
     Protokoll der Mitgliederversammlung der AG-MTM in der DGN
                                             vom 24.04.2008
   Ort: Congress Center Saal 1,  46. Jahrestagung der DGN in Leipzig

Anwesend sind: Ute Dopichaj, Edeltraut Mörl, Rene Höhne, Stefan Wieser, Astrid Maibaum
Anzahl der Teilnehmer und Gäste der Mitgliederversammlung :  8

TOP 1
Begrüßung der Anwesenden durch die Vorsitzende: Ute Dopichaj

TOP 2
Bericht des Vorstandes
Vorsitzende: Frau Ute Dopichaj :
Die Zahl der Mitglieder in der AG-MTM - aktueller Stand von März 2008 – beläuft  sich auf
243 Kolleginnen und Kollegen. Es gab 20 Austritte zu verzeichnen, aber dafür auch 10
Neuaufnahmen zu begrüßen.
Der Mitgliedsbeitrag konnte sich im Geschäftsjahr 2007 stabil halten und muß z.Zt. durch
keine Anpassung verändert werden. Als einziges sind die Tagungsgebühren nur für Nicht-
Mitglieder leicht erhöht worden, um dadurch die Mitgliedschaft  etwas attraktiver zu
gestalten.
Zeitnah zum Kongress ist  der neue, überarbeitete der AG-MTM Flyer fertiggestellt worden
und wird vor dem täglichen Vortragsbeginn ausgelegt. Alle Informationen sind dort noch
einmal übersichtlich neu gestaltet worden. Ganz wichtig auch der Hinweis auf die Homepage,
denn aus Kostengründen ist der Kontakt zu den Mitgliedern in erster Linie hauptsächlich über
E-Mail am besten möglich. Rund 50 % der Mitglieder haben bereits diese Informationen
eingetragen, es wäre schön, wenn jeder seine E-Mail Adresse angibt, bzw. die angegebene
überprüft und bei Bedarf aktualisiert. Nur so ist auch die Erreichbarkeit sicher gewährleistet
und alle können von den Informationen über Fortbildungsveranstaltungen usw. profitieren.

Internetbeauftragter: René Höhne
Die Internetstatistik zeigte nach Fertigstellung der Homepage im November 2006 einen
täglichen Besuch von 11 Usern. Im Monat darauf waren es bereits 57 Besucher täglich. Im
Zeitraum von Nov. 2006 bis 15. April 2008 waren 15627 User auf unserer Homepage  –
erfreulicherweise sind es auch viele aus den USA. Aktuell sind es mindestens 133 Besucher
täglich, mit steigender Tendenz - das ist ein toller Erfolg!

TOP 3
CE-Beilage
In Zusammenarbeit mit dem Schattauer Verlag wird die CE-Beilage mit 700 Exemplaren
aufgelegt. Die Durchführung gestaltet sich immer schwieriger, da es nicht leicht ist Sponsoren
für Annoncen zu finden, damit das Heft in Druck gehen kann. Außendienstmitarbeiter der
Firmen „GE Healthcare Buchler GmbH“, „COVIDIEN“ und „PHILIPS Medizin Systeme
GmbH“ bemühen sich um zeitnahe, bundesweite Verteilung.
Alternativen sind hier gefragt: es sollte die Möglichkeit geprüft werden, ob es nicht besser ist
auf die CE-Beilage  zu verzichten, und statt dessen die Beiträge auf der Homepage der AG-
MTM zu veröffentlichen. Man könnte wesentlich mehr MTA´s erreichen, weil jeder Zugriff
hat und ein größerer Zeitverzug wäre so auch zu umgehen. In jedem Falle sollten die Beiträge



der Preisträger auf der Homepage veröffentlicht  werden; der beste Vortrag und ebenso das
beste Poster.

TOP 4
MTRA-Tagung Hannover 2007
Die Planung und Vorbereitung der MTRA-Tagung verlief erfolgsversprechend in
Zusammenarbeit mit Frau Lilli Maurischat.  Die Besucherzahlen sprechen für sich: über
400 MTRA´s  kamen nach Hannover
Die Fort-bildungsblöcke befassten sich mit aktuellen Themen wie PET und PET/CT, sowie
dem SPECT-CT. Auch der Vergleich zwischen PET-CT und MRT-CT wurde thematisiert.
Ein „stationäres Thema“: Therapie im Wandel der Zeit, das umfassende Thema der
Nierendiagnostik und  die  Qualtiätskontrollen waren große Gebiete, die mit viel Interesse
verfolgt wurden.
Mitglieder des Vorstandes der AG-MTM waren auch wieder vertreten im Preview-Komitee,
den Vorsitzen bei den Vorträgen und im Poster- und Vortrags-Preiskomitee.
Dank der Firmen „Tyco-Healthcare Nuclear Medicine Mallinckrodt“ und der Firma „Bristol-
Myers-Squibb“ konnten wieder der beste Vortrag und das beste Poster prämiert werden.

Thema Fragebogenaktion: Stefan Wieser
Nach einer Rücklaufquote von 10 % konnten 43 gültige Fragebögen in die Auswertung
genommen werden. Bei den MTA-Vorträgen und den Fortbildungsveranstaltungen zeigte
sich eine gute bis sehr gute Bewertung. Auch die Gesamtorganisation der Tagung wurde mit
„gut“  und  „sehr gut“ (72 % ) bewertet, einzig die Akustik und die allgemeine Orientierung
wurden als Negativpunkte angeführt. Einige Teilnehmer wünschten sich außerdem eine
schriftliche Kurzfassung der jeweiligen Vorträge direkt im Anschluss als Hand-Out zum
Mitnehmen. Und – natürlich – wäre es sehr schön und wünschenswert, wenn auch einmal für
die MTA´s  eine kleine Verpflegung  gesponsert  werden würde.

TOP 5
MTRA-Tagung Leipzig 2008 – erste Bilanz
Die Planung und Vorbereitung der MTRA-Tagung verlief sehr professionell in
Zusammenarbeit mit Frau Elke Schubert.
Auch hier haben die Mitglieder der AG-MTM  wieder Aufgaben in den Bereichen: Prewiev-
Komitee, Poster- und Vortrags- Preiskomitee und Vorsitze auf der Tagung übernommen.
Die Firmen „Covidien“  und „Bristol-Myers-Squibb“ stellten dankenswerterweise erneut die
Prämien für den besten Vortrag, bzw. das beste Poster.

TOP 6
MTRA-Tagung Leipzig 2009
Kongresspräsident der  47. Jahrestagung der DGN ist Prof. Dr. med. C.-M. Kirsch aus
Homburg/Universität des Saarlandes. Da ihm kein medizinisch-technischer Mitarbeiter-Stab
zur Verfügung steht, hat sich die AG-MTM bereit erklärt, die Planung und Vorbereitung für
die MTRA-Tagung durchzuführen.

Themenwünsche und Anregungen: Vorschläge werden noch gesammelt !
Als Anregung von einem Kollegen aus Regensburg : „PET-CT nicht zum Hauptthema  zu
machen. Der aktuelle Kongress ist recht PET-lastig, vielleicht  ist  z. B. die praktische



Strahlentherapie auch ein interessantes Thema, besonders im Hinblick darauf, dass man
feststellen kann, dass die Fächer Radiologie, Strahlentherapie und Nuklearmedizin durch
Kombinationsgeräte  immer mehr zusammenwachsen.
Nicht jeder, der in der Praxis arbeitet, hat die Möglichkeit sich zu informieren, was in den
großen Kliniken an interessanten Veränderungen ansteht und was es an Neuerungen gibt.
Eine Kollegin aus Oldenburg: „Eine gute Themenmischung ist wichtig, z. B. Myocard heute,
was hat sich verändert – verbessert. Was ist mit den neuen Geräten heute in der
konventionellen Nuklearmedizin möglich.“
Von mehreren Mitgliedern wird der Wunsch vorgebracht die Teilnahme an den
Fortbildungsvorträgen als Qualifikation wieder einzeln abzustempeln, wie es vor 2 Jahren
noch praktiziert worden ist. In kleineren Kliniken und Praxen erreicht dadurch die Teilnahme
am Kongreß eine größere Akzeptanz, schließlich ist es „Arbeit“ und kein reines Vergnügen!
Ute Dopichaj : der Trend ist eher abnehmend. Die Stempel sind bei vielen nicht mehr so
gefragt. Es wird viel Papier vorbereitet, das sind auch einige Kosten, und dann von ganz
wenigen nur in Anspruch genommen. Vorschlag : wir könnten auf der Homepage
entsprechende Formulare zu den Vorträgen  vorbereiten und jeder kann schauen, welche er
benötigt und sich dann selbst ausdrucken. Auf dem Kongress brauchen diese dann nur noch
abgestempelt werden, so bekommt jede MTA den entsprechenden Nachweis, der benötigt
wird.
Abstimmung : Vorschlag einstimmig angenommen.

TOP 7
Zusammenarbeit mit anderen Verbänden und AG in der Medizin
Die AG-MTM arbeitet mit dem DVTA, der DEGRO, dem VMBT, der DRG und der
Vereinigung der Pflegekräfte in der Nuklearmedizin zusammen.
Auf dem 14. Deutschen MTA-Kongress des DVTA, vom 21. bis 24. März in Kassel
organisiert Frau Dopichaj einen Fortbildungsblock zum Thema „PET-CT“.
Ein weiteres Thema ist  „Die Therapie mit offenen Radionukliden“.
Außerdem gab es 2007 in Zusammenarbeit mit dem DVTA in Berlin zwei mehrtägige MTA-
Seminare zum Thema PET-CT, die sehr gut angenommen worden sind.
Alle Mitglieder der AG-MTM  konnten diese Seminare mit einer vergünstigten Gebühr
buchen. Auch bei Veranstaltungen von anderen Anbietern bemüht sich die AG-MTM
Vergünstigungen für ihre Mitglieder auszuhandeln.
Ebenso ist der Bezug der Zeitschrift „Der Radiologie-Assistent“ für Mitglieder zu einem
reduziertem Preis möglich.
Herr Pfeiffer, vom DVTA,  regte für den diesjährigen Krebskongress in Berlin einen
nuklearmedizinischen Themenblock an.
Beim DVTA ist leider nicht ersichtlich, welche Vorträge begünstigt sind, gibt es eine Liste?
Mit Herrn Pfeiffer besprechen – und im Zweifelsfall aushandeln.
Frau Dopichaj schlägt Themen zu neueren nuklearmedizinischen Therapien vor mit dem
Ergebnis, dass Vorträge zur  DOTAOC-Therapie und Radiojod-Therapie gehalten werden.
Herr Höhne hält einen Vortrag in der Sitzung „Image Guided Radiotherapy“ mit dem Thema
„PET-CT in der Radioonkologie aus Sicht der MTRA.“

TOP 8
EANM-Kongress 2007 in Kopenhagen und 2008 in München
Die Vorsitzende der AG-MTM Frau Ute Dopichaj ist als nationaler Ansprechpartner offiziell
von Seiten der DGN benannt worden. Der Kontakt zur europäischen Vorsitzenden Frau
Prevot aus Frankreich wird gerne intensiviert.



TOP 9
Verschiedenes
Die diesjährige Jahrestagung der DGN  ist von den MTA`s wieder sehr gut besucht worden,
wie es  in den einzelnen Veranstaltungen festzustellen war. Es sind schätzungsweise 400
Kolleginnen und Kollegen nach Leipzig gekommen. Schade ist nur, dass so wenige den Weg
in unserere Arbeitsgemeinschaft finden. Ein wenig mehr Aufmerksamkeit und Interesse für
die Belange der eigenen Berufssparte wäre wünschenswert.
Im nächsten Jahr – 2009 - stehen Neuwahlen des Vorstandes an, und wir bitten um eine regere
Anteil- und Teilnahme in der AG-MTM.

Erstellung des Protokolls
Astrid Maibaum


