
Schüler/-‐innen  aus  MTRA-‐Schulen,  die  schon  am  Ak9onstag  teilgenommen  haben,  erklären      
warum  der  MTRA-‐Beruf  nicht  nur  spannend,  sondern  auch  zukunCsträch9g  ist

»Ich  werde  MTRA,  weil…«  

Medizinische  Berufsfachschule  am  Universitätsklinikum  Leipzig

»…dieser  Beruf  eine  gute  Kombina4on  aus  der  Arbeit  mit  dem  Pa4enten  und  der  Arbeit
mit  technischen  Geräten  darstellt.«

»…mich  die  Wissenscha?  der  Radioak4vität  fasziniert.«
»…das  Krankenhaus  als  Arbeitsumfeld  mich  schon  immer  reizte.«
»…die  Ausbildung  gute  Berufsaussichten  in  einem  abwechslungsreichen  Umfeld  bietet.«
»…das  Gemeinscha?sgefühl  in  diesem  Berufszweig  stark  ausgeprägt  ist.«
»…die  Kombina4on  aus  Technik  und  Medizin  mich  sehr  interessiert.«
»…die  Ausbildung  eine  gute  Alterna4ve  zum  Medizinstudium  ist.«
»…weil  ich  alle  FaceKen  des  menschlichen  Lebens  live  erleben  möchte.«
»…man  sowohl  Diagnos4k  als  auch  Therapie  betreiben  kann.«
»…man  immer  zwischen  den  Arbeitsplätzen  wie  zum  Beispiel  Röntgen,  CT  und  MRT  ro4ert
und  keine  öde  Rou4ne  auQommt.«

MTRA-‐Schule  der  Medizinischen  Hochschule  Hannover

»…meine  Freundin  davon  begeistert  erzählt  hat.«
»…weil  mich  der  medizinisch-‐technische  FortschriK  begeistert.«
»…weil  ich  Durchblick  haben  möchte.«

Berufsfachschule  für  MTRA  am  Klinikum  Nürnberg

»…der  Beruf  abwechslungsreich  und  vielsei4g  ist.«
»…mir  der  MTRA-‐Beruf  ermöglicht,  mit  Menschen  zu  arbeiten.«
»…mir  der  Beruf  sehr  viele  Perspek4ven  und  in  der  Zukun?  einen  sicheren  Arbeitsplatz  bietet.«

Berufliche  Schule  "A.  Schmorell"  am  Klinikum  Südstadt  Rostock

»…es  ein  Beruf  mit  einer  strahlenden  Zukun?  ist.«
»…mir  einige  Bereiche  der  Röntgendiagnos4k  ziemlich  unter  die  Haut  gehen.«
»…  ich  durch  den  täglichen  direkten  Umgang  mit  schwerkranken  Menschen  immer  daran  erinnert  
werde,  auch  die  kleinen  Dinge  im  Leben  zu  schätzen  und  mit  dem  was  man  hat  glücklich  und  
zufrieden  zu  sein.«

»…der  Beruf  gute  Zukun?saussichten  hat  und  viele  Weiterbildungsmöglichkeiten  bietet.“
»…ich  weiß,  dass  man  mit  diesem  Beruf  Gutes  tut  und  Menschen  helfen  kann.“
»…der  Beruf  Technik,  Naturwissenscha?  und  Medizin  miteinander  vereint.“
»…ich  nicht  nur  diagnos4sch  sondern  auch  therapeu4sch  tä4g  bin  und  somit  den  Menschen  
helfen  kann.“

»…weil  mir  die  Tä4gkeiten  im  Beruf,  der  Umgang  mit  Pa4enten  sehr  viel  Spaß  macht  und  ich  mir  
ständig  neues  Wissen  im  naturwissenscha?lichen  und  medizinischen  Bereich  aneignen  kann.“

»…weil  meine  MuKer  diesen  Beruf  auch  erlernt  hat.“


