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Institut für Radiologie 

Information zur MR- gesteuerten Biopsie der Prostata  
 

 

Sehr geehrter Patient 

 

Bei Ihnen ist eine Biopsie (Gewebsentnahme) der Prostata geplant. Diese wird mittels Magnetresonanz-

Tomographie (MRI) gesteuert. Damit ergibt sich die Möglichkeit Gewebeproben genau von den Anteilen 

der Prostata zu entnehmen, die in einer vorhergehenden MRI-Untersuchung aufgefallen sind. 

 

Vor der Untersuchung ist es notwendig, dass der Enddarm mit einem Klystier (Kurz-Einlauf) gereinigt 

wird. Dies erfolgt unmittelbar vor der Untersuchung. Zudem wird Ihnen eine Verweilkanüle in die Ellenbo-

genvene gelegt. 

 

Anders als bei Ihrer letzten MRI-Untersuchung werden Sie für die Entnahme der Gewebsprobe auf dem 

Bauch liegen. Dabei werden wir Ihnen das Liegen im Gerät so bequem wie möglich machen.  

Es wird Ihnen eine dünne Schiene aus Kunststoff durch den After eingeführt, welche als Führung für die 

Biopsienadel dient. 

Anschliessend werden Sie in das MRI-Gerät gefahren und es werden Bilder der Prostata zur exakten 

Planung der Gewebsprobenentnahme angefertigt. Der Radiologe wird diese Bilder auswerten und den 

besten Weg zur Gewebsentnahme auswählen. Dies kann einige Minuten dauern, so dass wir Sie dabei 

um etwas Geduld bitten. 

Anhand der Bilder wird die Führungsschiene entsprechend platziert, und die Lage erneut kontrolliert; 

dafür werden Sie wiederholt in das Gerät gefahren. Befindet sich die Führungsschiene am richtigen Ort, 

kann die Biopsie durchgeführt werden. Abweichend vom Vorgehen bei der Ultraschall-gesteuerten Ge-

websprobenentnahme werden meistens 3 Biopsien aus einem verdächtigen Areal entnommen und nicht 

viele Proben aus allen Abschnitten des Prostatagewebes. Damit ist diese Untersuchung vergleichsweise 

weniger unangenehm. 

Nach erfolgter Gewebeentnahme können Sie nach Hause gehen.  

 

Bitte lesen Sie den beigelegten Aufklärungsbogen aufmerksam durch und bringen Sie diesen ausgefüllt 

und unterschrieben zur Untersuchung mit.  

 

Für eine sichere Durchführung der Gewebeentnahme benötigen wir zwei spezielle Blutwerte, die uns 

Informationen über Ihre Blutgerinnung geben. Dabei handelt es sich um den Quick- oder INR-Wert und 

die Anzahl der Thrombozyten (Blutplättchen) im Blut. Wir bitten Sie, diese Laborwerte noch bestimmen 

zu lassen (z.B. beim Hausarzt oder in unserem Labor im Kantonsspital) und uns die Ergebnisse der Ana-

lyse vorgängig zu zusenden. 

 

Zur Vorbeugung von Entzündungen im Zusammenhang mit der Biopsie müssen Sie ein Antibiotikum 

(Ciproxin 500mg) einnehmen. Sie erhalten hierzu beiliegend zwei Tabletten:  

1 Tablette am Vorabend 

1 Tablette am Morgen der Untersuchung 

jeweils mit viel Flüssigkeit auf nüchternen Magen oder mit dem Essen einnehmen. 

 

Sollten Sie gerinnungshemmende Medikamente (Plavix, Marcoumar) einnehmen, bitten wir Sie diese in 

Absprache mit Ihrem Hausarzt / Ihrer Hausärztin vor der Untersuchung zu pausieren. 

 

Bei weiteren Fragen können Sie uns jederzeit zwischen 08:00 – 17:00 Uhr unter: 

062-838-5233 erreichen. 


