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(54) Applikatoreinrichtung für die Röntgenstrahlentherapie, Befestigungseinrichtung sowie 
Strahlentherapievorrichtung

(57) Es werden unter anderem eine Applikatorein-
richtung (20) für die Röntgenstrahlentherapie zur Be-
strahlung von Oberflächen, sowie eine Strahlentherapie-
vorrichtung beschrieben, mit einem Applikatorelement
(21) zur Aufnahme einer Sondeneinrichtung oder eines
Strahlungsquellenelements einer Strahlungsquellenein-
richtung (11). Um die Applikatoreinrichtung (20) derart
weiterzubilden, dass diese in besonderer Weise auch für
die Bestrahlung von Oberflächen geeignet ist, ist vorge-
sehen, dass das Applikatorelement (21) zur Einstellung
verschiedener Strahlcharakteristika wenigstens ein aus-
tauschbar am/im Applikatorelement (21) angeordnetes
Element (27) zur Strahlbeeinflussung, insbesondere ein
Linsenelement, aufweist. Weiterhin wird eine vorteilhafte
Befestigungseinrichtung beschrieben, mittels derer die
Applikatoreinrichtung (20) auf der zu behandelnden
Oberfläche befestigt und fixiert werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft zunächst eine
Applikatoreinrichtung für die Röntgenstrahlentherapie
gemäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 1. Weiter-
hin betrifft die Erfindung auch eine Befestigungseinrich-
tung zum Befestigen einer Applikatoreinrichtung gemäß
dem Oberbegriff von Patentanspruch 9. Darüber hinaus
betrifft die Erfindung auch eine Strahlentherapievorrich-
tung.
[0002] Die vorliegende Erfindung liegt insbesondere
auf dem Gebiet der Strahlentherapie, insbesondere im
Zusammenhang mit der Bestrahlung von Tumoren und
dergleichen.
[0003] Strahlentherapievorrichtungen bestehen in der
Regel aus einer Strahlungsquelleneinrichtung, bei deren
Betrieb Strahlung, beispielsweise Röntgenstrahlung,
entsteht. Über eine Sondeneinrichtung oder ein Strah-
lungsquellenelement wird die erzeugte Strahlung an den
zu bestrahlenden Ort geführt. Dazu werden in der Regel
so genannte Applikatoreinrichtungen eingesetzt.
[0004] Eine Applikatoreinrichtung besteht beispiels-
weise aus einem Applikatorelement, das zur Aufnahme
einer Sondeneinrichtung oder eines Strahlungsquellen-
elements einer Strahlentherapievorrichtung ausgebildet
ist. Das bedeutet, dass das Sondenelement oder das
Strahlungsquellenelement der Strahltherapievorrich-
tung in das Applikatorelement eingeführt, beispielsweise
eingeschoben, wird. Derartige Applikatorelemente sind
im Stand der Technik bereits bekannt.
[0005] Beispielsweise ist in der Patentanmeldung DE
10 2008 030 590 A1 der Anmelderin eine Applikatorein-
richtung beschrieben, bei der das Applikatorelement
über einen Grundkörper verfügt, der aus einer Reihe ver-
schiedener Bereiche besteht. Ein erster Bereich wird
durch den Fußbereich gebildet. Er dient zur Aufnahme
mindestens eines Bauelements einer Strahlentherapie-
vorrichtung, beispielsweise wenigstens eines Bauele-
ments einer Sondeneinrichtung oder eines Strahlungs-
quellenelements, die einen Bestandteil der Strahlenthe-
rapievorrichtung darstellt. An den Fußbereich schließt
sich ein weitgehend zylindrischer Führungsbereich an,
der zur Aufnahme und Führung einer Sondeneinrichtung
oder einer Strahlungsquelleneinrichtung dient. Zwischen
Fußbereich und Führungsbereich ist ein Übergangsbe-
reich vorgesehen. Schließlich verfügt der Applikator an
seinem distalen Ende über einen Kopfbereich, in dem
insbesondere die für eine Bestrahlung benötigte Strah-
lung freigesetzt wird.
[0006] Beim Betrieb der Strahlentherapievorrichtung
entsteht in der Sondeneinrichtung oder im Strahlungs-
quellenelement Strahlung, die zumindest im Führungs-
bereich der Applikatoreinrichtung freigesetzt wird. Mit der
Applikatoreinrichtung kann erreicht werden, dass Kör-
pergewebe direkt am Ort eines Tumors bestrahlt werden
kann.
[0007] Die bekannte Applikatoreinrichtung wird dazu
eingesetzt, um eine Bestrahlung in eng begrenzten Kör-

perbereichen, insbesondere in Kanälen zu ermöglichen.
[0008] Applikatoreinrichtungen können aber auch da-
zu dienen, Oberflächen zu bestrahlen, beispielsweise die
Haut oder die Oberflächen von Organen.
[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Applikatoreinrichtung, eine Befesti-
gungseinrichtung sowie eine Strahlentherapievorrich-
tung der eingangs genannten Art derart weiterzubilden,
dass diese in besonderer Weise auch für die Bestrahlung
von Oberflächen geeignet sind.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch die Applikatoreinrichtung mit den Merkmalen ge-
mäß dem unabhängigen Patentanspruch 1, die Befesti-
gungseinrichtung mit den Merkmalen gemäß dem unab-
hängigen Patentanspruch 9 sowie die Strahlentherapie-
vorrichtung mit den Merkmalen gemäß dem unabhängi-
gen Patentanspruch 13. Weitere Merkmale und Details
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
der Beschreibung sowie den Zeichnungen.
[0011] Dabei gelten Merkmale und Details, die im Zu-
sammenhang mit der erfindungsgemäßen Applikatorein-
richtung genannt sind, selbstverständlich auch im Zu-
sammenhang mit der erfindungsgemäßen Befestigungs-
einrichtung sowie der erfindungsgemäßen Strahlenthe-
rapievorrichtung, und jeweils entsprechend umgekehrt.
[0012] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung wird eine Applikatoreinrichtung für die Strah-
lentherapie, insbesondere für die Röntgenstrahlenthera-
pie, zur Bestrahlung von Oberflächen bereitgestellt, mit
einem Applikatorelement zur Aufnahme einer Sonden-
einrichtung oder eines Strahlungsquellenelements einer
Strahlentherapievorrichtung. Die Applikatoreinrichtung
ist erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass
das Applikatorelement zur Einstellung verschiedener
Strahlcharakteristika wenigstens ein austauschbar
am/im Applikatorelement angeordnetes Element zur
Strahlbeeinflussung aufweist. Insbesondere ist die Ap-
plikatoreinrichtung erfindungsgemäß auch dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Element zur Strahlbeeinflus-
sung als Linsenelement oder als Linsenelementkombi-
nation ausgebildet ist.
[0013] Die Bestrahlung von Oberflächen beinhaltet da-
bei insbesondere eine Bestrahlung bis in eine Tiefe von
1 cm oder von ungefähr 1 cm.
[0014] Grundlage der vorliegenden Erfindung bildet
somit eine Applikatoreinrichtung, welche durch den Aus-
tausch wenigstens eines Elements zur Strahlbeeinflus-
sung verschiedene Strahlcharakteristiken erlaubt und er-
möglicht.
[0015] Im Stand der Technik war es bisher bekannt,
verschiedene Strahlcharakteristiken, um unterschiedlich
tief in ein Gewebe einzustrahlen, dadurch zu realisieren,
dass verschiedene Applikatorelemente bereitgehalten
wurden. Dies war nicht nur aufwändig sondern auch ko-
stenintensiv. Nunmehr können die verschiedenen Strahl-
charakteristiken dadurch realisiert werden, dass das we-
nigstens eine Element zur Strahlbeeinflussung ausge-
tauscht wird. Die Applikatoreinrichtung als solche kann
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aber auch weiterhin noch benutzt werden. Dazu ist das
Element zur Strahlbeeinflussung insbesondere lösbar
am/im Applikatorelement angeordnet oder ausgebildet.
[0016] Die erfindungsgemäße Applikatoreinrichtung
eignet sich insbesondere zur Bestrahlung der Haut oder
von Oberflächen von Organen, beispielsweise zur ober-
flächlichen Bestrahlung von Läsionen oder Tumoren.
[0017] Bei der Applikatoreinrichtung kann es sich ins-
besondere um einen Oberflächen-Applikator für die Ra-
diotherapie handeln.
[0018] Grundsätzlich ist die Erfindung nicht auf be-
stimmte Typen von Elementen zur Strahlbeeinflussung,
oder aber auf eine bestimmte Anzahl solcher Elemente
beschränkt. Bevorzugt kann wenigstens ein Element zur
Strahlbeeinflussung als Linsenelement oder als Linsen-
elementkombination ausgebildet sein. Das Linsenele-
ment kann einteilig oder mehrteilig ausgebildet sein.
Mehrere Linsenelemente können zu einer Linsenele-
mentkombination zusammengefasst sein. Bevorzugt ist
vorgesehen, dass die Applikatoreinrichtung mit wenig-
stens einer auswechselbaren Linse zur Veränderung der
Strahlcharakteristik ausgerüstet ist.
[0019] Nachfolgend werden einige bevorzugte Aus-
führungsbeispiele zur Ausgestaltung des Linsenele-
ments oder der Linsenelementkombination beschrieben.
[0020] Bevorzugt kann das Linsenelement oder die
Linsenelementkombination als Element oder Element-
kombination mit einer unterschiedlichen Massenvertei-
lung in einer Ebene quer zur Ausbreitungsrichtung der
Röntgenstrahlung ausgebildet sein.
[0021] Bevorzugt kann die Massenverteilung des Lin-
senelements oder der Linsenelementkombination an die
Abstrahlcharakteristik einer Strahlungsquelleneinrich-
tung angepasst sein oder anpassbar sein.
[0022] Die Massenverteilung ist eine maßgebliche
Größe zur Beeinflussung der Röntgenstrahlung. Durch
die Masse des Elements im Strahlungsweg der Röntgen-
strahlung wird die Strahlung abgeschwächt, wobei eine
größere Masse eine größere Abschwächung bewirkt. Die
Massenverteilung kann dabei sowohl durch die Form wie
auch durch die Wahl der Materialien des Linsenelements
oder der Linsenelementkombination variiert werden.
[0023] Bevorzugt kann das Linsenelement oder die
Linsenelementkombination zur Erzeugung einer Ab-
strahlcharakteristik der Applikatoreinrichtung unabhän-
gig von der Art der Strahlungsquelleneinrichtung ausge-
bildet sein. Beispielsweise kann gezielt eine flache oder
kugelförmige Abstrahlcharakteristik erzeugt werden, un-
abhängig davon, ob eine kugelförmige Strahlungsquelle
oder eine gerichtete Strahlungsquelle, wie beispielswei-
se ein Linearbeschleuniger, verwendet wird.
[0024] Beispielsweise kann das Linsenelement oder
die Linsenelementkombination und/oder das Applikato-
relement - dieses zumindest bereichsweise - eine runde
Form, oder eine viereckige Form, oder eine achteckige
Form, oder eine an einen zu behandelnden Tumor an-
gepasste Form, aufweisen.
[0025] Beispielsweise kann das Linsenelement oder

die Linsenelementkombination aus einem oder wenig-
stens zwei unterschiedlichen Materialien bestehen.
[0026] Bevorzugt kann das Linsenelement oder die
Linsenelementkombination wenigstens eine positiv ge-
krümmte Oberfläche und/oder wenigstens eine neutrale
Oberfläche und/oder wenigstens eine negativ gekrümm-
te Oberfläche aufweisen. Beispielsweise kann vorgese-
hen sein, dass die beiden Oberflächen gleich ausgebildet
sind. Es ist jedoch auch möglich, dass die Oberflächen
unterschiedlich ausgebildet sind. Positiv gekrümmte
Oberflächen können beispielsweise konvexe Oberflä-
chen, Oberflächen mit stetiger Kontur, Oberflächen mit
einer Pyramidenstruktur, etwa einer Stufenpyramiden-
struktur, und dergleichen sein. Neutrale Oberflächen
sind insbesondere glatte, ebene Oberflächen. Negativ
gekrümmte Oberflächen können beispielsweise konka-
ve Oberflächen und dergleichen sein. Verschiedene Bei-
spiele für unterschiedliche Linsenelemente sind im Zu-
sammenhang mit den Figuren 5 bis 19 beschrieben, auf
deren Offenbarungsgehalt auch an dieser Stelle voll in-
haltlich Bezug genommen und verwiesen wird. Dabei
können die gezeigten Ausführungsbeispiele sowohl je-
weils einzeln, aber auch in jeder beliebigen Kombination
realisiert sein.
[0027] Weiterhin ist die Erfindung auch nicht auf be-
stimmte Ausführungsformen der Applikatoreinrichtung
beschränkt. Beispielsweise kann die Applikatoreinrich-
tung ein Applikatorelement aufweisen, das zunächst
über einen Fußbereich verfügt, über welchen das Appli-
katorelement an einer Strahlungsquelleneinrichtung be-
festigt werden kann. So können die Strahlungsquellen-
einrichtung und die Applikatoreinrichtung gemeinsam
bewegt werden. An den Fußbereich kann sich beispiels-
weise ein Führungsbereich, insbesondere ein zylindri-
scher Führungsbereich anschließen. Der Führungsbe-
reich weist insbesondere einen Aufnahmeraum auf, in
welchen ein Sondenelement oder ein Strahlungsquellen-
element einer Strahlentherapievorrichtung eingeführt
werden kann. Ebenso kann auch der Fußbereich einen
entsprechenden Aufnahmeraum aufweisen.
[0028] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das
Applikatorelement zumindest bereichsweise zylindrisch
ausgebildet ist.
[0029] Das Applikatorelement kann ein erstes, freies
Ende aufweisen, das insbesondere einem zweiten Ende
gegenüberliegt. Das zweite Ende dient beispielsweise
zur Befestigung der Applikatoreinrichtung an der Strah-
lungsquelleneinrichtung. Das erste, freie Ende dient bei-
spielsweise dazu, um auf der zu bestrahlenden Oberflä-
che platziert zu werden. Bevorzugt kann in einem sol-
chen Fall vorgesehen sein, dass das Element zur Strahl-
beeinflussung im Bereich des ersten Endes des Appli-
katorelements vorgesehen ist.
[0030] Im vorgenannten Fall erfolgt die Bestrahlung,
beziehungsweise die Abgabe der Strahlung, insbeson-
dere über das erste, freie Ende des Applikatorelements.
Das heißt, die Abgabe der Strahlung erfolgt nach vorne.
Selbstverständlich ist die Erfindung nicht auf dieses Aus-
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führungsbeispiel beschränkt. Beispielsweise kann auch
vorgesehen sein, dass die Abgabe der Strahlung in an-
deren Bereichen des Applikatorelements erfolgt. Bei-
spielsweise kann eine Bestrahlung zur Seite realisiert
werden. Natürlich ist auch denkbar, dass die Abgabe der
Strahlung nicht nur in einem Bereich, sondern in mehre-
ren verschiedenen Bereichen des Applikatorelements
erfolgt.
[0031] Bei bisher bekannten Applikatoreinrichtungen,
die zur Bestrahlung von Oberflächen genutzt werden,
bestand das Problem, dass die Applikatoreinrichtungen
in der Regel nur sehr aufwändig an der zu bestrahlenden
Fläche befestigt werden konnten. Auch dieses Problem
kann mit der vorliegenden Erfindung beseitigt werden.
[0032] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung,
oder aber als weitere bevorzugte Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Applikatoreinrichtung, wird eine Be-
festigungseinrichtung zur Befestigen einer Applikator-
einrichtung für die Strahlentherapie, insbesondere für die
Röntgenstrahlentherapie, insbesondere zur Bestrahlung
von Oberflächen, auf einer zu behandelnden Oberfläche
bereitgestellt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass
die Befestigungseinrichtung eine Aufnahmeöffnung zur
Aufnahme zumindest eines Bereichs der Applikatorein-
richtung aufweist.
[0033] Dadurch kann die Applikatoreinrichtung, bei-
spielsweise über deren Applikatorelement, in welchem
eine Sondeneinrichtung oder eine Strahlungsquellenele-
ment einer Strahlentherapievorrichtung eingeführt ist, in
die Aufnahmeöffnung der Befestigungseinrichtung ein-
gesetzt werden. Die Befestigungseinrichtung wiederum
kann an der zu bestrahlenden Oberfläche befestigt wer-
den.
[0034] Die Befestigungseinrichtung weist bevorzugt
einen Grundkörper auf, der an der zu behandelnden
Oberfläche angeordnet beziehungsweise befestigt wird.
Weiterhin weist die Befestigungseinrichtung die Aufnah-
meöffnung auf, die insbesondere in dem Grundkörper
ausgebildet ist und diesen beispielsweise durchdringt. In
einem solchen Fall dienen die Seitenwandungen der Auf-
nahmeöffnung, welche den Grundkörper durchdringt, zu-
mindest bereichsweise zur Abstützung und Fixierung der
Applikatoreinrichtung in der Befestigungseinrichtung.
[0035] Dabei ist die Erfindung weder auf bestimmte
Ausführungsformen der Befestigungseinrichtung, noch
auf bestimmte Möglichkeiten der Befestigung be-
schränkt. Einige vorteilhafte, jedoch nicht ausschließli-
che Beispiele werden im weiteren Verlauf der Beschrei-
bung näher erläutert.
[0036] Die Befestigungseinrichtung ist erfindungsge-
mäß insbesondere auch dadurch gekennzeichnet,
dass diese als Befestigungsring ausgebildet ist.
[0037] Vorzugsweise weist die Aufnahmeöffnung eine
Innenkontur auf, die der Außenkontur des aufzunehmen-
den Bereichs der Applikatoreinrichtung entspricht. Da-
durch, dass die Aufnahmeöffnung der Befestigungsein-
richtung eine Innenkontur aufweist, die der Außenkontur
des aufzunehmenden Bereichs der Applikatoreinrich-

tung entspricht, kann sichergestellt werden, dass die Ap-
plikatoreinrichtung einen festen, insbesondere ver-
rutschsicheren Halt in der Befestigungseinrichtung hat.
Dabei ist die Erfindung nicht auf bestimmte Ausgestal-
tungsformen der Aufnahmeöffnung beschränkt.
[0038] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die
Befestigungseinrichtung eine runde Aufnahmeöffnung
aufweist, und dass die runde Aufnahmeöffnung einen
Durchmesser aufweist, der dem Außendurchmesser ei-
ner aufzunehmenden zylindrischen Applikatoreinrich-
tung entspricht.
[0039] Natürlich sind auch andere Ausführungsformen
denkbar. So kann die Aufnahmeöffnung beispielsweise
auch viereckig, vorzugsweise quadratisch, ausgebildet
sein, während der aufzunehmende Bereich der Applika-
toreinrichtung einen runden, beispielsweise zylindri-
schen, Querschnitt aufweist. Die Seitenlängen des Vier-
ecks können dann vorzugsweise dem Durchmesser des
runden Abschnitts entsprechen, so dass die Applikator-
einrichtung sicher in der Aufnahmeöffnung und damit in
der Befestigungseinrichtung befestigt und fixiert werden
kann. Natürlich sind auch andere Geometrien denkbar.
Wichtig ist lediglich, dass die Applikatoreinrichtung in die
Aufnahmeöffnung der Befestigungseinrichtung einge-
führt und in dieser gehalten werden kann.
[0040] Wenn die Bestrahlung beziehungsweise die
Abgabe nach vorne, das heißt über das erste, freie ende
des Applikatorelements erfolgen soll, ist die Befesti-
gungseinrichtung vorzugsweise in der vorstehend ge-
nannten Weise, beispielsweise als Befestigungsring,
ausgebildet. Wenn eine Bestrahlung beziehungsweise
die Abgabe der Strahlung über andere Bereiche des Ap-
plikatorelements, beispielsweise über die Seite, erfolgen
soll, kann die Befestigungseinrichtung in geeigneter Wei-
se ausgebildet sein, die eine Abgabe der Strahlung zur
Seite ermöglicht. Beispielsweise könnte die Befesti-
gungseinrichtung in einem solchen Fall L-förmig ausge-
staltet sein.
[0041] Die Befestigungseinrichtung wird auf der zu be-
handelnden Oberfläche befestigt. Dies kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen.
[0042] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die
Befestigungseinrichtung direkt, beispielsweise mit dop-
pelseitigem Klebeband, auf der zu bestrahlenden Ober-
fläche befestigt und fixiert wird.
[0043] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die Be-
festigungseinrichtung an wenigstens einer ihrer Außen-
seiten wenigstens eine nach außen abragende Befesti-
gungslasche aufweist. Natürlich können auch mehrere
solcher Befestigungslaschen vorgesehen sein. Bei Vor-
handensein solcher Befestigungslaschen kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass diese mit normalem
Klebeband auf der zu bestrahlenden Oberfläche befe-
stigt und fixiert werden.
[0044] Bevorzugt kann wenigsten eine Befestigungs-
lasche wenigstens eine Befestigungsöffnung aufweisen.
Auf diese Weise wird es insbesondere ermöglicht, dass
die Befestigungseinrichtung auch festgenäht werden
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kann. Dies kann beispielsweise bei der Bestrahlung von
Organen von Vorteil sein.
[0045] Gemäß einem dritten Aspekt der Erfindung wird
eine Strahlentherapievorrichtung, insbesondere zur
Röntgbestrahlung, insbesondere zur Bestrahlung von
Oberflächen, mit einer Strahlungsquelleneinrichtung be-
reitgestellt. Die Strahlentherapievorrichtung weist eine
Applikatoreinrichtung zur Aufnahme einer Sondenein-
richtung oder eines Strahlungsquellenelements der
Strahlungsquelleneinrichtung auf, wobei die Applikator-
einrichtung in der wie weiter oben beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Weise ausgebildet ist, so dass diesbe-
züglich auch auf die vorstehenden Ausführungen zur Ap-
plikatoreinrichtung vollinhaltlich Bezug genommen und
verwiesen wird. Alternativ oder zusätzlich kann die Strah-
lentherapievorrichtung eine wie vorstehend beschriebe-
ne erfindungsgemäße Befestigungseinrichtung zur Be-
festigen einer Applikatoreinrichtung für die Strahlenthe-
rapie auf einer zu behandelnden Oberfläche aufweisen,
so dass diesbezüglich auch auf die vorstehenden Aus-
führungen zur Befestigungseinrichtung vollinhaltlich Be-
zug genommen und verwiesen wird.
[0046] Die Strahlentherapievorrichtung kann insbe-
sondere zur Bestrahlung von Oberflächen, beispielswei-
se zur Bestrahlung der Haut oder der Oberfläche eines
Organs, eingesetzt werden.
[0047] Die Strahlentherapievorrichtung weist zu-
nächst eine Strahlungsquelleneinrichtung auf, mittels de-
rer die zur Bestrahlung erforderlichen Strahlungsdosen
erzeugt werden. Insbesondre ist die Strahlungsquellen-
einrichtung zur Erzeugung von Strahlen für die Radio-
therapie ausgebildet. An der Strahlungsquelleneinrich-
tung wird die Applikatoreinrichtung angeordnet.
[0048] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Darstellung
einzelner Bauteile der erfindungsge-
mäßen Strahlentherapievorrichtung
mit erfindungsgemäßer Applikator-
einrichtung;

Figur 2 eine Darstellung der Strahlenthera-
pievorrichtung gemäß Figur 1 in zu-
sammengebautem Zustand;

Figur 3 eine Querschnittsansicht der erfin-
dungsgemäßen Strahlentherapie-
vorrichtung gemäß Figur 2;

Figur 4 eine Darstellung einer Befesti-
gungseinrichtung zur Befestigung
einer Applikatoreinrichtung; und

Figuren 5 bis 19 verschiedene Ausführungsbeispiele
für Elemente zur Strahlbeeinflus-
sung, die in einer Strahlentherapie-
vorrichtung gemäß den Figuren 1 bis
3 zum Einsatz kommen können.

[0049] In den Figuren 1 bis 3 ist eine Strahlenthera-

pievorrichtung 10 dargestellt. Die Strahlentherapievor-
richtung 10 weist eine Strahlungsquelleneinrichtung 11
auf, die zur Erzeugung von Strahlung für die Radiothe-
rapie ausgebildet ist. Zum Applizieren der erzeugten
Strahlung ist ein Strahlungsquellenelement 12 vorgese-
hen. Die Strahlentherapievorrichtung 10 dient zur Rönt-
genstrahlentherapie.
[0050] Wie in den Figuren 1 bis 3 weiter dargestellt ist,
weist eine erfindungsgemäße Applikatoreinrichtung 20
ein zylindrisch ausgeformtes Applikatorelement 21 auf.
Das Applikatorelement 21 besteht aus einem Fußbereich
22 und einem sich daran anschließenden Führungsbe-
reich 23. Insbesondere im Führungsbereich 23 befindet
sich im Bestrahlungsbetrieb das Strahlungsquellenele-
ment 12 der Strahlungsquelleneinrichtung 11 der Strah-
lentherapievorrichtung 10, wie dies insbesondere auch
in Figur 3 verdeutlicht ist. Dazu weist der Führungsbe-
reich 23 des Applikatorelements 21 einen entsprechen-
den Aufnahmeraum 24 auf.
[0051] Das Applikatorelement 21 weist im Fußbereich
22 ein zweites Ende 25 auf, über welches das Applika-
torelement 21, und damit die Applikatoreinrichtung 20,
an der Strahlungsquelleneinrichtung 11 befestigbar ist.
Bei dem dem zweiten Ende 25 gegenüberliegenden er-
sten Ende 26 des Applikatorelements 21 handelt es sich
um das den Führungsbereich 23 des Applikatorelements
21 abschließende freie Ende des Applikatorelements 21,
über welches die Strahlendosis beispielsweise auf die
zu bestrahlende Oberfläche appliziert werden kann.
[0052] Um mit der Applikatoreinrichtung 20 verschie-
dene Strahlcharakteristiken erzeugen zu können, bei-
spielsweise um unterschiedlich tief in ein zu bestrahlen-
des Gewebe einstrahlen zu können, weist die Applika-
toreinrichtung 20 in dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten
Ausführungsbeispiel ein Element 27 zur Strahlbeeinflus-
sung auf. Das Element 27 zur Strahlbeeinflussung ist
vorteilhaft als Linse 27 zur Veränderung der Strahlcha-
rakteristik ausgebildet, Es ist bevorzugt auswechselbar,
das heißt lösbar, an dem Applikatorelement 21 angeord-
net, bevorzugt im Bereich von dessen ersten freien Ende
26.
[0053] In Figur 2 ist die Strahlentherapievorrichtung 10
gemäß Figur 1 in einem Zustand gezeigt, in dem das
Applikatoreinrichtung 20 und die Strahlentherapievor-
richtung 10 zusammengebaut sind. Figur 3 zeigt eine
Querschnittsansicht der in Figur 2 dargestellten zusam-
mengebauten Strahlentherapievorrichtung 10.
[0054] In Figur 3 ist insbesondere dargestellt, wie die
Applikatoreinrichtung 20 über ihren Fußbereich 22 an
der Strahlungsquelleneinrichtung 11 befestigt ist. Die
Strahlungsquelleneinrichtung 11 und die Applikatorein-
richtung 20 bilden Bestandteile der Strahlentherapievor-
richtung 10. In der Strahlungsquelleneinrichtung 11 wird
eine Strahlung, beispielsweise eine Strahlung für die Ra-
diotherapie, erzeugt und über das Strahlungsquellenele-
ment 12, das sich an die Strahlungsquelleneinrichtung
11 anschließt, und das sich im Aufnahmeraum 24 inner-
halb des Applikatorelements 21 befindet, auf die zu be-
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strahlende Oberfläche appliziert.
[0055] Insbesondere dann, wenn eine Oberfläche be-
strahlt werden soll, gestaltet es sich oftmals als schwie-
rig, die Applikatoreinrichtung 20 an der zu bestrahlenden
Stelle zu befestigen. Um dieses Problem zu beseitigen,
ist eine besondere Befestigungseinrichtung 30 vorgese-
hen, die im Zusammenhang mit Figur 4 nachfolgend nä-
her beschrieben wird.
[0056] Die Befestigungseinrichtung 30 ist als Befesti-
gungsring ausgebildet, über den die Applikatoreinrich-
tung 20 auf der zu behandelnden Oberfläche befestigt
und fixiert werden kann. Der Befestigungsring 31 hat eine
Aufnahmeöffnung 36 für das Applikatorelement 21, wo-
bei die Aufnahmeöffnung 36 einen Innendurchmesser
31 aufweist, der dem Außendurchmesser 28 des Appli-
katorelements 21 im Bereich von dessen erstem Ende
26 entspricht, wie dies auch in den Figuren 1 und 3 ver-
deutlicht ist. Dadurch kann die Applikatoreinrichtung 20
in den Befestigungsring 30 eingesetzt und verrutschsi-
cher in diesem gehalten werden.
[0057] Der Befestigungsring 30 wiederum kann auf der
zu behandelnden Oberfläche, beispielsweise der Haut,
befestigt und fixiert werden, etwa unter Verwendung von
doppelseitigem Klebeband. Alternativ kann vorgesehen
sein, dass der Befestigungsring 30 wenigstens eine von
dessen Außenseite 32 nach außen abragende Befesti-
gungslasche aufweist. In Figur 4 sind zur Verdeutlichung
zwei solcher Befestigungslaschen 33, 34 dargestellt, wo-
bei die Anzahl je nach Anwendungsfall variieren kann.
In einem solchen Fall kann der Befestigungsring 30 über
die Befestigungslaschen 33, 34 auch mit normalem Kle-
beband auf der zu behandelnden Oberfläche befestigt
und fixiert werden. Befinden sich in den Befestigungsla-
schen 33, 34 Befestigungsöffnungen 35, kann der Befe-
stigungsring 30 beispielsweise auch festgenäht werden.
Dies kann beispielsweise bei der Bestrahlung von Orga-
nen von Vorteil sein.
[0058] Nachfolgend werden anhand der Figuren 5 bis
19 verschiedene Ausführungsbeispiele von Elementen
27 zur Strahlbeeinflussung dargestellt, die in einer wie
vorstehend beschriebenen Applikatoreinrichtung 20 zum
Einsatz kommen können. Bei den Elementen 27 handelt
es sich um Linsenelemente. Ein Linsenelement im Sinne
der Patentanmeldung ist dabei insbesondere ein Ele-
ment mit einer unterschiedlichen Masseverteilung in ei-
ner Ebene quer zur Ausbreitungsrichtung der Röntgen-
strahlung. Die Massenverteilung des Linsenelements 27
ist dabei idealerweise an eine Abstrahlcharakteristik der
Strahlungsquelleneinrichtung 11 angepasst. Die Mas-
senverteilung ist ein maßgebliche Größe zur Beeinflus-
sung der Röntgenstrahlung. Durch die Masse des Lin-
senelements 27 im Strahlungsweg der Röntgenstrah-
lung wird die Strahlung abgeschwächt, wobei eine grö-
ßere Masse eine größere Abschwächung bewirkt. Die
Massenverteilung kann dabei sowohl durch die Form als
auch durch die Wahl der Materialien des Linsenelements
27 variiert werden.
[0059] Auf diese Weise kann eine Abstrahlcharakteri-

stik der Applikatoreinrichtung 20 unabhängig von der Art
der Strahlungsquelleneinrichtung 11 angepasst werden.
Nachfolgend werden verschiedene Ausführungsbeispie-
le für Linsenelemente 27 mit verschiedenen Massenver-
teilungen beschrieben, die für die in den Figuren 1 bis 3
dargestellte Applikatoreinrichtung 20 verwendet werden
können.
[0060] Figur 5 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das aus einem
Material besteht und eine runde Form hat. Eine Oberflä-
che 27a des Linsenelements 27 weist dabei eine positive
Krümmung in Form einer stetigen Kontur auf.
[0061] Figur 6 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das aus einem
Material besteht und eine runde Form hat. Eine Oberflä-
che 27a des Linsenelements 27 weist dabei eine positive
Krümmung in Form einer Kontur in Form einer Stufen-
pyramide auf. Die einzelnen Stufen der Stufenpyramide
könnten dabei zumindest teilweise auch aus unter-
schiedlichen Materialien bestehen. Figur 7 zeigt ein ähn-
liches Ausführungsbeispiel, nur dass das Linsenelement
eine viereckige Form aufweist.
[0062] Figur 8 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das aus einem
Material besteht und eine runde Form hat. Eine Oberflä-
che 27a des Linsenelements 27 weist dabei eine nega-
tive Krümmung in Form einer konkaven Kontur auf. Die
andere Oberfläche 27d weist eine neutrale, glatte Kontur
auf. Bei dem gezeigten Element handelt es sich um ein
Fokus-Element. Figur 9 zeigt ein ähnliches Ausführungs-
beispiel, nur dass das Element aus zwei unterschiedli-
chen Materialien 27b, 27c besteht. Das in Figur 10 dar-
gestellte Ausführungsbeispiel ist ähnlich wie das in Figur
9 dargestellte Ausführungsbeispiel, wobei die Oberflä-
che neutral in Form einer glatten Oberfläche ausgebildet
ist. Dies kann beispielsweise durch eine Auffüllung erfol-
gen.
[0063] Figur 11 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das aus einem
Material besteht und eine achteckige Form hat. Eine
Oberfläche 27a des Linsenelements 27 weist dabei eine
negative Krümmung in Form einer konkaven Kontur auf.
Die andere Oberfläche 27d weist eine neutrale, glatte
Kontur auf. Bei dem gezeigten Element handelt es sich
um ein Fokus-Element. Figur 12 zeigt ein ähnliches Aus-
führungsbeispiel, nur dass das Element aus zwei unter-
schiedlichen Materialien 27b, 27c besteht.
[0064] Figur 13 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das aus einem
Material besteht und eine runde Form hat. Beide Ober-
flächen 27a, 27d des Linsenelements 27 weisen dabei
eine negative Krümmung in Form einer konkaven Kontur
auf. Bei dem gezeigten Element handelt es sich um ein
Fokus-Element.
[0065] Figur 14 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das aus einem
Material besteht und eine runde, flache Form hat. Beide
Oberflächen 27a, 27d des Linsenelements 27 weisen da-
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bei eine neutrale, glatte Kontur auf.
[0066] Figur 15 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das eine runde
Form hat. Eine Oberfläche 27a des Linsenelements 27
weist dabei eine positive Krümmung in Form einer steti-
gen Kontur auf. Das Element 27 besteht aus mehreren
Materialien. Im dargestellten Ausführungsbeispiel be-
steht das Element 27 aus Materialien mit abnehmender
Dichte.
[0067] Figur 16 zeigt ein Element 27 zur Strahlbeein-
flussung in Form eines Linsenelements, das eine runde
Form hat. Eine Oberfläche 27a des Linsenelements 27
weist dabei eine positive Krümmung in Form einer steti-
gen Kontur auf. Die andere Oberfläche 27d weist eine
neutrale, glatte Kontur auf. Das Element 27 besteht aus
mehreren Materialien 27b, 27c.
[0068] Figur 17 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel
für ein Element 27 zur Strahlbeeinflussung in Form eines
Linsenelements, das aus zwei unterschiedlichen Mate-
rialien 27b, 27c besteht. Dabei ist das Element 27 ring-
förmig ausgebildet.
[0069] Figur 18 zeigt noch ein weiteres Ausführungs-
beispiel eines Elements 27 zur Strahlbeeinflussung in
Form eines Linsenelements mit einer ungewöhnlichen
Form.
[0070] In Figur 19 schließlich ist ein Ausführungsbei-
spiel dargestellt, bei dem die Applikatoreinrichtung 20,
alternativ oder zusätzlich das Element 27 zur Strahlbe-
einflussung an die Form eines zu behandelnden Tumors
13 angepasst ist/sind.
[0071] Die in den Figuren dargestellten und vorste-
hend beschriebenen Ausführungsbeispiele eigenen sich
insbesondere zur Bestrahlung von oberflächlichen Lä-
sionen oder Tumoren, insbesondere auf der Haut oder
auf der Oberfläche von Organen.

Bezugszeichenliste

[0072]

10 Strahlentherapievorrichtung

11 Strahlungsquelleneinrichtung

12 Strahlungsquellenelement

13 Tumor

20 Applikatoreinrichtung

21 Applikatorelement

22 Fußbereich

23 Führungsbereich

24 Aufnahmeraum

25 Zweites Ende des Applikatorelements

26 Erstes Ende des Applikatorelements

27 Element zur Strahlbeeinflussung (Linsenele-
ment)

27a Oberfläche

27b Material

27c Material

27d Oberfläche

28 Außendurchmesser

30 Befestigungseinrichtung (Befestigungsring)

31 Innendurchmesser

32 Außenseite

33 Befestigungslasche

34 Befestigungslasche

35 Befestigungsöffnung

36 Aufnahmeöffnung

Patentansprüche

1. Applikatoreinrichtung (20) für die Röntgenstrahlen-
therapie zur Bestrahlung von Oberflächen, mit ei-
nem Applikatorelement (21) zur Aufnahme einer
Sondeneinrichtung oder eines Strahlungsquellen-
elements (12) einer Strahlungsquelleneinrichtung
(11), dadurch gekennzeichnet, dass das Applika-
torelement (21) zur Einstellung verschiedener
Strahlcharakteristika wenigstens ein austauschbar
am/im Applikatorelement (21) angeordnetes Ele-
ment (27) zur Strahlbeeinflussung aufweist, und
dass das Element (27) zur Strahlbeeinflussung als
Linsenelement oder als Linsenelementkombination
ausgebildet ist.

2. Applikatoreinrichtung (20) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Linsenelement
oder die Linsenelementkombination als Element
oder Elementkombination mit einer unterschiedli-
chen Massenverteilung in einer Ebene quer zur Aus-
breitungsrichtung der Röntgenstrahlung ausgebildet
ist.

3. Applikatoreinrichtung (20) nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Massenvertei-
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lung des Linsenelements oder der Linsenelement-
kombination an die Abstrahlcharakteristik einer
Strahlungsquelleneinrichtung (11) angepasst oder
anpassbar ist.

4. Applikatoreinrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Linsenelement oder die Linsenelementkombination
und/oder das Applikatorelement eine runde, oder
viereckige, oder achteckige oder an einen Tumor an-
gepasste Form hat.

5. Applikatoreinrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Linsenelement oder die Linsenelementkombination
aus einem Material, oder aus wenigstens zwei un-
terschiedlichen Materialien besteht.

6. Applikatoreinrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
Linsenelement oder die Linsenelementkombination
wenigstens eine positiv gekrümmte Oberfläche und/
oder wenigstens eine neutrale Oberfläche und/oder
wenigstens eine negativ gekrümmte Oberfläche auf-
weist.

7. Applikatoreinrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Applikatorelement (21) ein erstes Ende (26) zur Po-
sitionierung auf der zu bestrahlenden Oberfläche
aufweist und dass das Element (27) zur Strahlbe-
einflussung im Bereich des ersten Endes (26) des
Applikatorelements (21) vorgesehen ist.

8. Applikatoreinrichtung (20) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, das das Ap-
plikatorelement (21) zumindest bereichsweise zylin-
drisch ausgebildet ist.

9. Befestigungseinrichtung (30) zur Befestigen einer
Applikatoreinrichtung (20) für die Röntgenstrahlen-
therapie zur Bestrahlung von Oberflächen, insbe-
sondere einer Applikatoreinrichtung (20) nach einem
der Ansprüche 1 bis 8, auf einer zu behandelnden
Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Befestigungseinrichtung (30) eine Aufnahmeöff-
nung (36) zur Aufnahme zumindest eines Bereichs
der Applikatoreinrichtung (20) aufweist, und dass die
Befestigungseinrichtung (30) als Befestigungsring
ausgebildet ist.

10. Befestigungseinrichtung (30) nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmeöff-
nung (36) eine Innenkontur aufweist, die der Außen-
kontur des aufzunehmenden Bereichs der Applika-
toreinrichtung (20) entspricht.

11. Befestigungseinrichtung (30) nach Anspruch 9 oder

19, dadurch gekennzeichnet, dass die Befesti-
gungseinrichtung (30) an wenigstens einer ihrer Au-
ßenseiten (32) wenigstens eine nach außen abra-
gende Befestigungslasche (33, 34) aufweist.

12. Befestigungseinrichtung (30) nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigsten eine Be-
festigungslasche (33, 34) wenigstens eine Befesti-
gungsöffnung (35) aufweist.

13. Strahlentherapievorrichtung (10) zur Röntgen-Be-
strahlung von Oberflächen, mit einer Strahlungs-
quelleneinrichtung (11) und mit einer Applikatorein-
richtung (20) zur Aufnahme einer Sondeneinrichtung
oder eines Strahlungsquellenelements (12) der
Strahlungsquelleneinrichtung (11) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8 und/oder mit einer Befestigungs-
einrichtung (30) nach einem der Ansprüche 9 bis 12
zur Befestigen einer Applikatoreinrichtung (20) für
die Röntgenstrahlentherapie auf einer zu behan-
delnden Oberfläche.

13 14 



EP 2 335 777 A2

9



EP 2 335 777 A2

10



EP 2 335 777 A2

11



EP 2 335 777 A2

12



EP 2 335 777 A2

13



EP 2 335 777 A2

14



EP 2 335 777 A2

15



EP 2 335 777 A2

16



EP 2 335 777 A2

17



EP 2 335 777 A2

18



EP 2 335 777 A2

19



EP 2 335 777 A2

20



EP 2 335 777 A2

21

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102008030590 A1 [0005]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

