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Verfahren zum Inaktivieren von in Blutplasma unerwünschten Organismen ins¬

besondere von Viren

Die Erfindung bezieht sich zunächst auf ein Verfahren zum Inaktivieren von in Blut¬

plasma unerwünschten Organismen, insbesondere von Viren.

Während des gesamten Gewinnungs- und Lagerungsprozesses von Blutplasma muß

sichergestellt sein, dass schließlich mit höchster Sicherheit keine schädlichen organi¬

sche Bestandteile im gebrauchsfertigen Blutplasma mehr vorhanden sind. Solche

organischen Bestandteile können beispielsweise sein: Moleküle, wie Proteine, Lipoi¬

de oder DNA, oder Mikroorganismen, wie Bakterien, Viren und Pilze oder krankhafte

Zellen, wie z.B. Krebszellen. Die Beseitigung derartiger Bestandteile wird oft durch

Filter unter Einsatz von Zentrifugen durchgeführt. Diese Verfahren führen jedoch

nicht zu einer wirklich völligen, also 100%igen, Beseitigung der Bestandteile. Da

durch diese Bestandteile, seien sie auch noch so gering, insbesondere durch Mikro¬

ben, wie z . B. Viren, jedoch eine Vielzahl von lebensbedrohlichen Krankheiten verur¬

sacht werden können, besteht ein außerordentlich dringender Bedarf an einem Ver¬

fahren der eingangs genannten Art.

Der Erfindung liegt somit das Bestreben zugrunde, ein Verfahren anzugeben, mit

dem das Blutplasma so behandelt wird, dass mit Sicherheit keine aktiven organi¬

schen Bestandteile, wie insbesondere Viren oder dergleichen, mehr vorhanden sind.

In einer umfangreichen Untersuchungsreihe wurde festgestellt, dass hierzu grund¬

sätzlich die kombinierte Anwendung zweier Maßnahmen zum Erfolg führt:

Wird das Blutplasma unmittelbar bei seiner Gewinnung mit einem Porphyrin versetzt

und mit Xenon-Strahlen bestrahlt, dann sind alle organischen Bestandteile inaktiviert.

Das Blutplasma ist z . B. absolut frei von Viren.

Die Wirkung des neuen Verfahrens ist auf folgenden biologischen Mechanismus zu¬

rück zu führen: Wird das mit Porphyrin bzw. Chlorin e6 versetzte Blutplasma mit Xe¬

non-Strahlen bestrahlt, dann wird aus 0 2 ein Singlet O2, wodurch die höchste Oxida-

tionswirkung erreicht wird. Es wurde gefunden, dass diese Wirkung sogar stärker ist

als bei der Verwendung von Radikalen oder Peroxiden.



Es wurde des weiteren festgestellt, dass bei der Verwendung eines Chlorin e6 eine

besonders geringe Menge dieses Porphyrins genügt, um die angestrebte Wirkung

mit Sicherheit zu erzielen.

Besonders vorteilhaft, insbesondere sehr sicher, wirtschaftlich und effektiv, ist das

Verfahren anwendbar, wenn das Porphyrin bzw. Chlorin e6 schon dem Blut in einem

das Blutplasma herausfilternden hydrophoben oder hydrophilen Filter zugesetzt wird

und das mit Porphyrin bzw. Chlorin e6 versetzte Blutplasma unmittelbar nach dem

Austritt aus dem hydrophoben oder hydrophilen Filter bestrahlt wird. Solche Filterver¬

fahren bzw. Filteranordnungen, auch unter Verwendung von besonderen Hohlfaser¬

filtern, sind beispielsweise bekannt geworden durch die Veröffentlichungen DE 297

13 774 U 1 , DE 197 33 407 A1, DE 2001431 1 U 1, WO 2000062840 A 1, W O

2002013888 A 1. und US 20020183678 A 1. Ein derartiges Filterverfahren bezie¬

hungsweise eine derartige Filteranordnung ist auch Gegenstand der bislang noch

unveröffentlichten deutschen Patentanmeldung DE 102005035528.

Unter Nutzung der vorstehend genannten Verfahren und Vorrichtungen wird in Fort¬

führung der Erfindung vorgeschlagen, dass das Porphyrin bzw. Chlorin e6 dem Blut¬

plasma zugesetzt wird, indem der hydrophobe oder hydrophile Filter mit dem Porphy¬

rin oder Chlorin e6 benetzt oder getränkt wird und dann das Blut durch das Filter ge¬

leitet wird. Hierdurch wird das erfindungsgemäße Verfahren in ein sehr bewährtes

Verfahren zur Gewinnung von Blutplasma integriert, und irgendwelche Verunreini¬

gungen des Blutplasmas von außen sind völlig ausgeschlossen.

Wenn das mit Porphyrin bzw. Chlorin e6 versetzte Blutplasma tropfenförmig be¬

strahlt wird, dann wird das Blutplasma gewissermaßen in einer Verzögerungsstrecke,

während einer bestimmten, auch steuerbaren Zeitspanne und in einer sehr kompak¬

ten Volumenform rundum und damit sehr wirksam bestrahlt. Außerdem wird das

Blutplasma in den vorgenannten Verfahren nach dem Stand der Technik tropfenför¬

mig gewonnen, so dass eine Integration des neuen Verfahrens in die vorgenannten,

sehr bewährten Verfahren ohne Probleme möglich ist.



In Fortführung der Erfindung kann die Bestrahlungszeit gesteuert und insbesondere

erhöht werden, indem das mit Porphyrin bzw. Chlorin e6 versetzte Blutplasma nach

seinem Austreten aus dem hydrophoben oder hydrophilen Filter in einem Zwischen¬

speicher aufgenommen und in diesem Zwischenspeicher bestrahlt wird.

Um das gesamte System geschlossen zu halten, wird das Blutplasma unmittelbar

nach der Bestrahlung in einen Sammelbehälter geleitet.

Der Erfindung liegt des weiteren das Bestreben zugrunde, eine Vorrichtung zum In¬

aktivieren von in Blutplasma unerwünschten Organismen anzugeben, mit dem das

Blutplasma so behandelt wird, dass mit Sicherheit keine aktiven organischen Be¬

standteile, wie insbesondere Viren oder dergleichen, mehr vorhanden sind.

Eine solche Vorrichtung zum Inaktivieren von in Blutplasma unerwünschten Orga¬

nismen, insbesondere von Viren, kann folgenden Aufbau beinhalten:

a) ein Vorratsbehälter mit einer Mischung aus frisch gewonnenem, Blut¬

plasma und Porphyrin, insbesondere Chlorin e6,

b) eine Bestrahlungskammer zur Aufnahme der Mischung,

c) eine Verzögerungsstrecke und/oder ein Zwischenspeicher für die Mi¬

schung in der Bestrahlungskammer,

d) eine Strahlungsquelle für Xenon-Strahlen zur Bestrahlung der Mischung

in der Bestrahlungskammer,

e) ein Sammelbehälter für das bestrahlte Blutplasma.

Wird eine Vorrichtung zur Gewinnung von Blutplasma nach dem oben genannten

Stand der Technik verwendet, dann kann ein aus dem Blut das Blutplasma herausfil¬

ternder, hydrophober oder hydrophiler Filter als Vorratsbehälter für die Mischung aus

Blutplasma und Porphyrin bzw. Chlorin e6 dienen.

Ein solcher hydrophober oder hydrophiler Filter kann insbesondere als U-förmiger

Hohlfaserfilter ausgebildet sein, dessen Membranen mit Porphyrin bzw. Chlorin e6

benetzt oder getränkt sind.



Zur einfachen Steuerung der Bestrahlungszeit und damit der Intensität kann eine

Verzögerungsstrecke in Form einer Tropfstrecke angeordnet sein. Es kann auch ein

Zwischenspeicher in Form eines Flächenfilters angeordnet werden. Dieser Flächenfil¬

ter kann anstelle oder zusätzlich zu der Tropfstrecke angeordnet sein, insbesondere

die Tropfen aufnehmen und in eine dünne flächige Volumenform bringen. Dann kön¬

nen insbesondere sowohl die Tropfen als auch der mit Tropfen getränkte Flächenfil¬

ter mit der gleichen Strahlungsquelle mit Xenon-Strahlen bestrahlt werden.

Bei der schon erwähnten Integration können der hydrophobe oder hydrophile Filter

und der Flächenfilter in einem gemeinsamen Filtergehäuse angeordnet sein, das zu¬

dem auch

die Bestrahlungskammer umfassen oder als solche dienen kann.

Es hat sich gezeigt, dass eine Vorrichtung zum Bestrahlen sehr erfolgreich ist, wenn

die Xenon-Strahlen eine Wellenlänge von 300 bis 800 µm, vorzugsweise über 630

µm haben.

Des weiteren hat sich eine Vorrichtung bewährt, bei welcher der Abstand der Strah¬

lungsquelle zum Blutplasma 30 bis 40 mm beträgt. Hierbei ist zu berücksichtigen,

dass die effektiv wirksame Strahlungsdosis abhängig ist nicht nur von der Strah¬

lungsdichte der Strahlungsquelle, sondern auch von der Bestrahlungszeit und dem

Abstand der Strahlungsquelle und schließlich auch von der Strahlungsdurchlässigkeit

der Strahlungskammer, hier z . B. des Filtergehäuses.

Zur Sicherstellung des Abstands zwischen der Strahlungsquelle und dem zu bestrah¬

lenden Blutplasma kann ein besonderer, eventuell stufenlos einstellbarer Abstand¬

halter dienen. Dieser Abstandhalter kann z . B. in einer oberen Befestigung des ge¬

nannten Filtergehäuses oder in die Befestigung der Strahlungsquelle integriert sein.

Die Strahlungsquelle kann an sich sehr unterschiedlich ausgebildet sein, solange die

Strahlendosis ausreicht. So kann sie aus mehreren einzelnen nahezu punktförmigen

oder auch flächigen Strahlungsquellen bestehen. Eine sehr wirksame Bestrahlung

wird erzielt, wenn die Strahlungsquelle im Wesentlichen als offener, geschlossener

oder überlappender und waagerecht angeordneter Ring ausgebildet ist und das Blut-



plasma nur unter der Schwerkraft durch das Innere, insbesondere durch das Zent¬

rum, des Ringes geführt ist. Dann konzentriert sich die Strahlung auf das Innere, das

Zentrum des Rings und damit ausschließlich und von allen Seiten auf das dort be¬

findliche Blutplasma, so dass mit einer relativ geringen Strahlungsdosis gearbeitet

werden kann.

Falls gewünscht oder erforderlich, können sogar zwei oder mehrere solcher Ringe

parallel zueinander angeordnet sein. Ist der Ring offen, also am Umfang nicht ganz

geschlossen oder zum Teil überlappend, so kann er zur Montage zunächst eine

Blutplasma führende Leitung, z . B. unterhalb des Filtergehäuses, in seinem Inneren

aufnehmen. Anschließend kann er, z . B. um das als Bestrahlungskammer dienende

Filtergehäuse herum, hoch geführt und in einem bestimmten, evtl. auch einstellbaren

Abstand zum Blutplasma befestigt werden.

Eine vorgenannte Vorrichtung kann bequem und sicher montiert werden, indem die

Strahlungsquelle und / oder ein die Mischung beinhaltender Vorratsbehälter bzw.

gegebenenfalls das hierzu dienende Filtergehäuse und gegebenenfalls der Sammel¬

behälter gemeinsam an einem standfesten Halter lösbar befestigt sind.

Ein solcher Halter kann zur Anpassung an unterschiedliche Formen oder Abmessun¬

gen, insbesondere zur Aufnahme von unterschiedlichen, geschlossenen Vorrichtun¬

gen mit Vorrats- und Sammelbehältern, einen senkrechten Stab umfassen, an dem

die Strahlungsquelle und/oder der Vorratsbehälter bzw. das Filtergehäuse und/oder

gegebenenfalls der Sammelbehälter in der Höhe verstellbar befestigt ist bzw. sind.

Ähnliche Halter und Stäbe sind aus dem eingangs genannten Stand der Technik zur

Halterung einer Filteranordnung vorbekannt.

Zum Schutz der Umgebung und insbesondere von Personen vor den Xenon-Strahlen

kann vorgesehen sein, dass die Strahlungsquelle nach außen zu völlig oder zumin¬

dest radial durch einen Schutzschild abgedeckt ist. Ein solcher Schutzschild kann

innen zumindest teilweise verspiegelt sein. Zur lückenlosen radialen Abschirmung

kann ein ringförmiger Schutzschild zwischen zwei sich überlappenden Umfangsbe-

reichen eine nahezu tangentiale Öffnung zum Durchführen einer Leitung aufweisen.



Ein solcher Schutzschild kann an der Strahlungsquelle oder direkt an dem Stab be¬

festigt und mit einem oben genannten Abstandhalter kombiniert sein.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, das nun nä¬

her beschrieben wird.

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung zur Bestrahlung von Blutplasma nach der Erfindung, und

zwar in Seitenansicht und in leicht schematischer Darstellung.

Fig. 2 zeigt den Schnitt Il - Il in Fig. 1 unter Weglassung der unter dem Filtergehäuse

befindlichen Teile, in größerem Maßstab.

Die Vorrichtung 1 nach der Fig. 1 umfaßt einen Filterbehälter 2 , in dessen oberem

inneren Bereich 2a ein U-förmiger hydrophober oder hydrophiler Hohlfaserfilter 3 ge¬

lagert ist, das aus einem vielzähligen Faserbündel besteht. Durch eine Zuleitung 4

kann den Innenräumen der Hohlfasern Blut B zugeführt werden, eine erste Ableitung

5 dient zum Abführen der die Hohlräume passierenden zellulären Blutbestandteile in

einen nicht gezeigten Sammelbehälter.

Im Inneren des unteren Bereichs 2b des Filterbehälters 2 erstreckt sich über den ge¬

samten lichten, runden Querschnitt ein gewobener Flächenfilter 6 mit der Maschen¬

weite 20 bis 40 µm. Unterhalb des Flächenfilters 6 sind im Boden 7 des Filterbehäl¬

ters 2 eine Zuleitung 8 und eine Ableitung 9 angebracht. Die Ableitung 9 dient zum

Abführen des durch die Membranen des Hohlfaserfilters 3 gedrungenen Blutplasmas

10, das zunächst in Form von Tropfen 10a zentral aus dem Hohlfaserfilter 3 heraus

tropfen kann, dann unter der Schwerkraft das Flächenfilter 6 durchdringt und über die

Ableitung 9 einem Sammelbehälter 11 zugeführt wird. Die Zuleitung 8 dient insbe¬

sondere zur Zuführung von Heißdampf zur Sterilisierung.

Der Filterbehälter 2 ist am oberen Ende des Bereichs 2a über eine Klemme 12 lösbar

und in der Höhe H1 verstellbar mit einem senkrechten Stab 13 eines Halters 14 ver¬

bunden, der über einen Fuß 15 standsicher auf dem Boden 16 ruht. Der Sammelbe¬

hälter 11 ist über einen Haken 17 in der Höhe H2 verstellbar am Stab 13 aufgehängt



Der untere innere Bereich 2b des Filterbehälters 2 dient als Bestrahlungskammer

und ist daher für Xenon-Strahlen gut durchlässig ausgebildet. Zweckmäßiger Weise

ist der gesamte Filterbehälter 2 völlig durchsichtig ausgebildet. Eine Xenon-Strahlen

aussendende Strahlungsquelle 18 umfaßt einen ringförmigen Strahler 19, der sich

um den unteren Bereich 2b und damit auch um den Flächenfilter 6 herum und mit

Abstand A von etwa 30 bis 40 mm zum Tropfen 10a erstreckt. Der ringförmige Strah¬

ler 19 ist nicht geschlossen, sondern weist an seinem Umfang einen radialen Durch¬

laß 20 auf. Die Wellenlänge der Xenon-Strahlen liegt etwa zwischen 300 bis 800 µm ,

insbesondere über 630 µm . Die Strahlungsquelle 18 umfaßt eine Klemme 2 1 , mit der

sie in der Höhe H3 verstellbar mit dem senkrechten Stab 13 verbunden ist.

Die Klemme 2 1 kann verdrehbar und längs verstellbar sein, um den ringförmigen

Strahler 19 genau konzentrisch zu den im Bereich 2b herabfallenden Tropfen 10a

und dem Flächenfilter 6 auszurichten, so dass die Xenon-Strahlung höchst sicher

und wirkungsvoll ausgenutzt werden kann. Über eine elektrische Steckerleitung 22 ist

die Strahlungsquelle 18 mit der üblichen Stromversorgung mit 230 Volt Spannung

verbindbar.

Zur Abschirmung der Umgebung gegen die intensiven Xenon-Strahlen ist ringsum

den Strahler 19 ein Schutzschild 23 angeordnet. Ein solcher Schutzschild 23 ist in

Fig. 1 der deutlichen Darstellung halber nur strichpunktiert angedeutet und in Fig. 2

nur als Strich gezeichnet. Er ist insbesondere dann sehr nützlich, wenn die Xenon-

Strahlen nicht nur zum Ringmittelpunkt hin, sondern auch radial nach außen gerichtet

sind. Das ist jedoch infolge einer gewissen unvermeidbaren axialen Streuung und

Reflexion der radialen Ringstrahlung immer etwas der Fall. Wird der hier ringförmige

Schutzschild 23 innen mindestens zum Teil verspiegelt, so wird zusätzlich zu der op¬

tischen Abschirmung eine wesentliche Bündelung der Strahlen in Richtung Ringmit¬

telpunkt und damit zum zu bestrahlenden Blutplasma hin erzielt. Hierdurch kann eine

merkliche Energieeinsparung erreicht werden.

Ein Schutzschild 23 kann, ähnlich wie der Durchlaß 20 an dem ringförmigen Strahler

19, an seinem Umfang zum schon genannten Zweck eine Öffnung 24 aufweisen, die

zum Bewahren der radialen optischen Abschirmwirkung vorzugsweise im Bereich

einer deutlichen Überlappung zweier Umfangsbereiche 25 und 26 angeordnet und



somit nur etwa tangential zugänglich ist. Der Schutzschild 23 kann zur bequemen

Montage entweder am Strahler 19 oder an der Klemme 2 1 oder ebenfalls mit einer

eigenen Klemme separat am Stab 13 befestigt sein.

Das Bestrahlungsverfahren läuft beispielsweise folgendermaßen ab:

Zunächst werden die Hohlfasern des hydrophoben oder hydrophilen Hohlfaserfilters

3 mit Chlorin e6 benetzt. Dann wird Blut B durch die Zuleitung 4 in die inneren Hohl¬

räume des hydrophoben oder hydrophilen Hohlfaserfilters 3 im Filterbehälter 2 gelei¬

tet. Im Inneren des Hohlfaserfilters 3 bleiben die zellulären Bestandteile des Bluts B

zurück und werden durch die Ableitung 5 in einen nicht gezeigten Sammelbehälter

geleitet.

Das Blutplasma und andere unerwünschte Mikroorganismen, insbesondere Viren,

kurz: das verunreinigte Blutplasma 10, dringt unter der Schwerkraft durch die Memb¬

ranen der Hohlfasern, reichert sich dabei mit Chlorin e6 an und sammelt sich in Form

von Tropfen 10a in der Mitte des unteren Bereichs 2b des Fiiterbehälters 2 und ober¬

halb des Flächenfilters 6 .

Das verunreinigte und mit Chlorin e6 angereicherte Blutplasma 10 tropft auf den Flä¬

chenfilter 6 , der die Tropfen 10a aufsaugt, in der Fläche verteilt und eine Zeitlang

festhält, um damit gewissermaßen als Zwischenspeicher zu dienen. Der um die fal¬

lenden Tropfen 10a und den Flächenfilter 6 herum angeordnete ringförmige Strahler

19 bestrahlt sowohl die einzelnen herabfallenden Tropfen 10a als auch das mit Blut¬

plasma 10 getränkte Flächenfilter 6 mit Xenon-Strahlen.

Durch die Bestrahlung der Mischung aus verunreinigtem Blutplasma und Chlorin e6

mit Xenon-Strahlen werden unerwünschte Organismen, insbesondere Viren, inakti¬

viert, so dass das schließlich durch die Ableitung 9 in den Sammelbehälteri 1 aufge¬

nommene Blutplasma 10' insbesondere völlig frei von Viren ist.

Während des Bestrahlungsvorgangs schirmt der optische Schutzschild 23 die Umge¬

bung vor den intensiven Xenon-Strahlen sicher ab. Da sowohl der Strahler 19 als

auch der Schutzschild 23 eine Öffnung am Umfang haben, nämlich Durchlaß 20 und



Öffnung 24, können bei der Montage z . B. die Leitungen 8 und 9 durch diese Öffnun¬

gen seitlich durchgeführt werden, so dass die gesamte Strahlungsquelle 18 immer an

ihrem Halter 14 verbleiben kann. Sie braucht nach dem Durchführen der Leitungen 8

und 9 auf dem Stab 13 nur etwas nach oben, um den unteren Bereich 2b des Filter¬

gehäuses 2 , verschoben zu werden, wenn das Filtergehäuse 2 zuerst befestigt wird.

Alternativ kann vorgesehen werden, dass die Strahlungsquelle 18 fest montiert bleibt

und bei der Montage das Filtergehäuse 2 von oben in den Strahler 19 eingeführt und

dann die Klemme 12 fest gezogen wird.

Bezugszeichen:

1 Vorrichtung

2 Filterbehälter

2a oberer Bereich

2b unterer Bereich

3 hydrophober oder hydrophiler Filter

4 Zuleitung

5 Ableitung

6 Flächenfilter

7 Boden

8 Zuleitung

9 Ableitung

10 Blutplasma mit Chlorin e6

10' bestrahltes Blutplasma

10a Tropfen

11 Sammelbehälter

12 Klemme

13 Stab

14 Halter

15 Fuß

16 Boden

17 Haken

18 Strahlungsquelle

19 Strahler

20 Durchlaß



2 1 Klemme

22 Steckerleitung

23 Schutzschild

24 Öffnung

25 Umfangsbereich

26 Umfangsbereich

A Abstand

B Blut

H1 Höhe

H2 Höhe

H3 Höhe



Patentansprüche

1. Verfahren zum Inaktivieren von in Blutplasma unerwünschten Organismen,

insbesondere von Viren, dadurch gekennzeichnet, dass das Blutplasma unmit¬

telbar bei seiner Gewinnung aus Blut (B) mit einem Porphyrin versetzt und die

Mischung (10, 10a) mit Xenon-Strahlen bestrahlt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Porphyrin ein

Chlorin e6 verwendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass das

Porphyrin schon dem Blut (B) in einem das Blutplasma herausfilternden, hyd¬

rophoben oder hydrophilen Filter (3) zugesetzt wird und das mit Porphyrin ver¬

setzte Blutplasma (10, 10a) unmittelbar nach dem Austritt aus dem hydropho¬

ben oder hydrophilen Filter (3) bestrahlt wird.

4 . Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Porphyrin

dem Blutplasma (10, 10a) zugesetzt wird, indem der hydrophobe oder

hydrophile Filter (3) mit dem Porphyrin getränkt wird und dann das Blut (B)

durch das Filter (3) geleitet wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 , dadurch gekennzeichnet, dass

das mit Porphyrin versetzte Blutplasma tropfenförmig (10a) bestrahlt wird.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet, dass

das mit Porphyrin versetzte Blutplasma (10) nach seinem Austreten aus dem

hydrophoben oder hydrophilen Filter (3) in einem Zwischenspeicher (6) auf¬

genommen und in diesem Zwischenspeicher (6) bestrahlt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 , dadurch gekennzeichnet, dass

das Blutplasma (10') unmittelbar nach der Bestrahlung in einen Sammelbehäl¬

ter ( 1 1) geleitet wird.



8. Vorrichtung (1) zum Inaktivieren von in Blutplasma unerwünschten Organis¬

men, insbesondere von Viren, gekennzeichnet durch folgende Anordnung:

a) ein Vorratsbehälter (3) mit einer Mischung ( 10) aus frisch gewonnenem,

Blutplasma und Porphyrin,

b) eine Bestrahlungskammer (2b) zur Aufnahme der Mischung,

c) eine Verzögerungsstrecke (10a) und/oder ein Zwischenspeicher (6) für

die Mischung (10) in der Bestrahlungskammer (2b),

d) eine Strahlungsquelle (18, 19) für Xenon-Strahlen zur Bestrahlung der

Mischung (10) in der Bestrahlungskammer (2b),

e) ein Sammelbehälter ( 11) für das bestrahlte Blutplasma (10').

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein aus dem Blut

(B) das Blutplasma herausfiltemder, hydrophober oder hydrophiler Filter (3)

als Vorratsbehälter für die Mischung (10) aus Blutplasma und Porphyrin dient.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der hydrophobe

oder hydrophile Filter (3) als U-förmiger Hohlfaserfilter ausgebildet ist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der hyd¬

rophobe oder hydrophiler Filter (3) mit Porphyrin benetzt oder getränkt ist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass die Verzögerungsstrecke als Tropfstrecke ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet,

dass der Zwischenspeicher als Flächenfilter (6) ausgebildet ist.



14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der hydrophobe

oder hydrophile Filter (3) und der Flächenfilter (6) in einem gemeinsamen Fil¬

tergehäuse (2) angeordnet sind.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das gemein¬

same Filtergehäuse (2) auch die Bestrahlungskammer (2b) umfaßt.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 15, dadurch gekennzeichnet,

dass die Xenon-Strahlen eine Wellenlänge von 300 bis 800 µm haben.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Xenon-

Strahlen eine Weilenlänge von über 630 µm haben.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 17, dadurch gekennzeichnet,

dass der Abstand (A) der Strahlungsquelle (19) zum Blutplasma 30 bis 40 mm

beträgt.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass zur Sicherstel¬

lung des Abstands (A) ein Abstandhalter dient.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 19, dadurch gekennzeichnet,

dass die Strahlungsquelle (18, 19) im Wesentlichen als offener, geschlossener

oder überlappender und waagerecht angeordneter Ring (19) ausgebildet ist

und das Blutplasma (10) nur unter der Schwerkraft durch das Zentrum des

Ringes (19) geführt ist.

2 1. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 20, dadurch gekennzeichnet,

dass die Strahlungsquelle (18) und / oder ein die Mischung beinhaltender Vor¬

ratsbehälter bzw. gegebenenfalls der Filter (3) und gegebenenfalls der Sam¬

melbehälter ( 1 1) gemeinsam an einem standfesten Halter (14) lösbar befestigt

sind.



22. Vorrichtung nach Anspruch 2 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Halter (14)

einen senkrechten Stab (13) umfaßt, an dem die Strahlungsquelle (18) und /

oder der Vorratsbehälter bzw. der Filter (3) und / oder gegebenenfalls der

Sammelbehälter (11) in der Höhe (M, H2, H3) verstellbar befestigt ist bzw.

sind.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8 bis 22, dadurch gekennzeichnet,

dass die Strahlungsquelle (18, 19) nach außen zu durch einen Schutzschild

(23) abgedeckt ist.

24. Vorrichtung (14) nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass der

Schutzschild (23) innen zumindest teilweise verspiegelt ist.

25. Vorrichtung nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, dass der

ringförmige Schutzschild (23) zwischen zwei sich überlappenden Umfangsbe-

reichen (25, 26) eine tangentiale Öffnung (24) aufweist.

26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet,

dass der Schutzschild (23) an der Strahlungsquelle (18) oder an dem Stab

(13) befestigt ist.
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