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  THEMEN IN DIESER AUSGABE 

Liebe Patientinnen und Patienten! 
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Ich freue mich, dass wir Ihnen in dieser Ausgabe wieder 

vier Themen aus unserem beruflichen Alltag näher brin-

gen dürfen. Mit viel Engagement haben meine Mitarbei-

ter und Kollegen für Sie laienverständlich aktuelle The-

men aus der Radiologie aufbereitet und hoffen, dass 

diese Artikel auf Ihr Interesse stoßen:  

 

Der erste Beitrag beschäftigt sich mit dem wichtigen 

Krankheitsbild der peripheren arteriellen Verschluss-

krankheit: „Wenn die Durchblutung der Beine nachlässt: 

Diagnostik und Therapie―. Hier erläutert Ihnen Dr. med. 

Giovanni Federico Torsello ausführlich die Beschwer-

den der pAVK, die Diagnose- und Therapiemöglichkei-

ten. Sie erfahren, was Sie selbst tun können, um Symp-

tome zu lindern und die Krankheit „zu verlangsamen―, 

und selbstverständlich auch, welche Therapien uns in 

welchem Stadium der Erkrankung zur Verfügung ste-

hen. 

 

In interdisziplinärer Zusammenarbeit ist der zweite Arti-

kel dieser Ausgabe entstanden: „Mukoviszidose & Co.: 

Verbesserte Untersuchung erblicher kindlicher Lun-

generkrankungen mit MRT―. Mein Mitarbeiter, Dr. med. 

Felix Döllinger, und mein Kollege, Prof. Dr. med. Mar-

cus A. Mall, Klinikdirektor der Klinik für Pädiatrie mit 

Schwerpunkt Pneumologie, Immunologie und Intensiv-

medizin, haben gemeinsam zu diesem wichtigen Thema 

einen Beitrag verfasst, der Sie über die Diagnostik und 

Therapie dieser Erkrankungen — insbesondere in Be-

zug auf unsere kleinen Patienten — aufklärt. Wir hoffen, 

dass dieser Beitrag nicht nur informativ ist, sondern 

auch wieder einmal die Interdisziplinarität unserer medi-

zinischen Fachrichtung hervorhebt! 

 

Möglicherweise können Sie schon anhand der vorange-

gangenen Artikel dieser Ausgabe und auch der zurück-

liegenden Ausgaben unserer Patientenzeitschrift erken-

nen, welch spannendes und interdisziplinäres Arbeits-

gebiet die Radiologie bietet. Wie vielfältig die Berufs-

möglichkeiten und Spezialisierungen hier sind, möchte 

Ihnen in dem Beitrag „MTRAs: Wer? Was? Wie? Ein 

Beruf mit Zukunft!― Sabine Meier, Leitende MTRA des 

Charité Centrums für Radiologie und Nuklearmedizin, 

näher bringen. Mit viel Leidenschaft für Ihren eigenen 

Beruf berichtet Frau Meier in diesem Artikel über die 

Anforderungen an eine Medizinisch-technische Radiolo-

gieassistentin und hofft, auch das Interesse unserer 

Leser für dieses Berufsbild wecken zu können. 

 

Auch in der Rubrik „Infothek Radiologie: Mehr wissen 

über…― erwartet Sie ein persönlicher Beitrag von Prof. 

Dr. med. Jörg-Wilhelm Oestmann über unseren „Raum 

der Stifter―. Mit viel Herz und Begeisterung erzählt Prof. 

Oestmann von der Geschichte und den ge-

schichtsträchtigen Schätzen dieses Raumes und hofft, 

dass auch die Begeisterung auf Sie überspringt! 

 

Ich freue mich, dass Sie anhand des Lesens unserer 

Patientenzeitschrift Anteil an dem Geschehen in unse-

rer Klinik nehmen und wünschen Ihnen auch mit dieser 

Ausgabe viel Vergnügen und Kurzweil. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 
Prof. Dr. med. Bernd Hamm 
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Wenn die Durchblutung der Beine nachlässt: 
Diagnostik und Therapie der pAVK 

Es beginnt mit einem Schmerz, der eher an einen 
schlimmen Muskelkater erinnert. Die Strecken, die man 
ohne Beschwerden zurücklegen kann, werden immer 
kürzer. Da die Schmerzen bei Ruhepausen abklingen 
und diese Ruhepausen an das sporadische Anhalten vor 
Schaufenstern erinnert, wird die periphere arterielle Ver-
schlusskrankheit im Volksmund auch Schaufenster-
krankheit genannt. 
 
Wie kommt es zur pAVK? 
 
Menschliches Gewebe wie Muskulatur, Nerven oder 
innere Organe braucht Sauerstoff und Nährstoffe, um zu 
leben. Arterien, auch Schlagadern genannt, transportie-
ren sauerstoff- und nährstoffreiches Blut ins Gewebe.  
 
Bluthochdruck verletzt die inneren Wände von Blutgefä-
ßen. Sind bestimmte Fette vermehrt im Blut vorhanden, 
lagern sich diese in die Gefäßwände ein und führen zu 
einer Einengung des inneren Gefäßdurchmessers. Rau-
chen verstärkt diesen Vorgang erheblich, die Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus) ebenfalls.  
 
Sind Arterien teilweise oder vollständig verstopft, erreicht 
weniger Blut das Gewebe. In den Anfangsstadien reicht 
der Blutfluss in Ruhezuständen aus. Bei Anstrengung 
benötigt die Beinmuskulatur aber deutlich mehr Sauer-
stoff und Nährstoffe. Ist die arterielle Verschlusskrank-
heit aber schon entsprechend weit fortgeschritten, reicht 
die Durchblutung der Muskulatur nicht mehr aus und 
Muskelschmerzen sind die Folge. Kommt die Muskulatur 
zur Ruhe, benötigt sie auch wieder weniger Blut und die 
Beschwerden nehmen wieder ab.   
 
Bei fortschreitender Erkrankung verstopfen immer mehr 
Arterien. Dies führt dazu, dass die Durchblutung auch in 
Ruhe nicht mehr ausreicht und ein dauerhafter Schmerz 
ist die Folge.  
 
Wie kann man das Auftreten verhindern  
oder verzögern? 
 
Idealerweise meidet man die Risikofaktoren für Herz- 
und Gefäßerkrankungen, das heißt, man versucht Um-
stände zu vermeiden, die Gefäßkrankheiten auslösen. 

Dazu gehört, einen möglichst normalen Blutdruck zu 
haben. Es kann sein, dass man dazu den Blutdruck mit-
tels Medikamenten senken muss. Wenn schädliche Blut-
fette (LDL, Cholesterin) mittels einer Ernährungsumstel-
lung nicht gesenkt werden können, müssen auch hier 
Medikamente zum Einsatz kommen - ein weit verbreite-
tes Beispiel sind Statine, aber es gibt auch sehr wirksa-
me Alternativen. Rauchen sollte unbedingt vermieden 
werden. Liegt eine Zuckerkrankheit (Diabetes) vor, sollte 
diese möglichst gut eingestellt, das heißt, lange Phasen, 
in denen der Blutzuckerspiegel deutlich zu hoch ist, ver-
mieden werden. 
 
Der große Vorteil an diesen Maßnahmen ist, dass man 
nicht nur das Auftreten einer peripheren arteriellen Ver-
schlusskrankheit so verhindern oder verzögern kann. 
Auch deren ―verwandte‖ Krankheiten, wie beispielsweise 
die Koronare Herzkrankheit (KHK) mit der Folge des 
Herzinfarktes oder die häufigste Form des Schlaganfalls 
werden so viel unwahrscheinlicher. 
 
Besteht bereits eine pAVK, so schreitet diese viel lang-
samer fort. Das ist vor dem Hintergrund wichtig, dass 
man die pAVK nicht heilen, sondern nur Symptome lin-
dern kann. 
 
Besonders hervorgehoben werden sollte auch die Be-
deutung der regelmäßigen Bewegung. Neben dem posi-
tiven Einfluss auf das Körpergewicht, Blutfette und den 
Bluthochdruck führt das regelmäßige Laufen auch zu der 
Ausbildung von ―Kollateralkreisläufen‖. Damit meint man 

Abbildung links: Sind Arterien teilweise oder vollständig verstopft, erreicht weniger Blut das Gewebe (Bild©123rf). Abbildung rechts: PTA: Röntgenbild einer 
Gefäßbehandlung. Im Bild zu sehen ist ein Ballon, mit dem man Gefäßengstellen aufdehnt, um den Blutfluss zu verbessern. Im medizinischen Sprachge-
brauch spricht man auch von PTA (perkutane transluminale Angioplastie), was übersetzt ungefähr bedeutet: Gefäßbehandlung aus dem Gefäßinneren her-
aus über den Weg einer Hautpunktion (Bild©Dr.G.F. Torsello). 



Stent: Speziell verarbeitetes Röntgenbild, das die Knochen ausblendet (digitale Subtraktionsangiographie, DSA). Bild I zeigt einen kompletten Ver-
schluss einer Beckenarterie. Bild II zeigt die Platzierung eines Stents mittels eines Ballons. Bild III zeigt das Ergebnis nach Stentimplantation mit guter 
Durchgängigkeit der wieder eröffneten Arterie (Bild©Dr.G.F. Torsello). 
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Umgehungskreisläufe, die im Fall von Einengungen oder 
Verschlüssen wichtiger Arterien die Durchblutung über-
nehmen. Bildlich gesprochen, handelt es sich bei den 
Umgehungskreisläufen um Umleitungen, wenn eine 
wichtige Straße verstopft oder gesperrt ist. 
 
 

Wie wird die pAVK festgestellt? 
 

Neben dem Patientengespräch (Anamnese) 
und der körperlichen Untersuchung - zum 
Beispiel dem Tasten der Pulse und der Un-
tersuchung der Haut auf Verfärbungen und 
Verletzungen - kommen verschiedene Me-
thoden zum Einsatz: 
 

Der Ultraschall nimmt hierbei eine zentrale 
Rolle in der Gefäßdiagnostik ein. So kann ohne 

den Einsatz von Röntgenstrahlung schmerzfrei fest-
gestellt werden, ob Engstellen, (Kalk-)Ablagerungen 
oder Verschlüsse die Durchblutung beeinträchtigen. In 
nahezu allen Fällen können so Hals-, Arm-, Bauch- und 
Beinarterien untersucht werden. 
 
Neben der Darstellung der Gefäße wird der Ultraschall 
auch verwendet, um die Flusseigenschaften in den Ge-
fäßen zu ermitteln. Die hierbei angewandte Doppler-
Untersuchung entscheidet maßgeblich, ob eine periphe-
re arterielle Verschlusskrankheit vorliegt oder nicht. 
 
In einigen Fällen ist die Diagnosestellung allerdings 
schwierig, oder die zugrundeliegende Engstelle kann 
nicht mittels Ultraschall abgebildet werden. In diesem 
Fall kommen die Computertomographie (CT) oder Mag-
netresonanztomographie (MRT) zum Einsatz. 
 
Angiographien (Gefäßdarstellungen durch direkte Injekti-
on von Kontrastmittel in die Arterien unter Röntgen-
durchleuchtung) gelten als Goldstandard in der Diagnos-
tik von Arterienerkrankungen, werden heute jedoch na-
hezu ausschließlich im Rahmen einer minimal-invasiven 
Behandlung durchgeführt. Die Computertomographie 
und Magnetresonanztomographie haben sich als so zu-
verlässig erwiesen, dass die Angiographie als reine Un-
tersuchungsmethode im Grunde überflüssig ist. 

Wie wird die pAVK behandelt? 
 
An erster Stelle steht die konservative Therapie, die 
oben erwähnten Maßnahmen: Umstellung der Ernäh-
rung, Einstellen des Rauchens, Einnahme der entspre-
chenden Medikamente und vor allem viel Bewegung. 
 
Wenn diese nicht ausreichen, stehen grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten zur Verfügung: Zum einen gibt es die 
Operation. Hier wird nach einem Hautschnitt und einer 
operativen Freilegung ein Bypass angelegt oder die den 
Fluss behindernde Ablagerungen ausgeschält. Zum an-
deren gibt es noch die minimal-invasive Therapie, einen 
Eingriff, bei dem das betroffene Gefäß von innen wieder 
eröffnet wird. Hierzu wird lediglich eine Arterie punktiert. 
Bei diesem Eingriff können verschiedenste Techniken 
zum Einsatz kommen. Häufig werden Engstellen mit 
kleinen Ballons wieder aufgedehnt. Manchmal kann 
auch die Implantation einer Gefäßwandstütze aus Metall 
(ein sogenannter Stent) zum Einsatz kommen. In einigen 
Fällen können Ablagerungen aber auch mit kleinsten, 
sich drehenden Klingen abgeschabt werden (eine soge-
nannte Atherektomie). Der große Vorteil bei diesen Ver-
fahren ist, dass man nicht operiert werden und somit 
länger im Krankenhaus bleiben muss. Welches Verfah-
ren angewandt werden kann, muss der behandelnde 
Arzt festlegen.   

Dr. med. Giovanni Federico Torsello 
Klinik für Radiologie 
Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1 
13353 Berlin 
 

pAVK ist leider 

nicht heilbar, 

sondern man 

kann nur Symp-

tome lindern. 
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Mukoviszidose & Co.:  
Verbesserte Untersuchung erblicher  
kindlicher Lungenerkrankungen mit MRT 

Erbliche kindliche Lungenerkrankungen stellen für die 
Betroffenen – für Erkrankte wie auch deren Angehörige – 
eine immense Belastung dar. Nicht zuletzt aufgrund des 
großen Engagements der ehemaligen Bundespräsiden-
tengattin Christiane Herzog und ihrer Stiftung ist die Mu-
koviszidose (Synonym: Zystische Fibrose) die bekanntes-
te dieser insgesamt seltenen Erkrankungen. Der aus dem 
Lateinischen entlehnte Name bedeutet „zäher Schleim―, 
was das Problem dieser Patienten gut auf den Punkt 
bringt. Durch einen Gendefekt im sogenannten CFTR-
Gen ist der in verschiedenen Organen erzeugte Schleim 
viel klebriger und zäher als bei Gesunden. Das wirkt sich 
auch auf Nasennebenhöhlen, Bauchspeicheldrüse, Leber 
und Darm aus, führt aber vor allem in der Lunge zu gro-
ßen Problemen. Die Innenwände unserer Atemwege, also 
der Luftröhre und der Bronchien, sind immer mit einem 
dünnen Schleimfilm belegt, der diese empfindlichen Ge-
webe feucht hält und eine Barriere für eingeatmeten 
Schmutz und Krankheitserreger darstellt. Wenn dieser 
Schleim allerdings nicht abtransportiert und ausgehustet 
werden kann, verstopfen die Atemwege, entzünden sich 
und es kommt zu vermehrten Infektionen. Dies führt dazu, 
dass Mukoviszidose-Patienten eine eingeschränkte Le-
benserwartung haben und ein eingeschränktes, weil be-
sonders vorsichtiges, Leben führen müssen. Jede Erkäl-
tung kann bei ihnen zu einer dauerhaften Verschlechte-
rung der Lungenfunktion führen. 
 
Radiologische Bilder helfen den behandelnden Kinder- 
und Lungenärzten bei der Betreuung ihrer Patienten, weil 
sie beispielsweise schleimverstopfte Atemwege oder eine 
Lungenentzündung sichtbar machen können, was wiede-
rum eine gezielte Behandlung ermöglicht. Jahrzehntelang 
wurden vor allem Röntgenbilder und Computertomogram-
me (CT) angefertigt. Mit diesen Untersuchungen können 
Lunge und Atemwege gut beurteilt werden und zudem 
gehen sie sehr schnell. Das ist speziell bei Kindern sehr 
wichtig! Röntgen und CT basieren allerdings auf potentiell 
schädlicher Röntgenstrahlung und dürfen deshalb trotz 
der immensen technischen Weiterentwicklungen der letz-
ten Jahre und der Möglichkeit „strahlen-sparender― Unter-
suchungen nicht unkritisch zum Einsatz kommen. Bei 
vielen Patienten sind aber regelmäßige Verlaufskontrollen 
notwendig, wodurch sich negative Strahleneffekte auf den 
Körper möglicherweise verstärken könnten. Dies ist ins-

besondere deshalb wichtig, weil sich die durchschnittliche 
Lebenserwartung von Mukoviszidose-Erkrankten in den 
letzten Jahren deutlich erhöht hat. Die Kinderlungenärzte 
an der Charité setzen modernste Medikamente ein, wel-
che die Schleimzusammensetzung in den Atemwegen 
zunehmend normalisieren können. Es besteht deshalb 
begründete Hoffnung, dass in der Zukunft sogar weit-
gehend normale Lebenserwartungen erreicht werden 
könnten.  
 
Magnetresonanztomographie (MRT) ist prinzipiell eine 
hervorragende radiologische Untersuchungsmethode, 
konnte wegen der im Vergleich mit CT (Computer-
tomographie) geringeren Bildauflösung, der größeren 
Anfälligkeit für Bildverwackelungen und der deutlich län-
geren Untersuchungsdauer aber lange Zeit kaum an der 
Lunge angewendet werden. Durch die technischen Wei-
terentwicklungen der letzten Jahre können damit heutzu-
tage aber sehr hochauflösende Lungenuntersuchungen 
angefertigt werden, die CT-Bildern kaum noch unterlegen 
sind und – das ist der Clou – dafür keinerlei Röntgen-
strahlung benötigen. MRT-Untersuchungen der Lunge 
bieten aber noch einen entscheidenden weiteren Vorteil, 
nämlich eine Möglichkeit, die Lungenfunktion zu beurtei-
len. Wenn die zuführenden Atemwege durch Schleim 
verstopft sind, reduziert der Körper automatisch die 
Durchblutung der dadurch weniger belüfteten Lungenan-
teile. Durch das intravenöse Einspritzen weniger Milliliter 
eines Kontrastmittels während der MRT-Untersuchung 
kann das Lungengewebe „angefärbt― werden und es kön-
nen diejenigen Areale identifiziert werden, die nur redu-
ziert oder gar nicht mehr durchblutet sind. Dies ist eine 
sehr gute Methode, um in jährlichen Verlaufskontrollen 
Veränderungen der Lungenerkrankung vergleichen zu 
können. Gelegentlich ist es sogar möglich, vorübergehen-
de, und damit potentiell behandelbare, Lungenverände-
rungen von unumkehrbaren Lungenschäden zu unter-
scheiden. 
 
Nur in den seltensten Fällen ist für die ca. 30 Minuten 
dauernde MRT-Untersuchung eine Narkose notwendig. 
Selbst Säuglinge und Kleinkinder können dank der Erfah-
rung und Kompetenz unserer Kinderärzte meistens in 
einer Sedierung untersucht werden, während der sie wei-
terhin selbstständig atmen. Kinder ab ca. sechs Jahren 

Abbildung 1 zeigt CT-Bild (links) und MRT-Bild (rechts) desselben Patienten im Vergleich. Bei diesem Patienten ist die Mukoviszidose nur relativ gering aus-
geprägt. Mit etwas Übung erkennt man aber, dass die Bronchien erweitert und ihre Wände krankhaft verdickt sind (Bild©Charité). 
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können meistens schon sehr gut stillhalten und kurze 
Atempausen einhalten, was einerseits der Untersu-
chungsqualität sehr zugute kommt und andererseits eine 
Medikamentengabe für die Sedierung unnötig macht. 
 
Durch die enge Kooperation zwischen der Klinik für Radi-
ologie und dem Mukoviszidose-Zentrum der Klinik für 
Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie, Immunologie 
und Intensivmedizin finden derzeit aber auch interessante 
wissenschaftliche Studien im Virchow-Klinikum der Cha-
rité statt. Zum Beispiel wird die Wirksamkeit moderner 
Medikamente zur Verbesserung der CFTR-Funktion an-
hand von MRT-Bildern kontrolliert und wir arbeiten an 
einer Lungengefäßdarstellung ohne Notwendigkeit einer 
Kontrastmitteleinspritzung. Natürlich hoffen wir, dass die-
se technischen Verbesserungen irgendwann allen Patien-
ten mit erblichen Lungenkrankheiten helfen können. 
 

Dr. med. Felix Döllinger 
Klinik für Radiologie 
Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
 

Prof. Dr. med. Marcus A. Mall 
Klinikdirektor der Klinik für Pädiatrie  
m.S. Pneumologie, Immunologie und Intensivmedizin 
Campus Virchow-Klinikum 
Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 

Zusammenfassend halten wir fest, dass eine Lungen-
MRT bei Kindern mittlerweile ein etabliertes Untersu-
chungsverfahren darstellt, das nicht nur ohne Röntgen-
strahlung auskommt, sondern zusätzlich auch noch eine 
Beurteilung der Lungenperfusion ermöglicht. Trotzdem, 
und das ist uns sehr wichtig, haben Röntgen und Compu-
tertomographie immer noch einen hohen Stellenwert. Im 
Gegensatz zur MRT sind diese Untersuchungsmethoden 
auch im Notfall verfügbar und auch durch die immer noch 
höhere Bildauflösung der CT bei einer akuten Verschlech-
terung das Mittel der ersten Wahl. 

Abbildung 3 zeigt horizontalen Querschnitt (links) und frontalen Schnitt (rechts) eines besonders schwer erkrankten Patienten. Mit den Pfeilen sind deutlich er-
weiterte und vor allem kräftig schleimverstopfte Bronchien markiert, die bei diesem Patienten in allen Lungenlappen zu finden sind (Bild©Charité). 

Abbildung 2 zeigt die Lungendurchblutung nach Kontrastmittelgabe. Der 
oberste Pfeil weist auf den beinahe vollständig minderdurchbluteten Lun-
genoberlappen. Schauen Sie sich die gesunde Gegenseite zum Vergleich 
an. Die pfeilmarkierten Areale in den seitlichen Lungenunterlappen weisen 
deutlich kleinere, aber ebenfalls wichtige, Defekte auf. Vor der Kontrastmit-
telgabe waren insbesondere in diesen Regionen erkrankte Bronchien 
aufgefallen (Bild©Charité). 
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MTRAs: Wer? Was? Wie? 
Ein Beruf mit Zukunft 

In den vorangegangenen Ausgaben dieser Patienten-
zeitschrift wurde über viele Fachgebiete und Diagnosen 
berichtet. Die vielfältigen Möglichkeiten in Therapie und 
Diagnostik erfordern dabei immer mehr technisches 
Knowhow. MTRAs (Medizinisch-technische Radiologie-
assistenten) sind oft die Grundlage für die Befunderstel-
lung und Therapieentscheidungen, denn Therapieerfolg 
hängt von einer qualitativ hochwertigen Diagnostik ab. 
 
MTRAs, das sind Medizinisch-technische Radiologieas-
sistenten. In der Definition bedeutet das „MTRA dürfen 
Strahlung selbstständig und ohne Aufsicht eines Arztes 
am Menschen anwenden―. Die Aufgaben sind so vielfäl-
tig wie ihre Fachgebiete. Die Einsatzgebiete reichen von 
der Radiologie, in der sie anhand aufwändiger Einstell-
techniken Röntgenaufnahmen anfertigen oder mit com-
putergestützten Verfahren Schnittbilder anfertigen, der 
Nuklearmedizin bis hin zur Strahlentherapie.  
 
MTRAs: Das Berufsprofil 
 
Sie kennen sich in Anatomie, Physik, Radiologischer 
Technik und Physiologie aus.  
MTRAs sind in Kliniken und Radiologischen Praxen so-
wie in der Industrie oder Forschung tätig. 
 
Auf Grund der immer komplexeren Technik sind sie 
hochentwickelte Spezialisten für Röntgenaufnahmen 
und Computertomographen (CT) bei Untersuchungen 
mit Röntgenstrahlen sowie für Kernspintomographen 
(MRT) bei Untersuchungen mit Magnetfeldern. MTRAs 
assistieren bei therapeutischen und diagnostischen Ein-
griffen im Bereich der Interventionsradiologie. 
 
Sie arbeiten in der Nuklearmedizin mit radioaktiven Stof-
fen und in der Strahlentherapie wenden sie Strahlen als 
Therapie an. Sie haben somit ein sehr komplexes Be-
rufsbild bei dem sie ionisierende Strahlen verantwor-
tungsvoll einsetzen. 
 
Deshalb ist es notwendig wie gesetzlich vorgeschrieben 
alle fünf Jahre die Fachkunde im Strahlenschutz zu aktu-
alisieren. Ohne diese dürfen MTRAs nicht in ihrem Beruf 
arbeiten.                             
 
Die Bezeichnung „Assistenten― ist weder präzise noch 
unstrittig im modernen Berufsleben. So haben sich in 
den letzten Jahrzehnten eigenständige Aufgaben- und 
Berufsprofile entwickelt, die sich nur noch selten auf as-
sistierende Tätigkeiten reduzieren lassen. Vielmehr geht 
es um eigenständige Aufgaben und die enge Kooperati-
on mit den radiologischen Ärzten sowie Ärzten anderer 
Fachrichtungen.  
 
MTRAs nehmen eine Schlüsselposition in der Technik 
der heutigen Hightech Medizin bei Diagnostik und The-
rapie ein.  
 
Es ist unerlässlich, unser Wissen stetig weiter zu entwi-
ckeln und immer den aktuellsten Stand der Technik in 
Untersuchung und Behandlung einzubringen.  
 
Insgesamt ist die radiologische Welt heute deutlich kom-
plexer. Bilder werden digital nachbearbeitet und digital 

Das Anforderungsprofil ist vielseitig. MTRAs sind in der Bildgebung unersetz-
lich. Das Wichtigste: Die Leidenschaft zum Beruf! (Bild©Charité). 
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archiviert. Im Bereich der Schnittbilddiagnostik (CT, 
MRT) sind heute ganz andere Bildrekonstruktionen mög-
lich. Es hat sich damit für MTRAs nicht nur das Arbeits-
feld verändert, sondern es sind auch andere Arbeitsab-
läufe entstanden. 
 
Wir haben heute eine Geräteentwicklung, die es vor 15 
Jahren in diesem Ausmaß noch nicht gab. Ein Beispiel 
dafür sind Hybridgeräte. Zahlreiche neue Großgeräte 
wie PET/CT und PET/MR ziehen neue Arbeitsanforde-
rungen nach sich. Hier sind radiologische und nuklear-
medizinische Kenntnisse der MTRAs gleichermaßen und 
in Kombination gefragt. 
 
Das Arbeiten mit den Menschen macht diesen Beruf 
einzigartig. Mensch und Maschine in Einklang zu brin-
gen, ist das Geheimnis erfolgreichen Arbeitens als 
MTRA. Wenn Technik und Patienten zusammentreffen, 
wird zusätzlich Einfühlungsvermögen, Geduld und 
Freundlichkeit als wichtige Eigenschaften gefordert. 
 
 
„…weil mir das Arbeiten mit hochmoderner Technik 
und mit Menschen in Kombination viel Spaß macht.“ 
 
Die Ausbildung zum  Medizinisch-technischen Radiolo-
gieassistenten ist eine dreijährige Ausbildung. Sie soll 
die zukünftigen MTRA befähigen unter Anwendung ge-
eigneter Verfahren die erforderlichen Untersuchungs-
gänge durchzuführen sowie bei der Erkennung und Be-
handlung von Krankheiten in der Röntgendiagnostik, 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin mitzuwirken.  
 
Es wird die eigenverantwortliche Durchführung der tech-
nischen Umsetzung und Beurteilung ihrer Qualität in der 
Radiologischen Diagnostik gelehrt. 
 
Ebenso werden die technische Mitwirkung in der nukle-
armedizinischen Diagnostik und Therapie, in der Strah-
lentherapie bei der Erstellung des Bestrahlungsplanes 
und dessen Reproduktion am Patienten in Theorie und 
Praxis vermittelt. 
 
Die Durchführung messtechnischer Aufgaben in der  
Dosimetrie (Dosismessung) und im Strahlenschutz  
sowie deren Qualitätssicherung sind weitere Inhalte in 

der Ausbildung. 
 
Insbesondere die technische Entwicklung sorgt dafür, 
dass immer mehr Wissen in immer kürzerer Zeit produ-
ziert wird. Daher stehen die Qualifikationen, sich wan-
delnder beruflicher Anforderungen sowie zu deren akti-
ver Gestaltung zu befähigen im Vordergrund. 
 
Einem besonders hohen Stellenwert wird aber auch der 
Persönlichkeitsentwicklung eingeräumt. So beinhaltet 
die MTRA-Ausbildung zusätzlich zur Übermittlung von 
den beschriebenen Fachkompetenzen auch die Entwick-
lung von Handlungs-, Sozial- und Methodenkompetenz. 
Um den hohen Anforderungen auch in Zukunft gerecht 
zu werden wird auch seit einiger Zeit über eine Akademi-
sierung in einigen Bereichen diskutiert.  
 
Beim letzten Besuch in einer MTRA-Schule antwortete 
ein MTRA-Schüler auf die Frage „Warum möchtest du 
MTRA werden?―: „…weil mir das Arbeiten mit hochmo-
derner Technik und mit Menschen in Kombination viel 
Spaß macht.― 
  
Besser kann man das Berufsbild von MTRA nicht be-
schreiben! 
 
Sie wünschen mehr Informationen oder interessieren 
sich für den Beruf. Wir informieren Sie gerne. Kontaktie-
ren sie uns über mtra@charite.de. 

Sabine Meier 
Centrumsleitung — Leitende MTRA 
Charité — Universitätsmedizin Berlin 
CC06 Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin 

mailto:mtra@charite.de
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Infothek Radiologie: 
Mehr wissen über… Raum der Stifter 

Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über… Raum der Stifter. 

„Raum der Stifter“ in der Radiologie: Die Charité lebt ihre Geschichte 
 
Nicht erst seit der populären Fernsehserie „Charité― kümmert sich unsere Berliner Universitätsklinik um ihre bewegte Ver-
gangenheit. Auf den öffentlichen Wegen der vier Campi Mitte, Virchow-Klinikum, Benjamin Franklin und Buch erinnern 
Statuen und Inschriften an Persönlichkeiten, die für die Gesundheit in Berlin, in Deutschland und in der Welt Großes ge-
leistet haben. Das Museum der Charité am Campus Mitte im Virchowweg zeigt derzeit eine wunderbare Ausstellung um 
Prof. Sauerbruch und seinen Mythos.      
 
Die Radiologie in Mitte hat zusätzlich etwas Besonderes getan: Im „Raum der Stifter― im Sauerbruchweg 3 auf dem Cam-
pus Mitte der Charité ehrt sie wichtige Persönlichkeiten der Vergangenheit und unsere Stifter und Gönner der Gegenwart. 
Dort stehen, versammelt um die erste Kaiserin des Zweiten Deutschen Reiches und Mutter des letzten Kaisers, Augusta 
von Sachsen-Weimar-Eisenach, die Statuen großer medizinischer Geister des späten 19. Jahrhunderts: von Bergmann 
etwa, der Namensgeber des Potsdamer Klinikums und Leibarzt des 99-Tage-Kaisers Friedrich III oder Billroth, der Erfin-
der einer bis heute praktizierten Magenoperation und Thiersch, der Revolutionär der Tumorchirurgie in dieser Zeit. Alle 
zwölf Marmorstatuen waren in der Endphase des 2. Weltkrieges hinter einer Mauer versteckt worden, um der Zerstörung 
zu entgehen, wurden dann vergessen und erst im Rahmen von Sanierungsarbeiten um 1980 wiederentdeckt – ein aufse-
henerregender Fund!    

 
Die nach damaligen Standards liberale Kaiserin Augusta, von 
Goethe zu ihrem neunten Geburtstag mit einem Gedicht bedacht, 
kannte viele der großen Ärzte,  machte sich um das Gesundheits-
wesen in Deutschland verdient und war die erste Leiterin des 
Deutschen Roten Kreuzes und des Deutschen Frauenvereins. Als 
Pazifistin war sie Otto von Bismarck in gemeinsamer inniger Ab-
neigung verbunden, weshalb der Reichskanzler sie politisch kalt-
stellte.   
 
Im „Raum der Stifter― steht außerdem eine Büste und der park-
platzgroße Schreibtisch von Prof. Sauerbruch mit den dazugehöri-
gen Sesseln, auf denen Persönlichkeiten wie der mit Sauerbruch 

gut befreundete Maler Max Liebermann,  der Held des deutschen Widerstandes Claus Schenk Graf von Stauffenberg  
und – nun ja – so manche Größe des Dritten Reiches gesessen haben. Bissspuren an Sauerbruchs Stuhl sollen von Män-
ne, dem Lieblingsdackel Max Liebermanns, stammen. Auf dem Schreibtisch steht eine expressive Büste von Theo Brug-
sch, dem Chef der Charité gleich nach dem Krieg, der die undankbare Aufgabe von den Sowjets übernahm, dem zuneh-
mend altersdementen Prof. Sauerbruch schließlich den Zugang zu den OPs der Charité zu versagen. Brugsch selbst hat-
te sich im Dritten Reich von seiner jüdischen Frau scheiden lassen – Geschichte in Deutschland ist immer vielschichtig. 
 
Den zeitlichen Reigen schließen eine Serie von Stahlstichen von Elly Schreiter, die in der ausgehenden DDR über und für 
die Neonatologie der Charité gefertigt wurde sowie das Bild „Romanze vor Madrid― von Arno Rink, einem Leipziger Lehrer 
von Neo Rauch. Wer genau hinschaut, sieht den Schattenriss von Wladimir Iljitsch Lenin in diesem Bild.  
 
All das ist versammelt in einem Raum, in dem sowohl große Röntgenvisiten mit aufwendiger Technik und als auch ver-
trauliche Patientengespräche stattfinden und der für kleine Veranstaltungen genutzt werden kann. In der Lobby davor 
begrüßt Sie der Charité Nobelpreisträger Emil von Behring sowie eine aufwändige Dokumentation zur baulichen Entwick-
lung des Campus Mitte in bewegten Zeiten. Überwacht wird das Ganze von einem imposanten Charakterkopf – dem Er-
finder der Luftröhrenspiegelung, Gustav Killian.  
 
Und wie kommt dieser Schatz in die Radiologie? Sagen wir es mal so: Wir haben uns gekümmert und wir umsorgen ihn 
gut.    
 
Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, Ihrer Charité etwas besonders Gutes zu tun, einen Spendenempfang in diesem 
Raum zu organisieren, die Forschung unserer jungen Wissenschaftler/innen zu unterstützen, vielleicht sogar zu der Er-
krankung, die Sie zu uns geführt hat oder auch um das Andenken eines nahestehenden Menschen zu ehren – sprechen 
Sie in diesem Raum mit uns. Denn es ist der „Raum der Stifter―! 
 
KONTAKT:    
Raumvergabe:    
Monika Barchewitz, Sekretariat Prof. Dr. med. Jörg-Wilhelm Oestmann   
Monika.Barchewitz@charite.de,Tel: 030 450 – 527 289  
 

Spenden für die Charité: 
Dr. Viva-Katharina Volkmann, gutes-tun@charite.de, Tel.: 030 450 570 358 
  

Alumni-Netzwerk der Charité: 
Torsten Schaletzke, alumni-netzwerk@charite.de, Tel.: 030 450 570 379 

Es informierte Sie: 
 

Prof. Dr. med. Jörg-Wilhelm Oestmann, 
Klinik für Radiologie  

Charité – Universitätsmedizin Berlin,  
Campus Mitte 

Charitéplatz 1, 10117 Berlin 

mailto:Monika.Barchewitz@charite.de
mailto:gutes-tun@charite.de
mailto:alumni-netzwerk@charite.de
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DURCHBLICK Rätselspaß 

Wir danken www.raetseldino.de für das zur Verfügung Stellen dieses Rätsels. 
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Rätselspaß Literatur-DURCHBLICK Belletristik & Sachbuch 

Noch nie echte Walderdbeeren, Stilton oder Kobe-Rind gekostet? Dann wird’s aber Zeit! 
Denn jenseits der industriellen Massenproduktion gibt es überall auf der Welt noch Lebens-
mittel mit unverfälschtem Geschmack. Die Genießerin Margit Schönberger und der Food-
Experte Jörg Zipprick stellen sie vor: berühmte Klassiker, Schlichtes in höchster Qualität und 
exotische Raritäten. 
 
Ein Blick über den Tellerrand beziehungsweise über die „normale― Supermarktausstattung 
hinaus! In wunderbaren Einzelportraits werden 100 ungewöhnliche Lebensmittel beschrieben 
und für jeden ist etwas dabei! 
 
Schönberger, Margit / Zipprick, Jörg: 100 Dinge, die Sie einmal im Leben gegessen haben 
sollten, Ludwig Verlag, 336 S., 19,99 €. 

Um fit und schlank zu sein, braucht man keine Geräte und kein Studio - es geht auch anders: 
Trainieren nur mit dem eigenen Körpergewicht. Mit ganz natürlichen Bewegungsabläufen, 
die das Zusammenspiel übergreifender Muskelketten optimieren, wird der Körper schnell 
gekräftigt. Dafür reichen bereits 15 Minuten am Tag. Die erfahrene Fitnesstrainerin Hannah 
Fühler begleitet Sie mit Know-how und vielen guten Ideen auf dem Weg zu einem durchtrai-
nierten und schlanken Körper. 
 
Nicht nur für jüngere Leser! Nicht alle, aber viele Übungen lassen sich auch im fortgeschritte-
nen Alter gut durchführen. Besonders praktisch: Die enthaltene DVD! 
 
Fühler, Hannah: 15-Minuten-Fitness ohne Geräte, Bassermann Verlag, 7,99 €. 

Ein Ausflug an die englische Küste wurde für Becky zum traumatischen Erlebnis. An diesem 
Tag trifft ihre Mutter den Mann, in den sie sich verlieben und für den sie ihre Familie verlas-
sen würde. Drei Jahrzehnte später hat Becky kaum Kontakt zu ihrer Mutter Selma, als sie 
einen Anruf bekommt. Selma hat nur noch wenige Wochen zu leben. Und sie muss Becky 
etwas mitteilen, das seit vielen Jahren schwer auf Selma lastet. Denn sie hatte noch eine 
Tochter, nur wenige Jahre jünger als Becky selbst. Bevor Becky mehr erfahren kann, stirbt 
ihre Mutter. Becky geht auf die Suche nach der verlorenen Schwester – eine Suche, die sie 
rund um die Welt und in Selmas rätselhaftes Leben führt. Doch es gibt Menschen, die das, 
was damals passierte, für immer in Vergessenheit geraten lassen wollen… 
 
Ein wunderbares Buch. Perfekt für lange Winterabende. 
 
Buchanan, Tracy: Die Meerestochter, blanvalet Verlag, 528 S., 9,99 €. 

Der achte Fall für Carl Mørck und das Sonderdezernat Q: An Zyperns Küste wird eine tote 
Frau aus dem Nahen Osten angespült: Auf der ›Tafel der Schande‹ in Barcelona, wo die 
Zahl der im Meer ertrunkenen Flüchtlinge angezeigt wird, ist sie ›Opfer 2117‹. Doch sie ist 
nicht ertrunken, sondern ermordet worden. Kurz darauf beschließt der 22-jährige Alexander 
in Kopenhagen, Rache zu nehmen für ›Opfer 2117‹, dessen Foto durch die Medien ging. Bis 
Level 2117 spielt er sein Game ›Kill Sublime‹ − dann will er wahllos morden. Als Assad vom 
Sonderdezernat Q das Bild der toten Frau zu Gesicht bekommt, bricht er zusammen. Denn 
er kannte sie nur zu gut. Ein hochemotionaler Fall für Carl Mørcks Team, der nicht nur Assad 
an seine Grenzen bringt. 
 
Spannend und politisch. Ein Muss für Thriller-Fans! 
 
Adler-Olsen, Jussi: Opfer 2117, dtv Verlag, 592 S., 24,00 €. 



Charité Campus Virchow-Klinikum 

Augustenburger Platz 1, 13353 Berlin 
Tel.: 030/450 557 001 

http://radiologie.charite.de 

Charité Campus Benjamin Franklin 
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Tel.: 030/450 527 792 

http://radiologie.charite.de 
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