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Einleitung
Für die Diagnose und Differentialdi-
agnose von Hirntumoren ist heute
die kontrastmittelgestützte Mag-
netresonanztomographie (MRT) das
Verfahren der Wahl und hat die
Computertomographie (CT) bei den
meisten Indikationen ersetzt. Ob-
wohl die MRT eine hochauflösende
Darstellung der anatomischen Ver-
änderungen im Gehirn erlaubt, ist
beispielsweise die Differenzierung
des Tumors von unspezifischen MRT-
SignalveränderungennachTherapie
und auch die Darstellung von Glio-
men, die keine Störung der Blut-
Hirn-Schranke aufweisen, schwierig.
Vor allem nach Resektion, Radiothe-
rapie und/oder konventioneller (zy-
totoxischer) Chemotherapie zur Be-
handlung von Gliomen [1] als auch
bei neueren Therapieformen wie ei-
ne Immuntherapie mit Checkpoint-
Inhibitoren zur Behandlung von
Hirnmetastasen kann es zu unspezi-
fischen therapieinduzierten Verän-
derungen mit Kontrastmittelanrei-
cherung in der MRT kommen [2], die
keine Unterscheidung von einer tat-
sächlichen Tumorprogression er-
laubt. Zur weiteren Zuordnung die-
ser diagnostischen Probleme kann
die Aminosäure-PET (Aminosäure-
Positronen-Emissions-Tomographie
heute einen wesentlichen Beitrag
leisten [3].

Der in der Onkologie am häufigsten
verwendete PET-Tracer ist [18F]-2-
fluoro-2-deoxy-D-glukose (FDG).
Die FDG-PET hat bei der Diagnostik
von Hirntumoren aufgrund der ho-
hen Hintergrundradioaktivität im
normalen Hirngewebe jedoch nur
eine eingeschränkte Aussagekraft.
Im Gegensatz zu FDG zeigen radio-

aktiv markierte Aminosäuren eine
geringe Aufnahme im normalen
Hirngewebe, so dass die meisten
Hirntumore mit einem hohen Kon-
trast dargestellt werden können. Ei-
ne herausragende Eigenschaft der
Aminosäuretracer ist es, die intakte
Blut-Hirn-Schranke zu passieren
und Tumoranteile in Hirnregionen
darzustellen, die in der MRT keine
Kontrastmittelaufnahme aufwei-
sen. Weiterhin können die bei vor-
behandelten Gliomen oder Hirn-
metastasen therapieinduzierten un-
spezifischen Kontrastmittelanrei-
cherungen mit hoher Genauigkeit
von einer Tumorprogression diffe-
renziert werden.

Dieser Übersichtsartikel konzen-
triert sich insbesondere auf die Ami-
nosäure-PET, die sich derzeit zuneh-
mendalsErweiterungdesdiagnosti-
schen Spektrums in der Neuro-On-
kologie etabliert und bei einem er-
heblichen Teil der Patienten zur Klä-
rung diagnostischer Unsicherheiten
in der konventionellen MRT beitra-
gen kann.

Wichtigste
RadiopharmazeutikafürdiePET

Glukoseanaloga
Der in der Tumordiagnostik am häu-
figsten verwendete PET-Tracer ist
FDG und wird in Tumorzellen so-
wohl aufgrund einer vermehrten Ex-
pression von Glukosetransportern
als auch aufgrund eines gesteiger-
ten Glukosemetabolismus angerei-
chert. Aufgrund des hohen Gluko-
sestoffwechsels im normalen Hirn-
gewebe ist eine Differenzierung des
Tumorgewebes von gesundem Hirn-
gewebe mit der FDG-PET schwierig.
Problematisch ist auch die hohe An-

reicherungvonFDGinEntzündungs-
zellen. Der in früheren Studien pro-
pagierte Einsatz der FDG-PET zur
Differenzierung zwischen Tumor-
progression und posttherapeuti-
schen Veränderungen wird auf-
grund häufiger unspezifischer An-
reicherungen inzwischen sehr kri-
tisch gesehen.

Aminosäuren
Neben FDG werden bei der PET seit
vielen Jahren radioaktiv markierte
Aminosäuren erfolgreich zur Erfas-
sung des Stoffwechsels von Hirntu-
moren eingesetzt. Da die Aufnah-
me von Aminosäuren im normalen
Hirngewebe relativ gering ist, kön-
nen zerebrale Gliome mit hohem
Kontrast im Vergleich zum gesun-
den Gewebe abgegrenzt werden.
Die derzeit am besten etablierten
Aminosäuretracer für die Hirntu-
mordiagnostik sind [11C-methyl]-L-
Methionin (MET), [18F]Fluorethyl)-L-
tyrosin (FET) und 3,4-dihydroxy-6-
[18F]-fluor-L-phenylalanin (FDOPA).
Die vermehrte Aufnahme dieser
Tracer in Hirntumoren ist im We-
sentlichen durch einen gesteiger-
ten Transport durch den System-L-
Aminosäuretransporter (Subtypen
LAT1 und LAT2) bedingt. Da MET,
FET und FDOPA die intakte Blut-
Hirn-Schranke passieren können, ist
die Aufnahme in Hirntumoren da-
her unabhängig von einer Schran-
kenstörung in der MRT und es kön-
nen auch niedriggradige Gliome,
die sehr häufig keine Schrankenstö-
rung aufweisen, in der Mehrzahl
der Fälle sehr gut abgegrenzt wer-
den [4]. Vergleichende Studien
konnten zudem zeigen, dass die Tu-
mordarstellung mit MET, FET und
FDOPA sehr ähnlich ist [5]. Beim Ein-
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