligt werden. Die
stationäre Horizontalachse kann insbesondere parallel
zur Querachse der Patientenauflage verlaufen, wenn

sich diese in ihrer horizontalen Grundstellung befindet.
[0007] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann der Schwenkhebel L-förmig ausgebildet sein.
Eine solche L-förmige Ausbildung gibt dem Konstrukteur
zusätzliche Freiheitsgrade, indem der durch das L ge-
schaffene Raum beispielsweise durch Teile eines An-
triebs anderweitig verwendet werden kann.
[0008] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann die kardanische Lagerung ein Außenlagerteil
als Halter für die Patientenauflagen aufweisen, das an
einem Innenlagerteil gelenkig gelagert ist, welches wie-
derum mit der Schwenkeinrichtung gelenkig verbunden
ist. Das Außenlagerteil kann beispielsweise rahmenför-
mig ausgebildet sein und in seinem Inneren das Innen-
lagerteil aufnehmen, um eine kompakte Lageranordnung
zu erhalten. Hierbei kann es vorteilhaft sein, wenn die
Schwenkeinrichtung zumindest teilweise in das Innenla-
gerteil (und auch in das Außenlagerteil) einschwenkbar
ist, da hierdurch die maximale Bauhöhe der gesamten
Anordnung minimiert ist.
[0009] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form erfolgt das Anheben der kardanischen Lagerung
ausschließlich durch ein Verschwenken. Abgesehen von
der eingangs bereits erwähnten einfachen jedoch stabi-
len Konstruktionsweise wird hierdurch auch die Steue-
rung des Operationstischs vereinfacht, da für ein Anhe-
ben der Patientenauflage nur ein einziger Antrieb, näm-
lich ein Antrieb für die Schwenkeinrichtung angesteuert
werden muss.
[0010] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann ein Antrieb für ein Verschwenken der Patien-
tenauflage um ihre Längsachse in die kardanische La-
gerung integriert sein. Hierdurch wird eine kompakte
Bauweise zusätzlich begünstigt.
[0011] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form kann ein Antrieb vorgesehen sein, mit dem die Pa-
tientenauflage relativ zur Säule in ihrer Längsrichtung
und vorzugsweise auch unabhängig von der Schwenk-
einrichtung verschiebbar ist. Durch ein einen solchen An-
trieb lässt sich einerseits eine Längsverschiebung der
Patientenauflage bewirken, ohne dass die Schwenkein-
richtung aktiviert werden muss. Andererseits kann bei
Aktivieren der Schwenkeinrichtung eine Verschiebung
der Patientenauflage bewirkt werden, mit der eine an-
sonsten durch die Schwenkeinrichtung hervorgerufene
Längsverschiebung kompensiert wird. Hierzu kann es
vorteilhaft sein, wenn eine Steuerung vorgesehen wird,
die den Antrieb derart ansteuert, dass dieser eine durch
Betätigung der Schwenkeinrichtung bewirkte Translati-
onsbewegung der Patientenauflage durch eine gegen-
läufige Bewegung kompensiert. Auf diese Weise ist es
möglich, die Patientenauflage durch eine reine Schwenk-
bewegung anzuheben, ohne dass diese eine Translati-
onsbewegung parallel zur Horizontalen durchführt.
[0012] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form können für eine Bewegung der Patientenauflage
um ihre Querachse bzw. um eine horizontale Achse zwei
separate Antriebe vorgesehen sein.
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[0013] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung
rein beispielhaft anhand einer vorteilhaften Ausführungs-
form und unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeich-
nungen beschrieben.
[0014] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Teilansicht eines Opera-
tionstischs, wobei eine Patientenauflage nicht
dargestellt ist;

Fig. 2 die Darstellung von Fig. 1 mit angehobener kar-
danischer Lagerung;

Fig. 3 die Darstellung von Fig. 2, wobei die (nicht dar-
gestellte) Patientenauflage um ihre Längsach-
se und um eine horizontale Querachse ver-
schwenkt ist;

Fig. 4 eine zu Fig. 3 ähnliche Darstellung;

Fig. 5 eine Seitenansicht des Operationstischs der
Fig. 1 bis Fig. 4 mit angedeuteter Patientenauf-
lage;

Fig. 6 eine zu Fig. 5 ähnliche Darstellung mit angeho-
bener kardanischer Lagerung;

Fig. 7 die Darstellung von Fig. 6 in maximaler Trend-
stellung; und

Fig. 8 die Darstellung von Fig. 7 in maximaler Re-
verse-Trendstellung.

[0015] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht eines
Operationstischs mit einer auf einer Säule 10 gelagerten
Patientenauflage 12, die jedoch zur vereinfachten Dar-
stellung nicht in Fig. 1 sondern nur in Fig. 5 dargestellt
ist. Die Patientenauflage weist eine Längsachse L und
eine Querachse Q auf und ist mit Hilfe einer kardanischen
Lagerung 14 aus ihrer horizontalen Grundstellung (Fig.
1 und Fig. 5) um ihre Längsachse L und um ihre Quer-
achse Q verschwenkbar. Hierbei entspricht ein Ver-
schwenken um die Querachse Q einer Trendstellung und
ein Verschwenken um die Längsachse L einer Tiltstel-
lung der Patientenauflage 12.
[0016] Um die kardanische Lagerung 14 aus ihrer in
Fig. 1 (und Fig. 5) dargestellten Grundstellung über einen
Säulenkopf 16 der Säule 10 hinaus anzuheben, d.h. den
Abstand zwischen Patientenauflage 12 bzw. kardani-
scher Lagerung 14 und dem Säulenkopf 16 zu vergrö-
ßern, ist eine Schwenkeinrichtung vorgesehen, welche
die kardanische Lagerung über den Säulenkopf hinaus
anhebt.
[0017] Bei der dargestellten Ausführungsform umfasst
die Schwenkeinrichtung einen an der Säule 10 bzw. am
Säulenkopf 16 gelagerten L-förmigen Schwenkhebel 18,
der um eine stationäre Horizontalachse H1 verschwenk-
bar ist. Die stationäre, d.h. mit der Säule 10 bzw. dem

Säulenkopf 16 fest verbundene Horizontalachse H1 ver-
läuft in der horizontalen Grundstellung der Patientenauf-
lage 10 parallel zu der Querachse Q der Patientenaufla-
ge 12.
[0018] Wie die Figuren verdeutlichen, weist der
Schwenkhebel 18 einen kurzen und einen langen Hebel-
arm auf, wobei der kurze Hebelarm schwenkbar am Säu-
lenkopf 16 gelagert ist und der lange Hebelarm an seinem
äußeren Ende mit der kardanischen Lagerung 14
schwenkbar verbunden ist. In der vollständig abgesenk-
ten Stellung der kardanischen Lagerung 14 verläuft der
lange Hebelarm des Schwenkhebels 18 horizontal, wo-
hingegen der kurze Hebelarm vertikal verläuft. Die
schwenkbare Verbindung zwischen dem Schwenkhebel
18 und der kardanischen Lagerung 14 erfolgt um eine
zu jedem Zeitpunkt horizontal verlaufende Schwenkach-
se H2, die in der horizontalen Grundstellung der Patien-
tenauflage 12 mit der Querachse Q der Patientenauflage
zusammenfällt.
[0019] Die kardanische Lagerung 14 für die Patienten-
auflage 12 umfasst bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel ein rahmenförmiges Außenlagerteil 20 als Halter
für die Patientenauflage 12, das an einem ebenfalls rah-
menförmigen Innenlagerteil 22 gelenkig gelagert ist, wo-
bei Außenlagerteil 20 und Innenlagerteil 22 um die
Längsachse L verschwenkbar sind. Das Innenlagerteil
22 ist dabei so gestaltet, dass der lange Arm des
Schwenkhebels 18 in das Innenlagerteil einschwenkbar
ist (vgl. Fig. 1 und Fig. 5).
[0020] Das Anheben der kardanischen Lagerung 14
und damit auch der Patientenauflage 12 kann aus-
schließlich durch ein Verschwenken des Schwenkhebels
18 erfolgen, der an seinem freien Ende gelenkig mit einer
Schubstange 26 eines Antriebs verbunden ist. Weiterhin
ist entfernt von der Verbindungsstelle zwischen Innenla-
gerteil 22 und Schwenkhebel 18 eine weitere Schubstan-
ge 28 angelenkt, um eine Schwenkbewegung des Innen-
lagerteils 22 um die horizontale Schwenkachse H2 zu
ermöglichen. Für ein Verschwenken des Außenlagerteils
20 (und damit auch der Patientenauflage 12) um die
Längsachse L ist ein (nicht dargestellter) Antrieb in die
kardanische Lagerung 14 integriert. Weiterhin ist ein
(nicht dargestellter) Antrieb vorgesehen, mit dem die Pa-
tientenauflage 12 relativ zur Säule 10 in Längsrichtung,
d.h. parallel zur Achse L, und vorzugsweise unabhängig
von der Schwenkeinrichtung verschiebbar ist.
[0021] Nachfolgend wird die Betriebsweise des vorste-
hend beschriebenen Operationstisches erläutert:

In Fig. 1 befindet sich die Patientenauflage 12 des
Operationstisches in ihrer horizontalen Grundstel-
lung, in der die Querachse Q parallel zur Schwenk-
achse H1 und senkrecht zur Längsachse L verläuft.
Wenn ein Anheben der Patientenauflage 12 ge-
wünscht ist, lässt sich die kardanische Lagerung al-
leine durch Ausfahren der Schubstange 26 über den
Säulenkopf 16 hinaus anheben, wobei gleichzeitig
der Schwenkhebel 18 um die Achse H1 verschwenkt
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wird. Durch passendes Ansteuern der Schubstange
28 kann dabei das Innenlagerteil 22 der kardani-
schen Lagerung 14 in seiner horizontalen Stellung
gehalten werden. Die resultierende Position ist in
Fig. 2 perspektivisch und in Fig. 6 in einer Seitenan-
sicht dargestellt.

[0022] Ausgehend von der horizontalen Grundstellung
der Fig. 1 bzw. Fig. 5 lässt sich die Patientenauflage 12
in die in Fig. 7 dargestellte maximale Trendstellung ver-
schwenken, indem der Schwenkhebel 18 so weit wie
möglich um die Achse H1 verschwenkt wird. Genauso
lässt sich die Patientenauflage 12 in die Stellung des
maximalen Reverse-Trend bringen, indem die Schub-
stange 26 maximal ausgefahren wird und dadurch das
Außenlagerteil 20 maximal um die horizontale Schwenk-
achse H2 verschwenkt wird, wobei der Schwenkhebel
18 dabei auch noch mit seinem langen Hebelarm mit
Hilfe der Schubstange 28 abgesenkt werden kann.
[0023] Die Fig. 3 und Fig. 4 verdeutlichen, dass auch
beliebige Kombinationen von Trend und Tilt möglich sind.
So verdeutlicht Fig. 3 eine Position der Patientenauflage
12 bzw. des Außenlagerteils, bei welcher der Schwenk-
hebel 18 nach oben verschwenkt ist, so dass das Au-
ßenlagerteil 20 um die Längsachse 11 verschwenkt wer-
den kann, ohne dass eine Kollision mit der Säule 10 auf-
tritt. In ähnlicher Weise ist bei der Darstellung der Fig. 4
die Patientenauflage 12 sowohl um ihre Längsachse L
wie auch um die horizontale Schwenkachse H2 am freien
Ende des Schwenkhebels 18 verschwenkt.
[0024] Mit der nicht dargestellten Steuerung kann die
Patientenauflage 12 entweder unabhängig von einer
Verschwenkbewegung des Schwenkhebels 18 in Längs-
richtung L verstellt werden. Auch ist es möglich, diese
Translationsbewegung so auszuführen, dass hierdurch
eine durch die Schwenkeinrichtung bewirkte Translation
der Patientenauflage 12 kompensiert wird, so dass sich
bei einem Bewegen der kardanischen Lagerung von der
in Fig. 1 dargestellten Position in die in Fig. 2 dargestell-
ten Position die entsprechenden Bewegungen kompen-
sieren, so dass die Patientenauflage in ihrer horizontalen
Grundstellung keine Translation sondern eine reine Hub-
bewegung durchführt.

Patentansprüche

1. Operationstisch, umfassend
eine Patientenauflage (12) mit einer Längsachse (L)
und einer Querachse (Q), die auf einer Säule (10)
gelagert ist, welche einen Säulenkopf aufweist, eine
kardanische Lagerung (14), mit der die Patienten-
auflage (12) aus einer horizontalen Grundstellung
um ihre Längsachse (L) und um ihre Querachse (Q)
verschwenkbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Schwenkeinrichtung vorgesehen ist, die die
kardanische Lagerung (14) über den Säulenkopf

(16) hinaus anhebt.

2. Operationstisch nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkeinrichtung einen an der Säule (10) ge-
lagerten Schwenkhebel (18) aufweist, der um eine
stationäre Horizontalachse (H1) verschwenkbar ist,
die insbesondere parallel zu der Querachse (Q) der
Patientenauflage (12) verläuft, wenn sich diese in
ihrer horizontalen Grundstellung befindet.

3. Operationstisch nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Schwenkhebel (18) L-förmig ausgebildet ist.

4. Operationstisch nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die kardanische Lagerung (14) ein Außenlagerteil
(20) als Halter für die Patientenauflage (12) aufweist,
das an einem Innenlagerteil (22) gelenkig gelagert
ist, welches mit der Schwenkeinrichtung gelenkig
verbunden ist.

5. Operationstisch nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkeinrichtung (18) zumindest teilweise in
das Innenlagerteil (22) einschwenkbar ist.

6. Operationstisch nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Anheben der kardanischen Lagerung (14) aus-
schließlich durch ein Verschwenken erfolgt.

7. Operationstisch nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Antrieb für ein Verschwenken um die Längsach-
se (L) in die kardanische Lagerung (14) integriert ist.

8. Operationstisch nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Antrieb vorgesehen ist, mit dem die Patienten-
auflage (12) relativ zur Säule (10) in Längsrichtung
und vorzugsweise unabhängig von der Schwenkein-
richtung verschiebbar ist.

9. Operationstisch nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuerung vorgesehen ist, die den Antrieb der-
art ansteuert, dass dieser eine durch Betätigung der
Schwenkeinrichtung bewirkte Translationsbewe-
gung der Patientenauflage (12) durch eine gegen-
läufige Bewegung kompensiert.

10. Operationstisch nach zumindest einem der vorste-
henden Ansprüche,
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dadurch gekennzeichnet, dass
für eine Bewegung der Patientenauflage (12) um die
Querachse (Q) zwei separate Antriebe (26, 28) vor-
gesehen sind.

Claims

1. An operating table comprising
a patient support (12) which has a longitudinal axis
(L) and a transverse axis (Q) and which is supported
on a column (10) which has a column head; and a
gimbal mounting (14) with which the patient support
(12) can be pivoted out of a horizontal basic position
about its longitudinal axis (L) and about its transverse
axis (Q);
characterized in that
a pivot device is provided which elevates the gimbal
mounting (14) beyond the column head (16).

2. An operating table in accordance with claim 1,
characterized in that
the pivot device has a pivot lever (18) which is mount-
ed at the column (10) and which is pivotable about
a stationary horizontal axis (H1) which in particular
extends in parallel with the transverse axis (Q) of the
patient support (12) when it is in its horizontal basic
position.

3. An operating table in accordance with claim 2,
characterized in that
the pivot lever (18) is L-shaped.

4. An operating table in accordance with claim 1, claim
2 or claim 3,
characterized in that
the gimbal mounting (14) has an external bearing
part (20) as a holder for the patient support (12) which
is pivotably connected to an internal bearing part (22)
which is pivotably connected to the pivot device.

5. An operating table in accordance with claim 4,
characterized in that
the pivot device (18) can be pivoted at least partly
into the internal bearing part (22).

6. An operating table in accordance with at least one
of the preceding claims,
characterized in that
the elevation of the gimbal mounting (14) takes place
solely by a pivoting.

7. An operating table in accordance with at least one
of the preceding claims,
characterized in that
a drive for a pivoting about the longitudinal axis (L)
is integrated into the gimbal mounting (14).

8. An operating table in accordance with at least one
of the preceding claims,
characterized in that
a drive is provided with which the patient support
(12) is displaceable relative to the column (10) in the
longitudinal direction and preferably independently
of the pivot device.

9. An operating table in accordance with claim 8,
characterized in that
a control is provided which controls the drive such
that it compensates a translatory movement of the
patient support (12) effected by an actuation of the
pivot device by a reverse movement.

10. An operating table in accordance with at least one
of the preceding claims,
characterized in that
two separate drives (26, 28) are provided for a move-
ment of the patient support (12) about the transverse
axis (Q).

Revendications

1. Table d’opération, comportant
un support de patient (12) ayant un axe longitudinal
(L) et un axe transversal (Q) qui est monté sur une
colonne (10) qui présente une tête de colonne,
une monture à la cardan (14) par laquelle le support
de patient (12) est susceptible de basculer hors
d’une position de base horizontale autour de son axe
longitudinal (L) et autour de son axe transversal (Q),
caractérisée en ce que
il est prévu un dispositif de basculement qui soulève
la monture à la cardan (14) au-delà de la tête de
colonne (16).

2. Table d’opération selon la revendication 1,
caractérisée en ce que le dispositif de basculement
comprend un levier de basculement (18) monté sur
la colonne (10), qui est capable de basculer autour
d’un axe horizontal stationnaire (H1) qui s’étend en
particulier parallèlement à l’axe transversal (Q) du
support de patient (12) lorsque celui-ci se trouve
dans sa position de base horizontale.

3. Table d’opération selon la revendication 2,
caractérisée en ce que
le levier de basculement (18) est réalisé en forme
de L.

4. Table d’opération selon la revendication 1, 2 ou 3,
caractérisée en ce que
la monture à la cardan (14) comprend une partie de
monture extérieure (20) à titre d’élément de retenue
pour le support de patient (12), qui est montée en
articulation sur une partie de monture intérieure (22)
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qui est reliée en articulation au dispositif de bascu-
lement.

5. Table d’opération selon la revendication 4,
caractérisée en ce que
le dispositif de basculement (18) est susceptible de
basculer au moins partiellement dans la partie de
monture intérieure (22).

6. Table d’opération selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
le soulèvement de la monture à la cardan (14) s’ef-
fectue exclusivement par un basculement.

7. Table d’opération selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
un entraînement pour le basculement autour de l’axe
longitudinal (L) est intégré dans la monture à la car-
dan (14).

8. Table d’opération selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
il est prévu un entraînement par lequel le support de
patient (12) est mobile en translation par rapport à
la colonne (10) en direction longitudinale et de pré-
férence indépendamment du dispositif de bascule-
ment.

9. Table d’opération selon la revendication 8,
caractérisée en ce que
il est prévu une commande qui pilote l’entraînement
de telle sorte que celui-ci compense un mouvement
de translation du support de patient (12), provoqué
par l’actionnement du dispositif de basculement, par
un mouvement en sens opposé.

10. Table d’opération selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisée en ce que
il est prévu deux entraînements (26, 28) pour un
mouvement du support de patient (12) autour de
l’axe transversal (Q).
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