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Multiparametrisches MRT, Prostata-Arterien-Embolisation bei BPH

Neue Entwicklungen in der Diagnose und 
Therapie von Prostataerkrankungen
Redaktion: Mag. Sandra Standhartinger

Da das Prostatakarzinom im Anfangs
stadium keine Beschwerden verur

sacht, bleibt es meist lange unbemerkt 
und wird ohne Vorsorge oft erst spät er
kannt. Eine möglichst frühe Diagnose 
kann die Therapieergebnisse durch indi
vidualisierte und zielgerichtete Behand
lung stark verbessern. Aus diesem An
lass lud die Österreichische Röntgen
gesellschaft zu einem Gespräch mit 
 ausgewählten Experten, die neueste Ent
wicklungen in der Diagnose und Thera
pie von Prostataerkrankungen vorstell
ten. „Die Bildgebung auf dem Gebiet der 
Prostatauntersuchung lag viele Jahre 
lang in einem Dornröschenschlaf“, so 
Christian Herold, Leiter der Universitäts
klinik für Radiologie und Nuklearmedizin 
der Medizinischen Universität Wien. Die
ser sei nun vorbei. War die Diagnose bis
lang nur durch mehr oder weniger blind 
gestanzte Gewebeproben möglich, kann 
ein Karzinom nun auch bildlich nachge
wiesen werden, was eine gezielte Biop
sie sowie eine bessere Operationspla
nung ermöglicht. 

Multiparametrische MRT  
der Prostata
Aufgrund der steigenden Inzidenz des 
Prostatakarzinoms erhält die exakte und 
nichtinvasive Diagnostik einen steigen

den Stellenwert. Die multiparametrische 
MRT (mpMRT) der Prostata bietet laut 
Assoc. Prof. Priv.Doz. Dr. Pascal Baltzer, 
Klinische Abteilung für Allgemeine Ra
diologie und Kinderradiologie, Medizini
sche Universität Wien, AKH Wien, neben 
hohem Weichteilkontrast auch funktio
nelle Gewebeinformationen. Durch die 
Kombination mehrerer Parameter erhöht 
sich die diagnostische Genauigkeit deut
lich. Ein Review von Fütterer J et al., der 
12 Studien einschloss, bewertete die 
mpMRT hinsichtlich der Detektion von 
klinisch signifikanten Prostatakarzino
men höher als die Prostatastanzbiopsie. 
Klinisch signifikante Prostatakarzinome 
wurden anhand verschiedener Parameter 
(u. a. GleasonScore bei Biopsie, Anzahl 
der positiven Stanzbiopsien) definiert 
und variierten abhängig vom Studien
design. Dabei schwankte die Detektions
rate klinisch signifikanter Prostatakar
zinome des mpMRT zwischen 44 und 
87 %.1 Wie die rezente PROMISStudie 
zeigt, könnte die multiparametrische 
MRT jede vierte Stanzbiopsie bei Prosta
takrebsVerdacht überflüssig machen. In 
dieser prospektiven Multicenterstudie 
wurde bei 576 Männern eine mpMRT 
durchgeführt. Bei allen Probanden be
stand ein Verdacht auf Prostatakrebs auf
grund eines PSATests, einer digitalen 
rektalen Untersuchung oder einer positi

ven Familienanamnese. Bei jenen Pro
banden, bei denen die mpMRT einen 
verdächtigen Befund ergab, konnte die 
Rate der Stanzbiopsien auf 27 % ge
senkt werden. Ein weiteres Ergebnis der 
Studie: Im Vergleich zur Standardunter
suchung (die mit transrektalem Ultra
schall [TRUS] gelenkte Stanzbiopsie) 
konnten 18 % mehr klinisch signifikante 
Tumore entdeckt werden.2

Bildgebungsgestützte  
Prostatabiopsie
Bei der TRUSBiopsie, die sich als Me
thode der Wahl zur Diagnose eines Pros
tatakarzinoms etabliert hat, bestimmt der 
zufällige Treffer die histologische Diagno
se. Somit ist es laut Prim. Univ.Doz. Dr. 
Martin Uggowitzer, Vorstand des Instituts 
für Radiologie und Nuklearmediziner am 
LKH Hochsteiermark, nicht verwunder
lich, dass die Detektionsrate von Karzi
nomen signifikant von der Anzahl der 
durchgeführten Biopsien abhängig ist. 
Uggowitzer: „Die Rate an klinisch rele
vanten Karzinomen, die bei der ersten 
systemischen Stanzbiopsie dem Nach
weis entgehen, liegt bei bis zu 40 %.“ 
Für den behandelnden Arzt und den be
troffenen Patienten stellt dies insofern ein 
relevantes Problem dar, weil je nach dem 
klinisch eingeschätzten Erkrankungsrisi

Multiparametrische MRT (mpMRT):

u Der multiparametrische Ansatz steigert Genauigkeit, Sensitivität und Spezifität in der primären 
Prostatakarzinom-Diagnostik.

u Insbesondere im Bereich der Therapieplanung und des -monitorings wird der Einsatz neuer 
PET-Radiodiagnostika in der Hybridbildgebung eine zunehmend zentrale Rolle spielen.

Prostata-Arterien-Embolisation (PAE): 

u zur minimalinvasiven Therapie der BPH, technisch schwierig;  wichtig ist intensive  
Kooperation zwischen Urologen und interventionellen Radiologen.
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ko entweder Laborkontrollen über Mona
te, neuerliche und nunmehr ausgedehn
tere Rebiopsien („Saturationsbiopsien“), 
gegebenenfalls unter Narkose, oder aber 
eine weiterführende Abklärung mittels 
MRT die Folge sind. Es kann auch zu 
Blutungen, Entzündungen und Infektio
nen kommen. Sogar eine lebensgefährli
che Sepsis ist möglich. Seit Längerem 
wird deshalb nach Methoden gesucht, 
die Untersuchung auf Personen zu be
schränken, die mit hoher Wahrschein
lichkeit ein Karzinom haben, das an
schließend behandelt werden muss. 
„Bildgestützte und gezielte Prostatabiop
sien können einerseits direkt innerhalb 
des MRT durchgeführt werden, was bei 
kleinen und exzentrisch lokalisierten Tu
moren vorteilhaft ist; andererseits auch 
nach Bildfusion mit geeigneter Software 
mittels Ultraschall (MRUSFusion) am
bulant und tagesklinisch. Zusammenfas
send ist die bildgestützte Biopsie gemäß 
Uggowitzer sensitiv mit hoher diagnosti
scher Genauigkeit, effizient (verkürzt die 
Zeit bis zur Diagnose sowie kostengüns
tig) und verbessert den Patientenkomfort 
(weniger Stanzen, weniger Nebenwir
kungen).
Es gab jedoch Bedenken, dass die Ein
führung und Akzeptanz der mpMRT 
durch einen Mangel an Standardisie
rung in der täglichen klinischen Routi

ne beeinträchtigt werden. Für die stan
dardisierte Untersuchung und Befun
dung wurden infolgedessen internatio
nale Richtlinien, das sogenannte 
Prostate Imaging  Reporting and Data 
System (PIRADS), veröffentlicht. Auf
grund der Limitationen der ersten Ver
sion präsentierten die European Socie
ty of Urogenital Radiology (ESUR) und 
das American College of Radiology 
(ACR) im Dezember 2014 eine überar
beitete PIRADSVersion 2 (PIRADS 
v2). Version 2 enthält einen formellen 
Diagnosealgorithmus zur Diagnosefin
dung und ein standardisiertes Lokalisa
tionsschema.

Therapie der BPH mit  
Prostata-Arterien-Embolisation 
Assoc. Prof. Priv.Doz. Dr. Florian Wolf, 
Stellvertretender Leiter der Abteilung für 
Kardiovaskuläre Bildgebung und Inter
ventionelle Radiologie am AKH Wien, 
referierte über ProstataArterienEmboli
sation (PAE) als Alternative zur medika
mentösen und/oder operativen Therapie 
bei benigner Prostatahyperplasie (BPH). 
Wie funktioniert die Embolisation der 
Prostata? Wolf: „Ich bringe unter Rönt
gendurchleuchtung nach Setzen einer 

lokalen Betäubung einen dünnen Füh
rungskatheter in die Leistenarterie ein 
und gehe danach weiter bis zur inneren 
Beckenarterie. Dort wechsle ich auf ei
nen speziellen, sehr dünnen Mikrokathe
ter und dringe bis zu den Arterien vor, 
welche die Prostata mit Blut versorgen. 
Durch diesen Mikrokatheter werden 
kleinste Kunststoffpartikel in die Gefäße, 
welche die Prostata mit Blut versorgen, 
eingebracht. Dadurch wird der Blutfluss 
unterbrochen, was eine Schrumpfung 
der Prostata zur Folge hat.“ Die PAE ist in 
etwa seit 2009 in wenigen Zentren welt
weit in Anwendung, seit 2014 im AKH 
Wien, wo seitdem fast 50 Patienten mit 
dieser Methode behandelt wurden. „Bei 
allen Patienten konnte der Eingriff erfolg
reich und ohne Komplikationen durchge
führt werden, und die Patientensicher
heit ist sehr hoch“, so Wolf, der resü
miert: „Die PAE ist ein neues potentes 
und komplikationsarmes Tool zur Be
handlung der benignen Prostatahyper
plasie.“ ¢

Quelle: Pressegespräch der Österreichischen Röntgengesellschaft,  
18. April 2017, Wien
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2 Ahmed H et al., Lancet 2017; 389 (10071):815–22

Die mpMRT ist ein wertvolles 
Instrument zur Früherkennung 

von klinisch signifikanten Prostata-
karzinomen bei gleichzeitiger Reduk-
tion der Überdiagnose von Low-Risk-
Prostatakarzinomen.

Mit der Etablierung der multi-
parametrischen MRT der Pro-

stata und der damit möglichen Dar-
stellung von klinisch relevanten 
Karzinomen war in den letzten Jah-
ren die Entwicklung der bildgestütz-
ten und gezielten Biopsie dieser Her-
de eine logische Folge.

Eine enge interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen 

Urologie und interventioneller Radio-
logie ist für den Erfolg der Prostata-
Arterien-Embolisation absolut ent-
scheidend. Der Urologe stellt die 
Indikation zur Behandlung und be-
treut den Patienten urologisch vor 
und nach dem Eingriff.
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