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PET/CT – Patienteninformation zur Nuklearmedizin

im Blick.
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Was ist PET/CT?

PET bedeutet „Positronen-Emissions-Tomo-
graphie”. Hierbei werden durch Einsatz schwach 
radioaktiver Verbindungen (Radiopharmaka) 
aussagekräftige Bilder biochemischer Funktionen 
des menschlichen Körpers gewonnen. Bei 
PET/CT wird die PET mit der Computer tomo-
graphie (CT) in einem Gerät kombiniert. Das er-
möglicht die schnelle und genaue Lokali sierung 
und Beurteilung von erkranktem Gewebe.

Wie funktioniert die PET/CT-Untersuchung?

Ein PET/CT-Scanner besteht aus einem CT mit 
Detektor und Röntgenröhre, einem PET-Detektor- 
Ring, einem beweglichen Patientenlagerungs-
tisch sowie Computer-systemen zur Bildberech-
nung. Die PET/CT-Untersuchung wird aus  
dem Bedienraum gestartet und während der  
gesamten Unter suchungsdauer von medizi-
nischen Mitarbei tern überwacht. Anschließend 
werden die gesammelten Informationen im 
Computer zu funktionalen PET-Bildern (farbig) 
und ana tomischen CT-Bildern (schwarz-weiß) 
umgerechnet, die dann separat oder über lagert  
an Monitoren dargestellt werden können.

Was passiert während der Untersuchung?

Eine PET/CT-Untersuchung kann ambulant 
durchgeführt werden und dauert etwa  
1½ Stunden. Zunächst werden Ihnen das Radio-
pharmakon sowie eine Kochsalzlösung intra-
venös verabreicht, anschließend folgt eine  
Ruhezeit von einer Stunde. Unmittelbar vor  
der Untersuchung wird in einigen Fällen noch 
Röntgenkontrastmittel verabreicht. Während 
der eigentlichen Aufnahmen liegen Sie auf dem 
Lagerungstisch und werden je nach Fragestel-
lung ganz oder teilweise durch den Geräte-
tunnel gefahren. Hier erfolgt die Registrierung 
der Positronen-Strahlung mit dem PET-Detektor 
und der Röntgenstrahlung mit dem CT-Detektor. 
Die eigentliche Aufnahme dauert 5 bis 20 Minu-
ten. Die verabreichten radio aktiven Sub stanzen 
und das Kontrastmittel werden im Körper abge-
baut und anschließend ausgeschieden.

Was sollten Sie noch wissen?

Im Vergleich zur konventionellen PET/CT  
ohne Gesichtsfelderweiterung, reduziert sich  
die Strahlenbelastung um ca. 1/3 zur normalen 
Strahlendosis. Bitte weisen Sie in jedem Fall  
auf eine bestehende Schwangerschaft hin und 
besprechen Sie Medikamentenallergien mit  
Ihrem Arzt, damit gegebenenfalls ein besser  
geeignetes Radiopharmakon oder Kontrast-
mittel gewählt werden kann.

Grundlagen und Technik

PET: Bei der PET wird eine einfache che-
mische Verbindung (z.B. Traubenzucker) mit  
einer radio aktiven signalgebenden Substanz  
(Tracer, z.B. Fluor-18) zu einem Radiophar-
makon (FDG: Fluor-Deoxyglucose) gekoppelt 
und dem Patien ten injiziert. Das Radiophar-
makon reichert sich in Organen und Geweben 
mit gesteigertem Stoffwechsel an. Das Nuklid 
zerfällt unter Abgabe eines Positrons (e+), 
welches mit einem Elektron der Um gebung 
zu zwei Gamma-Quanten rekombiniert wird. 
Die Gamma-Strahlung wird von den PET- 
Detektoren mit einer Ortsgenauigkeit von  
wenigen Millimetern registriert und vom 
Computer in ein farbiges Schnittbild umge-
wandelt. Mit FDG können z.B. Tumore  
mit ihrem erhöhten Zuckerstoffwechsel  
besonders gut sichtbar gemacht werden.

PET/CT: Kombiniert man PET mit CT in einem 
System erhält man bio chemisch-funktionale 
und anatomisch-morpho logische Infor ma-
tionen in nur einem Untersuchungsgang. 
Grundsätzlich ist es auch möglich, PET- und 
CT-Aufnahmen aus verschiedenen Systemen 
zu kombinieren, das Ergebnis ist aber un-
genauer als bei einer integrierten Untersu-
chung. Die PET/CT wird heute besonders 
häufig eingesetzt bei der Tumordiagnostik 
(Primärdiagnostik, Untersuchung der  
Metastasierung, Therapiekontrolle) und bei 
der Diagnose koronarer Herz erkran kungen  
sowie bei neurologischen Erkrankungen.

Darstellung eines Lungenkarzinoms und seiner Metastasen


