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VMTB- / DeGIR- Workshop ‚Interventionelle 
Radiologie für MTRA‘  in Hannover am 8.–9. 
Februar 2013 

Am 8. und 9. Februar 2013 fand im Diako-
niekrankenhaus Henriettenstiftung in Han-
nover zum ersten Mal ein interventioneller 
Workshop für  medizinisch- technische Ra-
diologieassistenten und medizinisches As-
sistenzpersonal statt. Die Organisation hat-
ten Frau Vera Breier, leitende MTRA und 
Herr PD Dr. Peter Landwehr, Chefarzt der 
Klinik für diagnostische und interventionel-
le Radiologie, übernommen. Unterstützt 
wurde die Veranstaltung durch die VMTB 
und die DeGIR. 

Der Stellenwert der Gefäßinterventionen 
hat im Arbeitsbereich der MTRA in den letz-
ten Jahren kontinuierlich zugenommen. 
Hochspezialisierte Eingriffe erfordern um-
fangreiches Wissen v. a. in Anatomie, Grund-
lagen der interventionellen Methoden, Ma-
terialkunde, Strahlenschutz, Hygiene und 
Qualitätssicherung. Zwei Tage drehte sich 
daher alles um die die spannenden inter-
ventionell-radiologischen Therapien zur 
Wiedereröffnung und Wiederherstellung 
erkrankter Arterien und Venen. Von der di-

Abb. 1 Veranstaltungsteam: Erster MTRA-Interventions-Workshop gelungen: Die Aktiven freuen sich 
über die gute Resonanz

Abb. 2 Hands-On: Mate-
rialkunde am Gefäßmo-
dell: Gewusst wie!

agnostischen Angiografie, von PTA bis Stent 
und von Lyse bis Stentgraft-Behandlung: 
Alle wesentlichen Aspekte dieser Interven-
tionen wurden in Vorträgen und Hands-On-
Workshops intensiv besprochen. Insbeson-
dere wurde auch die inzwischen sehr an-
spruchsvolle Materialkunde vertieft, er-
gänzt durch praktische Übungen am Gefäß-
modell, um die Abläufe bei verschiedenen 
Gefäßinterventionen zu erlernen. Das Inte-
resse war groß, die Veranstaltung war schon 
früh ausgebucht. Neben Teilnehmern aus 
ganz Deutschland waren auch 3 MTRA aus 
der Schweiz angereist. Ein tolles, engagier-
tes Veranstaltungsteam mit Aktiven aus 
mehreren Kliniken und ein gelungener 
Wechsel zwischen Theorie und Praxis ha-
ben wesentlich zum Erfolg der Veranstal-
tung beigetragen. 
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