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PROsTATA-VORsORGE 
MIt MRt InnovatIv 
Und Schonend

Prostatakrebs ist mit jährlich 50.000 neuerkrankungen 
der häufigste bösartige Tumor beim Mann. um ihn  
auszuschließen, reicht die rektale Tastuntersuchung 
sowie die ultraschalluntersuchung durch den urologen 
allein oft nicht aus.

die MRt oder Kernspintomographie ist das derzeit beste 
bildgebende verfahren zur darstellung der Prostata und 
gibt wichtige hinweise auf den genauen ort und die aus-
breitung eines tumors, ohne in den Körper eingreifen zu 
müssen. die MRt erstellt eine art Landkarte der Prostata: 
so können verdächtige areale schon vor einer geplanten  
Biopsie (Gewebeentnahme) identifiziert werden und die 
Wahrscheinlichkeit, den tumor auch zu treffen, steigt 
dadurch erheblich an. die Bilder können zudem genutzt 
werden, um eine innovative computer gestützte Biopsie 
(sog. fusionsbiopsie) durchzuführen. 

Wenn ein tumor nachgewiesen wurde, kann die MRt 
wertvolle Informationen für die weitere therapieplanung 
liefern: ob zum Beispiel eine operation oder eine Bestrah-
lung sinnvoller ist oder ob noch abgewartet werden kann 
(sog. active Surveillance). denn nicht jeder tumor wächst 
aggressiv. da die Kernspintomographie keine Röntgen-
strahlen benötigt, eignet sie sich zudem hervorragend für 
verlaufskontrollen bei unklaren Befunden.

Aktuelle studien zeigen, dass durch eine Prostata-MRT

•  vor allem agressive Tumoren besser gefunden werden
•  auf ca 25 % der Biopsien verzichtet werden kann

unseren Vorsprung an Erfahrung und Technik setzen wir 
jeden Tag für Ihre Gesundheit ein. 

wARuM PROsTATA-MRT? ERfAhRunG unD KOMPETEnZ  
In DER PROsTATADIAGOsTIK

ausführliche Informationen erhalten Sie unter: 
www.die-radiologie.de  |  www.radiologicum-muenchen.de
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MuLTIPARAMETRIschE PROsTATA-MRT

die MRt-Untersuchung der Prostata besteht aus mehreren 
Bausteinen. die einzelnen Messungen werden in unmittel-
barer abfolge durchgeführt und sind schmerzfrei. diese 
multiparametrische Bildgebung ist die Kombination der hoch-
auflösenden Bildgebung mit den Funktionsuntersuchungen 
diffusionsbildgebung und MR-Perfusion. Sie verbessert die 
treffsicherheit entscheidend – ein Prostatakarzinom wird so 
mit etwa 80% Sicherheit erkannt.

wie läuft die untersuchung ab? 
durchgeführt wird die Untersuchung in einem 3-tesla-hoch-
feld-MRt – bequem auf dem Rücken liegend. das einführen 
einer speziellen Spule in den enddarm ist dank der moder-
nen technologie nicht mehr nötig, da das hochfeld-MRt  
sehr präzise Bilder liefert, die schon kleine, oft nicht  
tastbare tumore aufzeigen.

die Untersuchung selbst dauert etwa 25 Minuten.

• hohe diagnostische Sicherheit durch überragende 
Bildqualität im 3,0t-hochfeld-MRt

• Multiparametrische Untersuchung 
• Mehr Klarheit bei erhöhtem PSa-Wert
• Präzise Informationen für Ihren Urologen zur Biopsiepla-

nung (statt Blindbiopsie), therapieplanung, Kontrolle bei 
active Surveillance

• Belastungsfreie Untersuchung – ohne Röntgenstrahlen 
• Schonende Untersuchung ohne endorektalspule  
• doppelbefundung durch erfahrenes expertenteam

welche Vorbereitung ist notwendig? 
eine spezielle vorbereitung ist nicht erforderlich. Sie sollten 
aber vor der Untersuchung möglichst wenig trinken sowie auf 
Kaffee und tee verzichten, um die harnblase zu entlasten.  
Bringen Sie bitte vorbefunde, Laborwerte (PSa, Kreatinin) 
etc. mit. Wichtig: eine Biopsie der Prostata sollte mehr als  
6 Wochen zurückliegen, da sie das Untersuchungsergebnis 
verfälschen kann.

DIE VORTEILE DER PROsTATA-MRT

Private Krankenversicherungen erstatten die Kosten der 
Prostata-MRt meist in voller höhe. von den gesetzlichen 
Krankenkassen werden die Kosten derzeit nicht über-
nommen – die Untersuchung erfolgt dann als sogenannte 
Selbstzahlerleistung.

Wir beraten Sie gerne auch telefonisch:  

+49 . 89 . 550 596-0

wER TRäGT DIE KOsTEn DER  
VORsORGEunTERsuchunG?

1 hochauflösende darstellung der Prostata im 3-tesla hochfeld MRt  
(Pfeil: kleines Prostatakarzinom) 

2 darstellung der Zelldichte in der diffusionsbildgebung
3 darstellung der Gewebedurchblutung: MR-Perfusion1 2 3

Mehr Diagnosesicherheit durch 
multiparametrische Bildgebung

25 MInuTEn  
GeSaMtdaUeR deR  

UnteRSUchUnG

cA. 80% 
dIaGnoStISche  

SIcheRheIt

TEchnIK
ohne RÖntGen

StRahLen

sEhR hOhE  
BILdQUaLItÄt

schOnEnDE  
UnteRSUchUnG ohne 

endoReKtaLSPULe

MEhR KLARhEIT  
BeI eRhÖhteM  

PSaWeRt

wIRD üBERnOMMEn 
von den PRIvaten 

KRanKenKaSSen

MRT


