
Aktionstag der MTR(A)-Schule 2022 
 
Nach zwei Jahren Pause konnten wir unseren Aktionstag am 05.11.2022 endlich 
wieder stattfinden lassen. Im neuen Schulgebäude des Centrums für Aus- und 
Weiterbildung konnten wir unsere Besucher begrüßen und ihnen ab 10 Uhr unsere 
Räumlichkeiten sowie den Beruf der MTR(A) zeigen. 
Durch verschiedene Social-Media-Plattformen (Facebook, Instagram, Twitter) sowie 
Plakate und Flyer hatten wir im Vorfeld auf den Aktionstag aufmerksam gemacht. 
 
Wir konnten über unseren Beruf, die Ausbildung und die Änderung des neuen MT-
Berufe-Gesetzes (gültig ab 01.01.2023) informieren.  
 
Wir Auszubildende, aber auch die Lehrkräfte, standen für Fragen, Informationen sowie 
Gespräche zur Verfügung. Unser Einstelltechnikraum (SkillsLab) wurde genutzt, um 
den Besuchern unsere Übungsmöglichkeiten zu demonstrieren, die Bibliothek wurde 
mit zwei Informationstischen ausgestattet und unser Unterrichtsraum wurde zum Kino 
umgebaut, in dem kurze Filme über den Beruf gezeigt wurden. 
 
    

 

 
 

 
Das Foyer des neuen Gebäudes wurde durch unseren Unterkurs zur Cafeteria 
umgestaltet, wo für das leibliche Wohl gesorgt wurde. 
 

  



Unser Oberkurs informierte in Vorträgen 
über das Berufsbild „MTR(A) - Was ist 
das?“ sowie über das wichtige Thema 
„Strahlenschutz“. 
Den Gästen wurde erläutert, dass 
Strahlung zwar nie unbedenklich, aber 
der Beruf als strahlenexponiertes 
Personal dennoch nicht gefährlich ist. 
 
 
 
 
 
Gegen Mittag führten wir unsere Besucher über das Gelände zur radiologischen 
Abteilung der Inneren Medizin, wo wir ihnen ein CT, einen modernen 
Röntgenarbeitsplatz sowie eine Angiographie-Anlage zeigen konnten. Dort wurden 
durch Auszubildende des Mittel- und Oberkurses die Geräte und Materialien 
demonstriert und teilweise durften unsere 
Besucher selbst etwas ausprobieren oder 
sich zum Beispiel auf den Tisch des CT 
legen und das Ganze aus Patientensicht 
erleben. Im Röntgen wurden alle durch 
ein Ratespiel noch einmal auf die Probe 
gestellt. Hierzu wurden verschiedene 
Gegenstände in einem Eierkarton 
geröntgt und unsere Besucher konnten 
diese dann auf dem Röntgenbild erraten. 
 
 
 

  
 
Danach ging es wieder zurück zur Schule, wo noch weitere Gespräche geführt und 
Fragen beantwortet wurden.  
Einige Interessenten nutzten direkt die Möglichkeit zur Bewerbung.  
 
Wir freuen uns, dass unser Aktionstag so gut ankam und hoffen, dass wir im nächsten 
Jahr noch mehr Besucher begrüßen und von unserem Beruf begeistern können.  
 
Der nächste Aktionstag findet voraussichtlich im November 2023 statt. 
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