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(54) DOSISMESSGERÄT UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINER STRAHLENDOSIS

(57) Die Erfindung betrifft ein Dosismessgerät (110),
insbesondere zur Erfassung mindestens einer Messgrö-
ße H p(3) an einer Augenlinse.

Das Dosismessgerät (110) umfasst einen Detektor
(112) zur Detektion von Strahlung, insbesondere von ra-
dioaktiver elektromagnetischer und/oder Partikelstrah-
lung, und ein Paar einer Filterkombination (114), wobei
jede Filterkombination (114) auf jeweils einer Seite des
Detektors (112) symmetrisch bezüglich mindestens ei-
ner Symmetrieachse des Detektors (112) und/oder be-
züglich mindestens einer Symmetrieebene des Detek-
tors (112) angeordnet ist, wobei jede Filterkombination
(114) mindestens einen ersten Filter (118) und mindes-
tens einen zweiten Filter (120) umfasst. Hierbei ist jede
Filterkombination (114) derart angeordnet, dass die
Strahlung vor Eintritt in den Detektor (112) den ersten
Filter (118) und den zweiten Filter (120) durchdringt.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Stirnband und ei-
ne Dosismessvorrichtung, welche mindestens ein derar-
tiges Dosismessgerät umfassen, sowie ein Verfahren zur
Bestimmung einer Strahlendosis.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung ist insbesondere im
Bereich der Dosimetrie angesiedelt. Die Erfindung betrifft
ein Dosismessgerät zur Erfassung mindestens einer
Messgröße Hp(3) an einer Augenlinse, ein Stirnband und
eine Dosismessvorrichtung, welche mindestens ein der-
artiges Dosismessgerät umfassen, sowie ein Verfahren
zur Bestimmung einer Strahlendosis. Insbesondere kann
das erfindungsgemäße Dosismessgerät bei amtlichen
und/oder nichtamtlichen Messstellen, welche Dosis-
messgeräte an strahlenexponiertes Personal ausgeben,
angewandt werden. Einsatzbereiche sind beispielsweise
in der interventionellen Radiologie, Kardiologie, Urolo-
gie, oder Nuklearmedizin sowie im Bereich des Betriebs
und der Überwachung kerntechnischer Anlagen zu fin-
den. Auch andere Anwendungsmöglichkeiten sind
grundsätzlich denkbar.

Stand der Technik

[0002] Im Bereich des Strahlenschutzes ist eine Viel-
zahl von Dosismessgeräten, d.h. Messgeräten zur Er-
fassung einer Dosis, die durch eine externe Strahlenex-
position bewirkt wird, bekannt. Derartige Dosismessge-
räte werden insbesondere für eine Quantifizierung von
Auswirkungen ionisierender Strahlung auf Menschen
und/oder auf weitere Lebewesen angewandt.
[0003] Dosismessgeräte können beispielsweise für ei-
ne Messung einer Hautdosis angewandt werden. So be-
schreibt die EP 2 469 304 A2 einen Detektor zur Messung
der Richtungs-Äquivalentdosis H’(0,007, Ω). Die Rich-
tungs-Äquivalentdosis H’(0,007, Ω) dient zur Abschät-
zung einer Hautdosis.
[0004] Beispielsweise können derartige Dosismess-
geräte an einem Fingerring getragen werden. So be-
schreibt die DE 196 43 317 A1 eine Fingerring-Dosime-
tersonde, welche aus einem Gehäuse mit zwei direkt am
Gehäuse angebrachten Schenkeln und einem Thermo-
lumineszenzdetektor, der in einer Ausnehmung des Ge-
häuses gehaltert wird, besteht.
[0005] Zur Abschätzung einer Augenlinsen-Personen-
dosis werden Dosimeter für die Messgröße Hp(3) emp-
fohlen. Im Allgemeinen gilt eine Augenlinse als ein sehr
strahlenempfindliches Organ. Insbesondere kann eine
Trübung der Augenlinse eine Folge einer Strahlenbelas-
tung durch ionisierende Strahlung sein. Dieser Effekt
wird üblicherweise als "Katarakt" bezeichnet. Die Inter-
national Commission on Radiological Protection (ICRP)
hat daher spezielle Dosisgrenzwerte für die Augenlinse
empfohlen, welche in der Strahlenschutzverordnung und
der Röntgenverordnung in Form einer gesetzlichen Re-
gelung enthalten sind. Hierbei wurde unter anderem
auch eine Messgröße Hp(3) festgelegt, welche eine Äqui-
valentdosis in einer Tiefe von 3 mm in einem Gewebe
unterhalb einer Stelle, an welcher sich die Dosismess-

vorrichtung befindet, wiedergibt. Die Messgröße Hp(3)
kann daher dazu geeignet sein, um eine Dosis für die
Augenlinsen, die von 2 mm bis 4 mm hinter der Hornhaut
liegt, zu erfassen. Weitere Definitionen in Bezug auf Be-
griffe der Dosimetrie finden sich in der Norm DIN 6814-3:
2014-03, Begriffe in der radiologischen Technik, Teil 3:
Dosimetrie.
[0006] Es besteht folglich ein Bedarf an Dosismessge-
räten, welche die Augenlinsendosis mit einfachen An-
ordnungen präzise messen können. Beispielsweise wird
in der US 5,065,031 A ein Dosismessgerät und ein Ver-
fahren offenbart, die zur Bestimmung einer Augenlinsen-
dosis verwendet werden können, wobei das Dosismess-
gerät mehrere thermolumineszente Materialien umfasst.
Weitere derartige Dosismessgeräte und Verfahren zur
Bestimmung der Augenlinsendosis sind aus GB 2 227
633 A und der DE 20 2014 005 506 U1 bekannt. Darüber
hinaus offenbaren DE 699 28 750 T2 und WO 98/58244
A weitere Dosismessgeräte und Verfahren zur Bestim-
mung einer Strahlendosis, welche sich jedoch nicht für
die Bestimmung der Augenlinsendosis eignen.
[0007] Trotz der aus dem Stand der Technik bekann-
ten Dosismessgeräte weisen diese noch ein Verbesse-
rungspotential auf. Insbesondere wäre es wünschens-
wert, ein Dosismessgerät und/oder eine Dosismessvor-
richtung bereitzustellen, welche eine direkte Angabe der
Messgröße Hp(3) erlaubt.

Offenbarung der Erfindung

[0008] Es werden daher ein Dosismessgerät, ein Stirn-
band, eine Dosismessvorrichtung und ein Verfahren zur
Bestimmung einer Strahlendosis mit den Merkmalen der
unabhängigen Ansprüche vorgeschlagen, welche die
aus dem Stand der Technik bekannten Nachteile und
Einschränkungen zumindest teilweise vermeiden. Vor-
teilhafte Weiterbildungen ergeben aus den jeweils zuge-
hörigen abhängigen Ansprüchen.
[0009] In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende
Erfindung ein Dosismessgerät, insbesondere als Augen-
linsendosimeter. Das Dosismessgerät umfasst einen
Detektor zur Detektion von Strahlung, bevorzugt von
elektromagnetischer Strahlung und/oder von Partikel-
strahlung, vorzugsweise von Photonen- und Beta-Strah-
lung, welche insbesondere Energien von größer als 0,7
MeV aufweisen, und ein Paar einer Filterkombination.
Der Begriff des "Paares" bezeichnet hierbei, dass erfin-
dungsgemäß zwei Filterkombinationen vorhanden sind,
wobei die beiden Filterkombinationen besonders bevor-
zugt gleichartig ausgestaltet sind. Jede Filterkombination
umfasst hierbei mindestens einen ersten Filter und min-
destens einen zweiten Filter. Jede Filterkombination ist
hierbei derart angeordnet, dass die Strahlung vor Eintritt
in den Detektor den ersten Filter und den zweiten Filter
durchdringt.
[0010] Unter einer "Strahlung" im Sinne der vorliegen-
den Erfindung ist grundsätzlich eine Ausbreitung von en-
ergieübertragenden Wellen oder von Partikeln zu verste-
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hen. Ionisierende Strahlung tritt im Allgemeinen aus einer
radioaktiven Substanz oder einer Vorrichtung zur Erzeu-
gung von Röntgenstrahlung aus. Die radioaktive Sub-
stanz kann instabile Atomkerne umfassen, welche über-
schüssige Energie in Form von elektromagnetischen
Wellen oder Partikeln emittieren. Als Beispiel für die Par-
tikelstrahlung ist "Beta-Strahlung" zu nennen. Bei dieser
Strahlenart können insbesondere zwei verschiedene Ar-
ten von Betazerfällen auftreten, Beta-Minus-Zerfälle und
Beta-Plus-Zerfälle. Bei den Beta-Minus-Zerfällen zerfal-
len Atomkerne mit einem Überschluss an Neutronen in
Protonen, Elektronen und Anti-Neutrinos, während bei
den Beta-Plus-Zerfällen Atomkerne mit einem Über-
schuss an Protonen in Neutronen, Positronen und Neu-
trinos zerfallen. Weiterhin kann beispielsweise Photo-
nenstrahlung emittiert werden, wobei diese Strahlenart
auch als Wellenstrahlung bezeichnet werden kann. Der
Begriff der "Photonenstrahlung" bezeichnet in diesem
Zusammenhang eine Emission von Photonen aus einer
radioaktiven Substanz und wird auch als "Gamma-Strah-
lung" bezeichnet.
[0011] Bei einem Eindringen der Strahlung beispiels-
weise in ein Material und/oder in ein Gewebe eines
menschlichen Körpers kann ein Energieübertrag auf das
Material beziehungsweise das Gewebe stattfinden. In ei-
ner Schicht des Materials und/oder des Gewebes kann
in Folge des Eindringens Strahlung eine Ionisierung auf-
treten. Als Maß für den Energieübertrag pro Masse wird
im Strahlenschutz üblicherweise der Begriff Dosis ver-
wendet.
[0012] Der Detektor kann weiterhin dazu eingerichtet
sein, um eine Beta-Strahlung, welche insbesondere En-
ergien von größer als 0,7 MeV aufweist, und/oder eine
Photonenstrahlung zu detektieren. Der Detektor kann
hierzu mindestens ein thermolumineszenzfähiges Mate-
rial umfassen. Hierbei kann der Detektor insbesondere
in Form eines Körpers, vorzugsweise in Form eines Qua-
ders, ausgestaltet sein, wobei das thermolumineszenz-
fähige Material, wie aus dem Stand der Technik bekannt,
für den Nachweis der Strahlung eingesetzt wird.
[0013] Das thermolumineszenzfähige Material kann
ausgewählt sein aus der Gruppe: Lithiumfluorid, Calci-
umfluorid, Calciumsulfat oder Berylliumoxid. Das ther-
molumineszenzfähige Material kann hierbei insbesonde-
re als Kristall ausgebildet sein. Als "Thermolumineszenz"
wird im Sinne der vorliegenden Erfindung eine Eigen-
schaft eines Materials bezeichnet, bei einem Vorgang
des Erhitzens, die zuvor aufgenommene Strahlungsen-
ergie in Form von sichtbarem Licht abzugeben.
[0014] Der Detektor kann weiterhin mindestens eine
Detektorfläche aufweisen. Der Begriff "Detektorfläche"
bezeichnet insbesondere eine Seite des Detektors, wel-
che insbesondere der einfallenden Strahlung zugewandt
sein kann. Vorzugsweise kann die Detektorfläche als ei-
ne planare Ebene ausgebildet sein. Die Detektorfläche
kann beispielsweise eine rechteckige Form oder eine
runde Form aufweisen. Auch andere Ausführungsfor-
men sind hierbei denkbar.

[0015] Die Filterkombination umfasst mindestens ei-
nen ersten Filter und mindestens einen zweiten Filter.
Unter der "Filterkombination" ist hierbei ein Vorhan-
densein von zwei räumlich getrennt voneinander ange-
ordneten Filtern zu verstehen, wobei sich der erste Filter
und der zweite Filter vorzugsweise in mindestens einer
ihrer physikalischen und/oder chemischen Eigenschaf-
ten und/oder ihrer Zusammensetzung und/oder ihres
Aufbaus voneinander unterscheiden. Durch die unter-
schiedlichen physikalischen und chemischen Eigen-
schaften können die Filter unterschiedliche Absorptions-
vermögen aufweisen und somit die Strahlung abhängig
von der Energie teilweise oder vollständig abschwächen.
Der erste Filter und/oder der zweite Filter können daher
dazu eingerichtet sein, um die Strahlung nach bestimm-
ten Kriterien zu selektieren. Hierdurch kann sich bei-
spielsweise eine Intensität der Strahlung reduzieren las-
sen. Der erste Filter und der zweite Filter können mitein-
ander verklebt sein, insbesondere derart, dass der erste
Filter und der zweite Filter stoffschlüssig miteinander ver-
bunden sein können. Alternativ können der erste Filter
und der zweite Filter derart nebeneinander angeordnet
sein, dass sich zwischen dem ersten Filter und dem zwei-
ten Filter ein Fluid, insbesondere Luft, befinden kann.
[0016] Die Filterkombination ist derart angeordnet,
dass die Strahlung vor Eintritt in den Detektor den ersten
Filter und den zweiten Filter durchdringt. Insbesondere
kann die Strahlung vor Eintritt in den Detektor zunächst
den ersten Filter und anschließend den zweiten Filter
durchdringen. Der erste Filter kann hierbei insbesondere
dazu eingerichtet sein, um ein Überansprechvermögen
in einem niederen Energiebereich der Strahlung zu kom-
pensieren. Der zweite Filter kann insbesondere dazu ein-
gerichtet sein, um den Detektor zu schützen. Der zweite
Filter kann weiterhin dazu eingerichtet sein, um einen
Gewebeanteil vor der Augenlinse, insbesondere einen
Gewebeanteil mit einer Dicke von 3 mm, zu simulieren.
[0017] Jede Filterkombination kann die Detektorfläche
vollständig bedecken. Hierunter wird eine Eigenschaft
der Anordnung der Filterkombination in Bezug auf die
Detektorfläche verstanden, bei welcher eine die Detek-
torfläche beaufschlagende Strahlung zuvor die Filter-
kombination vollständig durchdrungen hat.
[0018] Jede Filterkombination des Paares ist hierbei
bezüglich mindestens einer Symmetrieachse des Dosis-
messgeräts und/oder bezüglich mindestens einer Sym-
metrieebene des Dosismessgeräts vorzugsweise sym-
metrisch angeordnet. Erfindungsgemäß ist hierzu jede
Filterkombination des Paares auf jeweils einer Seite des
Detektors symmetrisch bezüglich mindestens einer
Symmetrieachse des Detektors und/oder bezüglich min-
destens einer Symmetrieebene des Detektors angeord-
net. Die symmetrische Anordnung des Paars der Filter-
kombination kann insbesondere dazu führen, dass das
Dosismessgerät, da es keine vorgegebene Tragerich-
tung gibt, in einer beliebigen Ausrichtung bezüglich einer
radioaktiven Quelle getragen werden kann und auf diese
Weise ein Fehlerpotential verringert werden kann. Durch
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den beschriebenen symmetrischen Aufbau des Dosis-
messgeräts kann darüber hinaus auf ein Rückstreuele-
ment im Dosismessgerät verzichtet werden.
[0019] Die Oberfläche des ersten Filters und/oder des
zweiten Filters kann bevorzugt flächig in Form einer Ebe-
ne ausgestaltet sein. Der Detektor kann jedoch vorzugs-
weise dazu eingerichtet sein, um die Strahlung in einem
Strahleneinfallswinkel von 0° bis 80°, bevorzugt von 0°
bis 70°, besonders bevorzugt von 0° bis 60°, zu detek-
tieren. Der Begriff "Strahleneinfallswinkel" bezeichnet
hierbei einen Winkel zwischen der Strahlung und einem
Lot, welches senkrecht zu der Detektorfläche ist. Hierzu
kann eine der beaufschlagenden Strahlung zugewandte
Oberfläche des ersten Filters und/oder des zweiten Fil-
ters vorzugsweise mit einer Wölbung versehen sein, um
ein Ansprechvermögen des Detektors für die Strahlung
in einem Strahleneinfallswinkel von 0° bis 80°, bevorzugt
von 0° bis 70°, besonders bevorzugt von 0° bis 60°, zu
ermöglichen.
[0020] Der erste Filter kann insbesondere Aluminium
umfassen. Insbesondere in diesem Falle kann der erste
Filter eine Dicke von 0,05 mm bis 2 mm aufweisen, be-
vorzugt eine Dicke von 0,1 mm bis 1 mm, besonders
bevorzugt eine Dicke von 0,4 mm bis 0,7 mm, insbeson-
dere eine Dicke von 0,55 mm. Auch andere Materialien
sind denkbar, wobei in diesem Falle auch andere Werte
für die Dicke des ersten Filters bevorzugt sein können.
[0021] Der zweite Filter kann mindestens ein Matrix-
material umfassen, wobei dem Matrixmaterial mindes-
tens ein Füllmaterial beigemischt sein kann. Das Füllm-
aterial kann dem Matrixmaterial insbesondere als Pulver
beigemischt sein. Das Matrixmaterial kann ausgewählt
sein aus der Gruppe bestehend aus: einem Polymerma-
terial, einem Kohlenwasserstoff, einem Papiermaterial,
einem keramischen Material. Insbesondere kann das
Matrixmaterial ausgewählt aus der Gruppe bestehend
aus: Acrylnitril-Butadien-Styrol, Acrylnitril-Butadien-Po-
lystyrol, Bristolkarton. Unter dem Begriff des "Bristolkar-
tons" wird üblicherweise ein holzfreier, vorzugsweise
beidseitig weiß gedeckter und geklebter Karton verstan-
den, welcher über eine Einlage aus 100 % Frischfaser
verfügt. Das Matrixmaterial kann eine Flächendichte von
50 g/m2 bis 500 g/m2, insbesondere von 300 g/m2, auf-
weisen. Auch andere Flächendichten sind denkbar.
[0022] Das Füllmaterial kann mindestens ein Niedrig-
Z-Material umfassen, wobei das "Niedrig-Z-Material" ein
chemisches Element mit einer Ordnungszahl von 39 bis
60 in elementarer Form oder als chemische Verbindung
aufweisen kann. Das Füllmaterial kann insbesondere
ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus: Zinn,
Antimon, Iod, Cäsium, Barium, Lanthan.
[0023] Das Dosismessgerät kann weiterhin mindes-
tens ein Gehäuse zur Aufnahme der Filterkombination
und/oder des Detektors umfassen. Der Begriff "Gehäu-
se" bezeichnet im Sinne der vorliegenden Erfindung ein
beliebig geformtes Bauteil, welches vorzugsweise min-
destens ein Kunststoffmaterial, insbesondere ein elasto-
meres Material, umfasst. Auch andere Materialien sind

grundsätzlich denkbar. Das Gehäuse kann dabei ganz
oder teilweise als Schlauch ausgebildet sein. Der Begriff
"Schlauch" bezeichnet grundsätzlich einen beliebigen
Hohlkörper, insbesondere einen länglichen Hohlkörper.
Das Gehäuse kann hierbei mindestens einen Schrumpf-
schlauch umfassen. Der Begriff "Schrumpfschlauch" be-
zeichnet einen Schlauch, welcher sich unter Hitzeeinwir-
kung insbesondere stark zusammenziehen kann. Da-
durch kann die Filterkombination und/oder der Detektor
auf einfache, aber dauerhafte Weise von einer Umge-
bung elektrisch isoliert und/oder vor mechanischen Be-
schädigungen geschützt werden. Insbesondere um
schädliche Halogen-Emissionen zu vermeiden, kann das
Gehäuse dabei vorzugsweise ein halogenfreies Material
umfassen. Weiterhin kann das Gehäuse eine Massen-
dichte von 1 mg/cm2 bis 20 mg/cm2, bevorzugt von 5
mg/cm2 bis 15 mg/cm2, besonders bevorzugt von 7
mg/cm2 bis 12 mg/cm2, insbesondere von 10 mg/cm2,
aufweisen.
[0024] Das Dosismessgerät kann insbesondere als
Augenlinsendosimeter eingerichtet sein. Insbesondere
für diesen Zweck kann das Dosismessgerät in einem Be-
reich einer Augenlinse eines Menschen positionierbar
sein. Insbesondere kann das Dosismessgerät an einer
Stirn des Menschen auf einer zu einer Anlage gerichteten
Seite positionierbar sein, wobei die Anlage eingerichtet
sein kann, um die Strahlung zu emittieren.
[0025] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegen-
de Erfindung ein Stirnband, welches mindestens ein Do-
sismessgerät nach einer der Ausführungsformen, die
oben bereits ausgeführt wurden oder im Folgenden noch
beschrieben werden, umfasst. Der Begriff "Stirnband"
bezeichnet im Sinne der vorliegenden Erfindung einen
Körper, welcher über eine geringe Dicke, eine begrenzte
Breite und eine Länge, welcher im Wesentlichen dem
Kopfumfang eines Menschen in Stirnhöhe entspricht,
verfügt. Das Stirnband kann vorzugsweise aus einem
elastischen Material hergestellt sein, insbesondere aus
einem elastischen Textil. Das Stirnband kann vorzugs-
weise zum Tragen an der Stirn des Menschen eingerich-
tet sein.
[0026] Das Stirnband kann insbesondere dazu einge-
richtet sein, um als ein Befestigungsmittel das mindes-
tens eine Dosismessgerät an einer Position an der Stirn
zu fixieren. Besonders vorteilhaft kann hierbei eine Aus-
gestaltung sein, in welcher zwei gesonderte Dosismess-
geräte vorgesehen sind, welche jeweils in Nähe eines
der beiden Augen angeordnet sein können.
[0027] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegen-
de Erfindung eine Dosismessvorrichtung, welche min-
destens ein Dosismessgerät nach einer der Ausfüh-
rungsformen, die oben bereits ausgeführt wurden oder
im Folgenden beschrieben werden, umfasst. Weiterhin
umfasst die Dosismessvorrichtung mindestens eine Aus-
wertevorrichtung, welche zum Auslesen des Dosismess-
geräts eingerichtet ist. Der Begriff "Auswertevorrichtung"
bezeichnet im Sinne der vorliegenden Erfindung ein vor-
zugsweise elektronisches Gerät, welches dazu ausge-
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stattet ist, um mindestens ein Signal, insbesondere ein
elektrisches Signal zu detektieren. Insbesondere kann
die Auswertevorrichtung zur Bestimmung mindestens ei-
ner Messgröße Hp(3) eingerichtet sein. Wie eingangs be-
reits erwähnt, bezeichnet die Messgröße Hp(3) im Sinne
der vorliegenden Erfindung ein Wert für eine Dosis in
einer Tiefe von 3 mm in einem menschlichen Körper un-
terhalb einer Stelle, an welcher sich die Dosismessvor-
richtung befindet. Insbesondere kann die Messgröße
Hp(3) geeignet sein, um eine Dosis für Augenlinsen zu
erfassen. Für weitere Einzelheiten in Bezug auf Definiti-
onen der hier verwendeten Begriffe aus der Dosimetrie
wird auf die eingangs zitierte Empfehlung der ICRP sowie
auf die eingangs genannte Norm DIN 6814-3: 2014-03
verwiesen.
[0028] In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegen-
de Erfindung ein Verfahren zur Bestimmung einer Strah-
lendosis. Das Verfahren kann die Verfahrensschritte,
welche im Folgenden beschrieben werden, umfassen.
Die Verfahrensschritte können vorzugsweise in der vor-
gegebenen Reihenfolge durchgeführt werden. Weiterhin
können ein oder sogar mehrere Verfahrensschritte
gleichzeitig oder zeitlich überlappend durchgeführt wer-
den. Weiterhin können einer oder beide der Verfahrens-
schritte einfach oder auch wiederholt durchgeführt wer-
den. Das Verfahren kann darüber hinaus noch weitere
Verfahrensschritte umfassen.
[0029] Das Verfahren zur Bestimmung einer Strahlen-
dosis umfasst die folgenden Schritte:

a) Erfassen einer Strahlendosis unter Verwendung
mindestens eines Dosismessgeräts nach einem der
Ausführungsformen, die oben bereits ausgeführt
wurden oder im Folgenden noch beschrieben wer-
den,

b) Bestimmen einer Strahlendosis unter Verwen-
dung einer Dosismessvorrichtung nach einer der
Ausführungsformen, die oben bereits ausgeführt
wurden oder im Folgenden beschrieben werden.

[0030] Das vorgeschlagene Dosismessgerät, das
Stirnband, die Dosismessvorrichtung und das Verfahren
zur Bestimmung einer Strahlendosis weisen gegenüber
bekannten Vorrichtungen und Verfahren zahlreiche Vor-
teile auf. Das Dosismessgerät ist insbesondere klein, fle-
xibel und dadurch angenehm auf der Stirn zu tragen,
ohne dass eine Sicht behindert wird. Es kann grundsätz-
lich in Photonen-Strahlenfeldern, Beta-Strahlenfeldern
oder in Mischstrahlenfeldern, welche sowohl Photonen
als auch Beta-Strahlen umfassen, eingesetzt werden.
Zudem wird eine direkte Ausgabe des Hp(3)-Messwerts
in der Dosismessvorrichtung ermöglicht. Die Erfassung
der Strahlenbelastung kann dabei unabhängig von einer
Ausrichtung des Dosismessgeräts relativ zu einer strah-
lungsaktiven Quelle erfolgen.

Kurze Beschreibung der Figur

[0031] Weitere optionale Einzelheiten und Merkmale
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels,
welches in der Figur schematisch dargestellt ist. Hierbei
zeigt Figur 1 eine Schnittdarstellung eines Ausführungs-
beispiels eines erfindungsgemäßen Dosismessgeräts.

Ausführungsformen der Erfindung

[0032] Figur 1 zeigt ein exemplarisches Ausführungs-
beispiel eines erfindungsgemäßen Dosismessgeräts
110 in Schnittdarstellung. Es kann insbesondere dazu
eingesetzt werden, um eine Messgröße Hp(3) zu erfas-
sen. Das Dosismessgerät 110 umfasst hierbei einen De-
tektor 112 zur Detektion von Strahlung, insbesondere
von elektromagnetischer und/oder Partikelstrahlung aus
mindestens einer radioaktiven Quelle und ein Paar einer
Filterkombination 114. Die Erfassung der Messgröße
Hp(3) kann insbesondere durch einen symmetrischen
Aufbau des Dosismessgeräts 110 und durch den Einsatz
des Paares der Filterkombination 114 erreicht werden.
Das Dosismessgerät 110 kann weiterhin mindestens ein
Gehäuse 116 umfassen.
[0033] Jede Filterkombination 114 umfasst mindes-
tens einen ersten Filter 118 und mindestens einen zwei-
ten Filter 120. In diesem Ausführungsbeispiel kann der
erste Filter 118 Aluminium aufweisen. Weiterhin kann
der erste Filter eine Dicke von 0,05 mm bis 2 mm auf-
weisen, bevorzugt eine Dicke von 0,1 mm bis 1 mm, be-
sonders bevorzugt eine Dicke von 0,4 mm bis 0,7 mm,
insbesondere eine Dicke 0,55 mm. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel kann der zweite Filter 120 mindestens ein
Matrixmaterial umfassen. Das Matrixmaterial kann aus-
gewählt sein aus der Gruppe bestehend aus: einem Po-
lymermaterial, einem Kohlenwasserstoff, einem Papier-
material, einem keramischen Material. Insbesondere
kann das Matrixmaterial in diesem Ausführungsbeispiel
ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus: Acryl-
nitril-Butadien-Styrol, Acrylnitril-Butadien-Polystyrol,
Bistrolkarton. Das Matrixmaterial kann eine Flächendich-
te von 50 g/m2 bis 500 g/m2 aufweisen, wobei ein Wert
von 300 g/m2 bevorzugt ist.
[0034] Jede Filterkombination 114 ist derart angeord-
net, dass die Strahlung vor Eintritt in den Detektor 112
den ersten Filter 118 und den zweiten Filter 120 durch-
dringt. Insbesondere kann jede Filterkombination 114
derart angeordnet sein, dass die Strahlung vor dem Ein-
tritt in den Detektor 112 zunächst den ersten Filter 118
und anschließend den zweiten Filter durchdringt. Der De-
tektor kann mindestens eine Detektorfläche 122 aufwei-
sen. Jede Filterkombination 114 kann die Detektorfläche
vollständig bedecken. In der Ausführung gemäß Figur 1
weisen sowohl der erste Filter 118 als auch der zweite
Filter 120 eine flache Oberfläche auf. In einer alternativen
Ausführung (nicht dargestellt) kann jedoch die der be-
aufschlagenden Strahlung zugewandte Oberfläche des
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ersten Filters 118 und/oder des zweiten Filters 120 mit
einer Wölbung versehen sein, welche ein Ansprechver-
mögen des Detektors für die Strahlung in einem Strah-
leneinfallswinkel von 0° bis 80°, bevorzugt von 0° bis 70°,
besonders bevorzugt von 0° bis 60°, ermöglichen kann.
[0035] Weiterhin ist jede Filterkombination 114 des
Paares symmetrisch bezüglich mindestens einer Sym-
metrieachse des Dosismessgeräts 110 und/oder bezüg-
lich mindestens einer Symmetrieebene des Dosismess-
geräts 110 angeordnet. Wie schematisch in Figur 1 dar-
gestellt, ist hierzu jede Filterkombination 114 des Paares
auf jeweils einer Seite des Detektors 112 symmetrisch
bezüglich mindestens einer Symmetrieachse des Detek-
tors 112 und/oder bezüglich mindestens einer Symmet-
rieebene des Detektors 112 angeordnet. Beispielsweise
können das Dosismessgerät 110 und der Detektor 112
symmetrisch bezüglich einer Achse A-A angeordnet
sein. Der symmetrischen Aufbau ermöglicht es, das Do-
sismessgeräts 110 in einer beliebigen Ausrichtung be-
züglich einer radioaktiven Quelle zu tragen, um auf diese
Weise ein Fehlerpotential zu verringern. Darüber hinaus
kann so auf ein Rückstreuelement verzichtet werden.
[0036] Der Detektor 112 kann mindestens ein thermo-
lumineszenzfähiges Material umfassen. Das thermolu-
mineszenzfähige Material kann in diesem Ausführungs-
beispiel ausgewählt sein aus der Gruppe: Lithiumfluorid,
Calciumfluorid. Der Detektor 112 kann weiterhin einge-
richtet sein, um die Strahlung in einem Strahleinfallswin-
kel von 0° bis 80°, insbesondere von 0° bis 70°, insbe-
sondere von 0° bis 60°, zu detektieren. Der Detektor 112
kann weiterhin eingerichtet sein, um eine Beta- und/oder
Photonenstrahlung zu detektieren.
[0037] Das Gehäuse 116 kann mindestens ein Kunst-
stoffinaterial, insbesondere ein elastomeres Material,
umfassen. Das Gehäuse 116 kann hierbei mindestens
einen Schrumpfschlauch 124 umfassen.

Bezugszeichenliste

[0038]

110 Dosismessgerät

112 Detektor

114 Filterkombination

116 Gehäuse

118 erster Filter

120 zweiter Filter

122 Detektorfläche

124 Schrumpfschlauch

Patentansprüche

1. Dosismessgerät (110), umfassend einen Detektor
(112) zur Detektion von Strahlung, insbesondere
von radioaktiver elektromagnetischer und/oder Par-
tikelstrahlung, und ein Paar einer Filterkombination
(114), wobei jede Filterkombination (114) auf jeweils
einer Seite des Detektors (112) symmetrisch bezüg-
lich mindestens einer Symmetrieachse des Detek-
tors (112) und/oder bezüglich mindestens einer
Symmetrieebene des Detektors (112) angeordnet
ist, wobei jede Filterkombination (114) mindestens
einen ersten Filter (118) und mindestens einen zwei-
ten Filter (120) umfasst, wobei jede Filterkombinati-
on (114) derart angeordnet ist, dass die Strahlung
vor Eintritt in den Detektor (112) den ersten Filter
(118) und den zweiten Filter (120) durchdringt.

2. Dosismessgerät (110) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei jede Filterkombination (114) derart
angeordnet ist, dass die Strahlung vor dem Eintritt
in den Detektor (112) zunächst den ersten Filter
(118) und anschließend den zweiten Filter (120)
durchdringt.

3. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Detektor (112) mindes-
tens eine Detektorfläche (122) aufweist, wobei jede
Filterkombination (114) die Detektorfläche (122)
vollständig bedeckt.

4. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Filterkombination (114)
symmetrisch bezüglich mindestens einer Symmet-
rieachse des Dosismessgeräts (110) und/oder be-
züglich mindestens einer Symmetrieebene des Do-
sismessgeräts (110) angeordnet ist.

5. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der erste Filter (118) Alumi-
nium umfasst.

6. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der erste Filter (118) eine Di-
cke von 0.05 mm bis 2 mm aufweist.

7. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der zweite Filter (120) min-
destens ein Matrixmaterial umfasst, wobei das Ma-
trixmaterial ausgewählt ist aus der Gruppe beste-
hend aus: einem polymeren Material, einem Papier-
material, ein keramisches Material.

8. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Detektor (112) eingerich-
tet ist, um die Strahlung in einem Strahleneinfalls-
winkel von 0° bis 80° zu detektieren.
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9. Dosismessgerät (110) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei eine der beaufschlagenden Strah-
lung zugewandte Oberfläche des ersten Filters (118)
und/oder des zweiten Filters (120) mit einer Wölbung
versehen ist.

10. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Detektor (112) eingerich-
tet ist, um eine Beta-Strahlung und/oder eine Pho-
tonenstrahlung zu detektieren.

11. Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei das Dosismessgerät (110)
als Augenlinsendosimeter eingerichtet ist.

12. Stirnband, umfassend mindestens ein Dosismess-
gerät (110) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche.

13. Dosismessvorrichtung, umfassend mindestens ein
Dosismessgerät (110) nach einem der vorhergehen-
den, ein Dosismessgerät (110) betreffenden An-
sprüche, weiterhin umfassend mindestens eine Aus-
wertevorrichtung, wobei die Auswertevorrichtung
zum Auslesen des Dosismessgeräts (110) einge-
richtet ist.

14. Dosismessvorrichtung nach dem vorhergehenden
Anspruch, eingerichtet zur Erfassung mindestens ei-
ner Messgröße Hp(3).

15. Verfahren zur Bestimmung einer Strahlendosis, um-
fassend die Schritte

a) Erfassen einer Strahlendosis unter Verwen-
dung mindestens eines Dosismessgeräts (110)
nach einem der vorhergehenden, ein Dosis-
messgerät (110) betreffenden Ansprüche,
b) Bestimmen der Strahlendosis unter Verwen-
dung einer Dosismessvorrichtung nach einem
der vorhergehenden, eine Dosismessvorrich-
tung betreffenden Ansprüche.
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