
Protokoll der Mitgliederversammlung / Forum der AG-MTM in der DGN 
vom 23. 04. 2010 

Ort: Congress Center Saal 1, 48. Jahrestagung der  DGN in Leipzig 
 

 
Anwesend sind: Ute Dopichaj, Edeltraut Mörl, Petra Katzemann, Stefan Wieser, Rene Höhne, 
Astrid Maibaum 
 
Anzahl der Teilnehmer und Gäste der Mitgliederversammlung: 15 
 
TOP 1 
Begrüßung der Anwesenden durch die Vorsitzende Ute Dopichaj 
 
TOP 2 
Bericht des Vorstandes 
Vorsitzende Frau Ute Dopichaj 
Die Hauptaufgabe der AG-MTM bestand im laufenden Jahr in der Vorbereitung und 
Organisation der 48. Jahrestagung der AG-MTM in der DGN in Leipzig. Die Kommunikation 
und Zusammenarbeit mit Vokativ ist sehr gut, und unser Bestreben ist es, eine qualitativ 
hochwertige und interessante Tagung anzubieten. 
 
Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Aktualisierung der SOP`s, die nach Fertigstellung auf 
der Homepage der AG-MTM veröffentlicht werden. 
 
Homepage der AG-MTM 
Die Internetseite der AG wird vom In- und Ausland sehr gerne besucht, es herrscht nach wie 
vor großer Informationsbedarf – wie die statistische Auswertung ergab.  
Bedingt durch den momentanen Versorgungsengpass für medizinisch eingesetzte 
Radionuklide werden vornehmlich Informationen gesucht über Ausweichmöglichkeiten und / 
oder Aktivitätsreduzierungen für nuklearmedizinische Untersuchungen.   
 
 
TOP 3 
MTRA-Tagung Leipzig 2009 und 2010 –Rückblick und erste Eindrücke 
Leipzig 2009 
Im letzten Jahr wurde die Organisation der Tagung  das erste Mal komplett vom Vorstand der 
AG-MTM übernommen. Dazu wurden 13 MTRA-Arbeiten als Vortrag bzw. Poster 
eingereicht und wieder interessante Fortbildungsveranstaltungen angeboten, die mit großem 
Interesse besucht wurden. Obwohl es wiederum derselbe Tagungsort war, hatten sich  rund 
400 Kolleginnen und Kollegen zur Teilnahme am Kongress entschieden.  
 
Leipzig 2010 
In diesem Jahr sind erfreulicherweise 21 MTRA-Arbeiten eingereicht worden. Es konnten 8 
freie Vorträge und 13 Poster angenommen werden, und die gestiegene Teilnehmerzahl spricht 
für die interessanten und aktuellen Fortbildungsthemen, die in 6 thematisch unterschiedliche 
Blöcke aufgeteilt worden sind. Nach aktuellen Zahlen von Vokativ sind zur Zeit  fast 500 
MTRA`s  auf diesem Kongress, von denen 67 Mitglied in der AG-MTM sind.  
Der Vorstand freut sich sehr über die höhere Teilnehmerzahl; es bestätigt die attraktive 
Themenwahl und die gute Qualität der Beiträge.  
 



Die Fortbildungsbeiträge sind im letzten Jahr auf einen USB-Stick geladen und durch 
Außendienstmitarbeiter der  Fa. ROTOP verteilt worden. Diese Aktion hat sich zeitlich leider 
sehr verzögert, so dass in diesem Jahr Abstand davon genommen wurde. 
Der Vorstand der AG-MTM hat entschieden alle Fortbildungsvorträge auf die Homepage der 
AG-MTM zu stellen, um sie dort für alle Kolleginnen und Kollegen zugänglich zu machen. 
 
TOP 4 
MTRA-Tagung Bregenz / Österreich 2011  
Im nächsten Jahr wird es eine gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und 
Schweizerischen Gesellschaften für Nuklearmedizin geben. Tagungsort ist vom 13. bis 16. 
April 2011 das Festspielhaus der Stadt Bregenz am Ostufer des Bodensees in Österreich. 
Gastgebender Kongresspräsident der ÖGN ist Dr. A. Becherer aus Feldkirch und Kongress-
präsident seitens der DGN ist Prof. Dr. J. Steinbach aus Dresden, und aus der Schweiz ist es 
Prof. Müller-Brand aus Basel.  
 
Themenwünsche / Vorschläge: 
Themenvorschläge, die im letzten Jahr gewünscht worden sind und nicht umgesetzt werden 
konnten: 
 
- Nierenszintigrafie, ein „fresh up“/ Kontaktaufnahme zu Prof. Bubek durch E. Mörl 
- Hirnszintigrafie 
- Strahlenschutz: neue Richtlinien 
- Unterschiede in der Ausbildung zur MTRA in Österreich und in der Schweiz 

 
Kontaktaufnahme nach Österreich und der Schweiz werden vorbereitet mit der Frage nach  
speziell gewünschten Themen. 
 
Weitere Themenvorschläge und Wünsche gerne per e-mail an die AG-MTM 
 
TOP 5 
Verschiedenes 
DVTA, EANM und andere Kontakte 
Der Kontakt zum dvta ist nach wie vor sehr gut. Am 27. März wurde in Hamburg auf der 40. 
Jahreshauptversammlung ein neuer Vorstand gewählt. Die neuen Vorstandsvorsitzenden sind 
Anke Ohmstede und Andrea Michelsen. Frau Ohmstede wohnt der Mitgliederversammlung 
heute bei und bekundet Interesse an einem intensiven Kontakt.  
Eine merkliche Veränderung im Berufsbild der MTRA ist spürbar, da alle 3 Fachbereiche: 
Röntgendiagnostik, Strahlentherapie und Nuklearmedizin sich durch die neuen Techniken 
mehr und mehr verzahnen. Vor allem die Röntgendiagnostik und die Nuklearmedizin 
kooperieren durch die neue Hybrid-Bildgebung verstärkt.  
 
Auf eine Initiative vom dvta  ist ein „Tag der offenen Tür“ an großen Kliniken zurück-
zuführen. Es sollte Schülerinnen und Schülern den Beruf der/des MTRA vorgestellt werden. 
Leider ging es dort nur um die Röntgendiagnostik, die Strahlentherapie und die Nuklear-
medizin waren nicht vertreten. Die Charité konnte aber spontan reagieren, und daraus 
resultierte erfreulicherweise eine Praktikantin. Solche Aktionen sind sehr erwünscht, 
allerdings dann bitte mit allen 3 Fachbereichen – die Zusammenarbeit sollte aktiviert werden.  
 
Auf der Internetseite des dvta sind Informationen abrufbar:“ MTAWERDEN-spezial“, unter 
anderem auch ein Interview mit einer MTA, die allerdings gerade ihr Examen gemacht hat 
und noch über wenig Berufserfahrung verfügt. 



Der dvta ist auf dieser Tagung mit einem Stand vertreten und am Freitag steht ein Justiziar für 
berufsständische Fragen zur Verfügung. 
 
Das Stellenportal für medizinisches Fachpersonal: praxisstellen.eu  ist an die AG-MTM 
herangetreten und möchte einen Link auf unsere Homepage einstellen. In der Schweiz ist 
dieses Portal bereits bekannt, und möchte sich nun auch in Deutschland etablieren. Wird z. Zt. 
überprüft und muss mit der DGN besprochen werden. 
 
Der Kontakt zur EANM ist leider momentan nur sehr schwach bis gar nicht mehr vorhanden. 
 
Fragen/Veränderungen/Anregungen 
Fragen aus dem Auditorium: 
 
Frage: Wo gibt es einen Stammtisch Nuklearmedizin für Diskussionen und Fragen… 
A.: Es gibt vereinzelt regionale Stammtische für Nuklearmedizin, Informationen sind im        
Internet zu finden.  
 
Frage: Kann man nicht ein Internet-Forum einrichten, in dem Fragen gestellt werden können? 
A.: Vor 3 Jahren wurde ein entsprechender Versuch gestartet. Die Beantwortung ist 
aufwändig, es müsste täglich eine Prüfung stattfinden – wer hat soviel Zeit für diese 
umfassende Aufgabe? Außerdem besteht in einem öffentlichem Forum die Gefahr dass „art-
fremde“ Einträge eingestellt werden. Die Verantwortung kann nicht getragen werden. 
 
Frage: Könnte man nicht ein Forum nur für registrierte Nutzer öffnen. Jeder Eintrag wäre 
damit rückverfolgbar. 
A.: Die DGN ist in solchen Fragen sehr vorsichtig und würde hohe Auflagen vorschreiben, 
die nicht zu leisten sind. 
 
Einzelne Anfragen für evtl. Probleme nimmt die AG-MTM auch gerne auf und leitet sie dann 
entsprechend weiter. Es sollte das Internet als Plattform intensiver genutzt werden. 
Die AG-MTM wird eine aktuelle Anfrage an die DGN stellen, was bezüglich eines Internet-
Forums zur Zeit möglich ist. 
 
Frage: Könnte man die Fortbildungsvorträge nicht ganz so hoch wissenschaftlich 
präsentieren? 
A.: Dieses ist bisher eine einzelne Meinung, es gab bis dato keine weitere Anfrage. 
Schließlich ist ein gewisser Qualitätsanspruch vorhanden, wir sind nicht in der Ausbildung, 
sondern in der Fortbildung! 
 
Für die Jahrestagung 2011 in Bregenz werden wir aber gerne an die Referenten herantreten, 
mit der Bitte auch einige Basic´s zur Auffrischung mit in die Vorträge hereinzunehmen, und 
hoffen, damit allen gerecht zu werden. 
 
 
 
Erstellung des Protokolls 
Astrid Maibaum 
 
 


