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Einleitung

Die Positronenemissionstomographie (PET) ist eine nukle-
armedizinische Untersuchungsmethode, die mit hohem
Kontrast auch kleine Tumorherde (< 1 cm) nachweisen
kann. Durch Verwendung von Radiopharmaka ist außer-
dem die Unterscheidung zwischen benignen und malig-
nen Tumoren mçglich. Die k�rzlich entwickelte PET/CT
f�hrt morphologische und Stoffwechselinformationen in

einem Bild zusammen und hat damit großes Potenzial f�r
eine verbesserte Tumordiagnostik, die hohe Sensitivit�t,
exakte anatomische Darstellung und hohe biologische
Spezifit�t miteinander vereint. Nachfolgend soll die aktu-
elle Datenlage f�r die PET und PET/CT bei den wichtigsten
urologischen Tumoren dargestellt werden.

12.1 Entwicklung von
PET und PET/CT

Grenzen morphologischer
Untersuchungsverfahren

Bei der Diagnostik urologischer Tumoren haben neben
den endoskopischen Methoden die modernen Schnitt-
bildverfahren Sonographie, Computertomographie (CT)
und Magnetresonanztomographie (MRT) eine erhebliche
Bedeutung erlangt. Die Sonographie wird h�ufig von Uro-
logen, aber auch von �rzten anderer Fachdisziplinen als
erste bildgebende Methode eingesetzt und hat damit ei-
nen wichtigen Platz bei der Fr�herkennung. Als Nachteil
muss allerdings das eingeschr�nkte Gesichtsfeld auf-
grund von Darmgas�berlagerungen oder bei dickleibigen
Patienten ber�cksichtigt werden, sodass eine l�ckenlose
Beurteilung retroperitonealer Strukturen nicht immer
mçglich ist. Als robustere Verfahren haben sich die CT
und MRT erwiesen, die untersucherunabh�ngig eine
hohe und reproduzierbare Bildqualit�t ermçglichen. Bei
zunehmender Verbreitung in der allgemeinen radiologi-
schen Diagnostik haben diese Verfahren daher eine zent-
rale Bedeutung bei der Diagnostik urologischer Tumoren
erlangt.

W�hrend die genannten Methoden einen hohen Wert
f�r die Erkennung solider Raumforderungen haben, erge-
ben sich Limitationen hinsichtlich der Dignit�tsbeurtei-
lung, d. h. der Frage, ob es sich um einen gut- oder bçsar-
tigen Prozess handelt. Die Verl�sslichkeit der diagnosti-
schen Aussage ist dabei von der Tumorentit�t und der
Tumorgrçße abh�ngig. So l�sst sich eine Raumforderung

der Niere schon im Fr�hstadium erkennen; allerdings ist
gerade bei kleinen Tumoren die Differenzierung zwischen
einem Nierenzellkarzinom und einer gutartigen Ver�nde-
rungen (z. B. Onkozytom) kaum mçglich. Doch auch bei
großen Raumforderungen kann die Beurteilung Schwie-
rigkeiten bereiten, wenn es sich um einen Prozess mit ge-
mischten Gewebeanteilen handelt (z. B. Teratom und Te-
ratokarzinom). Gerade in diesen Situationen sind Nach-
weis und Lokalisation maligner Anteile wichtig.

Ein weiteres Problem ist die Dignit�tsbeurteilung pel-
viner und retroperitonealer Lymphknoten im Rahmen des
Stagings urologischer Tumoren. Bei allen genannten Ver-
fahren werden prim�r morphologische Merkmale wie
Durchmesser, Form oder Fehlen des physiologischen Fett-
hilus bewertet. Die Grenzen dieser Vorgehensweise be-
legt eine retrospektive MRT-Studie bei 411 Patienten mit
Prostatakarzinom. Bei Anwendung der o. g. Kriterien er-
gab sich f�r den Nachweis pelviner Lymphknotenmetas-
tasen eine Sensitivit�t von nur 27% bei gleichzeitig hoher
Spezifit�t von 98%. Dies zeigt, dass die als maligne einge-
stuften Lymphknoten zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch tats�chlich von Tumor befallen sind, eine große Zahl
Metastasen jedoch aufgrund ihrer geringen Grçße f�lsch-
licherweise als benigne eingestuft wird. Durch kontrast-
mittelangehobene Aufnahmen kann zwar in Einzelf�llen
�ber die Beurteilung der Durchblutung eine korrekte Ein-
sch�tzung der Dignit�t erreicht werden (z.B. hyperper-
fundierte oder nekrotische Tumoranteile), problematisch
bleibt jedoch die Beurteilung nach Chemo- und/oder
Strahlentherapie, da hier rein morphologische Kriterien
keine sichere Aussage �ber die Tumorvitalit�t zulassen.

12

I
166 12 PET und PET/CT bei urologischen Tumoren


