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Die meisten MTA arbeiten in der Radiologie oder im Labor einer 
Klinik. Dort sind sie an vielen medizinischen Diagnosen 
beteiligt. Egal, ob es eine Blutprobe, die jährliche Visite zur 
Früherkennung oder gar ein Beinbruch ist – MTA messen bei
spielsweise die Zahl der Blutzellen, sie präparieren entnomme
nes Gewebe, sie erstellen ein Röntgenbild oder testen das 
Hörvermögen des Patienten. 

Diese Angaben braucht der Arzt, um eine Diagnose zu erstel
len und eine entsprechende Therapie zu verordnen. Die MTA 
arbeiten also im Dienste der Sicherheit der Patienten im Gesund  
heitswesen. Nur wenn die ermittelten Werte und Bilder stimmen, 
stimmt auch der medizinische Befund. Grundlegend für die 
MTATätigkeit sind naturwissenschaftlichmedizinisches Fachwis
sen sowie der versierte Umgang mit moderner Technologie. 

Die Mischung aus Medizin, Technik und Patientenkontakt 
macht den Beruf so abwechslungsreich und attraktiv. Nicht 
zuletzt bietet eine MTAAusbildung eine gute Basis, auf der sich 
später viele andere Berufe erschließen lassen – sei es in einer 
Klinik, in der Industrie oder in einer Bildungseinrichtung.  

Im Dienste d
er Sicher

heit der Pa
tienten
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Medizinisch-technische Assistentinnen /Assistenten für Funk-
tionsdiagnostik (MTAF) messen Funktionen und Leistung des 
Körpers. In der Audiologie beispielsweise wird das Hörvermö-
gen gemessen, in der Kardiologie das Herz-Kreislauf-System – 
etwa mit dem Elektrokardiogramm (EKG).

Veterinärmedizinisch-technische Assistentinnen /Assistenten 
(VMTA) untersuchen Gewebe, Organe und Blut von Tieren – 
von der Biene bis zum Elefanten. Ihr Spezialgebiet ist darüber 
hinaus die Lebensmitteluntersuchung.

Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen /-assis-
tenten (MTRA) fertigen in der radiologischen Diagnostik auf 
Anforderung des Arztes selbstständig Röntgenbilder und 
andere diagnostische Bilder aus dem Körperinneren an. Hier 
sind Fachwissen zur Anatomie sowie physikalisch-technische 
Grundlagen gefragt, um die anspruchsvollen Großgeräte 
bedienen zu können.

Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen /-assis-
tenten (MTLA) arbeiten in Laboren. Sie bereiten entnomme-
nes Gewebe so auf, dass es sorgfältig untersucht werden 
kann, oder analysieren das Blutbild. Sie müssen das normale 
Zellbild von Geweben und Organen genau kennen, um feh-
lerhaft aufgearbeitete Präparate auszusortieren – schließlich 
könnten diese zu falschen Diagnosen führen.

Die Abkürzung MTA steht für medizinisch-

technische/r Assistent/in und ist ein Ober  - 

begriff für vier verschiedene Fachberufe:

Vier versch
iedene 

Fachberufe
 zur Auswah

l
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+  +   + 
Sandra (21 Jahre), 

MTRA in Ausbildung,  
 4. Semester  

Zuerst dachte ich, dass 
ich nur Apparate be-
dienen würde. Heute 
weiß ich, dass es um 

mehr geht. Denn ich bin 
auch eine wichtige An-

sprech par t nerin für  
die Patienten.

Sarah (19 Jahre),  
MTAF in Ausbildung, 
 3. Semester

Mir macht der Umgang 
mit Menschen sehr viel 
Spaß. In der Funktions-
diagnostik muss ich die 
Patienten motivieren mit-
zumachen, und ich weiß, 
dass ich das kann! 
 

Andreas (23 Jahre),  
MTRA in Ausbildung,  
 6. Semester 

Für die MTRA-Ausbildung habe 
ich mich entschieden, weil sie mir 
die Chance bietet, selbstständig 

zu arbeiten. 
 

Johanna (19 Jahre),  
MTLA in Ausbildung, 
 3. Semester

Mir gefällt die Mikrobiologie 
ganz besonders, denn da 
arbeitet man mit lebenden 
Mikroorganismen. Auch die 
Histologie macht Spaß, denn 
sie erfordert handwerk liches 

Geschick.
 

Tobias (20 Jahre),  
VMTA in Ausbildung, 
 2. Semester 

Zunächst sah das Gewebe 
im Mikroskop nur bunt und 
gleichförmig aus. Nach dem 
Theorieteil erkannte  
ich die feinen Strukturen 
– das Lernen in prak-
tischen und theoreti-
schen Einheiten macht 
mir viel Spaß. 
 

Sebastian (21 Jahre),  
MTLA in Ausbildung, 

 3. Semester

Die MTA-Ausbildung ist 
eine gute Grundlage für 

verschiedene Tätigkeiten 
im Gesundheitswesen. 

Ich überlege, ob ich nicht 
später noch Medizin stu-

dieren will.
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ARbEITEn MIT MODERnSTER TEchnIk

MTA arbeiten mit technischen Geräten. Umgang mit Technik 
heißt jedoch nicht, mal ein Knöpfchen zu drücken. Vielmehr 
geht es darum, die Technik kompetent zu steuern und zum 
Wohle des Patienten einzusetzen. 

In der Radiologie bedienen MTRA neben Röntgengeräten 
auch Magnetresonanztomographen (MRT) und Computer-
tomographen (CT). In der Laboratoriumsmedizin steuern 
MTLA große, durch Roboter unterstützte Analysegeräte, arbei-
ten am Mikroskop und müssen gleichwohl das Handwerk des 
Präparierens von menschlichem Gewebe beherrschen.

Die MTAF in der Funktionsdiagnostik messen beispielsweise  
mit dem Elektroenzephalogramm (EEG) die Spannungs-
schwankungen an der Kopfoberfläche und liefern so die 
Daten, um zu klären, ob der Patient zum Beispiel an einer 
Epilepsie leidet. In der Audiologie und der Hals-Nasen-Ohren-
Funktionsdiagnostik stehen Hörvermögen oder Gleichge-
wichtssinn auf dem Prüfstand.

GEMEInSAME ARbEIT FÜR PATIEnTEn

Ob Radiologie oder Labor – Teamarbeit ist für jede/n MTA 
eine Selbstverständlichkeit. Schließlich sind täglich unter-
schiedlichste Geräte zu bedienen. In großen Kliniken gibt es in 
der Radiologie wie auch im Labor umfangreiche Pläne, wann 
welche/r MTA für welchen Arbeitsplatz zuständig ist. Das kann 
manchmal sogar im Laufe weniger Stunden wechseln und be-
deutet natürlich auch, dass man sich gegenseitig unterstützt. 
Im Krankenhaus arbeiten die MTA zudem eng mit anderen 
Berufsgruppen zusammen – etwa den Ärzten oder der Pflege. 

Der Austausch ist wichtig, denn jede Veränderung im Klinikbe-
trieb wirkt sich auch auf die Diagnostik- und Funktionsberei-
che aus. Werden beispielsweise mehr Patienten in der Inten-
sivmedizin aufgenommen, sind auch mehr Untersuchungen 
in der Radiologie oder im Labor notwendig. MTA arbeiten in 
großen Kliniken auch mit an biologischen und medizinischen 
Studien und unterstützen Mediziner und Biologen bei der Er - 
forschung von Krankheitsursachen und innovativen Therapien.

 

Qualitäten 
des Berufe

s

Arbeiten im
 Team
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kARRIEREchAncEn? bESTE AUSSIchTEn!

Was noch für eine Ausbildung als MTA spricht: Die Beschäfti-
gungs- und Karrierechancen sind derzeit sehr gut. Absolven-
tinnen und Absolventen der Radiologie werden händerin-
gend gesucht und können oft sogar aus drei bis vier offenen 
Stellen wählen.

Eine MTA-Ausbildung schafft die Grundlage für vielseitige Kar-
rierewege. Die meisten Arbeitsplätze gibt es in den Kranken-
häusern – dort können MTA nach einigen Jahren Berufserfah-
rung als leitende Fachkräfte die gesamte Abteilung führen. 
Die Industrie sucht immer wieder Applikationsspezialistinnen 
und -spezialisten: Das sind Fachleute, die zum einen den Ab-
lauf in den Kliniken kennen und zum anderen die eingesetzte 
Technik steuern können. Als Applikationsspezialist/in berät 
man die Kunden (meist Ärzte oder MTRA) und ist zudem ge-
fragt, um das Personal in der neuen Anwendung zu schulen. 
Auch gibt es die Möglichkeit, in den Schuldienst zu wechseln 
und als Lehrkraft den MTA-Nachwuchs auszubilden.

Die Bezahlung richtet sich in der Regel nach dem Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). 

AUFGAbEn GESETZLIch VORGESchRIEbEn

MTA im Gesundheitswesen tragen eine hohe Verantwortung. 
Ihr besonderer Status ist – im Gegensatz zu anderen Berufs-
gruppen – im Rahmen der so genannten „vorbehaltenen Tä-
tigkeiten” gesetzlich festgeschrieben. Die MTA sind demnach 
für die technische Aufbereitung des Untersuchungsmaterials 
zuständig und für das fehlerfreie Ergebnis verantwortlich. Das 
Gesetz verbietet es, andere Personen oder Berufsgruppen mit 
diesen Arbeiten zu beauftragen.

Der MTA-Beruf erfordert also große Sorgfalt beim Arbeiten 
sowie die Bereitschaft, Verantwortung dafür zu übernehmen.

Arbeiten mi
t  

hoher Vera
ntwortung

Arbeiten mi
t  

vielen Chan
cen
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Applikationsspezialist/in „ Kundenberater/in in der Industrie. 
Er/Sie muss sich mit der technischen Anwendung (Applikation) 
auskennen und auch Anwender in der neuen Technik schulen. 

Audiologie „  Medizinisches Teilgebiet der Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde. Es umfasst alle Aspekte der auditiven Wahr-
nehmung, also des Hörens.

Anatomie „ Wissenschaft und Lehre vom äußeren und inne-
ren Aufbau eines menschlichen, tierischen oder pflanzlichen 
Körpers. 

computertomographie (cT) „ Bildgebendes Verfahren in der 
Medizintechnik. Dabei werden Röntgenaufnahmen eines 
Objektes aus verschiedenen Richtungen gemacht, um ein 
dreidimensionales Bild zu erzeugen.

Elektroenzephalogramm (EEG) „ Methode der medizinischen 
Diagnostik zur Messung der elektrischen Aktivität der Gehirn-
ströme, indem die Spannungsschwankungen an der Kopf-
oberfläche aufgezeichnet werden.

Magnetresonanztomographie (MRT) „ Bildgebendes Verfah-
ren, das vor allem in der medizinischen Diagnostik zur Dar-
stellung von Struktur und Funktion der Gewebe und Organe 
im Körper eingesetzt wird. Das MRT erzeugt Schnittbilder des 
menschlichen Körpers, um Organe und krankhafte Verände-
rungen zu beurteilen.

Präparieren „ Methode der Aufbereitung und Konservierung 
von Objekten, die der Natur entnommen sind (etwa mensch-
liches Gewebe). 

Radiologie „ Teilgebiet der Medizin, das sich mit der An-
wendung elektromagnetischer Strahlen und mechanischer 
Wellen zu diagnostischen, therapeutischen und wissenschaft-
lichen Zwecken befasst.

Glossar

DVTA – SERVIcE FÜR DEInE AUSbILDUnG!

Der Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-
innen in der Medizin Deutschland e.V. berät Dich in allen Fra-
gen zur Ausbildung. Auf der Internetseite www.dvta.de kannst 
Du eine Liste mit sämtlichen Ausbildungsstätten abrufen. 

Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen 
in der Medizin Deutschland e.V.

Geschäftsstelle

Spaldingstr. 110 b

D-20097 hamburg

Telefon: 040 – 23 51 17 -  0

Telefax: 040 – 23 33 73

E-Mail: info@dvta.de

www.dvta.de

Weitere Informationen zum Beruf und zur Ausbildung findest 
Du auch im Internet unter www.mtawerden.de

Hier kannst
 Du  

mehr erfah
ren
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UnD SO GEhT ES ZUR bEwERbUnG! 

In Deutschland gibt es gut 80 Berufsfachschulen, die MTA-
Ausbildungsplätze der verschiedenen Fachrichtungen anbie- 
ten. Sie nehmen die Bewerbungen direkt entgegen.  
Neben einem Bewerbungsschreiben sind auch 
ein tabellarischer Lebenslauf, die Kopie des 
letzten Schulzeugnisses sowie zwei Licht-
bilder einzureichen. Bitte beachten: 
Staatliche Schulen verlangen in der 
Regel kein Schulgeld, aber eventuell ei-
nen Beitrag für Lehr- und Lernmittel; Schulen 
in freier Trägerschaft lassen sich die Ausbildung 
vergüten. Möglich ist es, eine staatliche Förderung 
über das Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG ) zu beantragen. 

Es empfiehlt sich vorab, bei der ausgewähl-
ten Schule die genauen Bedingungen 
abzufragen. Eine Liste aller MTA-Schulen 
findest Du im Internet unter  
www.mtawerden.de 

bIST DU GEEIGnET FÜR DEn MTA-bERUF? 

Ç Ich habe Abitur, einen Realschulabschluss bzw. einen er-
weiterten Hauptschulabschluss.

Ç Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein gehören 
für mich beim Arbeiten einfach dazu.

Ç Ich bin einfühlsam.

Ç Mit Computertechnik arbeite ich gerne. 

Ç Ich interessiere mich für Naturwissenschaften.  
Meine Noten in Biologie und Physik sind gut.

Ç Flexible Arbeitszeiten (Nacht- und Wochenenddienste) 
sind für mich kein Problem.

Hast Du alles abgehakt? Dann solltest Du Dich auf jeden Fall 
bewerben!

Viel Erfolg!

Bewerbungs
check



www.mtawer
den.de


