Ihre Radiologen.
Für Ihre Gesundheit.

Wir beraten
Sie gerne.

IHRE RADIOLOGEN ist für uns nicht nur ein Name, sondern
eine Verpflichtung. Sie und Ihre Gesundheit stehen bei uns
stets im Mittelpunkt.
Wir verstehen uns als Ihr Partner auf Augenhöhe, der Ihnen
mit präziser Diagnostik und minimalinvasiven Therapien
eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau bietet.
Diesen Anspruch erreichen wir durch unser großes Team
an Experten in allen Teilbereichen der Radiologie, das
Ihnen durch unsere Vernetzung an allen Standorten zur
Verfügung steht.

Für weiterführende Informationen zur Durchführung und Vorbereitung lesen Sie bitte unsere
Patienteninformationen.

Bei uns sind Sie in besten Händen.
Unser Team aus hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bietet Ihnen das gesamte Spektrum der
diagnostischen und interventionellen Radiologie. Schnelle
Termine, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene leitlinien
gerechte Untersuchungen und präzise Befunde sind unser
Anspruch.

Prostatabildgebung

Online-Terminbuchung
Wir sind rund um die Uhr für Sie da –
auch außerhalb unserer Sprechzeiten
und am Wochenende.
www.ihre-radiologen.de
Hinweis
Die Kosten der Untersuchung werden von den
privaten Krankenversicherungen im Regelfall
übernommen. Im gesetzlichen Versicherungssystem ist die multiparametrische Prostata-MRT
jedoch nicht verankert, so dass wir diese nur
als Selbstzahlerleistung (IGeL) anbieten können.

Mit High-Tech-Medizin trotzdem menschlich.
Modernste Gerätetechnik ist bei uns der Standard. An allen
Standorten stehen Ihnen modernste Magnetresonanz
tomographen (1,5T und 3T), Computertomographen
(u.a. 128-Schichten-Computertomograph), Röntgen- und
Sonographiegeräte zur Verfügung, um die bestmögliche
Diagnostik so schonend wie möglich durchführen zu
können.
Zentral gelegen und gut erreichbar.
An 7 Standorten in Berlin und 2 Standorten in Brandenburg
bieten wir Ihnen alle modernen radiologischen Unter
suchungs- und Therapieverfahren an. Durch unsere
Vernetzung gehen keine Informationen verloren. Wählen
Sie den Standort, der für Sie am günstigsten erreichbar ist.

Berlin: +49 30 322 913-0
Havelland: +49 3321 834 905-0
Wir stehen Ihnen für Fragen gerne
zur Verfügung.

www.ihre-radiologen.de

Innovative
und schonende
Diagnostik.
Das Prostatakarzinom ist der häufigste Tumor des Mannes.
Sollte bei Ihnen ein erhöhter PSA-Wert gemessen worden
sein oder Ihr Urologe einen auffälligen Tastbefund erhoben
hat, kann es sinnvoll sein eine MRT-Untersuchung der Prostata
zum Auffinden tumorverdächtiger Areale durchzuführen, um
Ihrem Urologen eine gezielte Biopsie zu ermöglichen.
Auch in der Früherkennung eines bösartigen Tumors der
Prostata kann die Prostata-MRT einen Beitrag leisten, da
die MRT der Prostata das bildgebende Verfahren ist, das die
Prostata mit der höchsten Auflösung und dem höchstem
Weichteilkontrast darstellen kann.
In unserem Kompetenzzentrum Prostatadiagnostik arbeiten
unsere in der multiparametrischen MR-Prostatographie
von der Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) zertifizierten
Experten, um für Sie ein Maximum an Fachwissen und
Erfahrung zu bündeln.

Prostata-MRT (mpMRT)
Wir führen die sogenannte multiparametrische Prostata-MRT
(mpMRT) nach aktuellen Leitlinien durch. Dies garantiert
Ihnen die maximale Aussagekraft der Untersuchung. Ihr
behandelnder Urologe erhält einen standardisierten Befund
nach PI-RADS. Dies ist ein anerkanntes standardisiertes
Befundungsschema, das die aggressivsten Tumorherde
beschreibt, so dass Ihr Urologe eine gezielte Biopsie durchführen kann und Ihnen oftmals wiederholte Gewebeent
nahmen erspart werden.
Sollten Sie bereits ein gesichertes Prostatakarzinom haben,
das klinisch nicht relevant ist (wenig aggressiver Tumor)
und auf eine Operation verzichtet wurde, sollte der Tumor
aktiv beobachtet werden („Active Surveillance“). Hier ist die
mpMRT aufgrund ihrer hohen Genauigkeit das geeignete
Verfahren.

Ablauf der Untersuchung
Wir führen die Prostata MRT an modernsten MRTs
(u.a. 3T MRT) durch. Sie liegen bequem auf dem Rücken.
Das früher notwendige Einführen einer Spule in den
Enddarm ist heute nicht mehr notwendig. Die Unter
suchung dauert ca. 30 Minuten.
Notwendige Vorbereitung
Eine spezielle Vorbereitung ist nicht erforderlich. Bitte
trinken Sie vor der Untersuchung möglichst wenig
(insbesondere Tee oder Kaffee), um Ihre Harnblase zu
entlasten. Bringen Sie bitte unbedingt Ihre Vorbefunde
(insbesondere PSA-Werte) mit.
Wichtig
Eine Biopsie der Prostata sollte mehr als 6 Wochen
zurückliegen, um die Untersuchungsergebnisse nicht
zu verfälschen.

