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Positronenemissionstomografie und 
Computertomografie in einem Gerät�

PET-CT – ein neuer, wichtiger Schritt zu effektiver 
Diagnostik und Therapie in der Onkologie
Die PET-CT-Technik vereint in einem Gerät einen Ganzkörper-Positronen-
Tomografen mit einem Computertomografen und ermöglicht es so, auf 
Gewebefunktionen basierende Aktivitätsverteilungen mit anatomischen 
Bildern zu korrelieren. Die Positronenemissionstomografie in dieser appa-
rativen Kombination hat sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten 
bildgebenden diagnostischen Methoden in der Medizin entwickelt. Diese 
hochempfindliche Diagnostik stellt gegenwärtig die effektivste Tumor-
Suchmethode für viele solide Tumorarten und Lymphome dar. Tumorrezi-
dive können oft mehrere Monate früher entdeckt werden als bei herkömm-
lichen Verfahren. Die PET-CT ist ebenfalls die effektivste Methode, den 
Verlauf und das Ansprechen einer Chemo- und / oder Strahlentherapie zu 
kontrollieren. Entsprechende Studien zeigen, dass die PET-CT dabei signi-
fikante diagnostische Vorteile gegenüber anderen bildgebenden Verfahren 
wie der alleinigen Computer- (CT) oder Kernspintomografie (MRT) oder 
anderen nuklearmedizinischen Verfahren hat.

Grundlagen der PET
Alle radioaktiven Nuklide, die sich für die PET eignen, sind Positronen-
Emitter, die sehr kurze Halbwertszeiten besitzen. Sie werden künstlich in 
einem Zyklotron-Beschleuniger durch Ionen mit hoher Bewegungsenergie 
(5 – 20 MeV) erzeugt und anschließend in einem Chemiemodul in Orga-
nische Verbindungen eingebettet. Das nutzbare Nuklid zerfällt nach kurzer 
Zeit wieder in der Hauptsache durch einen Beta+ -Zerfall unter Aussen-
dung eines Positrons und eines Neutrinos. Das Positron wiederum wird in 
der Materie innerhalb einer kurzen Pfadlänge (0,9 – 3,3 mm) bis auf ther-
mische Energien abgebremst und vereint sich dann mit seinem Antiteil-
chen, einem normalen Elektron, zu einem Positronium-Atom. Dieses 
Gebilde löscht sich selber innerhalb sehr kurzer Zeit aus (10–10 s) und über-

Die am häufigsten genutzten Positronenemitter
Positronen-

Emitter

Halbwerts-

Zeit [min]

Produkt Max. Energie 

Positron [MeV]

Mittlere Weglänge 

[mm]

11 C 20,4 11 B 0,96 0,3

13 N 9,9 13 C 1,19 1,4

15 O 2,1 15 N 1,72 1,5

18 F 110 18 O 0,64 0,2

68 Ga 68 68 Zn 1,89 1,9

82 Rb 1,3 82 Kr 3,35 2,6
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Detektorring

Beim Positronenzerfall entstehen 
zwei diametrale 511 keV-Gamma-
quanten.

Die Lokalisation erfolgt durch gegen-
überliegende in Koinzidenz geschal-
tete Detektoren.

Multiple Blockdetektoren sind in 
einem Ring um den Patienten ange-
ordnet.

Jeder einzelne Detektor ist in Koin-
zidenz mit mehreren gegenüberlie-
genden Detektoren geschaltet.

Positronen Messung
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trägt dabei seine Ruheenergie von 2 × 511 KeV auf zwei Gammaquanten die 
ihren Entstehungsort um 180 Grad gegeneinander versetzt verlassen. Diese 
beiden Gammaquanten entstehen also gleichzeitig und bewegen sich auf 
einer Linie genau entgegengesetzt. Dies sind die beiden Eigenschaften, die 
in einem PET-Scanner genutzt werden, um das Ereignis und den Ort des 
Ereignisses zu bestimmen. Aufgrund der relativ langen Halbwertzeit von 
110 Minuten ist Fluor-18 das PET-Nuklid mit der größten praktischen 
Bedeutung. Dieses Nuklid wird chemisch in verschiedene Tracer eingebet-
tet, z.B. in einen Zucker, der von allen Zellen des Körpers zur Energiege-
winnung verstoffwechselt wird. Kranke Gewebe unterscheiden sich durch 
stärkere Nutzung des Tracers häufig erheblich von den Normalgeweben. 
Das Prinzip der PET-Diagnostik beruht auf der bildlichen Darstellung 
dieses Unterschieds und seiner klinischen Wertung.

Geräte-Technik
Ein PET-Scanner besteht aus 

einem Detektorring, der den  

Patienten umgibt. Die einzel-

nen Detektoreinheiten beste-

hen aus kleinen Einzelkristal-

len, die mit Miniatur-Foto-

multipliern verklebt sind. Die 

Gammaquanten werden in 

den Kristallen gebremst. Die 

dabei hinterlassene Energie 

führt zu Lichtblitzen im Kris-

tall, die von den Fotomultipli-

ern verstärkt werden und 

dann in der nachgeschalteten 

Elektronik örtlich und zeitlich 

aufgelöst werden. Ereignisse, 

die gleichzeitig auftreten, 

werden dabei ausgewertet.

Detektor des Discovery ST
1120 Photomultiplier in  
280 Blöcken = 24 Ringe

6×6 Block
aus Einzelkristallen

4fach- 
Photomultiplier 
mit quadratischen 
Kathoden

Detektorblock Detektormodul
besteht aus  
8 Detektorblöcken

Detektorring
besteht aus 35  
Detektormodulen



�

PET-CT
Ein PET-CT-Scanner besteht aus zwei Geräteeinheiten, einem Positronento-
mografen und einem Computertomografen, die in einem gemeinsamen 
Gehäuse integriert sind und einen gemeinsamen Patiententisch haben.

Der PET-Teil (Positronenemissionstomograf) erzeugt dabei schichtweise Bil-
der von Stoffwechselvorgängen im Körper. Bei der überwiegenden Anzahl 
aller Untersuchungen wird dabei das Nuklid F-18 eingesetzt, das chemisch 
an ein Zuckerderivat angekoppelt ist (2-[18-F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose). 
Dieses Radiopharmazeutikum, abgekürzt als 18F-FDG bezeichnet, wird in 
der Regel eine Stunde vor der Untersuchung nur in Spurenmengen intrave-
nös injiziert und hat deshalb keine bekannten Nebenwirkungen. 18F-FDG 
reichert sich in Körperzellen mit erhöhtem Zuckerstoffwechsel an (z.B. in 
Tumoren). Physiologisch erfolgt dies auch in Hirn, Herz, Darm und Urin. 
Die einzelnen Organstrukturen nehmen den Tracer unabhängig von der 
Gewebsdichte auf. Letztere stellt aber eine der grundlegenden Eigenschaf-
ten einer bildlichen Vorstellung der Organe und Strukturen des Körpers 
dar. Aus diesem Grund zeigen reine PET-Bilder nur eine schlechte anato-
mische Darstellung der Körperstrukturen; sie zeigen eben im Wesentlichen 
deren Funktion bezüglich des verwendeten Tracers.

Der CT-Teil (Computertomograf) ermöglicht die Gewinnung von anato-
mischen Querschnittsbildern des Körpers. Hierzu wird eine Röntgenröhre 
kontinuierlich um den Patienten bewegt. Dabei werden Röntgenstrahlen 
von außen durch den Körper des Patienten gesendet. Gegenüber der Röhre 
befindet sich ein Detektorsystem, welches das Absorptionsprofil der Strah-
lung misst. Aus diesen Profilen können Querschnittsbilder mit hoher ana-
tomischer Detailschärfe (Dichteunterschieden) berechnet werden. Zusätz-
lich dient die CT-Messung dazu, eine Schwächungskorrektur der PET-Mes-
sung durchzuführen und beschleunigt so ganz wesentlich die Untersu-
chung gegenüber herkömmlichen PET-Scannern und Koinzidenzkameras, 
so dass eine PET-CT-Untersuchung nur noch 20 – 30 Minuten dauert.
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Bei der Fusion werden die 

Informationen aus zwei unter-

schiedlichen Untersuchungsme-

thoden in einer einzigen bild-

gebenden Untersuchung kom-

biniert. Die Bilder sind unmit-

telbar nach entsprechender 

Aufbereitung der Untersuchung 

durch den Facharzt für jeden 

anderen Arzt und auch für Pati-

enten verständlich. Das Unter-

suchungsergebnis wird so 

transparent und kann häufig als 

Grundlage für die Festlegung 

der weiteren Schritte in der 

Behandlung genutzt werden.

Fusion
Bei der Untersuchung wird zuerst eine CT durchgeführt und unmittelbar 
anschließend die PET auf derselben Patientenunterlage und in derselben 
Körperhaltung. Nach der Untersuchung kann so automatisch eine Zuord-
nung der Stoffwechselbilder zu den anatomischen Informationen des CT 
erfolgen (Fusion). Die Darstellung erfolgt dann in einem gemeinsamen 
Bild, ähnlich wie bei einer Wetterkarte:

PET  Wetter

CT  Karte

PET-CT  Wetterkarte



Onko-PET-CT�

PET-CT im Vergleich zur konventionellen radiologischen Bildgebung:  
Der zum gegenwärtigen Zeitpunkt fundamentale Unterschied zu den konventi-
onellen radiologischen Verfahren wie Computertomographie und konventio-
neller Kernspintomographie besteht darin, dass diese morphologische Unter-
schiede in den Geweben darstellen, z.B. Größe, Form und Dichte, während die 
PET funktionelle Unterschiede bezüglich des verwendeten Tracers aufdeckt. So 
ist es möglich, Veränderungen in einem Tumor festzustellen noch bevor nach-
weisbare morphologische Veränderungen einsetzen. Die Interpretation von 
PET-CT-Untersuchungen und deren Umsetzung in verwertbare Befunde stellt 
hohe Anforderungen. 

Das Konzept der Onko-PET-CT ist überzeugend:  

Mit einer einzigen Untersuchung kann man

 einen Tumor nachweisen,

  seine Ausdehnung und Metastasierung in bisher nicht gekannter Präzision und 

Empfindlichkeit übersichtlich erfassen

  die Bilddaten unmittelbar für eine Op-Indikation / -Planung oder

  Strahlentherapieplanung nutzen und

  die Effektivität einer Chemo- und / oder Strahlentherapie, häufig Wochen 

bevor andere Methoden Veränderungen zeigen, bestimmen und so Hinweise 

auf die Prognose und / oder den Nutzen weiterer Maßnahmen erhalten.

Beim präoperativen Staging des nichtkleinzelligen Bronchialkarzinom kann 
PET-CT schon heute als Standarduntersuchung unter anderem für die Ent-
scheidungsfindung zwischen einem primär operativen Vorgehen und einem 
neoadjuvanten Therapieansatz angesehen werden. Zu vielen weiteren Tumoren-
titäten gibt es überzeugende Erkenntnisse, die den Wert der Methode belegen.

Staging: Aufgrund der Darstellung des gesamten Körpers ist die PET-CT 
extrem empfindlich und übersichtlich bei der Bestimmung der vollen Ausbrei-

tung einer Erkrankung besonders bei Lymphomen, malignen Melanomen, 
Brust-, Lungen-, Kolon- und Cervix-Carcinomen. Eine exakte Bestimmung des 
Tumorstadiums ermöglicht es dem Arzt und seinem Patienten, eine fundierte 
Entscheidung über den einzuschlagenden Weg in der Behandlung zu treffen. 
Hierdurch lassen sich insbesondere beim Bronchialkarzinom Operationen 

und / oder eine Chemotherapie besser planen.

Weil die PET-CT die Stoffwechselaktivität eines Krankheitsherdes darstellt, 
kann die Gewinnung einer Gewebsprobe gezielt aus aktiven Bereichen erfolgen 
und so manchmal wenig aussagefähige Biopsien aus inaktiven Veränderungen 
vermieden werden. 

Kontrolluntersuchungen: PET-CT wird derzeit als die effektivste diagnostische 
Methode angesehen, Tumorrezidive von Radionekrosen oder postoperativen 
reaktiven Veränderungen zu differenzieren. 



Überschriftenzeile �

Objektivierung der Effektivität einer Chemo- und / oder Strahlentherapie: 
Hierbei wird die Aufnahme des Radiopharmakons vor und nach einer Chemo- 
und / oder Strahlentherapie gemessen. Eine im PET-CT nachgewiesene erfolg-
reiche Behandlung geht häufig einer mit anderen Methoden nachweisbaren 
anatomisch sichtbaren Rückbildung weit voraus und ist deshalb ein früher 
Indikator eines guten Tumor-Ansprechens. Auf der anderen Seite können in-
effektive Behandlungen frühzeitig geändert oder abgebrochen werden.

Besonderheiten in der Praxis  
für PET-CT und Kooperation mit  
der Radioonkologie

PET-CT und 2D / 3D Akquisition
Das von uns verwendete Gerät ist das bisher einzige in Deutschland von 
weltweit 200 seit 2003 installierten Geräten neuester Generation der Firma 
GE. Neben einer komfortablen Tunnelgröße von 70 cm wie bei einem Stan-
dard CT-Gerät, hat es nur eine Tunnellänge von 100 cm und ist damit der-
zeit das kompakteste Gerät. Wir haben eine ebene Kohlefaserplatte als Auf-
lage für Strahlentherapiepatienten zur Verfügung, eine notwendige Voraus-
setzung für die Nutzung der Anlage zur Bestrahlungsplanung. Da es das 
empfindlichste Gerät überhaupt ist, ermöglicht es des Weiteren einen 2D-
Aufnahmemodus und so schärfere Bilder in anatomischen Bereichen mit 
größerem Volumen.

4D-PET-CT-Atemgating
Durch die Atmung bewegen sich interne Strukturen bis zu 3 cm in allen 
Richtungen. Diese komplexe Bewegung lässt Tumoren bei statischen 
Akquisitionen verwischen und reduziert damit ihren Kontrast zum umge-
benden Gewebe. Der Kontrast kleiner, wenig speichernder Tumore kann so 
unter die Erkennbarkeitsgrenze „verschmiert“ werden. Die atem-getriggerte 
Akquisition erfasst die Bewegung und bewahrt den Tumor-zu-Untergrund-
Kontrast, so dass die Detektierbarkeit kleiner Läsionen im Thorax beträcht-
lich verbessert werden kann.

Bessere räumliche Auflösung des 
rechten Herzventrikels, bessere 
Quantifizierung des Tumor-Uptakes 
(Blase, Nieren, Tumore, Herz, Hirn)

2D Akquisitionsmodus mit axialen 
Septen, verhindert die Registrierung 
gestreuter Gammaquanten

Ohne axiale  
Septen  
(3D Modus)

Mit Septen  
(2D Modus) 

Konventionelles PET Atem-getriggertes PET

Primärtumor

?
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PET-CT und Strahlentherapie
Wir erwarten, dass die PET-CT speziell auf die Planung einer Strahlentherapie 

sowie auf die Entwicklung strahlentherapeutischer Methoden einen großen 

Einfluss haben wird, weil sie eine Zielvolumendefinition in bisher nicht ge-

kannter Präzision ermöglicht. Wir haben deshalb die neue Anlage gleichzeitig 

als Gerät zur virtuellen Simulation konzipiert.

Unser Gerät ist das zweite in Norddeutschland und das einzige in Deutschland 

mit den vorhandenen Optionen, z.B. Atemgating von PET und CT (1/2006). 

Weltweit gesehen, gehören wir zu einem exklusiven Kreis von Strahlenthera-

pieeinrichtungen, die ein zur Therapiesimulation ausgestattetes Gerät zur Ver-

fügung haben. Zusätzlich haben wir für unsere Strahlentherapie konsequent 

die gesamte Kette modernster Verfahren von der Diagnostik, der Fusion aller 

bildgebender Verfahren (PET, CT, MRT) zur Therapieplanung bis hin zur virtu-

ellen Simulation und zur intensitätsmodulierten (IMRT) und atemgetriggerten 

Bestrahlung installiert.

Ausblick
Weltweit wird an der Entwicklung neuer Tracer gearbeitet. Es besteht berech-
tigte Hoffnung, dass es in absehbarer Zukunft weitere spezifische F-18-
markierte Tracer geben wird, die auch bisher nur eingeschränkt oder 
schlecht darstellbare Tumorarten für die PET-CT-Untersuchung zugänglich 
machen werden.
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Staging beim  
Bronchial-Ca.
65-jährige Patientin mit 
einem fortgeschrittenen 
Adeno-Bronchialkarzi-
nom Stadium IIIb. Zu-
stand nach Chemo- und 
Strahlentherapie.

Ergebnis:  
Im PET-CT Nachweis 
eines aktiven Tumor-
restes im ehemaligen 
Tumorbereich (6er Seg. 
re.). Zusätzlich Nachweis 
einer Lebermetastase.

Inflammatorisches  
Mamma-Ca.
Staging + Verlaufs-
kontrolle
Darstellung des Prima-
rius in der linken Brust, 
Pectoralis-Infiltration, 
Lymphknotenmetas-
tasen supra- / infracla-
viculär / mediastinal: 
komplette metabo-
lische Remission nach 
Chemotherapie

Staging- und Verlaufs-
kontrolle (re. Spalte) bei 
großem Mamma-Ca.  
mit Lymphknotenme-
tastasen in der rechten 
Axelhöhle: komplette 
metabolische Remissi-
on nach Chemotherapie

Einige klinische Beispiele  
zur PET-CT
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Strahlenbelastung
Bei einer Ganzkörper PET-CT- Untersuchung wird die in nachfolgender 
Tabelle aufgeführte Strahlenexposition des Patienten erwartet:

1. Durch die nuklearmedizinische Komponente
 Aktivität Dosis krit. Organ [mGy / MBq] Effektive Dosis [mGy / MBq]

Erwachsene 350 MBq 0,17 Blase (60 mSv) 0,027 (10 mSv)

Kinder (5 Jahre) 5 MBq / kg 0,48 Blase 0,073

Melanom 
50-jährige, weitgehend asymptoma-
tische Patientin mit neu diagnostiziertem 
Melanom 
Ergebnis: multiple Weichteil-, Lungen-, 
Leber- und Skelettmetastasen

M. Hodgkin
23-jährige Patientin mit eindeutigem 
Rezidiv re. Supraclaviculargrube  
3 Monate nach abgeschlossener Che-
motherapie

Coloncarcinom
Längere Subileussymptomatik, Markererhöh-
ung: Rezidiv im Mesenterium und Infiltration 
mehrer Dünndarmschlingen im Bereich des 
linken Mittelbauches (chirurgisch bestätigt) 
bei Zustand nach Resektion eines Colon 
descendens Carcinom vor 2 Jahren.



Checkliste zur Vorbereitung auf 
die Untersuchung

Im Folgenden haben wir eine Checkliste zusammengestellt, die vor einer 
PET-CT-Untersuchung vom Patienten, anforderndem Arzt und uns abgear-
beitet werden sollte, um einen größtmöglichen Erfolg der Untersuchung zu 
erreichen

A. Vorbereitung des Patienten
 Formulierung einer eindeutigen Fragestellung

 Ausstattung mit einer (Kurz-) Anamnese und Bildern einer evtl. 

vorausgegangenen Schnittbilddiagnostik

 Ist der Patient Diabetiker oder hat er möglicherweise einen Steroiddiabetes?

 Die Blutzuckerkonzentration sollte zum Zeitpunkt der FDG-Injektion im 

Normbereich sein (< 130 mg / dl) 

 Nahrungskarenz ab 22:00 Uhr des Vortages vor dem Untersuchungstag!

B. Fallgruben
 Entzündliche Veränderungen verursachen einen erhöhten Stoffwechsel und 

können so zu falsch positiven Ergebnissen führen. Sie sollten deshalb ausge-

schlossen werden.

 Eine verstärkte Aktivitätsaufnahme wird in Tumoren, in ausheilenden Opera-

tionswunden (Anreicherung bis 6 Monate postoperativ), in granulomatösem 

Gewebe und in Infektionsherden sowie nichtinfektiösen Entzündungen beob-

achtet. Chemotherapie und Strahlentherapie können die Aufnahme von FDG 

herabsetzen.

 Eine verstärkte Aufnahme von FDG durch das Lungenparenchym kann Ausdruck 

einer Strahlenpneumonitis sein. Auch in der Pleura kann es nach Strahlenthera-

pie zu einer verstärkten FDG-Aufnahme kommen. Es sollte in der Regel ein Ab-

stand von 4 – 6 Wochen zu diesen Interventionen eingehalten werden.

2. Durch die CT-Komponente
 Untersuchungsparameter Bereich Effektive Dosis [mSv]

Erwachsene Spirale, pitch 1,6 Thorax 8

Abdomen / Becken 10

Die Untersuchung ist für beteiligte Angehörige / Begleitpersonen völlig 
ungefährlich. Aus grundsätzlichen strahlenhygienischen Erwägungen soll-
ten Patienten trotzdem in den ersten 6 Stunden nach Injektion des Radio-
pharmakons von anderen Personen möglichst großen Abstand halten und 
Kontaktzeiten mit Kindern minimieren.



Überschriftenzeile
Übersicht über 
Etablierte Indikationen1�

Besonders wichtig für die Ent-

wicklung und Verbreitung der 

Onko-PET-Diagnostik war neben 

den Fortschritten der Technolo-

gie (PET-CT) die Entscheidung 

der amerikanischen Centers of 

Medicare and Medicaid  Services 

(CMS) die Untersuchung zu finan-

zieren. Hierbei wurde in den 

letzten Jahren ein Katalog von 

Untersuchungen entwickelt, 

deren Bezahlung übernommen 

wird. Hierbei wird zwischen Dia-

gnosefindung, Staging, Resta-

ging und Therapie-Monitoring 

differenziert. 

Gegenwärtig beinhaltet dieser 

CMS-Katalog

1. Staging und Restagingunter-

suchungen bei folgenden 

Tumorarten: 

Nicht-kleinzelliges Bronchial-

Ca., Oesophagus-Ca., kolorek-

tales Ca., Mamma-Ca., Kopf- 

Hals-Ca., Lymphome, Mela-

nome,

2. Monitoring des Therapieer-

folgs  Mamma-Ca., und seit 

kurzem das 

3. Staging des Cervix-Ca.

Es wird erwartet, dass in Zukunft 

nahezu alle Tumorarten aufge-

nommen werden und des wei-

teren Studien finanziert werden, 

die die PET-Diagnostik unter 

diversen Fragestellungen einset-

zen wollen.

Basierend auf dem Konsensus der Deutschen Gesellschaft für Nuklearme-
dizin (DGN, www.dgn.de). Originalbeitrag im EJNM: FDG-PET for clini-
cal use. Results of the 3rd German Interdisciplinary Consensus Conference, 
“Onko-PET III”, 21 July and 19 September 2000

IA INDIKATIONEN:
Kopf / Hals-Tumore
 N Staging
 Rezidiv Diagnostik

Schilddrüsen-Ca. (differenziert)
 Re Staging (Jod 131 negative 

Läsionen)
 Staging & Restaging

Ösophagus Ca.
 N Staging
 M Staging

Mamma Ca.
 Staging, Restaging, 

Therapiemonitoring

Lungen-Ca.
 SPN & erhöhtes OP Risiko (DD 

benigne – maligne)
 N Staging (NSCLC)
 M Staging
 Rezidiv Diagnostik

Pankreas-Ca.
 Primär Tu (DD Inflammation)
 Colorectales Ca.
 Restaging (Rezidiv Verdacht,  

Tu-Marker Erhöhung)

NHL (High Grade)
 Therapie Kontrolle

Melanom
 Follow up (T3 / T4 Tumor)
 Rezidiv Diagnostik

CUP

 Staging

IB INDIKATIONEN:
Hirn-Tumore
 Tumor Grading
 Rest-Tu-Ausdehnung 

(postoperativ)
 Lymphom (DD Toxoplasmose)

Schilddrüsen-Ca. (differenziert)
 Restaging (Jod 131 positive 

Läsionen)

Mamma-Ca.
 N Staging ( „größerer“ 

Primärtumor)

Lungen-Ca.
 SPN & normales OP Risiko  

(DD benigne – maligne)

Pankreas-Ca.
 Rezidiv Diagnostik

Colorectales Ca.
 Therapie Kontrolle

NHL (High Grade)
 Staging

M. Hodgkin
 Staging
 Therapie Kontrolle

Melanom
 N Staging (Breslow > 1,5 mm 

oder LK positiv)
 M Staging (Breslow > 1,5 mm 

oder LK positiv)

Knochen- und Weichteiltumore
 Primär Diagnostik (DD benigne – 

maligne)
 Primär Tu (OP Planung)



Häufige klinische Fragestellung 1�

Zu welchem Zeitpunkt soll eine Restaging-Untersuchung erfolgen?  
Diese Frage wird am besten durch folgende Tabelle beantwortet: 
Aus N ENGL J MED 354;5, 500, FEBRUARY 2, 2006

Timing and Role of Restaging with PET.
Cancer Type Timing of Restaging with PET Dominant Contributions of PET

Non-small-
cell lung 
cancer

2–6 Mo after completion of 
chemoradiotherapy; 1–2 mo after 
surgery 
When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

Differentiation between persistent or recurrent 
tumor and fibrosis in patients with residual 
chest radiographic abnormalities 
Selection of biopsy sites for confirmation of 
suspected recurrence 
Determination of actual extent of recurrence 
(locoregional and distant)

Breast cancer When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

Determination of actual extent of recurrence 
Differentiation between metastatic and benign 
brachial plexopathy

Colorectal 
cancer

When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

Detection of recurrence suspected by elevation 
of carcinoembryonic antigen by distinguishing 
of viable tumor from fibrosis after therapy 
Determination of actual extent of recurrent 
disease (isolated vs. disseminated) and 
resectability of liver metastases

Esophageal 
cancer

When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

More accurate diagnosis of regional and distant 
recurrence than with conventional imaging (less 
accurate for perianastomotic recurrence)

Head and 
neck cancer

2–6 Mo after completion of chemo-
radiotherapy; 1–2 mo after surgery 
When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

More accurate assessment of response to 
therapy and earlier detection of persistent or 
recurrent disease (locoregional and distant) 
than with conventional imaging
Determination of actual extent of recurrence

Lymphoma 3–4 Wk after completion of therapy; 
2–3 mo or more after external-beam 
radiation 
When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

Differentiation between viable tumor and 
necrosis or fibrosis in patients with a residual 
mass and more accurate differentiation 
between complete and partial responses than 
with conventional imaging 
Determination of actual extent of lymphoma 
recurrence

Melanoma When recurrence is suspected on 
the basis of clinical or biochemical 
findings or by conventional imaging

More accurate diagnosis of locoregional and 
distant recurrence than with conventional 
imaging, except for lung metastases (less 
sensitive than CT)

Follicular 
thyroid 
cancer

When serum thyroglobulin is 
elevated (>10 ng per milliliter) and 
whole-body I scan is negative

Detection of residual or recurrent disease 
(locoregional or distant) 
Identification of patients for potentially curative 
surgery vs. palliative treatment

Differenzierung „aktiver Tumor versus Tumor-Nekrose oder -Fibrose“  
bei noch sichtbarem Rest eines behandelten Tumors. Diese Frage ist beson-
ders relevant bei Lymphomen oder Hodentumoren aber auch bei anderen 
Tumorarten z. B. beim Bronchial-Ca (Dystelektase versus aktiver Tumorrest)

Rezidivdiagnostik bei asymptomatischen Patienten 
Typische Konstellation: Markererhöhung bei sonst asymptomatischem 
Patient, z.B. CEA-Anstieg beim kolorektalen Karzinom. Bei dieser Frage-
stellung wird sich die PET-CT zu einer Routineuntersuchung entwickeln.
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Detailinformationen zum Cholin-PET
1) Ab einem PSA von 5,0 ist der Nachweis von pathologischen Läsionen im 

Cholin-PET (Lokalrezidiv / LK / Knochen) deutlich wahrscheinlich.

2) Eine positive Cholin-PET bei einem PSA unter 1,0 (und ohne Hormon-

therapie) ist wenig wahrscheinlich.

3) Unter Hormontherapie sind positive Cholin-PETs auch bei einem PSA < 1,0 

möglich.

4) Ein Cholin-PET eignet sich derzeit nicht ausreichend sicher zur Differen-

zierung Prostatitis / Carcinom.

5) Auch beim PSA-negativen Prostata-Ca. ist ein Cholin-PET aussagefähig.

F-18-Cholin-PET beim 
Prostatakarzinom

Neue Erfahrungen zeigen, dass auch beim Prostatakarzinom eine Untersu-
chung mittels PET-CT vorteilhaft sein kann. Das gilt besonders dann, wenn 
nach Anwendung der herkömmlichen Methoden (Ultraschall, Computer-
tomographie) keine Klärung der Diagnose erreicht werden konnte.

Es hat sich gezeigt, dass hierbei ein körpereigener Stoff, das Cholin, Vorteile 
gegenüber anderen Stoffen hat. Seit neuestem haben wir F-18-Ethyl-Cholin 
zur Verfügung, das gegenüber älteren, mit C-11 (HWZ 20 Minuten) mar-
kierten Stoffen zusätzlich Vorteile wegen seiner wesentlich längeren Halb-
wertszeit hat. Besonders bei den folgenden Fragestellungen beim Prostata-
karzinom kann eine Untersuchung mit F-18-Ethyl-Cholin hilfreich sein:

 Wieder ansteigende PSA-Werte (> 1 ng / ml) nach zunächst erfolgreicher 

Operation oder Bestrahlung:  

Hier kann die Cholin-PET Aufschluss über den Ort eines möglichen Rezidivs 

(erneute lokale Tumorbildung) oder eine Metastasierung liefern.

 Mehrfache Biopsien ohne Tumornachweis: Hier kann der Tumor möglicher-

weise durch die PET-CT nachgewiesen werden.

 Entscheidungshilfe zur Festlegung der Therapiestrategie nach Diagnosestellung 

(Operation, Bestrahlung, Hormonbehandlung)

Auch für die Cholin-PET gilt, dass nur eine einzige Untersuchung sowohl 
Aufklärung über den eigentlichen Prostatatumor als auch über eventuell 
vorhandene Metastasen und deren genaue Lokalisation erbringen kann, da 
immer der ganze Körper untersucht wird.

Dies ist besonders für Patienten von Bedeutung, bei denen eine Strahlenthe-
rapie erfolgen soll. Diese lässt sich umso genauer und damit auch potentiell 
erfolgreicher planen, je mehr der Strahlentherapeut über die Tumorausdeh-
nung orientiert ist. Zusätzlich kann die Untersuchung direkt digital in ein 
Computerplanungssystem für die Strahlentherapie übertragen werden und 
ermöglichst so eine besonders exakte Planung (soviel wie nötig, so wenig 
wie möglich).



Einige klinische Beispiele zur 
Untersuchung mit F-18-Cholin 1�

F-18-Cholin-PET-CT-Darstellung eines Tumorherdes in der Prostata (hellgelbe Zone)

F-18-Cholin-PET-CT-Nachweis (hellgelbe Zonen) einer ausgedehnten Metastasierung:  
Lymphknoten (paraortal , supraclavikulär) und knöchern (Becken)

F-18-Cholin-PET-CT-Nachweis einer kleinen Lymphknotenmetastase in der Fossa obtura-
toria li vor und während LH-RH-Behandlung, Zustand nach Seedimplantation.



Praxis für PET-CT Hannover  

Rundestraße 10 · 30161 Hannover

Dipl.-Phys. Werner Brenneisen 

Arzt für Radiologie und Strahlentherapie

Dr. med. Axel Herrmann  

Arzt für Nuklearmedizin

Telefon: (05 11) 22 06 04 50 

Telefax: (05 11) 22 06 04 59 

Homepage: www.petct-hannover.de

Text und verantwortlich für den Inhalt: W. Brenneisen 

Design: Klinicom Gesundheitskommunikation, Hannover

So finden Sie uns:
Mit den Stadtbahnlinien: 

1, 2, 3, 7, 9, 10 und 17 bis Haltestelle Hauptbahnhof, 

Hinterausgang Nord / Raschplatz, die Rundestraße führt direkt 

am Hinterausgang vorbei

Mit dem Zug: 

Halt Hannover Hauptbahnhof, Hinterausgang 

Nord / Raschplatz

Mit dem PKW:

 Aus Richtung Norden 

Von der A7 am Autobahnkreuz Hannover-Nord auf die A352, 

Abfahrt Hannover-Nord/Langenhagen, auf die B522 Richtung 

Hannover-Zentrum Vahrenwalderstraße, ca. 7 km 

stadteinwärts Richtung Hauptbahnhof / ZOB

 Aus Richtung Westen 

A2 Abfahrt Hannover-Nord, dann weiter wie aus Richtung 

Norden

 Aus Richtung Osten 

A2 Abfahrt Hannover-Nord, dann weiter wie aus Richtung 

Norden

 Aus Richtung Süden 

Von der A7 am Autobahndreieck Hannover-Süd auf die A37 

Richtung Messe auf den Messeschnellweg, an der 

Pferdeturmkreuzung Richtung Zentrum / Hauptbahnhof
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