
Unser junger Nachwuchs: 
Interview mit Assistenzarzt über Berufsalltag und Werdegang  

Was bewegt jemanden heutzutage Arzt zu werden? Wa-
rum Arzt der Fachrichtung Radiologie? Wie sieht der 
Arbeitsalltag aus und welchen Anforderungen muss 
man täglich gewachsen sein? Viele dieser Fragen be-
schäftigen unsere Studenten, aber auch unsere Patien-
ten, die vielfach unsere Ärzte persönlich kennen gelernt 
haben oder noch deren Bekanntschaft machen werden.  
Einer unserer jungen Nachwuchsärzte, Dr. med. Ulrich 
Grupp, stellte sich diesen Fragen und gab persönliche 
und ehrliche Antworten über seinen Werdegang und 
Arbeitsalltag: 
 
Wann wussten Sie, dass Sie als Arzt arbeiten wollen? 
Warum? 
 
Die Entscheidung für den Arztberuf fiel erst sehr spät. Ich 
hatte schon immer ein großes Interesse an Naturwissen-
schaften und fand insbesondere die Medizin faszinierend. 
Allerdings reizten mich auch wirtschaftliche und strategische 
Zusammenhänge, so dass ich neben der Medizin noch Be-
triebswirtschaftslehre studierte. Zu Beginn des Studiums 
hatte ich noch keine konkreten Pläne, später beispielsweise 
als Allgemeinmediziner oder Chirurg zu arbeiten. Gleichzei-
tig habe ich durch mein BWL-Studium auch eine völlig an-
dere und ebenfalls spannende Arbeitswelt kennen gelernt, 
die auch eine Tätigkeit im Medizinbereich erlaubt. Die Ent-
scheidung für die Medizin fiel schließlich im praktischen 
Jahr (dem letzten Jahr des Studiums), als ich für vier Mona-
te in der Radiologie arbeitete. Die Arbeit war abwechslungs-
reich, fordernd und verband alle Aspekte, die mir an der 
Medizin gefielen. Letztendlich war es weniger eine generelle 
Entscheidung für den Arztberuf als vielmehr eine explizite 
Entscheidung für die Radiologie. 
 
Wann haben Sie sich für die Fachrichtung Radiologie 
entschieden? 
 
Im Laufe des Studiums lernt man viele „kleinere“ Fachrich-
tungen nur oberflächlich kennen. Durch Praktika in den Se-

mesterferien – den so genannten Famulaturen – und das 
praktische Jahr am Ende des Studiums kann man aber be-
reits im Studium seinen Interessen folgen und gewisse 
Schwerpunkte setzen. Genauso lernte ich die Radiologie 
kennen, wobei der Kontakt eher ein Zufall war. Ein Studien-
freund empfahl mir aufgrund seiner eigenen Erfahrung eine 
Famulatur in der diagnostischen Radiologie – damals noch 
in München. Nach diesem ersten Einblick in die radiologi-
sche Arbeit stand für mich fest, die Radiologie als Schwer-
punktfach im praktischen Jahr zu wählen. 
 
Wo werden Sie derzeit am häufigsten eingesetzt? 
 
Im Moment arbeite ich in der Sonographie – dem Ultra-
schall. Ich schätze den Ultraschall als eine elegante – und 
im klinischen Alltag sehr wertvolle – Untersuchung, die rela-
tiv schnell, schmerzlos und ohne Nebenwirkungen für den 
Patienten durchgeführt werden kann. Auch können im Ge-
gensatz zu anderen Verfahren alle Patienten untersucht 
werden, da es keine Kontraindikationen gibt. Dementspre-
chend breit und häufig ist ihr Einsatzgebiet. Neben den rou-
tinemäßigen Kontrolluntersuchungen von Patienten mit 
Transplantatorganen stehen vor allem die Untersuchung 
und Beurteilung von Gefäßerkrankungen – von Thrombosen 
über Blutungen bis zur Bestimmung von Gefäßverengungen 
bei Arteriosklerose – im Vordergrund. Weitere wichtige Ein-
satzbereiche sind die Suche nach Entzündungsherden und 
ihre Verlaufsbeurteilung. Auch bei der initialen Untersu-
chung von Schwerverletzten hilft die Sonographie, Verletz-
ungen der inneren Organe und Blutungen auszuschließen.  
 
Generell erlernt man in der Radiologie die unterschiedlichen 
Untersuchungsmodalitäten – wie beispielsweise CT, MRT 
oder Sonographie – im Rahmen von Rotationen, die circa 
ein halbes bis ein ganzes Jahr dauern. Mit fortschreitender 
Facharztausbildung und zunehmender Erfahrung in den 
unterschiedlichen Modalitäten wird der persönliche Einsatz 
flexibler, mit weitergehenden Aufgaben und Verantwortun-
gen.  
 

Derzeit wird Dr. med. Grupp in der Sonographie eingesetzt. Er schätzt an dieser Untersuchungsmethode besonders, dass sie relativ schnell, schmerzlos und ohne 
Nebenwirkungen für den Patienten durchgeführt werden kann, dementsprechend breit und häufig eingesetzt wird.  
Gerade die Radiologie ist eine medizinische Fachrichtung, die so interdisziplinär ausgerichtet ist wie kaum ein anderes Fachgebiet. Die Zusammenarbeit mit Kolle-
gen aller Fachgebiete gehört deshalb zur täglichen Arbeit. (Bilder©123rf) 
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Was bereitet Ihnen am meisten Freude an Ihrem Beruf? 
Und was ist negativ? 
 
Es sind sehr viele Aspekte, die mir an der Radiologie gefal-
len. Als erstes fällt mir Teamarbeit ein: Man verbringt mit den 
Kollegen sehr viel Zeit mit der Besprechung und Diskussion 
der Befunde, auch mit Kollegen aus anderen Fachdiszipli-
nen. Durch diese Interdisziplinarität erhält man einen un-
glaublich breiten Einblick in alle Bereiche der Medizin, lernt 
ständig dazu und selbst „Routinetätigkeiten“ bleiben span-
nend. Faszinierend empfinde ich die abstrakte und sehr ana-
lytische Denk- und Herangehensweise bei der Erstellung der 
Diagnosen, bei denen wie in einem Kriminalfall einzelne Hin-
weise – Abweichungen in den Untersuchungsbildern zur 
normalen Anatomie – zu  einem Gesamtbild zusammenge-
fügt werden. Wenn man dadurch den Kollegen die entschei-
denden Informationen zur Behandlung des Patienten geben 
kann, so ist dies eine große Befriedigung.  
 
Die Stellung der Radiologie als eine zentrale Schnittstelle für 
die anderen Facharztdisziplinen führt allerdings auch zu eini-
gen überaus belastenden Seiten. Durch die enge Einbindung 
in die Behandlungsabläufe betreffen viele organisatorische 
Probleme in der einen oder anderen Form auch direkt die 
Radiologie. Daher ist die Arbeitsbelastung im Voraus schwer 
einzuschätzen und kann sehr hoch sein, was immer wieder 
ein hohes Maß an Organisationsaufwand und Flexibilität 
erfordert. Auch die – wichtige – Rolle als ständig verfügbarer 
Ansprechpartner für die klinischen Kollegen kann sehr an-
strengend sein, da die Interpretation der Bilddatensätze ein 
hohes Maß an Konzentration erfordert. 
 
Wie sieht Ihr Alltag aus?  
 
Der Tag beginnt bereits morgens um 7.30 Uhr - und wie in 
den meisten Berufen - mit einem Blick in das Email-Fach. 
Wenn in der Nacht Patienten mit komplexen Krankheitsbil-
dern untersucht wurden, beginnt der Tag mit einer Übergabe 
durch die Kollegen aus dem Nachtdienst mit der Bespre-
chung der bisher erhobenen Befunde und dem weiteren Pro-
zedere. Anschließend verschafft man sich einen Überblick 
über die geplanten Untersuchungen für diesen Tag und prio-
risiert die Reihenfolge für den bestmöglichen Ablauf. Dann 
beginnt man mit den Untersuchungen der Patienten, die 
selbständig oder durch die MTRAs durchgeführt werden und 

verfasst für die Kollegen aus den anderen Fachdisziplinen 
Befunde, in denen die Ergebnisse zusammengefasst wer-
den. Dies umfasst häufig auch die Empfehlung, weitere Un-
tersuchungen zur Sicherung der Diagnose vorzunehmen. 
Die  Befunde werden im Laufe des Tages alle mit einem 
Fach- oder Oberarzt besprochen. Das Arbeitsende variiert 
häufig, in der Regel ist jedoch mit 17.00 Uhr von einer reali-
stischen Uhrzeit auszugehen. 
 
Mehrmals in der Woche findet mittags eine halbstündige 
Besprechung mit den radiologischen Kollegen statt, bei der 
klinische Fälle und aktuelle Forschungsergebnisse vorge-
stellt werden. Zusätzlich gibt es einmal die Woche für Assis-
tenzärzte ein einstündiges Teaching von Seiten der Fachärz-
te, die uns anhand von Fallbeispielen ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen in Spezialgebieten vermitteln. Je mehr Erfah-
rung man gesammelt hat, desto vielfältiger wird natürlich das 
Aufgabenspektrum und desto variierender der Arbeitsalltag. 
Die Wochenenddienste gehören allerdings schon sehr 
schnell zum Berufsalltag. 
 
Bleibt bei Ihrem stressigen Arbeitsalltag überhaupt noch 
Zeit für ein Privatleben?  
 
Der Arbeitsalltag ist in der Tat sehr anstrengend. Gerade in 
einem Universitätsklinikum ist die zusätzliche Belastung 
durch Forschung und Lehre sehr hoch. Aber wie in jedem 
Beruf gibt es Phasen, die sehr anstrengend sind, und solche, 
in denen man mehr Freizeit hat. Für das Privatleben bleibt 
aber immer noch Zeit, beispielsweise haben zwei Arbeitskol-
legen und ich erst letzten Monat einen Segelkurs abge-
schlossen.  
 
Würden Sie sich mit dem heutigen Wissen wieder für 
den Arztberuf entscheiden? 
 
Ja, es war die richtige Entscheidung in der Radiologie anzu-
fangen. Die Arbeit ist bei allen Belastungen, die der Arztbe-
ruf mit sich bringt, unglaublich interessant und macht Spaß. 
Wer grundsätzlich neugierig ist, gerne mit Menschen arbeitet 
und ein Faible für logisches, differenziertes Denken hat, wird 
in der Radiologie einen erfüllenden Beruf finden.  
 
Wir danken Ihnen für dieses interessante und informa-
tive Interview. 

Ulrich Grupp 
Charité, Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 

Befunde erstellen, Befundberichte schreiben und die Besprechung mit Kolle-
gen aus allen medizinischen Fachgebieten, die in den jeweiligen Patientenfall 
involviert sind, ist ein großer Bestandteil der täglichen Aufgaben. (Bild©123rf) 


