
12.3 Ausblick

Die PET und insbes. PET/CT mit Stoffwechselmarkern hat
aufgrund ihres von morphologischen Tumorcharakteris-
tika unabh�ngigen methodischen Ansatzes ein großes Po-
tenzial zur Verbesserung der Diagnostik urologischer Tu-
moren, z.B. in der fr�hen Therapiekontrolle nach Chemo-
therapie. Aus den sehr unterschiedlichen Ergebnissen bei

den einzelnen Tumorentit�ten geht jedoch hervor, dass
weitere methodische Verbesserungen bzw. Standardisie-
rungen (u. a. hinsichtlich des gew�hlten Radiopharma-
kons) erforderlich sind, um eine optimale Sensitivit�t
und Spezifit�t zu gew�hrleisten. Auch die Entwicklung
neuer Radiopharmaka bleibt w�nschenswert, z.B. spezi-
fischer Rezeptorliganden oder Antikçrper, die idealerwei-
se auch die Mçglichkeit einer Radionuklidtherapie erçff-
nen sollten.
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Quintessenz

Entwicklung von PET und PET/CT

n Nachteil der Sonographie ist das eingeschr�nkte Ge-
sichtsfeld aufgrund von Darmgas�berlagerungen oder
bei dickleibigen Patienten

n CT und MRT ermçglichen untersucherunabh�ngig eine
hohe und reproduzierbare Bildqualit�t

n Alle drei Verfahren haben Limitationen hinsichtlich der
Dignit�tsbeurteilung kleiner Tumoren, heterogen auf-
gebauter Tumoren sowie pelviner und retroperitonea-
ler Lymphknoten

n PET und PET/CT mit Stoffwechselmarkern ermçglichen
durch die Darstellung funktioneller Gewebeeigen-
schaften den Nachweis von Tumorherden auch bei
unklarer oder unauff�lliger Organmorphologie.

PET und PET/CT bei
verschiedenen Tumorentit�ten

" Prostatakarzinome

n Perfusionsmarker (15O-Wasser) oder der Ligand 18F-Flu-
ordeoxyglucose (FDG) lieferten nicht die erw�nschte
hohe diagnostische Genauigkeit

n Eignung von 18F-Fluorcholin, 11C-Cholin bzw. 11C-Acetat
zur Diagnostik des rezidivierten Prostatakarzinoms
wurde belegt

" Keimzelltumoren

n PET unter Anwendung von FDG zeigt bei unbehandel-
ten Tumoren eine Sensitivit�t von �ber 90%

n Bei vorbehandelten Tumormanifestationen unter-
schiedliche Ergebnisse
– Vitales Karzinomgewebe mit einer Sensitivit�t von

80 % korrekt identifiziert
– Reifes Teratomgewebe nur in 20 – 50 %

n In ausgew�hlten F�llen (unklarer Turmormarker-
anstieg, residuelle Tumormanifestation unklarer Dig-
nit�t mit erhçhtem OP-Risiko) PET empfehlenswert

" Blasenkarzinome

n Prinzipielle Eignung der PET mit FDG, besonders f�r
Nachweis regionaler Lymphknotenmetastasen

n Nur individuell begr�ndete Indikationsstellung

" Nierenkarzinome

n Physiologische FDG-Ausscheidung der Niere beein-
tr�chtigt Nachweis

n Anwendung mçglichst im Rahmen kontrollierter
klinischer Studien

Ausblick

n PET und PET/CT haben hohes Potenzial f�r verbesserte
Tumordiagnostik

n Weitere Studien m�ssen Indikationen und optimale
Methodik pr�fen

Hinweise zur Literatur unter http://www.thieme.de/praxisderurologie
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