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ZUSAMMENFASSUNG

Die experimentelle Bestimmung des Neutronen-
spektrums am Therapiestrahl der Anlage MEDAPP
wurde mithilfe von Schwellwertsonden vorgenom-
men. Mit ihrer Hilfe wurden simulierte Spektren
verifiziert, gegebenenfalls korrigiert und mit weite-
ren Messungen der Gesamtfluss normiert. Die
Kenntnis des Spektrums des schnellen Neutronen-
strahls ist Grundlage eines Dosisplanungssystems
für die Krebstherapie in einer entsprechenden
Anlage, das später auf den Planungs-CTs aufbauen
wird. Es ergeben sich daraus mehrere Verbesserun-
gen im Strahlenschutz des Patienten und der
Anwender.

Die Messung schneller Neutronen -
spektren und darauf aufbauende

Entwicklungen in der Neutronentherapie
V o n  d e r  M e s s u n g  z u m  S t r a h l e n s c h u t z

Schnelle Neutronen sind ein effizientes Mittel zur Bekämpfung aus ge wähl -
ter oberflächennaher Tumore. Da die Wirkungsquerschnitte von Neu tro nen
im Energiebereich um 2 MeV für die meisten Elemente gering sind – eine
für die Bestrahlungsanlage MEDAPP wichtige Ausnahme ist der Wasser-
stoff –, erfordert ihre Messung einige Kunstgriffe, insbesondere wenn das
Energiespektrum ermittelt werden soll. Letzteres ist unverzichtbar für eine
akkurate Berechnung der Dosisverteilung und trägt damit zu einer Opti-
mierung des Behandlungserfolgs und des Strahlenschutzes des Patienten
bei. Dieser Artikel beschreibt in groben Zügen sowohl die Messung der
Spektren als auch die darauf aufbauenden Entwicklungen im Strahlen-
schutz von Patienten bei der Therapie mit Spaltneutronen.

SUMMARY

The Measurement of Fast Neutron
Spectra and Subsequent Developments in
Neutron Therapy
The measurement of the spectrum of the fission
neutron beam of the MEDAPP facility was con-
ducted using threshold reactions. With their help,
simulated spectra were verified and corrected. The
total flux was normalized with a further measure-
ment. The knowledge of the neutron spectrum lays
the foundation for a dose planning system for
tumour therapy at the facility, which will take
patient CTs into account later. From this, a number
of improvements in the radiation protection of
patient and user arises.

Schnelle Neutronen
Schnelle Neutronen entstehen bei
einer Vielzahl von Prozessen. In der
Strahlentherapie werden vor allem 
drei Prozesse genutzt:
die Kernspaltung, die 
D-T-Reaktion und die
Spallation. An der in
der Forschungsneutro-
nenquelle Heinz Maier-
Leibnitz (FRM II) instal-
lierten Tumortherapie-
anlage MEDAPP treffen thermische
Neutronen aus dem Reaktorkern auf
ein Plattenpaar mit 540 g hochangerei-

Tumor-
therapieanlage

MEDAPP
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chertem Uran. Die dadurch induzierte
Kernspaltung des 235U setzt Neutro-
nen mit einer Energie von
durchschnittlich 2 MeV
frei. Ein Teil dieser Neu-
tronen kann das Reaktor-
becken unmoderiert durch
das Strahlrohr SR10 ver-
lassen und für die medi-
zinische Therapie sowie
in der biologischen Strahlenforschung
und für physikalisch-technische An -
wen dun gen ge nutzt werden.

Wechselwirkung von schnellen
Neutronen
Die Wechselwirkung schneller Neu-
tronen mit Gewebe beruht vor allem
auf der Erzeugung von Rückstoßproto-
nen. Diese verursachen aufgrund ihrer
elektrischen Ladung und ihrer Masse
einen hohen linearen Energieübertrag
(LET) von bis zu 100 keV/µm. Die
hohe Dichte von Ionisationen ver-
ursacht den Primärschaden in der
Zelle. Prinzipiell lässt sich mithilfe 
der Rückstoßprotonen auch das Neu-
tronenspektrum bestimmen. Bei dem
an MEDAPP gegebenen hohen Fluss 
ist der Einsatz eines Zählrohrs jedoch
nicht möglich. Strahlabschwächer wür -

den das Spektrum verändern, außer-
dem würde der Gammauntergrund

eine Entfaltung der Spek-
tren nur bei relativ hohen
Energien erlauben. Neu-
tronenspektrometrie mit-
hilfe der 6Li(n, α)3H-Reak-
tion in einem Sandwich-
Spektrometer vermeidet
zwar die Problematik der

hohen Flüsse und der Gammastrah-
lung; die notwendige extrem enge Kol-
limation kann aber ebenfalls das Spek-
trum verändern. Ferner sind damit
Messungen im Phantom nicht mög-
lich. Universell verwendbar sind da-
gegen Aktivierungssonden aus dün-
nem Material, das bestimmte, durch
schnelle Neutronen induzierte Reak-
tionen erst ab einer gewissen Mindest-
energie zeigt.
Für Neutronen niedrigerer Energie
dominiert in der Absorption die (n, γ)-
Reaktion. Bei Energien oberhalb von
etwa 1 MeV dominieren zunehmend
(n, p)- und (n, α)-Reaktionen sowie 
in elas tische Streuungen das Absorp -
tionsgeschehen. Nutzbare Nachweis-
reaktionen in Schwellwertsonden sind
103Rh (n, n’) 103mRh, 58Ni (n, p) 58Co,
27Al (n, α) 24Na, 58Ni (n, 2n) 57Ni und

viele weitere. Es sind sehr reine Son-
den und Vorsichtsmaßnahmen nötig,
um keine Verfälschung des Messergeb-
nisses zu erhalten; z. B. kann eine
Sonde durch Berührung mit der bloßen
Hand parasitäres 24Na zeigen, das
nicht von einer 27Al (n, α) 24Na zu
unterscheiden ist. Die Grenzenergie,
die ab den Schwellwertreaktionen ein-
setzt, ist für jedes Isotop unterschied-
lich. Ist das Endprodukt der Reaktion
radioaktiv und ein Gammaemitter, so
kann es spezifisch nachgewiesen wer-
den. Aus der gemessenen Aktivität der
Sonde wird der integrale Neutronen-
fluss oberhalb der Schwellenenergie
be stimmt.

Bestimmung des Gesamtflusses
Eine Möglichkeit zur Bestimmung des
Gesamtneutronenflusses ist das Gold-
Wasser-Bad. Es bestand bei uns aus
einem Wassertank von 200 l Volumen,
der mit einem Raster
von Goldsonden ausge-
stattet wurde. Dies ist
eine Abwandlung der
bekannten Mangan bad -
methode, um den Um -
gang mit einer großen Menge konzen-
trierter aktivierter MnSO4-Lösung zu
vermeiden. 
Der horizontale Strahl wurde dabei
mithilfe eines Tubus in die Mitte des
Bades geführt und wirkt damit so wie
eine Quelle im Bad. Bei der Auswer-
tung mussten diese Gegebenheiten
berücksichtigt werden [1].

Von der Messung ...
Das mit Schwellwertsonden erhaltene
Ergebnis ist relativ grob und eignet
sich aufgrund seiner geringen Infor -
mationsdichte und der teils mit hohen
Unsicherheiten behafteten Wirkungs-
querschnitte nur dann zur Rekonstruk-
tion eines Neutronenspektrums, wenn
bereits eine relativ gute Abschätzung
für dieses existiert. Das benötigte
Startspektrum wird im Allgemeinen
mithilfe von Simulationsrechnungen
gewonnen (Abb. 1).
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Abb. 1: Gemessene und simulierte Spektren an der Neutronentherapieanlage MEDAPP;
das Spektrum ähnelt weitgehend einem Spaltspektrum.
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Für den FRM II gab es bereits umfang-
reiche Rechnungen zur Neutronik des
Reaktorkerns und seiner unmittel -
baren Umgebung. Die daraus gewonne-
nen Informationen wurden aufbereitet
und darauf aufbauend mithilfe eines
Monte-Carlo-Programmes (MCNPX –
Version 2.6.0) das Spektrum des Neu-
tronenstrahls frei Luft an der Position
des Patienten berechnet. Das Start-
spektrum wird zusammen mit den
Messdaten in einer Ausgleichsrech-
nung nach DIN 1319-4 verwertet. Das
so gewonnene, verbesserte Spektrum
(Abb. 1) kann dann (je nach χ²) als das
„wahre“ Spektrum am Ort des Patien-
ten betrachtet werden [4].
Bei MEDAPP bildet die Simula-
tionsrechnung gleichzeitig die Grund-
lage für ein sich in der Konzeptions-
phase befindliches Therapieplanungs-
programm, welches den Behandlungs-
erfolg und den Strahlenschutz des 
Pa tienten verbessern soll. Obwohl die
Strahlenquelle eine effektive Fläche
von 15 × 15 cm² hat, kann die Geo me -
trie der Bestrahlungsanlage MEDAPP
aufgrund des großen Abstandes der
Quelle zum Patienten von fast 6 m für
diesen Zweck wie ein Nadelstrahl
betrachtet werden (Abb. 2).
Die Streuungen und Absorptionen an
den Wänden längs des Strahlweges des
Strahlrohrs verändern das Neutronen-
spektrum nur wenig (< 1%). Um spä-

ter die Rechenzeit für
den einzelnen, patien-
tenspezifischen Anwen-
dungsfall zu vermindern
und dennoch eine mög-
lichst exakte geometri-
sche Form des Strahls
simulieren zu können,

wurden Untersuchungen zum Zu sam -
menhang zwischen Strahlgeometrie
und Spektrum durchgeführt.

... mit kleinen Zwischen -
schritten ...
Es zeigte sich, dass die Strahlqualität
weitgehend unabhängig von der Geo-
metrie ist, dass Spektren also einfach

durch Transmissionsrechnungen und
Intensitätsbilder durch rein geometri-
sche Betrachtungen gewonnen werden
können.
Es liegt deshalb nahe, das zuvor gewon-
nene „wahre“ Spektrum als Ausgangs-
spektrum für die anwendungsfallbe-
zogenen Rechnungen zu verwenden.
Sämtliche spektral formenden Kompo-
nenten wie Filter und Abdeckungen
aus dem Strahlengang in der Rechnung
werden dann entfernt und nur noch die

variablen formgebenden Komponenten
wie Kollimator und Wände berück-
sichtigt. Dies erlaubt es, mit einem
einfachen exponentiellen Trans mis -
sions programm Spektren se kun den -
schnell zu berechnen (Abb. 1).
Ferner wurde auf dieser Grundlage 
ein rein geometrisches Ausleuch tungs -
programm geschrieben, mit dessen
Hilfe sich die Oberflächenintensitäten
unter Vernachlässigung rückgestreu-
ter Teilchen innerhalb von wenigen
Minuten berechnen lassen (Abb. 3, die
blauen Linien zeigen die Kol li ma tor -
ein stel lung, die feinen roten Linien
Iso dosen).
Inzwischen laufen Programme, die die
gewonnenen Erkenntnisse in speziel-
len MCNP-Modellen nutzen und so
auch erste 3-D-Tiefen-
dosisrechnungen ermög-
lichen. Der Fehler, der
durch das beschriebene
Vorgehen mit Trennung
von spektraler Formung
und Geometrie in der
für die Patiententhera-
pie entscheidenden Tiefendosiskurve
des Neutronenanteils gemacht wird,
ist vernachlässigbar klein verglichen
mit anderen dosisrelevanten Unsicher-
heiten wie z. B. der genauen elemen-
taren Zusammensetzung des zu be -
handelnden Gewebes des einzelnen
Patienten oder den Wirkungsquer-
schnitten der beteiligen Materialien.
Die Rechenzeitersparnis gegenüber
vollständigen Simulationen hingegen
beträgt Größenordnungen und ermög-
licht es, innerhalb weniger Stunden
hochauf gelöste 3-D-Tiefendosisrech-
nungen durchzuführen.

... über die Dosisplanung ...
Bei der Kernspaltung ebenso wie im
Zielvolumen entsteht unvermeidlich
ein hoher Anteil an prompter und ver-
zögerter Gammastrahlung, die ohne
Filter zu einer Gewebeenergiedosis
von derselben Größenordnung wie die
Spaltneutronen führt. Bei MEDAPP
wird das Verhältnis der Neutronen zu
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Abb. 2: Simulationsmodell: Die Fläche
9100 liegt in der Nähe des Strahlrohr ein -
gangs und ist der Anschlusspunkt  zwi -
schen den einzelnen Rechnungen. Es fol-
gen die Shutter, die Filter und schließlich
der Kollimator. Die Patientenposition
liegt am unteren Ende des Modells.

Anwendungs-
fallbezogene
Rechnungen

Anteil an
Gamma-
strahlung
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Gammadosis, gemessen in einer Tiefe
von 2 cm im Wasserphantom, durch
Bleifilter mit 3 cm Dicke auf 3 :1 ver-
bessert, ohne dass sich das Spektrum
der schnellen Neutronen in rele van -
tem Umfang ändert. Das Gamma -
spektrum wurde aktuell noch einmal
von Michael Jungwirth bestimmt [2].
Damit liegen alle physikalischen Infor-
mationen über den Strahl vor, die zur
Entwicklung eines künftigen Dosispla-
nungssystems notwendig sind.

... zum Strahlenschutz
Bisherige Praxis in der Therapie mit
Spaltneutronen bei MEDAPP ist es,
eine Dosisverteilung in einem Wasser-
phantom zu messen und die Ergebnisse
auf den Patienten zu übertragen. Dies
ergibt eine hinreichende Genauigkeit
in der Therapieplanung, scheint je-
doch angesichts der Möglichkeiten
moderner Computercodes nicht das
Optimum im Schutz des gesunden
Gewebes des Patienten zu erreichen.
Die Entwicklung eines Systems zur
individuellen Be strahlungsplanung ist
daher eine wichtige Aufgabe. Mit der

Entwicklung des Ausleuchtungspro-
grammes und erster 3-D-Konzeptrech-
nungen (Abb. 4) wurden die ersten
Schritte in diese Richtung unter nom -
men.
Bei der Entwicklung dieses Systems
soll das Rad aber nicht neu erfunden
werden. Ist es noch relativ einfach, 
ein eigenes Wasserphantom-Dosispla-
nungssystem zu entwickeln, so wer-
den die Anforderungen bei der Imple-
mentierung von CTs oder MRIs der
Patienten deutlich höher, ganz ab ge -
sehen von Fragen der Zulassung. 
Wir werden daher versuchen, be ste -
hende Systeme aus ähnlich arbei ten -
den Be schleuniger- oder BNCT-An-
lagen für die eigentliche Simulation
der Dosisverteilung in das von uns 
zu ent wickelnde Framework zu inte-
grieren, das sich dann lediglich auf 
die Bereitstellung der nötigen phy-
sikalischen Strahldaten wie spektrale
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Abb. 3: Ausgabe des Ausleuchtungsprogrammes mit Kollimatorstellung (blau) und
 relativer Oberflächenintensität für den derzeitigen Kollimator

Abb. 4: 3-D-Dosisplanung im Wasserphantom; im Hintergrund die Kollimatoreinstel-
lung sowie die 50-%-3-D-Isodose und einige weitere 2-D-Isodosen in einigen Zenti -
metern Tiefe
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und geo me trische Form des Strahls be -
schränkt.

Strahlenschutzaspekte
Die Kenntnis des Neutronenspek-
trums bringt den Strahlenschutz nicht
nur für den Patienten, sondern auch
für das Personal voran: So wird unter
Zuhilfenahme des gemessenen Spek-
trums bei MEDAPP derzeit ein neuer
Kollimator für die geometrische Strahl-
formung mit optimierter Ab schirmung
konstruiert [3]. Der neue Kollimator
wird im Vergleich zum bestehenden
Exemplar eine deutlich
verbesserte geometrische
Feldformung ermöglichen
und dabei insbesondere
den Schutz des gesunden
Gewebes in den Rand-
bereichen des Bestrahlungsvolumens
voranbringen. Abb. 5 zeigt die verbes-
serte Ausleuchtung durch den neuen
Kollimator. Die gewählte Feldeinstel-
lung entspricht der aus Abb. 3.
Beim medizinischen Personal lieferte
bisher die Aktivierung des Kollimators
den größten Einzelbeitrag zur Strah-

lenbelastung, wobei die Dosisleistung
am Kollimatorausgang nach einer Be -
strahlungsserie über 100 µSv/h betra-
gen kann. Mit dem richtigen Eingangs-
Neutronenspektrum kann diese Be las -
tung durch entsprechende Mate rial -
wahl und Anordnung der Materialien
minimiert werden.
Während die medizinischen Bestrah-
lungen meist weniger als 3 min dauern
und damit die Aktivierungseffekte im
Patienten (38Cl, 24Na) klein sind, er -
fordern Neutronentomografie und Be -
strahlungen von Materialien, welche an

derselben Anlage durch -
geführt werden, Bestrah-
lungszeiten von vielen
Stunden. Dadurch kann
das im Allgemeinen tech-
nische Bestrahlungsgut

trotz der geringen Wirkungsquer-
schnitte für schnelle Neutronen über
die Freigrenzen der Strahlenschutzver-
ordnung hinaus aktiviert werden. Mit-
hilfe des bekannten Spektrums und
von Simulationsrechnungen können
auch diese Aktivierungen nun gut vor-
hergesagt werden.

Zusammenfassung und Ausblick
Mit der Bestimmung des Neutronen-
spektrums wurde die erste Vorausset-
zung für die Entwicklung eines Dosis-
planungssystems für die Neutronen-
therapieanlage MEDAPP geschaffen.
Messungen und Entwicklungen wie
das Transmissionsprogramm und das
Ausleuchtungsprogramm zeigen den
Weg hin zu diesem Sys-
tem auf. Aus Sicht des
Strahlenschutzes profi-
tiert von diesen Ent-
wicklungen, insbeson-
dere von der Entwick-
lung des neuen Kolli -
mators, vor allem der
Patient, es ergeben sich aber auch Ver-
besserungen für das Personal und den
Betrieb der Anlage durch die bessere
Abschätzbarkeit von Aktivierungen.
Wir hoffen, mithilfe dieser und weite-
rer schrittweiser Verbesserungen die
Neutronentherapie für einen größeren
Kreis von klinischen Anwendern inte-
ressant zu machen. ■
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Abb. 5: Oberflächenintensitäten unter Verwendung des neuen Kollimators analog 
zu Abb. 3
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