
Kommentar-Sammlung im Rahmen der Openpetition „Einsatz diagnostisch qualifizierter 
Medizinischer Fachangestellter (MFAs) in Bereitschaftsdiensten“ vom 15.2.-15.8.2022* 

Wer Kommentar 

Arzt/Ärztin MTA-Mangel 

Arzt/Ärztin Damit die Versorgung sichergestellt werden kann 

Arzt/Ärztin 
Selbst betroffen! 

Arzt/Ärztin 
Radiologe im Screening und Ex-PVA Mitarbeiter auf dem Mammomobil 

Arzt/Ärztin 
Langjährige Erfahrung als Personalleiterin im Krankenhaus 

Arzt/Ärztin Aus meiner Sicht ist schon aktuell und verstärkt in der Zukunft die flächendeckende 
24h Versorgung mit den medizinischen Leistungen, die hiervon betroffen sind, 
erheblich gefährdet. 

Arzt/Ärztin Eine kontinuierliche MTRA-Besetzung zu Bereitschaftsdienstzeiten ist nicht mehr 
möglich. Daraus resultieren bereits heute Versorgungsengpässe insbesondere im 
ländlichen Bereich, da Krankenhäuser z.B. für die CT-Notfalldiagnostik abgemeldet 
werden müssen. Gleichzeit sind eine Vielzahl an Radiologie-erfahrener MFA mit RS 
im Einsatz. Diese erklären sich bereit die Versorgung von KH-Standorten zu 
Bereitschaftsdienstzeiten mit abzudecken. Fachlich sind die MitarbeiterInnen dazu 
in der Lage. Der Einsatz dieser MitarbeiterInnen muss zukünftig möglich sein! 

Arzt/Ärztin 
Personal-Mängel 

Arzt/Ärztin Der Fachkräftemangel MTRA ist gravierend und wird sich aufgrund der Demographie 
verschärfen. Die Ausbildungsplätze und damit nachrückenden Fachkräfte reichen bei 
weitem nicht aus, die vorhandenen und weiter entstehenden Lücken zu füllen. 

Arzt/Ärztin Ich bin betroffene niedergelassene Radiologin und die Versorgung unserer Patienten 
ist gefährdet. 

Arzt/Ärztin Erhalt der radiologischen Notfallversorgung in strukturschwachen und Großstadt-
fernen Regionen 

Arzt/Ärztin 
Selbst betroffen als Radiologe in Niederlassung mit Krankenhauskooperation 

Arzt/Ärztin Ich sehe in der nahen Zukunft für den radiologischen Bereich in den kleineren 
Krankenhäusern die Gefahr, dass nicht genügend MTRAs zur Verfügung stehen und 
im Dienst CT Untersuchungen nicht mehr angeboten werden können. Dies gilt 
besonders für den ländlichen Raum. Die Folge wäre eine schlechtere 
Gesundheitsversorgung auf dem Land im Vergleich zu großen Städten. 

Arzt/Ärztin Es gibt nicht genug MTRAs, daher müssen auch speziell qualifizierte MFAs eingesetzt 
werden können. Im Routinebetrieb machen die MFAs ohnehin diese Arbeiten. 

Arzt/Ärztin 
Für die radiologische Versorgung Deutschlands! 

Arzt/Ärztin 
Um eine Aufwertung des MFA Berufes zu ermöglichen bei gleicher Arbeit wie MTRA 

Arzt/Ärztin 
Die Versorgung gerade im Bereitschaftsdienst muss sichergestellt werden 

Arzt/Ärztin Wir haben in Deutschland einen Mangel an Medizinisch Technischen Radiologie-
Assistenten. 



Daher ist es notwendig, dass MFAs nach entsprechenden Schulungen und genügend 
Erfahrung vor Ort die Rolle eine/s MTRA übernehmen können. 
Sonst besteht die Gefahr, dass die Durchführung der Teleradiologie aufgrund 
fehlenden medizinisch-technischen Personals nicht durchgeführt werden kann oder 
sich ein Graubereich bildet, der nicht im Interesse der Qualität der Medizinischen 
Leistungen sein kann. 

Arzt/Ärztin Unsere Radiologische Praxis und auch das angeschlossene Krankenhaus sind 
ebenfalls von der aktuellen Personalmangelsituation betroffen. Das wirkt sich 
negativ auf die Patienten-Versorgung aus. 

Arzt/Ärztin 
Die Versorgung im Notfalldienst wird binnen kurzem zusammenbrechen! 

Arzt/Ärztin 
Fachkräftemangel  

Arzt/Ärztin Wir leisten teleradiologische Dienste und haben Probleme, ausreichend MTRA zu 
finden. 

Arzt/Ärztin 
MTRA Mangel 

Arzt/Ärztin 
Persönliche Betroffenheit durch CT Rufbereitschaft für das KH 

Arzt/Ärztin Weil sonst dauerhaft die Grundversorgung gefährdet ist. 
Es ist auch aufgrund der hohen Dienstbelastung nahezu, unmöglich MTRAs zu 
finden/einzustellen - es ist zahlenmäßig ein Nischenjob. 
Viele MFAs sind durch ihre berufliche Tätigkeit relativ leicht mit entsprechender 
Weiterbildung einsetzbar und daher kurzfristiger verfügbar als eine Erweiterung und 
Werbung für MTRA Ausbildungsplätze. 

Arzt/Ärztin 
Damit die Versorgung gewährleistet werden kann. 

Arzt/Ärztin 
Da sonst radiologische Nachtdienste in Zukunft nicht mehr funktionieren werden. 

Arzt/Ärztin Praxis- bzw. Mammografie-Screening gefährdender Mangel an MTRAs. 
Unterbesetzung mit Verwerfungen beim Krankenhauspersonal. 

Arzt/Ärztin Teleradiologie ist für die Notfallversorgung von Krankenhäusern essentiell. Der 
Bedarf an MTRAs ist größer als deren Verfügbarkeit. Wenn diese MTRAs dann auch 
noch häufig nachts und am Wochenende eingesetzt werden müssen, sinkt die 
Attraktivität des Berufs und eventuell steigt der Krankenstand. Ich persönlich 
möchte im Notfall lieber von einer nicht überlasteten Mitarbeiterin/ einem 
Mitarbeiter im nächsten adäquaten Krankenhaus untersucht werden als im 
übernächsten Krankenhaus von einer MTRA, weil im nächsten Krankenhaus der 
Dienst wegen fehlender MTRA nicht besetzt werden konnte. 

Arzt/Ärztin 
Akuter Personalmangel, seit Jahren zunehmend. 

Arzt/Ärztin Der Mangel an MTRAs droht zu einer schlechten Versorgung von Patienten zu 
führen. Das gleiche Problem findet sich auch beim Mammographiescreening. Gut 
ausgebildetete MFAs leisten ebenfalls hervorragende Arbeit. 

MFA Weil ich eine MFA mit knapp 29 Jahren Berufserfahrung bin und eine MTRA für die 
Teleradiologie als Hintergrunddienst „benötige“! 

MFA 
Bin selber im Beruf seit 30 Jahren in der Radiologie tätig und arbeite seit 15 Jahren 
im Krankenhaus, würde mich freuen mehr Anerkennung zu bekommen in meinem 
Beruf, weil ich genau dieselbe Tätigkeit ausübe wie eine MTA. 

MFA Bin selbst MFA seit 30 Jahren in der Radiologie tätig. 



MFA Weil ich selbst MFA mit Röntgenschein bin und gerne die Untersuchungen 
durchfahre. 

Leitende MTA-
L 

Bin leitende MTA-L mit vielen Jahren Berufserfahrung im CT und kann dies nur 
befürworten. 

Sonstige Das Thema ist dringend, als kaufm. Leiter mit über 30 Jahren Berufserfahrung in der 
Radiologie ist die Maßnahme aus meiner Sicht unbedingt zu unterstützen. 

Sonstige Um den Workflow weiterhin zu gewährleisten in Zeiten dünner Personaldecken. 

Sonstige Kräftemangel, Versorgung muss gewährleistet werden. 

Sonstige Weil hochgradig sinnvoll. 

Sonstige 

Die Gewinnung von arbeitsbereiten hochqualifizierten Mitarbeitern (MTRA) wird 
immer schwieriger. 
Für die Arbeiten im Notfalldienst sind qualifizierte MFAs jedoch mit entsprechender 
Weiterbildung jedoch genauso gut in der Lage, sowohl technisch als auch in Bezug 
auf den Strahlenschutz, die Arbeiten auszuführen. 

Sonstige Entlastung des Gesundheitswesen in Deutschland. 

Sonstige Wegen MTRA Fachkräftemangel, drohende Praxisschliessungen. 

Sonstige Arbeite selbst in der Medizin und sehe den Fachkräftemangel! 

Sonstige Viele MFAs mit jahrelanger Berufserfahrung sollen gleichwertig mit einer MTRA am 
Bereitschaftsdienst mit Teleradiologie teilnehmen dürfen 

Sonstige 

Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch die Möglichkeit 
den Menschen zu helfen, die in der Not unsere Hilfe brauchen. Ich selbst kenne 
genügend Leute, die nachts wieder nach Hause geschickt wurden, da die Radiologie 
im örtlichen KH nicht besetzt war mangels Personal. 

 

 

*Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Identifizierung der Kommentargeber durch Petenten 
(Radiologienetz-Management) und Zuordnung zu Kategorien Arzt/Ärztin (i.d.R. 
Radiologen/Radiologinnen) MTRA, MFA sowie Sonstige (z.B. Personalleitung, Praxismanagement) 


