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Die Kombination von Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET) und Computertomographie (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 Erkrankungen zu einer erhebli-
chen Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit im Ver-
gleich zu CT oder PET alleine geführt. Seit kurzem stehen 
nun auch PET/MRT-Hybridgeräte zur Verfügung, die die 
Magnetresonanztomographie (MRT) und die PET in einem 
Gerät kombinieren. 
 
Die MRT ist ein nicht-invasives diagnostisches Verfahren, 
welches mit oder ohne Kontrastmittel durchgeführt werden 
kann. Die MRT basiert auf der bildlichen Darstellung mag-
netischer Eigenschaften von Organen und Geweben im 
Körper. Das MRT ermöglicht es, mit hoher diagnostischer 
Genauigkeit pathologische Veränderungen im Körper sicht-
bar zu machen. Die PET ist ein nicht-invasives bildgeben-
des Verfahren, mit dem physiologische und biochemische 
Vorgänge auf molekularer Ebene im Körper quantitativ un-
tersucht werden können. Hierfür wird eine sehr geringe 
Menge einer radioaktiven Substanz (auch Radiopharmakon 
oder Tracer genannt) in eine Vene injiziert. Die nachfolgen-
de Verteilung des Tracers im Körper wird mit Bildern sicht-

bar gemacht, die mit dem PET-Gerät aufgenommen wer-
den.  
 
Bei einer Reihe von Erkrankungen wie der Prostata gehört 
die MRT zur Basisdiagnostik. In Fällen, bei denen die Diag-
nose mit der MRT nicht hinreichend eindeutig ist, kann die 
PET mit geeigneten Tracern zur weiteren Klärung beitra-
gen. Um das diagnostische Potential der Kombination von 
MRT und PET optimal zu nutzen, ist eine präzise räumliche 
Zuordnung von Befunden, beispielsweise Raumforderun-
gen/Tumoren in MRT und PET, erforderlich. Bereits eine 
Verschiebung von wenigen Millimetern kann die zusam-
menschauende Beurteilung von MRT und PET beeinträchti-
gen. Wenn MRT und PET an verschiedenen Untersu-
chungstagen an verschiedenen Geräten durchgeführt wer-
den, kann die erforderliche Genauigkeit auch durch nach-
trägliche „Zusammenführung“ von MRT- und PET-Bildern 
mit spezieller Software nicht immer zuverlässig erreicht 
werden. Durch die Kombination von MRT und PET in einem 
PET/MRT Hybridsystem ist die erforderliche Genauigkeit 
quasi automatisch sichergestellt, da MRT- und PET-Bilder 
gleichzeitig aufgenommen werden (simultane Akquisitions-
technik). In diesem Punkt unterscheidet sich die PET/MRT 
von der PET/CT. Während die PET/CT praktisch aus zwei 

getrennten Geräten besteht, einem 
PET und einem CT, die in einem 
großen gemeinsamen Gehäuse 
untergebracht sind, ist beim PET/
MRT das PET-Gerät in das MRT-
Gerät integriert, sodass PET- und 
MRT-Bilder tatsächlich gleichzeitig 
aufgenommen werden können. Bei 
der PET/CT müssen  PET- und CT-
Bilder nacheinander aufgenommen 
werden (sequentielle Akquisitions-
technik), auch wenn nur wenige 
Sekunden zwischen beiden Aufnah-
men liegen und der Patient dazwi-
schen nicht aufstehen muss. Die 
gleichzeitige Aufnahme von MRT 
und PET bei der PET/MRT erlaubt 
nicht nur eine Verkürzung der Liege-
dauer für den Patienten im Gerät, 
sondern eröffnet durch die bessere 
zeitliche Korrelation von MRT und 
PET fundamental neue diagnosti-
sche Möglichkeiten. So können bei 
gleichzeitiger Aufnahme von MRT 
und PET kausale Zusammenhänge 
zwischen MRT- und PET-Befund mit 
größerer Sicherheit nachgewiesen 
werden als bei aufeinanderfolgender 
Aufnahme.  
 
Unter Verwendung des Tracers 
Ga68 PSMA (PSMA=Prostata spe-
zifisches Membran-Antigen) können 
sowohl im PET/CT als auch im PET/
MRT nicht nur Tumoren der Prosta-
ta, sondern auch deren Absiedelun-
gen (Metastasen) aufgefunden und 
sichtbar gemacht werden. PSMA 
selbst ist ein natürlicher Wandbe-
standteil von Prostatazellen. In tu-
morös veränderten Zellen – egal ob 
Tumor oder Metastase – kann die-

PSMA-PET/CT und PET/MRT: 
Tumore und Metastasen frühzeitiger entdecken 

 

Abbildung 1: 69-jähriger Patient mit bekanntem Prostatakarzinom und Zustand nach Brachytherapie. 
Zunächst zeigte sich ein erfreulicher Abfall des Tumormarkers, um dann im weiteren Verlauf erneut 
anzusteigen. Die Bilder A und B zeigen eine PET/CT Untersuchung des Patienten mit dem Tracer F18- 
Cholin; diese Untersuchung zeigte eine nur sehr geringe Anreicherung innerhalb des ehemaligen Tumor-
betts (rote Pfeile) und wurde letztlich als nicht sicher tumorbedingt gewertet. Mit dem neuartigen Tracer 
Ga68-PSMA konnte im gleichen Patienten (Bilder C und D) eine sehr viel deutlichere Anreicherung 
gefunden werden (orange Pfeile), so dass sicher von einem Rezidiv des Prostatakrebs im Bereich der 
Prostata selbst ausgegangen werden konnte. 
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ses Wandprotein um den Faktor 100 bis 1000 erhöht sein 
im Vergleich zu gesunden Prostatazellen (siehe Abb. 1).  
 
Das PSMA ist somit momentan das am besten geeignete 
Ziel für eine Bildgebung bei Patienten mit Prostatakarzinom, 
insbesondere bei der initialen Tumordetektion und Ausbrei-
tungsdiagnostik (Staging), bei der Therapieerfolgskontrolle 
(Restaging) oder aber auch im Falle eines Wiederanstiegs 
des Tumormarkers PSA, um Hinweise auf mögliche lokale 
Tumorrezidive oder neue Lymphknoten-, Organ- oder Kno-
chenmetastasen zu erhalten.  
 
Es kann schon sehr früh bei einem PSA-Wiederanstieg ein 
ursächliches Korrelat identifiziert und den therapeutischen 
Möglichkeiten zugeführt werden. 
 
In Kombination mit diesem hochspezifischen PET-Tracer 
Ga68-PSMA kann, insbesondere mittels MRT, die lokale 
Diagnostik deutlich verbessert werden. Die MRT zeichnet 
sich durch ihren exzellenten Weichteilkontrast aus, bei 
gleichzeitig feinster räumlicher Auflösung. Dies ist bei der 
morphologischen Charakterisierung der Prostata ein ent-
scheidender Vorteil. Zusätzlich können Organe oder Kör-
perregionen dynamisch (das heißt im zeitlichen Verlauf von 
beispielsweise Kontrastmittelgaben) aufgenommen und 
untersucht werden. Hierüber können zusätzliche Informatio-
nen über frühe pathologische Veränderungen erhalten wer-
den. Abbildung 2 skizziert die relevanten Befunde eines 
Patienten mit Prostatakarzinom zum Zeitpunkt der Diagno-
sestellung. 
 
Man muss davon ausgehen, dass bis zu 80 Prozent aller 
Lymphknotenmetastasen bei Prostatakarzinomen kleiner 
sind als 8 mm. In CT oder MRT werden Lymphknoten aber 
nur bei einer Vergrößerung ab 15 mm als sicher metasta-
tisch verändert bezeichnet. Hier kann das Ga68-PSMA ent-
scheidende, zusätzliche Informationen liefern. Es können 
Metastasenherde auch in sehr viel kleineren, im CT oder 
MRT noch nicht auffälligen Lymphknoten gefunden werden. 
 
Bereits die Etablierung und Integration der PET/CT in den 
klinischen Alltag war ein gewinnbringender Meilenstein in 
der Diagnostik von unzähligen Tumorerkrankungen. Mit 
dem nun zur Verfügung stehenden PET/MRT und der 
dadurch gewonnenen Möglichkeit simultaner Bildgebung im 

MRT und PET erreichen wir ein neues Niveau. Es eröffnen 
sich hierdurch bisher ungeahnte Möglichkeiten, weiterfüh-
rende Einblicke in die Biologie und das Verhalten von Tu-
moren zu erhalten. Diese Möglichkeit wollen wir in die zu-
künftige klinische Versorgung integrieren und für Sie nutz-
bar machen. Die Resultate werden die zukünftige Patien-
tenversorgung nachhaltig und gewinnbringend beein-
flussen.  

 
Wenn Sie Fragen zu diesen Bildgebungsverfahren haben, 
können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. 

Abb. 2: Axiale T2-gewichete (A) und Diffusions-gewichtete (B) MRT-Bilder der Prostata. Ein Prostatakarzinom zeigt sich in beiden MRT-Sequenzen signalarm 

(weiße Pfeile). Auf dem aus Ga68-PSMA-PET und MRT fusionierten Bild (C) zeigt sich eine starke PSMA-Anreicherung im Prostatakarzinom (oranger Pfeil). 
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