
 
 

 

Protokoll der Mitgliederversammlung der AG-MTM 
am 26. April 2007 im Rahmen der Jahrestagung der DGN in Hannover 

 

Vorstand:  
Frau Ute Dopichaj (Vorsitzende) 
Frau Margret Osterloh (stellv. Vorsitzende) 
Frau Edeltraud Mörl 
Herr René Höhne 
Herr Stefan Wieser 
Frau Astrid Maibaum (Schriftführerin) 
 
TOP 1 

Begrüßung der Teilnehmer durch die 1. Vorsitzende Ute Dopichaj 
Der Vorstand der AG-MTM ist vollständig anwesend. 
14 Gäste/ Mitglieder nehmen an der Versammlung teil.  
 
TOP 2 

Bericht des Vorstandes 
Durch die Neuwahlen im Jahr 2006 gab es eine Umstrukturierung. Der  Vorstand hat sich neu 
orientiert und arbeitet jetzt mit dem Ziel einer erfolgreichen und effektiven Zusammenarbeit, 
die bereits hier vorgestellt werden kann.   
Die AG-MTM bestand bei der Installation des neuen Vorstands aus 270 Mitgliedern, es 
konnten 9 Zugänge begrüßt werden und leider sind auch einige wenige Austritte zu 
verzeichnen. Aktuell sind zum jetzigen Zeitpunkt 257 Mitglieder in der AG-MTM.  
Mit Erfolg konnte der Mitgliedsbeitrag in unveränderter Höhe belassen werden. Dafür wurden 
die Tagungsgebühren für Nichtmitglieder leicht angehoben, um den Mitgliedern einen Vorteil 
zu bieten. Für alle anderen sollte es ein Anreiz für den Beitritt zur AG-MTM sein. Diese 
Maßnahmen wurden positiv vom Vorstand der DGN angenommen. 
An dieser Stelle auch noch einmal ein Hinweis auf die Homepage der AG-MTM, auf der alle 
wichtigen Informationen nachzulesen sind. 
 
TOP 3 

Die CE-Beilage Continuing Education MTRA 2006 konnte wieder in Zusammenarbeit mit 
dem Schattauer Verlag veröffentlicht werden. Die Durchführung gestaltet sich sehr schwierig, 
da die Kosten nicht unerheblich sind, und die Zeitschrift sich selbst tragen sollte. 
Es wurden 700 zusätzliche Exemplare bundesweit als Beilage der Zeitschrift Nuklearmedizin 
über die Außendienstarbeiter der Fa. GE Healthcare Buchler GmbH&CoKG  verteilt, sodass 
ca. 2200 Hefte in den Umlauf kamen.  
Auch in diesem Jahr wird sie voraussichtlich wieder erscheinen können und es gibt bereits 
Zusagen über die Bereitstellung der Referate in Schriftform von den meisten Autoren. Das 
prämierte Poster und der prämierte Vortrag soll ebenfalls in der Beilage veröffentlich werden. 
 
TOP 4 



Die MTRA-Tagung in Hannover, die in der Planung und Durchführung in Zusammenarbeit 
mit Frau Lilli Maurischat stand, erhielt bisher ein sehr lobenswertes Feedback. 
Nach anfangs etwas schleppenden Vorbereitungen zeigt sich der Tagungsort in einem tollen 
Ambiente. Es sind im Vorfeld 325 Anmeldungen registriert worden und durch kurzentschlos- 
sene Nachmeldungen sind etwa 400 MTA´s auf der Veranstaltung.  
Die Mitglieder des Vorstandes sind im Preview-Komitee, Poster- und Vortrags-Preis-Komitee 
sowie in den einzelnen Vorsitzen auf der Tagung vertreten. 
Auch in diesem Jahr geht ein besonderer Dank an die Firma Tyco-Healthcare für die Bereit-
stellung des  Preises für den besten Vortrag und an die Firma Bristol-Myers-Squipp, die den 
Preis für das beste Poster gestiftet hat. 
 
TOP 5  

Im nächsten Jahr findet die Jahrestagung der DGN in Leipzig statt. Die Vorbereitung und 
Planung für die MTRA-Tagung obliegt Frau Schubert. Als Leitfaden und kleine Hilfe 
übergibt unsere Vorsitzende Frau Dopichaj eine Info-Mappe an Frau Schubert mit 
Anregungen, Vorschlägen und Musterbriefen.  
Nach den Themenwünschen gefragt, liegt der Schwerpunkt zur Zeit auf dem Gebiet der 
Zertifizierung. Auch die Myocard-Szintigrafie ist nach wie vor ein Thema von großem 
Interesse.  
Das Zusammentragen weiterer Vorschläge wird vorläufig vertagt auf die Vorstandssitzung 
der AG-MTM im  August 2007. 
 
TOP 6 

Die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und Arbeitsgemeinschaften gestaltet sich 
erfreulicherweise sehr positiv. 
Im November 2006 gab es auf Einladung des DVTA ein Treffen aller großer Verbände: 
DVTA, AG-MTRA, DEGRO, VMTB und DRG. Aus der Diskussion über die 
Zusammenarbeit miteinander und über ein gemeinsames Auftreten entstand ein Positions-
papier, in dem die Berufsstände insgesamt deutlich definiert sind. 
Im Februar 2007 wurde dieses Positionspapier dem Präsidenten der DGN  Herrn Prof. 
Bockisch vorgelegt. Die Entscheidung des Vorstandes steht noch aus.  
Auf dem 14. Deutschen MTA-Kongress der DVTA, der im März 2007 in Kassel stattfand, 
entwickelte sich ein reger Austausch in dessen Verlauf Frau U. Dopichaj einen Fortbildungs-
block zum Thema PET/CT organisiert, und ein Referat anbietet über die Therapie mit offenen 
Radionukliden.  
Auch auf dem Deutschen Krebskongress, der alle 2 Jahre stattfindet, werden gemeinsame 
Fortbildungen organisiert, die mit viel Interesse angenommen werden.  
 
Kleiner Wehmutstropfen sind die regionalen MTRA-Fortbildungen, die regelmäßig 
stattfinden. Leider kommen die Information zu den Veranstaltungen entweder gar nicht, oder 
verspätet bei den MTA´s  bzw. in den Kliniken und Praxen an. 

 Wortmeldung aus der Zuhörerschaft: in Bayern werden regelmäßig,  jährlich, 
Fortbildungen angeboten z.B. den Strahlenschutz betreffend – oder zum Thema 
Zertifizierung. Auch firmengesponserte Einladungen zu Fortbildungen werden oft 
nicht rechtzeitig Publik gemacht, wobei Firmen in der Regel lieber selber einladen. 
Nicht jede/r ist in allen regionalen Verteilern vertreten, daher ist es nicht leicht an  die 
Informationen rechtzeitig heranzukommen.  

 Die AG-MTM bietet allen Anbietern die Möglichkeit die Fortbildungstermine selbst 
auf unserer Internetseite einzustellen, so dass möglichst viele von den Informationen 
und Terminen Kenntnis erhalten. Mit Problemen ist diesbezüglich nicht zu rechnen, da 
die DGN die Informationen überprüft, und dann erst die Daten einstellt. 



 
Von Seiten der AG-MTM  wird gerne Hilfestellung bei der Organisation und Durchführung 
angeboten. So können auch neuste Informationen über Aktualisierungskurse nach StrSchV 
usw. an die Mitglieder weitergeleitet werden. Kontaktaufnahme ist jederzeit über die bekannte 
E-Mail Adresse möglich. 
 
Die Vereinigung der Pflegekräfte in der Nuklearmedizin hat in Würzburg ihr 10. Pflegetreffen 
abgehalten. Es gibt guten Kontakt zu dieser Organisation. René Höhne hat dort Vorträge ge-
halten zu den Themen: „Therapie mit offenen radioaktiven Stoffen“ und  „Therapie neuro-
endokriner Tumoren aus der Sicht von MTA´s.“ 
In Hannover wurde eine Fortbildung für die Pflegekräfte organisiert. 
 
 
 
Zusammenarbeit mit den internationalen Verbänden 
EANM :  

-es gibt einen lebhaften und aktiven Austausch. Länderübergreifende Fortbildungen werden 
angeboten.  
-U. Dopichaj und A. Maibaum haben am Kongress im Oktober in Athen teilgenommen. 
-Teilnahme an der Sitzung der Technologist Council of Representives (COR-Meeting) 
SNMTS: 

-einen aktiven Kontakt zur amerikanischen MTA Gruppe gibt es zur Zeit bedauerlicherweise      
nicht 
Weltkongress in Seoul : 

 -leider hatte kein Mitglied des Vorstandes Gelegenheit den Kongress zu besuchen 

 
TOP 7 

Der EANM Kongress 2007 findet im Oktober in Kopenhagen statt. Bisher steht noch nicht 
fest, ob Mitglieder des Vorstandes teilnehmen. Schön wäre es, wenn mindestens 2 Personen 
fahren könnten. 
Die Kollegin aus England, die an der Organisation zur Vorbereitung des EANM-Kongresses 
2008 beteiligt ist, bittet um Kontakt da der Kongressort München ist.  
 
TOP 8 

Die Präsenz der AG-MTM ist Dank der Aktivität von René Höhne im Internet gut gelungen. 
Die Seite wurde überarbeitet und neu gestaltet und wird insgesamt sehr gut angenommen. Als 
Internetbeauftragter kümmert er sich um die regelmäßige Pflege und Aktualisierung. Seit 
November 2006 werden die Besucher in einer Statistik erfasst und es ist festzustellen, dass die 
Zahl der Interessierten ansteigend ist: am häufigsten  aus dem eigenen Land, gefolgt von US 
Commercial und aus dem Network. Ebenso auch ein Grossteil  User, die national nicht 
eindeutig zuzuordnen sind, sowie Interessierte aus Österreich, der Schweiz, Italien, Ungarn 
und England.  
Hieraus ergibt sich die Frage, ob die AG-MTM nicht den Begrüßungstext auch in englischer 
Sprache auf der Seite anbieten sollte.  
Ebenso wurde überlegt, ob ein Forum eingerichtet werden könnte, in dem Fragen gestellt und 
Problemlösungen erfragt werden könnten. Sicherlich eine erwägenswerte Maßnahme, 
allerdings auch sehr zeitaufwändig, weil diese Form eine gleichmäßige und tägliche Sichtung 
erforderlich macht. Das ist momentan nicht realistisch.  
Alternativ wurde ein Gästebuch vorgeschlagen, in dem Anregungen und Wünsche formuliert 
werden könnten – dieses ist von Vokativ abgelehnt worden. 



 Wortmeldung aus der Zuhörerschaft: könnte man nicht Referenzadressen ins Internet 
stellen mit den speziellen Schwerpunktthemen der einzelnen Kliniken, damit bei 
Problemen oder Fragen gleich gezielt Kontakt aufgenommen werden kann.  

 Die AG-MTM nimmt diese Anregung gerne auf und prüft sie. 
 
TOP 9 

Sonstiges 
Vergünstigte Gebühren bieten auch Veranstaler anderer Institutionen. Im Januar 2007 hat 
z.B. der DVTA einen  PET/CT Kurs für Anfänger angeboten, der für nicht nur für DVTA-
Angehörige, sondern auch für Mitglieder der AG-MTM günstigere Konditionen anbot. Er 
wurde in Zusammenarbeit mit dem DVTA in Berlin organisiert. Von  16 Teilnehmern waren 
6 Mitglieder der AG-MTM.  
Auch der Bezug der Zeitschrift „Der Radiologie-Assistent“ ist für AG-MTM Mitglieder zu 
einem vergünstigten Preis möglich. 
Aus Kostengründen ist der Kontakt zu den Mitgliedern der AG-MTM nur über E-Mail 
möglich. Nur so können die Informationen über Fortbildungsveranstaltungen schnell 
weitergegeben und die Einladung zur Mitgliederversammlung übermittelt werden. 
Bei neuer E-Mail Adresse oder Änderung : bitte sofort Info an die AG-MTM.  
 

 Wortmeldung aus der Zuhörerschaft: gibt es Bestrebungen in der DGN den 
Berufsstand insgesamt abzusichern bzw. aufzuwerten, denn in den Praxen gibt es z. B. 
viele Arzthelferinnen mit Röntgenschein, die allerdings zu keiner Informations-
veranstaltung oder zu Fortbildungen geschickt werden.                                              
Bei den Pflegekräften wird auch eine Aufwertung angestrebt, durch den größeren 
Umfang der Aufgaben.                                                                                                                     
Die MTA´s , die in der Funktionsdiagnostik tätig sind, haben auch immer umfang-
reichere Aufgabengebiete, aber die Aufwertung im Berufsstand ist nicht gegeben. 

Frau Dopichaj erklärt, dass die DGN eine wissenschaftliche Fachgesellschaft ist. Dies 

macht berufsständische Aktivitäten weitgehend unmöglich. 

Beim DVTA dagegen gibt es starke Bestrebungen in dieser Richtung. Es werden Nach-
verhandlungen geführt, andere Einstufungen ermöglicht, und Höhergruppierungen angestrebt. 
Die Nuklearmedizin und die Strahlentherapie finden dagegen in dieser Hinsicht leider sehr 
wenig Beachtung. Nach der noch zu erwartenden Stellungnahme des Vorstandes der DGN 
zum Positionspapier wird es eine Menge Handlungsbedarf geben, denn für die Ärzte z. B. 
wird in dieser Richtung eine Menge mehr getan - und so einen Missstand dürfte es fairerweise 
nicht geben. 

 
 
Zur Vorsstandsitzung am 04. August 2007 in der Nuklearmedizin des Universitätsklinikums 
Schleswig-Holstein, Campus Kiel  werden hoffentlich alle Informationen vorliegen und die 
noch offenen Themen erneut zur Diskussion stehen. 
 
 
Erstellung des Protokolls 
Astrid Maibaum 
 


