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Die Rolle der PSMA-PET-CT in der
Diagnostik und Therapie des
Prostatakarzinoms

Grundlagen der PSMA-
Diagnostik

In der Schweiz ist Prostatakrebs die häu-
figste Krebserkrankung bei Männern [1]
und die zweithäufigste tumorassoziierte
Todesursache [2]. Zwischen 2012 und
2016gabes jährlich6089 (115,7/100.000)
Neuerkrankungen.VieledieserPatienten
entwickeln nach einer initial kurativen
Therapie im weiteren Verlauf ein bioche-
misches Rezidiv. Die Tumorsuche mit
konventionellen Methoden ist hierbei
eine grosse Herausforderung. Über die
letzten Jahre hat sich die PSMA-PET-CT
(Prostataspezifisches-Membranantigen-
Positronenemissionstomographie-Com-
putertomographie) als Goldstandard in
der Rezidivsituation etabliert.

Grundlage der PET ist das nichtinva-
sive Sichtbarmachen molekularer oder
physiologischer Prozesse in vivo mittels
radioaktiv markierten Tracern (Radio-
pharmaka). PET-Radiopharmaka sind
Substanzen, die mit einem β+-Strah-
ler als Radionuklid markiert sind, z.B.
das radioaktive Isotop 18F des Fluors
(Zyklotron-Produkt) und 68Ga des Gal-
liums (Generator-Produkt). Noch bis
vor wenigen Jahren kam bei der PET-
CT-Diagnostik von Prostatakarzino-
men 18Fluor(18F)-markiertes Cholin zur
Anwendung. Allerdings zeigte dieses
Verfahren vor allem bei niedrigen PSA-
Werten (prostataspezifisches Antigen)
und einem höheren Gleason-Score als
Ausdruck einer fortgeschrittenen Ent-
differenzierung, eine geringe Sensitivität
und Spezifität. Als alternative Tracer
wurden mit 11C markiertes Acetat so-
wie 18F-markiertes Fluciclovin klinisch

erprobt, zeigten allerdings keine über-
legenen Ergebnisse. Weitere vielverspre-
chende Alternativen wie radiomarkierte
Liganden des Gastrin-related-Peptide-
Rezeptors (mit 68Ga-markiertem Bom-
besin-Antagonisten) werden aktuell im
Rahmen klinischer Studien untersucht
[3]. Der erste PSMA-PET-Ligand wurde
2002 von Pomper et al. von der Johns
Hopkins University, Baltimore, USA,
publiziert [4]. Seitdem wurden mehre-
re sowohl 18F- als auch 68Ga-markierte
PSMA-Liganden entwickelt. Im Jahr
2011 gelang es am deutschen Krebs-
forschungszentrum in Heidelberg, den
Liganden PSMA-11 zu entwickeln. Nach
Kopplung an das radioaktive Metall 68Ga
konnte PSMA-11 erstmalig in der PET-
CT-Diagnostik eingesetzt werden.

Auf der Suche nach diagnostischen
Alternativen ist die PSMA-basierte Bild-
gebung zunehmend in den Fokus der
wissenschaftlichen Aufmerksamkeit ge-
rückt. Hierbei hat sich PSMA als das
bislang am besten geeignete tumorspezi-
fische Zielmolekül in der Zellmembran
für die molekulare Bildgebung heraus-
gestellt. Dabei handelt es sich um ein
transmembranes Enzym, von dem ver-
mutet wird, dass es an angiogenetischen
Prozessenbeteiligt ist [5]. PSMAwird auf
Prostatakrebszellen signifikant höher ex-
primiert als auf gesunden Zellen. Zudem
steigt die PSMA-Expression auf schlecht
differenzierten und/oder kastrationsre-
fraktären Zellen weiter an – und das un-
abhängig vom Metabolismus der Zelle
[6].

Allerdings gilt es auch zu beach-
ten, dass bis zu zehn Prozent der pri-
mären Prostatatumoren keine PSMA-

Expression aufweisen [7, 8]. In typischen
Lokalisationen einer Prostatakarzinom-
metastasierung, wie Lymphknoten und
Knochen, ist so gut wie keine physiologi-
sche PSMA-Expression zu verzeichnen,
sodass Prostatakarzinomherde durch
die PSMA-basierte Bildgebung mit
68Ga-PSMA-11 mit exzellentem Kon-
trast dargestellt werden können ([9];
. Abb. 1). Eine hohe physiologische Tra-
ceranreicherung findet man hingegen
im Dünndarm, den Nieren sowie den
Speichel- und Tränendrüsen. Aktuell
werden sowohl 18F- als auch 68Ga-mar-
kierte PSMA-Liganden verwendet. 68Ga-
PSMA-11 und 18F-PSMA-1007 sind in
der Schweiz seit 2016 resp. 2019 als PET-
Radiopharmaka zugelassen. Ein weiterer
vielversprechender PSMA-PET-Ligand
(18F-DCFPyl) wurde in einer Phase-
III-Studie (CONDOR) in Nordamerika
vorgestellt, die positive Resultate bei
Patienten mit biochemischem Rezidiv
und negativer konventioneller Bildge-
bung (inkl. 18F-Fluciclovin PET, Cholin
PET,CT,MRundKnochenszintigraphie)
zeigte (ASCO 2020).

Hybridbildgebung

Die simultaneBildgebungmittels PSMA-
PET-CT kombiniert die Vorteile der nu-
klearmedizinischenmit denender radio-
logischen Bildgebung. Das Ganzkörper-
PSMA-PET-CT erlaubt eine zuverlässi-
ge Aussage über die Ausbreitung der Er-
krankung in der Prostataloge und den lo-
koregionären Lymphknoten sowie über
das Vorliegen von Fernmetastasen. Wei-
tere Vorteile der PSMA-PET-CTsind die
steile Lernkurve sowie die geringe In-
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Abb. 18 68Ga-PSMA11-PET-CTmit PSMA-exprimierender Läsion in der Prostataloge (A), pelvin (B), retroperitoneal undme-
diastinal dringend verdächtig auf Lokalrezidiv und Lymphknotenmetastasen (exemplarisch rechts iliakal, B) bei biochemi-
schemRezidiv eines Prostatakarzinoms (initial cT3, Gleason 9) nach kurativ intendierter Radiotherapie und antihormoneller
Therapie. Auf dermitgefahrenen kontrastmittelverstärktenCT (rechteSpalte) können die Befunde bildmorphologisch nicht
als pathologisch erkanntwerden. Ansonsten zeigt sich eine physiologische 68Ga-PSMA11-Speicherung in den Tränen- und
Speicheldrüsen, derMilz, demDuodenumund Jejunum sowie denNieren undder Harnblase

terobservervariabilität bei der Beurtei-
lung [9]. Die folgenden Abschnitte sollen
einenÜberblicküberdieAnwendungder
PSMA-PET-CT in der Rezidivdiagnos-
tik, der Primärdiagnostik und derThera-
pie metastasierter kastrationsresistenter
Tumoren geben.

PSMA-PET-CT in der
Rezidivdiagnostik

Nach initialer kurativerTherapie – durch
radikale Prostatektomie oder Radiatio –
entwickeln 15–40% aller Patienten ein
biochemisches Rezidiv [10]. In dieser Si-
tuation stellt sich die Frage, ab welchem
PSA-Wert eine PET-Untersuchung sinn-
voll ist. Erwartungsgemäss steigt mit der
Höhe des PSA-Werts auch die Wahr-
scheinlichkeit, einen Prostatakarzinom-
herd in der PSMA-PET-CT nachzuwei-
sen [11]. Diese wurde in mehrere Ar-
beiten sowie in einer kürzlich publizier-
ten Metaanalyse mit 1309 PSMA-PET-
CT-Untersuchungen nachgewiesen [12,
13]. Die PSMA-PET-CT zeigte bei einem
PSA-Wert von 0,2ng/ml in etwa 48%der
Fälle positive Befunde. Die Detektions-
wahrscheinlichkeit stieg bei PSA-Werten
von 0,5ng/ml auf 56% und bei Werten

von 1ng/ml auf 70% [12]. Zudem konn-
te, wenn auch statistisch weniger vali-
de, eine erhöhte Detektionswahrschein-
lichkeit bei einer PSA-Verdopplungszeit
von <6 Monaten im Vergleich zu einer
PSA-Verdopplungszeit von >6 Monaten
nachgewiesen werden. Mehrere Studien
konnten bestätigen, dass die Spezifität
der PSMA-PET-CT bei >95% liegt [14,
15]. Dennoch muss betont werden, dass
PSMA nicht organspezifisch ist und ei-
ne Expression auch von anderen neo-
vaskularisiertenTumorenundbenignem
Gewebe beschrieben ist [16]. Nichtsdes-
totrotz muss bis zum Beweis des Ge-
genteils bei positiven PSMA-PET-CT-
Befunden von einer Metastasierung aus-
gegangen werden und bei unklaren Fäl-
len eine bioptische Sicherung erfolgen.
Aktuelle Daten belegen auch, dass eine
Langzeit-ADT (antiandrogeneTherapie)
einen signifikant negativen Einfluss auf
die Sichtbarkeit und damit die Detekti-
on von kastrationssensitiven Tumorher-
den in der PSMA-PET-CT haben kann
[17], bei kastrationsrefraktärenTumoren
allerdings wurde ein positiver Einfluss
nachgewiesen [18]. Die aktuellen EAU
Guidelines für Urologie empfehlen die
Durchführung einer PSMA-PET-CT in

der Rezidivsituation nachRadiotherapie,
wenn Patienten für eine kurative „Sal-
vage-Therapie“ geeignet sind oder nach
radikaler Prostatektomie ab einem PSA-
Wert>0,2ng/ml,wenndieErgebnisse die
Therapieentscheidung beeinflussen[19].
Unabhängig von der diagnostischen Ge-
nauigkeit und dem Wunsch des behan-
delnden Arztes sowie des Patienten zu
wissen, wie ein erhöhter PSA-Wert zu-
stande kommt, ist die entscheidende Fra-
ge, ob eine PSMA-PET-CT dem Patien-
tenzueinemtherapeutischenVorteil ver-
hilft oder nicht, noch nicht abschliessend
geklärt.

PSMA-PET-CT in der
Primärdiagnostik

Für die Primärdiagnostik bei Prostatatu-
moren mit intermediärem oder hohem
Risiko empfehlen die aktuellen EAU
Guidelines für Urologie die Durchfüh-
rung einer Computertomographie (CT)
oder einer MRT des Abdomens in Kom-
binationmiteinerKnochenszintigraphie.
DerEinsatz der PSMA-PET-CT für diese
Indikation ist Gegenstand aktueller Un-
tersuchungen. In einer multizentrisch
randomisierten Studie mit 302 Pros-
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tatakrebspatienten mit hohem Risiko
konnte die PSMA-PET-CT die diag-
nostische Genauigkeit für die Detektion
von pelvinen Lymphknotenmetastasen
im Vergleich zur konventionellen Bild-
gebung (CT und Knochenszintigraphie)
von 59% auf 91% deutlich verbessern.
Die Sensitivität und Spezifität für die
PSMA-PET-CT lagen bei 85% [74–96]
und 91% [85–97] und bei der konven-
tionellen Bildgebung bei 38% [24–52]
und 98% [95–100] [20]. Gemäss den
Ergebnissen einer kürzlich publizier-
ten Studie scheint der Nachweis von
kleinen Lymphknotenmetastasen um
4mm mittels PSMA-PET-CT allerdings
nicht möglich zu sein [21]. Diese Er-
gebnisse zeigen, dass trotz negativer
PSMA-PET-CT eine Lymphknotenme-
tastasierung vorliegen kann. Hinsicht-
lich der Detektion von Fernmetastasen
sind die Ergebnisse der PSMA-PET-
CT vielversprechend. Die diagnostische
Genauigkeit der PSMA-PET-CT für die
Detektion von Fernmetastasen lagen in
der Studie von Hofman et al. bei 95%
[20] im Vergleich zu 74% bei Durch-
führung einer Knochenszintigraphie in
Kombination mit einer CT [22].

Zudem zeichnet sich die PSMA-
PET-CT durch eine geringere Strah-
lenbelastung als die Kombination aus
Knochenszintigraphie und CT aus. Die-
seErgebnisse verdeutlichendasPotenzial
der PSMA-PET-CT, die Primärdiagnos-
tik zu verbessern und die konventionelle
Bildgebung langfristig zu ersetzen und
damit das Patientenmanagement nach-
haltig zu verbessern. Es bedarf aber
weiterer prospektiver Studien, die den
Einfluss der PSMA-PET-CT auf das
onkologische Outcome untersuchen.

PSMA-gerichtete Radionuklid-
therapie

Analog zu den molekularen Mechanis-
men der PSMA-basierten Bildgebung
kann auch eine PSMA-basierte Therapie
erfolgen. Hierbei werden therapeuti-
sche Betastrahler wie 177Lutetium an
den Liganden gekoppelt und können
so ihre therapeutische Wirkung direkt
an den Tumorzellen entfalten. Bei nur
kurzer Reichweite der Beta-Strahlung
wird gleichzeitig das umgebende Ge-
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Die Rolle der PSMA-PET-CT in der Diagnostik und Therapie des
Prostatakarzinoms

Zusammenfassung

Die PSMA-PET-CT (Prostataspezifisches-
Membranantigen-Positronenemissionsto-
mographie-Computertomographie) ist eine
nuklearmedizinische Hybridbildgebung aus
Schnittbilddiagnostik mittels CT (Compu-
tertomographie) und radioaktiv markiertem
Tracer (68Gallium- oder 18Fluor-markiertem
PSMA-Liganden). Die simultane Bildgebung
kombiniert die Vorteile der molekularen
und morphologischen Bildgebung und
ist dadurch die derzeit sensitivste und
spezifischste Methode zum Nachweis von
Prostatakarzinomrezidiven. Die PSMA-PET-CT
zeigt auch in der Primärdiagnostik und beim
Staging für Karzinome mit mittlerem und
hohem Risikoprofil eine höhere diagnostische
Genauigkeit als die bisher verwendete

konventionelle Bildgebung (CT und Kno-
chenszintigraphie). Die PSMA-PET-CT ist auch
ein obligatorisches bildgebendes Verfahren
für die Selektion von Patienten, für welche
die PSMA-gerichtete Radionuklidtherapie
(mit 177Lutetium-markiertenPSMA-Liganden)
in Frage kommt. Diese neue zielgerichtete
Therapie stellt eine vielversprechende
Therapieoption in der Zweit- oder Drittlinien-
therapie bei Patientenmit metastasiertem
und kastrationsrefraktäremProstatakarzinom
dar.

Schlüsselwörter

PSMA-PET-CT · Prostatakarzinom · PSA-
Rezidiv · Theragnostik · PSMA-Liganden

Rôle de la TEP/TDM au PSMAdans le diagnostic et le traitement du
cancer prostatique

Résumé

La TEP/TDM au PSMA (tomographie par
émission de positons/tomodensitométrie
à l’antigène membranaire spécifique de la
prostate) est une technique d’imagerie hybri-
de alliant l’imagerie médicale en coupes par
TDM et l’utilisation d’un traceur radiomarqué
(ligand de PSMA marqué au 68gallium ou au
18fluor). L’imagerie simultanée combine les
avantages de l’imagerie moléculaire et de
l’imagerie morphologique, et constitue ainsi
la méthode actuellement la plus sensible et
la plus spécifique pour détecter les récidives
de cancer de la prostate. La TEP/TDM au
PSMA montre aussi une plus grande précision
pour le diagnostic primaire et la stadification
des carcinomes à profil de risque moyen et
élevé que l’imagerie conventionnelle utilisée

jusque-là (TDM et scintigraphie osseuse). La
TEP/TDM au PSMA est de plus un procédé
d’imagerie obligatoire pour la sélection des
patients éligibles pour un traitement par
radionucléides ciblant le PSMA (avec des
ligands de PSMA marqués au 177lutétium).
Ce nouveau traitement ciblé constitue une
option prometteuse comme traitement de
deuxième ou de troisième ligne chez les
patients souffrant d’un cancer prostatique
métastatique et réfractaire à la castration.

Mots clés

TEP/TDM au PSMA · Cancer de la prostate ·
Récidive biochimique (PSA) · Méthode
théragnostique · Ligands du PSMA

webe geschont. Die Erfahrungen der
PSMA-gerichteten Radionuklidtherapie
sind aussichtsreich. Bei mehr als der
Hälfte der Patienten kann eine 50%ige
Reduktion des PSA-Werts erreicht wer-
den. Rund ein Drittel der Patienten
spricht sehr gut auf die Therapie an, ein
Drittel bleibt stabil. Ein weiteres Drittel
spricht allerdings nicht auf die Thera-
pie an [23, 24]. Die Nebenwirkungen
beschränkten sich auf eine milde Kno-
chenmarkstoxizität sowie gelegentliche

Mundtrockenheit. Risikoorgane sind vor
allem die Speichel- und Tränendrüsen
sowie das blutbildende Knochenmark.
Die Wirksamkeit sowie das Toxizitäts-
profil der PSMA-gerichteten Radionu-
klidtherapie sind vielversprechend und
werden gegenwärtig in der Schweiz im
Rahmen einer Register-Studie (wie z.B.
am Universitätsspital Basel) und auch
weltweit in einer randomisierten Phase-
III-Studie (Vision) weiter untersucht.
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Fazit für die Praxis

Die Prostatakarzinomdiagnostik konn-

te durch die Entwicklung des PSMA-

Liganden deutlich verbessert werden.

Da die meisten Prostatatumoren PSMA

exprimieren, ist eine gute Darstellung

von PSMA-exprimierendem Prostata-

krebsgewebe und Metastasenmittels

PSMA-PET-CTmöglich. Bei unklaren

Befunden sollte eine Biopsie erfolgen,

zumal PSMA-exprimierende Zweittu-

moren selten sind. Die Ergebnisse der

Radionuklidtherapie in der Drittlinien-

therapie des metastasierten und thera-

pierefraktären Prostatakarzinoms sind

vielversprechend.
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