
Mitgliederversammlung 
 

 
Hannover, 27.03.2014  Beginn 16:50 
 
 
Anwesend sind 17 Teilnehmer, einschließlich des Vorstandes der AG-MTM (Dopichaj, 
Höhne, Burkert, Brunegraf, Mörl) 
 
Es erfolgt die offizielle Begrüßung, bei der festgestellt wird, dass die Einladung fristgerecht  
allen Mitgliedern zugestellt wurde. 
 
Frau Ohmstede berichtet von der DVTA – Ausbildungsänderung. 
 
Rückblick Bremen: 
Durch den gleichen Veranstaltungsort konnte offenbar eine bessere Auslastung  erzielt 
werden. So war es möglich, dass 3 MTA-Schulen mit den kompletten Oberkursen den 
Kongress besucht haben. 
Die PET-Session war  sehr gut besucht. 
Von Anwesenden wurde erneut gewünscht, die Postervorstellung als E-Poster-Vorstellung 
zu ermöglichen – Ute Dopichaj hat hierzu offenbar Informationen und erklärt warum auch 
hier in Hannover wieder nicht die Möglichkeit gegeben war. 
 
Hier und heute, der Kongress: 
20 Jahre AG-MTM 
Die Pläne bei der Vorbereitung waren sehr vielschichtig; jetzt ist der MTA-Tag daraus 
geworden, der unter dem Motto 20 Jahre steht und letztlich als Vergleich von einst und 
heute gedacht ist. 
Derzeit   480 Teilnehmer (MTA), davon 63 als Mitglieder der AG-MTM. 
Es sind  1200  Ärzte registriert. 
 
Die Gruppe der MTA ist damit eine ernstzunehmende Konstante für den Kongress 
geworden. 
 
Akustik im Saal wird als nachteilig empfunden. 
 
Der Sektempfang und die Poster für den Jubiläumstag wurden von der DGN gestiftet; die 
Poster sind kurzfristig von unseren Vorschlägen weitgehend umgesetzt und durch die 
DGN erstellt worden. 
 
Themenwünsche für den Kongress 2015: 
TED-Vortrag 
 
E-Poster-Vorstellung 
 
neue Therapien – Alphastrahler 
 
neue PET-Tracer 
 
Um Vortragende für Poster und Vorträge gewinnen zu können, wird diskutiert, ob und wie 
man Anreize schaffen könnte: 
Anregung für Vortragende einen Anreiz zu schaffen – es stellt sich die Frage wie?  



 a) Lässt sich die Kongressgebühr ermäßigen?  
 b) z.B. Patienten vorstellen, nicht nur Wissenschaft... Möglichkeiten vorstellen,   
 c) Diskussion über Workshop –> wie mache ich einen Vortrag 
 
Weitere Vortragssäle für Workshops können zusätzlich Möglichkeiten bieten 
 
Fokushima-Thematik 
 
Hygiene 
 
 
 
Geld 
→ Sponsoring von Firmen nicht einfach. Geplant und gewünscht ist, dass  das Geld für die 
AG gesondert verwaltet wird. 
 
 
Kontakte zu anderen Verbänden  

– DVTA gut, 
– EANM - deutsche Vertreter im Komitee, 2 Vertreter die keine deutsche 

Ausbildung haben, aber als Sprecher für Deutschland fungieren. Wird 
zusammen mit DVTA geklärt. 

– Ute Dopichaj berichtet, dass früher ein besserer Infofluss zur EANM bestand, 
wahrscheinlich durch Vorstandsänderung neue Wege... 

 
 
Verschiedenes: 
René Höhne berichtet über einen derzeitigen Mitgliederschwund; derzeit hat die AG-MTM  
203 Mitglieder 
 
SOP sind nur noch mit Identität als Mitglied zugänglich; trotzdem ist eine Verdoppelung 
der Internetbesucher zu verzeichnen 
 
Es wird angeregt, eine Statistik der Kongressbesucher der MTA-Fortbildung ab 2012 zu 
erheben, aus der zu entnehmen ist, wer die MTA-Fortbildungen besucht (z.B. ärztliche 
Studenten bei Fobi der MTA) 
 
Ute Dopichaj erinnert, dass für das kommende Jahr 2015 Vorstandeswahlen anstehen und 
es wünschenswert wäre, mehr Teilnehmer für die Mitgliederversammlung gewinnen zu 
können 
 
 
 
 
 
Schließung der Sitzung: 17:40 
 
 


