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1. Einleitung 

Nachfolgend sollen die Voraussetzungen für eine gesetzeskonforme Teleradiologie aufge-

zeigt und die daraus resultierenden Kompetenzen und Verantwortungen der beteiligten Per-

sonen definiert werden. Es handelt sich bei diesen Darstellungen um Richtlinien, welche den 

betroffenen Personen und Institutionen im Sinne einer Empfehlung im Hinblick auf die Be-

triebsorganisation und Aufgabenverteilung behilflich sein sollen. 

2. Allgemeine Voraussetzungen für die Teleradiologie 

Damit Teleradiologie überhaupt in einem gesetzeskonformen Rahmen stattfinden kann, sind 

von einer Einrichtung, welche Teleradiologie betreibt, folgende grundlegenden Vorausset-

zungen zu erfüllen: 

2.1. Bewilligung gemäss Art. 28 Strahlenschutzgesetz (StSG) 

Auch die Teleradiologie kann selbstverständlich erst betrieben werden, wenn die für die Ra-

diologie im Allgemeinen erforderlichen Bewilligungen gemäss StSG eingeholt wurden. Dies 

bedingt auch, dass der Betrieb als Bewilligungsinhaber eine angemessene Anzahl Sach-

verständiger (je nach Betriebsgrösse) einsetzt, welche die Verantwortung für die Einhaltung 

der Strahlenschutzvorschriften tragen und dass sämtliche Personen, welche die betreffenden 

Anlagen zu medizinischen Zwecken einsetzen, über die nötige Sachkunde verfügen (Art. 31 

StSG i.V.m. Art. 3 und 4 StSV). Das heisst, sowohl die die Untersuchung durchführenden 

Fachleute für medizinisch-technische Radiologie (MTRA) als auch die „Teleradiologen“ ha-

ben zumindest über die erforderliche Sachkunde zu verfügen. 

 

2.2. Technische Voraussetzungen 

Da der Radiologe die Bilder nicht am Untersuchungsort anschaut, sondern diese an einem 

Bildschirm an einem anderen Ort diagnostiziert und interpretiert, sind auch entsprechende 

Anforderungen an die Technik zu stellen. Diesbezüglich sind die Weisungen des Bundesam-

tes für Gesundheit (BAG) sowie das Datenschutzgesetz (DSG) und die Datenschutzregelun-

gen zu beachten. Das heisst, es müssen die entsprechenden Telekommunikationseinrich-

tungen beiderseits (sowohl in der Klinik als auch am Aufenthaltsort des Radiologen) zur Ver-

fügung stehen. Der Teleradiologe muss insbesondere über eine qualitativ hochwertige, ge-

eignete Bildwiedergabeeinrichtung (Weisung BAG Abnahme- / Zustandsprüfung und Kon-

stanzprüfung an Bildwiedergabegeräten) verfügen. Zudem müssen die Bilder in einer hohen 

Qualität übermittelt werden können und dazu auch die nötigen elektronischen Datenüber-

mittlungskapazitäten zur Verfügung stehen. Das heisst, es muss insgesamt die Qualität der 

übermittelten Bilder als auch die Sicherheit der übermittelten Daten (Datenschutz) sicherge-

stellt werden können. 

 

2.3. Klare Verantwortungen 

Schliesslich bedingt sowohl die herkömmliche Radiologie als auch im Besonderen die Te-

leradiologie eine klare Zuteilung der Verantwortungen. Das heisst, es sollten in den betref-

fenden Einrichtungen klare Organisationsvorgaben darüber bestehen, wer für was die Ver-

antwortung im Strahlenschutz trägt (Sachverständige/Sachkundige) und wer schliesslich für 

die einzelnen Untersuchungen verantwortlich ist (Radiologe). 
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3. Voraussetzungen auf Seiten des Teleradiologen 

Damit die Fachleute für medizinisch-technische Radiologie (MTRA) ihre Zusammenarbeit mit 

einem Radiologen, welcher nicht vor Ort anwesend ist, auch vorschriftsgemäss und verant-

wortungsbewusst wahrnehmen können, hat auch der Teleradiologe seinerseits einige Vo-

raussetzungen zu erfüllen. 

Der Teleradiologe muss über die nötige Fachkunde verfügen. Die zu diagnostizierenden Bil-

der dürfen beispielsweise nicht mit einem Allgemeinarzt bzw. mit einem Arzt einer anderen 

Fachrichtung ausgetauscht werden. Zudem muss der Teleradiologe trotz seiner Abwesenheit 

in nützlicher Frist anwesend sein können (Rufbereitschaft). Denn die Fachleute für medizi-

nisch-technische Radiologie (MTRA) arbeiten insbesondere bei der Anwendung von ver-

schreibungspflichtigen Medikamenten letztlich immer noch unter Kontrolle und nach Anwei-

sung eines Arztes, weshalb dieser zumindest rufbereit zu sein hat. In der Regel wird davon 

ausgegangen, dass es genügt, wenn der Radiologe innert 30 Minuten am Untersuchungsort 

sein kann. Für den Fall, dass der zuständige Radiologe innert dieser Frist nicht am Untersu-

chungsort eintreffen kann, muss eine Vertretung, welche ebenfalls über die nötige Fach-

kunde verfügt, zur Verfügung stehen können. Dazu ist deshalb ein sog. Ausfallkonzept zu 

erstellen, welches die Vertretungen für einen solchen Fall regelt. 

4. Voraussetzungen am Ort der Untersuchung 

Um für die Teleradiologie einen gesetzeskonformen Rahmen zu schaffen, müssen auch am 

Ort der Untersuchung einige Voraussetzungen erfüllt sein. 

 

So darf die Untersuchung des Patienten selbstverständlich nur mit dessen Einverständnis 

durchgeführt werden als auch mit seinem Einverständnis dazu, dass die Untersuchung nicht 

durch den behandelnden Arzt selbst, sondern durch Fachpersonal durchgeführt wird. Zudem 

darf die Untersuchung nur von Personen durchgeführt werden, die über die erforderliche 

Ausbildung verfügen (dipl. Fachleute für medizinisch-technische Radiologie HF/FH). 

Schliesslich bleibt aber auch zu beachten, dass am Ort der Untersuchung grundsätzlich min-

destens ein Arzt oder ein Substitut1 anwesend zu sein braucht, der über entsprechende 

Fachkenntnisse verfügt und von der Fachperson für medizinisch-technische Radiologie 

(MTRA) im Bedarfsfall kurzfristig hinzugezogen werden kann. 

5. Kompetenzen der Fachleute für medizinisch-technische Radio-

logie (MTRA) 

5.1. Erlaubte Tätigkeiten 

Aufgrund gesetzlicher und reglementarischer Vorgaben ist die Fachperson für medizinisch-

technische Radiologie (MTRA) im Bereich der Teleradiologie zur Wahrnehmung folgender 

Aufgaben berechtigt: 

 Eigenständige Durchführung der Anamnese.  

 Eigenständige Durchführung der radiologischen Untersuchung im Auftrag des Telera-

diologen. Dabei hängt der Grad der Eigenständigkeit von der Komplexität der Be-

handlungssituation ab. 

                                                
1 auszubildender Arzt, der Aufgaben im Auftrag des vorgesetzten Arztes übernimmt. 
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 Verantwortungsbewusste Übermittlung der Daten an den Teleradiologen. 

 Intravenöse Injektion von Kontrastmitteln und Radiopharmaka gemäss Anordnung 

des Teleradiologen. 

5.2. Kernkompetenzen des Arztes 

Nachfolgende Aufgaben gehören zu den Kernkompetenzen des Arztes und dürfen somit 

nicht an die Fachperson für medizinisch-technische Radiologie (MTRA) delegiert werden. 

 Indikation, Befunderhebung, Diagnosestellung, Behandlungsempfehlung 

 Schriftliche Mitteilung des anzuwendenden Protokolls aufgrund Dokumentations-

pflicht 

 Entscheid bzw. Verantwortung über die Einleitung und Beendigung einer Untersu-

chung  

 Verabreichung gefährlicher Medikamente sowie Kontrolle und Überwachung der Me-

dikamentenabgabe 

 Einschreiten bei Komplikationen (je nach Schweregrad) 

Die letzten beiden Aufgaben können bei Abwesenheit des Radiologen allenfalls auch von vor 

Ort anwesenden Ärzten oder Substituten mit Fachwissen (vertretungsweise) wahrgenommen 

werden. 

6. Haftung 

Bezüglich der Haftung bei Auftreten von Schäden im Zusammenhang mit einer radiologi-

schen Behandlung durch Fachpersonal ist auch bei der Teleradiologie zwischen zulässigen 

und unzulässigen Delegationen zu unterscheiden. 

6.1. Zulässige Delegation 

War die Delegation der Behandlungsmassnahme vom Radiologen an die Fachperson für 

medizinisch-technische Radiologie (MTRA) grundsätzlich zulässig, dann… 

…  haftet grundsätzlich der delegierende Radiologe für den in diesem Zusammenhang 

entstandenen Schaden; 

…  haftet ausnahmsweise die Hilfsperson für Schaden, der aufgrund einer von ihr began-

genen (groben) Pflichtverletzung entstanden ist. 

6.2. Unzulässige Delegation 

Delegiert der Arzt Aufgaben, die eigentlich zu seinen Kernkompetenzen gehören und des-

halb von ihm selbst vorzunehmen wären, dann begeht er eine Pflichtverletzung und unter-

liegt damit grundsätzlich der vollumfänglichen Haftung. 

Die Hilfsperson ihrerseits begeht allerdings eine Pflichtverletzung und wird damit haftbar, 

wenn… 

…  sie weiss oder wissen sollte, dass sie nicht über die notwendigen Kenntnisse und Fä-

higkeiten verfügt, aber die Aufgabe dennoch ausführt oder 

…  sie ärztliche Aufgaben (aufgrund einer unklaren Kompetenzordnung) eigenmächtig 

ausführt, obwohl sie weiss oder wissen sollte, dass sie nicht über die nötigen Kompe-

tenzen verfügt und auch keine überwiegenden Interessen bestanden haben. 
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In ersterem Fall kann sich die Hilfsperson von ihrer Haftung befreien, wenn sie nachweisen 

kann, dass sie ihrer Abmahnungspflicht nachgekommen ist. Das heisst, sie muss den un-

zulässigerweise delegierenden Arzt ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie zur Vornahme 

dieser Handlungen nicht befugt ist. Beharrt der Arzt dennoch auf die Ausführung der Auf-

gabe, wird die (weisungsgebundene) Hilfsperson auch bei Vornahme der Handlung von ihrer 

Haftpflicht befreit. 

7. Checkliste 

Allgemeine Voraussetzungen 

 Betriebsbewilligung 

 Angemessene Anzahl Sachverständiger und Sachkundiger 

 Sach- und Fachkunde des Teleradiologen 

 Technische Voraussetzungen (Telekommunikations- und Bildwiedergabeeinrich-

tungen, Qualitätssicherung, Datenschutz) 

 Klare Zuteilung der Verantwortungen (z.B. in einem Organisationsreglement des Be-

triebs) 

Voraussetzungen auf Seiten des Teleradiologen 

 Teleradiologe verfügt über Fachkunde 

 Teleradiologe ist innert nützlicher Frist (30 Minuten) am Untersuchungsort anwe-

send (Rufbereitschaft) 

 Ausfallkonzept (Vertretungsregelung) 

Voraussetzungen am Ort der Untersuchung 

 Einverständnis des Patienten zur Untersuchung und zur Delegation 

 Durchführung der Untersuchung nur durch entsprechend ausgebildete Personen 

(dipl. Fachleute für medizinisch-technische Radiologie HF/FH) 

 Anwesenheit mind. eines Arztes / Substituten mit Fachkenntnissen vor Ort 

Kompetenzen MTRA 

 Eigenständige Durchführung der radiologischen Untersuchung im Auftrag des 

Teleradiologen 

 Übermittlung der Daten an den Teleradiologen 

 Intravenöse Injektion von Kontrastmitteln und Radiopharmaka gemäss Anord-

nung des Radiologen 

 Indikation, Befunderhebung, Diagnosestellung, Behandlungsempfehlung 

 Festlegung des anzuwendenden Protokolls (schriftlich durch Arzt, aufgrund Doku-

mentationspflicht) 

 Entscheid / Verantwortung über Einleitung und Beendigung einer Untersuchung 

 Verabreichung gefährlicher Medikamente und Kontrolle und Überwachung der 

Medikamentenabgabe 

 Einschreiten bei Komplikationen (je nach Schweregrad) 

Haftung 

 Primäre Haftung des delegierenden Arztes 

 Ausnahmsweise Haftung der Hilfsperson, bei: 

o Grober Pflichtverletzung 

o Ausführung von Aufgaben, von denen sie weiss oder wissen sollte, dass sie 

dazu nicht befähigt ist (eigenmächtig oder aufgrund unzulässiger Delegation) 


