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MRT der Prostata: 

Eine Untersuchung zur Entdeckung  

und Beurteilung des Prostatakarzinoms 

Die Prostata (Vorsteherdrüse) ist eine Geschlechtsdrüse des 
Mannes, welche unmittelbar unterhalb der Harnblase liegt. 
Sie produziert den Hauptteil der Samenflüssigkeit und wird 
mit dem Alter größer (siehe Abbildung 1a und 1b). Die gut-
artige Vergrößerung der Prostata bezeichnet man als 
benigne Prostatahyperplasie (BPH) (siehe Abbildung 1b). 
Da sich hierbei vor allem der Anteil der Prostata vergrößert, 
welcher unmittelbar um die Harnröhre liegt, führt die BPH 
regelmäßig zu Beschwerden beim Wasserlassen wie bei-
spielsweise zu einem abgeschwächten Harnstrahl oder zu 
nächtlichem Harndrang. Davon abzugrenzen ist der Prosta-
takrebs (Prostatakarzinom), welcher noch vor dem Lungen-
krebs die häufigste Krebsart des Mannes und von allen 
Krebstodesfällen in der westlichen Welt die zweithäufigste 
Ursache ist. Ähnlich wie bei der gutartigen Vergrößerung der 
Prostata wird das Auftreten eines Prostatakarzinoms mit 
höherem Alter immer wahrscheinlicher. Aber im Gegensatz 
zur BPH kann ein Prostatakarzinom überall im Organ auftre-
ten, wobei jedoch die äußeren Anteile der Prostata häufiger 
betroffen sind und deshalb oft keine Symptome auftreten.  
 
Nachweisen lässt sich der Prostatakrebs unter anderem 
durch das Prostata-spezifische-Antigen (PSA). Ist dieses 
erhöht, ist eine Gewebeentnahme (Biopsie) notwendig, um 
festzustellen, ob tatsächlich ein Karzinom vorliegt oder nicht. 
Der PSA-Wert ist jedoch auch bei der gutartigen Vergröße-
rung der Prostata oder einer Entzündung oft erhöht, so dass 
obwohl in der Biopsie kein Karzinom gefunden wurde, bei 
hoch bleibenden oder steigenden PSA-Wert Unsicherheit 
bezüglich dem Vorhandensein eines Karzinoms entstehen 
kann. Denn Prostatakarzinome liegen in bis zu 20 Prozent 
der Fälle auch in der zentralen Drüse oder sehr weit vorne in 
der Prostata, wo das Karzinom für die Biopsie schlecht er-
reichbar ist (siehe Abbildung 2). Die Magnetresonanztomo-
graphie (MRT-Untersuchung) der Prostata ist in solchen 
Fällen hilfreich, da sie das beste bildgebende Verfahren für 
die Untersuchung der Prostata darstellt. In der MRT-
Untersuchung kann eine gutartige Vergrößerung der Prosta-

ta oder ein Karzinom mit einer hohen Genauigkeit direkt ge-
sehen werden. Dadurch kann eine ultraschallgestützte Ge-
webeentnahme besser geplant und Regionen, welche in der 
MRT als besonders verdächtig eingeschätzt werden, zusätz-
lich gezielt geprüft werden. Falls tatsächlich Krebs vorliegt, 
kann die MRT der Prostata mit hoher Genauigkeit auch aus-
sagen, ob die Erkrankung noch auf die Prostata beschränkt 
ist oder schon über die Grenzen hinausgewachsen ist. Die 
genaue Einschätzung, wie weit die Erkrankung fortgeschrit-
ten ist, ist wichtig, da dadurch die therapeutischen Strategien 
für den Patienten sich ändern können. Auch umliegende 
Lymphknotenvergrößerungen können mit einer MRT-
Untersuchung sehr genau aufgefunden werden.  
Die besondere Herausforderung bei der Bildgebung der 
Prostata durch die Magnetresonanztomographie besteht 
darin, dass ein im Vergleich zu anderen Organen eher klei-
nes Organ sehr genau dargestellt werden muss. Daher 
kommt es häufig zu einer im Vergleich zum Ultraschall län-
geren Untersuchungszeit. Dafür lassen sich allerdings viele 
Fragen des Urologen besser mit der MRT als mit dem Ultra-
schall klären. 
 

Wann ist eine MRT der Prostata sinnvoll? 
 
In der aktuellen Leitlinie für das Prostatakarzinom wird die 
Magnetresonanztomographie der Prostata für besondere 
diagnostische Situationen empfohlen. Diese werden nachfol-
gend näher erläutert:  
 
A) In der Prostatastanzbiopsie (Biopsie = Gewebeentnahme) 
beim Urologen werden häufig keine Krebszellen gefunden. 
Diese erst einmal gute Nachricht kann aber beunruhigend 
sein, wenn der Wert des Prostata-spezifischen-Antigens 
(PSA-Wert) weiterhin zu hoch ist oder sogar weiter ansteigt. 
Denn dann stellt sich die Frage, ob das Karzinom mit der 
Stanzbiopsie vielleicht nicht getroffen wurde. In dieser Situa-
tion ist die MRT-Untersuchung der Prostata eine Alternative 
zu einer erneuten Stanzbiopsiesitzung beim Urologen mit 

Abbildung 1a: Normale Prostata. Die MRT erlaubt eine sehr gute Darstellung 
der peripheren (randständigen) Zone (PZ), in der ca. 70% der Karzinome 
entstehen. Hiervon lassen sich sehr gut die zentrale Zone (ZZ) und Transitio-
nalzone/Übergangszone (TZ) abgrenzen, die um die Harnröhre/Urethra (U) 
liegen. Vorderseitig besteht die Prostata aus fibromuskulärem Gewebe (FM).  

Abbildung 1b: Bei der gutartigen Vergrößerung der Prostata (benignen Pros-
tatahyperplasie; BPH) vergrößert sich die zentrale Zone (gestrichelter Be-
reich). Da die Harnröhre mitten durch die zentrale Zone durchgeht, kann die 
BPH zu Beschwerden beim Wasserlassen führen.  
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acht bis 12 Stanzbiopsien oder einer sogenannten Sätti-
gungsbiopsie mit 30 und mehr Stanzbiopsien. Der Radiologe 
kann mit Hilfe der MRT beurteilen, ob und wo genau ein Kar-
zinom in der Prostata vorliegen könnte. Im Befund des Ra-
diologen wird dieses Ergebnis dem Urologen schriftlich mit-
geteilt. Zusätzlich hierzu zeichnen die Radiologen der Cha-
rité in einem Prostatamodell den genauen Ort des Karzi-
noms ein und legen dies dem Befund bei. Auf diese Weise 
wird die Zusammenarbeit zwischen dem behandelnden Arzt 
und uns als Klinikärzten optimiert. Bei einer erneuten geplan-
ten Stanzbiopsiesitzung kann der Urologe dann von diesem 
Ort gezielt Gewebe entnehmen. 
 
B) Wenn ein Prostatakarzinom in der Stanzbiopsie gefunden 
wurde, gibt es im Allgemeinen drei Therapiemöglichkeiten: 
die Operation, die Strahlentherapie und die Hormontherapie. 
Um diese oftmals schwierige Entscheidung zu erleichtern, 
sollte bei Patienten mit besonders aggressiven und fortge-
schrittenen Karzinomen das Ausmaß der Erkrankung durch 
eine MRT der Prostata und der Beckenorgane beurteilt wer-
den. Mit diesen Ergebnissen kann dann der behandelnde 
Arzt dem Patienten die bestmögliche Therapie anbieten. 
 
C) Im Falle einer geplanten Strahlentherapie des Prosta-
takarzinoms ist es wichtig, dass das vom Krebs befallene 
Areal so genau wie möglich gekannt wird. Auch hierfür ist die 
Magnetresonanztomographie die beste Methode. Dies er-
möglicht eine optimale Planung der zu bestrahlenden Region 
und reduziert damit die Nebenwirkungen einer Strahlenthe-
rapie.  
 
Zusätzlich konnten Studien zeigen, dass eine MRT-
Untersuchung der Prostata vor einer geplanten Operation 
die Planung des Eingriffs positiv beeinflusst. Mit der Mag-
netresonanztomographie der Prostata lässt sich zum Bei-
spiel beurteilen, ob das Karzinom auf das Organ beschränkt 
ist oder bereits über die Grenzen (Kapsel) hinausgewachsen 
ist. Diese Information beeinflusst das operative Vorgehen 

und den Erhalt des Gefäß-Nerven-Bündels, welches wichtig 
für die Kontinenz und die Erektion ist. 
 
Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie 
sich gerne jederzeit an uns wenden. Wir informieren Sie 
gerne! Alle Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage der 
Radiologie der Charité unter: http://radiologie.charite.de 
 
 

Abbildung 2: Jedes fünfte Prostatakarzinom entsteht innerhalb der Transitionalzone (Abb. 2A). Dieser Bereich ist bei ultraschallgestützten Gewebeentnahmen 
meist nicht gut zu erreichen, weshalb hier die MRT-Untersuchung oft wegweisend ist. Neuere MRT-Methoden wie beispielsweise die dynamische kontrastmittelge-
stützte MRT (Abb. 2B) verbessern die Nachweisgenauigkeit des Prostatakarzinoms. 
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