auf dem Rücken liegend. Das Einführen einer speziellen

MRT der
Prostata

Spule in den Endarm ist dank der modernen Technologie
nicht mehr nötig. Um Lymphknoten und andere Strukturen
besser differenzieren zu können, wird ein gut verträgliches
Kontrastmittel (Gadolinium) über eine Armvene verabreicht.

Indikation und
Aussagen

Die Untersuchung selbst dauert etwa 30 Minuten.

Welche Vorbereitung ist notwendig?
Eine spezielle Vorbereitung ist nicht erforderlich. Bringen
Sie bitte Vorbefunde, Laborwerte etc. mit. Wichtig: Eine Bi-

Hauptstandort:

opsie der Prostata sollte mehr als 6 Wochen zurückliegen,

Wiesbaden Friedrichstraße

da sie das Ergebnis verfälschen kann.

Friedrichstraße 12
65185 Wiesbaden

Ein Wort zum Schluss!

Tel.: 0611 90017-0
Fax: 0611 954744-96

Die Kernspintomographie erreicht durch den Einsatz

Aktuelle Information

innovativer Techniken eine sehr hohe Empfindlichkeit, kann
aber naturgemäß keine 100-prozentige Sicherheit erreichen. Daher muss sowohl bei auffälligem PSA-Wert und
unauffälligem MRT als auch bei einem verdächtigen MRT-

Weitere radiomed-Standorte finden Sie im Internet
unter www.radiomed-praxis.de oder können unter
Tel. 0611 90017-0 erfragt werden.

Befund die Kombination mit einer feingeweblichen Untersuchung angestrebt werden. Der hauptsächliche Sinn der
Methode liegt darin, dem Urologen auffällige Strukturen
in der Prostata aufzuzeigen, die dann bei einer Biopsie im
besonderen Maße und gezielt untersucht werden können.

www.radiomed-praxis.de
Tel. 0611 90017–0
Gemeinschaftspraxis für
Radiologie und Nuklearmedizin

radiomed

Prostata-MRT

Sehr geehrte Damen
und Herren,
mit der Prostata-MRT möchten wir Ihnen
ein neues Verfahren zur Erkennung eines

Querschnittsbild durch

bezüglich der Erkennung von Prostatakarzinomen sowie der

die Prostata mit

Lokalisation und Feststellung des Tumorstadiums überlegen.

dunklerem Tumorareal.

Prostatakarzinoms vorstellen.

Die Sensitivität und die Spezifität (Empfindlichkeit und
Genauigkeit) der MRT-Untersuchung der Prostata hinsichtlich
des Nachweises eines tumorverdächtigen Befundes kann
in Kombination mit neuen innovativen Verfahren deutlich
gesteigert werden. Hierzu zählt u.a. die sogenannte dynamische Kontrastmitteluntersuchung und die Messung der
Wasserstoffprotonenbeweglichkeit (Diffusion). Mit Hilfe dieser

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung des Mannes.
Jährlich werden in Deutschland etwa 50.000 Prostatakarzinome diagnostiziert. Zur Früherkennung wird bei Männern ab
dem 45. Lebensjahr eine digitale rektale Untersuchung (Tast-

Diffusionsbild, der Tumor
wird dunkel dargestellt.

Maßnahmen kann die Genauigkeit zur Tumordetektion und
-lokalisation bei auffälligem PSA-Wert nachweislich auf über
90% verbessert werden.

untersuchung) und die Bestimmung des sogenannten PSAWertes (Prostataspezifisches Antigen) im Blut empfohlen.

Wann ist die MRT- Untersuchung sinnvoll?

Liegt dieser Wert über der Norm, kann dies ein Hinweis auf

> Wenn der PSA-Wert aus unklarem Grund über

ein Karzinom sein. Allerdings können auch andere Umstän-

4,0 ng/ml erhöht ist oder ansteigt, sollte vor einer

de, vor allem eine Entzündung der Prostata, den PSA-Wert

invasiven Prostata-Punktion eine MRT als ergänzende

anheben. Um die Diagnose eindeutig zu sichern, wird daher

Untersuchungsmethode erwogen werden. Denn nach

bei positivem PSA-Wert eine Gewebeentnahme (Biopsie)

der MRT kann, wenn sich ein auffälliger Befund ergibt,

empfohlen, die zur Festlegung der weiteren Therapie not-

Computergestützte

eine zielgerichtete Punktion erfolgen und damit die

wendig ist. Dennoch können auch hier kleine oder schwer

Auswertung der

Anzahl der notwendigen Punktionen vermindert werden.

zugängliche Karzinome dem Nachweis entgehen.

Kontrastmittelaufnahme.

Dieser Früherkennung im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen kommt eine besondere Bedeutung zu,
denn eine rechtzeitige Diagnose eröffnet gute Behandlungsmöglichkeiten und Heilungschancen. Der Ultraschall vom

> Bei bioptisch festgestelltem Karzinom zur Festlegung des
Tumorstadiums und hier insbesondere zur Detektion eines
die Prostatakapsel überschreitend wachsenden Tumors.
> Wenn ein Tumorverdacht besteht, bei der Biopsie aber
kein Tumorgewebe nachgewiesen werden konnte.

Enddarm aus (TRUS) ist zur Zeit das am häufigsten einge-

Findet sich in der MRT eine auffällige Stelle, kann diese vom

setzte bildgebende Verfahren.

Urologen anschließend gezielt biopsiert werden.

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ist das
genaueste bildgebende Verfahren in der Diagnostik von

Wie läuft die Untersuchung ab?

Weichteilgeweben. Als hochauflösende MRT-Untersuchung

Durchgeführt wird die Untersuchung in einem der modern-

der Prostata ist sie der transrektalen Ultraschalluntersuchung

sten 3,0-Tesla-MRT mit erweiterter Röhrenöffnung – bequem

