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SPECT und SPECT/CT – Patienteninformation zur Nuklearmedizin

im Blick.
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Was bedeutet SPECT und SPECT/CT?
Im Gegensatz zu herkömmlichen diagnostischen 
Verfahren, die nur die Anatomie des Körpers 
darstellen, können SPECT und SPECT/CT  
auch die Funktionen des Körpers sichtbar  
machen, z.B. den Stoffwechsel. Um dies zu 
bewerk stelligen, werden bei beiden Verfahren 
Gamma strahlen aus radioaktiv markierten  
Verbindungen verwendet. 
SPECT ist die Abkürzung von „Single Photon 
Emission Computed Tomography“. Hierbei  
werden mit Gamma-Detektoren Schnittbilder 
der Verteilung und Anreicherung von Radio-
pharmaka in einzelnen Organen oder im  
ganzen Körper erzeugt.
Bei SPECT/CT wird die SPECT mit der Computer-
tomographie (CT) in einem Gerät kombiniert. 
Mit dieser Technologie können Ärzte Krank-
heits herde im gesamten Körper exakt lokali-
sieren und hinsichtlich Größe, Art und Aus-
dehnung analysieren.

Wie funktioniert eine SPECT- oder  
SPECT/CT-Untersuchung?
Ein SPECT/CT-Scanner besteht aus einer 
Doppel detektor-Gammakamera zur ortsab-
hängigen Registrierung der Radionuklid- 
Strahlung und einem Ringtunnel mit Spiral- 
CT-Scanner. 

Bei dem ähnlich aussehenden reinen SPECT- 
System ermitteln zwei gegen einander verschieb-
bare Detektoren die reinen Szintigraphie*-Daten. 
Ein beweglicher Lagerungstisch und ein Com-
puter system zur Bedienung und Bildberechnung 
vervollständigen das System. Die gesammelten 
Informationen werden im Rechner zu funktio-
nalen SPECT-Bildern und anatomischen CT- 
Bildern umgerechnet, die dann separat oder 
überlagert an Monitoren dargestellt werden.

Was passiert während der Untersuchung?
SPECT- und SPECT/CT-Untersuchungen können 
ambulant durchgeführt werden. Die Dauer der 
Untersuchung ist von der jeweiligen medi zi-
nischen Fragestellung abhängig. Einschließlich 
der Vorbereitungszeit dauert eine normale 
Schilddrüsenuntersuchung beispielsweise eine 
halbe Stunde, wobei die eigentliche Messzeit 
am Gerät nur wenige Minuten beträgt.
Zunächst werden Ihnen ein Radiopharmakon 
sowie eine Kochsalzlösung intravenös ver ab-
reicht, anschließend folgt eine Ruhezeit. Bei  
einer SPECT/CT-Untersuchung wird Ihnen un- 
  mittelbar vor der Aufnahme in einigen Fällen 
noch Röntgenkontrastmittel verabreicht.

Was sollten Sie noch wissen?
Das radioaktive Tracermaterial wird im Körper 
entweder abgebaut oder ausgeschieden und 
zer fällt innerhalb von 36 Stunden zu 99 %.  
Bitte weisen Sie in jedem Fall auf eine be ste-
hende Schwangerschaft hin und besprechen  
Sie Medikamentenallergien mit dem Arzt, damit 
gegebenenfalls ein geeignetes Radiopharmakon 
oder Kontrastmittel gewählt werden kann.

Grundlagen und Technik

SPECT: Mithilfe radioaktiver Tracer werden 
Stoffwechselwege und -funktionen im  
Körper verfolgt und bildlich dargestellt.  
Ein gamma strahlendes Nuklid wird an ein 
metabolisch geeignetes Molekül gebunden 
und als Radiopharmakon injiziert.

SPECT/CT: Bei einigen Krankheitsbildern  
ist neben dem Funktionsbild auch die räum-
liche Zuordnung von Bedeutung. In diesem 
Fall wird die SPECT mit der morphologisch 
hochauflösenden Computertomographie 
(CT) in einem Gerät kombiniert. Man erhält 
auf diese Weise in einer einzigen Untersu-
chung Aussagen über Funktionsstörungen 
wie auch über deren genaue dreidimen-
sionale anatomische Lokalität.

Darstellung der Metastasen eines Prostatakarzinoms

Als Szintigraphie bezeichnet man eine nuklearmedizinische Unter-
suchungsmethode, bei der dem Patienten radioaktiv markierte Stoffe 
gespritzt werden, die sich in bestimmten Organen anreichern und  
mithilfe einer Gammakamera aufgenommen werden.
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