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Zusammenfassung In dieser Arbeit wird ein neu-
artiges analytisches Modell zur Untersuchung der
Wärmeentwicklung an der Hautoberfläche und im
darunterliegenden Gewebe durch Bestrahlung mit
einem REPULS-LED-Rotlichttiefenstrahler im Rah-
men einer photodynamischen Therapie vorgestellt.
Es wird gezeigt, dass unter bestimmten Vorausset-
zungen geschlossen darstellbare Lösungen auf Basis
von höheren transzendenten Funktionen möglich
sind. Diese Lösungen gestatten die effiziente Ab-
schätzung der sich einstellenden Endtemperatur und
des Zeitverhaltens des Erwärmungsvorgangs. Beides
sind wichtige Erkenntnisse für das Gerätedesign be-
züglich einer Medizinproduktzulassung und einer
Funktionsoptimierung.
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Analytical modeling of heat generation in
homogeneous tissue caused by circular REPULS
irradiation

Abstract This paper covers a novel analytical model
for examining the heat generation at the skin surface
and in the underlying tissue caused by irradiation with
a REPULS LED red light depth emitter in the course
of photodynamic therapy. It is shown that, under
certain conditions, closed-form solutions based on
higher transcendental functions are possible. These
solutions allow for the estimation of the steady-state
end temperature and the time response of the heating
process. Both are important findings for device design
with regard to medical device approval and function
optimization.
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1 Einleitung

Die photodynamische Therapie (PDT) wird seit vielen
Jahren zur Behandlung verschiedenster Erkrankun-
gen eingesetzt. Vor allem in der Dermatologie ist sie
ein weit verbreitetes Tool um nichtmetastasieren-
de Hauttumore wie aktinische Keratosen, Basaliome
oder Morbus Bowen zu therapieren [2]. In dieser
klassischen Therapieform kommt ein primär nicht
toxischer Photosensibilisator (z.B. Porphyrine) oder
einer seiner Stoffwechselvorläufer (z.B. 5-Aminolä-
vulinsäure) zum Einsatz. Dieser wird dem Patienten
entweder lokal (topische Applikation) oder syste-
misch (sich im ganzen Körper verteilend) verabreicht
und gelangt aufgrund spezifischer Eigenschaften des
Tumors bzw. der Gewebeveränderung (z.B. stärkere
Durchblutung, gesteigertes Zellwachstum oder er-
höhte Stoffwechselaktivität) mehr oder weniger se-
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lektiv an die zu behandelnde Region und reichert
diese an. Nach einer gewissen Einwirkzeit wird der
Sensibilisator durch Lichtbestrahlung nahe seiner
Resonanzfrequenz aufgebrochen. Die entstehenden
Bruchstücke regen biochemische Prozesse an, welche
tumorselektive Zytotoxine (vor allem reaktive Sauer-
stoffspezies, etwa Singulett-Sauerstoff) erzeugen, die
das krankhaft veränderte Gewebe schädigen oder gar
zerstören, aber gesunde Zellen verschonen. Daraus
ergibt sich eine Art „lokale Chemotherapie“, die als
einzige Nebenwirkung kurze, hitzebedingte, intensi-
ve Schmerzen hat. Da bei dieser Therapieform das
Licht einen Wirkstoff triggert, welcher die therapeu-
tische Wirkung auslöst, und nicht die Lichtstrahlung
selbst, wird diese Behandlungsmethode als indirekte
Therapieform bezeichnet.

Die direkte Therapieform, d.h. ohne Sensibilisator,
ist wesentlich jüngeren Datums und bei weitem nicht
so gut erforscht wie die indirekte Therapieform. Sie
beruht auf der Tatsache, dass Entzündungen im Orga-
nismus oftmals durch Enzyme gesteuert werden. Ge-
lingt es deren Wirkung zu hemmen, dann klingt die
Entzündung ab. Zum Beispiel gibt es eine erfolgrei-
che Asthma-Therapie, bei der das Enzym Leukotri-
en B4 (LTB4) chemisch gehemmt wird [6]. Leukotriene
sind aber auch bei anderen Entzündungserkrankun-
gen physiologisch aktiv. Nun stellt sich die Frage, ob
man diese anstatt chemisch auch durch Bestrahlung
mit Licht hemmen kann? Das kann nur funktionie-
ren, wenn die abzubauenden Enzyme Resonanzfre-
quenzen aufweisen, bei denen Licht wirkungsvoll ab-
sorbiert wird. Leider liegen die Resonanzfrequenzen
der infrage kommenden Enzyme im Bereich des ul-
travioletten (UV) Lichtes. Daraus ergeben sich bei der
Anwendung als Behandlungsmethode zwei Probleme:

1. UV Licht besitzt bei lebendem Gewebe eine geringe
Eindringtiefe (beispielsweise dringt es in der Haut
nur bis zur Dermis in einer Tiefe von etwa 1mm
vor [9]), wodurch die Entzündungsenzyme nicht
überall erreicht werden, wo sie vermutet werden
müssen. Um dennoch in tieferen Schichten mit den
notwendigen Intensitäten therapieren zu können,
müsste die eingestrahlte Leistung erhöht werden,
was aber durch die starke Absorption in den obe-
ren Schichten mit höherer Wärmeentwicklung und
dadurchmit ausgeprägtem Schmerzempfinden ein-
hergehen würde.

2. Die Resonanzfrequenzen der auftretenden Enzyme
liegen gefährlich nahe an jenen von anderen orga-
nischen Bausteinen (wie etwa der DNA), welche bei
Bestrahlung ebenfalls beschädigt werden könnten.

Unter Ausnutzung von nichtlinearen Effekten lassen
sich beide Probleme elegant umgehen. Wählt man
nämlich als Strahlquelle Rotlicht in jenem Frequenz-
bereich, in dem Wasser so gut wie nicht absorbiert,
dann lassen sich hohe Eindringtiefen erzielen und
elektromechanische Molekülschwingungen im Fre-
quenzbereich des UV bei noch ungefährlichen Leis-

Abb. 1 Waldmann PDT 1200 L. Bildquelle: [7]

tungsdichten anregen. Damit dies funktioniert, müs-
sen zwei Bedingungen erfüllt sein: Erstens muss die
Resonanzfrequenz des anzuregenden Zielmoleküls in
der Nähe der doppelten Frequenz der Lichtquelle lie-
gen. Zweitens müssen die Leistungsdichten ausrei-
chend hoch sein, sodass die nichtlinearen Eigenschaf-
ten der Molekülschwingung zu Tragen kommen und
dadurch eine Frequenzverdopplung (entspricht einer
Wellenlängenhalbierung) bewirken.

Historisch bedingt werden in der traditionellen
PDT häufig Waldmann- oder Laserquellen eingesetzt.
Erstere sind breitbandige Quellen, die ausschließlich
im Dauerstrich getrieben werden. Die Anwendung
dieser Quellen ist – mit all ihren Vor- und Nachtei-
len – seit vielen Jahren etabliert. Abb. 1 zeigt eine
sogenannte Waldmann PDT 1200 L Quelle [7]. Als
Nachteile sind ihre teure Anschaffung und Wartung
zu nennen sowie das schwierige Handling aufgrund
ihrer Größe. Ihr größter Nachteil ist allerdings ihr
schlechter Wirkungsgrad. Von den 1200W Leistung
werden lediglich etwa 200W in Rotlicht umgesetzt
und der Rest in Abwärme.

Der rasante technologische Fortschritt am Sektor
der Hochleistungshalbleiterleuchtdioden öffnete die
Türen für deren Einsatz als Lichtquelle in der PDT.
Darauf basierend wurde am Institut für Sensor- und
Aktuatorsysteme der Technischen Universität Wien
ein neuartiger, kostengünstiger LED Rotlichttiefen-
strahler entwickelt und patentiert [17, 18], der inzwi-
schen von der Firma REPULS® Lichtmedizintechnik
GmbH hergestellt und als zugelassenes Medizinpro-
dukt vertrieben wird. Der REPULS Strahler emittiert
schmalbandig um die Mittenwellenlänge bei 638nm
intensives Rotlicht mit Leistungsdichten von maximal
400mWcm−2. Zuerst wurde das Gerät bei indirek-
ten dermatologischen Therapieverfahren erfolgreich
getestet. Später konnten damit auch Behandlungs-
erfolge durch reine Bestrahlung (ohne Zugabe eines
spezifischen Photosensibilisators) bei verschiedenen,
schmerzhaften Entzündungserkrankungen wie Coxar-
throsen, Tennis- und Golfellenbogen, Sehnenschei-
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denentzündungen oder Fersenspornen nachgewiesen
werden. Anfangs war allerdings unklar warum ein
therapeutischer Effekt auftrat, da das Enzym LTB4 bei
270nm eine Resonanz aufweist, aber nicht bei der hal-
ben Strahlerwellenlänge bei 319nm. Einen Hinweis
zur Beantwortung dieser Frage lieferte die Arbeit [8].
Darin wurde erstmals das 12-oxo-Leukotrien B4 Mo-
lekül synthetisiert – ein Derivat des LTB4 –, das eine
Resonanz bei 316nm und eine Resonanzgüte von
etwa 8 aufweist. Bei Anregung mit 319nm befindet
man sich knapp neben dem 12-oxo-LTB4 Resonanz-
maximum am abfallenden Ast der Resonanzkurve. Ist
die Schwingungsamplitude hoch genug, dann bricht
die Dipolbindung auf, die entstehenden Bruchstücke
werden auf natürliche Weise vom Körper abgebaut
und die Entzündung klingt ab [10]. Dass die Behand-
lungserfolge mit obig beschriebenem nichtlinearen
Effekt zusammenhängen müssen, wurde auch da-
durch untermauert, dass die Wirkung nur bei höheren
Strahlungsdichten beobachtbar war. Zwei Dinge, die
oftmals zu Missverständnissen bzw. zu Fehlinterpre-
tationen führen, seien ergänzend erwähnt: Erstens,
durch den Zerfall des 12-oxo-LTB4 wird die Entzün-
dung zwar abgebaut und dadurch Beschwerden gelin-
dert, jedoch wird dieses bei chronischen Erkrankun-
gen (z.B. Autoimmunerkrankungen wie Psoriasis),
vom Körper wieder nachgebildet. Es handelt sich
in diesen Fällen um eine Symptombehandlung und
keine Ursachenbehandlung! In Einzelfällen konnten
zwar dauerhafte Beschwerdelinderungen, wie selte-
nere Krankheitsschübe, beobachtet werden, eine um-
fassende, schlüssige Erklärung existiert nach unserem
Kenntnisstand leider noch nicht. Zweitens, durch
die eingestrahlte Lichtleistung werden elektromecha-
nische Schwingungen des 12-Oxo-LTB4-Molekül im
UV-Bereich angeregt. Als Nebenprodukt emittiert der
Dipol zwangsläufig UV-Licht. Der Strahlungswider-
stand des Dipols liegt allerdings bei 0,2mΩ, wodurch
die hervorgerufene UV-Emission sehr schwach und
kaum messbar ist [10]. Eine Schädigung der DNA,
oder anderen organischen Bausteinen mit Resonanz-
frequenzen im emittierten UV-Spektrum, ist deshalb
nicht zu erwarten.

Anfangs wurden in der PDT fast ausschließlich
breitbandige Quellen im „Dauerstrich“ betrieben,
d.h. der zu therapierende Bereich wurde während der
gesamten Behandlungsdauer ohne Unterbrechung
durchgehend bestrahlt. Bedingt durch die hohe (breit-
bandige) Absorption sind die Wärmeentwicklung und
das Schmerzempfinden in diesem Betriebsmodus
signifikant ausgeprägt. Heutzutage wird der gepulste
Betrieb bevorzugt. Die Quelle wird hierbei mit einem
bestimmten Tastverhältnis betrieben, d.h. der Mittel-
wert der eingestrahlten Leistung ist gegenüber dem
Dauerstrich reduziert, jedoch bei gleichbleibender
Ausbeute der Resonanzanregung des Zielmoleküls.
Zudem werden verstärkt schmalbandige Quellen ein-
gesetzt, wodurch die Spektralanteile mit zu geringer
Eindringtiefe, welche zur Therapiewirkung nichts bei-

tragen, signifikant reduziert werden. Beim REPULS
Strahler wird meist auf ein Tastverhältnis von 1 : 1 mit
2,5Hz Wiederholfrequenz gesetzt. Die Pause von 0,2s
zwischen den Pulsen gestattet den Abtransport von
Reaktionsprodukten, die einerseits das Vordringen
des Lichtes beeinträchtigen und anderseits den Wär-
meabtransport hemmen. Alles in allem führt dies zu
einer gesteigerten Behandlungseffizienz, bei gleich-
zeitiger Schmerzreduktion.

Die erstmalige Beantragung der Zulassung eines
Geräts als Medizinprodukt gestaltet sich im Allgemei-
nen als aufwendiger und zeitintensiver Prozess. Aber
auch wenn das Gerät bereits eine Zulassung besitzt,
dann muss bei kleinsten Änderungen bzw. Verbes-
serungen grundsätzlich die gesamte Zulassungskette
neu durchlaufen werden. Eine dieser PDT Zulas-
sungsvorgaben ist, dass die Hautoberflächentem-
peratur während der Bestrahlung einen vorgege-
benen Grenzwert nicht übersteigen darf. Um dies
sicherzustellen, müssen die Geräte mit einem auto-
matischen Abschaltmechanismus versehen werden,
welche die Bestrahlung bei Erreichen der Grenztem-
peratur elektrisch abschaltet. Obwohl beim REPULS
Tiefenstrahler im Allgemeinen ein gepulster Betrieb
stattfindet, müssen die Strahler auch entsprechende
Grenzwerte für den ungepulsten Betrieb erfüllen1.
Es ist deshalb wünschenswert durch entsprechen-
de Modellrechnungen im Vorfeld (bevor Änderungen
am Gerät implementiert werden) die Maximaltem-
peratur zu quantifizieren. In dieser Arbeit wird ein
umfangreiches analytisches Modell vorgestellt, das
eine Abschätzung der Wärmeentwicklung bei RE-
PULS Dauerbestrahlung erlaubt. Es zeigt sich, dass,
trotz der relativ komplexen mathematischen Aufga-
benstellung, teilweise geschlossen darstellbare Lö-
sungen für die auftretende Anfangsrandwertaufgabe
gefunden werden können. Der zeitliche Verlauf der
räumlichen Temperaturverteilung lässt sich beispiels-
weise als kompaktes Doppelintegral darstellen, das
numerisch effizient ausgewertet werden kann. Für
die Temperaturendwerte lassen sich sogar geschlos-
sene, bequem auswertbare Ausdrücke mit Hilfe von
in der Fachliteratur tabellierten, höheren transzen-
denten Funktionen finden. Eine weitere Stärke des
Modells ist, dass aus den hergeleiteten Beziehungen
die vorherrschenden Erwärmungszeitkonstanten di-
rekt ersichtlich sind. Im Rahmen dieser Arbeit wird
dieses Modell inklusive der getroffenen Vereinfachun-
gen und Voraussetzungen vorgestellt, seine Lösung
erarbeitet, und diese an Hand von praktischen Zah-
lenwerten beispielhaft ausgewertet und diskutiert.

1 Zum Beispiel um sicherzustellen, dass es bei Fehlfunktion des
Gerätes nicht zu ausgeprägten Irritationen oder gar Verbrennun-
gen kommen kann.
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Abb. 2 REPULS Tiefenstrahler in der Ausführungsform mit
vier Hochleistungsrotlicht-LEDs

Abb. 3 Anwendungsbeispiel zur Behandlung eines Tennisel-
lenbogens

2 REPULS Tiefenstrahler

In Abb. 2 ist eine Ausführungsvariante des REPULS
Tiefenstrahlers zu sehen. Sie besteht aus einem qua-
dratischen Array von vier Hochleistungs-LEDs mit ei-
ner Mittenwellenlänge von 638nm sowie 2,5% Lini-
enbreite, welches in eine kreisrunden Strahlerapertur
mit dem Durchmesser 2R = 10cm eingebettet ist. Die
Strahleroptik ist so konstruiert, dass die eingestrahlte
Leistung sich gleichmäßig auf die Fläche R2π verteilt.

Abb. 3 illustriert ein typisches Anwendungsbeispiel
bei der Behandlung eines sogenannten Tennisellen-
bogens (Epicondylitis humeri radialis/lateralis). Da-
bei wird die Strahlerapertur möglichst bündig auf die
Hautoberfläche direkt über dem Sehnenmuskelansatz
(bei dem die Streckmuskeln von Ober- und Unterarm
zusammenlaufen) gelegt. Nach Einstellen der verord-
neten Behandlungsdauer wird der Behandlungszyklus
gestartet und die entzündete/schmerzende Stelle wird
mit intensivem Rotlicht bestrahlt. Im Verlauf der Be-
strahlung beginnt sich das Gewebe zu erwärmen. Im
folgenden Kapitel wird ein neues analytisches Modell
zu Abschätzung des Zeitverlaufs der räumlichen Tem-
peraturverteilung im bestrahlten Gewebe vorgestellt
und diskutiert.

3 Modell zur Analyse der Wärmeentwicklung

3.1 Modellaufbau und beschreibende Gleichungen

Zur Untersuchung der Wärmeausbreitung im be-
strahlten Gewebe wird das drehsymmetrische Modell

in Zylinderkoordinaten {�,z} aus Abb. 4 herangezo-
gen, mit � als Radial- und z als Achsenkoordinate.
Der kreisrunde Strahler mit dem Durchmesser 2R ist
bündig auf die Hautoberfläche bei z = 0 aufgelegt und
prägt in diese eine Gesamtwärmemenge P ein, wo-
durch sich an der Grenzschicht zwischen Strahler und
Hautoberfläche eine flächenbezogene Leistungsdich-
te von P/(R2π) einstellt. Dadurch kommt es zu ei-
ner ortsabhängigen Erwärmung des Gewebes auf die
Übertemperatur

ϑ(�,z, t)= T (�,z, t)−T0 , (1)

mit T (�,z, t) als absolute Temperatur, T0 als Referenz-
temperatur (z.B. Umgebungstemperatur) und t als
Zeitvariable. Feldtheoretische Modelluntersuchungen
in [9] zeigten, dass die zu erwartende Eindringtiefe
der transversalelektromagnetischen (TEM) Lichtwelle
ins Gewebe wesentlich geringer als der Durchmes-
ser der eingestrahlten Fläche ist. Dadurch dominiert
(therapeutische) Absorption als Dämpfungsmecha-
nismus gegenüber Streuung, was bedeutet, dass der
Lichtkegel nicht merklich aufspreizt und vorzugswei-
se wie in Abb. 4 visualisiert „schachtartig“ ins Gewebe
vordringt.

In der Elektrotechnik ist es üblich die Eindringtiefe
θ als die Entfernung von der Ebene des Wellenein-
tritts zu definieren, bei der die Amplitude um einen
Faktor 1/e abgefallen ist, mit e als Eulersche Zahl. In
der Optik wird die Eindringtiefe hingegen über den
Abfall der Leistungsdichte (ist proportional zum Qua-
drat der Amplitude) um den Faktor 1/e definiert, was
äquivalent zur Entfernung θ/2 ist. Durch Absorpti-
on im Gewebe wird elektromagnetische Energie des
Lichtstrahls sukzessive in Wärme umgesetzt. Mittels
der eingeprägten Gesamtwärmemenge P und der Ein-

Abb. 4 Drehsymmetrisches Modell in Zylinderkoordinaten
(mit � als Radial- und z als Achsenkoordinate) zur Berechnung
der Übertemperatur ϑ(�,z, t) im Gewebe durch Bestrahlung.
Über Absorptionseffekte im Bereich des eingestrahlten Licht-
kegelswird imGewebe (thermische Leitfähigkeitλ, thermische
Diffusivität κ) eine Gesamtwärmemenge P freigesetzt. Im Ab-
stand θ sind die Strahlamplituden und im Abstand θ/2 ist die
Leistung um einen Faktor 1/e abgeklungen. Im Allgemeinen
gilt 2R � θ/2, wodurch der Lichtkegel mit fortschreitendem
Eindringen ins Gewebe nicht merklich aufspreizt [9]
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dringtiefe θ lässt sich dieser Vorgang als volumenhaft
(SI-Einheit: 1Wm−3) verteilte Wärmequellen der Form

pvol(�,z)=
P

R2πθ/2
exp(−2z/θ) circ(�/R) , (2)

mit

circ(�/R) :=
{
1 für �≤R

0 für � >R
(3)

als Kreisscheibenfunktion [16] mathematisch be-
schreiben. Durch Integration über das Zylindervo-
lumen lässt sich leicht zeigen, dass∫∞

0

∫∞

0
pvol(�,z)2π�d�dz = P (4)

gilt, d.h. Ansatz (2) erfüllt die Energieerhaltung.
Die Haut bzw. das Gewebe wird vereinfachend

als thermisch linear, homogen und isotrop leitender
Halbraum z ≥ 0 mit der thermischen Leitfähigkeit λ

und der thermischen Diffusivität κ modelliert (siehe
Kap. 4). Unter diesen Voraussetzungen genügt der
Zeitverlauf der Übertemperatur ϑ(�,z, t) mit den nach
Gl. (2) im Halbraum volumenhaft verteilten Wärme-
quellen der inhomogenen Wärmeleitungsgleichung
in Zylinderkoordinaten [3]

λ

κ

∂ϑ

∂t
−λ

[
1
�

∂

∂�

(
�
∂ϑ

∂�

)
+ ∂2ϑ

∂z2

]
=

P

R2πθ/2
exp(−2z/θ) circ(�/R) .

(5)

Bei Gl. (5) handelt es sich um eine lineare, partielle
Differentialgleichung zweiter Ordnung mit nichtkon-
stanten Koeffizienten vom parabolischen Typ. Mit der
Anfangsbedingung

ϑ(�,z,0)= 0 (6)

und den beiden Randbedingungen

∂ϑ

∂z

∣∣∣∣
z=0

= 0 , (7a)

lim�
�2+z2→∞ϑ(�,z, t)= 0 (7b)

wird Gl. (5) zu einer wohl definierten Anfangsrand-
wertaufgabe mit gemischten Randbedingungen er-
gänzt [12]. Die Anfangsbedingung (6) besagt, dass die
Übertemperatur zum Zeitpunkt t ≡ 0 verschwindet,
d.h. der gesamte Halbraum befindet sich auf konstan-
ter Referenztemperatur. Randbedingung (7a) fordert,
dass keine Wärme an den Strahler zurückübertragen
wird. Randbedingungen (7b) verlangt, dass die Über-
temperatur weit weg (im Unendlichen) von der Quelle
verschwindet.

3.2 Allgemeine Lösung

Ziel ist es nun für die durch Gln. (5)–(7) beschriebe-
ne Anfangsrandwertaufgabe eine Lösung zu konstru-
ieren. Ihre Gesamtlösung setzt sich additiv aus der
Lösung der homogenen (ohne Störterm, d.h. P ≡ 0)
und der partikulären Lösung der inhomogenen Glei-
chung zusammen. Vereinfachend wird angenommen,
dass für t < 0 die Übertemperatur im Halbraum z ≥ 0
verschwindet. In diesem Fall ist die homogene Lösung
gleich null. Um die partikuläre Lösung zu berechnen
wendenwir auf die �- und die z-Komponente in Gl. (5)
die Hankel-Fourier-Cosinus-Transformation2

f (k�,kz ) := 2
∫∞

0

∫∞

0
f (�,z) J0(k��)�cos(kzz)d�dz (8)

an [4], mit

Jn(x) :=
∞∑

m=0

(−1)m
m!Γ(m+n+1)

( x
2

)2m+n
(9)

als Bessel-Funktion erster Art und n-ter Ordnung so-
wie

Γ(x) :=
∫∞

0
ξx−1exp(−ξ)dξ (10)

als Gamma-Funktion [1]. Dadurch wird die partielle
Differentialgleichung (5) in die gewöhnliche Differen-
tialgleichung

dϑ
dt

+α(k�,kz )ϑ=K (k�,kz ) (11)

übergeführt, wobei folgende Abkürzungen

α(k�,kz )= κ(k2� +k2z ),

K (k�,kz )= 8pRκ
λθ2

J1(k�R)

k�

1( 2
θ

)2+k2z

(12)

verwendet wurden. Nach Anpassen an die transfor-
mierte Anfangsbedingung

ϑ(k�,kz ,0)= 0 (13)

lautet die allgemeine Lösung von Gl. (11)

ϑ(k�,kz , t)=
K (k�,kz )

α(k�,kz )

[
1−exp(−α(k�,kz )t)

]
. (14)

Über inverse Hankel-Fourier-Cosinus-Transformati-
on [4]

f (�,z) := 1
π

∫∞

0

∫∞

0
f (k�,kz ) J0(k��)k� cos(kz z)dk�dkz (15)

2 Hankel-Fourier-Cosinus transformierte Größen werden im
Folgenden durch einen Überstrich gekennzeichnet.
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folgt schlussendlich die vollständige Lösung der Tem-
peraturverteilung im Ortsraum zu

ϑ(�,z, t)=ϑ(�,z,∞)+ϑtrans(�,z, t) , (16)

mit

ϑ(�,z,∞)= 8P
π2Rλθ2∫∞

0

∫∞

0

J1(k�R)( 2
θ

)2+k2z

1

k2� +k2z
J0(k��)cos(kzz)dk�dkz ,

(17a)

ϑtrans(�,z, t)=− 8P
π2Rλθ2

∫∞

0

∫∞

0

J1(k�R)( 2
θ

)2+k2z

exp
[
−κ(k2� +k2z )t

]
k2� +k2z

J0(k��)cos(kz z)dk�dkz .

(17b)

Gl. (17a) beschreibt den stationären Übertempera-
turendwert ϑ(�,z,∞) und Gl. (17b) charakterisiert
über seinen Exponentialterm den transienten Ver-
lauf ϑtrans(�,z, t) des Erwärmungsvorgangs. Für beide
uneigentliche Doppelintegrale sind nach unserem
Kenntnisstand keine geschlossenen Lösungen be-
kannt, weshalb für deren Auswertung auf numeri-
sche Integrationsalgorithmen zurückgegriffen wer-
den muss. Besonderen Augenmerks bedarf hierbei
das oszillierende Verhalten der Integranden, das be-
achtliche numerische Probleme bereiten kann [13,
14]. Abschließend sei darauf hingewiesen, dass durch
Rückeinsetzen von Gl. (17) in Gln. (5)–(7) leicht gezeigt
werden kann, dass Gl. (17) sowohl die Differentialglei-
chung als auch alle Anfangs- und Randbedingungen
erfüllt.

3.3 Transienter Übertemperaturverlauf im
Strahlzentrum

Im Strahlzentrum an der Hautoberfläche (� ≡ 0 und
z ≡ 0) findet die höchste Erwärmung (Hot Spot) statt.
An dieser Stelle vereinfacht sich Gl. (17) zu

ϑ(0,0,∞)= 8P
π2Rλθ2∫∞

0

∫∞

0

J1(k�R)( 2
θ

)2+k2z

1

k2� +k2z
dk�dkz ,

(18a)

ϑtrans(0,0, t)=− 8P
π2Rλθ2

∫∞

0

∫∞

0

J1(k�R)( 2
θ

)2+k2z

exp
[
−κ(k2� +k2z )t

]
k2� +k2z

dk�dkz .

(18b)

Wie später in Abschn. 3.4 dediziert gezeigt, kann für
das Integral (18a) eine geschlossene Lösung gefunden
werden. Für Gl. (18b) ist aber leider keine bekannt.

Zur effizienten numerischen Berechnung wird über
die Reskalierung der Integrationsvariablen

u� = k�
�
κ , uz = kz

�
κ (19)

das Integral in

ϑtrans(0,0, t)=− 8Pκ

π2Rλθ2

∫∞

0

∫∞

0

J1
(
u�

R�
κ

)
(
2
�
κ

θ

)2+u2
z

exp
[
−(u2

�+u2
z )t

]
u2
�+u2

z

du�duz

(20)

übergeführt. Mit Hilfe der Integraltabellen [5, 11] kann
die Integration über uz geschlossen ausgeführt wer-
den, und es verbleibt die numerische Auswertung des
uneigentlichen Einfachintegrals

ϑtrans(0,0, t) =−Pa
�
κ

πRλ

∫∞

0

J1
(Ru��

κ

)
u2�−a2κ

·
[
a
�
κerf

(
u�

�
t
)+u�erfc

(
a
�
tκ

)
exp

(
−

(
u2�−a2κ

)
t
)]

du� ,

(21)

das weniger numerische Probleme bereitet. Zur kom-
pakteren Schreibweise wurde in Gl. (21) die Abkür-
zung a = 2/θ verwendet. Die (gewöhnliche) Errorfunk-
tion

erf(x) := 2�
π

∫x

0
exp

(
−ξ2

)
dξ (22)

und die komplementäre Errorfunktion

erfc(x) := 1−erf(x) (23)

sind nach [1] definiert.

3.4 Übertemperaturendwert im Strahlzentrum

Es sei speziell darauf hingewiesen, dass das uneigent-
liche Doppelintegral

ϑ(0,0,∞)= 8P
π2Rλθ2

∫∞

0

∫∞

0

J1(k�R)( 2
θ

)2+k2z

1

k2� +k2z
dk�dkz (24)

zur Berechnung des Übertemperaturendwerts (bei
t →∞) im Hot Spot eine geschlossene Lösung besitzt,
die auf tabellierte, höhere transzendente Funktionen
zurückgeführt werden kann [1]. Hierzu wird zuerst
mittels [11] die Integration über kz durchgeführt

∫∞

0

J1(k�R)( 2
θ

)2+k2z

1

k2� +k2z
dkz =

πθ

4

J1(k�R)

k�
( 2
θ +k�

) , (25)

da für das Integral über k� keine einfache Lösung be-
kannt ist. Für das Integral über die rechte Seite von
Gl. (25) nach k� kann nach der Variablensubstitution
u = k�R mit [5] die geschlossene Lösung
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πRθ

4

∫∞

0

J1(u)

u
( 2R

θ +u
) du

=
(
πθ

4

)2[
H1

(
2R
θ

)
−Y1

(
2R
θ

)
− θ

πR

] (26)

gefunden werden. Hier bezeichnet

Y1(x) :=
1
π

∂Jν(x)

∂ν

∣∣∣
ν=1−

1
π

∂Jν(x)

∂ν

∣∣∣
ν=−1 (27)

die Neumann-Funktion erster Ordnung und

H1(x) :=
∞∑

m=0

(−1)m
( x
2

)2(m+1)

Γ
(
m+ 3

2

)
Γ
(
m+ 5

2

) (28)

beschreibt die Struve-Funktion erster Ordnung [1].
Anwenden von Gl. (26) auf Gl. (24) ergibt

ϑ(0,0,∞)= P

2Rλ

[
H1

(
2R
θ

)
−Y1

(
2R
θ

)
− θ

πR

]
. (29)

3.5 Näherungslösung für den transienten
Übertemperaturverlauf im Strahlzentrum

Der zeitliche Verlauf der Übertemperatur im Strahl-
zentrum kann zwar aus Gl. (21) mit moderatem nu-
merischen Aufwand berechnet werden, allerdings sind
aus dieser Integraldarstellung die bestimmenden Ein-
flussgrößen für das Zeitverhalten nicht klar ersicht-
lich. Wir versuchen deshalb eine geschlossene Nä-
herungslösung zu berechnen, die einerseits rascher
ausgewertet werden kann und uns andererseits ge-
nau diese Informationen liefert. Numerische Untersu-
chungen von Gl. (18b) zeigen, dass für praktisch rele-
vante Strahlergeometrien und Gewebekennwerte der
Term (2/θ)2 gegenüber k2z dominiert, weshalb letzterer
in erster Näherung vernachlässigt werden darf. Dieses
vereinfachte Doppelintegral kann unter Zuhilfenahme
von Variablensubstitutionen und Integraltabellen auf
bekannte höhere transzendente Funktionen zurück-
geführt werden [5, 11]. Die Integration über kz liefert

(
θ

2

)2∫∞

0
J1(k�R)

exp
[
−κ(k2� +k2z )t

]
k2� +k2z

dkz =

π

2

(
θ

2

)2 J1(k�R)
k�

erfc
(√

κk�t
)
.

(30)

Integriert man dieses Ergebnis über k� und setzt es
gemeinsam mit Gl. (29) in Gl. (16) ein, so folgt die
sehr gute Näherungslösung

ϑ(0,0, t)≈ P

πRλ

[
g

(
2R
θ

)
+h

(√
4κt
R2

)]
, (31)

Abb. 5 Die Funktion g (x) bestimmt über Gl. (34) den Über-
temperaturendwert ϑ(0,0,∞) im Strahlzentrum

Abb. 6 Der Funktionsverlauf h(x) beschreibt nach Gl. (31)
den transienten Anteil des Übertemperaturverlaufs im Strahl-
zentrum. Die Steigung der Tangente bei x = 0 ist proportional
zu 1/

�
π

mit

g (x)= π

2

[
H1(x)−Y1(x)−

2
πx

]
,

h(x)= 1−exp
(−1/x2)�
π

x−erf(1/x) .
(32)

Die Hilfsfunktionen g (x) und h(x) besitzen die Grenz-
werte

g (0)= 0, g (∞)= 1, h(0)=−1, h(∞)= 0 . (33)

Die Abb. 5 und 6 zeigen die graphischen Verläufe von
g (x) und h(x). Aus diesen lässt sich der Übertempe-
raturverlauf ϑ(0,0, t) durch Ablesen von wenigen Zah-
lenwerten und Einsetzen in Gl. (31) näherungsweise
auswerten.

4 Auswertung und Diskussion

Aus den obigen Gleichungen lassen sich bereits oh-
ne Einsetzen von konkreten Zahlenwerten grundle-
gende Eigenschaften der hautoberflächlichen Wärme-
ausbreitung ableiten. So geht etwa aus Gl. (29) bzw.
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Abb. 7 Zeitverlauf der Temperatur T (0,0, t) im Hot Spot wäh-
rend der ersten Bestrahlungsstunde. Der Näherungsverlauf
nach Gl. (31) ist rot strichliert eingezeichnet. In der blauen
Box sind Zahlenwerte der Temperaturen zu ausgewählten Zeit-
punkten gelistet

Gl. (31) hervor, dass der Übertemperaturendwert im
Hot Spot

ϑ(0,0,∞)= P

πRλ
g

(
2R
θ

)
(34)

durch den Quotienten von Strahldurchmesser und
Eindringtiefe 2R/θ beeinflusst wird. Wie zu erwarten
steigt die Endtemperatur bei geringer Eindringtiefe
(im Vergleich zur Strahlapertur 2R), da sich die ein-
geprägte Wärmemenge auf ein kleineres Volumen
verteilt. Geht die Eindringtiefe im Grenzfall gegen
null, dann konvergiert Gl. (2) gegen

pvol(�,z)=
P

R2π
δ(z) circ(�/R) , (35)

mit δ(z) als Diracfunktion [16], d.h. die ursprünglich
volumetrisch verteilten Wärmequellen gehen in kon-
zentrierte Oberflächenquellen bei z ≡ 0 über. Die sta-
tionäre Endtemperatur erreicht in diesem Fall wegen
g (∞) = 1 ihren Höchstwert ϑ(0,0,∞) = P/(πRλ). Geht
die Eindringtiefe gegen unendlich, dann verschmiert
sich die endliche Wärmemenge P auf einen unendlich
großen Bereich, und es findet keine Erwärmung mehr
statt. Die Näherungsformel (31) besagt weiters, dass
das dynamische Verhalten von ϑ(0,0, t) durch die Va-
riable

√
4κt/R2 bestimmt wird, d.h. je höher das Ver-

hältnis von Diffusivität und Strahlerapertur ist, desto
schneller erwärmt sich das Gewebe. Die charakteristi-
sche Zeitkonstante für diesen Vorgang ist τ=R2/(4κ).

Im Folgenden sind einige numerisch ausgewerte-
te transiente Temperaturverläufe für repräsentative
Strahler- und Gewebekennwerte zu finden. Die lokale
Temperaturverteilung folgt bei bekannter räumli-
cher Übertemperaturverteilung durch Umformen von
Gl. (1) zu

T (�,z, t)= T0+ϑ(�,z, t) . (36)

Abb. 8 Transienter Temperaturverlauf T (0,0, t) im Hot
Spot über einen Zeitraum von 80 Stunden. Erst nach
sehr langer Zeit stellt sich der Übertemperaturgrenzwert
T (0,0,∞) = 68,32◦C ein. Die rot strichlierte Kurve spiegelt
die Näherungslösung (31) wider. Die charakteristische Zeit-
konstante beträgt in diesem Beispiel τ= 4085s

Die Normaltemperatur im durchbluteten oberflächli-
chen Gewebe und der Haut liegt bei etwa T0 = 30◦C.
In diesem Temperaturbereich entsprechen die ther-
mischen Parameter von menschlichem Gewebe nä-
herungsweise jenen von Wasser bei 30◦C [15]. In den
Abb. 7 und 8 sind graphische Verläufe von T (0,0, t)
für P = 4W, R = 5cm, θ = 3,85mm, λ = 0,64WK−1m−1
und κ = 1,53 ·10−7m2 s−1 über zwei wesentlich unter-
schiedliche Zeiträume dargestellt [9, 15]. Aus beiden
Abbildungen ist ersichtlich, dass sich die Näherungs-
formel (31) exzellent zur Berechnung des Zeitver-
laufs der Temperatur im Strahlzentrum eignet, da sie
den Temperaturwert über zig Stunden nahezu ex-
akt wiedergibt. Lediglich in der ersten Minute treten
marginale numerische Abweichungen auf. Für die
praktische Berechnung von T (0,0, t) reicht es deshalb
anstatt der exakten Lösung (18) die Näherung (31)
auszuwerten. In der blauen Box in Abb. 7 sind einige
Zahlenwerte für die Temperatur im Hot Spot zusam-
mengestellt. Der Grenzwert, bei dem die Bestrahlung
aus Schmerzpräventionsgründen abgeschaltet wird,
liegt bei 45◦C. Typische Bestrahlungszeiten liegen
im Bereich von wenigen Minuten, meist geblockt
3× 3Minuten, mit jeweils einer Minute Pause. Zu-
sammengefasst lässt sich also folgendes feststellen:
Bei moderaten Bestrahlungszeiten steigt die Tem-
peratur im Hot Spot nur marginal über die Haut-
oberflächentemperatur T0 = 30◦C an. Erst bei knapp
über 38Minuten Bestrahlung würden die 45◦C über-
schritten werden, was aber praktisch nicht auftritt, da
niemals so lange durchgehend bestrahlt wird.

5 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurde ein analytisches Modell zur ef-
fizienten Abschätzung der Wärmeentwicklung an der
Hautoberfläche und im darunterliegenden Gewebe
infolge von Bestrahlung durch einen REPULS LED-
Rotlichttiefenstrahler präsentiert. Für die Übertem-
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peratur im Hot Spot wurden geschlossene Lösungen
angegeben. Dadurch konnte gezeigt werden, dass
die sich einstellende Endtemperatur im Wesentlichen
vom Quotienten aus Strahldurchmesser und Ein-
dringtiefe beeinflusst wird. Im Falle eines typischen
Bestrahlungszyklus von drei Minuten liegt die Tempe-
raturerhöhung lediglich im Bereich von etwa 3◦C und
ist dadurch unbedenklich. Des Weiteren konnte aus
den Gleichungen abgeleitet werden, dass die Zeitkon-
stante des Erwärmungsvorgangs durch das Verhältnis
von Strahlerapertur und thermischer Diffusivität des
Gewebes bestimmt wird. Im numerisch ausgewerte-
ten Beispiel liegt diese Zeitkonstante im Bereich von
etwas mehr als einer Stunde.
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spiel: Wilhelm-Exner-Medaille (1977), Ludwig-Boltzmann-
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