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@  Therapiesimulator. 

@  Dieser  Therapiesimulator  enthält  in  einem  Strah- 
lerkopf  eine  Strahlenquelle  (1).  Eine  Bilderfassungs- 
einheit  (7)  ist  mit  dem  Strahlerkopf  verbunden  und 
mit  diesem  gemeinsam  um  einen  Patientenlage- 
rungstisch  (g)  schwenkbar.  Im  Strahlerkopf  sind  min- 
destens  zwei  in  Richtung  der  Hauptachse  (2)  der 
Strahlenquelle  (1)  versetzt  angeordnete  Blendensy- 
steme  vorgesehen.  Mindestens  eines  dieser  Blen- 
densysteme  ist  als  Tiefenblendensystem  (4)  und 
mindestens  ein  weiteres  als  Messblendensystem  (5) 
ausgebildet. 

Es  soll  ein  Therapiesimulator  geschaffen  wer- 
den,  bei  welchem  zusammen  mit  der  Einstellung  der 
Messblende  automatisch  die  entsprechende  Tiefen- 
blende  verstellt  wird.  Dies  wird  dadurch  erreicht, 
dass  die  Betätigungselemente  der  mindestens  zwei 
Blendensysteme  so  ausgebildet  sind,  dass  sich  die 

^.in  die  Bildebene  der  Bilderfassungseinheit  (7)  prod- 
uzierten  Blendensysteme  mit  gleicher  Geschwindig- 

k e i t   bewegen. 
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rHERAPIESIMULATOR 

FECHNISCHES  GEBIET 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Therapiesi- 
Tiulator  mit  einem  eine  Strahlenquelle  enthaltenden  5 
Strahlerkopf,  mit  einer  mit  diesem  verbundenen 
jnd  gemeinsam  schwenkbaren  Bilderfassungsein- 
neit  und  mit  einem  zwischen  Strahlerkopf  und  Bild- 
arfassungseinheit  einfahrbaren,  verstellbaren  Pa- 
tientenlagerungstisch.  Insbesondere  betrifft  sie  ei-  ro 
nen  Therapiesimulator  mit  mindestens  zwei  im 
Strahlerkopf  in  Richtung  der  Hauptachse  der  Strah- 
lenquelle  versetzt  angeordneten  Blendensystemen, 
yon  denen  mindestens  ein  erstes  als  Tiefenblen- 
densystem  und  mindestens  ein  zweites  als  Mess-  75 
biendensystem  ausgebildet  ist. 

sprechenden  Tiefenblende  wesentlich  vereinfacht 
wird.  Der  Strahlerkopf  kann  sehr  kompakt  aufge- 
Daut  werden  und  da  viele  Gleichteile  verwendet 
«erden  können,  ist  auch  eine  einfache  Ersatzteil- 
agerhaltung  möglich.  Ferner  sind  die  bewegten 
Teile  der  Blendensysteme  nur  sehr  geringem  Ver- 
schleiss  unterworfen,  da  ein  Verkanten  derselben  in 
Führungsteilen  ausgeschlossen  ist. 

Die  weiteren  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  Gegenstände  der  abhängigen  Ansprüche. 

Die  Erfindung,  ihre  Weiterbildung  und  die  da- 
mit  erzielten  Vorteile  werden  nachstehend  anhand 
der  Zeichnungen,  welche  lediglich  einen  Ausfüh- 
rungsweg  darstellen,  näher  erläutert. 

KURZE  BESCHREIBUNG  DER  ZEICHNUNGEN 

STAND  DER  TECHNIK 

Aus  dem  Buch  "Technik  der  medizinischen 
Radiologie"  von  Theodor  Laubenberger  (Deutscher 
Aerzte-Verlag  GmbH,  Köln,  4.  Auflage  1986)  ist  ein 
gattungsgemässer  Therapiesimulator  bekannt.  Bei 
diesem  Therapiesimulator  werden  sämtliche  Ein- 
steilungen  an  einem  Bedienpult  angezeigt  und  die 
entsprechenden  Daten  wie  Lage,  Grösse  des  Be- 
strahlungsfeldes  und  Winkelstellung  werden  proto- 
kolliert.  Gleichzeitig  werden  Röntgenaufnahmen 
des  Bestrahlungs-  und  des  Umfeldes  gemacht.  Das 
Tiefenblendensystem  und  das  Messblendensystem 
werden  unabhängig  voneinander  ferngesteuert,  so 
dass  es  von  der  Geschicklichkeit  des  Bedienenden 
abhängt,  wie  lange  der  zu  untersuchende  Patient 
der  Röntgenstrahlung  ausgesetzt  ist  und  wie  rasch 
gesunde  Körperteile  vor  der  Strahlung  geschützt 
werden. 

DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 

Hier  will  die  Erfindung  Abhilfe  schaffen.  Die 
Erfindung,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  gekennzeich- 
net  ist,  löst  die  Aufgabe,  einen  Therapiesimulator 
zu  schaffen,  bei  welchem  zusammen  mit  der  Ein- 
stellung  der  Messblende  automatisch  die  entspre- 
chende  Tiefenblende  verstellt  wird,  wodurch  die 
Strahlenbelastung  für  den  Patienten  auf  das  unum- 
gänglich  Nötige  beschränkt  wird. 

Die  durch  die  Erfindung  erreichten  Vorteile  sind 
im  wesentlichen  darin  zu  sehen,  dass  die  Bedie- 
nung  des  Therapiesimulators  durch  die  Kopplung 
der  Bewegung  der  Messblende  mit  der  der  ent- 

20  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Prinzipskizze  eines  erfindungsge- 

mässen  Therapiesimulators, 
Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  die  Blendensyste- 

me  und 
25  Fig.  3  eine  Prinzipskizze  eines  Blendenpaa- 

res. 

Bei  allen  Figuren  sind  gleich  wirkende  Elemen- 
te  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen.  > 

30 

WEGE  ZUR  AUSFÜHRUNG  DER  ERFINDUNG 

35  Fig.  1  zeigt  einen  erfindungsgemassen  Thera- 
piesimulator.  Verkleidungsteile  des  Simulators  sind 
nur  angedeutet;  die  Grössenverhältnisse  sind  in 
dieser  Prinzipskizze  nicht  masstäblich  dargestellt. 
Als  Strahlenquelle  1  kann  eine  Röntgenröhre  vor- 

40  gesehen  werden,  deren  Strahlung  in  Richtung  einer 
Hauptachse  2  einen  Strahlungskegel  3  bildet.  Die 
Strahlenquelle  1  ist  zusammen  mit  einem  Tiefen- 
blendensystem  4  und  einem  Messblendensystem  5 
in  einem  Strahlerkopf  6  angeordnet,  welcher  die 

45  Strahlenquelle  1  und  die  Blendensysteme  trägt  und 
gleichzeitig  Streustrahlungen  abschirmt.  Der  aus 
dem  Strahlerkopf  6  austretende  Strahlungskegel  3 
durchdringt  einen  Patienten,  dessen  Querschnitt 
durch  die  gestrichelte  Linie  7  angedeutet  ist,  mit 

so  einem  Tumor  8.  Der  Patient  ist  auf  einem  verstell- 
baren  Patientenlagerungstisch  9  gelagert.  Häufig 
wird  der  Patient  so  gelagert,  dass  das  Zentrum  10 
des  Tumors  8  auf  der  Hauptachse  2  und  gleichzei- 
tig  auf  der  sich  senkrecht  zur  Bildebene  erstrek- 
kenden  Schwenkachse  11  des  Therapiesimulators 
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egt.  Andere  Lagerungsarten  sind  möglich  entspre- 
:hend  den  jeweiligen  Therapiezielen  des  behande- 
3nden  Arztes.  Unter  dem  strahlendurchlässigen 
'atientenlagerungstisch  9  ist  eine  Bilderfassungs- 
iinheit  12  angeordnet.  Der  Strahlerkopf  6  und  die 
Bilderfassungseinheit  12  sind  gegeneinander  ent- 
ang  der  Hauptachse  2  verschiebbar  und  werden 
iurch  das  lediglich  durch  eine  Wirkungslinie  13 
ingedeutete  Gerüst  des  Therapiesimulators,  wei- 
tes  als  Schweiss-  oder  Gusskonstruktion  ausge- 
ührt  sein  kann,  gehalten,  zudem  können  sie  ge- 
neinsam  motorgetrieben  um  die  Schwenkachse  1  1 
lach  beiden  Richtungen  um  einen  Schwenkwinkel 
t  geschwenkt  werden.  Der  Schwenkbereich  des 
["herapiesimulators  ist  dem  eines  zugehörigen 
Strahlentherapiegerätes  angepasst.  Dabei  kann 
luch,  falls  erforderlich,  der  Patientnlagerungstisch 
)  bewegt  werden.  Die  Steuerung  aller  Bewegungen 
jnd  deren  Koordination  erfolgt  in  einer  zentralen 
Steuereinheit  14. 

Durch  die  Wirkungslinien  15a,  15b,  15c  und 
I5d  ist  angedeutet,  dass  die  zentrale  Steuerinheit 
I4  über  Betätigungselemente  auf  die  Blendensy- 
steme  4,  5  einwirkt,  und  dass  umgekehrt  Stellungs- 
neldungen  von  den  Blendensystemen  4,  5  in  die 
Steuereinheit  14  zurückkommen.  Die  Wirkungslinie 
1  6  deutet  die  Betätigungsmöglichkeit  und  die  Stel- 
ungsmeldung  für  den  Patientenlagerungstisch  9 
an.  Die  entsprechende  Verbindung  zu  einem  für 
die  Schwenkung  um  den  Schwenkwinkel  a  zustän- 
digen  Antriebssystem  ist  nicht  eingezeichnet.  Die 
Mrkungslinie  17  zeigt  die  Möglichkeit  an,  dass 
Koordiniert  mit  den  übrigen  Rückmeldungen  auch 
Bildinformationen  in  die  Steuereinheit  14  zurück- 
fliessen  und  dort  für  eine  gemeinsame  Speiche- 
rung  mit  den  Stellungsmeldungen  in  einem  mit  der 
Steuereinheit  14  verbundenen  Speicher  18  aufbe- 
reitet  werden  können.  Die  Bildinformationen  kön- 
nen  auch  auf  Sichtgeräten  sichtbar  gemacht  wer- 
den.  Die  Bewegungsdaten  und  Stellungsmeldungen 
werden  dann  entweder  online  oder  mittels  eines 
Datenträgers  in  einen  Speicher  des  zugehörigen 
Strahlentherapiegerätes  übertragen. 

Ein  Strahlungskegel  19,  wie  er  durch  die  Posi- 
tion  des  Messblendensystems  5  in  der  dargestell- 
ten  Ebene  definiert  ist,  bestimmt  das  Bestrahlungs- 
feld  im  zugehörigen  Strahlentherapiegerät.  Wird 
nun  der  Therapiesimulator  um  den  Schwenkwinkel 
a  geschwenkt  und  dabei  das  Messblendensystem 
5  so  nachgeführt,  dass  der  Tumor  8  stets  gerade 
noch  eingegrenzt  ist,  so  wird  im  skizzierten  Fall  der 
Strahlenkegel  19  immer  spitzer  und  das  Bestrah- 
lungsfeld  in  dieser  Ebene  damit  kleiner. 

Ein  erstes  Blendenpaar  20  des  Tiefenblenden- 
systems  4  ist  im  Abstand  A  von  der  Strahlenquelle 
1  angeordnet  und  ein  zweites  Blendenpaar  21  im 
Abstand  A  +  B.  Das  erste  20  und  das  zweite 
Blendenpaar  21  des  Tiefenblendensystems  4  sind 

um  90  gegeneinander  verdreht  angeordnet.  Im 
Abstand  A  +  B  +  C  von  der  Strahlenquelle  1  ist 
ein  erstes  Blendenpaar  22  des  Messblendensy- 
stems  5  um  90°  gegenüber  dem  Blendenpaar  21 

5  verdreht  angeordnet.  Ein  zweites  Blendenpaar  23 
des  Messblendensystems  5  ist  im  Abstand  A  +  B 
+  C  +  D  von  der  Strahlenquelle  1  angeordnet,  es 
ist  gegenüber  dem  Blendenpaar  22  um  90°  ver- 
dreht.  Die  Abstände  B,  C  und  D  sind  hier  jeweils 

'0  gleich  gewählt,  da  so  eine  kompakte  Bauart  des 
Strahlerkopfes  6  realisiert  werden  kann,  sie  können 
bei  anderen  Ausführungsformen  auch  verschieden 
gross  sein.  Ausserdem  ist  es  möglich  das  erste 
Blendenpaar  22  des  Messblendensystems  5  gleich 

'S  auszurichten  wie  das  Blendenpaar  21  des  Tiefen- 
blendensystems  4. 

Das  Blendenpaar  20  wird  durch  Betätigungs- 
elemente  bewegt,  die  so  ausgebildet  sind,  dass  die 
Bewegungsgeschwindigkeit  des  Blendenpaares  20 

>o  proportional  zum  Abstand  A  von  der  Strahlenquelle 
1  ist.  Die  Betätigungselemente  für  das  Blendenpaar 
21  bewegen  dieses  mit  einer  Geschwindigkeit  pro- 
portional  zum  Abstand  A  +  B,  während  das  Blen- 
denpaar  22  proportional  zum  Abstand  A  +  B  +  C 

25  und  das  Blendenpaar  23  proportional  zum  Abstand 
A  +  B  +  C  +  D  bewegt  wird.  Diese  Geschwindig- 
keitsverteilung  proportional  zum  Abstand  des  jewei- 
ligen  Blendenpaares  von  der  Strahlenquelle  1  hat 
den  Vorteil,  dass  sich  die  in  die  Bildebene  der 

30  Bilderfassungseinheit  12  projizierten  Blendensyste- 
me  4,  5  dort  mit  gleicher  Geschwindigkeit  bewe- 
gen. 

Jedes  der  Blendenpaare  20,  21,  22  und  23 
besteht  aus  zwei  einander  gegenüberliegenden 

35  Blenden,  wie  aus  Fig.  2  ersichtlich.  Dabei  sind  dem 
Blendenpaar  20  die  Blenden  20a  und  20b  zugeord- 
net,  die  aus  Bleiplatten  bestehen,  ebenso  dem 
Blendenpaar  21  die  Blenden  21a  und  21b,  eben- 
falls  aus  Blei.  Dem  Blendenpaar  22  sind  die  aus 

40  Wolfram-  oder  Molybdändraht  bestehenden  Blen- 
den  22a  und  22b  zugeordnet  und  dem  Blenden- 
paar  23  die  entsprechenden  Blenden  23a  und  23b. 
Die  Blenden  22a  und  23a  sind  durch  an  ihnen 
befestigte,  strahlungsundurchlässige  Formstücke 

45  24  unverwechselbar  markiert.  Durch  die  Blenden 
22a,  b  und  23a,  b  wird  ein  Bestrahlungsfeld  25 
eingerahmt.  Zwischen  den  Blenden  22a,  b  23a,  b 
und  den  Blenden  20a,  b  und  21a,  b  wird  eine 
schraffiert  dargestellte  Randzone  26  gebildet. 

so  Jede  der  Blenden  20a,  b,  21a,  b,  22a,  b  und 
23a,  b  wird  einzeln  angetrieben,  beispielsweise 
durch  einen  Gleichstrommotor  und  falls  es  erfor- 
derlich  sein  sollte,  kann  auch  jede  Blende  einzeln 
bewegt  werden.  In  der  Regel  sind  jedoch  die  Blen- 

55  den  20a,  b  und  21a,  b  des  Tiefenblendensystems  4 
mit  den  zugeordneten  Blenden  22b,  a  und  23b,  a 
gekoppelt.  Diese  Koppelung  wird  durch  die  zentra- 
le  Steuereinheit  1  4  sichergestellt.  Durch  diese  Kop- 

3 
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peiung  wird  die  einmal  eingestellte  Breite  der 
Randzone  26  in  allen  Blendenstellungen  beibehal- 
ten  und  muss  nicht  jeweils  von  Hand  nachgestellt 
werden.  Eine  gleichartige  Koppelung  könnte  auch 
durch  das  Zwischenschalten  von  jeweils  einem  Di- 
ferentiaigetriebe  zwischen  die  einander  zugeordne- 
ten  Blenden  erreicht  werden. 

In  Fig.  3  ist  das  Blendenpaar  20  des  Tiefen- 
blendensystems  4  etwas  detaillierter  dargestellt.  In 
fest  mit  dem  Strahlenkopf  6  verbundenen  Lagern 
27  drehbar  gelagerte,  parallel  in  einer  Ebene  lie- 
gende  Spindein  30,  31  ,  32  und  33  tragen  Halterun- 
gen  34,  35,  36  und  37,  welche  paarweise  die 
Blenden  20a  und  20b  halten.  Die  Blende  20a  wird 
dabei  durch  die  Halterungen  34  und  35  gehalten 
und  durch  die  Spindeln  30  und  31  bewegt.  Es 
genügt  hier  lediglich  die  Spindel  31  mit  einem 
Antrieb  38  über  Ritzel  39  und  einen  Zahnriemen  40 
anzutreiben,  die  zweite  Spindel  30  wird  über  Ritzel 
39  und  einen  zweiten  Zahnriemen  41  mechanisch 
gekoppelt.  Die  Blende  20b  wird  durch  die  Halterun- 
gen  36  und  37  gehalten  und  durch  die  Spindeln  32 
und  33,  welche  durch  gleichartige  Betätigungsele- 
mente  angetrieben  sind  wie  die  Blende  20a,  be- 
wegt.  In  die  Halterung  34  ist  eine  Gewindehülse 
eingepresst  in  welche  die  Spindel  30  eingreift,  zu- 
dem  ist  eine  zweite  Bohrung  vorgesehen,  durch 
welche  die  Spindel  33  gleitet.  Die  anderen  Halte- 
rungen  35,  36  und  37  sind  entsprechend  aufge- 
baut.  Durch  die  Doppelfunktion  der  Spindeln  30, 
31,  32,  33  als  Betätigungselemente  und  gleichzei- 
tig  als  Führungselemente  erhält  das  Blendenpaar 
20  eine  grosse  Stabilität  und  ein  Verkanten  der 
Halterungen  34,  35,  36,  37  ist  ausgeschlossen, 
demzufolge  wird  der  Verschleiss  an  den  gleitenden 
und  den  miteinander  in  Eingriff  stehenden  Teilen 
des  Blendenpaares  20  äusserst  gering. 

Die  Steigung  der  Spindel  30,  31,  32  und  33 
und  die  in  deren  Gegenstücken  ist  proportional 
zum  Abstand  A  von  der  Strahlenquelle  1  gewählt 
worden.  Die  entsprechenden  Teile  des  Blenden- 
paares  21  weisen  eine  Steigung  proportional  zum 
Abstand  A  +  B  auf.  Die  entsprechenden  Teile  der 
Blendenpaare  22  und  23  weisen  Steigungen  pro- 
portional  zum  Abstand  A  +  B  +  C  bzw.  A  +  B  + 
C  +  D  auf.  Die  Spindeln  30  und  31  haben  den 
gleichen  Achsabstand  voneinander  wie  die  Spin- 
deln  32  und  33. 

Die  jeweilige  Position  der  Blendensysteme  4,  5 
kann  mittels  Sensoren  überwacht  werden.  Beson- 
ders  genau  kann  die  Position  der  Blenden  durch 
zwei  voneinander  unabhängige  Sensoren  erfasst 
werden.  Einer  dieser  Sensoren  ist  als  mit  einer  der 
jeweils  antreibenden  Spindeln  30,  32,  wie  durch 
eine  Wirkungslinie  42  angedeutet,  gekoppelter 
Drehwinkelgeber  43  ausgebildet,  ein  anderer  dieser 
Sensoren  ist  als  ein  den  Gesamthub  der  jeweiligen 
Blende  erfassendes  Potentiometer  44  ausgebildet. 

In  der  zentralen  Steuereinheit  14  werden  die  Posi- 
tionsangaben  beider  Sensoren  43,  44  verglichen 
und,  falls  Uebereinstimmung  besteht,  im  Speicher 
18  gespeichert.  Sollte  ein  Sensor  gestört  sein,  so 

5  zeigt  die  Steuereinheit  14  dies  an  und  der  Schaden 
muss  in  Ordnung  gebracht  werden,  denn  falsch 
aufgezeichnete  Daten  könnten  den  betreffenden 
Patienten  gefährten.  In  der  Regel  dürfte  es  jedoch 
genügen,  lediglich  die  Position  der  Blenden  des 

io  Messblendensystems  5  so  genau  zu  überwachen, 
da  ja  mit  diesen  das  genaue  Bestrahlungsfeld  ab- 
gegrenzt  wird. 

Die  Wirkungsweise  dieses  Therapiesimulators 
soll  kurz  erläutert  werden.  Er  dient  zur  Planung  von 

15  Tumorbestrahlungen  am  therapiegerecht  auf  dem 
Patientenlagerungstisch  9  gelagerten  Patienten.  Die 
geometrischen  Verhältnisse  des  Simulators  werden 
an  die  des  eigentlichen  Strahlentherapiegerätes  an- 
geglichen,  indem  Strahlerkopf  6  und  Bilderfas- 

20  sungseinheit  12  gegeneinander  verschoben  wer- 
den.  Sollten  diese,  vom  mechanischen  Aufbau  ge- 
gebenen  Möglichkeiten  nicht  genügen,  so  können 
mit  Hilfe  der  zentralen  Steuereinheit  14  die  im 
Speicher  18  gespeicherten  Daten  dem  jeweiligen 

25  Strahlentherapiegerät  angepasst  werden.  Der  Pa- 
tient  wird  beispielsweise  auf  dem  Patienten  lage- 
rungstisch  9  so  gelagert,  dass  das  Zentrum  10 
seines  Tumors  8  auf  der  Hauptachse  2  der  Strah- 
lenquelle  1  und  gleichzeitig  auf  der  Schwenkachse 

30  11  liegt,  um  welche  Strahlerkopf  6  und  Bilderfas- 
sungseinheit  12  gemeinsam  schwenken.  Während 
der  Schwenkbewegung  werden  Röntgenaufnahmen 
des  Tumors  8  gemacht  und  mitteis  des  Messblen- 
densystems  5  wird  abhängig  vom  Schwenkwinkel  a 

35  das  Bestrahlungsfeld  25  definiert,  welches  später 
im  eigentlichen  Strahlentherapiegerät  bestrahlt  wer- 
den  soll.  Dabei  ist  es  sehr  vorteilhaft,  wenn  die 
Messblende  mit  der  entsprechenden  Tiefenblende 
gekoppelt  ist,  da  beispielsweise  beim  Verkleinern 

40  des  Bestrahlungsfeldes  25  mit  der  Bewegung  der 
Messblende  gleichzeitig  die  Tiefenblende  nach  in- 
nen  fährt  und  sofort  gesundes  Gewebe  vor  der 
Röntgenstrahlung  schützt.  Die  Bedienung  des  The- 
rapiesimulators  wird  dadurch  vereinfacht  und  der 

45  Schutz  gesunden  Körpergewebes  verbessert.  Es 
sind  verschiedene  Kopplungsmöglichkeiten  der  un- 
terschiedlichen  Blendensysteme  denkbar,  die  je 
nach  Grösse  und  Lage  des  Tumors  im  Körper  des 
Patienten  gewählt  werden  können.  Ein  Betrieb 

50  ohne  diese  Koppelung  ist  ebenfalls  möglich,  falls 
therapeutische  Gründe  dies  erfordern  sollten. 

Beim  Ausführungsbeispiel  werden  die  Blenden 
durch  Gleichstrommotoren  mit  vorgeschalteten  Ge- 
trieben  bewegt  und  die  Antriebsenergie  wird  mittels 

55  Zahnriemen  übertragen.  Beim  Erreichen  von  End- 
stellungen  wird  eine  Rutschkupplung  wirksam.  An- 
dere  Antriebe,  beispielsweise  Linearmotoren  oder 
drehzahlgeregelte  Antriebe  sind  ebenfalls  denkbar, 

4 



7 EP  0  319  885  A1 5 

ebenso  andere  Kraftübertragungen  wie  z.B.  ent- 
sprechend  den  aufgezeigten  Anforderungen  an  die 
3lendenbewegungen  modifizierte  Schnecken-Zahn- 
itangentriebe. 

Die  durch  die  Blenden  vorgegebenen  Bildaus- 
schnitte  müssen  nicht  immer  rechteckig  sein.  Es  ist 
jurchaus  denkbar  auch  Blenden  einzusetzen,  wel- 
:he  der  Form  des  zu  behandelnden  Tumors  besser 
ingeglichen  sind  bzw.  angeglichen  werden  können. 
Zudem  ist  es  nicht  erforderlich,  den  Tumor  8  im 
3estrahlungsfeld  25  zu  zentrieren,  damit  ist  dem 
Dehandelnden  Arzt  eine  vergleichsweise  grosse 
-retheit  bei  der  Planung  der  Tumorbestrahlungen 
gegeben. 

Ansprüche 

1.  Therapiesimulator  mit  einem  eine  Strahlen- 
quelle  (1)  enthaltenden  Strahlerkopf  (6),  mit  einer 
-nit  diesem  verbundenen  und  gemeinsam  schwenk- 
baren  Bilderfassungseinheit  (12),  mit  einem  zwi- 
schen  Strahlerkopf  (6)  und  Bilderfassungseinheit 
(12)  einfahrbaren,  verstellbaren  Patientenlagerungs- 
tisch  (9),  mit  mindestens  zwei  im  Strahlerkopf  (6)  in 
Richtung  der  Hauptachse  (2)  der  Strahlenquelle  (1) 
versetzt  angeordneten  Blendensystemen,  von  de- 
nen  mindestens  ein  erstes  als  Tiefenblendensy- 
stem  (4)  und  mindestens  ein  zweites  als  Messblen- 
densystem  (5)  ausgebildet  ist,  wobei  die  Betäti- 
gungselemente  der  mindestens  zwei  Blendensyste- 
me  so  ausgebildet  sind,  dass  sich  die  in  die  Bild- 
ebene  der  Bilderfassungseinheit  (12)  projizierten 
Blendensysteme  mit  gleicher  Geschwindigkeit  be- 
wegen,  dadurch  gekennzeichnet, 
-  dass  mindestens  eines  der  mindestens  zwei  Blen- 
densysteme  aus  vier  paarweise  einander  gegen- 
überliegenden  Blenden  aufgebaut  ist,  und 
-  dass  die  Blendenpaare  um  jeweils  90°  gegenein- 
ander  verdreht  und  jeweils  in  benachbarten  Ebenen 
angeordnet  sind,  -  dass  mindestens  eine  Blende 
(20a)  des  Tiefenblendensystems  (4)  mit  minde- 
stens  einer  Blende  (22b)  des  Messblendensystems 
(5)  koppelbar  ist,  und 
-  dass  die  gekoppelten  Blenden  (20a,  22b)  gemein- 
sam  in  die  gleiche  Richtung  bewegbar  sind. 

2.  Therapiesimulator  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  -  dass  mindestens  eines  der  min- 
destens  zwei  Blendensysteme  aus  vier  paarweise 
einander  gegenüberliegenden  Blenden  aufgebaut 
ist,  und 
-  dass  die  Blendenpaare  um  jeweils  90°  gegenein- 
ander  verdreht  und  jeweils  in  benachbarten  Ebenen 
angeordnet  sind. 

3.  Therapiesimulator  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet, 
-  dass  sowohl  das  Tiefenblendensystem  (4)  als 
auch  das  Messblendensystem  (5)  aus  jeweils  vier 

paarweise  einander  gegenüberliegenden  tsienaen 
aufgebaut  ist, 
-  dass"  die  Blendenpaare  (20,  21)  des  Tiefenblen- 
densystems  (4)  um  jeweils  90°  gegeneinander  ver- 

5  dreht  und  jeweils  in  benachbarten  Ebenen  ange- 
ordnet  sind, 
-  dass  die  Blendenpaare  (22,  23)  des  Messblen- 
densystems  um  jeweils  90°  gegeneinander  ver- 
dreht  und  jeweils  in  benachbarten  Ebenen  ange- 

w  ordnet  sind,  wobei  das  Blendenpaar  (21)  des  Tie- 
fenblendensystems  (4)  gegenüber  dem  in  einer 
benachbarten  Ebene  liegenden  Blendenpaar  (22) 
des  Messblendensystems  (5)  ebenfalls  um  90° 
verdreht  angeordnet  ist. 

15  4  Therapiesimulator  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  -  dass  die  Blenden  mittels  in  ihre 
Halterungen  eingreifenden  Spindeln  bewegbar  aus- 
gebildet  sind,  und 
-  dass  die  Steigung  der  jeweiligen  Spindelgewinde 

20  proportional  zum  Abstand  der  jeweiligen  Blenden 
von  der  Strahlungsquelle  (1  )  ist. 

5  Therapiesimulator  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  -  dass  für  jede  Blende  (20a,  20b) 
mindestens  zwei  antreibende  Spindeln  (30,  31,  32, 

25  33)  vorgesehen  sind, 
-  dass  die  mindestens  vier  antreibenden  Spindeln 
(30,  31,  32,  33)  eines  Blendenpaares  (20)  in  einer 
Ebene  parallel  zueinander  liegen,  und 
-  dass  die  Halterungen  (34,  35)  einer  Blende  (20a) 

30  sowohl  durch  die  sie  antreibenden  mindestens  zwei 
Spindeln  (30,  31)  als  auch  durch  die  mindestens 
zwei  Spindeln  (32,  33)  der  gegenüberliegenden 
Blende  (20b)  des  Blendenpaares  (20)  geführt  wer- 
den. 

35  6  Therapiesimulator  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet, 
-  dass  die  jeder  Blende  (20a,  20b)  zugeordneten 
mindestens  zwei  antreibenden  Spindeln  (30,  31, 
32,  33)  den  gleichen  Abstand  voneinander  haben. 

40  7.  Therapiesimulator  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet, 
-  dass  mindestens  eine  Blende  (20a)  des  Tiefen- 
blendensystems  (4)  mit  mindestens  einer  Blende 
(22b)  des  Messblendensystems  (5)  koppelbar  ist, 

45  und 
-  dass  die  gekoppelten  Blenden  (20a,  22b)  gemein- 
sam  in  die  gleiche  Richtung  bewegbar  sind. 

8  Therapiesimulator  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet, 

so  -  dass  mindestens  die  jeweilige  Position  aller  Blen- 
den  (22a,  b,  23a,  b)  des  Messblendensystems  (5) 
in  Abhängigkeit  von  der  Schwenkbewegung  des 
Strahlerkopfs  (6)  und  der  Bilderfassungseinheit  (12) 
erfasst  und  gespeichert  wird. 

55  9.  Therapiesimulator  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet, 
-  dass  zwei  voneinander  unabhängige  Sensoren 
die  Position  der  jeweiligen  Blende  des  Messblen- 

5 
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densystems  (5)  erfassen,  wobei  ein  erster  Sensor 
als  mit  einer  der  mindestens  zwei  antreibenden 
Spindeln  gekoppelter  Drehwinkelgeber  (43)  und  ein 
zweiter  Sensor  als  den  gesamten  Hub  der  Blende 
srfassendes  Potentiometer  (44)  ausgebildet  ist  und  5 
•  dass  in  einer  Steuereinheit  (10)  die  Positionsan- 
gaben  beider  Sensoren  miteinander  verglichen 
«erden. 

10  Therapiesimulator  nach  Anspruch  1  mit  ei- 
lem  drahtförmig  ausgebildeten  Messblendensy-  w 
stem,  dadurch  gekennzeichnet, 
@  dass  mindestens  einer  der  Drähte  des  Messblen- 
densystems  durch  an  ihm  befestigte,  strahlungsun- 
durchlässige  Formstücke  markiert  ist. 
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