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Die Kombination von Positronen-Emissions-Tomographie 
(PET) und Computer-Tomographie (CT) in PET/CT Hybrid-
geräten steht seit etwa 15 Jahren für den Einsatz in der 
Patientenversorgung zur Verfügung. Die PET/CT hat vor 
allem bei Krebserkrankungen zu einer erheblichen Verbes-
serung der diagnostischen Genauigkeit im Vergleich zu CT 
oder PET als alleinige Untersuchungsmethode geführt. Seit 
Kurzem stehen nun auch PET/MRT Hybridgeräte zur Verfü-
gung, die die Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) und 
die PET in einem Gerät kombinieren. 
 
CT und MRT können Größen- und Formveränderungen von 
Organen und Geweben erkennen (sogenannte morphologi-
sche Bildgebung) und somit Hinweise auf das Vorliegen 
und die Ausdehnung von Krebserkrankungen einschließlich 
Lymphomen liefern. Die MRT basiert auf der bildlichen Dar-
stellung magnetischer Eigenschaften von Geweben und 
kommt ohne Röntgenstrahlen aus, was insbesondere bei 
Kindern und Jugendlichen ein entscheidender Vorteil ist.  
 
Die PET ist ebenfalls ein bildgebendes Verfahren, mit dem 
Stoffwechselvorgänge im Körper auf molekularer Ebene 
abgebildet werden können. Hierfür wird eine geringe Menge 
einer radioaktiv markierten Substanz (auch als Tracer be-
zeichnet) in eine Vene injiziert. Die nachfolgende Verteilung 
des Tracers im Körper wird bildlich dargestellt. Die Vertei-

lung und Aufnahme des Tracers in einzelnen Geweben 
kann nicht nur visuell beurteilt, sondern auch quantitativ 
bestimmt werden.  
 
Viele Krebserkrankungen, einschließlich Lymphome bei 
Kindern und Jugendlichen, weisen im Vergleich zu gesun-
den Geweben einen erhöhten Energiebedarf und Stoff-
wechsel (Metabolismus) auf. Dieser Energiebedarf wird 
typischerweise durch Zucker gedeckt. Ein als Tracer in eine 
Vene injizierter und radioaktiv markierter Zucker (F18 Flu-
orodesoxyglukose = F18-FDG) wird von Lymphomen deut-
lich vermehrt aufgenommen. Die von diesem Zucker ausge-
hende Radioaktivität wird anschließend aufgespürt, quanti-
tativ gemessen und bildlich dargestellt (das sogenannte 
„Zuckerbild“).  
 
Die PET erlaubt sehr sensitive Rückschlüsse auf mögliche 
Lymphommanifestationen. Im Besonderen wertvoll ist die-
ses Verfahren bei der initialen Ausbreitungsdiagnostik 
(Staging) vor Therapiebeginn zur Bestimmung der Lympho-
mausbreitung im gesamten Körper. Darüber hinaus kann 
mit dieser Methode auch sehr zuverlässig der Erfolg einer 
verabreichten Therapie gemessen werden: Im Rahmen 
eines Ansprechens auf die Therapie kommt es in der mor-
phologischen Bildgebung häufig nicht zu einem vollständi-
gen Verschwinden bekannter Lymphommanifestationen; 

 
PET/MRT bei Kindern und Jugendlichen mit Lymphomen 

Bildbeispiel 1: F18-FDG PET/MRT einer 14-jährigen Patientin mit neu diagnostiziertem Hodgkin-Lymphom. Klinisch fiel unter anderem eine Schwellung der 
Halslymphknoten auf. Bild A) zeigt das PET-Bild der Patientin in einer koronaren Rekonstruktion. Es zeigen sich diverse fokale Stoffwechselsteigerungen 
(schwarze Pfeile), welche als krankhaft bedingt gewertet werden müssen. In der gleichzeitig angefertigten Ganzkörper-MRT (Bild B) finden sich korrelierend 
multiple, pathologisch vergrößerte Lymphknoten (weiße Pfeile). In der Fusion (Bild C) dann deckungsgleiche Darstellung der lymphombedingten Lymphknoten-
vergrößerungen (Stoffwechselsteigerungen sind hier gelb-rot dargestellt). Die Untersuchung ergibt das Stadium II (multiple Lymphommanifestationen auf einer 
Seite des Zwerchfells ohne Organmanifestationen). Die untersuchungsbedingte Strahlenexposition durch den Tracer betrug ~3,8 mSv (zum Vergleich: Die 
natürliche Strahlenbelastung in Deutschland beträgt ~2,1 mSv/Jahr). Die reine Untersuchungszeit betrug 45 Minuten.  
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diese sind weiterhin per CT oder MRT nachweisbar. Ein in 
der PET nachgewiesenes Fehlen einer vermehrten Zu-
ckeraufnahme in Restbefunden zeigt dennoch ein gutes 
Therapieansprechen an.  
 
Mit Hilfe einer standardisierten Analyse der Zuckeraufnah-
me innerhalb der morphologischen Restbefunde kann be-
stimmt werden, ob diese noch vital oder bereits narbig ver-
ändert sind. Anhand dieser Beurteilung kann über die weite-
re Therapieabfolge (beispielsweise über einen Verzicht auf 
eine Bestrahlung) entschieden werden. Eine durch mögli-
che Nebenwirkungen beziehungsweise Toxizität (Giftigkeit) 
belastende Übertherapie kann somit bei einer Vielzahl von 
Patienten vermieden werden. Hierdurch wird das höchste 
Maß an individueller, an die Erkrankung des einzelnen Pati-
enten angepasste, Therapie erreicht. Gemäß dem Grund-
satz: So viel Therapie wie nötig, so wenig Toxizität wie 
möglich. 
 
Die Kombination von PET und MRT in einem Gerät, in einer 
Untersuchung und zu einem Zeitpunkt stellt die derzeit am 
besten geeignete Methode zur Diagnostik bei Lymphomen 
bei Kindern und Jugendlichen dar. Sowohl metabolische als 
auch morphologische Veränderungen durch Krebserkran-
kungen können umfassend dargestellt werden. Auf der 
Grundlage dieser Informationen können therapierelevante 
Entscheidungen getroffen und Therapieerfolge zuverlässig 
kontrolliert werden. Die Strahlenbelastung im Rahmen der 
Diagnostik kann minimiert werden, da die MRT im Vergleich 
zur CT ohne Röntgenstrahlen auskommt. Daher sollte bei 
Kindern und Jugendlichen, wann immer möglich, die Diag-
nostik bei Erkrankung an einem Lymphom mittels PET/MRT 
durchgeführt werden. 

Bildbeispiel 2: F18-FDG PET/MRT einer 9jährigen Patientin mit Hodgkin-Lymphom. Zum Zeitpunkt der Diagnose (Bild A) in der PET Nachweis von multiplen 
Lymphommanifestationen auf beiden Seiten des Zwerchfells sowie ebenfalls Nachweis einer Lungen- und Knochenbeteiligung (Stadium IV). Nach Gabe von 
zwei Zyklen Chemotherapie (ca. acht Wochen nach Therapiebeginn, Bild B) zeigt sich in der PET bereits ein sehr gutes metabolisches Ansprechen (Bild B). 
Auch in der MRT zeigte sich insgesamt ein gutes Ansprechen, jedoch zeigten sich noch vereinzelt vergrößerte Lymphknoten (Bild C, weißer Pfeil), welche in 
der PET (Bild D) und in der fusionierten Überlagerung von PET und MRT (Bild E) metabolisch inaktiv (ohne Stoffwechselsteigerung; diese wären hier gelb-rot 
dargestellt) zur Darstellung kommen. Das Ergebnis der simultanen PET/MRT nach zwei Zyklen Chemotherapie ist somit ein vollständiges metabolisches An-
sprechen auf die Therapie mit im weiteren Verlauf sehr guter Prognose für die Patientin.  
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