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Abschirmung auf Mörtelbasis für die Strahlenmedizin 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abschirmung auf 
Mörtelbasis, die auf dem Gebiete der medizinischen Bestrah-
lungen verwendet wird und dazu bestimmt ist, unmittelbar 
oder mittelbar auf die Haut eines Patienten aufgelegt zu wer-
den. 
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Bisher verwendete man Mörtel auf Gipsbasis, der einem die 
medizinische Strahlung absorbierenden Stoff beigemischt 
wurde, um beim Patienten die Umgebung des Bestrahlungsfel-
des zu schützen. Unter medizinischen Bestrahlungen oder 
medizinischen Strahlungen sind alle Bestrahlungen mit 
Röntgen-, Alpha-, Beta-, Gammastrahlen zu verstehen. 

Als absorbierender Stoff wird bekanntlich Bariumsulfat ver-
wendet. 

Die Verbringung des Mörtels auf Gipsbasis und des Barium-
sulfats an Ort und Stelle erfordert Arbeit mit der Hand und 
mit der Kelle, da der Mörtel im viskosen Zustand mit der 
Hand aufgetragen und auf der Haut des Patienten in regel-
mäßiger Dicke, die entsprechend dem Ort und der Beschaffen-
heit des Betrahlungsfeldes berechnet wird, aufgetragen wer-
den muß. Sehr häufig kann die Dicke des aufgetragenen Mör-
tels nicht konstant gehalten werden, und die aufgetragene 
Schicht weist stets gewisse Unregelmäßigkeiten auf, die nach 
dem Abbinden des Mörtels nicht korrigiert werden können. 

Es versteht sich von selbst, daß die Auftragung der Masse 
des Mörtels auf Gipsbasis für das Personal und den Patienten 
eine unbequeme Schmutzarbeit ist. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die oben 
erwähnten Nachteile auszuschalten und eine Abschirmung vorzu-
schlagen, die unmittelbar oder mittelbar auf die Haut eines 
Patienten aufgebracht werden kann, d. h. die gebrauchsfertig 
ist, ohne eine unangenehme, langwierige Zubereitung zu er-
fordern, und die eine vollkommen stetig verlaufende Fläche 
aufweist. 
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Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch gelöst, daß 
die Abschirmung eine geschmeidige, dichte Hülle aufweist, 
die mit zwei parallelen Wänden mit großer Oberfläche im 
Verhältnis zu derjenigen der die zwei parallelen Wände ver-
bindenden Seitenwand versehen ist und mindestens ein warmhärt-
bares Harz und eine Füllung aus feinen Teilchen zumindest 
einer die medizinische Strahlung absorbierenden Substanz ent-
hält, die gleichmäßig mit dem Harz vermischt ist, wobei diese 
Hülle gleichfalls zwischen ihren zwei parallelen Flächen 
einen für die medizinischen Strahlen durchgängigen Durch-
laß aufweist. 

Es genügt dann, in der Hülle einen Härter mit dem warmhärt-
baren Harz in Berührung zu bringen und denlnhalt der Hülle 
durchzukneten, um den Härter zu dem gesamten warmhärtbaren 
Harz gelangen zu lassen. 

Noch im bildsamen Zustand legt man dann diese Hülle auf das 
Behandlungsfeld beim Patienten auf, wobei man sorgfältig 
darauf achtet, daß das Bestrahlungsfeld gut mit dem für 
die medizinischen Strahlen durchgängigen Durchlaß der Hülle 
zusammenfällt. Auf die freie Fläche der zum Körper des 
Patienten parallelen Hülle legt man eine ebene Metallplatte, 
die sich der in der Hülle enthaltenen synthetischen Masse 
aufprägt und nach Aushärten der einen synthetischen Mörtel 
bildenden Masse entfernt wird. 

Es ist ersichtlich, daß es dank der Erfindung keinerlei Be-
rührung mehr zwischen dem Produkt und dem Laboranten oder 
dem Patienten gibt, und daß außerdem nach der Bestrahlung 
diese Hülle mit Leichtigkeit vom Patienten entfernt werden 
kann. 
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Wenn das Wärmegefälle beim Aushärten des synthetischen Mör-
tels zu groß ist, ist es vorteilhaft, auf der zum Patienten 
hin liegenden Wand der Hülle eine wärmeisolierende geschmei-
dige Masse, beispielsweise eine Folie oder eine Schwammgummi-
platte, anzuordnen. 

Weitere vorteilhafte oder zweckmäßige Ausgestaltungen bzw. 
Merkmale der Hülle und ihrer Füllung ergeben sich aus den 
ünteransprüchen 2 bis 12. 
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Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Ausführungsbei-
spiele darstellenden Zeichnungen näher erläutert. Darin 
zeigen: 

Fig. 1 und 2 eine Seitenansicht und eine Draufsicht 
der erfindungsgemäßen Abschirmung, und 

Fig. 3 und 4 seitliche Teilansichten von zwei Varian-
ten der erfindungsgemäßen Absdiirmung. 

Die auf dem Gebiet der medizinischen Strahlungen zu verwen-
dende und zur unmittelbaren oder mittelbaren Auflage auf 
die Haut des Patienten bestimmte Abschirmung auf Mörtel-
basis umfaßt eine Hülle 1 aus Kunststoff, Polyamid oder 
Elastomer, oder aus jeglichem anderen Werkstoff, der eine 
wechselseitige Dichtheits- und Trägheitscharakteristik ge-
genüber dem menschlichen Körper aufweist. 

So kann man auch für die Verwirklichung der Hülle ein weich-
gemachtes Gewebe verwenden. Diese Hülle 1 besitzt zwei Wan-
dungen 1a und 1b, die sich parallel erstrecken und eine ge-
wisse Oberfläche im Verhältnis zu derjenigen, welche die 
zwei beispielsweise rechteckigen Wandungen 1a und 1b verbin-
det, aufweisen. Ihre Oberfläche ist im Verhältnis zu der-
jenigen der die zwei parallelen Wandungen 1a und 1b verbin-
denden Seitenwand 1c sehr groß. 

Diese Hülle 1 wird mit einem warmhärtbaren Harz, z. B. 
Epoxy-, Polyester- oder Phenolharz, und mit einer Füllung 
feiner Teilchen zumindest einer die medizinische Strahlung 
absorbierenden Substanz gefüllt. Diese Füllung feiner Teil-
chen wird gleichmäßig mit dem erwähnten Harz gemischt und 
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und besteht aus Bariumsulfat, Antimonoxid, Siliciumdioxid 
oder Bleioxid oder vorzugsweise aus einer Mischung von zu-
mindest zwei dieser Bestandteile. 

Der Durchmesser der die Füllung bildenden feinen Teilchen 
ist von der Größenordnung weniger Mikron bis einiger Hun-
dert Mikron. 

Die Mischung aus warmhärtbarem Harz und Füllung ist in Pig-
1 bis 4 mit der Ziffer 2 angegeben. 

Vorzugsweise in der Mitte der Hülle ist ein für die medizi-
nische Strahlung durchgängiger Durchlaß 3 vorgesehen, der 
sich zwischen den zwei parallelen Wandungen 1a - lb der 
Hülle 1 erstreckt. 

Es ist vorteilhaft, diesen Durchlaß 3 mit Hilfe eines läng-
lichen Körpers aus Vollmaterial zu verwirklichen, der aus 
einem für die medizinische Strahlung durchlässigen Material 
wie beispielsweise Polyäthylen besteht und zwei' parallele 
Endflächen hat, deren eine vorzugsweise formschlüssig - bei-
spielsweise durch Schweißen oder Kleben - mit einer der par-
allelen Wandungen 1a und 1b der Hülle \ verbunden ist. Die 
Höhe dieses länglichen Körpers 3 ist etwa gleich der Breite 
•der Seitenwand 1c. 

Man kann sich übrigens der Höhe dieses länglichen Körpers 3 
bedienen, um die Breite der Seitenwand 1c zu ermitteln. 

Die Hülle 1 besitzt seitlich einen röhrenförmigen Ansatz 1d, 
der auf einer Seite mit dem Inneren der Hülle in Verbindung 
steht und an seinem freien Ende im allgemeinen verschlossen 
ist. Wenn der verschlossene Teil des Ansatzes abgeschnitten 
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worden ist, kann man sich dieses Ansatzes bedienen, um in 
das Innere der Hülle die notwendige Menge des Härters ein-
zuführen. Selbstverständlich muß während des Durchknetens des 
Inhalts der Hülle die von dem Ansatz gebildete Öffnung ge-
schlossen sein, beispielsweise mit Hilfe einer Klemme, die 
auf den zwei umgebogenen Schenkeln des röhrenförmigen An-
satzes sitzt. 

Es ist auch möglich, den Härter auch von vornherein im 
Inneren der Hülle 1 unterzubringen. In diesem Falle sieht 
man, um eine vorzeitige Reaktion zu vermeiden, eine zer-
reißbare Tasche oder einen zerreißbaren Beutel vor, der 
den Härter enthält und im Inneren der Hülle untergebracht 
ist. Schematisch ist diese zerreißbare Tasche bzw. dieser 
zerreißbare Beutel in Fig. 1 bis 4 eingezeichnet und mit 
der Nummer 5 gekennzeichnet. 

Bei einer ersten Ausführungsform ist der Härter 6 in einem 
länglichen Beutel 5 enthalten, der sich entweder unmittel-
bar im Inneren der Hülle oder im Inneren des röhrenförmi-
gen Ansatzes 1d dieser Hülle 1 befindet. Der zerreißbare 
Beutel 5 ist teilweise an der Innenfläche der Hülle 1 oder 
des röhrenförmigen Ansatzes befestigt. 

Falls der Beutel 5 sich im röhrenförmigen Ansatz 1d befin-
det, erfolgt die Verbindung zwischen dem Beutel und dem 
röhrenförmigen Ansatz in der Verschlußzone dieses röhren-
förmigen Ansatzes. Der Verschluß kann z. B. durch Schweißen 
oder Kleben hergestellt werden. 

Bei der in Fig. 1 und 2 dargestellten Ausführungsformvird 
der zerreißbare Beutel teilweise aus einer den Härter 6 
bedeckenden Folie 5a und teilweise durch einen Teil der 
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Hülle 1 gebildet, wobei die zerreißbare Folie 5a mit ihrem 
Rand an die Hülle 1 angeschweißt ist. 

Die Abschirmung weist z. B. eine Hülle auf, deren Abmessun-
gen in der Draufsicht 30 cm betragen, und deren Höhe in der 
Größenordnung von einigen Zentimetern, z. B. 3 cm, liegt. 

Die zu den gemischten Massen der Erfindung hinzuzugebenden 
Polyepoxyde sind organische Verbindungen, die mehr als eine 
Gruppe - - enthalten. Die Polyepoxyde können ge-
sättigt oder nicht gesättigt, aliphatisch, cycloaliphatisch, 
aromatisch oder heterocyclisch sein und können, wenn man dies 
wünscht, durch Ersatzstoffe ersetzt werden wie beispielswei-
se Chloratome, Hydroxylgruppen, Äthergruppen usw. und können 
auch Monomere oder Polymere sein. 

Außer den oben besdiriebenen Polyepoxyden fügt man zu den ge-
mischten Massen auch Weichmacher oder Verdünnungsmittel hinzu, 
die mindestens 10, vorzugsweise mindestens 12 Kohlenstoff-
atome enthalten. Beispiele für diese Mittel sind u. a. das 
Tallöl, Tallöldestillate, Teer, Bitumen, Polythiopolymercaptane, 
Polyamide, chlorierte Aromaten, Polyester, monomere Phthalat-
ester, langkettige Carbonsäuren, langkettige Epoxygruppen ent-
haltende Verbindungen und ihre Mischungen. 

Die gemischte Masse der Erfindung härtet unter der Einwirkung 
eines Vernetzungsmittels (Härters). In gewissen Fällen ent-
hält der Weichmacher aktiven Wasserstoff und kann als Vernet-
zungsmittel dienen. In anderen Fällen ist es erforderlich, 
ein Mittel dieser Art Khzuzufügen. Die für die Wahl infrage kom-
menden Epoxyd-Vernetzungsmittel können sauer, neutral oder 
alkalisch sein. Beispiele für diese Mittel sind u. a. die 
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Alkalien, die Carbonsäuren oder Carbonsäureanhydride, die 
Friedel-Crafts-Halogenide, die Amine wie beispielsweise 
Äthylendiamin, die Umsetzungsprodukte der Amine und der 
Epoxyde, die Amidderivate. 

Im Verhältnis zum Bindemittel sind die Anteile stark ver-
änderlich in Abhängigkeit von dem verwendeten Vernetzungs-
mittel, man nimmt z. B. Mengen von einigen Gew.! bis zu 
3 - 400 Gew.%. 

Die zu den gemischten Massen der Erfindung hinzuzufügenden 
ungesättigten Polyester sind auf an sich bekannte Weise aus 
ungesättigten -Dicarbonsäuren oder ihren Anhydriden 
oder ggf. aus gesättigten Dicarbonsäuren und aus Polyolen 
hergestellte oder mit einer Lösung eines ungesättigten Poly-
esters in Vinylverbindungen und/oder monomeren Allylverbin-
dungen beigemischte organische Verbindungen. Man weiß auch, 
daß man Polyester aus Polyolen und Säuren oder ihren ver-
esterungsfähigen Derivaten herstellen kann, indem man als 
Säurekomponenten die 1-Aminobenzolcarbonsäuren oder 
1-Acylamino-3,5-benzoldicarbonsäuren oder ihre niederen 
Alkylester verwendet. Die zwei Reaktionen vollziehen sich 
die eine wie die andere beispielsweise in Gegenwart von 10 
bis 25 Gew.I Styrol. 

Die Copolymerisation der ungesättigten Ester mit Vinylver-
bindungen und hauptsächlich dem Styrol wird in Anwesenheit 
von freie Radikale bildenden Katalysatoren durchgeführt. 
Als freie Radikale bildende Katalysatoren verwendet man im 
allgemeinen Peroxide, beispielsweise Benzoylperoxid, Lauroyl-
peroxid, Cumolhydroperoxid usw., gewisse Aldehyd-, Keton-, 
Diketon- oder Aminverbindungen. Man kann auch Polymerisations-
initiatoren auf Metallsalz- oder Aminbasis verwenden. 

S 0 9 8 8 2 / 0 2 4 6 
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Diese Katalysatoren werden in Mengen in der Größenordnung 
von 0,01 bis 5 Gew.! verwendet. 

Der Anteil der in den gemischten Massen enthaltenen inerten 
Teilchen muß mindestens gleich 25 Gew.% der gesamten Mischung 
von Bindemittel und Weichmacher sein und vorzugsweise zwi-
schen 50 und 1000 Gew.!, besser noch zwischen 100 und 400 
Gew.! der gesamten Mischung liegen. 

Nach einer ersten Ausführungsform enthält die Hülle als Be-
standteile für den synthetischen Mörtel folgende Elemente: 

- Polyesterharz des Typs Nr. 8000 100 g 
- Polyesterharz des Typs Nr. 8130 20 g 
- gefälltes Bariumsulfat 100 g 
- feinpulvriges Antimonoxid 20 g 
- feinpulvriges Siliciumdioxid 10 g 

- Methyläthylketonperoxid-Härter 2 g 

Nach einer zweiten Ausführungsform enthält die Hülle als 
Bestandteile für den synthetischen Mörtel folgende Elemente: 

- Epoxydharz 100 g 
- Diglycidyläthyl 10 g 
- Tallöl 10 g 
- Diäthylentriamin-Härter 9 g 
- gefälltes Bariumsulfat 100 g 
- Bleioxid 20 g 
- feinpulvriges Siliciumdioxid 10 g 

Man ist daran interessiert, keine Hüllen zu verwenden mit 
einer Dicke von mehr als 6 cm, und falls die Abschirmung 
eine größere Dicke haben muß, ist es vorzuziehen, mehrere 
Hüllen mit einer Höhe von weniger als 6 cm übereinanderzu-
legen. 
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Falls die gemischte synthetische Mörtelmasse beim Aushärten 
eine Wärmemenge und demzufolge ein Temperaturgefälle erzeugt, 
das zu groß ist, als daß es von der Haut des Patienten er-
tragen werden könnte, sieht man vorteilhafterweise auf der 
dem Patienten zugekehrten Wandung 1b der Hülle eine ge-
schmeidige, wärmeisolierende Masse, beispielsweise eine 
Folie oder eine Schwammgummiplatte 7, vor. Diese Folie 
oder Platte 7 kann außerhalb oder innerhalb der Hülle 1 
angeordnet werden. Wenn sie im Inneren der Hülle 1 angeord-
net wird, muß sie dicht an der Wandung 1b, zumindest mit 
ihrem Rand, anliegen. Wenn dagegen die Folie oder Platte 7 
an der äußeren Fläche der Hülle 1 vorgesehen wird, kann 
sie an der Wandung lb nur durch einige Schweiß- oder Kleb-
punkte befestigt werden, wodurch die Wärmeisolierung noch 
mehr verbessert wird. 

- Patentansprüche -
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Patentansprüche 

\j) Abschirmung auf Mörtelbasis, verwendet auf dem Gebiet 
medizinischer Bestrahlungen und dazu bestimmt, unmittelbar 
oder mittelbar' auf die Haut eines Patienten gelegt zu wer-
den, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine geschmeidige, 
dichte Hülle (1) aufweist, die mit zwei parallelen Wänden 
(1a, 1b) mit großer Oberfläche im Verhältnis zu derjenigen 
der die zwei parallelen Wände verbindenden Seitenwand (1c) 
versehen ist und mindestens ein warmhärtbares Harz und 
eine Füllung aus feinen Teilchen zumindest einer die medi-
zinische Strahlung absorbierenden Substanz enthält, die 
gleichmäßig mit dem Harz vermischt ist, wobei diese Hülle 
(1) ebenfalls zwischen ihren parallelen Wänden (1a, 1b) 
einen für die medizinische Strahlung durchgängigen Durch-
laß (3) aufweist. 

2. Abschirmung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daß der für die medizinische Strahlung durchgängige Durch-
laß (3) durch einen länglichen Körper aus Vollmaterial aus 
einem für die medizinische Strahlung durchlässigen Material 
gebildet ist und zwei parallele Endflächen umfaßt, von 
denen eine mit der Hülle (1) kraftschlüssig verbunden ist. 

3. Abschirmung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Hülle (1) seitlich einen im allgemeinen an seinem 
freien Ende verschlossenen röhrenförmigen Ansatz (1d) um-
faßt, der dazu bestimmt ist, die Einführung eines Härters 
in das Innere der Hülle (1) zu ermöglichen. 
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4. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Hülle (1) außerdem in einer zerreiß-
baren Tasche oder einem zerreißbaren Beutel (5) einen Härter 
enthält, der dazu bestimmt ist, mit dem warmhärtbaren Harz 
kurz vor seiner Verwendung als Abschirmung gemischt zu wer-
den . 

5. Abschirmung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß 
die zerreißbare Tasche oder der zerreißbare Beutel (5) teil-
weise an der Innenfläche der Hülle (1) oder des röhrenförmi-
gen Ansatzes Cid) der letzteren befestigt ist. 

6. Abschirmung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß 
die zerreißbare Tasche oder der zerrreißbare Beutel (5) teil-
weise durch eine zerreißbare Folie (5a) und teilweise durch 
einen Teil der Hülle (1) gebildet wird, wobei die den Härter 
bedeckende zerreißbare Folie (5a) mit ihrem Rand an die Hülle 
(1) angeschweißt ist. 

7. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß das warmhärtbare Harz ein Epoxyd-, Poly-
ester- oder Phenolharz ist. 

8. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daß die die medizinische Strahlung absorbie-
rende Substanz aus feinpulvrigem Bariumsulfat, Antimonoxid, 
Siliciumdioxid oder Bleioxid und vorzugsweise aus einer 
Mischung von mindestens zwei dieser Komponenten gebildet 
wird. 

- H -
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9. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Hülle (1) aus Polyamid oder Elastomer 
besteht. 

10. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Hülle (1) aus einem weichgemachten 
Gewebe gebildet wird. 

11. Abschirmung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daß der längliche Körper (3) vorzugsweise 
die Form eines Zylinders aufweist, dessen Fußfläche an die 
Hülle (1) geklebt oder geschweißt ist, und der vorzugsweise 
aus Polyäthylen besteht. 

12. Abschirm-ung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daß auf der zum Patienten hin liegenden Wand 
der Hülle (1) eine geschmeidige, wärmeisolierende Masse, wie 
beispielsweise eine Folie oder eine Schwammgummiplatte, ange-
ordnet ist. 
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