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Kontrastmittel Ferumoxtran-10 
findet auch kleine Lymphknotenmetastasen 
bei Prostatakrebs

Ferumoxtran-10 (Handelsname: Ferrotran®) ist ein 
Kontrastmittel, das aus sehr kleinen eisenhalti-
gen Partikeln besteht und für die Erkennung von 
Lymphknoten-Metastasen in der Magnetreso-
nanz-Bildgebung (MRT) verwendet wird. Das Dia-
gnostikum kann selbst Lymphknoten-Metastasen 
mit einer Größe von nur 2 mm zuverlässig und 
frühzeitig sichtbar machen, und damit eine po-
tentiell wirksamere Krebstherapie ermöglichen. 

Eine Ferumoxtran-10-Lösung wird intravenös 
verabreicht und vom Gewebe gesunder Lymph-
knoten aufgenommen. Metastasierte Lymphkno-
ten (Krebsgewebe) nehmen das Kontrastmittel 
nicht auf. Während der Bildgebung der Beckenre-
gion mittels MRT-Bildgebung, die 24 bis 36 Stun-
den nach der Infusion stattfindet, können die un-
terschiedlich verteilten Ferumoxtran-10-Partikel 
erkannt werden. Gesundes Gewebe wird dunkler 
dargestellt, während metastasierte Lymphknoten 
heller erscheinen (s. Abb. 1).

Ferumoxtran-10 ist ein noch nicht zugelasse-
nes Kon trastmittel. Momentan läuft eine Zulas-
sungsstudie (sog. Phase III-Studie) mit Ferumox-
tran-10, um dieses Mittel erstmal in Deutschland 
und dann auch in Europa registrieren zu können. 
Bisher gibt es noch keine vergleichbaren Metho-

den zur Erkennung 
insbesondere von 
sehr kleinen Lymph-
knoten-Metastasen, 
daher könnte Ferum-
oxtran-10 hier nach 
erfolgter Zulassung 
einen wichtigen Bei-
trag zur Diagnose 
liefern.

Diese Studie 
(durch geführt an Kli-
niken in Deutschland, 
Niederlande und 
Schweiz) untersucht, 
ob Ferumoxtran-10 
als Kontrastmittel für 
magnet resonanz to-
mo  graphische Un-
tersuchungen (MRT) 
für den Nachweis von 
Lymphknotenmetas-
tasen im Becken bei 
Prostatakrebs ge-
eignet ist. Sie wird 
auch durchgeführt, 
um die diagnosti-
sche Genauigkeit 
und die Sicherheit 
von Ferumoxtran-10 
zu untersuchen. Da-
für werden Patienten gesucht, die an einem neu 
bestätigten Prostatakrebs leiden. Auch muss bei 
ihnen eine operative Entfernung der Prostata und 
der Beckenlymphknoten vorgesehen sein und sie 
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dürfen bisher keine Chemo- oder Strahlenthera-
pie erhalten haben. Im deutschen Studienregister 
sind Details und Rekrutierungsstandort zu fi nden 
unter http://b-p-s.link/1a6.

Um mit Ferumoxtran-10 schon vor der Zulassung 
Patienten (im begrenzten Maße) untersuchen zu 
können, besteht seit 2017 beim Radboudumc in 
Nijmegen (Niederlande) eine Möglichkeit, diese 
Untersuchung bei den lokalen Behörden als Son-
deruntersuchung zu beantragen (im Rahmen des 
sog. Named Patient Use Programms). Der Antrag 
muss per Patient erfolgen. Somit können Prosta-
takarzinompatienten auch außerhalb einer Stu-
die bei klinischer Indikation zum Ausschluss der 
Lymphknotenmetastasen untersucht werden.

In der Schweiz ist der Zugang zum innovativen 
Ferumoxtran-10 auch am Universitätsspital Zürich 
für alle Prostatakrebs-Patienten möglich dank ei-
ner in der Schweiz gewährten Sonderbewilligung.

In Deutschland wurde analog die Genehmigung 

einer Bewilligung im Rahmen der Arzneimittel-
Härtefall-Verordnung (AMHV) am 31.05.2020 be-
antragt. Dem Antrag bei den deutschen Behörden 
wurde jedoch bislang nicht stattgegeben – trotz 
der Real-Life-Daten von mehr als 700 Patienten 
aus den Niederlanden, die das günstige Nutzen-
Risiko-Verhältnis aufzeigen.

Die wissenschaftliche Weiterentwicklung von 
Ferumoxtran-10 wird kontinuierlich vorangetrie-
ben – beispielsweise in einer in diesem Jahr er-
schienenen retrospektiven Studie, die zwischen 
dem 68Ga-PSMA-PET-CT und einer nano-MRT (= 
MRT mit Ferumoxtran-10 als Kontrast) bei Pros-
tatakarzinompatienten vergleicht. Sie zeigte, dass 
die nano-MRT dem PSMA-PET-CT überlegen ist 
in der Entdeckungsrate von suspekten (=auffäl-
lig veränderten) Lymphknoten: Im selben Patien-
tenkollektiv hat nano-MRT 160 suspekte Lymph-
knoten gefunden versus 71 bei PSMA-PET-CT. 
Zusätzlich war die nano-MRT mit Ferumoxtran-10 
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Abb. 1. MRT-Aufnahme eines Prostatakarzinompatienten mit Verdacht auf Lymphknotenmetastasen: Auf dem linken 
Bild (A) werden 2 Lymphknoten im Beckenbereich mittels Standard-MRT ohne Ferrotran dargestellt (blauer und gelber 
Kreis). Anhand der Aufnahme kann nicht festgestellt werden, ob diese Lymphknoten Metastasen enthalten oder nicht. 
Auf Bild (B), 24 Stunden nach der Ferrotran-Gabe, sieht man, dass der normale Lymphknoten (blauer Kreis) Eisenparti-
kel aufgenommen hat und dadurch schwarz wird. Die kleine Metastase (gelber Kreis) behält hingegen ihr hohes Signal 
in der MRT (Diameter von ca. 3 mm) und ist dadurch gut zu identifi zieren, © mit freundlicher Genehmigung von Prof.
Dr. Jelle O. Barentsz
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Abb. 2. MRT-Beispiele von normalen Lymphknoten und Lymphknotenmetastasen eines Patient mit Prostatakarzinom 
im Beckenbereich, 24-36 Stunden nach der intravenösen Gabe von Ferrotran.
A. T2* fettsaturierte Sequenz: grüner Kreis zeigt die Lokalisation von normalen Lymphknoten - diese Lymphknoten 
sind auf dieser Sequenz nicht sichtbar, da durch die Eisenaufnahme diese schwarz werden und vom Hintergrund (Fett-
gewebe ist auch schwarz in dieser Aufnahme) nicht zu unterscheiden sind. 
B. T1-gewichtete Sequenz vom selben Patienten, dieselben normalen Lymphknoten (wie auf Bild A) sind als schwarze 
Strukturen (grüner Kreis) sichtbar auf dem grauen Hintergrund (in dieser Aufnahme ist das Fettgewebe grau).
C. Beispiel einer kleinen Metastase (roter Kreis, Größe ca. 3 x 4.5 mm), auf dieser Aufnahme (T2* fettsaturiert) als graue, 
längliche Struktur zu sehen.
D. Dieselbe Metastase auf der T1-gewichteter Aufnahme (roter Kreis), © mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. 
Jelle O. Barentsz

in der Lage, kleinere Lymphknotenmetastasen zu 
erkennen (Mittelwert: 5.2 mm; Größenbereich: 
2-16 mm), im Vergleich zu PSMA-PET-CT (Mittel-
wert: 6 mm; Größenbereich: 3-16 mm).

Die zunehmende Verwendung der nano-MRT 
mit Ferumoxtran-10 hat auch einen positiven 
Einfl uss  auf  die  therapeutischen  Möglichkeiten 
von Lymphknotenmetastasen. Die Fähigkeit der 
nano-MRT kleine Lymphknotenmetastasen zu 
entdecken, macht eine präzise lokale Behandlung 
in einer frühen Phase der lymphatischen Metas-
tasierung möglich, wie z.B. eine bildgesteuerte/
navigierte Chirurgie oder MRT-gesteuerte Radio-
therapie (MR-Linac). Dadurch kann möglicher-

weise das Voranschreiten der lymphatischen Me-
tastasierung gebremst werden und ein späterer 
Beginn der Hormontherapie in Erwägung gezo-
gen werden. Weitere Studien sind nötig, um das 
hohe Potenzial von Ferumoxtran-10 optimal ein-
zusetzen. 
Auch  nierengeschädigte  oder  dialysepfl ichtige 

Patienten können mit Ferumoxtran-10 behan-
delt werden, da Ferumoxtran-10 keine toxischen 
Substanzen enthält und nicht über die Nieren 
ausgeschieden wird. Ferumoxtran-10 wird auch 
in der neuen S3-Leitlinie zum Prostatakarzinom 
erwähnt. 

Die Literatur liegt beim Verfasser.


