
Infothek Radiologie: 
Mehr wissen über… MR/PET 

MR/PET:  
Neue diagnostische Möglichkeiten durch simultane Aufnahme von MRT und PET 
 
Die Kombination von Positronen-Emissions-Tomographie (PET) und Computer-
Tomographie (CT) in PET/CT Hybridgeräten steht seit etwa 15 Jahren für den Einsatz 
in der Patientenversorgung zur Verfügung. Die PET/CT hat vor allem bei onkologischen 
und entzündlichen Erkrankungen zu einer erheblichen Verbesserung der diagnosti-
schen Genauigkeit im Vergleich zu CT oder PET alleine geführt. Seit kurzem stehen 
nun auch MR/PET Hybridgeräte zur Verfügung, die die Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT) und die PET in einem Gerät kombinieren. 
 
Die MRT ist ein nicht-invasives diagnostisches Verfahren, welches mit oder ohne Kon-
trastmittel durchgeführt werden kann. Die MRT basiert auf der bildlichen Darstellung 
magnetischer Eigenschaften von Organen und Geweben im Körper. Sie ermöglicht es, 
pathologische Veränderungen im Körper mit hoher diagnostischer Genauigkeit sichtbar 
zu machen. Die PET ist ein nicht-invasives bildgebendes Verfahren, mit dem physiologi-
sche und biochemische Vorgänge auf molekularer Ebene im Körper quantitativ unter-
sucht werden können. Hierfür wird eine sehr geringe Menge einer radioaktiv markierten 
molekularen Sonde (auch als Radiopharmakon oder Tracer bezeichnet) in eine Vene 
injiziert. Die nachfolgende Verteilung des Tracers im Körper wird mit Bildern sichtbar 
gemacht, die mit dem PET-Gerät aufgenommen werden.  
 
Bei einer Reihe von onkologischen Erkrankungen wie Lungentumoren, Lebertumoren, 
Hirntumoren, Prostatatumoren, aber auch bei vielen kardiovaskulären und neurologi-
schen Erkrankungen, gehört die MRT zur Basisdiagnostik. In Fällen, in denen die Diag-
nose in der MRT nicht eindeutig ist, kann die PET mit geeigneten Tracern zur weiteren 
Klärung beitragen. Um das diagnostische Potential der Kombination von MRT und PET 
optimal zu nutzen, ist eine präzise räumliche Zuordnung von Befunden wie beispiels-
weise Raumforderungen/Tumoren in MRT und PET erforderlich. Bereits eine Verschie-
bung von wenigen Millimetern kann die zusammenschauende Beurteilung von MRT und 
PET beeinträchtigen. Wenn MRT und PET an verschiedenen Untersuchungstagen an 
verschiedenen Geräten durchgeführt werden, kann die erforderliche Genauigkeit auch 
durch nachträgliche „Zusammenführung“ vom MRT- und PET-Bildern mit spezieller 
Software nicht immer zuverlässig erreicht werden. Durch die Kombination von MRT und 
PET in einem MR/PET Hybridsystem ist die erforderliche Genauigkeit automatisch si-
chergestellt, da MRT- und PET-Bilder gleichzeitig aufgenommen werden (simultane 
Akquisitionstechnik). In diesem Punkt unterscheidet sich die MR/PET von der PET/CT. 
Während die PET/CT praktisch aus zwei getrennten Geräten besteht, einem PET und 
einem CT, die „nur“ in einem großen gemeinsamen Gehäuse untergebracht sind, ist 
beim MR/PET das PET-Gerät in das MRT-Gerät integriert, sodass PET- und MRT-
Bilder gleichzeitig aufgenommen werden können. Bei der PET/CT müssen PET- und 
CT-Bilder nacheinander aufgenommen werden (sequentielle Akquisitionstechnik), auch 
wenn nur wenige Sekunden zwischen beiden Aufnahmen liegen und der Patient dazwi-
schen nicht aufstehen muss. Die gleichzeitige Aufnahme von MRT und PET bei der 
MR/PET erlaubt nicht nur eine Verkürzung der Liegedauer für den Patienten im Gerät, 
sondern eröffnet durch die bessere zeitliche Korrelation von MRT und PET fundamental 
neue diagnostische Möglichkeiten. So können bei gleichzeitiger Aufnahme von MRT 
und PET kausale Zusammenhänge zwischen MRT- und PET-Befund mit größerer Si-
cherheit nachgewiesen werden als bei aufeinanderfolgender Aufnahme. Insbesondere 
in akuten Krankheitsphasen, wenn sich der Krankheitszustand schnell verändert wie 
beispielsweise bei Entzündungsprozessen oder kurz nach einem Schlaganfall, kann 
auch eine relativ kurze zeitliche Verzögerung von MRT und PET die Beurteilung er-
schweren. Die neuen diagnostischen Möglichkeiten durch gleichzeitige Aufnahme von 
PET und MRT werden gegenwärtig in Studien untersucht. Die ersten Ergebnisse sind 
sehr vielversprechend.   
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Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über… MR/PET. 
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MR/PET-Untersuchung der Wirbelsäule 
bei einem Patienten mit Prostatakarzinom. 
Als PET Tracer wurde Ga-68-PSMA 
verwendet. Ga-68-PSMA ist eine moleku-
lare Sonde, die den Nachweis von Meta-
stasen des Prostatakarzinoms mit großer 
diagnostischer Genauigkeit erlaubt. Im 
vorliegenden Fall zeigen die Anreicherun-
gen des Tracers (rot markiert) Metastasen 
in der Halswirbelsäule (HWS, Bild oben) 
und in der Lendenwirbelsäule (LWS, Bild 
unten). 


