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Zusammenfassung
Ziel war es, einen Konsens für die Bild
gebung bei Patienten mit gastrointestinalem
Stromatumor (GIST) hinsichtlich Ausbrei
tungsdiagnostik, Verlaufskontrollen und
Beurteilung des Therapieansprechens zu
erreichen. Die deutsche Arbeitsgruppe für
GIST-Bildgebung, bestehend aus 9 Radio
logen und Nuklearmedizinern, beschäftigte
sich mit der Beurteilung der Bildgebung bei
GIST-Patienten unter zielgerichteter Krebs
therapie (targeted therapy). Diskutiert wur
den folgende Themenbereiche: Indikation
und optimale Akquisitionstechnik der
Computertomographie (CT), Magnetreso
nanztomographie (MRT) und Positronen
emissionstomographie (PET)/CT; Beurtei
lung des Tumoransprechens bezüglich der
Auswertungskriterien sowie der Messtech
nik in CT, MRT und PET/CT; Befund
interpretation; Untersuchungsintervalle und
Problemfelder. Die kontrastmittelgestützte
CT ist die Standardmethode für die Bild
gebung bei GIST. Die MRT ist die
Methode der Wahl, wenn leberspezifische
Fragestellungen oder Kontraindikationen

25

n GIST-Patientenseminare in
für die CT bestehen. Die PET/CT sollte
nur zur Beurteilung eines frühen Therapie
ansprechens oder bei nicht eindeutigen
Ergebnissen in der morphologischen Bild
gebung herangezogen werden. Alle Bild
gebungstechniken sollten standardisiert
sein, um das Therapieansprechen zuverlässig
beurteilen zu können. Für das Therapie
ansprechen sollten die Läsionsgröße, -dichte
sowie neue Läsionen berücksichtigt werden.
Schwierigkeiten bereitet eine Pseudopro
gression aufgrund myxoider Tumordegene
ration oder intratumoraler Blutungen. Das
Management von GIST Patienten unter
einer zielgerichteten Therapie erfordert
standardisierte Algorithmen für die Bild
gebung und die Beurteilung des Therapie
ansprechens mit Blick auf Änderungen der
Läsionsgröße und -dichte.
Den ausführlichen Fachartikel finden
Sie ab Seite 13.
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Konsensbericht über das radiologische Management von
Patienten mit gastrointestinalen Stromatumoren (GIST):
Empfehlungen der Deutschen Arbeitsgruppe
für GIST-Bildgebung. Fortsetzung von Seite 1
Einleitung
Gastrointestinale Stromatumoren (GIST)
stellen das häufigste mesenchymale Malig
nom dar, das vom Gastrointestinaltrakt aus
geht. GIST kommen am häufigsten im Ma
gen (60%) und im Dünndarm vor (30%),
können aber überall zwischen Ösophagus
und Rektum sowie omental, mesenterial
und retroperitoneal auftreten [1,2]. GIST me
tastasieren am häufigsten hämatogen und
über das Peritoneum in die Leber sowie
omental und peritoneal [2-4 ]. Während des
letzten Jahrhunderts war keine effektive
Therapie für Patienten mit fortgeschritte
nem GIST verfügbar. Erstmalig berichteten
Joensuu et al. 2001, dass durch den Tyrosin
kinaseinhibitor (TKI) Imatinib bahnbre
chende Erfolge in der GIST-Therapie erzielt
werden konnten [5]. Imatinib ist ein Molekül
mit antiproliferativer und antiangiogener
Wirkung, das den mutierten Anteil des
Protoonkogens cKIT und den „Plateletderived Growth Factor Receptor Alpha“
(PDGFRA) hemmt, die häufig bei GIST
vorkommen. Während des letzten Jahr
zehnts hat diese neue Therapieform eine
anhaltende Diskussion über die Beurteilung
des Therapieansprechens entfacht: bei ei
nem offensichtlichen Therapieansprechen
zeigen die meisten Patienten unter einer
Imatinib-Therapie nur eine geringe Grö
ßenreduktion der GIST-Läsionen, die aller
dings in der kontrastmittelgestützen Com
putertomographie (CT) eine deutliche
Hypodensität entwickeln [5-7]. Der Progress
einer GIST-Erkrankung kann sich nicht nur
durch zunehmende Läsionsgröße oder neue
Läsionen darstellen, sondern auch durch das
neue Phänomen ‚nodule within a mass‘, das
eine neue Läsion innerhalb einer vorbeste
henden Läsion zeigt [8]. Diese Eigenarten

werden weder von den ursprünglichen noch
den revidierten RECIST-Kriterien (Res
ponse Evaluation Criteria in Solid Tumors)
berücksichtigt, die hauptsächlich auf Mes
sungen des längsten axialen Läsionsdurch
messers basieren und üblicherweise zur
Beurteilung des Therapieansprechens ver
wendet werden [9,10]. Auch aufgrund dieser
Problematik führten Choi et al. neue CTKriterien ein, die zusätzlich die Läsion
dichte berücksichtigen [11,12]. Andere Studien
evaluierten den Nutzen der 18F-Fluoro
deoxyglucose-(FDG)-Positronenemissi
onstomografie (PET), um zu zeigen, dass
der Glukosemetabolismus und die Tumor
vitalität korrelieren [13-15].
Ein optimales Management von GIST-Pati
enten unter einer zielgerichteten Therapie
erfordert Algorithmen, die für das Primär
staging und die Verlaufskontrollen durch
die Bildgebung sowie die Beurteilung des
Therapieansprechens weitgehend standardi
siert sind. Nach unserem Kenntnisstand be
fassen sich bisher verfügbare Arbeiten über
das Management von GIST-Patienten vor
wiegend mit Therapiestrategien [4,16,17] , wäh
rend Algorithmen für die Bildgebung nicht
berücksichtigt werden. Daher hat sich die
Deutsche Arbeitsgruppe für Bildgebung bei
GIST formiert und diesen Konsensusbericht
über Algorithmen für die Bildgebung bei
GIST-Patienten verfasst.

Material und Methoden
Die Deutsche Arbeitsgruppe für GIST-Bild
gebung wurde von zwei Radiologen (S.D.,
G.A.) initiiert, die weitere deutsche Radio
logen und Nuklearmediziner einluden, die
für ihr Bildgebungsmanagement von GIST-

Patienten an spezialisierten Zentren be
kannt sind. Alle Mitglieder dieser Arbeits
gruppe haben intensive Erfahrungen mit
klinischen Studien von ‚targeted drugs‘ wie
Imatinib oder Sunitinib.
Die Arbeitsgruppe wurde von Novartis
Pharma, Nürnberg, unterstützt. Bei der
Konferenz der Arbeitsgruppe standen fol
gende Punkte zur Diskussion:
a) Indikation und optimale Akquisitions
technik der CT, MRT (Magnetresonanz
tomographie) und 18F-FDG-PET/CT bei
Untersuchungen vor Beginn einer zielge
richteten Therapie (baseline), während und
nach Abschluss einer Therapie; zu berück
sichtigen waren dabei die Untersuchungs
region, intravenöse oder orale Kontrastmitt
elapplikation (Typ, Menge, Flussrate), Not
wendigkeit dynamischer Untersuchungen
mit Kontrastmittel (KM), die Scan- und
Rekonstruktionsparameter bzw. MRT-
Sequenzen;
b) Beurteilung des Therapieansprechens mit
Hinblick auf die Messtechnik bei CT, MRT
und 18F-FDG-PET/CT sowie deren Inter
pretation;
c) Fallstricke und
d) Stagingintervalle. Vor der Konsensus
konferenz bereiteten sich alle Teilnehmer
durch das Studium deutscher und englischer
Literatur vor, die zuvor folgendermaßen
ausgewählt worden war: Zunächst erfolgte
eine simultane Suche der Schlüsselwörter
„imaging“ und „gastrointestinal stromal
tumo(u)rs“ in der US National library of
Medicine „pubmed“; diese erzielte 127
Artikel. Im Anschluß wurden diese Artikel
dahingehend durchgesehen, ob sie Themen
zur Bildqualität von CT, MRT und PET
und/oder Methoden zur Beurteilung des
Therapieansprechens berücksichtigten.
13
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Abschließend verblieben 61 wissenschaft
liche Artikel für einen systematischen
Review, darunter 24 Originalarbeiten zur
diagnostischen Qualität, in denen Befunde
der PET[13,18] und MRT[19] mit der CT,
sowie Arbeiten, deren Befunde der PET[20] ,
CT[19,21,22] und MRT[19] mit der zugehöri
gen Histologie als Goldstandard korreliert
wurden. Methoden zur Beurteilung des
Therapieansprechens durch verschiedene
Bildgebungsverfahren wurden für
CT [6,23-25] , PET[14,20,26,27] ,PET +
CT[8,11-13,18,28-30] und MRT[7,31,32] evaluiert.
Benjamin et al. [33] führten die bisher einzige
Studie zur Validierung der modifizierten
CT-Kriterien durch, die Choi et al. [12]
vorgeschlagen hatten. Aufgrund dieser
schwachen Datenlage konnte der Konsens
in der Deutschen Arbeitsgruppe für Bild
gebung bei GIST nicht evidenzbasiert
gefasst werden und beruht daher hauptsäch
lich auf den Erfahrungen der Teilnehmer.

Ergebnisse

Die Konsensus-Tagungen wurden von
einem unabhängigen, professionnellen
Moderator geleitet, der darauf achtete, dass
ein Konsens zu den o.g. Endpunkten er
reicht wurde und gleichzeitig vermeiden
sollte, dass der Konsens einseitig von einzel
nen Teilnehmern bestimmt wurde.

MRT Leber

Bevor die jeweiligen Endpunkte diskutiert
wurden, wurde das Thema jeweils von
einem der Teilnehmer anhand einer Präsen
tation einschließlich eines Reviews der
Literatur eingeleitet. Die übrigen Teilneh
mer brachten anschließend Informationen
ein, die sie aus ihrem Literaturstudium oder
ihren eigenen Erfahrungen bei der Bild
gebung bei GIST-Patienten einschließlich
klinischer Studien gemacht hatten. Danach
kam es zur Diskussion auch kontroverser
Aspekte. Bei Unstimmigkeiten zu einem
spezifischen Thema wurde versucht, einen
Kompromiss zu finden, der für alle Teil
nehmer tragbar war. Ein Konsensus lag erst
vor, wenn alle Teilnehmer einem Vorschlag
einstimmig zugestimmt hatten. Entspre
chend gibt dieser Artikel die Ergebnisse der
Arbeitsgruppe zur Bildgebung bei GIST
wieder. Nach unseren Kenntnissen wurden
diese speziellen radiologischen Endpunkte
in früheren Artikeln zum Management bei
GIST nicht berücksichtigt.
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Aufnahmetechnik
und Indikation
Computertomographie
Die Computertomographie (CT) ist der
Standard für die Bildgebung bei Patienten
mit GIST[3,34] (Abb. 1). Die CT hat eine
hohe Reliabilität für den Nachweis von
Tumormanifestationen und das Staging;

Abdomen
Für das Baseline-Staging sollte das CTProtokoll dreiphasisch sein und eine Nativ
phase, eine KM-gestützte arterielle sowie
portalvenöse Phase der Leber enthalten,
wobei die portalvenöse Phase auf das kom
plette Abdomen einschließlich Becken aus
gedehnt werden sollte. Zur Verlaufskont
rolle unter Therapie sollte die CT bipha
sisch, bestehend aus einer nativen und por
talvenösen Phase, erfolgen [4] (Abb. 2). Die
CT zur Verlaufskontrolle nach abgeschlos
Baseline
Staging

Standard

*KM-Allergie

MRT
Abdomen

CT

Leberspezifische
Frage

Frühes
Therapieansprechen

nicht eindeutige
Befunde

PET/CT

CT Thorax
(nativ)

PET/CT

nicht eindeutige
Befunde

PET/CT

*KM = Kontrastmittel

Abb.1 Algorithmus für den optimalen Einsatz der verschiedenen Bildgebungsmodalitäten.

sie hat sich als Standardmethode zur Beur
teilung des Therapieansprechens etabliert.
Des Weiteren ist die CT gut verfügbar,
bietet einen hohen Patientenkomfort und ist
ökonomisch kosteneffizient. Aufgrund
bekannter Schwierigkeiten bei der Beurtei
lung der Therapieansprechens bei GISTPatienten ist es wichtig, dass möglichst alle
Patienten mit demselben Untersuchungs
protokoll untersucht und nach denselben
Response-Kriterien beurteilt werden. Folg
lich sollten GIST-Patienten routinemäßig
wie folgt durch die CT mit einem standar
disierten Protokoll untersucht werden:
Thorax
Da die Inzidenz von Lungenmetastasen bei
der Erstdiagnose sehr gering ist (2%)[35] ,
wird ein CT des Thorax nur bei der Base
line-Untersuchung empfohlen. Verlaufs
kontrollen des Thorax sind nicht notwen
dig, wenn initial keine Lungenmetastasen
vorlagen. Ein ergänzendes CT-Thorax sollte
erfolgen, wenn die abdominelle Tumorma
nifestation progredient ist.

sener Therapie sollte nach demselben Proto
koll wie bei der Baseline-Untersuchung er
folgen (Abb. 1).
Für die CT sollte der Patient intravenös
120 ml eines nicht-ionischen Iod-KM
(300mg/ml) bzw. eine äquivalente Ioddosis
gefolgt von einem Bolus mit 30ml NaCl
erhalten. Die Flussrate sollte bei 3-4 ml/s
liegen. Das Delay sollte optimalerweise
durch eine Bolus-Triggerung bestimmt
werden. Die anschließende portalvenöse
Phase sollte 30-40s später gestartet werden.
Ist eine Triggerung nicht möglich, sollte die
arterielle und portalvenöse Phase nach
30-40s bzw. 60-70s post injectionem
gestartet werden.
Patienten, die ihr Baseline-CT erhalten,
sollten ein negativ kontrastgebendes/
wasseräquivalentes orales KM erhalten, um
Wandläsionen im Gastrointestinaltrakt
erkennen zu können [4,36]. Während und
nach Abschluss einer Therapie sollten
Patienten ein positives orales KM erhalten,
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um einen Rezidivtumor oder Peritoneal
metastasen erkennen zu können. In diesen
Fällen scheint der Nutzen von negativem
oralen KM entbehrlich (Abb. 2), da Metas
tasen meist Leber und Peritoneum betreffen,
wohingegen intramurale Metastasen nur
selten intestinal vorkommen [3,4].
Die Akquisitionsparameter (kV, mAs,
Schichtdicke) sollten für alle Untersuchun
gen konstant gehalten werden, um ver
gleichbare Messungen der Hounsfield Units

Methode der Wahl bei Patienten, bei denen
eine CT kontraindiziert ist, z.B. bei einer
Allergie gegen Iod-KM (Abb. 1)[4].
Thorax
Patienten sollten als Baseline-Untersuchung
ein natives CT-Thorax erhalten, da die CT
einen sensitiveren Nachweis von Lungenlä
sionen ermöglicht als die MRT (Abb. 1).
Abdomen
Patienten mit einer leberspezifischen Frage

CT

Baseline

Thorax

Während der
Therapie

Nach
Therapieende

Abdomen

Abdomen

Abdomen

Biphasisch
positives orales KM*

Biphasisch
positives orales KM

Biphasisch
positives orales KM

Thorax

Thorax

*KM = Kontrastmittel

Abb. 2 Überblick über die Untersuchungsregion, die empfohlenen KM-gestützten
CT-Phasen und Wahl eines negativen oder oralen KM Baseline, im Verlauf und nach
Therapieabschluss. Eine Abdomenuntersuchung besteht immer aus oberem Abdomen
und Becken.

(HU) zur Beurteilung von Dichteänderun
gen zu ermöglichen [12]. Eine rekonstruierte
Schichtdicke von 5mm sowie eine multi
planare Reformation einer zweiten Ebene
(z.B. koronar) ist empfehlenswert.
Die Parameter der KM-Injektion und der
Bildakquisition sollten idealerweise in den
Bilddaten oder dem Befund festgehalten
werden. Patienten, deren Baseline-CT mit
anderen Parametern als den hier vorge
schlagenen akquiriert wurde, sollten unter
Abwägung der rechtfertigenden Indikation
eine neue, adäquate CT-Untersuchung er
halten.
Magnetresonanztomographie
Eine MRT sollte in Fällen durchgeführt
werden, bei denen potenziell eine Resek
tion von Lebermetastasen in Erwägung
gezogen wird, da sich kleine Leberläsionen
in der MRT sensitiver nachweisen lassen als
in der CT. Außerdem ist die MRT die

stellung (z.B. potenzielle Lebermetastas
ektomie) sollten eine MRT der Leber erhal
ten [4]. Patienten mit Kontraindikationen für
die CT sollten nach einem Scan-Protokoll
untersucht werden, dassdas komplette
Abdomen und das Becken erfasst (Abb. 1).
MRT der Leber als Ergänzung zur CT
bei leberspezifischen Fragestellungen
Das Protokoll sollte aus einer nicht KMgestützten T1-gewichteten Sequenz mit
einer „in and opposed phase“ und einer T2gewichteten Sequenz bestehen. Eine fett
gesättigte Sequenz sollte enthalten sein. Die
Schichtdicke der Bilder sollte max. 7mm
betragen. Wenn möglich, sollte auch eine
diffusionsgewichtete Sequenz (DWI) akqui
riert werden. Es ist notwendig, dass jeder
Patient eine multiphasische Untersuchung
der Leber nach intravenöser Gabe eines ga
doliniumhaltigen KM in Standarddosierung
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(0,1 mmol/kg) gefolgt von einem 40 ml
NaCl-Bolus erhält. Für die Injektion eines
0,5 M KM sollte eine Flussrate von 2ml/s
verwendet werden, bei anderer Molarität
des KM sollte die Flussrate adaptiert wer
den. Die dynamische Untersuchung sollte
mindestens folgende Sequenzen enthalten:
eine native, eine arterielle sowie portal
venöse Sequenz, die T1-gewichtet und mit
Fettsättigung in einer axialen Ebene mit
einer maximalen Schichtdicke von 5mm
akquiriert werden (Tab. 1). In Fällen, in
denen eine Leberteilresektion angedacht ist,
sollte leberspezifisches KM (z.B. Gd-EOBDTPA Dinatrium, Primovist(r), Bayer
Pharma GmbH) verwendet werden.
MRT Abdomen (Leber und Becken)
bei Patienten mit Kontraindikationen
für die CT
Die erforderlichen Sequenzen für eine
MRT-Abdomen entsprechen weitgehend
dem MRT-Protokoll der Leber-Untersu
chung. Mit Ausnahme der multiphasischen
KM-Dynamik müssen die Sequenzen so
angepasst werden, dass sie das komplette
Abdomen einschließlich Becken erfassen.
Zusätzlich sollte eine T1-gewichtete Se
quenz mit Fettsättigung in einer koronaren
Ebene mit einer Schichtdicke von maximal
7mm aufgenommen werden (Tab. 1).
Bei der Baseline-MRT sollten die Patienten
durch intravenöse Gabe eines Spasmolyti
kums wie Butylscopolaminiumbromid und
eines oralen KM vorbereitet werden. Je
nach Lokalisation der Metastasen sollten die
Patienten auch für Verlaufskontrollen oder
nach Therapieende ebenfalls ein Spasmoly
tikum und/oder orales KM erhalten.
Die Parameter der KM-Injektion und der
Bildakquisition sollten idealerweise in den
Bilddaten oder dem Befund festgehalten
werden.
Positronenemissionstomographie
PET/CT mit 18F-FDG ist eine potenzielle
Alternative zur CT und ist insbesondere
indiziert, wenn CT- oder MRT-Befunde
nicht eindeutig sind[4,37]. Außerdem
ermöglicht die 18F-FDG-PET bei ausge
wählten Patienten eine frühe Beurteilung
des Therapieansprechens[13-15] (Abb. 1).
15
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Die Baseline-PET/CT sollte Thorax,
Abdomen und Becken vollständig erfassen.
Während der Kontrolluntersuchungen ist
immer ein Scan des gesamten Abdomen
notwendig, während weitere Thorax-Scans
nur bei Patienten mit Lungenmetastasen
oder progredienter Erkrankung notwendig
sind.
Für die PET sollte 18F-FDG als das Radio
nuklid der Wahl verwendet werden; die
Aktivität sollte den Leitlinien der

EORTC [38] entsprechen. Generell sollte die
PET-Untersuchung eine full-dose CT mit
Iod-KM entsprechend der oben eingeführ
ten CT-Empfehlungen enthalten. PET/CT
mit einer low-dose oder nicht-KM-gestütz
ten CT kann eine CT wie oben beschrieben
nicht ersetzen [10]. Eine low-dose 18F-FDGPET/CT sollte nur akquiriert werden,
wenn eine kurzfristige Kontrolle zur Beur
teilung des frühen Therapieansprechens
während der Therapie klinisch indiziert ist.

Beurteilung des
Therapieansprechens
Messtechnik
Das Therapieansprechen wird üblicherweise
gemäß RECIST 1.1[9] beurteilt. Hierzu
wird der längste axiale Längsdurchmesser
(RECIST-Durchmesser) von maximal zwei
Läsionen eines Organs und fünf Läsionen
pro Patient gemessen (Tab. 2). Die Res
ponse-Beurteilung von GIST-Patienten
erfordert zusätzlich die Evaluation der
Läsionsdichte [11,39,40].
Computertomographie
In CT-Untersuchungen wird die Läsions
dichte durch die intratumorale Strahlen
schwächung, gemessen in Hounsfield Units
(HU), ref lektiert. Vorzugsweise erfolgt die
Messung in der Ebene des RECIST-Durch
messers durch eine polygonale ROI (region
of interest), die die Grenzen der gesamten
Läsion einschließlich eines ggf. vorhande
nen hypervaskularisierten Randsaums um
fasst (Abb. 3).

Tab. 1 Liste der Sequenzen, die für die MRT der Leber und des Abdomen verwendet
werden sollten
In/opp: in and opposed phase, ax: axial, fs: Fettsättigung, cor: koronal

Tab. 2 Response-Kriterien und modifizierte CT-Kriterien gemäß RECIST bzw. Choi
PD: Progressive Disease, SD: Stable Disease, PR: Partial Response,
CR: Complete Response; SLD: Summe der längsten Diameter gemäß RECIST[9] ,
MLD: mittlere Läsionsdichte gemäß der modifizierten CT-Kriterien [11] .
1 Ergänzende Empfehlung der Deutschen GIST Arbeitsgruppe:
Dichteänderungen sollten mindestens 10HU betragen.
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Alternativ kann eine ellipsoide oder zirku
läre ROI verwendet werden, die die Ziellä
sion so weit wie möglich erfassen sollte. Bei
inhomogenen Läsionen sollte eine zusätz
liche ROI in der oberen und unteren Läsi
onshälfte gemessen und der Mittelwert die
ser drei HU-Messungen berechnet werden.
Änderungen der Läsionsdichte während des
Verlaufs sollten analog zu Änderungen des
RECIST-Diameters beurteilt werden: HUMessungen aller Läsionen sollten bei jeder
Untersuchung gemittelt werden und der da
raus resultierende HU-Mittelwert sollte mit
dem niedrigsten HU-Mittelwert aller bishe
rigen Untersuchungen verglichen werden.
Magnetresonanztomographie
Bei der MRT wird das Therapieansprechen
anhand derselben Methoden wie bei der CT
beurteilt. Allerdings wurde die Beurteilung
des Therapieansprechens durch Verände
rungen der Signalintensität (SI) bisher nur
in zwei Studien analysiert [7,31]. Verglichen
mit HU-Messungen bei der CT, sind SIÄnderungen weniger zuverlässig bestimm
bar, selbst wenn standardisierte MRTProtokolle verwendet werden.
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Computertomographie

Abb. 3 Darstellung einer Lebermetastase,
deren hypervaskularisierter Randsaum in
die Dichtemessung durch eine polygonale
ROI eingeschlossen werden sollte.

Positronenemissionstomographie
Die Evaluation der PET/CT basiert auf der
Auswertung der CT-Komponente wie oben
beschrieben sowie der PET-Komponente.
Durch eine 18F-FDG-PET/CT wird der
Glukosestoffwechsel durch den Parameter
SUVmax (maximum standardized uptake
value) wiedergegeben und durch eine ein
zige ROI gemessen, die die gesamte Läsion
erfasst.
Es wird unbedingt empfohlen, Messungen
der Läsionsgröße- und dichte bei weiteren
Verlaufskontrollen erneut zu überprüfen,
auch wenn dieses Vorgehen von den üb
lichen Anforderungen klinischer Studien
abweicht.

Ergebnisinterpretation
Die Beurteilung des Therapieansprechens
bei GIST-Patienten beruht auf Änderungen
der Läsionsgröße, -dichte sowie dem Nach
weis neuer Läsionen [40]. Generell sollte die
Läsionsgröße gemäß RECIST gemessen
werden (Tab. 2)[9]. Zusätzlich ist die Erfas
sung von Dichteänderungen wichtig, da das
Therapieansprechen durch eine myxoide
Degeneration der Läsion häufig durch eine
Abnahme der Läsionsdichte ref lektiert
wird [1,5]. Aus diesem Grund sollten Dichte
änderungen quantitativ sowie qualitativ
durch die oben eingeführten ROI-Messun
gen und eine visuelle Überprüfung der
Läsionshomogenität registriert werden.

Choi et al. schlugen vor, dass die Läsions
dichte um einen Schwellenwert von 15%
abgefallen sein sollte, um eine Response in
der CT quantitativ feststellen zu können [12].
Bisher wurde dieser Ansatz jedoch noch
nicht durch eine prospektive Studie vali
diert. In Hinblick auf die Messvariabilität
einer manuell eingezeichneten ROI emp
fehlen wir, dass die Differenz der Läsions
dichte mindestens 10 HU absolut betragen
und die Standardabweichung der ROIMessungen ebenfalls berücksichtigt werden
sollte.
Magnetresonanztomographie
Im Vergleich zur Beurteilung des Therapie
ansprechens mit CT-Daten ist es mit der
MRT schwieriger, die Signalintensität re
produzierbar zu messen; außerdem wurden
bisher keine Referenzwerte definiert. Die
DWI-Sequenz und die daraus berechnete
ADC-Karte können den Nachweis und die
Charakterisierung von Läsionen erleichtern.
Eine Zunahme des ADC-Wertes spricht
tendenziell für ein Therapieansprechen,
sollte aber gegenwärtig nur qualitativ in die
Auswertung miteinbezogen werden, da die
Technik nicht standardisiert ist und Refe
renzwerte für die Läsionscharakterisierung
fehlen.
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Positronenemissionstomographie
Bei der 18F-FDG-PET/CT kann die Mes
sung des SUVmax bei der Baseline-Unter
suchung als Referenzwert für die spätere
Feststellung eines Therapieansprechens ver
wendet werden. Dabei bedeutet die Ab
nahme des SUVmax ein Therapieanspre
chen. Zur Beurteilung der Response in der
PET können die Kriterien der EORTC
Gruppe [38] angewendet werden. Hierbei
sollte der Auswerter allerdings bedenken,
dass diese Kriterien kontrovers diskutiert
werden. Liegen nach der Auswertung der
CT- und PET-Komponente Ergebnisse vor,
die nicht eindeutig sind, muss das Anspre
chen individuell eingeschätzt werden.
Allgemein basiert die morphologische Aus
wertung des Therapieansprechens eines
GIST in der CT oder MRT nicht nur auf
Messungen der Läsionsgröße und -dichte.
Es ist hierüber hinaus wichtig, dass die
Messungen hinsichtlich der Homogenität
aller Läsionen kritisch hinterfragt werden,
da die Dichte aufgrund eines hypervaskula
risierten Randsaums, eines neu aufgetrete
nen ‚nodule within a mass‘ oder einer intra
tumoralen Blutung ansteigen kann. Dabei
ist es von außerordentlicher Wichtigkeit,
eine Pseudoprogression von einer wirkli
chen Progression der Tumorerkrankung zu
differenzieren. Eine Pseudoprogression
kann durch myxoide Tumordegeneration
(Abb. 4) oder intratumorale Blutungen
(Abb. 5) zu einer Zunahme der Läsions
größe führen.

Abb. 4 (a) Vor Beginn der Imatinib-Therapie war diese Lebermetastase hypervaskula
risiert und (b) bei der nächsten Verlaufskontrolle weist diese Läsion eine geringere Dichte
auf, die eine myxoide Degeneration reflektiert.
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Abb. 5 (a) Große Lebermetastase mit zentral hyperdensen Anteilen. (b) 12 Tage später
erschien der Patient mit akuten abdominalen Schmerzen und einem Hämoglobinabfall
von 2,4 mg/l. Die CT zeigte eine intratumorale Blutung mit dadurch bedingter Zunahme
der Läsionsgröße.

Außerdem kann die Detektion scheinbar
neuer Läsionen eine Pseudoprogression vor
täuschen, wenn sich diese erst nach Beginn
der zielgerichteten Therapie mit dadurch
bedingter myxoider Degeneration durch
eine Dichteabnahme abgrenzen lassen
(Abb. 6)[34,37] . Charakteristisch für eine
echte Tumorprogression hingegen ist der
Nachweis einer ‚echt‘ neuen Läsion, eine
zunehmende Läsionsgröße, eine zuneh
mende Dichte des Randsaums oder der
gesamten Läsion sowie der Nachweis eines
neu nachweisbaren ‚nodule within a mass‘,
der durch einen neuen, dichteren Tumor
knoten innerhalb einer vorbestehenden
Läsion auffällt (Abb. 7)[8].

Fallstricke
Die Beurteilung des Therapieansprechens
von GISTs kann aufgrund spezifischer
Eigenarten dieses Tumors unter einer TKITherapie gelegentlich schwierig sein. Auf
grunddessen ist es empfehlenswert, die fol
genden Hinweise für die Läsionsauswahl,
-messung und die Gesamtbeurteilung zu
berücksichtigen. Generell sollten die Ziel
läsionen die größten Läsionen repräsentie
ren, dabei aber gut abgrenzbar sein, um
akkurate Messungen erzielen zu können.
Läsionen, die bereits mit benachbarten
Läsionen verschmolzen sind oder vermut
lich bis zur nächsten Kontrolluntersuchung

Abb. 6 (a) Eine native CT-Phase zeigt 2 hypodense Leberläsionen (weiße Pfeile). (b) Diese
Läsionen waren in der zeitgleich akquirierten portalvenösen CT-Phase nicht abgrenzbar.
(c+d) Bei der nächsten Verlaufs-C T hatte die Größe beider Läsionen zugenommen und
beide waren in der nativen sowie der portalvenösen CT-Phase sichtbar.
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verschmolzen sein werden, sollten vermie
den werden. Häufig manifestieren sich
GIST Läsionen peritoneal oder intestinal
und können durch ihre Beweglichkeit ihre
Lage zwischen den Verlaufskontrollen ver
ändern. Dies kann zu einer Verschiebung
der Läsionsachse führen und einen Größen
vergleich unmöglich machen. Des Weiteren
können intestinale Läsionen eine Größen
abnahme vortäuschen, wenn f lüssige Inhalte
drainiert werden. Schließlich sollten mög
lichst immobile Läsionen als Zielläsionen
(z.B. Leberläsionen) ausgewählt werden.
Wie bereits angemerkt, ist es schwierig re
produzierbare Messungen der Läsionsdichte
zu erhalten. Daher ist es bei Dichtemessun
gen sehr wichtig, dass angrenzende Gefäße,
Hohlorgane oder orales KM im Gastro
intestinaltrakt bei den Messungen ausge
spart werden. Ferner sollten Regionen mit
Partialvolumeneffekten vermieden werden.
Die visuelle Evaluation sollte insbesondere
mit Hinblick auf intratumorale Blutungen
sowie das ‚nodule within a mass‘ Phänomen
erfolgen. Dabei bedeuten Zunahme der
Größe und Dichte aufgrund einer intra
tumoralen Blutung keinen Tumorprogress.
Eine weitere Fehleinschätzung des Thera
pieansprechens kann aus einem nicht fest
gestellten ‚nodule within a mass‘ resultieren,
wenn dieser nicht innerhalb einer Target
läsion auftritt und durch Dichtemessungen
nicht ref lektiert wird.
Kontrollintervall
Generell sollte das Kontrollintervall inter
disziplinär festgelegt werden. Bis zu vier
Wochen nach Beginn einer zielgerichteten
Therapie ist eine CT zur frühen Verlaufs
kontrolle nur indiziert, wenn klinisch der
Verdacht auf eine Tumorprogression oder
eine mögliche Komplikation (z.B. Blutung)
besteht. Für diese Untersuchung sollte dann
das Protokoll für CT-Verlaufskontrollen an
gewendet werden. Bei Kontraindikationen
für die CT kann die Abklärung ebenso an
hand des MRT-Kontrollprotokolls erfolgen.
PET/CT mit 18F-FDG ist die Methode der
Wahl, um ein frühes Therapieansprechen
beurteilen zu können [13-15,18]; dies erfordert
allerdings ein bereits vorliegendes Base
line-18F-FDG PET/CT als Referenz.
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Abb. 7 (a) Multiple GIST-Metastasen mit myxoider Degeneration (b) In der
Verlaufskontrolle war die Läsionsgröße weitgehend konstant, jedoch ließ sich nun neu
ein ‘nodules within a mass’ (weißer Pfeil) in 3 Läsionen als Zeichen des Tumorprogresses
nachweisen.

Die erste reguläre Verlaufskontrolle findet
üblicherweise ein bis drei Monate nach
Therapiebeginn statt. Zu diesem Zeitpunkt
sollte die Response-Beurteilung primär auf
Änderungen der Läsionsdichte basieren.
Ebenfalls sollten zu dieser Zeit Änderungen
der Läsionsgröße sowie das Auftreten neuer
Läsionen kritisch hinsichtlich einer Pseudo
progression betrachtet werden. Eine PET/
CT sollte nur erfolgen, wenn die Ergebnisse
der morphologischen Bildgebung nicht ein
deutig waren [4,37].
Bei Kontrollen drei Monate nach Therapie
beginn sollten für die Beurteilung des The
rapieansprechens Änderungen der Läsions
größe und -dichte sowie das Auftreten
neuer Läsionen berücksichtigt werden. Wie
oben angemerkt, sollte eine 18F-FDGPET/CT nur bei unschlüssigen Ergebnissen
erfolgen [4,37].

Diskussion
Die Einführung der zielgerichteten Thera
pie bei metastasiertem GIST warf neue Fra
gen hinsichtlich der Bildgebung und Beur
teilung des Therapieansprechens auf. Auf
grunddessen arbeitete die Deutsche Arbeits
gruppe für Bildgebung bei GIST Empfeh

lungen für das radiologische Management
von GIST-Patienten aus.
Ein Konsens konnte für alle Fragen zu An
wendung und Akquisitionstechniken der
Bildgebungsmethoden hinsichtlich Unter
suchungszeitpunkt (Baseline, Verlaufskont
rolle während sowie nach Abschluss der
Therapie), Untersuchungsregion, KM,
multiphasischer Studien, Sequenzen und
Rekonstruktionsparameter der Bilddaten
erzielt werden. Das genaue Intervall für
eine Verlaufskontrolle sollte interdisziplinär
festgelegt werden, wobei die von der
Arbeitsgruppe verfassten Empfehlungen für
die Indikation, Methode und den Zeitpunkt
einer Verlaufskontrolle berücksichtigt
werden sollten.
Die Methode der Wahl ist bei GIST-Patien
ten die KM-gestützte CT. Die CT ist
f lächendeckend verfügbar, bietet einen
hohen Patientenkomfort, ist kosteneffizient
und erlaubt die Läsionsdetektion mit einer
hohen Sensitivität [4] , insbesondere auch bei
mesenterialen und peritonealen Metasta
sen [19]. MRT ist die Methode der Wahl bei
Patienten mit Kontraindikationen für CT
oder mit leberspezifischen Fragestellun
gen [17]. Aufgrund der Tatsache, dass eine
zielgerichtete Therapie zu metabolischen
Veränderungen des Glucosestoffwechsels

2

GIST

führt, wurde die Bedeutung der 18F-FDGPET/CT ebenfalls diskutiert. Die Hauptdo
mäne der 18F-FDG-PET bzw. 18F-FDGPET/CT ist bei GIST die Beurteilung eines
frühen Tumoransprechens, falls erforder
lich [13-15,18] und dient als zusätzliche Me
thode bei unschlüssigen Befunden in CT
oder MRT[4,37]. Choi et al. berichteten, dass
20% der Läsionen keine signifikante Gluko
seanreicherung in der Baseline-18F-FDG
PET[11] zeigten. Schlussendlich ist die 18FFDG-PET/CT eine vielversprechende Me
thode insbesondere bezüglich der Res
ponse-Beurteilung, das Manko ist jedoch,
dass sie nur begrenzt verfügbar ist und mit
relativ hohen Kosten verbunden ist [10,11].
Daher war es der Arbeitsgruppe nicht mög
lich, die generelle Verwendung der PET/
CT bei GIST-Patienten zu empfehlen.
GIST Läsionen, die auf eine zielgerichtete
Therapie mit Imatinib ansprechen, zeigen
häufig eine myxoide Degeneration [1,5] , die
sich in der Bildgebung als eindeutig hypo
dense, nahezu zystisch wirkende Läsion prä
sentiert. Konsekutiv sollte die Läsionsdichte
in der CT für die Response-Beurteilung
berücksichtigt werden. Um reproduzierbare
Ergebnisse zu erhalten, ist es empfehlens
wert, die Zielläsionen gemäß der üblichen
und weitbekannten RECIST-Kriterien aus
zuwählen und die Dichte auf der selben
Ebene wie den RECIST-Diameter zu mes
sen. Bei inhomogenen Läsionen sollte zu
sätzlich eine ROI mittig in der oberen und
unteren Hälfte gemessen werden. Um
Messvariabilitäten möglichst gering zu hal
ten, empfehlen wir, dass die Patienten im
mer mit derselben Bildgebungsmethode und
demselben Protokoll untersucht werden.
In der MRT sind Messungen der Signal
intensität möglich, aber wegen vieler Un
terschiede in der Bildgebungstechnik weni
ger reliabel. Die Beurteilung des Therapie
ansprechens kann in Läsionen mit einer
erhöhten Dichte und Größe aufgrund einer
Einblutung erschwert sein. Ähnlich kann es
durch die myxoide Degeneration zu einer
Größenzunahme oder dem Nachweis einer
vormals nicht sichtbaren, ‚pseudo-neuen‘
Läsion kommen [1,4,5]. Abschließend ist es
außerordentlich wichtig, dass der Radiologe
die Ergebnisse aller Auswertungskriterien
kritisch beurteilt. In Fällen nicht eindeuti
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ger Ergebnisse in der CT oder MRT, kann
die 18F-FDG-PET/CT möglicherweise
eine schlüssigere Response-Beurteilung
zulassen [4]. Zu bedenken ist jedoch, dass
GIST-Läsionen in der 18F-FDG-PET
bereits vor Therapiebeginn FDG-negativ
sein können [11] , weswegen idealerweise eine
Baseline-18F-FDG-PET/CT vorliegen
sollte [37].

Schlussfolgerung
Zusammenfassend erfordert das Manage
ment von GIST-Patienten, die eine ziel
gerichtete Krebstherapie erhalten, einen
standardisierten Algorithmus bei der Bild
gebung für das Tumorstaging und die Ver
laufskontrollen, um ein adäquates Therapie
ansprechen unter Berücksichtigung von
Änderungen der Läsionsgröße und -dichte
zu gewähren. Im Weiteren sollten Res
ponse-Kriterien, die Dichte- oder Signal
intensitätsänderungen beinhalten, in
zukünftigen Studien validiert werden.
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Definitionen und
Erläuterungen für Patienten
zum Artikel.
Konsens bedeutet die Übereinstimmung
von Menschen - meist innerhalb eines sozia
len Systems - hinsichtlich einer beschreib
baren Thematik. Das Wort Konsens wurde
in der Kanzleisprache im 15. Jahrhundert
vom lat. consensus im Sinne von Überein
stimmung, Zustimmung entlehnt. Consen
sus gehört zu lat. consentire, das zusam
menstimmen, übereinstimmen, zustimmen
bedeutet. In der Konsensus-Konferenz (auf
dt: Treffen, um einen gemeinsamen Willen,
eine Übereinstimmung oder Ansicht zu
etwas zu finden) werden die von einer
Experten-Arbeitsgruppe erstellten Punkte
diskutiert, um einen möglichst gemeinsa
men „Nenner“ zu finden. Die Diskutanten
setzten sich in der Regel aus Experten des
jeweiligen Fachbereiches zusammen.
Bildgebendes Verfahren (auch Bild
gebende Diagnostik oder kurz Bildgebung)
fasst als Oberbegriff in der Medizin und
speziell der medizinischen Diagnostik ver
schiedene apparative Untersuchungsmetho

den zusammen, die (zwei- oder dreidimen
sionale) Bilddaten von Organen und Struk
turen des menschlichen Körpers liefern und
vor allem zur Diagnose krankheitsbedingter
Veränderungen eingesetzt werden. Systema
tisieren lassen sich die Bildgebenden Ver
fahren nach verschiedenen Gesichtspunkten
wie etwa nach ihrer Bilderzeugung mittels
n Röntgenstrahlung (z. B. Röntgenauf
nahmen, Computertomographie = CT)
n Radionukliden (z. B. Szintigraphie,
Positronen-Emissions-Tomographie =
PET, Single-Photon-Emissions
computertomographie)
n Ultraschall (z. B. Sonographie)
n Kernspinresonanz (z. B. MagnetResonanz-Tomographie = MRT)
n Infrarotstrahlung (z. B. Diagnostische
Thermographie)
n Sichtbarem Licht (z. B. Endoskopie,
Optische Tomographie)
oder nach der Art der erzeugten Bilddaten
(Schnittbilder, Projektionsbilder, Ober
f lächenabbildungen). Darüber hinaus wird
unterschieden zwischen anatomischer und
funktioneller Bildgebung.
Ultraschalldiagnostik. Mithilfe von
Schallwellen werden Bilder aus dem Kör
perinnern erzeugt. Der Arzt kann diese
direkt auf einem angeschlossenen Monitor
betrachten und so Veränderungen an den
Organen feststellen, zum Beispiel auch
Tumoren oder Metastasen. Für den Patien
ten entsteht keine Strahlenbelastung. Die
Untersuchung kommt deshalb bei vielen
Krebserkrankungen ergänzend zu anderen
Methoden zum Einsatz. Zur Tumor
diagnose reicht sie als alleinige Unter
suchung jedoch meist nicht aus. Eine
Ultraschallu ntersuchung wird auch als
Sonographie oder Echographie bezeichnet.
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Die Computertomographie,
abgekürzt CT, ist eine Röntgenunter
suchung. Sie erlaubt jedoch einen wesent
lich detaillierteren Blick ins Innere des
Menschen. Schicht für Schicht entstehen
Bilder von den Organen und Geweben des
Körpers, auf denen Veränderungen oft bes
ser zu sehen sind als bei der herkömmlichen
Röntgenuntersuchung. In der Onkologie
wird die Computertomographie eingesetzt,
um den Verdacht auf eine Tumorerkran
kung abzuklären, den Verlauf während
einer Behandlung zu kontrollieren oder
eine Verlaufskontrolle durchzuführen.
Kernspin- oder auch MagnetResonanz-Tomographie (MRT). Anders
als das Röntgen oder auch die Computer
tomographie kommt die MRT ohne
„Röntgenstrahlung“ aus. Bei der MRT
werden mithilfe eines starken Magnetfelds
und durch Radiowellen detaillierte Bilder
des Körperinneren erzeugt. In der Krebs
diagnostik liefert die MRT Informationen
über die Lage und die Ausdehnung eines
Tumors. Mit Weiterentwicklungen der
MRT, wie der MR-Angiographie oder der
MR-Spektroskopie, ist es inzwischen sogar
möglich, Stoffwechselvorgänge und andere
Körperfunktionen zu verfolgen.
Positronen-Emissions-Tomographie
(PET). Sie nutzt radioaktiv markierten
Traubenzucker oder andere Substanzen, um
Stoffwechselvorgänge im Körper sichtbar zu
machen. Patienten erhalten diese „Tracer“
in die Blutbahn gespritzt. Eine Messeinheit
und ein angeschlossener Computer berech
nen Bilder aus der Strahlung, die der
Körper wieder abgibt. Wie stark oder wie
schwach sich beispielsweise der Trauben
zucker in der zu untersuchenden Körper

region anreichert, hängt von deren Stoff
wechselaktivität ab: Tumoren und Metasta
sen haben oft einen anderen Energiestoff
wechsel als gesundes Gewebe. Unterschiede
lassen sich auf den PET-Bildern gut
erkennen.
Kontrastmittel (KM) verbessern die Dar
stellung von Strukturen und Funktionen
des Körpers bei bildgebenden Verfahren
wie Röntgendiagnostik, Magnet-Reso
nanz-Tomographie (MRT) und Sonogra
phie (Ultraschall). Kontrastmittel müssen
von Tracern beziehungsweise Radiophar
maka, die zur Darstellung physiologischer
Vorgänge in der Nuklearmedizin eingesetzt
werden, unterschieden werden. Die Wir
kung von Kontrastmitteln besteht darin,
dass sie das Signal, das in der jeweiligen
Untersuchung registriert wird, modifizie
ren. Ziel des Einsatzes ist, bei der Unter
suchung Zusatzinformationen zu gewinnen.
Beispielsweise verwendet man in der
Radiog raphie oft Kontrastmittel, die Rönt
genstrahlen stärker absorbieren als normales
Weichteilgewebe. Gewöhnlich sieht man
auf einem Röntgenbild keine Blutgefäße.
Wenn man eine jodhaltige Lösung injiziert,
werfen die Gefäße, in die die Lösung
gelangt, Röntgenschatten und machen sie
so sichtbar (Angiographie). Kontrastmittel
können auch unerwünschte Arzneimittel
wirkungen (Nebenwirkung) verursachen.
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in medizinischen Forschungsstudien objek
tivieren sollen. Die Regeln definieren
exakt, wann eine Krebserkrankung unter
Therapie zurückgeht („anspricht“), unver
ändert (stabil) bleibt oder fortschreitet
(Progression). Die Kriterien wurden im
Februar 2000 durch eine internationale
Arbeitsgruppe publiziert. Die aktuelle
Version 1.1 stammt vom Januar 2009.
Die meisten klinischen Studien zu Krebs
therapien verwenden RECIST.
Choi-Kriterien. Onkologen sind seit Jah
ren gewohnt, dass die Wirksamkeit einer
Therapie - also das Ansprechen - sich in der
„Größenreduktion“ des Tumors ausdrückt.
Bei den neuen Target-Therapien mit Imati
nib oder Sunitinib musste man hier dazu
lernen. Ergänzend zu den RECIST-Krite
rien, nach denen bisher das Ansprechen von
Tumoren im CT nur aufgrund der Größen
reduktion beurteilt wird, wurden von Choi
in Houston und Antoch in Essen neue
Kriterien zur radiologischen Beurteilung
von GIST entwickelt. Diese beruhen auf
der Messung der Tumordichte, da auch bei
unveränderter Tumorgröße aber gleichzeiti
ger Abnahme der Tumordichte von einem
Therapieansprechen ausgegangen wird.
Gemessen wird die Tumordichte im CT
(Computertomographie) in HU (Houns
field-Units).

Ein Tracer (engl. trace = Spur) ist eine
künstliche, oft radioaktiv markierte körper
eigene oder körperfremde Substanz, die
nach Einbringung in den lebenden Körper
am Stoffwechsel teilnimmt und darüber un
terschiedlichste Untersuchungen ermöglicht
oder erleichtert. Wegen der minimalen
Stoffmenge werden dabei die Körperfunk
tionen nicht gestört. Bei GIST kann die
18-Fluor-Deoxyglukose-Positronen-Emis
sions-Tomographie (FDG-PET) zum
Einsatz kommen.
Response Evaluation Criteria In Solid
Tumors (RECIST), deutsch etwa Kriterien
für die Bewertung des Ansprechens der
Behandlung bei soliden Tumoren, ist eine
Sammlung von veröffentlichten Regeln,
welche die Bewertung der Behandlungs
erfolge (Outcome) von Krebserkrankungen
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