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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
System zur Orientierungsunterstützung und Darstellung
eines Instruments im Inneren eines Untersuchungsob-
jektes insbesondere eines Endoskops im menschlichen
oder tierischen Körper.
[0002] Es sind bereits verschiedene Verfahren und
Vorrichtungen bekannt, die die Kombination minimal-in-
vasiver endoskopischer Operationsmethoden mit Tech-
niken der Augmented-Reality und der bilddatengestütz-
ten Navigation zeigen (R. Mösges, Die Methodik com-
putergestützten Operierens. Habilitationsschrift, 1992,
Hochschule Aachen).
[0003] Dabei werden zunächst basierend auf präope-
rativ akquirierten Bilddaten eines 3D-CT- oder MRT-
Scanners die dreidimensionale Darstellung der Organ-
systeme (individuelle Patientenanatomie im Körperinne-
ren) ermittelt und auf einem Monitor dargestellt. Die Po-
sition und die Orientierung zum Beispiel eines Endos-
kops wird dann während der Intervention in das dreidi-
mensionale Bild des Körperinneren ein- bzw. abgebildet.
[0004] In der WO 2006/116597 A2 wird ein System zur
Navigationsunterstützung von medizinischen Instrumen-
ten beschrieben. Hier wird ein Endoskop, welches mit
einem Lagesensor versehen ist im Körper eines Men-
schen anhand seiner 3D-Positionen verfolgt. Dabei wer-
den zunächst mittels eines Computertomographen Bil-
der aufgenommen, um daraus ein virtuelles Bild vom In-
neren des Körpers zu erstellen. Das virtuell erstellte Bild
wird dann auf einem Bildschirm dargestellt. Ebenso wird
ein Symbol des Endoskops auf diesem Bildschirm mit
eingeblendet. Nachteilig jedoch ist, dass die gesamte
Länge des Instruments nicht dargestellt wird und
schlecht erfassbar ist.
[0005] In Dokument D1 (US 2007/0002038 A1) ist ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Verfolgung und ver-
laufsentsprechenden Darstellung einer in den Körper ei-
nes Menschen aufgenommenen Kapsel, die im Inneren
mit einem Magneten versehen ist, beschrieben. Mittels
eines Positionierungssystems und Sensoren, die sich
auf dem Körper des Patienten angebracht sind, werden
durch Triangulation die 3D Lagedaten des Instruments
ermittelt, um schließlich eine symbolisierte Darstellun-
gen der aufgenommenen Kapsel zu generieren. Weiter-
hin wird mit den auf dem Körper des Patienten ange-
brachten Sensoren ein Körperoberflächenbild generiert.
Diese generierten Darstellungen werden dann gemein-
sam auf einem Monitor dargestellt. Der Arzt erhält somit
während einer Untersuchung Information darüber, wo
sich die Kapsel im Körper des Patienten befindet. Er er-
hält jedoch keine Bildinformationen des Instruments, die,
bezogen auf die Bilddaten des Körpers, größengerecht
sind.
[0006] In Dokument D2 (EP 1738709 A1) ist ein Gerät
zur Operationsunterstützung beschrieben. Während des
Eingriffs wird mittels einer Videokamera Aufnahmen des
Operationsfeldes genommen. Die Kamera ist jedoch

nicht dazu ausgelegt, die Bildinformationen auf einem
Bildschirm dazustellen.
[0007] Dokument US2006/281971, das als nächstlie-
gender Stand der Technik angesehen wird, offenbart alle
Merkmale gemäß dem Oberbegriff des unabhängigen
Anspruchs 1.
[0008] Der Nachteil all dieser Verfahren ist, dass um
eine Augmented-Reality-Anwendung aufbauen zu kön-
nen, zuerst präoperativ ein teures und aufwändig zu be-
dienendes Gesamtsystem, bestehend aus Kamera, Tra-
ckingeräte, Kernspintomographen, Unterstützungssoft-
ware usw. bereitgestellt werden muss. Zudem haben die
ebengenannten Methoden den großen Nachteil, dass
vor und ggf. auch während einer einzigen Operation, zur
Erstellung des virtuellen Bildes des Körperinneren mit-
tels eines Computertomographen (CT), eine Vielzahl von
Röntgenbildern benötigt wird. Das bedeutet eine hohe
Strahlenbelastung für den Patienten und auch für das
OP-Personal. Des Weiteren ist im Fall einer Notoperation
oft nicht mehr die Zeit gegeben, entsprechende 3D-Bild-
daten aus einer Computertomographie präoperativ be-
reitstellen zu können. Was zur Folge hat, dass dem Arzt
bei diesen Prozeduren wichtige Informationen für die
räumliche Orientierung fehlen.
[0009] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein System zur Orientierung in Körpern bereitzu-
stellen, das die Strahlenbelastung vor und während eines
Eingriffs reduziert, das die Echtzeitanforderung mög-
lichst erfüllt, das leicht bedienbar ist und insbesondere
einem unerfahrenen Arzt eine verbesserte und schnelle
Orientierung und Darstellung eines in einen Körper ein-
geführten Instruments ermöglicht.
[0010] Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch
die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Die
abhängigen Ansprüche bilden weitere Gedanken der Er-
findung in besonders vorteilhafter Weise weiter.
[0011] Erfindungsgemäß ist also ein System zur Ori-
entierungsunterstützung und Darstellung von medizini-
schen Instrumenten in Untersuchungsobjekten, wie bei-
spielsweise einen menschlichen Körper, mit den ge-
nannten Merkmalen vorgesehen.
[0012] Das System weist eine Datenerfassungseinheit
insbesondere eine Kameravorrichtung auf, die vorzugs-
weise eine Bildverarbeitung beinhaltet, und die zumin-
dest ein Teil der Körperoberfläche erfasst und Bilddaten
der Körperoberfläche generiert, wobei währenddessen
mittels eines Lagemeßsystems 3D-Lagedaten insbeson-
dere die Position und ggfs. Orientierung (im Raum) eines
in das Innere eines Untersuchungsobjektes insbesonde-
re eines Körpers eingeführten Instrumentes insbesonde-
re eines Endoskops erfasst wird. Mittels der 3D-Lageda-
ten wird ein virtuelles Modell des in das Untersuchungs-
objekt eingeführten Instruments gewonnen, wobei ins-
besondere eine Mehrzahl an 3D-Lagedaten von unter-
schiedlichen Abschnitten des Untersuchungsobjektes
insbesondere des Endoskops erfasst werden.
[0013] Das System zeigt eine Auswerteeinheit, welche
die zugeführten 3-D Lagedaten mit den zugeführten Bild-
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daten so verknüpft, dass ein den Bilddaten lage- und
größenentsprechendes virtuelles Bild des Instruments
generiert wird und dieses vorzugsweise mit den Bildda-
ten der Datenerfassungseinheit bzw. Kameravorrichtung
verknüpft werden, sodass vorzugsweise ein gemeinsa-
mes Augmented-Reality-Bild geschaffen wird.
[0014] Schließlich werden die aus dem Körperoberflä-
chenbild und den 3D-Lagedaten gewonnenen Bildinfor-
mationen einer Ausgabeeinheit zugeführt und mittels
dieser, zum Beispiel auf einem Monitor, dargestellt. Das
erstellte Bild des Instrumentes bzw. Endoskops wird da-
bei lage- und größenentsprechend vorzugsweise in das
Körperoberflächenbild in der Art eines Augmented-Rea-
lity-Bildes integriert dargestellt.
[0015] Das dargestellte Bild, zeigt einerseits die Ober-
fläche des Untersuchungsobjektes bzw. Körpers des Pa-
tienten und andererseits ein an die Größe und Lage des
Untersuchungsobjektes bzw. Körpers des Patienten an-
gepasstes virtuelles Bild des Instruments bzw. Endos-
kops. Mit dem erfindungsgemäßen System wird bevor-
zugt zumindest ein Körperbild in Echtzeit mit dem erstell-
ten virtuellen Endoskopbild verknüpft und dargestellt.
[0016] Durch dieses System gelingt es einerseits eine
sehr intuitive und schnelle Erfassung der Orientierung
des Instrumentes auch unter schwierigen äußeren Um-
ständen, z.B. im Verlauf einer langen und schwierigen
Operation oder endoskopischen Untersuchung unter
Zeitdruck zu gewinnen. Dies ermöglicht eine deutlich ri-
sikoärmere Untersuchung bzw. Operation eines Patien-
ten, da Behandlungsfehler aufgrund falscher Orientie-
rung weitgehend ausgeschlossen werden. Die Orientie-
rung wird gerade durch die Verknüpfung der virtuellen
Informationen zur Lage des Instrumentes mit der wohl
bekannten Oberfläche des Untersuchungsobjektes be-
sonders geprägt. Belastende und zeitaufwendige präo-
perative CT-Untersuchungen sind damit nicht mehr zwin-
gend.
[0017] Erfindungsgemäß kann auch ein typisches Pro-
blem vermieden werden, das darauf beruht, dass die prä-
operativ gewonnenen Planungsdaten nicht mehr mit
dem aktuellen Situs übereinstimmen. So kann aufgrund
einer zwischenzeitlich Organverformung, die nach der
Erhebung der Informationen zur Durchführung eines
computergestützten Eingrifft eingetretenen ist, ein gänz-
lich neues Operationsumfeld gegeben sein. Im Bereich
der Weichteiloperationen kann es auch durchaus vor-
kommen, dass durch eine intraoperative Bewegung der
weichen Organe die Umsetzung der Operationsplanung
durch ein Navigationssystem nicht mehr möglich ist. Die-
se Probleme werden durch das erfindungsgemäße Sys-
tem zumindest anteilig überwunden, da die gesteigerte
Orientierung teilweise ausreichend ist, erfolgreich die
Operation abzuschließen. Zudem kann dies erfindungs-
gemäß in Echtzeit erfolgen, was bei den bekannten Sys-
temen mit präoperativ erzeugten Datensätzen nicht mög-
lich ist.
[0018] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des Systems wird das zumindest eine virtuelle Bild des

Instruments insbesondere eines Endoskops auf eine
Projektionsfläche im Untersuchungsraum projiziert. Da-
bei kann die Projektionsfläche insbesondere eine Wand
eines Operationssaales also innerhalb des sterilen Be-
reiches darstellen, während die Projektionseinheit au-
ßerhalb des sterilen Bereiches durch eine Glasscheibe
von diesem getrennt angeordnet ist. Dies ermöglicht eine
effiziente Sterilisierung des Systems ohne die verbes-
serte Orientierungsfähigkeit zu beieinträchtigen.
[0019] Alternativ und bevorzugt wird auf die typisch
nicht ebene Oberfläche des Untersuchungsobjekts ins-
besondere eines Körpers projiziert. Das System weist
dabei zusätzlich eine Einheit zur Erfassung der Topogra-
phie des wenigstens durch die Kameravorrichtung er-
fassten Bereiches des Untersuchungsobjekts auf. Die
Topographiedaten werden neben den Bilddaten und 3D-
Lagedaten einer Auswerteeinheit zuführt. Im Rahmen
der Auswertung werden dann Bilddaten generiert, die
großen-, lage- und projektionsflächengerecht ein reelles
Abbild des Instrumentes als virtuelles Bild generiert. Da-
mit ist gewährleistet, dass das projizierte Bild auf der
Oberfläche des Untersuchungsobjektes realitätsnah er-
scheint und dadurch eine sehr intuitive fehlerarme und
belastungsarme Orientierung des Benutzers insbeson-
dere des Operateurs ermöglicht. Insbesondere gelingt
es eine anatomisch und lagekorrekte Darstellung des In-
struments auf dem Untersuchungsobjekt zu ermöglicht,
was gerade im Hinblick auf das Einbringen eines weite-
ren Instrumentes durch die Oberfläche des Untersu-
chungsobjektes an einer durch die Projektion definierten
Stelle verlässlich ermöglicht.
[0020] Eine Projektion des virtuell erstellten Bildes des
in den Körper eingeführten Endoskops auf die Oberflä-
che des Untersuchungsobjekts insbesondere auf die Kö-
peroberfläche eines Patienten hat den Vorteil, dass ein
Arzt, nachdem er das Instrument angesetzt und in eine
Körperöffnung des Patienten eingeführt hat, die aktuelle
Lage des Instruments insbesondere online auf dem Pa-
tienten verfolgen kann und er nicht während des Eingriffs
Orientierungs- oder Lageinformation auf einem abge-
setzten, zusätzlichen Bildschirm erhält sondern direkt
beim Blick auf den Patienten. Für einen Arzt entsteht
somit der Eindruck, als blicke er quasi durch die Haut
hindurch direkt auf das eingeführte Instrument. Er wird
somit auch nicht unnötig abgelenkt und muss also nicht
ständig den Kopf weit vom Patienten zum Bildschirm
weg- und wieder zurückdrehen, was sich sehr positiv auf
die Orientierungsfähigkeit auswirkt
[0021] Vorzugsweise wird die Erfassung der Topogra-
phie mittels eines Streifenlichtprojektionsverfahren be-
stimmt.
[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Systems weist das
Lagemeßsystem zur Erfassung der Position und Orien-
tierung des Instruments wenigstens eine insbesondere
mehr als 3 Sensoreinheiten auf. Diese sind bevorzugt
als elektromagnetische Spulen (Sende- oder Empfangs-
spulen) ausgebildet, mittels der die Lage und Orientie-
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rung in einem äußeren Elektro-magnetischen Feld ermit-
telt wird. Ein Beispiel für eine derartige Sensoreinheit ist
durch das Produkt "Aurora System" des Unternehmens
NDI, das im flyer "NDI Aurora Electromagnetic Tracking
System" gezeigt ist, realisiert. Alternativ haben sich Ma-
gnetfeldsensoren und Trägheitsmesssysteme bewährt.
Werden eine Reihe von insbesondere elektromagneti-
schen Spulen auf der Oberfläche des Instrumentes oder
in dieses integriert verteilt und über dessen Länge ange-
ordnet, so läst sich sehr verlässlich der Verlauf des ein-
geführten Instrumentes bestimmen und darstellen. Ge-
rade die elektromagnetischen Spulen ermöglichen dabei
auf einfache Weise eine verlässliche und gleichzeitige
Bestimmung der jeweiligen Lage im Raum.
[0023] Die Sensoreinheiten des erfindungsgemäßen
Systems sind vorzugsweise gleichmäßig über einen Ab-
schnitt des Instruments verteilt, was eine sehr gute Ori-
entierung über die Gesamtlage des Instrumentes ermög-
licht. Da jede Sensoreinheit fest mit dem Instrument ins-
besondere dem Schaft des Endoskops korreliert ist, lässt
sich aus der 3D-Lage einer Sensoreinheit verlässlich auf
die Position des Instrumentes schließen.
[0024] Vorzugsweise werden die Sensoreinheiten mit
unterschiedlicher Dichte mit dem Instrument verbunden
angeordnet. Insbesondere ist die Dichte im distalen End-
bereich eines Endoskops erhöht, was zu einer noch ver-
lässlicheren Information über die Lage des Instrumentes
im Arbeitsbereich führt. Gerade bei flexiblen Endosko-
pen ist in diesem Bereich der Vorteil einer sicheren Ori-
entierung gerade für weniger routinierte Operateure sehr
wichtig, da dieser in seiner Orientierung besonders stark
variieren kann und dadurch Fehlorientierungen und dar-
aus folgende Fehlbehandlungen vermieden werden kön-
nen.
[0025] Bei dem erfindungsgemäßen System können
die Sensoren auch integriert in oder auf endoskopischen
Instrumenten für die endoskopische Chirurgie ange-
bracht sein. Dabei können solche Instrumente beispiels-
weise Zangen oder HF-Schneidgeräte sein. In einer wei-
teren Ausführungsform der Erfindung kann eine Senso-
reinheit in eine Endoskopiekapsel (Endopille) integriert
sein. Diese wird Kapsel wird vom Patienten eingenom-
men und durchwandert den Körper des Patienten. Dabei
wird das Innere des Körpers erfasst und dokumentiert.
Durch das erfindungsgemäße System wird die Endos-
kopiekapsel in ihrer Lage im Körper zur besseren Orien-
tierung des Operateurs in Verbindung mit dem Körper
dargestellt. Sollte eine operative Entnahme der Endos-
kopiekapsel nötig sein, so ist anhand der erfindungsge-
mäßen Darstellung der Endoskopiekapsel der geeignete
Ort für den Eingriff verlässlich bestimmt werden. Gerade
bei einer erfindungsgemäßen Projektion auf den Körper
zeigt sich dieser Vorteil sehr plastisch.
[0026] Auch hat es ich bewährt, das System mit einen
Instrument auszubilden, das ein Implantat insbesondere
ein Kurzzeitimplantat darstellt. Mit Hilfe des erfindungs-
gemäßen Systems lässt sich das Einbringen des Instru-
mentes in den Körper sowie den verbleib an der ge-

wünschten Position sowie das Entfernen oder entneh-
men des als Implantat ausgebildeten Instrumentes ver-
lässlich verfolgen.
[0027] Des weitern können zusätzliche Sensoreinhei-
ten extrakorporal angeordnet sein, beispielsweise am
Untersuchungsobjekt selbst oder im Untersuchungs-
raum vorzugsweise an einer Wand desselben, was eine
genauere Referenzierung und damit Lageerkennung des
eingeführten Instruments ermöglicht. Besonders bevor-
zugt haben sich extrakoporale Sensoren, die am Ein-
trittsbereich des Instruments in das Untersuchungsob-
jekte angeordnet sind und damit auch durch die Daten-
erfassungseinheit parallel erfasst werden. Eine beson-
ders sichere Referenzierung und damit sichere Lage-
und orientierungsrichtige Darstellung wird dadurch er-
möglicht.
[0028] Besonders vorteilhaft werden Referenzmarker
verwendet, die nicht nur eine Referenzierung für eine
Komponente (z.B. Datenerfassungseinheit,
Lagemeßsystem oder Einheit zur Erfassung der Topo-
graphie) des erfindungsgemäßen Systems ermöglicht
sondern zugleich in mehreren eine Referenzierung und
vorzugsweise eine gemeinsame einheitliche Referenzie-
rung ermöglicht. Dies führt zu einer verbesserten Wei-
terverarbeitung der erfassten Daten, die auf einer ge-
meinsamen Referenz (einheitliche Raumkoordinaten)
aufsetzen.
[0029] Gerade bei dünnen Instrumenten wie bei Ka-
thetern für Operationen zeigt das erfindungsgemäße
System seine Stärken, da diese teilweise nur schwierig
zielgerichtet geführt werden können und bei einer Fehl-
führung relevante Schäden bei den Patienten erzeugen
können. Eine sichere Orientierung ist hier besonders
wichtig. Dabei sind die Sensoreinheiten dergestalt ange-
ordnet, dass beim Vorschieben des Instruments im Un-
tersuchungsobjekt alle Bewegungen und jeweilige Ab-
winkelungen, das heißt alle Positions- und alle Lageän-
derungen, durch das Lagemeßsystem erfasst und dar-
aus die aktuelle Position und Orientierung des Instru-
ments ermittelt werden können.
[0030] Weiterhin wird die Erfassung der Bilddaten
durch die Datenerfassungseinheit und die Erfassung der
3D-Lagedaten durch das Lagemeßsystem bevorzugt
gleichzeitig und damit synchron durchgeführt. Die an-
schließende Auswertung dieser Daten sichert eine aus-
sagekräftige Darstellung, welche keine unerwünschten
Verzerrungen durch Zeitdiskontinuitäten der Daten zeigt.
Die Auswertung beziehungsweise die Darstellung kön-
nen dabei zu einem späteren Zeitpunkt insbesondere
diskontinuierlich insbesondere nicht in Echtzeit erfolgen.
[0031] Wird dagegen wie bevorzugt die Erfassung und
Auswertung wie die Darstellung kontinuierlich und syn-
chron durchgeführt, so wird immer eine exakte Lagebe-
stimmung und Erstellung eines virtuellen Modells des En-
doskops in Verbindung mit den Bilddaten unabhängig
von der jeweiligen Veränderung der Lage des Untersu-
chungsobjektes und des Instrumentes im Untersu-
chungsobjekt insbesondere durch das Vorschieben er-
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reicht. Vorzugsweise werden die Zeitabstände kürzer als
eine Sekunde sein und vorzugsweise im Bereich von Mil-
lisekunden oder darunter liegen. Die zeitliche Steuerung
des Lagemeßsystems und der Datenerfassungseinheit
und ggfs. der Einheit zur Erfassung der Topographie wird
automatisiert insbesondere in Abhängigkeit der Untersu-
chungssituation gewählt und nicht durch den Operateur
vorgenommen.
[0032] Vorzugsweise werden einzelne Positionen des
Instruments beziehungsweise des Bereichs für das Ein-
führen des Instruments in das Untersuchungsobjektes
(Eintrittskanal), die sowohl vom Meßsystem als auch
vom Datenerfassungssystem erfasst werden, als extra-
koporale Bezugspunkt bzw. Bezugspunkte für die lage-
und größenrichtige Generierung der Bilddaten verwen-
det. Hierdurch lässt sich eine einfache und schnelle Bild-
datenverarbeitung gewährleisten, da diese Bezugspunk-
te Fixpunkte in der Anpassung der Bilddaten darstellen
und dadurch der Rechenaufwand erheblich reduziert
werden kann. Gerade hierdurch lassen sich Echtzeitsys-
teme auch ohne aufwändige Rechnersysteme realisie-
ren.
[0033] Durch die Erfindung wird ein System zur Orien-
tierungsunterstützung von medizinischen Instrumenten
geschaffen und bereitgestellt, das es einem ungeüb-
ten/unerfahrenen Nutzer ermöglicht, von einem in den
Körper eingeführten Instruments, zum Beispiel Endos-
kop, mittels virtueller Bildgebung (Augmented Reality)
und passend zur aktuellen Endoskopbewegung und En-
doskoppositionierung vorzugsweise in Echtzeit eine re-
alitätsnahe bzw. lagerichtige Lokalisierung des navigier-
ten Instruments in Verbindung mit dem Abbild des Äu-
ßeren des Patienten zu erhalten.
[0034] Der Nutzer erhält somit während des Vorschie-
bens des Instruments im Körper passend genau entwe-
der direkt auf den Körper des Menschen projiziert oder
in ein extrakorporal aufgenommenes Körperbild des Pa-
tienten eingeblendet auf einem Monitor eine visuelle In-
formation über die aktuelle Lage/Position des Instru-
ments im Körper des Menschen. Er erhält somit ein si-
cheres, schnelles System, das sich bedeutend weniger
strahlungsbelastend auf den Patienten auswirkt.
[0035] Relevant sind diese Art der Systeme zur Orien-
tierungsunterstützung und Darstellung eines Instru-
ments bei neuen endoskopischen Techniken wie der NO-
TES-Chirurgie oder beim Einsatz der endoskopischen
Kapsel oder Pille (Endopille).
[0036] Das erfindungsgemäße System zur Orientie-
rungsunterstützung und Darstellung eines Instruments
im Inneren eines Untersuchungsobjektes insbesondere
eines Endoskops sowie die Funktionsweise der einzel-
nen Einheiten werden nachfolgend anhand einzelner
Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den Zeichnun-
gen näher erläutert. Die Erfindung ist nicht auf diese Aus-
führungen beschränkt.
[0037] Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Zeichnung eines erfin-

dungsgemäßen Systems,

Fig.2 ein Endoskop mit einer erfindungsgemäßen
Anordnung mehrerer Sensoreinheiten und

Fig. 3 ein Blockschaltbild einer erfindungsgemäßen
Systemanordnung.

[0038] Fig. 1 zeigt eine Ausführung des erfindungsge-
mäßen Systems anhand einer schematischen Darstel-
lung einer Eingriffssituation in einem Körper 2 eines Pa-
tienten. Gemäß diesem Ausführungsbeispiel ist ein En-
doskop 1 in einen menschlichen Körper 2 im Bereich des
Bauchnabels eines Patienten eingeführt. Das Endoskop
erstreckt sich im Innern des Körpers 2 vom Bauchnabel
bis in den Bereich des Herzens, wo das distale Ende des
Endoskops 1 zum Liegen kommt. Gerade während des
Endoskopiervorganges d.h. zu Beginn des Einführens
des Endoskops in eine Körperöffnung (Eintrittskanal)
und Vorschieben des Endoskops zum Ort des Krank-
heitsgeschehens wird mittels einer extrakorporalen Ka-
meravorrichtung 3 der Patient bzw. die Oberfläche des
Patienten erfasst. Dabei ist die Kameravorrichtung 3 di-
rekt über dem Patienten angeordnet und mit einem ent-
sprechenden Optik versehen, die es ermöglicht, wäh-
rend der Dauer des Eingriffs den für den Operateur wich-
tigen Teil der Oberfläche es Patienten verlässlich zu er-
fassen.
[0039] Eine solche Anordnung und Ausgestaltung ei-
nes Kameravorrichtung hat den Vorteil, dass sie typisch
nur einmal zu Beginn eines Eingriffs auf den jeweiligen
Körper und dessen individuelle Oberfläche justiert wer-
den muss, so dass stets scharfe, helle und aussagekräf-
tige Bilddaten erzeugt werden, die eine weitere Auswer-
tung durch die Auswerteeinheit 5 ermöglicht..
[0040] Das erfindungsgemäße System weist weiterhin
ein Lagemeßsytem 4 zur Erfassung der Position und Ori-
entierung des mit Sensoreinheiten 14 versehenen En-
doskops 1 auf. Das Lagemeßsystem 4 zeigt Sensorein-
heiten 14, die auf oder in das Endoskop 1 integriert an-
geordnet sind und die mit extrakorporalen Einheiten zu-
sammenwirken und daraus Informationen zur Lage der
Sensoreinheiten 14 und folglich des Endoskops 1 ablei-
ten. Die Einheiten des Lagemeßsystems 4 verwenden
elektromagnetische Strahlung zur Bestimmung der La-
ge.
[0041] Die Frequenz dieses elektromagnetischen
Wechselfeldes ist dabei so bemessen, dass es den
menschlichen Körper weitgehend störungsfrei durch-
dringen kann. Zum anderen sind die Sensoreinheiten 14
so dimensioniert, dass das elektromagnetische Feld von
diesen Sensoreinheiten 14 mit gutem Wirkungsgrad er-
fasst werden kann, so dass massive Störungen der Si-
gnale nicht zu befürchten sind und damit eine verlässli-
che Bestimmung der Lage gewährleistet ist. Die Signale
des Lagemeßsystems 4 werde der Auswerteeinrichtung
zur weiteren Verarbeitung zugeführt.
[0042] Eine in Figur 1 nicht näher dargestellte Auswer-
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teeinrichtung 5 verknüpft rechnerisch die Signale des La-
gemeßsystems 4 mit den Bilddaten 2.3 der Körperober-
fläche 2a des Patienten der Kameravorrichtung 3. Dabei
werden aus den Bilddaten Informationen zur Größe und
zur Lage bzw. Orientierung des Körpers 2 des Patienten
bestimmt. Die Signale des Lagemeßsystems 4 werden
dazu verwendet 3D-Lagedaten zu generieren und diese
in ein virtuelles Bild des Endoskops 1 und hier gerade
des in den Körper 2 des Patienten eingebrachten Ab-
schnitt des Endoskops 1 zu erzeugen. Dieses virtuelle
Bild wird dabei in der Orientierung und Größe so ange-
passt, dass es mit den Bilddaten zu einem gemeinsamen
Bild verbunden wird. Es entsteht ein Augmented-Reality-
Bild aus einer Ansicht des Körpers 2 des Patienten mit
lage-, größen- sowie orientierungsrichtigem virtuellen
Abbild des Verlaufs des Endoskops 1 im Körper 2. Das
virtuelle Abbild des Endoskops 1 ist dabei zur Unterschei-
dung zum reellen Abbild gestrichelt dargestellt. Der durch
die Kameravorrichtung 3 erfasste proximale Teil des En-
doskops 1 ist nicht gestrichelt dargestellt und weist einen
Referenzmarker 8 zur Referenzierung auf. Im Bereich
der Körperöffnung 2b, durch die das Endoskop 1 einge-
führt wird, stoßen die beiden unterschiedlichen Abbilder
des Endoskops 1 aneinander.
[0043] Unter Verwendung von Bezugspunkten, die
von dem Lagemeßsystem 4 und von der Kameravorrich-
tung 3 gemeinsam und zugleich erfasst werden, gelingt
es sehr rechnerleistungssparend und damit schnell die
oben genante richtige Verknüpfung der Bilddaten mit
dem virtuellen Bild des Endoskops 1 in der Auswerteein-
heit 5 zu schaffen. Diese Bezugspunkte sind quasi Fix-
punkte bei der Verknüpfung der Daten. Um diese herum
orientieren sich die anderen Daten mit korrekter Lage,
Orientierung und Größe. Besonders vorteilhaft werden
2 solchen Bezugspunkte verwendet.
[0044] Das Ergebnis der Verknüpfung wird einer Aus-
gabeeinheit, beispielsweise einem Monitor 6, zugeführt
und dort zur Darstellung gebracht. Dieser befindet sich
in Sichthöhe des Operateurs.
[0045] Die auf dem Monitor 6 dargestellten Bilder er-
möglichen es dem Operateur sich sehr schnell zu orien-
tieren. Dies ist gerade bei schwierigen, stressigen Ope-
rationen sehr wichtig. Auch bei weniger erfahrenen Ope-
rateuren ist durch die erfindungsgemäß verbesserte Ori-
entierungsmöglichkeit ein verbessertes Operationsres-
ultat ermöglicht. Durch die erfindungsgemäße Verknüp-
fung des auf Basis der 3D-Lagedaten erzeugten virtuel-
len Bildes des Instrumentes mit den durch die extrako-
porale Kameravorrichtung 3 erfassten Bilddaten der
Körpers 2 des Patienten gelingt es, eine schnelle und
verlässliche Erfassung der Lage des Instrumenten im
Körper intuitiv zu erreichen und dadurch Fehlhandlungen
eines Operateurs aufgrund mangelnder Orientierung im
Körper bei der Operation zu vermeiden. Fehlbehandlun-
gen können hierdurch verringert werden.
[0046] Fig. 2 zeigt ein medizinisches Instrument, ein
Endoskop 1, mit mehreren, in Reihe und in den Schaft
10 des Endoskops integriert angeordnete, zylinderförmi-

ge Sensoreinheiten 14. Durch die Integration ist eine Ste-
rilisierung des Instrumentes ermöglicht, was die vertrau-
te Handhabung des Operateurs besonders befördert und
dadurch Fehlbenutzungen verringert. Diese Sensorein-
heiten 14 sind als kleine elektromagnetische Empfangs-
spulen ausgebildet. Über eine Datenleitung 13 sind die
Sensoreinheiten 14 miteinender verbunden und können
über diese mit Energie versorgt werden. Die Sensorein-
heiten 14 erfassen ein äußeres elektro-magnetisches
Feld, das von extrakorporalen Sendeeinheiten, die als
Sendespulen realisiert sind, gebildet wird. In Kenntnis
des Verlaufs des elektromagnetischen Feldes lassen
sich, die Positionen der Sensoreinheiten 14 im Raum
bestimmen. Dies erfolgt unter Verwendung von Feldstär-
keinformationen und/oder Laufzeitinformationen. Die
Sensoreinheiten 14 sind dabei gleichmäßig über einen
Abschnitt des Schaftes 10 des Endoskops 1 angeordnet,
so dass dessen räumlicher Verlauf gut bestimmt werden
kann. Der Abschnitt ist im Bereich des distalen Endes
des Schaftes 10 angeordnet, was die besonders rele-
vante Lage des Arbeitsbereiches des Endoskops 1 be-
sonderes verlässlich erfassen lässt und dadurch eine
Orientierung des Operateurs bei Bedarf verbessert.
[0047] Statt der gezeigten zylinderförmigen Sensor-
einheiten 14 können, auch kugel- oder sattelförmig ge-
staltet Sensoreinheiten 14 gewählt werden und aus fle-
xiblen Materialien gefertigt sein, die es ermöglichen, dass
eine Sensoreinheit 14 sich der Gestalt des Endoskops 1
anpasst und dabei insbesondere sich ein seiner Form
der Krümmung des Instruments 1 im Körper 2 anpasst.
Zur Bestimmung der Lage einer Sensoreinheit 14 muss
eine Sensoreinheit nicht notwendigerweise Signale nur
empfangen können, sondern kann auch dergestalt aus-
gebildet sein, dass sie selbst Signale zur Lagebestim-
mung senden und/oder zusätzlich empfangen kann.
[0048] Fig. 3 zeigt in Form eines Blockschaltbildes ein
Beispiel für den Aufbau des vorgeschlagenen Systems.
Das System weist im dargestellten Beispiel folgende Ein-
heiten bzw. Komponenten auf: eine externe Kameravo-
rrichtung 3, ein Lagemeßsystem 4, eine Auswerteeinheit
5 und eine Ausgabeeinheit 6.
[0049] Die Auswerteeinheit 5 ist derart ausgebildet,
dass ihr über zwei Schnittstellen Bilddaten 2.3 und 3D-
Lagedaten 2.4 zugeführt werden können. Die Bilddaten
2.3 stammen von einer Kameravorrichtung 3, die wenigs-
tens einen Teil der Oberfläche des Körpers erfasst und
daraus Bilddaten 2.3 der erfassten Oberfläche generiert.
Die 3D-Lagedaten werden von einem Lagemeßsystem
4 bereitgestellt. Das Lagemeßsystem 4 ermittelt eigen-
ständig die Lage des mit mehreren Sensoreinheiten 14
versehenen Instruments 1 und generiert entsprechende
3D-Lagedaten 2.4..
[0050] Die Auswerteeinheit 5 ist erfindungsgemäß der-
art ausgebildet, dass es aus der Mehrzahl durch das La-
gemeßsystem 4 erfassten 3D-Lagedaten 2.4 der Senso-
reinheiten 14 zumindest ausschnittsweise ein virtuelles
3D-Modell des Endoskops 1 erstellen kann aus dem ein
virtuelles 2D-Bild des interventionellen Instruments ab-
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geleitet wird. Des Weiteren werden die durch die Kame-
ravorrichtung 3 generierten Bilddaten mit den individuel-
len 3D-Lagedaten zur Erstellung eines gemeinsamen
Augmented-Reality-Bildes miteinander verknüpft um ei-
ne geeignete Bilddarstellung zu generieren.
[0051] Die Auswerteeinheit 5 ist mit einer Ausgabeein-
heit 6, beispielsweise einem Monitor 6, verbunden, an
dem das generierte Augmented-Reality-Bild dargestellt
werden kann. Mit diesem System lassen sich in Echtzeit
Kamerabilddaten 2.3 mit perspektivischen, visualisierten
3D-Lagedaten 2.4 optimal miteinander verknüpfen und
optisch auf einer Ausgabeeinheit 6 darstellen. Das dar-
gestellte System besteht dabei aus standardisierten
Komponenten, die sich einfach und verlässlich zu einem
gemeinsamen System verbinden lassen. Der Operateur
erhält somit ein System zur Orientierungsunterstützung
zur Verfügung gestellt, mit dem Eingriffe potentiell
schneller und für den Patienten sicherer durchgeführt
werden können.

Patentansprüche

1. System zur Orientierungsunterstützung und Darstel-
lung eines Instruments im Inneren eines Untersu-
chungsobjektes insbesondere eines Endoskops (1)
im menschlichen oder tierischen Körper (2) aufwei-
send:

ein Lagemeßsystem (4), zur Ermittlung der 3D-
Lagedaten des Instruments (1) und eine Ausga-
beeinheit (6) zur Darstellung der durch eine Aus-
werteeinheit (5) generierten Bilder, eine Daten-
erfassungseinheit mit einer außerhalb des Un-
tersuchungsobjektes angeordnete Kameravor-
richtung (3) aufweist, die wenigstens einen Teil
der Oberfläche (2a) des Untersuchungsobjekts
erfasst und Bilddaten der erfassten Oberfläche
(2a) generiert,
eine Auswerteeinheit (5), die 3D Lagedaten mit
den Bilddaten so verknüpft, dass ein den Bild-
daten lage- und größenentsprechendes Bild des
Instruments (1) generiert wird
und eine Ausgabeeinheit (6) die einen Monitor
(6) aufweist, mittels dem durch die Auswerte-
einheit (5) generierten Bilder des Instruments
(1) und Bilder der Kameravorrichtung (3) ge-
meinsam auf einem Monitor (6) lage-und grö-
ßenentsprechend dargestellt werden.
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausgabeeinheit (6) eine Proiektions-
einheit aufweist, mittels der die durch die Aus-
werteeinheit (5) generierten lage- und größen-
entsprechenden Bilder des Instruments (1) auf
eine Projektionsfläche projiziert werden.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Projektionsfläche durch die Oberflä-

che (2a) des Untersuchungsobjekts gebildet wird.

3. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einheit
zur Erfassung des Oberflächenverlaufs des Unter-
suchungsobjekts vorgesehen ist und die Auswerte-
einheit (5) dazu ausgebildet ist, die Bilddaten an den
Oberflächenverlauf der Projektionsfläche anzupas-
sen.

4. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Lage-
meßsystem (4) wenigstens eine insbesondere mehr
als 3 Sensoreinheiten (14) aufweist, die in oder an
dem Instrument (1) angeordnet sind.

5. System nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Sensoreinheiten (14) zum Erzeugen
und/oder Detektieren eines elektromagnetischen
Feldes ausgestaltet sind und die Positionen der Sen-
soreinheiten (14) anhand des vom Lagemeßsystem
(4) erzeugten oder detektierten elektromagneti-
schen Feldes bestimmt wird.

6. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 4
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere
Sensoreinheiten (14) gleichmäßig über einen Ab-
schnitt des Instrumentes (1) verteilt auf oder in dem
Instrument (1) angeordnet sind.

7. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 4
- 7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Sen-
soreinheiten (14) über einen Abschnitt des Instru-
mentes (1) ungleichmäßig, insbesondere im distalen
Endbereich des Instrumentes (1) mit höherer Dichte
angeordnet sind.

8. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Lage-
meßsystem (4) wenigstens einen vom Instrument (1)
räumlich getrennt insbesondere außerhalb des Un-
tersuchungsobjekts angeordneten Referenzmarker
aufweist, sodass er insbesondere von der Datener-
fassungseinheit (3) und dem Lagemeßsystem (4)
und/oder der Einheit zur Erfassung des Oberflä-
chenverlaufs zur Referenzierung erfasst werden
kann.

9. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass Referenzmarker an der Oberfläche (2a)
des Untersuchungsobjekts angeordnet sind.

10. System nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass Referenzmarker extrakorporal vom Unter-
suchungsobjekts beabstandet insbesondere an ei-
ner Wand eines Untersuchungsraums angeordnet
sind
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11. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Instru-
ment (1) ein Katheter, ein starres oder ein flexibles
Endoskop, ein Instrument zur endoskopischen Chi-
rurgie, eine endoskopische Kapsel oder ein Implan-
tat darstellt.

12. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten-
erfassungseinheit (3) und das Lagemeßsystem (4)
synchron ihre Daten erfassen und insbesondere die
Auswertung und/oder Ausgabe diskontinuierlich er-
folgt.

13. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Daten-
erfassungseinheit (3) und das Lagemeßsystem (4)
kontinuierlich ihre Daten erfassen und die Auswer-
tung und/oder Ausgabe der Daten zeitkorrekt insbe-
sondere in Echtzeit erfolgt.

14. System nach einem der vorstehenden Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, das die Auswer-
teeinheit (5) so ausgebildet ist, dass gemeinsam im
Bild der Kameravorrichtung (3) und in den 3D-Lage-
daten des Instrumentes (1) vorhandene extrakopo-
rale Positionen des Instrumentes (1) als Bezugs-
punkte für die Generierung des lage- und größen-
entsprechenden Bildes des Instruments (1) verwen-
det wird.

Claims

1. System for orientation support and imaging an in-
strument in the interior of an examined object, in par-
ticular an endoscope (1) in the human or animal body
(2), comprising:

a position measurement system (4) for estab-
lishing the 3D position data of the instrument (1)
and an output unit (6) for displaying the images
generated by an evaluation unit (5), a data de-
tection unit which has a camera device (3) ar-
ranged outside of the examined object, which
detects at least some of the surface (2a) of the
examined object and generates image data of
the detected surface (2a),
an evaluation unit (5), which links the 3D position
data to the image data in such a way that an
image of the instrument (1) corresponding to the
image data in terms of position and size is gen-
erated,
and an output unit (6) which has a monitor (6),
by means of which images of the instrument (1)
generated by the evaluation unit (5) and images
of the camera device (3) are displayed together
on a monitor (6) in a manner corresponding in

terms of position and size,
characterized
in that the output unit (6) has a projection unit,
by means of which the images of the instrument
(1) corresponding in terms of position and size,
generated by the evaluation unit (5) are project-
ed onto a projection area.

2. System according to Claim 1, characterized in that
the projection area is formed by the surface (2a) of
the examined object.

3. System according to either of the preceding Claims
1 and 2, characterized in that a unit for detecting
the surface profile of the examined object is provided
and the evaluation unit (5) is embodied to adapt the
image data to the surface profile of the projection
area.

4. System according to one of the preceding Claims 1
to 3, characterized in that the position measure-
ment system (4) has at least one sensor unit, in par-
ticular more than 3 sensor units (14), which is/are
arranged in or on the instrument (1).

5. System according to Claim 4, characterized in that
the sensor units (14) are embodied to generate
and/or detect an electromagnetic field and the posi-
tions of the sensor units (14) are determined on the
basis of the electromagnetic field generated or de-
tected by the position measurement system (4).

6. System according to either of the preceding Claims
4 and 5, characterized in that a plurality of sensor
units (14) are arranged on or in the instrument (1) in
a manner distributed uniformly over a portion of the
instrument (1).

7. System according to one of the preceding Claims 4
to 7, characterized in that a plurality of sensor units
(14) are arranged over a portion of the instrument
(1) in a non-uniform manner, in particular with a high-
er density in the distal end region of the instrument
(1).

8. System according to one of the preceding Claims 1
to 7, characterized in that the position measure-
ment system (4) has at least one reference marker
which is spatially separated from the instrument (1),
in particular arranged outside of the examined ob-
ject, such that it can be detected for referencing pur-
poses, in particular by the data detection unit (3) and
the position measurement system (4) and/or the unit
for detecting the surface profile.

9. System according to Claim 8, characterized in that
reference markers are arranged at the surface (2a)
of the examined object.
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10. System according to Claim 8, characterized in that
reference markers are arranged in an extracorporeal
manner at a distance from the examined object, in
particular at a wall of an examination room.

11. System according to one of the preceding Claims 1
to 10, characterized in that the instrument (1) rep-
resents a catheter, a rigid or flexible endoscope, an
instrument for endoscopic surgery, an endoscopic
capsule or an implant.

12. System according to one of the preceding Claims 1
to 11, characterized in that the data detection unit
(3) and the position measurement system (4) detect
their data synchronously and, in particular, the eval-
uation and/or output takes place in a discontinuous
manner.

13. System according to one of the preceding Claims 1
to 11, characterized in that the data detection unit
(3) and the position measurement system (4) detect
their data continuously and the evaluation and/or
output of the data takes place at correct times, in
particular in real time.

14. System according to one of the preceding Claims 1
to 13, characterized in that the evaluation unit (5)
is embodied in such a way that extracorporeal posi-
tions of the instrument (1), present together in the
image of the camera device (3) and in the 3D position
data of the instrument (1), are used as reference
points for generating the image of the instrument (1)
corresponding in terms of position and size.

Revendications

1. Système d’aide à l’orientation et à la représentation
d’un instrument à l’intérieur d’un objet examiné, no-
tamment d’un endoscope (1) dans un organisme hu-
main ou animal (2), comprenant :

un système de mesure de position (4) destiné à
déterminer les données de position 3D de l’ins-
trument (1) et une unité de sortie (6) destinée à
représenter les images générées par une unité
d’évaluation (5), une unité de détection de don-
nées avec comporte un dispositif à caméra (3)
disposé à l’extérieur de l’objet examiné, lequel
dispositif à caméra détecte au moins une partie
de la surface (2a) de l’objet examiné et génère
des données d’image de la surface (2a) détec-
tée,
une unité d’évaluation (5) qui combine les don-
nées de position 3D aux données d’image de
manière générer une image de l’instrument (1)
de manière correspondante en position et en
taille aux données d’image,

et une unité de sortie (6) qui comporte un écran
(6) au moyen duquel des images de l’instrument
(1) générées par l’unité d’évaluation (5) et des
images du dispositif à caméra (3) sont représen-
tées en commun de manière correspondante en
position et en taille sur un écran (6),
caractérisé en ce que l’unité de sortie (6) com-
porte une unité de projection au moyen de la-
quelle les images de l’instrument (1) qui corres-
pondent en position et en taille et qui sont gé-
nérées par l’unité d’évaluation (5) sont projetées
sur une surface de projection.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la surface de projection est formée par la
surface (2a) de l’objet examiné.

3. Système selon l’une quelconque des revendications
1 et 2, caractérisé en ce qu’il est prévu une unité
destinée à détecter la courbe de surface de l’objet
examiné et en ce que l’unité d’évaluation (5) est con-
çue pour adapter les données d’image à la courbe
de surface de la surface de projection.

4. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que le système de mesure
de position (4) comporte au moins une unité de dé-
tection et plus particulièrement plus de 3 unités de
détection (14) qui sont disposées dans ou sur l’ins-
trument (1).

5. Système selon la revendication 4, caractérisé en
ce que les unités de détection (14) sont conçues
pour générer et/ou détecter un champ électroma-
gnétique et en ce que les positions des unités de
détection (14) sont déterminées sur la base du
champ électromagnétique généré ou détecté par le
système de mesure de positon (4).

6. Système selon l’une quelconque des revendications
4 à 5 précédentes, caractérisé en ce que plusieurs
unités de détection (14) sont réparties régulièrement
sur une section de l’instrument (1) ou sont disposées
dans l’instrument (1).

7. Système selon l’une quelconque des revendications
4-7, caractérisé en ce que plusieurs unités de dé-
tection (14) sont disposées irrégulièrement avec une
densité plus élevée sur une section de l’instrument
(1), notamment dans la région d’extrémité distale de
l’instrument (1).

8. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que le système de mesure
de position (4) comporte au moins un repère de ré-
férence disposé de manière spatialement séparée
de l’instrument (1), notamment à l’extérieur de l’objet
examiné, de manière à ce qu’il puisse être détecté,
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notamment par l’unité de détection de données (3)
et le système de mesure de position (4) et/ou par
l’unité destinée à détecter la courbe de surface à des
fins de détermination de référence.

9. Système selon la revendication 8, caractérisé en
ce que des repères de référence sont disposés sur
la surface (2a) de l’objet examiné.

10. Système selon la revendication 8, caractérisé en
ce que des repères de référence sont disposés de
façon extracorporelle en étant espacés de l’objet
examiné, notamment sur une paroi d’un espace exa-
miné.

11. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que l’instrument (1) re-
présente un cathéter, un endoscope rigide ou flexi-
ble, un instrument de chirurgie endoscopique, une
capsule endoscopique ou un implant.

12. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 11 précédentes, caractérisé en ce que l’unité
de détection de données (3) et le système de mesure
de position (4) détectent leur données de manière
synchrone, notamment, en ce que l’évaluation et/ou
la sortie s’effectuent de manière discontinue.

13. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 11 précédentes, caractérisé en ce que l’unité
de détection de données (3) et le système de mesure
de position (4) détectent leurs données de manière
continue et en ce que l’évaluation et/ou la sortie s’ef-
fectuent de manière corrigée dans le temps, notam-
ment en temps réel.

14. Système selon l’une quelconque des revendications
1 à 13, caractérisé en ce que l’unité d’évaluation
(5) est conçue de manière à utiliser en commun dans
l’image du dispositif à caméra (3) et dans les don-
nées de position 3D de l’instrument (1) des positions
extracorporelles présentes de l’instrument (1) en
tant que points de référence pour générer l’image
de l’instrument (1) de manière correspondante en
position et en taille.
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