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Zusammenfassung
Grundlagen Die Nebenschilddrüsenszintigrafie
nimmt neben der Sonografie einen wichtigen Stellen-
wert in der präoperativen Lokalisationsdiagnostik von
Nebenschilddrüsenadenomen ein. Der nuklearmedi-
zinische diagnostische Standard ist bislang die Tech-
netium-99m-Sestamibi-Szintigrafie. Der Einsatz der
Positronenemissionstomographie/Computertomogra-
phie (PET/CT) mit Markern des Phospholipidmem-
branmetabolismus (F-18 Cholin) verspricht auf Basis
erster Studien höhere Genauigkeit für die Aufarbei-
tung des primären Hyperparathyreoidismus als die
konventionelle MIBI-2-Phasen-Szintigrafie in plana-
rer, SPECT oder SPECT/CT Technik. Diese Übersicht
fasst die Ergebnisse jener Studien zusammen, die mit
F-18 Cholin PET/CT durchgeführt wurden.
Methodik Es wurde eine selektive Literaturrecherche
in PubMed mit den Stichworten „primary hyperpara-
thyroidism and choline“, „primary hyperparathyroi-
dism and PET“, „parathyroid adenoma and choline“
und „parathyroid adenoma and PET“ durchgeführt.
Ergebnisse Es wurden 6 Studien, die den Einsatz der
F-18 Cholin PET/CT beim Hyperparathyreoidismus
evaluierten, identifiziert. Diese schlossen 5 bis 151
Patienten ein. Die Studien belegen, dass die Cholin
PET/CT hohe Nachweisraten (80 bis 96%) für solitäre
Nebenschilddrüsenadenome aufweist. Vorteile des

G. Schweighofer-Zwink (�) · L. Hehenwarter · G. Rendl ·
L. Rettenbacher · M. Beheshti · C. Pirich
UK für Nuklearmedizin und Endokrinologie,
Universitätsklinikum Salzburg der Paracelus Medizinischen
Privatuniversität, Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg,
Österreich
g.schweighofer-zwink@salk.at

W. Langsteger · M. Beheshti
Abteilung für Nuklearmedizin und Endokrinologie,
Ordensklinikum Linz, Seilerstätte 4, 4010 Linz, Österreich

Verfahrens sind die hohe Sensitivität auch bei Rezi-
diveingriffen oder gleichzeitig bestehenden Knoten-
strumen, sowie eine exakte anatomische Zuordnung
auch von atypisch gelegenen Adenomen.
Schlussfolgerungen Die Cholin PET/CT ermöglicht bei
der Mehrzahl der Patienten mit pHPT eine exakte Lo-
kalisation solitärer Nebenschilddrüsenadenome und
führt zu einer Verbesserung der präoperativen Loka-
lisationsdiagnostik. Daraus folgt ein möglichst mini-
mal-invasives chirurgisches Vorgehen mit verringer-
ter Komplikationsrate bei gleichbleibender Erfolgsra-
te. Die Bewertung der Erfassung der Genauigkeit bei
Mehrdrüsenerkrankungen bedarf weiterer Studien.

Schlüsselwörter Primärer Hyperparathyreoidismus ·
Nebenschilddrüsenadenom · Cholin · Positronen-
Emissionstomographie/Computertomographie

Imaging of parathyroid adenomas with F-18
choline PET-CT

Summary
Background Ultrasound and sestamibi scintigraphy
are the recommended standard procedures for initial
diagnosis in primary hyperparathyroidism (pHPT).
Recently, F-18 choline positron emission tomography
computed tomography (choline PET/CT) has been
shown promising results for the diagnostic work up of
primary hyperparathyroidism (pHPT) suggesting su-
periority over conventional scintigraphy using Tc99m
sestamibi based protocols using planar dual-phase
imaging, SPECT or SPECT/CT.
Methods This review presents the results of F-18
choline PET/CT on the basis of a literature search us-
ing the keywords “primary hyperparathyroidism and
choline”, “primary hyperparathyroidism and PET”,
“parathyroid adenoma and choline” und “parathyroid
adenoma and PET”.
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Results 6 studies were identified dealing with the diag-
nostic impact of choline PET/CT. The studies included
5 to 151 patients. Localization of single gland adeno-
mas can be achieved with choline PET/CT in 80 up
to 96% of cases. A high sensitivity and accuracy of
choline PET/CT imaging is documented even in cases
of repeated surgery for recurrent pHPT, in coexistant
nodular goiter or in the detection of adenoma in atyp-
ical localization.
Conclusions Using choline PET/CT parathyroid ade-
noma and probably parathyroid hyperplasia can be
exactly localized in most patients with pHPT. Thus,
a minimal-invasive surgical procedure is feasible with
decreased risk of complications but high success rate
in terms of biochemical cure. The diagnostic accuracy
in multiglandular disease remains to be established.

Keywords Primary hyperparathyroidism · Parathyroid
adenoma · Choline · Positron emission tomography
computed tomography

Primärer Hyperparathyreoidismus

Epidemiologie, Diagnose und Symptomatik

Der primäre Hyperparathyreoidismus (pHPT) ist die
häufigste Ursache einer Hyperkalziämie und stellt
eine der häufigen endokrinen Erkrankungen dar [1].
Mit Ausnahme weniger genetisch bedingter Fälle
multipler endokriner Neoplasien (MEN I und II) oder
Zustand nach einer Halsbestrahlung bleibt die ätio-
logische Ursache des pHPT meist unbekannt. In ca.
90% der Fälle wird ein solitäres Nebenschilddrü-
senadenom nachgewiesen. Bei ca. 10% der Patienten
besteht eine Mehrdrüsenerkrankung in Form von 2
oder mehreren Adenomen oder einem Adenom kom-
biniert mit einer Hyperplasie einer weiteren oder
mehrerer Nebenschilddrüsen. Eine Rarität stellt das
Nebenschilddrüsenkarzinom dar [2].

Die Diagnose eines pHPT wird laborchemisch
durch erhöhte Serumkalzium- und Parathormon-
werte gestellt. Ein Vitamin-D-Mangel, der ebenfalls
einen Parathormonanstieg verursachen kann, muss
im Rahmen der Abklärung durch eine Bestimmung
des 25-Dihydroxy-Vitamin D ausgeschlossen und ge-
gebenenfalls behandelt werden [3]. Im 24-Stunden-
Sammelurin sind beim pHPT im Gegensatz zur famili-
ären hypokalziurischen Hyperkalziämie eine erhöhte
Kalziumausscheidung nachweisbar [4].

Die Hyperkalzämie bleibt in der Mehrzahl der Pa-
tienten asymptomatisch, sodass die Diagnose häufig
als Zufallsbefund oder im Rahmen der Abklärung ei-
ner sekundären Osteoporose gestellt wird [5].

Typische Symptome bzw. Folgen eines weiter fort-
schreitenden pHPT sind Nierensteine oder eine Ne-
phrokalzinose, arterielle Hypertonie, kardiovaskuläre
Erkrankungen, unspezifische Oberbauchbeschwerden
und Osteoporose. Erhöhte Parathormonspiegel wur-
den in mehreren Studien als kardiovaskuläre Risiko-

faktoren identifiziert [6, 7]. Eine schottische Studie be-
schrieb bei 2097 Patienten mit unbehandeltem pHPT
das erhöhte Parathormon als statisch signifikant prä-
diktiven Risikofaktor für das Auftreten und die Morta-
lität kardiovaskulärer Erkrankungen [8].

Hyperparathyreoidismus und Hyperkalzämie sind
mit neurokognitiven und psychischen Symptomen
wieMüdigkeit, Konzentrationsstörungen, Stimmungs-
schwankungen und Depressivität assoziiert [9]. In ei-
ner deutschen Multicenterstudie konnte bei Patienten
mit einem pHPT im Vergleich zu einer Kontrollgruppe
von Patienten mit euthyreoten Knotenstrumen eine
deutlich reduzierte Lebensqualität und vermehrt de-
pressive Symptome nachweisen, die sich postoperativ
signifikant zurückbildeten [10].

Therapie

Eine kausale Therapie des pHPT ist nur durch eine
Operation möglich. Beim symptomatischen Hyper-
parathyreoidismus besteht deshalb prinzipiell die
Indikation zur chirurgischen Entfernung des hyper-
funktionellen Nebenschilddrüsengewebes. Neben der
laborchemischen Normalisierung kommt es dadurch
auch zu einer Rückbildung der mit pHPT assoziierten
Symptome [11].

Alter, Ausmaß der Hyperkalzämie bzw. auch Hy-
perkalziurie, Nierenfunktion sowie Folge- und Be-
gleiterkrankungen wie Osteoporose, arterielle Hyper-
tonie oder eine klinisch manifeste koronare Herz-
erkrankung bestimmen die Indikationsstellung und
Dringlichkeit der Operation bei asymptomatischen
Patienten [5].

Besteht eine absolute Kontraindikation für einen
operativen Eingriff kann eine medikamentöse Thera-
pie mit Cinacalcet die Hyperkalzämie bei Patienten
mit pHPT normalisieren [12, 13].

Eine kurzfristige Senkung von stark erhöhten Kal-
ziumspiegeln im Rahmen einer hyperkalziämischen
Krise ist allgemein über die Steigerung der rena-
len Ausscheidung mittels Duretika und parenteraler
Flüssigkeitsgabe bzw. auch Hämodialyse möglich.
Weiters wird die Freisetzung von Kalzium aus den
Knochen durch Antiresorptiva (Bisphosphonate so-
wie Denosumab) gesenkt [14]. Beides (Verminderung
der Kalziumfreisetzung, Steigerung der renalen Aus-
scheidung) stellt jedoch eine rein symptomatische
Therapie als Überbrückung bis zur Lokalisationsdia-
gnostik und chirurgischen Sanierung, oder Einsetzen
der Wirkung von Cinacalcet dar.

Eine präoperative Lokalisationsdiagnostik ermög-
licht heute, zusammen mit der intraoperativen Parat-
hormonbestimmung, meist eine zielgerichtete Ade-
nomresektion ohne weiterer zervikaler Exploration.
Vorteile des fokussierten Zugangs, der erstmals 1982
von Tibblin [15] beschrieben wurde, sind neben einer
kleineren, kosmetisch günstigeren Hautinzision auch
in einer geringeren Morbidität durch eine potenzielle
Schädigung benachbarter Strukturen (Rekurrenspare-
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se, Hypoparathyreoidismus) zu sehen. In einer Ver-
gleichsstudie der Operationsergebnisse von Patienten
mit positiver und negativer Lokalisationsdiagnostik
fanden sich bei Patienten mit negativen Befunden
längere Operationszeiten und signifikant niedrigere
Heilungsraten (87% vs. 96%) [16].

Lokalisationsdiagnostik – Empfehlungen und
Techniken

Es besteht eine starke Empfehlung vor einer chirur-
gischen Sanierung eines pHPT eine Bildgebung zur
Lokalisationsdiagnostik vorzunehmen. Die Sonogra-
fie ist dabei das am weitesten verbreitete Verfahren
zum Nachweis eines Nebenschilddrüsenadenoms. Sie
zählt ebenso wie die Szintigrafie mit Technetium-
99m-Sesta-Methoxy-Isobutyl-Isonitril (MIBI) (plana-
re 2 Phasen Aufnahmen, planare Subtraktion einer
Tc-99m-Pertechnetataufnahme, ergänzende SPECT
und SPECT/CT) und der KM-Computertomographie
zu den Standardverfahren in der Aufarbeitung eines
pHPT [17].

Die European Society of Endocrine Surgeons (ESES)
empfiehlt beim Ersteingriff eine präoperative Lokali-
sationsdiagnostik mit Sonografie und Sestamibi-Szin-
tigrafie [18]. Bei präoperativ positiver Bildgebung kön-
nen bis zu 97–99% der Patienten mit einem pHPT
minimal-invasiv und biochemisch erfolgreich operiert
werden [3]. Eine präoperativ negative oder inkonklu-
sive Sonographie und MIBI-Szintigraphie sind keine
Kontraindikation für einen operativen Eingriff. Es soll-
te jedoch dann eine bilaterale Exploration geplant und
durchgeführt werden. Gemäß den Leitlinien sollten
auch hier die Heilungsraten unter Einhaltung eines
standardisierten Vorgehens bei bis zu 95% bei akzep-
tablem zeitlichen Mehraufwand und weiterhin nied-
riger Komplikationsrate liegen [3]. Wobei dies in der
Praxis zumindest unter Studienbedingungen nicht er-
reicht wird [16].

Sonografie

Die zervikale Sonografie stellt die am leichtesten ver-
fügbare, nicht invasive und kostengünstigste Methode
zur Lokalisation pathologisch vergrößerter Neben-
schilddrüsen dar. Ein positiver Nachweis gelingt vor
allem bei einer Adenombildung der Nebenschilddrü-
se, wenn diese unmittelbar dem Schilddrüsengewebe
benachbart liegt. Retrotracheal, retroösophageal oder
ektop mediastinal gelegene Adenome entgehen je-
doch schnell der Nachweisbarkeit [17].

Ein weiterer Nachteil der Sonografie ist zusätzlich
die Abhängigkeit von der Erfahrung des jeweiligen
Untersuchers. Gelingt jedoch der Nachweis einer hy-
perfunktionellen Nebenschilddrüse in mindestens
einer Untersuchung (Sonografie/Szintigrafie) ist ein
minimal-invasiver, unilateraler Zugang möglich [2].
Weitere Untersuchungen zeigten eine stark variie-
rende Genauigkeit der hochauflösenden Sonografie,

die nicht alleine auf eine Untersucherabhängigkeit zu-
rückgeführt werden kann. In einer Metaanalyse unter
Patienten mit pHPT lag die Sensitivität ohne Berück-
sichtigung seiner Ätiologie bei 76% [19]. Die Sensitivi-
tät für solitäre Adenome erreichte 79%, während die
Detektionsrate von bi- oder multiglandulären Erkran-
kungen nur mehr 35 bzw. 19% betrug [2].

Szintigrafie

Die konventionell nuklearmedizinische Bildgebung
ist mit mehreren Radiopharmazeutika möglich [20],
wobei Technetium 99m-Sestamibi (MIBI) am meisten
verwendet wird. Die Aufnahme von MIBI ist pro-
portional zur mitochondrialen Aktivität von Neben-
schilddrüsenzellen, wobei beim primären Hyperpa-
rathyreoidismus eine erhöhte Aktivität gegenüber
physiologischem Gewebe festzustellen ist [21].

Die Durchführung der MIBI-Szintigraphie erfolg-
te früher in planarer Aufnahmetechnik, heutzutage
jedoch bevorzugt in einer dreidimensionalen Dar-
stellung als Einzelphotonenemissionstomographie
(SPECT), oder als Hybridverfahren SPECT/CT. Eine
rezente Metananalyse von 24 Studien mit 1276 Pati-
enten unter Anwendung der MIBI-Szintigrafie ergab
eine Sensitivität der SPECT/CT von 86% [22]. Die
SPECT/CT führt im Vergleich zu SPECT und planaren
Aufnahmen zu einer verbesserten Sensitivität. Die
Vorteile dieses Verfahrens liegen u.a. in der Darstel-
lung auch ektop gelegener Adenome, welche in bis zu
20% der Patienten nachgewiesen werden konnten [2].

CT und MR

Bei negativen Befunden in der Standarddiagnostik
(Sonographie und MIBI-Szintigraphie) besteht, ent-
sprechend den Empfehlungen der ESES, die Indika-
tion zur Durchführung einer CT oder MRT [18]. Bei
Verwendung von Schichtdicken von 2–3mm und An-
wendung spezieller Untersuchungsprotokolle (4DCT)
werden in spezialisierten Kliniken in den USA für die
4DCT Nachweisraten im Rahmen der Primärdiagno-
stik von Nebenschilddrüsenadenomen in Höhe von
89,4% erreicht. Bei vorangegangener negativer Stan-
darddiagnostik mit Ultraschall und MIBI liegen die
Nachweisraten bei 71,8% [19].

Ist ein Rezidiveingriff erforderlich, wird die Wie-
derholung von Sonografie und Szintigrafie empfoh-
len. Bei negativen Befunden werden ergänzende Un-
tersuchungen wie Kontrastmittel-Computertomogra-
phie (als 4DCT) oder (dynamische) Magnetresonanz-
tomographie (MRT) empfohlen [18]. CT und MRI sind
für den Nachweis von ektop gelegenen Nebenschild-
drüsenadenomen oder diagnostisch unklaren Situa-
tionen, nach Standardabklärung, reserviert. Die Sen-
sitivität der MRT wird zwischen 64 bis 94% angegeben
[23, 24].
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PET/CT

Erste Berichte zum Einsatz der PET/CT zur Lokali-
sationsdiagnostik bei pHPT gab es nicht mit Cholin
sondern mit mit C-11 Methionin. Die Studien zeigten
eine höhere Sensitivität als konventionelle szintigrafi-
sche Verfahren. In einer Übersicht zu den 6 Beobach-
tungsstudien zur Lokalisationsdiagnostik beim pHPT
durch Met-PET/CT mit insgesamt 187 Patienten aus
5 Ländern ergab sich eine mittlere patienten- bzw. lä-
sionsbezogen Sensitivität von 88 und 83% [25].

In einer weiteren Übersichtsarbeit über PET/CT-
Tracer zur Darstellung der Nebenschilddrüsen wird
für die C11-Methionin basierte PET eine gepoolte
Sensitivität von 77% errechnet. Hier waren jedoch
diagnostisch herausfordernde Patienten mit bereits
erfolgter Nebenschilddrüsenoperation und persistie-
rendem Hyperparathyroidismus sowie auch Patienten
mit negativer Standard-MIBI-Bildgebung eingeschlos-
sen. 13 von 14 untersuchten Kollektiven waren mit 8
bis 29 eingeschlossenen Patienten zudem sehr klein
[26].

Nur eine in dieser Übersicht eingeschlossene Stu-
die weist eine deutlich höhere Patientenzahl (n= 102)
auf. Hier konnte für C-11-Methionin eine Sensitivität
von 91% bei Eindrüsen-Erkrankungen und von 80%
bei Mehrdrüsen-Erkrankungen erzielt werden. Zudem
konnte bei szintigrafisch negativen Befunden in einer
signifikanten Anzahl der Fälle ein C-11 PET/CT positi-
ver Befund beobachtet werden [27]. Biologisch beleg-
bar ist zudem eine klare Relation zwischen der Größe
und dem Gewicht von Nebenschilddrüsenadenomen
und einem positiven PET-Befund [25].

Der die Verbreitung am meisten limitierende Nach-
teil dieses diagnostischen Ansatzes ist die Notwendig-
keit eines Zyklotrons zur Herstellung des Tracers vor
Ort. Die C11-Methionin PET/CT bleibt somit nur we-
nigen Zentren vorbehalten. Sie ist im Vergleich zur
Standardbildgebung teuer und die Sensitivität bei
Mehrdrüsenerkrankungen ist ebenso eingeschränkt
[25].

NebenC11-Methioninwurden weitere unterschied-
liche PET Tracer auf ihre Möglichkeit der Darstellung
von Nebenschilddrüsenadenomen untersucht [26].
Der Ansatz Cholin zur Bildgebung der Nebenschild-
drüsen zu verwenden geht auf einen Fallbericht eines
Nebenschilddrüsenadenoms zurück, welches als Zu-
fallsbefund im Rahmen einer C11-Cholin PET/CT we-
gen eines Prostatakarzinoms detektiert wurde [28]. Als
Neben- oder Zufallsbefund wurde im Rahmen einer
Prostatakarzinombildgebung mittels Cholin PET/CT
ein Nebenschilddrüsenadenom aufgedeckt und da-
von 2012 berichtet [28].

In einer Übersichtsarbeit zum Einsatz der PET/CT
mit unterschiedlichen Tracern im Rahmen der Abklä-
rung eines pHPT wird der Einsatz von F18- bzw. C11-
markiertem Cholin als vielversprechender, möglicher-
weise überlegener diagnostischer Ansatz beschrieben
[26]. Der Aufnahmemechanismus von Cholin ist auf

die gesteigerte Aktivität und Upregulation der Cho-
linkinase zurückzuführen. Diese „gain of number and
function“ tritt bei verschiedensten (benignen wie ma-
lignen) Tumorerkrankungen sowie Tumorvorstufen
auf [29].

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Er-
gebnisse aus Anwendung und Erfahrung der Cholin
PET/CT (vorwiegend mit F18- aber auch mit C11
markiert) zur Lokalisation hyperfunktioneller Neben-
schilddrüsen zusammenzufassen und den Stellenwert
dieser Untersuchung zu evaluieren.

Methodik

Zur Evaluierung der Ergebnisse der F-18 Cholin
PET/CT zur Lokalisationsdiagnostik beim primären
Hyperparathyreoidismus aufgrund eines Nebenschild-
drüsenadenoms erfolgte bis 27.09.2017 eine selektive
Literaturrecherche in PubMed mit den Stichwörtern:

● „primary hyperparathyroidism and choline PET“,
● „parathyroid adenomas and choline PET

In die Auswertung wurden nur Studien einbezogen,
bei denen eine kombinierte Anwendung der F-18 bzw.
C-11 Cholin-PET mit einer CT erfolgte.

Ergebnisse

Es wurden 6 Arbeiten im Zeitraum zwischen Juli 2014
und Oktober 2016 publiziert, welche sichmit dem Ein-
satz der Cholin PET/CT (5 mit F18-Cholin, 1 mit C11-
Cholin) im Rahmen der Abklärung eines pHPT be-
schäftigen.

Tab. 1 gibt hierüber einen allgemeinen Überblick.
In 5 Arbeiten wurde dabei die Cholin-PET/CT zu-

sätzlich zur Standardabklärung des pHPT eingesetzt
und damit verglichen [30–34]. Es wurden zwischen
5 und 40 Patienten mittels Cholin-PET/CT unter-
sucht. Die PET/CT wurde bei 2 Arbeiten ergänzend zu
MIBI-Szintigrafie und Sonografie eingesetzt [30, 31],
bei 3 Arbeiten nur bei Patienten eingesetzt, bei denen
Sonografie und MIBI-Szintigrafie keine eindeutigen
oder widersprüchlichen Ergebnisse lieferten [32–34].

Die patientenbezogene Sensitivität für den Nach-
weis von hyperfunktionellem Nebenschilddrüsenge-
webe lag zwischen 80 und 94%. Die läsionsbezogene
Sensitivität lag zwischen 80 und 96%.

Die höchsten Sensitivitätsraten wurden durch Ver-
blindung der Befunder bezüglich der Ergebnisse der
vorangegangenen Standardabklärung erreicht [34].
Die niedrigste Sensitivitätsrate lag bei einem sehr
kleinen Patientenkollektiv (n=5) vor [33].

Solitäre Läsionen wurden mit Sensitivitätsraten
zwischen 80 und 94% detektiert, bei Mehrdrüsener-
krankungen wurde eine Sensitivität bis zu 91,7%
erreicht.

Insgesamt wurden in diesen 5 Arbeiten 98 Patien-
ten mittels Cholin-PET/CT untersucht und es wur-
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Abb. 1 Bild einer 71-jährigen Patientin, Zuweisung we-
gen Laborkonstellation des primären Hyperparathyroidis-
mus, asymptomatisch, Kalzium 2,83mmol/l (Normbereich
2,13–2,63), PTH 137pg/ml (Normbereich 15–65), eGFR
59ml/min/KO; fokusierte Parathyreoidektomie re kaudal nach
positiver Lokalisationsdiagnostik: Histologie Nebenschilddrü-
senadenom; in Folge biochemische Remission, steigen-
de Knochendichte im Verlauf. Linke Bildreihe: F18-Cholin-
PET/CT: von oben nach unten 3-dimensionale MIP (maxi-
mum intensity projection – Übersichtsdarstellung), frontaler

und horizontaler Schnitt PET/CT Fusionsbild. Dabei zeigt sich
ein hypermetaboler Herdbefund rechts kaudal entsprechend
dem Nebenschilddrüsenadenom (mit Fadenkreuz markierter
schwarzer Punkt in der MIP, oranger Herd im Fadenkreuz in
den Fusionsbildern). Rechte Bildreihe: MIBI-SPECT/CT: von
oben nach unten: MIP, korrespondierender frontaler und ho-
rizontaler Schnitt an Fusionsbildern der SPECT/CT, am MIP
hot spot (schwarzer Punkt vor dem Fadenkreuz) – dieser je-
doch intrathyroidal gelegen, keine Traceranreicherung im Ne-
benschilddrüsengewebe (mit Fadenkreuz markiert)

de eine gepoolte, patientenbezogene Sensitivität von
91,8% erreicht.

Die Spezifität der Cholin-PET/CT, sofern angege-
ben, lag bei bis zu 100%. Ebenso Cholin-anreichernd
und somit als falsch positive Läsionen nachgewiesen
wurden Lymphknoten, benigne Schilddrüsenknoten
bzw. auch papilläre Schilddrüsenkarzinome [31, 32,
34].

Eine rezente Arbeit aus 2016 umfasst ein Kollektiv
von 151 Patienten, bei denen die Cholin-PET/CT als
alleinige Lokalisationsdiagnostik vor Operation einge-
setzt wurde. Der Endpunkt der Studie beurteilte die
Erfolgsrate einer minimal invasiven, bildgebend ge-
führten Operation im Sinne einer biochemischen Re-
mission des pHPT. Diese wurde bei 95,2% der Patien-
ten mit einem einzelnen Nebenschilddrüsenadenom
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Abb. 2 Bild eines 26jährigen Patienten mit Laborkonstella-
tion des tertiären Hyperparathyroidismus, Z.n. Nierentrans-
plantation, Labor zum Zeitpunkt der Bildgebung: Kalzium
2,70mmol/l (Normbereich 2,13–2,63), PTH 512pg/ml (Norm-
bereich 15–65), eGFR 36ml/min/KO, Histologie nach erfolgter
OP: Nebenschilddrüsenadenom re kranial, Nebenschilddrü-
senhyperplasie li kranial, li kaudal und re kaudal, nach OP bio-
chemische Remission. Linke Bildreihe: F18-Cholin-PET/CT:
oben 3-dimensionale MIP („maximum intensity projection“ –
Übersichtsdarstellung), unten frontaler Schnitt am PET/CT Fu-
sionsbild. Dabei zeigt sich ein großer hypermetaboler Fo-
kus rechts kranial (Nebenschilddrüsenadenom); je ein weiterer
kleiner hypermetaboler Fokus links kranial und bds kaudal (hy-
perplastisches Nebenschilddrüsengewebe). Mit dem Faden-

kreuz markiert ist der Herd links kranial (Nebenschilddrüsen-
hyperplasie). Rechte Bildreihe: MIBI-SPECT/CT: obenMIP, un-
ten zur PET/CT korrespondierender frontaler Schnitt am Fu-
sionsbild der SPECT/CT: Mehrspeicherung nur rechts krani-
al erkennbar entsprechend dem Nebenschilddrüsenadenom;
inkompletter wash-out aus dem Schilddrüsengewebe (somit
Darstellung der Schilddrüsenlappen); kein Nachweis weiterer
Foci – insbesondere links kranial kein Traceruptake. Mit dem
Fadenkreuz ist wiederum die hyperplastische Nebenschild-
drüse links kranial markiert – diese im CT als Weichteilläsion
erkennbar, szintigrafisch jedoch negativ. Auch die hyperplasti-
schen kaudal gelegenen Nebenschilddrüsen in der SPECT/CT
nicht erkennbar

erreicht. Bei diesen Patienten wurde auch nur eine
gezielte Adenomresektion ohne zervikaler Exploration
durchgeführt. Auch unter Berücksichtigung von Pa-
tienten mit Mehrdrüsenerkrankung (sowohl multilo-
kuläre Adenome als auch Hyperplasien) lag die bio-
chemische Erfolgsrate immer noch bei 94%. Es wurde
jedoch in diesen Fällen zusätzlich eine ein- oder beid-
seitige Exploration je nach präoperativem PET/CT-Be-
fund durchgeführt [35].

Diskussion

Patienten mit pHPT können kausal nur durch eine
operative Entfernung des hyperfunktionellen Ne-
benschilddrüsengewebes behandelt werden. Als Er-
folgsparameter der Behandlung können dabei die bio-
chemische Remission, das Sistieren von Beschwerden
als auch die Vermeidung von chirurgischen Kompli-
kationen definiert werden [3, 18, 35].

Um ein möglichst minimal-invasives, komplikati-
onsarmes chirurgisches Prozedere zu ermöglichen, ist
eine exakte Lokalisationsdiagnostik präoperativ un-

umgänglich und in Leitlinien wie Positionspapieren
auch gefordert [3, 17, 18].

Hyperfunktionelles Nebenschilddrüsengewebe ist
einer funktionell orientierten, nuklearmedizinischen
Bildgebung zugänglich. Derzeit werden noch szin-
tigrafische Techniken unter Verwendung von Tech-
netium-99m-Sesta-MIBI als Standard definiert. [17].
Dabei liegen jedoch die Sensitivitätsraten gemäß ei-
ner rezenten Meta-Analyse je nach verwendetem
Protokoll zwischen 63–84% bei isolierter Betrachtung
der Szintigrafie [36]. In einer weiteren Meta-Analyse
wird eine gepoolte Sensitivität von 78,9% angegeben
(64–90,6%). [19].

Die Verwendung von PET-Radiopharmazeutika
lässt aus physikalischer Sicht höhere Detektionsra-
ten durch ein verbessertes Auflösungsvermögen im
Vergleich zur Szintigrafie erwarten.

Es wurde eine Pilotstudie 2014 mit 24 Patienten
mit pHPT publiziert bei der die F18-Cholin-PET/CT
mit der MIBI-Szintigrafie verglichen wurde. Für die
Cholin basierte Bildgebung ergab sich eine 92%ige
Nachweisrate bzw. patientenbezogene Sensitivität,
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Tab. 2 Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abklärung des Hyperparathyroidismus an der Universitätsklinik für Nuklearmedizin
und Endokrinologie Salzburg

Biochemische Konstellation des primären Hyperparathyroidismus

Schritt 1 Anamnese und endokrinologischeUntersuchung zur Klärung
ob ein symptomatischer oder asymptomatischer Hyperparathyroidis-
mus vorliegt

Zur Klärung, ob eine OP-Indikation vorliegt. Liegt ein asymptomatischer
Hyperparathyroidismus vor, welcher gemäß Guidlines [5] konservativ/
observierend zu betreuuen ist, wird keine Indikation zur
Lokalisationsdiagnostik über die Sonografie hinaus gestellt

Schritt 2 Laborkontrolle inklusive Kalzium, Phosphor, PTH, Kreatinin, Albu-
min, Vitamin D, AP, TSH, 24h-Sammelharn Kalziumausscheidung
und Kalzium/Kreatinin-Ratio,Sonografie Hals, DXA an LWS,
Hüfte und Radius inklusive TBS

Schritt 3 Bei intrathyroidalen Knoten Schilddrüsenszintigrafie mit
Tc-99m-Pertechnetat und ggf. FNP von Schilddrüsenknoten

Vermeidung eines mehrzeitigen operativen Eingriffes an Schild- und
Nebenschilddrüse

Schritt 4 Lokalisationsdiagnostik mittels Cholin-PET/CT Wenn für Sie nicht verfügbar ist eine Abklärung mittelsMIBI-
Szintigrafie unverändert leitliniengerecht – die Aufnahme in SPECT
Technik, besser noch als SPECT/CT ist jedoch zu fordern. Bei inkonklu-
siver Befundlage an eine ergänzendeCholin-PET/CT denken

Schritt 5 OP/postoperative Laborkontrolle/Überprüfung der Histolo-
gie/DXA frühestens 1a postoperativ

Bei persistierendem oder rezidivierendem Hyperparathyroidismus neuer-
lich Schritte 1 und Labor Schritt 2 sowie als primäre Bildgebung Cholin-
PET/CT

Dieser Abklärungsalgorithmus beschreibt den klinischen Alltag und die abteilungsspezifische Vorgangsweise der Autoren; der Algorithmus spiegelt Leitlinien
und die aktuelle Studienlage wider, erhebt jedoch keinen Anspruch eine Handlungsempfehlung im Sinne einer Leitlinie zu sein

bei 100% Spezifität. Die Sensitivität der konventio-
nellen MIBI-Szintigrafie auch unter Ausnützung un-
terschiedlicher Protokolle inklusive SPECT/CT lag in
dieser Studie bei nur 64% [30].

Auch eine nachfolgende Untersuchung zeigte im
Vergleich zur Standardbildgebung eine höhere Sen-
sitivität und Detektionsrate für die Cholin-basierte
Bildgebung (92,5% Cholin zu 82,5% MIBI) [31]. Der
Vorteil der Cholin-basierten PET/CT verdeutlicht sich
in den weiteren Studien, bei denen die PET/CT nur
bei negativer oder inkonklusiver MIBI-Bildgebung +/–
Sonografie zum Einsatz kam und die Sensitivität für
den Nachweis patientenbezogen bei 80 bis 94% lag
[32–34].

Der Einsatz der F-18 Cholin PET/CT führt insge-
samt zu verbesserten Detektionsraten von Neben-
schilddrüsenadenomen, wobei die Sensitivität pati-
entenbezogen gepoolt bei 91,8% liegt.

In einer weiterführenden Arbeit wurde die Cholin-
PET/CT schließlich als alleinige Lokalisationsdiagno-
stik eingesetzt. Auch unter Verzicht eines intraopera-
tiven PTH-Monitorings ist ein zuverlässiges postope-
ratives Ergebnis mit 96,7% biochemischer Erfolgsrate
bei singulären Adenomen möglich [35]. Dies steht in
Einklang mit der in einer chirurgischen Leitlinie ge-
forderten Erfolgsrate [3].

Die niedrigste Detektionsrate von Nebenschilddrü-
senadenomen mittels Cholin PET/CT (80%) lag bei
einem Kollektiv von nur 5 Patienten vor. In diesem
Kollektiv blieb die zuvor durchgeführte Standardbild-
gebung negativ [33]. Die höchste Detektions- bzw. pa-
tientenbezogene Sensitivitätsrate (95,2%) wurde bei
einem Kollektiv von 151 Patienten erreicht [35]. Als
zu vermutende Ursachen für dieses Phänomen kann
neben einem Selektionsbias (Patienten mit negativer
Standardbildgebung gegenüber unselektioniertemPa-
tentengut) eine Lernkurve mitdiskutiert werden. Mit
zunehmender Patientenzahl steigt die Genauigkeit der

Interpretation der erhobenen Bilder. Auch zeigt eine
Arbeit auf, dass eine Verblindung des Befunders ge-
genüber vorab erhobenen Befunden (Sonografie, MI-
BI) die Nachweisrate steigern kann [34].

Eindrüsen-Erkrankungen bleiben bei weitem die
häufigste Ursache eines pHPT, auch unter Verwen-
dung der modernen PET-Radiopharmaka. Diese Häu-
figkeit steht in Kongruenz zu einer Metaanalyse frühe-
rer Studien unter Verwendung konventioneller bild-
gebender Verfahren, die den Anteil der Eindrüsen-
Erkrankungen mit etwa 90% angegeben haben [2].
Auch unter alleiniger Verwendung der Cholin PET/CT
zur Lokalisationsdiagnostik kann damit bei der über-
wiegenden Mehrheit der Patienten ein minimalinva-
sives Verfahren der Parathyreoidektomie Anwendung
finden [35] (Abb. 1).

Patienten mit einer Mehrdrüsenerkrankung stellen
in der Betreuung eine größere Herausforderung dar.
(Abb. 2) Gemäß einer systematischen Aufarbeitung
von über 20.000 Fällen sind bei ca. 10% der Patien-
ten mit Hyperparathyroidismus zwei Adenome oder
Hyperplasien mehrerer Nebenschilddrüsen gefunden
worden [2]. Unter Verwendung der Cholin-PET/CT
fanden sich in einer nicht selektionierten Population
in 14,5% der untersuchten Patienten mehr als eine
Cholin-positive Läsionen [35].

Die hohe Sensitivität wird jedoch nicht zwingend
um den Preis einer geringeren Spezifität erreicht. Die
errechnete Spezifität für den Nachweis von hyper-
funktionellem Nebenschilddrüsengewebe liegt bei bis
zu 100% [30]. Bei der Interpretation hilft die Hybrid-
bildgebung mit morphologischer Zuordnung durch
die CT. Als Differentialdiagnose für Cholin-anrei-
cherndeWeichteilläsionen stellten sich Lymphknoten,
benigne Schilddrüsenknoten sowie auch Schilddrü-
senkarzinome heraus [31, 32, 34].

Die Cholin-PET/CT wird daher im Rahmen der Lo-
kalisationsdiagnostik nach endokrinologischer Dia-
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gnosestellung eines primären Hyperparathyroidismus
und Indikationsstellung zur Operation insbesondere
in Fällen inkonklusiver Standardbildgebung aber auch
in der Planung des minimal-invasiven operativen Vor-
gehens einen zunehmenden Stellenwert einnehmen.
Zukünftige Studien sollten die Aussagekraft dynami-
scher Aufnahmen sowie den Zeitpunkt der statischen
Aufnahmen sowie die Kosten-Effektivität der Methode
untersuchen.

Schlussfolgerung

In den aktuellen Leitlinien wird derzeit zur Lokalisati-
onsdiagnostik primär die Sonografie sowie MIBI-Szin-
tigrafie empfohlen. Voraussetzung zur Durchführung
jeder nuklearmedizinischen Bildgebung ist das Vorlie-
gen einer therapeutischen Konsequenz. Einen mögli-
chen Abklärungsalgorithmus bei primären Hyperpa-
rathyroidismus zeigt Tab. 2.

Auf Basis der zunehmenden Evidenz zur additiven
Aussagekraft der Cholin PET/CT gegenüber den diag-
nostischen Standardverfahren kann in folgenden Fäl-
len der Einsatz der Cholin PET/CT empfohlen wer-
den: nicht konklusiver Befund in der Standardbildge-
bung (Sonografie/MIBI); biochemisches Rezidiv oder
persistierender Hyperparathyroidismus nach erfolgter
OP, erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer
Mehrdrüsenerkrankung (MEN-Syndrom, tertiärer Hy-
perparathyroidimus)

Bei Fragen zum diagnostischen Algorithmus bezie-
hungsweise zur Verfügbarkeit der unterschiedlichen
Untersuchungsmodalitäten (SPECT/PET) kontaktie-
ren sie die nächst gelegene nuklearmedizinische Ab-
teilung.
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