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Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Studie war die Untersuchung von
Linsen-Protektoren verschiedener Zusammensetzung für
die Computertomographie. Hierzu wurden sowohl Mes-
sungen mit Thermolumineszenz-Detektoren an einem
einfachen zylindrischen Phantom als auch Monte-Car-
lo-Simulationen mit äquivalenter Geometrie durch-
geführt. Neben den herkömmlichen Protektoren aus Bis-
mut-imprägniertem Latex wurde ein neuer Protektor aus
einer Mischung verschiedener metallischer Komponenten
untersucht, für den sich eine erhöhte Schwächung im
Vergleich zu den Bismut-Protektoren ergibt. Die gemes-
senen und mit Monte-Carlo-Simulation ermittelten Do-
sisreduktionen sind in guter Übereinstimmung und be-
tragen für den Bismut-Protektor rund 34%, für das neue
Material rund 46%. Für die Simulationen wurde auf das
EGSnrc-Monte-Carlo-Paket zurückgegriffen und eine
eigene Applikation CTDOSPP zur Simulation einer
CT-Untersuchung entwickelt. Die Untersuchungen zei-
gen, dass eine zufrieden stellende Übereinstimmung zwi-
schen Monte-Carlo-Simulation und Messwerten in den
hier gewählten Geometrien nur dann zu erreichen ist,
wenn der Transport der erzeugten Sekundärelektronen in
der Simulation explizit berücksichtigt wurde. Der Anteil
der Streustrahlung aus dem Protektor durch Fluores-
zenzstrahlung wurde untersucht. Es zeigt sich, dass durch
die niedrigen Ordnungszahlen im neuen Material der An-
teil der Streuung größer ausfällt.
Schlüsselwörter: Augenlinsen-Protektoren, Monte-
Carlo-Simulationen, Computertomographie
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Dosimetric evaluation of eye lense shieldings

in computed tomography examination –

Measurements and Monte Carlo simulations
Abstract

The present study aims at the investigation of eye lens shield-
ing of different composition for the use in computed tomo-
graphy examinations. Measurements with thermo-lumines-
cent dosimeters and a simple cylindrical waterfilled phantom
were performed as well as Monte Carlo simulations with an
equivalent geometry. Besides conventional shielding made of
Bismuth coated latex, a new shielding with a mixture of me-
tallic components was analyzed. This new material leads to
an increased dose reduction compared to the Bismuth shield-
ing. Measured and Monte Carlo simulated dose reductions
are in good agreement and amount to 34% for the Bismuth
shielding and 46% for the new material. For simulations the
EGSnrc code system was used and a new application
CTDOSPP was developed for the simulation of the com-
puted tomography examination. The investigations show
that a satisfying agreement between simulation and mea-
surement with the chosen geometries of this study could only
be achieved, when transport of secondary electrons was
accounted for in the simulation. The amount of scattered
radiation due to the protector by fluorescent photons was
analyzed and is larger for the new material due to the
smaller atomic number of the metallic components.
Keywords: Eye lens shielding, Monte Carlo simula-
tion, computed tomography
schutz, Fachhochschule Gießen-Friedberg, Wiesenstraße 14, D-35390
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Einleitung
Seit der klinischen Einführung der Computertomographie
in den 1970er Jahren ist sie ein fester Bestandteil in der
radiologischen Routine. Folge dessen ist die Zunahme der
Anzahl der Untersuchungen pro Gerät und Jahr. Diese
Zunahme resultiert in einer ansteigenden mittleren Expo-
sition der Bevölkerung [1]. Die Augenlinse gehört zu den
strahlensensibelsten Organen des Menschen, bei der ioni-
sierende Strahlung zu einer Trübung und bei höheren
Dosen auch zu einer Strahlenkatarakt führen kann [2].
Insbesondere bei pädiatrischen Patienten bedeuten CT-
Untersuchungen im Bereich des Schädels ein erhöhtes Ri-
siko der Kataraktbildung [3].

Neben adaptierten Scan-Protokollen neuester CT-Ge-
nerationen [4], die zur Zeit meist jedoch noch nicht in
der klinischen Routine zur Verfügung stehen, stellen
Protektoren, die direkt auf die Patientenoberfläche
gelegt werden, eine einfache und kostengünstige Möglich-
keit zur Dosisreduktion dar. Für die Schonung der
Augenlinse können die Protektoren direkt auf das
Auge gelegt werden. Vor allem durch die metallischen
Anteile im Material wird die Primärstrahlung teilweise
absorbiert. Bisher kommen meist Protektoren aus Bis-
mut-imprägniertem Latex zum Einsatz. Die Bildqualität
darf durch die Verwendung eines solchen Protektors
nicht unnötig beeinträchtigt werden. Die Studien von
Hopper et al. [5], Hein et al. [6] und Perisinakis et al. [7]
zeigen, dass die generierten Artefakte bei vielen CT-
Schädeluntersuchungen die diagnostische Bildqualität
nicht beeinflussen. In einer eigenen Phantom-Studie
wurde der Einfluss der Bildqualität für die hier verwende-
ten Protektoren untersucht und als klinisch akzeptabel
bewertet [8].

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Ermittlung der
Dosisreduktion am Ort der Augenlinsen bei der Compu-
tertomographie durch die Verwendung von Protektoren
verschiedener Zusammensetzung. Neben Messungen
mit Thermolumineszenz-Detektoren (TLD) wurde auf
Monte-Carlo-Simulationen zurückgegriffen. Für die Si-
mulation wurde das EGSnrc-Programmpaket verwendet
[9], wobei für die Simulation einer CT-Untersuchung eine
eigene Applikation CTDOSPP entwickelt wurde. In der
Simulation wurden die Protektoren mit ihrer jeweiligen
Materialzusammensetzung implementiert.

In einer von Perisinakis et al. [7] publizierten Studie ha-
ben die Autoren ebenfalls Monte-Carlo-Untersuchungen
an Linsen-Protektoren durchgeführt, dabei jedoch auf
eine detaillierte Modellierung der Protektormaterialien
verzichtet. Die Protektoren wurden durch eine Bleischicht
mit dem vom Hersteller genannten Bleigleichwert ersetzt.
Inwieweit diese vereinfachenden Annahmen Einfluss auf
die Simulationsergebnisse haben, wurde in der vorliegen-
den Studie ebenfalls untersucht.
Material und Methode

Messungen

Die Untersuchungen mit einem zylindrischem Phantom
(Polyethylenflasche gefüllt mit Wasser; Durchmesser:
15 cm, Länge: 30 cm; Wandstärke: 2mm) erfolgten an ei-
nem klinischen Vierzeilen-CT (Somatom, Volume Zoom
Plus 4, Siemens, Erlangen) im

’’
step&shoot

’’

-Modus mit
den Scanparametern eines Standard-Schädelprotokolls
(120 kV, 300mAs, Schichtdicke: 10mm, Scanzeit pro
Schicht: 1,5 s, Tischvorschub: 10mm). Die gesamte Scan-
länge betrug 33 cm. Das Phantom diente als Rückstreu-
körper, auf dem die TLD-Chips an der Oberfläche befes-
tigt wurden. Zunächst wurde das zylindrische Phantom
nur mit den TLD und dann zusätzlich mit den Protekto-
ren bestrahlt. Es wurden jeweils drei Messungen durch-
geführt. Verwendet wurden TLD des Typs LiF:Mg, Cu, P
(TypGR200A, PTWFreiburg). Hierbei handelt es sich um
zylinderförmige Chips mit einem Durchmesser von
4,5mm und einer Dicke von 0,8mm.Unmittelbar nach ih-
rer Bestrahlung wurden die TLD in einem TLD-Reader
(Harshaw Reader 3500, Thermo Electron Corporation,
Solon, Ohio, USA) ausgelesen.

Die Kalibrierung der TLD erfolgte im Strahlungsfeld
des Volume-Zoom-Computertomographen. Zur Messung
der Referenzdosis stand ein Diagnostik-Dosimeter (PTW-
Diados) mit einem Halbleiterdetektor zur Verfügung, das
in Luftkerma kalibriert worden ist. Nacheinander wurden
sowohl Kalibrier-TLD als auch der Halbleiterdetektor
mit Hilfe eines Stativs auf der Patientenliege und Laser-
Einstellhilfe des CT im Zentralstrahl bestrahlt. Die Kali-
brierbestrahlung wurde mit feststehender Röhre im A.P.-
Modus und Röhrenspannung von 120 kV und Röhren-
strom von 300mA vorgenommen. Die TLD wurden auf
einer 0,5mm dicken Acrylglasplatte platziert. Nach die-
sem Verfahren wurde sowohl der RCF (

’’
Reader Calibra-

tion Factor

’’

) des Readers als auch der ECC (
’’
Element

Correction Coefficient

’’

) der einzelnen (Kalibrier-)TLD
bestimmt. Beide Korrektionsfaktoren waren Mittelwerte
aus den drei Einzelmessungen.
Bestimmung der Dosisreduktion

Zur Charakterisierung der Protektoren verschiedener Zu-
sammensetzung wurde eine prozentuale Dosisreduktion R
sowohl messtechnisch als auch mittels Monte-Carlo-Si-
mulation bestimmt, die wie folgt definiert ist:

RA=B=C ¼ 1�
DProt

D0

� �
n100% (1)

wobei DProt die gemessene bzw. simulierte Energiedosis im
TLD bei Vorhandensein eines Protektors und D0 die
Energiedosis im TLD ohne Protektor darstellt. Der Index
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A/B/C kennzeichnet die Art des Protektors. Für die vor-
liegende Studie wurden 3 verschiedene Materialien bzw.
Zusammensetzungen mit der Dicke d untersucht:
(A)
1SO

tex.c
Kommerziell erhältlicher (AttenuRad Radio-
protective Garments) aus einer Latex-Bismut-Mi-
schung; d ¼ 0,086 cm;
(B)
 Prototyp der Firma SOMATEX1; d ¼ 0,0375 cm;

(C)
 Protektor aus reinem Blei (nur für Simulation);

d ¼ 0,006 cm.
Simulationen

Zur Ermittlung der Reduktion nach Gl. 1 sind Monte-
Carlo-Simulationen durchgeführt worden, wofür das EG-
Snrc-Programmpaket eingesetzt wurde. EGSnrc ist eine
Weiterentwicklung von EGS4 [10], die sich durch ver-
schiedene Verbesserungen hinsichtlich des Partikeltrans-
ports auszeichnet. Neben den entscheidenden Neuerun-
gen in den Elektronenschrittalgorithmen sind in dieser
Version weiterhin Erweiterungen in den Photonentrans-
portroutinen vorgenommen worden, die eine Verwendung
von EGSnrc für den Energiebereich der Röntgenstrah-
lung rechtfertigen [11]. Dazu gehören die detaillierte
Berücksichtigung von K, L- und M-Schalen-Fluoreszenz,
Relaxationsprozesse mit Emission von Auger- bzw.
Coster-Kronig-Elektronen, die räumliche Verteilung der
Photoelektronen nach Sauter. Weiterhin wird die Elek-
tronenbindung im Compton-Prozess berücksichtigt. In
der neuesten Version sind ebenfalls die Ionisierung von
Atomen bzw. die nachfolgenden Relaxationskaskaden
nach Elektronenwechselwirkung implementiert (Elec-
tron-Impact-Ionization), die vor allem bei der präzisen
Berechnung von Röntgenspektren notwendig wird.

Die EGSnrc-Distribution enthält mehrere Applikatio-
nen, die zur Berechnung von interessierenden Größen, wie
der Energiedosis (DOSRZnrc) in einfachen rotationssym-
metrischen Geometrien geeignet sind. Weiterhin ist in der
neuesten Version eine Geometrie-Klassenbibliothek ent-
halten [12], mit der sich komplexe Geometrien realisieren
lassen. Eigene Applikationen, die auf dem eigentlichen
Transportalgorithmus basieren und die Berechnung von
interessierenden Größen wie Energiedosis in diesen Geo-
metrien erlauben, lassen sich in der Programmiersprache
C++ implementieren. In der vorliegenden Studie wurde
einerseits auf die Standard-Applikation DOSRZnrc
zurückgegriffen [13], um grundlegende Eigenschaften der
Protektoren zu ermitteln. Weiterhin wurde eine Applika-
tion CTDOSPP entwickelt, die den Vergleich mit einer
realen CT-Untersuchung weitestgehend ermöglicht.
MATEX Medical Technologies GmbH (http://www.soma-

om).
Simulationsparameter

In den Simulationen wurden alle Transport-Parameter so
gewählt, wie sie in der EGSnrc-Version als Standard gel-
ten (Version 2-3-3). Für alle Simulationen wurden die un-
teren Grenzenergien für die Berücksichtigung von Photo-
nen und Elektronen auf 1 keV gesetzt. Zusätzlich wurden
die Photoelektronen-Winkelverteilung nach Sauter ge-
nutzt, die Rayleigh-Streuung berücksichtigt sowie die
XCOM-Photonenwechselwirkungsquerschnitte verwen-
det [14]. Bei allen Simulationen wurde ein 120 kVp-
Röntgenspektrum des für die Messungen verwendeten
Computertomographen genutzt, bei dem die gerätetypi-
sche Filterung berücksichtigt ist (11mm-Aluminium-
Gleichwert). Das Spektrum wurde vom Hersteller zur
Verfügung gestellt. Weitere Gerätekomponenten wurden
in der Simulation nicht berücksichtigt.

Bestimmung der Materialzusammensetzung der

Protektoren

Grundlage einer realistischen Simulation ist die exakte
Kenntnis der verwendeten Materialien. Prinzipiell lassen
sich Verbindungen in beliebiger atomarer Zusammenset-
zung im Programmpaket EGSnrc berücksichtigen. Für
die beiden Protektoren A und B wurden homogene
Mischungen angenommen.

Für den Protektor A war der genaue Anteil an Bismut
nicht bekannt. Lediglich der Bleigleichwert von 0,06mm
und der Trägerstoff Latex wurde vom Hersteller angege-
ben. Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigte in
spektraler Analyse, dass neben Bismut noch Kohlenstoff
und Wasserstoff im Material homogen in vier einzelnen
Schichten verteilt waren. Letztere Anteile wurden dem
Latex zugeschrieben. Die Dicke des Protektors von
0,86mm wurde aus dieser Elektronenmikroskopie
ermittelt.

Mit Hilfe des Programms PEGS4, welches in der EG-
Snrc-Distribution enthalten ist, wurden die Wirkungs-
querschnitte für Mischungen aus Latex und Bismut er-
zeugt. Die Zusammensetzung von Latex wiederum wurde
dem Datensatz der ICRU, der mit in das PEGS-
Programm eingebunden werden kann, entnommen.
(PEGS-Datensatz für

’’
rubber_natural

’’

, Dichte 0,92g/cm3).
In einer Simulation wurde die Messanordnung zur Be-
stimmung des Bleigleichwerts nach DIN EN 61311-1 [15]
genutzt. Dazu wurde die Geometrie zur Messung im

’’
schmalen Strahlenbündel

’’

erzeugt und unter Verwen-
dung einer standardisieren Strahlenqualität (Wolframan-
odenspektrum, 100 kV, 0,25-mm-Cu-Gesamtfilterung) die
Luftkerma mittels der EGS-Anwendung DOSRZnrc hin-
ter einem Bleiabsorber von 0,06mm und einem Bismut-
Latex-Gemisch verschiedener Bismut-Anteile bestimmt.
In einer linearen Anpassung wurde der Bismut-Anteil
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bestimmt, der zum gleichen Luftkermawert führt wie hin-
ter dem Bleiabsorber. Mit diesem Bismut-Anteil wurden
alle folgenden Simulationen durchgeführt. Das Röntgen-
spektrum zur Verwendung der

’’
standardisierten Strah-

lenqualität

’’

, wie sie in DIN EN 61311-1 gefordert wird,
wurde nach [16] bestimmt.

Die prozentuale Zusammensetzung der Prototypen B
wurde vom Hersteller bzw. deutschen Vertriebspartner
Somatex genannt. Dieser besteht aus einer Legierung mit
den Hauptkomponenten 83Bismut, 51Antimon, 64Ga-
dolinium und 74Wolfram. Für die Gesamtmischung wur-
de die Dichte des Protektors experimentell bestimmt und
bei der Generierung des Protektors als Mischung in
PEGS4 berücksichtigt.
Abbildung 2. Qualitative Darstellung der KERMA in einer

Schicht im zylindrischen Phantom der Simulation der CT-Auf-

nahme als Funktion des Ortes. Direkt hinter dem Protektor

kommt es zu einer starken Reduktion der primären Fluenz und

damit zur Reduktion der KERMA.
Simulation der CT-Untersuchung

Die Messung am zylindrischen Phantom wurde in einer
Simulation nachgebildet. Dazu wurde mit der EGSnrc-
Geometrie-Bibliothek eine Simulationsgeometrie mit dem
zylindrischen Phantom auf der Liege des Computertomo-
graphen, Protektoren verschiedener Zusammensetzung
und den dahinter platzierten TLD erzeugt (Abb. 1). Wei-
terhin wurde in dieser Geometrie ein Streifen Klebeband
durch eine dünne Schicht Latex mit einer Dicke von
0,5mm oberhalb des TLD berücksichtigt. Dieser wurde
in der Messung zur Fixation des TLD am Protektor be-
nutzt.

Als Strahlungsquelle wurde ein divergentes Strah-
lenbündel mit dem Spektrum des eingesetzten Computer-
tomographen genutzt. Die Rotation dieser Quelle und die
Bestimmung der relevanten physikalischen Größen wur-
den in einer entwickelten Applikation CTDOSPP reali-
siert. In CTDOSPP lassen sich Regionen definieren, in
denen die Energiedosis berechnet werden soll. In den
durchgeführten Simulationen wurde die Energiedosis in
den TLD als deponierte Energie pro Masse des TLD be-
Abbildung 1. Links: Simulationsmodell des zylindrischen Phanto

CT-Untersuchung genutzt wurde. Die Symmetrieachse des zylindri

quelle. Rechts: Ausschnitt aus dem Simulationsmodell, der die ber

Polyethylen (PE), LiF, Latex, Protektor verschiedener Zusammen
rechnet. Zusätzlich kann in beliebigen vom Nutzer festge-
legten Regionen jedes Teilchen nach einer definierten
Wechselwirkung (z.B. ausschließlich Fluoreszenzphoto-
nen) markiert werden. Der Beitrag dieser Teilchen zur
Gesamtenergiedosis wird berechnet. In den Simulationen
wurde hierfür der gesamte Protektor als Region definiert,
in dem die Teilchen nach einer Wechselwirkung markiert
werden. Weiterhin kann die KERMA (

’’
kinetic energy

released per unit mass

’’

) K als Funktion des Ortes berech-
net werden (Abb. 2), indem – im Sinne der Definition – der
Teil der Energie DEtr ortsaufgelöst gespeichert wird, der
bei einer Photonenwechselwirkung auf Sekundärelektro-
nen übertragen wird. Für die KERMA K gilt:

K ¼
DEtr

Dm
(2)

mit der Masse Dm eines Volumenelements, in dem die
Photonenwechselwirkung stattfindet. Die Schichtdicke,
der Vorschub und der Fokus-Isozentrum-Abstand kön-
nen in der Applikation definiert werden und wurden ent-
sprechend der Messung gewählt.
ms inklusive Tisch und Protektor, wie es für die Simulation der

schen Phantoms ist gleichzeitig die Rotationsachse der Röntgen-

ücksichtigten Materialien zeigt (von links nach rechts): Wasser,

setzung.
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Tabelle 1

Aus den Messungen (Messungen) und Simulationen (Simulation

I-III) resultierende relative Reduktion (R) der Dosis wie in Glei-

chung 1 definiert. Simulation I ist die Simulation bei detaillierter

Berücksichtigung des Klebestreifens zwischen Protektor und

TLD, Simulation II ohne den Klebestreifen. Simulation III wei-

terhin ohne Berücksichtigung von Sekundärelektronen. Die An-

gabe der absoluten Standardabweichung der Reduktion ergibt

sich im Fall der Messung aus der Standardabweichung der ein-

zelnen Messungen. Im Fall der Simulationen handelt es sich

hierbei um die statistische Unsicherheit (7 1s) der Simulation.

Protektor Reduktion

in %

Absolute Standard-

abweichung in %

Messungen A 34 2

B 46 3

Simulation I A 33,7 0,5

B 48,7 0,4

C 35,7 0,8

Simulation II A 26,9 0,5

B 39,9 0,4

C 15,3 1,4

Simulation III A 29,5 0,5

B 45,6 0,5

C 36,5 1,0
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Simulation zur Untersuchung der

Sekundärelektronen-Reichweite

In einer weiteren Simulation wurde die Reichweite der aus
dem Protektormaterial ausgelösten Sekundärelektronen
bestimmt. Hierbei wurde die Dicke eines Luftspalts be-
stimmt, der notwendig ist, austretende Sekundärelektro-
nen aus dem Protektormaterial Blei zu absorbieren. In
(Abb. 3) ist die gewählte Simulationsgeometrie darge-
stellt, bei der sich ein TLD in einem Luftspalt zwischen
dem Protektormaterial Blei und dem Phantom befindet.
Variiert wurde der Abstand des TLD zum Protektorma-
terial, wobei die Gesamtdicke des Luftspalts konstant ge-
halten worden ist. Die Simulation wurde mit der Appli-
kation DOSRZnrc durchgeführt und beschreibt eine pla-
nare, stirnseitige Bestrahlung eines Zylinders von 15 cm
Radius. Das Photonenspektrum des Computertomogra-
phen wurde in einem parallelen Bündel von 2 cm Radius
bestrahlt. Auch für diese Simulation wurde die Reduktion
R nach Gl.1 bestimmt.

Ergebnisse

Beide experimentell untersuchten Protektormaterialien
führen zu einer signifikanten Dosisreduzierung. Tabelle 1
zeigt die über drei Messungen gemittelte Reduktion für
die Protektoren A und B. Das neue Material B zeichnet
sich dabei um eine erhöhte Dosisreduktion gegenüber den
bislang erhältlichen Bismut-Protektoren aus. Die entspre-
chenden Ergebnisse der Simulationen sind ebenfalls in
Tabelle 1 wiedergegeben (Simulation I). Die Werte stim-
Abbildung 3. Simulationsgeometrie für die Berechnung der Do-

sis in einem kleinen Volumen LiF (TLD) mittels DOSRZnrc.

Um den Anteil der Dosisdeposition im LiF durch im Material

Blei ausgelöste Sekundärelektronen zu bestimmen, wurde der

Abstand des LiF-TLDs vom Protektor in der Luftschicht in ver-

tikaler Richtung variiert. Die Dicke des Luftspalts beträgt 2 cm.
men imRahmen der Unsicherheit mit den experimentellen
Werten überein.

In (Abb. 2) ist die räumliche Verteilung der KERMA in
einer Schicht des zylindrischen Phantoms gezeigt, wie sie
in der Simulation der CT-Untersuchung mit Protektor B
ermittelt wurde. Anhand dieser Darstellung ist die Schwä-
chung der Primärstrahlung bzw. die daraus resultie-
rende Verringerung der KERMA durch den Protektor
ersichtlich.
Einfluss von Sekundärelektronen auf die

Dosisreduktion

Bei der in (Abb. 1) wiedergegebenen Geometrie ist zu er-
warten, dass aus dem Protektormaterial Sekundärelektro-
nen ausgelöst werden, die zu einer zusätzlichen Energie-
dosis im direkt dahinter befindlichen TLD führen. Um
den Anteil der daraus resultierenden Energiedosis abzu-
schätzen, sind weitere Simulationen durchgeführt worden.
Zum einen wurde in der in (Abb. 1) dargestellten Geome-
trie auf den als Latexschicht ausgeführten Klebestreifen
(Dicke d ¼ 0,5mm) verzichtet, zum anderen wurde das
Protektormaterial durch eine äquivalente Schicht Blei er-
setzt (Protektor C). Die resultierende Reduktion ist in der
Tabelle 1 (Simulation II) zusammengefasst. Es zeigt sich
eine deutliche Abnahme der Reduktion gegenüber den
Werten der Tabelle 1 (Simulation I), was offensichtlich
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darauf zurückzuführen ist, dass ein großer Teil der aus
dem Protektormaterial ausgelösten Sekundärelektronen,
die bei der vorherigen Simulation im Klebestreifen absor-
biert worden sind, nunmehr zu einer Dosisdeposition im
TLD führt. Auffällig ist insbesondere der große Unter-
schied der Reduktion des Protektors A und der Blei-
schicht C, obwohl die Schichtdicken beider Materialien
einem Bleigleichwert von 0,006 cm entsprechen (s. Mate-
rial und Methode). Zurückzuführen ist dies auf die Tat-
sache, dass die Reabsorption der Sekundärelektronen im
Material Latex höher als im Blei ist. Wie dem Vergleich
der Zahlenwerte der Tabellen 1 (Simulation I) und (Simu-

lation II) zu entnehmen ist, stellt bereits eine 0,5mm dicke
Kunststoffschicht eine effiziente Absorberschicht für die
Elektronen dar.

Diese Annahmen werden durch eine weitere Simulation
mit gleicher Geometrie bestätigt, bei der der Elektronen-
transport unterdrückt wurde, indem eine Grenzenergie
für den Elektronentransport gewählt wurde, die höher
als die maximale Photonenenergie des benutzten
Röntgenspektrums ist. Damit werden in der Simulation
Sekundärelektronen am Ort ihrer Entstehung direkt wie-
der absorbiert. Die aus dieser Simulation resultierenden
Reduktionen (Tabelle 1, Simulation III) sind vergleichbar
zu denjenigen der Tabelle 1 (Simulation I).
Untersuchung der Sekundärelektronen-

Reichweite

Die Tatsache, dass die Sekundärelektronen aus dem Pro-
tektormaterial einen erheblichen Beitrag zur Energiedosis
im TLD leisten, wurde in der Simulation zur Untersu-
chung der Reichweite der Sekundärelektronen bestätigt.
Die resultierende Reduktion R ist in der (Abb. 4) als
Funktion des Abstands Protektor – TLD wiedergegeben.
Mit zunehmendemAbstand wächst die Reduktion nahezu
linear, da die Zahl der aus dem Protektormaterial aus-
gelösten Sekundärelektronen, die das TLD noch errei-
chen, abnimmt. Im Bereich der hier verwendeten Photo-
nenenergien (mittlere Energie ¼ 62 keV) beträgt die mitt-
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Abbildung 4. Verlauf der Reduktion als Funktion des Abstands

des TLD zu einer Bleischicht für die in (Abb. 3) wiedergegebene

Simulationsgeometrie.
lere freie Weglänge der Elektronen in Luft gerade einige
Millimeter. Im Sinne einer oberen Abschätzung ist für die
Simulation als Protektormaterial Blei benutzt worden, da
hier die Zahl der erzeugten Sekundärelektronen am größ-
ten ist (s. Tabelle 1, Simulation II).

Einfluss gestreuter Photonen

Durch die virtuelle Markierung aller Photonen nach einer
Wechselwirkung im Protektor wurde der Anteil der Ener-
giedosis im TLD durch Photonen ermittelt, die im Pro-
tektor mindestens einen Streuprozess durchlaufen haben.
Im Fall der Simulation ohne Protektor ist das Volumen
des Protektors durch das Material Luft ersetzt worden.
Dabei ist der Beitrag im TLD vergleichsweise gering, da
nahezu keine Wechselwirkungen in dem schmalen Luft-
volumen stattfinden. Dagegen kommt es bei den anderen
Materialien aufgrund der im Material gestreuten Photo-
nen zu einem zusätzlichen Dosisbeitrag, d.h. ein nicht un-
erheblicher Anteil der Dosisdeposition hinter dem Pro-
tektormaterial kommt erst durch den Protektor selbst zu-
stande. Im Fall des Protektors A beträgt dieser Anteil
14%, für Protektor B sogar 27%. Dabei fallen in Protek-
tor A 8% und in Protektor B 21% Streuanteil aus-
schließlich durch Fluoreszenz-Photonen an.

Diskussion

Die vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass durch die
Verwendung von Protektormaterialien eine erhebliche
Dosisreduktion z.B. der Augenlinse bei Schädel-CT-Un-
tersuchungen erreicht werden kann. Der Vergleich des
bisher verfügbaren Bismut-Protektors mit einem neuen
Protektormaterial zeigt, dass die Verwendung der neuen
Materialkombination eine erhöhte Dosisreduktion im
Vergleich zu den Bismut-Protektoren ergibt. Während
die Dosisreduktion des Bismutmaterials etwa 34%
beträgt, liegt der Wert des Protektors B bei etwa 46%,
was übereinstimmend durch Messungen und Monte-Car-
lo-Simulationen gezeigt werden konnte. Die bei Verwen-
dung der Protektoren generierten Artefakte beeinflussen
dabei bei vielen CT-Schädeluntersuchungen die diagnos-
tische Bildqualität nicht [5–8]. Beispielhaft ist in (Abb. 5)
jeweils eine Schicht einer CT-Aufnahme mit und ohne den
untersuchten Protektor dargestellt. Es zeigen sich Arte-
fakte besonders im Weichteilfenster, die sich allerdings
nur lokal in der Nähe des Protektors ausprägen. Erwar-
tungsgemäß zeigen sich beim Protektor B aufgrund der
größeren Schwächung bzw. der größeren Dosisreduktion
auch größere Artefakte, die hinsichtlich der diagnosti-
schen Abbildungsqualität als akzeptabel beurteilt wurden
[8].

Wie in der Studie von Geleijns et al. [17] diskutiert,
muss die erreichte Reduktion der Augenlinsendosis durch
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Abbildung 5. Rekonstruierte CT-Schicht gleicher Position eines Alderson-RANDO-Phantoms bei Verwendung der Protektoren A

und B sowie ohne Protektoren. Im Knochenfenster (oben) sind nahezu keine Artefakte zu erkennen. Im Weichteilfenster (unten)

zeigen sich direkt hinter den Protektoren Beam-hardening-Artefakte, die sich zum Teil bis in die Augen ausbreiten. Details zu den

gezeigten Bildern sind in [8] zu finden.
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die Verwendung von Protektoren mit der überhaupt ent-
stehenden Linsendosis bei der Computertomographie und
dem damit verbundenen Risiko verglichen werden. Es
wird in dieser Studie sogar von der Verwendung der Pro-
tektoren zu Gunsten anderer Techniken wie adaptierten
Scan-Protokollen abgeraten. Die Autoren der vorliegen-
den Studie sind allerdings der Meinung, dass das einfach
verfügbare Verfahren der Dosisreduktion mittels Protek-
toren unter dem Gebot der Dosisminimierung – unabhän-
gig von definierten Grenzwerten – durchaus sinnvoll er-
scheint, solange alternative Techniken nicht verfügbar
sind.

Für die Simulation des Energie- und Teilchentransports
im Energiebereich der Röntgenstrahlung hat sich ESGnrc
als präzises Werkzeug herausgestellt. Die Abweichungen
zwischen Monte-Carlo-Simulation und Messungen liegen
im Bereich der Messungenauigkeiten. Die vorgestellten
Simulationen zeigen insbesondere die Notwendigkeit
sowohl einer exakten Simulationsgeometrie als auch bei
bestimmten Fragestellungen die Notwendigkeit der expli-
ziten Berücksichtigung des Elektronentransports in den
Monte-Carlo-Simulationen. Andererseits bedeutet die
Berücksichtigung der sekundären Elektronen eine längere
Simulationszeit (in diesem Fall etwa Faktor 4). Sollte die
Augenlinsendosis in einem detaillierten morphologischen
Modell bestimmt werden, das die tatsächliche Lokalisa-
tion der Linse unterhalb des Lids berücksichtigt,
könnte die Simulation bei gleichem Ergebnis um die



ARTICLE IN PRESS

26 J. Wulff et al. / Z. Med. Phys. 18 (2008) 19–26
Vernachlässigung des Elektronentransports vereinfacht
bzw. verkürzt werden.

Die durchgeführten Simulationen zeigen sehr deutlich,
dass durch die Wechselwirkungen der Röntgenstrahlung
im Protektormaterial Sekundärelektronen ausgelöst wer-
den, die in einem dahinter befindlichen Luftvolumen
Reichweiten von einigen Millimetern bis Zentimeter ha-
ben und damit zu einer unnötigen Oberflächendosis füh-
ren könnten. Die durch diese Sekundärelektronen verur-
sachte Oberflächendosis dürfte jedoch klinisch irrelevant
sein, da die Elektronen bereits in sehr geringen Tiefen ab-
sorbiert werden. Auf der anderen Seite ließe sich der Bei-
trag dieser Elektronen zu eventuellen Hautdosen mit ein-
fachen Mitteln vermindern, z.B. durch eine weitere sehr
dünne Latexschicht auf der dem Auge zugewandten Seite
des Protektors.

Die Problematik von Bleiersatzstoffen niedriger Ord-
nungszahlen und die daraus resultierenden geringeren Ab-
sorptionseigenschaften bei Röntgenschutzkleidung sind
bekannt [18]. Der Protektor B besteht aus Material nied-
riger Ordnungszahlen. Der resultierende Streuanteil vor
allem durch Fluoreszenzphotonen ist deswegen hier höher
als bei den anderen Materialien. Allerdings ist die Dosis-
reduktion insgesamt bei diesem Material am größten, was
durch die Messungen und Simulationen gezeigt werden
konnte.
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