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Unverzichtbar für die Radiologie: 
Die MTRAs unserer MRT-Bereiche 

Was das Berufsbild einer medizinisch-technischen Ra-
diologieassistentin (MTRA) umfasst und wie wichtig die 
MTRAs für einen reibungslosen Ablauf in unserem Klini-
kum, insbesondere im Magnetresonanztomographie-
Bereich, sind, das erläutern Ihnen Sylvia Foelz (Charité 
Campus Virchow-Klinikum), Kerstin Lehmann (Charité 
Campus Mitte) und Sabine Kretschmer (Charité Campus 
Mitte) in unserem Interview: 
 
Wie sind Sie zu dem Beruf einer MTRA gekommen?  
 
Frau Foelz: 
Das war ein Zufall. MTRA ist nicht mein erster Beruf. Ich ha-
be mich ursprünglich nicht für Medizin interessiert, habe aber 
diese Wahl nie bereut. 
 
Frau Lehmann: 
Als Schülerin hatte ich die Gelegenheit, einen Rundgang 
durch eine Radiologieabteilung machen zu dürfen, mir wur-
den Arbeitsabläufe erklärt und Röntgenbilder gezeigt. Die 
Vielfalt an technischen Arbeitsplätzen und die Bilder, die ei-
nen Einblick in den menschlichen Körper zeigten, haben 
mich sofort begeistert. Ich war mir sicher, dass der Beruf ei-
ner MTRA genau das Richtige für mich ist. Das ist bis heute 
so geblieben.  
 
Frau Kretschmer: 
Meine Ausbildung habe ich als Laborassistentin begonnen. 
Das erste Semester erfolgte zusammen mit dem Fachbe-
reich Radiologie. So habe ich in diesen Bereich einen Ein-
blick bekommen und mein Interesse wurde geweckt. Die 
Möglichkeit, nach dem ersten Semester die Fachrichtung zu 
wechseln, habe ich wahrgenommen und nicht bereut. 
 
Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Beruf? 
 
Frau Foelz: 
Durch den ständigen Wandel und Fortschritt in der Medizin, 
speziell am MRT, ist dieser Beruf stets spannend. Wir erwei-
tern ständig unser Untersuchungsspektrum und müssen da-
durch auch ständig dazu lernen. Auch innerhalb der Radiolo-
gie finden immer wieder Neuerungen statt. Zum Beispiel ist 
unsere Abteilung seit dem 1. Oktober in eine Projektionsra-
diologiegruppe und in eine Schnittbildgruppe (CT und MRT) 

geteilt worden, um die Qualität der Untersuchungen noch zu 
steigern. Das stellt für uns eine neue Herausforderung be-
züglich der Organisation dar, so dass es nie langweilig wird. 
 
Frau Lehmann: 
Faszinierend finde ich in erster Linie das umfangreiche 
Spektrum des Fachbereiches Radiologie und damit verbun-
den die vielfältigen Einsatzgebiete, die sich für eine Radiolo-
gieassistentin daraus ergeben. Interessant sind die enge 
Verbindung von Medizin und Technik sowie das enorme In-
novationspotenzial aller Bereiche der Radiologie. Gerade auf 
dem Gebiet der MRT ist die Weiterentwicklung der Geräte so 
rasant, dass man ständig die Möglichkeit hat, sich mit neuen 
Verfahren und Untersuchungstechniken auseinander zuset-
zen. Gut finde ich auch, dass man als MTRA Kontakt zu den 
Patienten hat und mit anderen Fachbereichen einer Klinik 
zusammenarbeitet. 
 
Frau Kretschmer: 
Die Kombination aus Medizin und Technik sowie die ständi-
ge Weiterentwicklung von Geräten und Untersuchungstech-
niken machen meinen Beruf höchst interessant. Das gute am 
MTRA Beruf ist die Möglichkeit, auch in der Nuklearmedizin 
und Strahlentherapie tätig werden zu können. 
 
Wie setzt sich Ihr Team zusammen?  
 
Frau Foelz: 
Am Campus Virchow Klinikum sind wir fünf MTRAs, die aus-
schließlich am MRT arbeiten. Die restlichen MTRAs rotieren 
in der Abteilung. 
 
Frau Kretschmer: 
Das MRT-Team auf dem Campus Mitte besteht aus 18 
MTRAs, welche sich auf sechs Magnetresonanztomogra-
phie-Geräte aufteilen. Es gibt einen allgemeinen radiologi-
schen und einen neuroradiologischen Schwerpunkt. Beide 
Bereiche haben jeweils MTRAs als Ansprechpartner. 
 
Wie sieht der Berufsalltag einer MTRA aus? Welche Auf-
gaben gehören zu Ihrem Arbeitsgebiet?  
 
Frau Lehmann: 
Die Hauptaufgabe einer MTRA im Magnetresonanztomogra-

Sowohl für Patienten als auch für alle Mitarbeiter im MRT-Bereich gelten besondere Sicherheitsvorkehrungen (weitere Informationen hierzu im Interview). Die star-
ke magnetische Wirkung des MRT zeigt Frau Lehmann, Leiterin der MTRAs, Campus Mitte, anhand eines Schlüssel, den sie nur mit viel Kraft davon abhalten 
kann, ins Gerät gezogen zu werden (mittleres Bild). Dass alle Patienten diese Sicherheitsvorkehrungen einhalten, dafür sorgen u.a. die MTRAs (Bild rechts). 
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phie-Bereich ist, den Patienten durch die MRT-
Untersuchung zu führen. Eine MTRA steht für die Anmel-
dung, für erste Fragen und Informationen zur Verfügung, 
gibt Hilfestellung bei den Untersuchungsvorbereitungen, ist 
für die Patientenlagerung und Durchführung der MRT-
Untersuchung verantwortlich und steht mit Rat und Tat auch 
nach der Untersuchung dem Patienten zur Seite. Teil unse-
rer Arbeit ist es auch, morgens alle MRT-Geräte ordnungs-
gemäß zu starten und die Vorbereitungsräume mit allen er-
forderlichen Behandlungsmaterialien und Medikamenten 
aufzufüllen, so dass wir auf jede Notfallsituation gut vorbe-
reitet sind.  
 
Das MRT-Gerät arbeitet mit einem starken Magnetfeld, was 
zur Folge hat, dass man nicht jeden Patienten im MRT un-
tersuchen kann und auch nur antimagnetische Materialien, 
Lagerungs- und Transporthilfen in den Untersuchungsraum 
einbringen darf. Wir müssen darauf achten, dass der Patient 
alles, was man nicht mit ins MRT nehmen darf, ablegt, da er 
sich sonst unter Umständen selbst verletzen kann oder sei-
ne Scheckkarte oder sein Handy wird gelöscht. Das erfor-
dert Wachsamkeit und ständige Konzentration von uns 
MTRAs und macht eine gute Vorbereitung und Information 
aller Patienten notwendig. Aus diesem Grund bekommt je-
der Patient ein ausführliches Infoblatt, womit noch einmal 
genauestens alle möglichen Kontraindikationen gemeinsam 
abgeklärt werden können. Endgültige Sicherheit bringt ein 
ärztliches Aufklärungsgespräch. 
 
Eine MRT-Untersuchung braucht Zeit, doch nur ein gut gela-
gerter Patient ist in der Lage, mit uns zu kooperieren. Des-
halb ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, die Patien-
ten bequem in die erforderlichen Spulensysteme zu lagern. 
Der Patient bekommt eine Notfallklingel, um sich bemerkbar 
zu machen und Kopfhörer gegen den vom MRT erzeugten 
Lärm. Viele Patienten empfinden die Enge im MRT-Gerät 
als unangenehm, hier ist die Fähigkeit gefragt, beruhigend 
auf die Patienten einzugehen und eventuell mit Musik etwas 
Ablenkung zu verschaffen. Benötigt ein Patient ein Medika-
ment zur Beruhigung, werden die Vitalzeichen mit Hilfe einer 
Überwachungseinheit kontrolliert. Der sichere Umgang mit 
diesen Geräten sowie die damit verbundene Patientenüber-
wachung gehören auch zu unserem Tätigkeitsbereich. Mit 
jeder MRT-Untersuchung wird von der MTRA konzentriertes 
Arbeiten abverlangt. Die Messungen müssen genau platziert 
werden, gute anatomische Kenntnisse sind dafür Vorraus-
setzung und verschaffen uns Sicherheit beim korrekten Pla-
nen der so genannten MRT-Sequenzen. Jede einzelne Mes-
sung wird von uns kontrolliert, ob sie technisch korrekt ist, 

oder ob eventuelle Bewegungsunschärfen die Beurteilung 
der Bilder unmöglich machen. Auch die Anleitung und Einar-
beitung von neuen Kollegen gehört in das Aufgabengebiet 
erfahrener MTRAs. Genauso wichtig wie die Untersuchung 
selbst ist die korrekte Datensicherung, Leistungserfassung 
und Abrechnung jeder einzelnen Untersuchung, auch das 
gehört zu unseren Tätigkeiten. Außerdem müssen die Un-
tersuchungstermine von uns so koordiniert werden, dass 
auch Notfälle immer noch einen Platz im Terminplan finden. 
 
Könnten Sie abschließend nochmals einige Worte über 
die Sicherheitsregelungen im MRT-Bereich für die Mitar-
beiter und auch für die Patienten sagen? 
 
Frau Kretschmer: 
Der Magnetresonanztomograph besitzt ein sehr starkes 
Magnetfeld, das man nicht unterschätzen darf, da es sonst 
zu Verletzungen am Patienten wie zum Beispiel zu Verbren-
nungen oder aber zu Beschädigung des MRT-Gerätes kom-
men kann. Es ist deswegen absolut erforderlich, dass vor 
einer MRT-Untersuchung ausgeschlossen wird, dass der 
Patient im und am Körper metallische Gegenstände mit sich 
führt, die nicht "MRT fähig" sind. Dazu gehören beispiels-
weise Herzschrittmacher, Shunts, medizinische Pumpen, 
Hörgeräte, Uhren und Geldbeutel. 
Ferromagnetische Metallimplantate, Verplattungen, Clips, 
Stents, künstliche Herzklappen, Fixateure und Sonden müs-
sen vorher erst auf "MRT-Fähigkeit" geprüft werden. 
Aufgrund des starken Magnetfeldes gibt es im MRT speziel-
le Tragen und Rollstühle sowie spezielle Anästhesiegeräte, 
die in den MRT-Untersuchungsraum dürfen. Patientenbet-
ten, Rollstühle und Sauerstoffflaschen dürfen auf keinen Fall 
in den MRT-Raum. 
Sollte der Patient tätowiert sein, ist darauf hinzuweisen, 
dass sich die Tätowierung erwärmen kann. In diesem Fall 
muss sich der Patient umgehend bei der MTRA bemerkbar 
machen. Während der Lagerung des Patienten achten wir 
darauf, dass alle Kabel abgedeckt sind und sich beim Pati-
enten durch Hautkontakt keine Stromschleifen bilden. 
 
Frau Foelz: 
Um Unfälle zu vermeiden, müssen wir auch beim Personal 
ständig darauf achten, wer die Untersuchungsräume betritt 
und was die Personen mit sich führen. Aus diesem Grund 
finden Einweisungskurse statt, die jeder besuchen muss, 
der bei uns arbeitet wie beispielsweise die Anästhesieärzte, 
Pfleger und auch die Reinigungskräfte. 
 
Wir danken für dieses informative Interview! 


