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Überall in Europa gibt es seit 

Monaten Engpässe bei der nu-

klearmedizinischen Versor-

gung. Grund ist der annähernd 

zeitgleiche Ausfall der Reak-

toren, die Molybdän-99 erzeu-

gen. Davon gibt es weltweit 

nur fünf Anlagen. Der für Eu-

ropa wichtigste Reaktor im nie-

derländischen Petten ist nach 

einem Leck im Kühlsystem 

nicht wieder in Betrieb genom-

men worden.

Auch die beiden anderen eu-

ropäischen Reaktoren in Belgien 

und Frankreich, die Isotope für 

die nuklearmedizinischen Zen-

tren produzieren, waren zeit-

weilig wegen Wartungsarbeiten 

außer Betrieb. Außerhalb Euro-

pas gibt es noch Reaktoren in 

Kanada und Südafrika. Der For-

schungsreaktor im deutschen 

Jülich, der ebenfalls Molybdän-

99 erzeugen konnte, wurde be-

reits 2006 abgeschaltet.

Von den Nuklearmedizi-

nern dringend für die Untersu-

chungen benötigt wird eigent-

lich Technetium-99m, das als 

Zerfallsprodukt des wiederum 

bei der Spaltung von Uran an-

fallenden Molybdän-99 entsteht. 

Die Gammastrahlung, die das 

in den Körper eingeschleuste 

Technetium-99m aussendet – 

diese Untersuchung wird als 

Szintigrafi e bezeichnet –, kann 

gemessen werden und gibt dann 

Hinweise auf die Durchblutung 

von Organen oder auf Entzün-

dungsherde oder Tumore. Die 

Bedeutung der nuklearmedizi-

nischen Diagnostik insgesamt 

ist unbestritten sehr groß. Un-

tersuchungen vor und während 

Brustkrebsoperationen, bei 

Chemotherapien, vor und nach 

Transplantationen, zur Vorbe-

reitung bei Herzoperationen 

und bei der Diagnostik und Be-

handlung von Tumoren werden 

von den Nuklearmedizinern 

durchgeführt.

Für einen erheblichen Teil 

der Patienten bedeutet der 

Versorgungsengpass eine aku-

te Gefahr für ihre Gesundheit. 

Besonders bei schnell wachsen-

den Tumoren kann eine fehlende 

Therapiemöglichkeit lebensbe-

drohend sein.

Im Februar und Mai sei we-

gen neuerlicher Wartungs-

arbeiten an den Reaktoren wie-

der mit einer Verschärfung der 

Situation zu rechnen, warnte 

jetzt die deutsche Gesellschaft 

für Nuklearmedizin. Der aktu-

elle Notstand in der Nuklearme-

dizin – viele Szintigrafi en fallen 

ganz aus oder werden verscho-

ben – hat auch die Politik alar-

miert. Die Gesundheitsminister 

der EU-Länder haben das Bera-

tergremium für Krisensituati-

onen einberufen.

Garching als Lösung

Eine Lösung wäre die Nut-

zung der Forschungsneutronen-

quelle in Garching. Betreiber 

ist die Technische Universität 

(TU) München, Eigentümer das 

Landes Bayern. Winfried Petry, 

wissenschaftlicher Direktor in 

Garching, sagte im Gespräch 

mit economy, die Forschungs-

neutronenquelle sei eine mo-

derne Anlage, die bereits an-

dere Isotope für medizinische 

Zwecke produziere. Der Reak-

tor müsse nur um eine Einheit 

zur Erzeugung von Molybdän-

99 ergänzt werden. Dann kön-

ne Europa zu großen Teilen von 

Garching aus versorgt werden. 

Der Finanzierungsbedarf betra-

ge fünf Mio. Euro. Eine Anpas-

sung sei zügig möglich. Der Bau 

eines gänzlich neuen Kernreak-

tors würde 400 Mio. Euro kosten 

und mindestens zehn Jahre dau-

ern. Eine Herstellung von Mo-

lybdän-99 durch Elektronenbe-

schleunigung, wie Thomas Ruth 

vom kanadischen Labor für Par-

tikel- und Nuklearphysik in Van-

couver in der Zeitschrift Nature 

vorschlägt, hält Petry weder 

wissenschaftlich noch ökono-

misch für sinnvoll.

Handeln ist jedenfalls drin-

gend angesagt, warnen die Nu-

klearmediziner. „Da die Reak-

toren aus den 1950er und 1960er 

Jahren stammen, wird aus der-

zeitiger Sicht der letzte 2015 ab-

geschaltet werden müssen“, be-

tont Markus Mitterhauser vom 

Wiener AKH.

In vielen Fällen sei auch ein 

Ausweichen auf eine moder-

ne, weitere Untersuchungs-

methode, die PET-CT (Positro-

nen-Emissions-Tomografie in 

Kombination mit Computerto-

mografi e), ein durchaus mög-

licher Ausweg aus der Krise, 

meint Mitterhauser. Während 

die CT eine rein topografi sch-

anatomische Information ver-

mittelt, gibt die PET über 

funktionelle Strukturen (zum 

Beispiel aktives Tumor-Gewe-

be) Auskunft. Vereinfacht aus-

gedrückt weiß die CT, „dass da 

etwas sein muss“,  während die 

PET zeigt, „was da ist“.

In Kombination eingesetzt, 

kann in einer einzigen Unter-

suchung ermittelt werden, wo 

exakt ein Tumor sitzt oder sich 

eine Lymphknotenmetastase 

befi ndet. „Dadurch sehen wir 

sofort, ob der Patient durch 

eine Operation geheilt werden 

kann“, schwärmt Primar Alexan-

der Becherer vom Landeskran-

kenhaus (LKH) Feldkirch.

Die noch junge PET-CT – das 

erste Gerät weltweit kam 2001 

auf den Markt, in Österreich 

bot als Erstes das PET-CT-Zen-

trum Linz am Krankenhaus der 

Barmherzigen Schwestern im 

Jänner 2003 die Untersuchung 

an – fi ndet immer mehr Anklang 

und wird von einer steigenden  

Zahl von medizinischen Fä-

chern in Anspruch genommen, 

etwa in der Chirurgie (Indikati-

onsstellung und Operationspla-

nung), der Dermatologie (Auf-

spüren von Melanomgeweben), 

der Pulmologie (Lungenkrebs), 

der Radiotherapie (Zielbestim-

mung und Erfolgskontrolle) so-

wie der generell der Onkologie, 

also Krebsforschung (Therapie-

kontrolle).

Kritik an Krankenkassen

„Nicht mitgemacht haben die-

sen Entwicklungsschub aller-

dings die Sozialversicherungs-

träger“, kritisiert Christian 

Pirich, Vostand der Universi-

tätsklinik für Nuklearmedizin 

am LKH Salzburg. „Es ist ein 

Paradoxon, dass die Geräte von 

den Spitalserhaltern gekauft 

werden müssen und die Unter-

suchungen nicht bezahlt wer-

den, es gibt keinerlei Refunding 

dafür“, poltert Pirich und fährt 

fort: Es werde nicht verstan-

den, „wie sehr die PET-CT sinn-

lose Operationen vermeidet, 

onkologische Therapien durch 

verfeinerte Therapiekontrolle 

und -abstimmung erfolgreicher 

macht oder die Früherken-

nung und rechtzeitige Behand-

lung von Tumoren ermöglicht.“ 

Pirich fordert daher ein „ra-

sches und zukunftsorientiertes 

Umdenken zum Nutzen der 

Patienten“.

Die PET-CT ist ein entschei-

dender Fortschritt in der Onko-

logie, darüber sind sich die Me-

diziner einig. „Die PET-CT ist 

allerdings keine neue diagnos-

tische Wundermethode, die alle 

anderen Untersuchungen über-

flüssig werden lässt“, betont 

Markus Raderer vom Wiener 

AKH und Spezialist für malig-

ne Lymphome (bösartige Er-

krankungen bei Lymphknoten, 

Rachenmandeln, Milz und Kno-

chenmark). Es sei wichtig, dass 

nicht jeder Patient unkritisch 

die PET-CT durchläuft, „wenn 

andere Methoden gleich gut 

oder sogar besser sind“, stellt 

Raderer klar. Die PET-CT könne 

jedenfalls keinesfalls die kon-

ventionelle Überprüfung von 

Gewebeproben ersetzen, sagt 

der Wiener Mediziner.

www.ogn.at
www.nuklearmedizin.de

Nuklearmediziner um Zukunft besorgt
Die Nuklearmediziner schlagen Alarm: Der 
Ausfall der veralteten Reaktoren hat euro-
paweit einen Radioisotop-Mangel ausgelöst. 
Der Versorgungsengpass bedroht akut die 
Gesundheit Tausender Tumorpatienten.

Die PET-CT-Untersuchung, seit 2003 in Österreich im Einsatz, wird von den Krankenkassen nicht 

bezahlt, kritisieren die Nuklearmediziner. Foto: EPA

ThemaMedizin
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