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Die zelluläre Aufnahme von 
FDG erfolgt über gewebsspe-
zifische Transportsysteme, die 
teilweise Insulin-abhängig sind 
und wird daher beeinflusst 
von der Nahrungsaufnahme, 
dem Ernährungszustand des 
Patienten und dem Vorliegen 
eines Diabetes mellitus. FDG 
wird wie Glukose durch die 
Zellmembran transportiert, 
durchläuft aber nur den ersten 
Schritt der Glykolyse, der zur 
Bildung von F-18-Fludeoxyglu-
cose-6-phosphat führt, das in 
den Zellen akkumuliert und im 
nachfolgenden glykolytischen 
Abbau nicht weiter metabo-
lisiert wird. Weil die danach 
folgende Dephosphorylierung 
durch intrazelluläre Phos-
phatasen langsam erfolgt, 
wird F-18-Fludeoxyglucose-
6-phosphat in den Geweben 
über mehrere Stunden retiniert 
(„trapping“-Mechanismus) und 
verlässt dann wieder die Zel-
len. Die Elimination von FDG 
erfolgt überwiegend renal, wo-
bei 20 % der Aktivität 2 Stun-
den nach der Injektion mit dem 
Urin ausgeschieden werden. 
Die Emissionsaufnahmen wer-
den üblicherweise 40 bis 60 
min. nach Injektion von FDG 
begonnen. 

Hauptanwendung in 
der Onkologie
In der Onkologie hat die FDG-
PET inzwischen ihre Haupt-
anwendung gefunden. Tumo-
re werden seit vielen Jahren 
aufgrund indirekter Auswir-

Indikationen von F-18 FDG bei der 
Positronen-Emissions-Tomographie

Die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) ist 
funktionsorientiert und ermöglicht den krankheits-
bedingten abnormen Stoffwechsel abzubilden. Sie 
wurde zu Beginn primär im Forschungsbereich ein-
gesetzt, zunächst schwerpunktmäßig in der Neu-
rologie, dann in der Kardiologie und Onkologie und 
hat sich zunehmend in der Klinik etabliert. Das am 
häufi gsten in der PET verwendete Radiopharmakon 
ist F-18-Fludeoxyglucose (FDG). In den USA ist das 
Verfahren mittlerweile von der FDA anerkannt und 
wird dort von den gesetzlichen Krankenkassen be-
zahlt, ebenso auch in Italien, der Schweiz sowie in 
Belgien, jedoch noch nicht in Deutschland.

kungen, wie dem klinischen 
Erscheinungsbild, morpholo-
gischen Veränderungen oder 
veränderten Konzentrationen 
von Enzymen, Hormonen und 
Tumormarkern bewertet. Da-
bei gehen metabolische Ver-
änderungen des Tumorpatien-
ten grundsätzlich morphologi-
schen Veränderungen voraus. 
Stoffwechseluntersuchungen, 
wie sie im Rahmen der PET 
stattfinden, sind daher nicht 
nur für rein diagnostische Fra-
gestellungen sinnvoll, sondern 
können auch bei einer Viel-
zahl von Tumoren wertvolle 
Informationen im Rahmen der 
Therapie und Verlaufskontrolle 
liefern. 

PET/CT
Da sich die Morphologie im 
PET-Bild bestenfalls kontrast-
arm abbildet, ist für die Zuord-
nung der anatomischen Lage 
des Befundes ein zusätzliches 
Schnittbildverfahren, z.B. die 
Computertomographie, sinn-
voll. Mit der PET und der CT 
wurden in den letzten Jahren 
zwei etablierte Verfahren er-
folgreich kombiniert. Den funk-
tionellen PET-Bildern werden 
mit Hilfe der CT die anatomi-
schen Daten in einem Unter-
suchungsgang hinzugefügt. 
Die sogenannte PET/CT kann 
somit zu einem deutlichen Zu-
gewinn der Sensitivität und 
Spezifität (z.B. bei Kopf-Hals-
Tumoren (Rodel et al 2004)) 
führen. 

1. Klinische Indikatio-
nen
Zu den möglichen  Indikations-
gebieten der FDG-PET und 
FDG-PET/CT informieren in-
ternationale Fachbücher (Valk 
et al. 2003; Oehr et al. 2004), 
Konsensusberichte (Kuwert et 
al. 1998; Reske et al. 2001), 
HTA-Berichte (Ware et al. 
2004) und Leitlinien (Home-
page der Fachverbände, s.u.). 
HTA-Berichte entsprechen 
dabei nicht unbedingt medizi-
nisch-wissenschaftlichen Maß-
stäben (Ware et al. 2004). 

Die Zulassung von FDG-hal-
tigen Arzneimitteln erfolgt in 
Deutschland nach dem Gesetz 
über den Verkehr mit Arzneimit-
teln (Arzneimittelgesetz, AMG), 
wobei es länderspezifische und 
europäische Zulassungen gibt, 
die über nationale (z.B. Bun-
desinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte, BfArM) oder 
internationale (z.B. European 
Medicines Agency, EMEA) 
Zulassungsbehörden erfolgen. 
Die jeweils zugelassenen Indi-
kationen werden in den Fach-
informationen (Summary of 
Product Characteristics, SPC) 
und Gebrauchsinformationen 
der jeweiligen Herstellerfirmen 
für FDG ausgewiesen.

Eine FDG-PET kann in 
Deutschland bei in der Litera-
tur aktuell ausreichend doku-
mentierten Anwendungsgebie-
ten indiziert sein. Im Zusam-
menhang damit sind folgende 
Indikationen in der Homepage 
des BfArM im Mustertext für 
Zulassungsanträge FDG-halti-
ger Arzneimittel hinterlegt.

Untersuchung zur 
Erkennung von bösar-
tigen Tumoren
FDG wird im Rahmen der on-
kologischen Diagnostik ver-
wendet zur Untersuchung von 
Funktionen und Erkrankungen 
spezifischer Organe oder Ge-
webe mit dem Ziel der Darstel-
lung einer verstärkten Gluko-
seaufnahme bei den folgenden 

ausreichend dokumentierten 
Anwendungsgebieten:

Diagnose

● Charakterisierung von ver-
einzelten Lungenrundher-
den 

● Nachweis des Primärtumors 
bei metastatischer zervika-
ler Lymphadenopathie (Er-
krankung der Lymphknoten 
des Nackens mit Bildung 
von Tochtergeschwülsten) 
unbekannter Herkunft

● Adenokarzinome des Pan-
kreas (bösartige Tumore 
der Schleimhaut der Bauch-
speicheldrüse)

Bestimmung des Tumorsta-
diums

● Plattenepithelkarzinome 
(bösartige Tumore der Haut 
und Schleimhaut) der Kopf-
Hals-Region

● Primäre nicht-kleinzellige 
Lungenkarzinome (bösar-
tige Tumore in der Lunge), 
einschließlich der Erfas-
sung von Fernmetastasen 
(Tochtergeschwülsten). Di-
agnostik von Hirnmetasta-
sen nicht möglich.

● Ösophaguskarzinome (bös-
artige Tumore der Speise-
röhre)

● Maligne Lymphome (bös-
artige Lymphknotenvergrö-
ßerungen), ausgenommen 
niedrig malignes Non-Ho-
dgkin-Lymphom

● Rezidivierende kolorektale 
Karzinome (wiederauftre-
tende Enddarmkarzinome) 
vor operativem Eingriff

● maligne Melanome (bös-
artige Tumore der Haut) 
bei Breslow >1.5 mm oder 
Lymphknotenmetastasen 
(Tochtergeschwülsten). Di-
agnostik von Hirnmetasta-
sen nicht möglich
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Kontrolle des therapeuti-
schen Ansprechens

● Plattenepithelkarzinome 
(bösartige Tumore der Haut 
und Schleimhaut) der Kopf-
Hals-Region, Untersuchung 
frühestens 4 Monate nach 
Strahlentherapie

● Maligne Lymphome (bösar-
tige Lymphknotenvergröße-
rungen) nach Chemothera-
pie, ausgenommen niedrig 
malignes Non-Hodgkin-
Lymphom

Nachweis bei begründetem 
Verdacht auf Rezidive (Wie-
derauftreten des Tumors)

● Gliome (Hirntumore) mit ho-
hem Malignitätsgrad (III und 
IV)

● Plattenepithelkarzinome 
(bösartige Tumore der Haut 
und Schleimhaut) der Kopf-
Hals-Region (Untersuchung 
frühestens 4 Monate nach 
Strahlentherapie)

● nicht-kleinzellige primäre 
Lungenkarzinome (bösarti-
ge Tumore in der Lunge)

● Maligne Lymphome (bös-
artige Lymphknotenvergrö-
ßerungen), ausgenommen 
niedrig malignes Non-Ho-
dgkin-Lymphom

● Rezidivierende kolorektale 
Karzinome (wiederauftre-
tende Enddarmkarzinome) 
bei begründetem Verdacht 
auf ein Tumorrezidiv (z.B. 
signifikanter Tumormarker-
Anstieg) und fehlendem Tu-
mornachweis in der übrigen 
bildgebenden Diagnostik

Untersuchung des 
Herzens
Bei der kardiologischen Indika-
tion ist das Diagnoseziel vitales 
Myokardgewebe, das Glukose 
aufnimmt, aber eine Hypoper-
fusion aufweist. Die Perfusion 
muss im Vorfeld mit geeigne-
ten bildgebenden Verfahren 
bestimmt worden sein.

● Erkennung von gesundem 
Herzgewebe bei Patienten 
mit koronarer Herzerkran-
kung und eingeschränkter 
regionaler und globaler 
linksventrikulärer Funktion

Neurologische Diag-
nostik
Beim neurologischen Anwen-
dungsgebiet ist das Diagno-
seziel der verminderte Gluko-
se-Stoffwechsel zwischen den 
epileptischen Anfällen.

● Lokalisation epileptogener 
Zonen (für die Fallsucht ver-
antwortliche Bereiche) für 
die chirurgische Behand-
lung der Epilepsie

2. Einschränkungen 

Klinisch

Falsch positive Ergebnisse 
können nach einer Strahlen-
therapie innerhalb der ersten 
2 bis 4 Monate nicht ausge-
schlossen werden. Die Kon-
trolle einer Strahlentherapie 
soll daher nicht früher als 4 
Monate nach der Behandlung 
erfolgen. Ein Zeitabstand von 
mindestens 4-6 Wochen nach 
der letzten Chemotherapie-
Verabreichung ist optimal, 
vor allem um falsch-negative 
Ergebnisse zu vermeiden. Im 
Fall einer Chemotherapie mit 
Zyklen, die kürzer als 4 Wo-
chen sind, sollte die FDG-PET-
Untersuchung unmittelbar vor 
Beginn eines neuen Zyklus 
durchgeführt werden. FDG ist 
nicht geeignet, um Gehirnme-
tastasen nachzuweisen. 

Technisch

Bei der Verwendung eines Ko-
inzidenz-PET-Kamerasystems 
ist die Sensitivität im Vergleich 
zu dedizierten PET reduziert, 
was zu einem geringeren 
Nachweis von Läsionen in der 
Größe von < 10mm führt.

3. Aspekte des Strah-
lenschutzes
F-18 hat eine physikalische 
Halbwertszeit von 109,8 min. 
Es zerfällt unter Positronene-
mission (97 %) mit einer ma-
ximalen Energie von 634 keV 
zu Sauerstoff-18, gefolgt von 
Gammastrahlen durch Posit-
ron/Elektron-Paarvernichtung 
mit einer Energie von jeweils 
511 keV, die beim diagnosti-
schen Einsatz gemessen wird. 

Hieraus ergeben sich Kon-
sequenzen für die Strahlen-
exposition der Patienten. Die 
rechtfertigende Indikation für 

eine Untersuchung mit ioni-
sierenden Strahlen darf nur 
ein Arzt mit der erforderlichen 
Fachkunde im Strahlenschutz 
stellen. Bei allen Patienten 
muss aufgrund der Strahlen-
schutzverordnung (StrlSchV) 
bzw. Röntgenverordnung 
(RöV) die Strahlenexposition 
durch den zu erwartenden di-
agnostischen Nutzen gerecht-
fertigt sein. Die verabreichte 
Aktivität muss so berechnet 
werden, dass das gewünschte 
Diagnoseergebnis mit der ge-
ringst möglichen Strahlendosis 
erzielt werden kann.

Aufgrund der StrlSchV vom 20. 
Juli 2001 und der RöV in der 
Fassung vom 30. April 2002 
hat das Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) hierzu rechts-
verbindliche Dosisreferenz-
werte (DRW) für die Untersu-
chung von Patienten mit der 
FDG-PET festgelegt. Diese 
betragen für einen Standard-
patienten mit einem Gewicht 
von 70  kg bei der FDG-PET im 
2D Modus 370 MBq (effektive 
Dosis 7,0 mSv), im 3D Modus 
200 MBq (effektive Dosis 3,8 
mSv) (Nosske et al. 2004). Ab-
weichungen von diesen DRW 
sind möglich, müssen aber 
begründet und dokumentiert 
werden. Für Patienten unter 
18 Jahren liegen nur wenige 
klinische Daten zur Sicherheit 
und diagnostischen Wirksam-
keit des Arzneimittels vor. Bei 
Kindern und Jugendlichen ist 
daher eine besonders sorg-
fältige Abwägung zwischen 
der zu erwartenden diagnos-
tischen Information und dem 
mit der Strahlenexposition 
verbundenen Risiko erforder-
lich. Es ist zu berücksichti-
gen, dass die effektive Dosis 
pro MBq bei Kindern höher 
ist als bei Erwachsenen. Das 
BfS hat hierzu tabellarische 

Werte publiziert (Nosske  et 
al. 2004). Bei Kindern wird die 
anzuwendende Aktivität durch 
Multiplikation der für Erwach-
sene empfohlenen Aktivität mit 
einem Faktor aus Tabelle 1 
berechnet (Pediatric European 
Task Group EANM).

Untersuchungen mit radioakti-
ven Arzneimitteln an schwan-
geren Frauen bedeuten auch 
eine Strahlenbelastung für das 
ungeborene Kind. FDG darf 
daher während der Schwan-
gerschaft nicht angewendet 
werden.

Zur Vermeidung der Exposi-
tion von Dritten und zur Ver-
meidung von Kontaminationen 
sind die den nationalen Strah-
lenschutzverordnungen ent-
sprechenden Vorsichtsmaß-
nahmen zu treffen. Ein direkter 
Kontakt zwischen dem Patien-
ten und Säuglingen / Kleinkin-
dern sollte während der ersten 
12 Stunden nach der Untersu-
chung vermieden werden.

Indikationen für Scree-
ning oder Gesund-
heits-Check-Up
Im Internet werden im Rahmen 
von Screening oder Gesund-
heits-Check-Up unabhängig 
von zugelassenen Indikatio-
nen u.a. Untersuchungen zur 
Tumorfrüherkennung anhand 
der FDG-PET oder der FDG-
PET/CT angeboten. Aus der 
Sicht des Strahlenschutzes 
wurde für die PET von Mitar-
beitern der Universitätsklinik 
für Nuklearmedizin in Münster 
dagegen kürzlich publiziert, 
dass eine strahleninduzierte 
Krebserkrankung bei einer An-
wendung von ca. 2000 FDG-
PET-Untersuchungen zu er-
warten sei. Zusätzlich wird von 
den Autoren auch aus wissen-
schaftlich ärztlicher Sicht das 

3 kg = 0,1 18 kg = 0,44 34 kg = 0,68 50 kg = 0,88

4 kg = 0,14 20 kg = 0,46 36 kg = 0,71 52 – 54 kg = 0,90

6 kg = 0,19 22 kg = 0,50 38 kg = 0,73 56 – 58 kg = 0,92

8 kg = 0,23 24 kg = 0,53 40 kg = 0,76 60 – 62 kg = 0,96

10 kg = 0,27 26 kg = 0,56 42 kg = 0,78 64 – 66 kg = 0,98

12 kg = 0,32 28 kg = 0,58 44 kg = 0,80 68 kg = 0,99

14 kg = 0,36 30 kg = 0,62 46 kg = 0,82

16 kg = 0,40 32 kg = 0,65 48 kg = 0,85

Tabelle 1: Faktor zur Berechnung der bei Kindern anzuwen-
denden Aktivität
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Screening mit der FDG-PET 
abgelehnt (Weckesser und 
Schober 2005). Für eine PET/
CT Untersuchung, bei der die 
Strahlenexposition auf durch-
schnittlich 25 mSv effektiver 
Dosis geschätzt wird (Brix et 
al. 2005), ist die zu erwarten-
de Krebsrate sogar noch um 
ein mehrfaches höher. Hinzu 
kommt, dass für die PET/CT 
noch keine Studien zur Wer-
tigkeit als Screeningmethode 
vorliegen und dass es weder 
seitens des BfArM noch sei-
tens der EMEA die Zulassung 
für die Indikationen Screening 
oder Gesundheits-Check-Up 
gibt. Es ist daher aufgrund der 
Strahlenschutzgesetze Aufga-
be der zuständigen Kontroll-
organe, derartige Angebote 
im Internet auf ihre Rechtmä-
ßigkeit zu überprüfen und ge-
gebenenfalls Konsequenzen 
zu ziehen. Dies dürfte eine 
wichtige Angelegenheit der 
Ärztekammer und der Strah-
lenschutzbehörden sein.

Schlussfolgerungen
Eine FDG-PET Diagnostik ist 
indiziert unter Berücksichtigung 
der pharmakologischen, phar-
makokinetischen und strahlen-
toxischen Eigenschaften von 
FDG. Weiterhin müssen die 
Qualitäten des Messsystems 
(z.B. PET-Vollring-Kamerasys-
tem, Koinzidenz-PET-Kame-
rasystem, oder PET-CT) und 
die Untersuchungsmodalitäten 
einbezogen werden. – Schon 
aufgrund dieser Bedingun-
gen ist  eine Modifikation der 
aktuell indizierten Indikatio-
nen zu erwarten. Weiterhin 
ist dies auch aus Gründen 
des Strahlenschutzes und der 
Weiterentwicklung alternati-
ver diagnostischer Methoden 
möglich. Die europäische und 
die nationalen Zulassungsbe-
hörden wie auch das BfS be-
absichtigen daher, regelmäßig 
die Gültigkeit der bestehenden 
Zulassungen bzw. die DRW 
auf ihre Aktualität zu prüfen. 
Die Kontrolle der Einhaltung 
der für ein Arzneimittel zu-
gelassenen Indikationen zur 
Vermeidung von nicht gerecht-
fertigten Strahlenexpositionen 
zum Schutze der Bevölkerung 
wird im Falle der PET und der 
PET-CT als notwendig emp-
fohlen. 
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