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Patienteninformation zur MR Prostata 
– Früherkennung und Diagnose – 

 
Das Prostatakarzinom ist ein Tumor mit zunehmender Häufigkeit und Sterb-
lichkeit. Das Problem in der Diagnostik des Prostatakarzinoms ist, dass über 
die gängigen Untersuchungsverfahren (Bestimmung des PSA-Wertes, Tast-
untersuchung, ultraschallgesteuerte Probenentnahme aus der Prostata) ca. 
ein Drittel der Tumore nicht entdeckt werden. Gleichzeitig haben 2/3 der Pati-
enten, bei denen wegen einer Erhöhung des PSA-Wertes ein Prostatakarzi-
nom vermutet wird, gar keinen behandlungsbedürftigen Krebsherd. Bei 
Nachweis eines Tumors in der ultraschallgesteuerten Probenentnahme aus 
der Prostata bleibt außerdem unklar, ob der Tumoranteil mit der höchsten 
Aggressivität innerhalb der Prostata gefunden wurde, was entscheidenden 
Einfluss auf die Therapie und den weiteren Verlauf der Erkrankung hat. 
 
Mit moderner Technik kann die MRT die Genauigkeit in der Diagnostik des 
Prostatakarzinoms deutlich erhöhen. Ein behandlungsbedürftiges Prostata-
karzinom kann empfindlicher nachgewiesen werden als mit allen bisherigen 
Methoden, wobei insbesondere die aggressiven, mit einer erhöhten Sterblich-
keit belasteten Karzinome ausgeschlossen bzw. nachgewiesen werden kön-
nen. 
 
In der radprax erfolgt die MRT-Untersuchung der Prostata nach den hohen 
Qualitätsanforderungen der Europäischen Gesellschaft für Uroradiologie.  
Während der Untersuchung, die je nach Umfang ca. 25-45 Minuten dauert, 
liegen Sie entspannt im MR-Tomographen. Dank modernster technischer 
Ausstattung der radprax ist das Einführen einer sogenannten Endorectalspule 
in den Enddarm für die Untersuchung nicht erforderlich. Während der Unter-
suchung erfolgt die Gabe eines Kontrastmittels über eine Armvene. Zur Un-
terdrückung störender Darmbewegungen in der Umgebung der Prostata wird 
zusätzlich ein Medikament verabreicht, das die Darmbeweglichkeit kurzzeitig 
herabsetzt (Buscopan). 
 
Neben der hochauflösenden Darstellung der Prostata in verschiedenen Ebe-
nen werden im Rahmen der modernen MRT-Untersuchung der Prostata auch 
spezielle funktionelle Untersuchungsverfahren angewendet: 
 

1. Diffusionsgewichtete MRT (DWI)  
Mit dieser Methode werden neben der Abschätzung der Aggressivität eines 
Prostatakarzinoms eine eventuelle Tumorstreuung in Lymphknoten und Kno-
chen sehr genau erfasst.  
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2. Dynamische Perfusions-MRT 
Prostatakarzinome zeigen wegen der vermehrten Neubildung von Tumorge-
fäßen in der dynamischen MRT nach Kontrastmittelgabe eine frühe und ge-
genüber dem normalen Drüsengewebe vermehrte und veränderte Kontrast-
mittelaufnahme. Dies lässt sich in der dynamischen Perfusionsmessung emp-
findlich nachweisen. 
 
 

3. MR Spektroskopie (MRS) 
In der MR Spektroskopie wird das Verhältnis verschiedener Stoffwechselpro-
dukte innerhalb der Prostata gemessen, die Aufschluss über das Vorhanden-
sein eines Prostatakarzinoms geben. Dieses Untersuchungsverfahren ist ins-
besondere wichtig zur Abklärung möglicher Tumore im zentralen Abschnitt 
der Prostata, der bei der sogenannten Prostatahyperplasie vergrößert ist. Bei 
Patienten, die aufgrund einer stark eingeschränkten Nierenfunktion kein MRT-
Kontrastmittel erhalten dürfen, kann die MR-Spektroskopie die dynamische 
Perfusions-MRT ersetzen. 
 
Als genaueste Untersuchungsmethode im Nachweis von behandlungsbedürf-
tigem Prostatakrebs liefert die MRT Informationen über das Vorhandensein 
eines Tumors, die genaue Lage und Größe eines Krebsherdes und die mögli-
che Ausdehnung bzw. das Einwachsen in die Umgebung der Prostata. Sie 
gibt damit dem Urologen präzise Hinweise für eine gezielte Punktion und Be-
handlung der Erkrankung. 
 
Die MRT Untersuchung ist keine Röntgenuntersuchung, wegen des starken 
Magnetfeldes dürfen Patienten mit Herzschrittmachern, Insulinpumpen und 
anderen Pumpensystemen sowie Cochleaimplantaten nicht untersucht wer-
den.  
 

 
4. Die Kosten  
Privat versicherten Patienten werden die Kosten für die Prostata-MRT-
Untersuchung von Ihrer Krankenkasse erstattet.  
 
Die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen die Kosten für diese 
Untersuchung ebenfalls, mit Ausnahme der MR-Spektroskopie. Wir sind von 
den Möglichkeiten dieser Untersuchungsmethode so überzeugt, dass wir un-
seren gesetzlich versicherten Patienten die MR-Spektroskopie im Rahmen 
der präventiven Versorgung als individuelle Gesundheitsleitung  (IGeL) anbie-
ten.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung – sprechen Sie uns an. 


