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Berufsbild MTRA: 

Unverzichtbarer Teil des Radiologie-Teams 

Im nachfolgenden Interview stellt Ihnen der leitende 
MTRA der Schnittbildgruppe, Herr Khaled Hazim, den 
CT-Bereich im Virchow-Klinikum sowie das Berufsbild 
eines medizinisch-technischen Radiologieassistenten 
(MTRA) vor und erläutert, was diesen Beruf so faszinie-
rend macht. 
 
Wie sind Sie zu dem Beruf eines MTRA gekommen? 
Wollten Sie das schon immer werden? 
 
Meine beruflichen Wünsche gingen immer in Richtung Me-
dizin oder Technik. Der Beruf eines MTRA vereint diese 
beiden Fachrichtungen, daher war dieser Beruf für mich 
einfach perfekt. 
 
Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Beruf? 
 
Die Herausforderung durch die rasante technische Entwick-
lung, die nie zum Stillstand kommt, war und ist neben der 
Arbeit mit den Patienten für mich einer der wichtigsten 
Punkte, der diesen Beruf interessant macht. Man ist stets 
herausgefordert, sein Fachwissen und technisches 
Knowhow zu aktualisieren und zu erweitern. Die Anpassung 
der Untersuchungsprotokolle für die verschiedenen Geräte 
mit unterschiedlichen technischen Vorraussetzungen an die 
jeweilige Fragestellung der Untersuchung gehört zu den 
täglichen Anforderungen. 
 
Seit der Einführung der Mehrzeilen-Computertomographie 
vor gut 13 Jahren sind eine ganze Reihe neuer Untersu-
chungsmethoden möglich geworden wie beispielsweise die 
Trauma-Spirale, das Angio-CT, das EKG-getriggerte CT 

(Herz, Aorta), Stroke (Spezielle Untersuchungen für Schlag-
anfallpatienten). Das bedeutet für den Beruf eines medizi-
nisch-technischen Radiologieassistenten, man lernt nie aus, 
muss sich immer wieder fortbilden und bleibt stets aufs 
Neue gefordert. 
 
Wie sieht Ihr Berufsalltag aus?  
Welche Aufgaben gehören zu Ihrem Arbeitsgebiet? 
 
Da ich am Standort Charité Campus Virchow-Klinikum nicht 
nur die CT-Modalität, sondern die gesamte Schnittbildgrup-
pe leite, werde ich nicht alles ausführlich schildern, sondern 
hier nur ein paar Anhaltspunkte nennen:   
  
Alle Belange im CT-Bereich gehören zu meinem Aufgaben-
bereich. Dies ist zum Beispiel Instandsetzungen aller Art in 
Auftrag geben, reibungslose Abläufe am Arbeitsplatz ge-
währleisten, insbesondere durch Vermeidung von Leerläu-
fen an den Geräten, Koordinierung der Notfälle sowie der 
Intensivpatienten. Hinzukommen Aufgaben wie Unstimmig-
keiten am Arbeitsplatz regeln, Materialbestellungen tätigen, 
Teambesprechungen durchführen und Wartungstermine 
festlegen. Sowohl für den CT- als auch den MRT-Bereich 
muss ich als Leiter der Schnittbildgruppe die tägliche Ar-
beitsplatzbesetzung gewährleisten und den monatlichen 
und wöchentlichen Dienstplan unter Einbeziehung der Ur-
laubsplanung erstellen.  
 
Wie setzt sich Ihr CT-Team zusammen?  
Wie ist die Aufgabenverteilung organisiert? 
 
Wir haben im Standort Charité Campus Virchow-Klinikum 

Khaled Hazim, leitender MTRA der Schnittbildgruppe am Charité Campus Virchow-Klinikum stellt seinen Arbeitsplatz und sein Berufsbild vor.  
Hier präsentiert er einen der insgesamt zwölf Computertomographen (hier am Standort Campus Virchow-Klinikum; Gerät: Siemens). 
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vier CT-Geräte von zwei Herstellern und arbeiten im Drei-
schichtbetrieb mit Früh-, Zwischen- und Spätschicht. Diese 
drei Schichten sind täglich mit insgesamt neun Kollegen be-
setzt. Unser CT-Team besteht aus einem kleinen Stamm-
team von drei Kollegen, die fest im Bereich der Computerto-
mographen eingeteilt sind. Hinzu kommen die restlichen 
Kollegen, die in den Stationsdienst, Wochenenddienst, 
Nachtdienst und im MRT-Bereich rotieren. 
Die Kollegen des Stammteams arbeiten neue Kollegen ein 
und stehen mit ihrer langjährigen Erfahrung diesen neuen 
Kollegen und Ärzten bei der Durchführung von komplexen 
Untersuchungen und vielen verschiedenen Fragen zur Ver-
fügung und zur Seite.  
 
Generell kann man über das Berufsbild eines MTRA sagen, 
dass unsere Aufgabe als MTRA nicht nur in Vorbereitung 
und der korrekten Lagerung des Patienten besteht und darin, 
die Untersuchungen durchzuführen, sondern auch in der 
Bedienung komplexer technischer Geräte, welche viel Fach-
wissen voraussetzt. Auch der Strahlenschutz ist ein wichti-
ges Aufgabenfeld, das regelmäßigen Kontrollen und Weiter-
bildungen unterliegt. Für jede Untersuchung orientieren wir 
uns an gesetzlich vorgegebenen Dosisreferenzwerten, die 
nicht überschritten werden dürfen. 
 
Zwar führen medizinisch-technische Radiologieassistenten 
die Untersuchungen selbständig durch, doch ist die Zusam-
menarbeit mit dem Radiologen sehr wichtig. Beispielsweise 
führt der Arzt vor kontrastmittelgestützten Untersuchungen 
ein so genanntes Aufklärungsgespräch mit dem Patienten 
durch. Dabei wird der Patient auf Risiken und Nebenwirkun-
gen des Kontrastmittels hingewiesen. Auch während der 
Injektion des Kontrastmittels ist die Anwesenheit des Arztes 
notwendig. 
 
 

Wir sind immer bestrebt, die Strahlenexposition der Patien-
ten so niedrig wie möglich zu halten, insbesondere bei Kin-
dern! Daher halten wir Ausschau nach neueren Technolo-
gien, mit denen sich die Strahlenexposition reduzieren lässt. 
So ist seit dem 10.09.2012 bei uns eine Rekonstruktions-
Konsole mit einem neuen Rechenverfahren installiert wor-
den, womit die Strahlendosis erheblich reduziert werden 
kann.  
 
Am Charité Campus Virchow-Klinikum sind wir für Sie 
erreichbar von 07:30 - 15:30 Uhr unter: 
 
Tel.: 030/450 557 190 (Anmeldung CT-Bereich). 
Tel.: 030/450 557 714 (Anmeldung MRT-Bereich). 
 
Sie finden uns am Campus Virchow-Klinikum,  
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin,  
innerhalb des Klinikgeländes in der Mittelallee 3,  
im Untergeschoss. 
 
 

Grundvoraussetzung für den reibungslosen Ablauf im CT-Bereich, aber auch im MRT-Bereich, der Radiologie ist die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und 
den Ärzten — beispielsweise bei der Überwachung der Untersuchung (siehe linkes Bild) oder bei der Vorbereitung des Patienten (rechtes Bild) auf die CT-
Untersuchung, insbesondere, wenn es sich hierbei um Notfall– und Intensivstationspatienten handelt.  

Khaled Hazim 

Leitender MTRA der Schnittbildgruppe CVK 
Charité, Campus Virchow-Klinikum,  
khaled.hazim@charite.de 


