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Institut für Radiologie 

Information zur MRT-Untersuchung des Beckens  
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Patientin, 

 

bei Ihnen ist eine MRT-Untersuchung (Magnetresonanz-Tomographie) des Beckens zur Beur-

teilung der Beckenorgane geplant. Bei der MRT handelt es sich um eine hochauflösende Unter-

suchung der Beckenorgane – ohne potentiell schädliche Röntgenstrahlung.  

 

Zur Optimierung der Bilder bitten wir Sie 6 Stunden vor der Untersuchung nichts zu essen und 

nicht zu rauchen. Wässrige Getränke sind erlaubt. Wir bitten Sie ab 30 min vor dem Termin 

nicht mehr Wasser zu lösen. 

 

Für die Untersuchung wird Ihnen eine Verweilkanüle (Viggo) in eine Ellenbogenvene gelegt, 

über die während der Untersuchung Kontrastmittel in die Vene injiziert wird. Falls keine Kontra-

indikation besteht, erhalten Sie ausserdem das Medikament Buscopan in die Oberschenkel-

muskulatur gespritzt. Dieses dient der Beruhigung des Darmes und damit zur Verbesserung der 

Qualität der Bilder. Um die Atembewegungen der Bauchdecke etwas zu reduzieren und damit 

die Bildqualität zu verbessern, werden wir Ihnen einen stützenden Bauchgurt anlegen. 

 

Damit wir die Organe im Becken optimal darstellen und beurteilen können, ist es bei einigen 

Fragestellungen notwendig, den Enddarm (Rektum) mit Gel zu füllen. Dies wird eine medizini-

sche Praxisassistentin (MPA) übernehmen.  

Je nach Art der Fragestellung ist es nötig für die Untersuchung einen Tampon einzuführen oder 

die Scheide (Vagina) ebenfalls mit Gel zu füllen um die Qualität der Untersuchung zu gewähr-

leisten. In letzterem Fall erhalten Sie Gel zusammen mit einem dünnen Schlauch, um die 

Scheide (Vagina) selbst mit Gel zu füllen. Wenn Sie Hilfe benötigen steht Ihnen eine Fachkraft 

zur Verfügung.  

 

Die Untersuchung im MRT-Gerät erfolgt dann in Rückenlage, die Beine können Sie bequem auf 

einem speziellen Kissen lagern. Von ganz besonderer Bedeutung für die Untersuchung ist, 

dass Sie völlig entspannt liegen und sich möglichst überhaupt nicht bewegen. Jede kleinste 

Bewegung (allein schon das Anspannen der Gesäss- oder Beckenbodenmuskulatur) führt 

zwangsläufig zu verwackelten Bildern, die nicht auswertbar sind. 

 

Zur Entspannung können Sie vor der Untersuchung aus verschiedenen Radioprogrammen 

auswählen und diese während der Untersuchung hören. 

 

Uns ist es wichtig, dass Sie ohne Angst zur Untersuchung kommen, daher unsere Bitte an Sie:  

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie diese bitte unmittelbar vor der Untersuchung 

an die Fachfrau/den Fachmann für Radiologie. 

 

 
 
 


