
Nuklearrnedizin äO'ts
Gezielte Dlagnose und

i nd ivid ua I isierte Thera pie

Grundprinzip für die Nuklearmedizin sind die Ra-

diopharmazeutika - radioaktiv markierte Molekü-
le, die sich im Körper zum Beispiel mit krankhaft
veränderten Zellen verbinden und mit Gammaka-
meras gemessen werden. Sie waren ein Schwer-
punkt des Kongresses in Hannover.

Radiopharmazeutika können aber nicht nur zur
Bildgebung genutzt werden. Vielmehr besteht
die Möglichkeit, das radioaktiv markierte Molekül
gleichzeitig auch zur Behandlung der Erkrankung
einzusetzen. Die Techniken haben gemeinsam,
dass im Körper zunächst Tumorherde identifiziert
und anschließend gezielt mit einer hohen Strah-
lendosis über den gleichen biologischen Mecha-
nismus ausgeschaltet werden. Die Nuklearmedizin
nutzt hierbei gezielt Eigenschaften der Krebszellen
aus, die sie von den gesunden Körperzellen unter-
scheiden und die einen genauen Nachweis der Er-

krankung ermöglichen.

Auf diese Weise lassen sich auch kleinste und weit
verstreute Tumore effektiv und schonend behan-
deln. Dieses Prinzip der Diagnostik und Therapie
mit der gleichen Substanz wird auch,Jheragnostik"
genannt. Ein Paradebeispiel hierfür ist die Radio-
jodtherapie bei Schilddrüsenkrebs. Das Prinzip der

,Jheragnostik" wurde inzwischen auch auf weitere
Krebserkrankungen ausgeweitet. So wird bei neu-
roendokrinen Tumoren und metastasierten Pros-

tatakarzinomen ebenfalls jeweils die gleiche Sub-

stanz für Diagnostik und Therapie verwendet. Die
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ln Hannover trafen sich im April Medi-
ziner, lrlaturwissenschaftler und IVITRA
auf der 53. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Nuklearmedizin zum
wissenschaftlichen Austausch. Die AG
MTM wählte in Hannover einen neuen
Vorstand.

nuklearmedizinische Diagnostik hat sich bel diesen
beiden Krebsarten bereits zu einer Standardunter-
suchung entwickelt und auch die entsprechenden
Therapien (Peptid-Radio-Rezeptor-Therapie und
I 77Lu-PSMA-Therapie) haben entscheidend zur V er-
besserung der Prognose der hiervon betroffenen
Patienten beigetragen.

lrleuro-PET

Zwei Formen von krankhaften Eiweißablage-
rungen im Gehirn gelten als Kernmerkmale der
Alzheimer-Erkrankung: die sogenannten Amyloid-
Plaques, die sich im Zellzwischenraum ablagern,
sowie d ie Tau Neu rofibri I len oder,jlan g les'i d ie sich
in den Nervenzellen selbst finden. Bereits Alois Alz-
heimer beschrieb im Jahr 190'l diese beiden cha-
rakteristischen Auffälligkeiten im Gehirn der ersten
dokumentierten Patientin, und auch heute werden
diese Veränderungen noch als Ursache der Alzhei-
mer-Demenz gesehen. Der genaue Wirkeffekt der
Eiweißablagerungen ist bisher nicht bekannt. Man
geht davon aus, dass die frühen Formen dieser ver-
klebten Eiweissbruchstücke die Funktion der Syn-
apsen - also der Nervenübertragungsstellen * und
damit der Nervenzellen insgesamt beeinträchti-
gen. Sie sind auch für andere typische Erscheinun-
gen der fortschreitenden Nervenschädigung wie
entzündliche Reaktionen, Funktionsstörungen der
Nervenzellen und schließlich dem Gehirnfunkti-
onsverlust verantwortlich. Als gesichert gilt, dass

diese Veränderungen bereits viele Jahre vor Beginn
einer messbaren Demenz im Gehirn beginnen.

Die Amyloid-Bildgebung mittels Positronen-Emis-
sions-Tomographie (PET) macht die Eiweißablage-
rungen im Gehirn sichtbar und kann zu einerzuver-
lässigen und frühzeitigen Diagnose der Alzheimer-
Erkrankung beitragen. Davor war der Nachweis der
krankhaften Eiweißablagerungen im Gehirn - und
damit eine definitive Diagnose der Ursache einer
Demenzerkrankung - nur mittels mikroskopischer
Untersuchung des Gehirngewebes bei der Autop-
sie eines verstorbenen Patienten möglich.

Forschung und Entwicklung

Die Fortentwicklung der einzelnen Tracer hängt
stark vom medizinischen Fortschritt ab: je bes-
ser einzelne Krankheitsprozesse verstanden und
krankheitsspezifische Oberflächenmoleküle an
krankhaft verändertem Gewebe und Zellen spezi-
fiziert werden können, desto besser gelingt es, Tra-
cerzu entwickeln, die ein genaues Profil der jewei-
ligen Krankheit liefern. Die Forschung im Bereich
der nuklearmedizinischen Bildgebung befasst sich
aktuell mit einer noch optimaleren Nutzung der
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Sie sind rar, aber es gibt sie noch; Aufnahmesysteme,,Made in Germany". Die Firma

lnter Medical aus Lübbecke präsentierte am Stand ihre Doppelkopfkamera Mul-
ticam 2000. Hervorgegangen ist die Firma aus der Kameraproduktion von Picker,

sodass auch eine Dreikopfkamera, die
P3000 NewTec, als Nachfolger der Ie-
gendären Prism lieferbar ist. Auf tech-
nisch neuestem Stand, z. B. mitWeiter-
entwicklung der Detektorelektronik
aus eigenem Hause sowie eigener
Software, wie vom Hersteller im Ge-
spräch zu erfahren war. Kaum zu glau-
ben war auch die lnformation, dass
lnter Medical nach wie vor Service für
Odyssey-Workstations anbieten kann.

I nternetseite des Herstellers:
www.intmed.de


