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MRT der Prostata: 
Eine Untersuchung bei Verdacht auf Prostatakrebs 

Die Prostata ist eine etwa kastaniengroße Drüse des Man-
nes, die einen Teil des Samenergusses produziert. Sie liegt 
unterhalb der Harnblase und umkleidet Teile der Harnröhre; 
der Enddarm liegt der Prostata von hinten unmittelbar an. 
Zwei Krankheitsbilder der Prostata, die meist Männer im 
mittleren und fortgeschrittenen Alter betreffen, sind von be-
sonderer Bedeutung: 
 
Benigne Prostatahyperplasie (BPH): Die BPH ist eine 
gutartige Erkrankung, bei der sich die zentralen Anteile der 
Prostata vergrößern (medizinisch: Hyperplasie der Tran-
sitionalzone). Häufig kommt es zu einer Einengung der 
Harnröhre, in deren Folge sich die BPH durch Beschwerden 
beim Wasserlassen bemerkbar macht. 
 
Prostatakrebs (medizinisch: Prostatakarzinom): Das 
Prostatakarzinom ist der häufigste bösartige Tumor des 
Mannes. Allerdings versterben nur etwa zehn Prozent der 
Betroffenen an dieser Erkrankung. Somit stellt das Prosta-
takarzinom beim Mann die dritthäufigste tödliche Krebser-
krankung dar (nach Lungen- und Darmkrebs). Das Prosta-
takarzinom bleibt häufig über lange Zeit symptomlos. Ge-
zielte Früherkennungsuntersuchungen können helfen, die 
Diagnose frühzeitig und in einem heilbaren Stadium zu stel-
len. Zu diesem Zweck kann zusätzlich zu der urologischen 
Tastuntersuchung im Blut das so genannte Prostata-
spezifische Antigen (PSA) bestimmt werden. Ein erhöhter 
PSA-Wert kann auf ein Prostatakarzinom hinweisen und 
sollte abgeklärt werden. Hierzu führt der Urologe typischer-
weise eine Biopsie der Prostata durch (so genannte TRUS-
Biopsie). Dabei werden durch den Enddarm unter Sichtkon-
trolle mit dem Ultraschall systematisch meist zehn bis zwölf 
Gewebeproben aus den Abschnitten der Prostata entnom-
men, in denen Prostatakarzinome in den meisten Fällen 
entstehen. Da der Ultraschall tumorverdächtige Areale in-
nerhalb der Prostata nicht beziehungsweise nur sehr einge-
schränkt erkennen kann, ist diese Biopsie eher zufällig. Vor-
handene Karzinome können verfehlt werden. Andererseits 
kann der PSA-Wert auch erhöht sein, ohne dass ein Prosta-
takarzinom vorliegt (wie beispielsweise bei einer Entzün-
dung der Prostata [medizinisch: Prostatitis]). 

Die Magnetresonanztomographie der Prostata 
 
Die Magnetresonanztomographie (MRT oder auch Kern-
spintomographie) ist ein diagnostisches Verfahren, bei dem 
auf Grundlage der Kernspinresonanz in einem starken Mag-
netfeld Aufnahmen erzeugt werden. Die MRT wird zuneh-
mend auch zur Bildgebung der Prostata bei Verdacht auf 
ein Prostatakarzinom angewendet. Mit verschiedenen Mes-
sungen (so genannten Sequenzen) kann unter anderem 
untersucht werden, wie dicht die Zellen gelagert sind 
(anhand der Diffusionsbildgebung) und wie stark die Durch-
blutung eines Gewebes ist (dynamische Kontrastmittelbild-
gebung). In der Zusammenschau aller Messungen kann der 
Radiologe Prostatakarzinome mit hoher Sicherheit erken-
nen und von gutartigen Veränderungen unterscheiden. Ins-
besondere wenn bei einem Patienten mit einem erhöhten 
PSA-Wert ein Prostatakarzinom vermutet wird, dieses aber 
bislang nicht per TRUS-Biopsie nachgewiesen werden 
konnte, kann die MRT hilfreich sein. Die Beurteilung, ob ein 
Areal als karzinomverdächtig bewertet wird, sollte anhand 
fester Kriterien erfolgen (so genannte PI-RADS-Kriterien), 
die von internationalen Experten entwickelt wurden und im 
Rahmen von klinischen Studien vielfach ihre Wertigkeit be-
wiesen haben. Darüber hinaus kann die MRT zusätzlich 
Hinweise auf die Aggressivität sowie die lokale Ausbreitung 
eines möglichen Prostatakarzinoms liefern. 
 
Die Untersuchung der Prostata in der MRT dauert etwa 30 
Minuten. Da der Patient hierbei einem starken Magnetfeld 
ausgesetzt wird, müssen vor der Untersuchung alle metalli-
schen Objekte ablegt werden. Beim Vorhandensein von 
beispielsweise Herzschrittmachern oder einzelnen anderen 
im Körper verbauten metallischen Fremdkörpern kann eine 
Untersuchung unter Umständen nicht erfolgen. Während 
der Untersuchung wird gegebenenfalls eine geringe Menge 
eines gut verträglichen Kontrastmittels über eine Armvene 
injiziert. Dieses Kontrastmittel enthält kein Iod und schädigt 
die Nieren nicht. Gegebenenfalls können außerdem Medi-
kamente verabreicht werden, die die unbewussten Bewe-
gungen des Darms hemmen und somit die Bildqualität ver-
bessern. Details hierzu klärt der Radiologe mit dem Patien-

Bildbeispiel 1 der MRT eines Patienten mit bereits drei TRUS-Biopsien ohne Nachweis eines Karzinoms. Im MRT zeigt sich ein Karzinom im vorderen Abschnitt der 
Prostata (siehe Pfeile). Diese Lokalisation ist für die TRUS-Biopsie schwer erreichbar. Das Karzinom zeigt sich jeweils als flächig dunkles Areal, links in der so ge-
nannten T2-gewichteten und rechts in der Diffusionsbildgebung. 



ten im Aufklärungsgespräch vor der Untersuchung.  
 
Während der Untersuchung wird der Patient in Rückenlage 
auf dem Untersuchungstisch gelagert und das Becken wird 
mit einer so genannten Spule, einer Empfangsantenne für die 
Bildsignale, bedeckt. Während die MRT der Prostata in der 
Vergangenheit meist noch zusätzlich die Verwendung einer 
endorektalen Spule erforderte (eine weitere Empfangsanten-
ne, die in den Enddarm eingeführt wurde), ist dies bei MRT-
Geräten der neuesten Generation (so genannte 3-Tesla 
MRT) nicht mehr nötig.  
 
In der MRT wurde ein karzinomverdächtiges  
Areal gesehen, was nun? 
 
Wenn anhand der Magnetresonanztomographie ein karzi-
nomverdächtiges Areal identifiziert wurde, muss der Verdacht 
durch eine Biopsie gesichert werden. Hierzu stehen zwei 
Techniken zur Verfügung, bei denen Urologen und Radiolo-
gen anhand der zuvor in der MRT angefertigten Bilder gezielt 
Gewebeproben aus verdächtigen Arealen gewinnen können: 
 
Direkte MRT-gestützte Biopsie: Hierbei wird eine Biopsie 
des verdächtigen Areals direkt in der MRT durchgeführt. Der 
Patient wird auf dem Bauch auf dem Untersuchungstisch 
gelagert, eine etwa daumendicke Kunststoffhülse wird in den 
Enddarm eingeführt. Diese Hülse wird an einem Greifarm aus 
Kunststoff befestigt und unter wiederholter Bildkontrolle exakt 
auf das zu biopsierende Areal ausgerichtet. Für die eigentli-

che Biopsie wird eine Nadel durch die Kunststoffhülse unmit-
telbar in das verdächtige Areal eingeführt, um einige wenige 
Gewebeproben zu gewinnen. Eine direkte MRT-gestützte 
Biopsie dauert in etwa 30 bis 45 Minuten. 
 
MRT-Ultraschall-Fusionsbiopsie: Hierbei werden die in der 
MRT angefertigten Bilder in ein spezielles Ultraschallgerät 
eingelesen. Die Bilder der MRT sowie in Echtzeit angefertigte 
Ultraschallbilder werden von einem Computer so fusioniert, 
dass sogar Verformungen der Prostata während der Biopsie 
berücksichtigt werden. Die eigentliche Biopsie erfolgt durch 
den Enddarm ähnlich wie bei der TRUS-Biopsie. Eine MRT-
Ultraschall-Fusionsbiopsie dauert in etwa 10 bis 15 Minuten. 
 
Mit beiden Techniken können selbst kleinste tumorverdächti-
ge Areale bis auf wenige Millimeter genau gezielt biopsiert 
werden, insbesondere Karzinome in eher atypischen Lokali-
sationen innerhalb der Prostata können mit hoher Sicherheit 
nachgewiesen werden. Falls durch die Biopsie der Verdacht 
auf ein Karzinom bestätigt wurde, kann der Urologe mit dem 
Patienten die weitere Therapie planen, die von Lage, Größe 
und Ausdehnung des Karzinoms und insbesondere von sei-
ner Aggressivität abhängt. 
 
Haben Sie Fragen zur MRT der Prostata oder zu den Mög-
lichkeiten der gezielten Biopsie? Gerne können Sie sich an 
uns wenden und einen Termin vereinbaren unter der Telefon-
nummer: 030/450 550 825. 
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Bildbeispiel 2 der MRT-
gestützten Biopsie des glei-
chen Patienten wie in Bild-
beispiel 1 (vorangegangene 
Seite). Links wurde das 
Karzinom mit einem Faden-
kreuz markiert, rechts sieht 
man die durch den Enddarm 
des Patienten eingeführte 
Kunststoffhülse, die unmittel-
bar auf das Karzinom zielt 
(siehe Fadenkreuz). Durch 
die Hülse kann nun gezielt 
eine Biopsie gewonnen 
werden. 


