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MTRA-Aktionstage 2013

Schau rein, was für Dich drinsteckt
Im November öffnen bundesweit MTRA-Schulen und radiologi-
sche Institute ihre Türen und laden Schüler und Berufsinteres-
senten ein, den MTRA-Beruf hautnah kennenzulernen.

Bereits zum fünften Mal finden im Herbst 
2013 die jährlichen MTRA-Aktionstage 
statt. Die Idee: MTRA-Schulen und radio-
logische Institute öffnen an einem frei ge-
wählten Tag im X-Ray-Monat November 
ihre Türen und zeigen den Besuchern die 
spannende Welt der Radiologie. Das Ziel: 
Den MTRA-Beruf bekannter machen und 
Nachwuchs für die Ausbildung werben.

Der MTRA-Aktionstag ist kein Tag der of-
fenen Tür wie jeder andere: Die beteilig-
ten Schulen stellen hierfür spannende 
und kreative Programme zusammen, wie 
zum Beispiel Röntgenaufnahmen selbst 

anfertigen, einen Fisch durch die verschie-
denen Stationen der Bildgebung beglei-
ten, Kittel-Probetragen oder Patientenla-
gerung selbst ausprobieren. Der Aktions-
tag bietet den Besuchern eine hervorra-
gende Gelegenheit, den Beruf direkt vor 
Ort kennenzulernen.

Anke Ohmstede, die als Schulleiterin der 
MTRA-Schule Oldenburg schon mehrfach 
Aktionstage ausgerichtet hat, ist von dem 
Konzept überzeugt: „Immer wieder er-
fahre ich in Bewerbungsgesprächen, dass 
die Bewerber gerade über den MTRA-Ak-
tionstag zu uns gekommen sind, weil sie 

Bewerbung 
Sie möchten sich mit Ihrer MTRA-Schule beteiligen und einen Aktionstag ausrichten? 
Wir freuen uns auf Ihrer Bewerbung bis zum 31.07.2013! Alle Informationen zu den 
Aktionstagen und das Bewerbungsformular zum Download finden Sie unter www.
mtawerden.de. 
Kontakt für Rückfragen:  
Anja Johenning, johenning@drg.de  
Andreas Pfeiffer, andreas.pfeiffer@dvta.de
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sich durch den Besuch gut informiert ge-
fühlt haben. Beim Aktionstag erhält man 
einen realistischen und umfassenden Ein-
druck vom Beruf – das sorgt auch dafür, 
dass die Bewerber qualifiziert sind und 
genau wissen, wofür sie sich entschei-
den.“

Die MTRA-Aktionstage werden seit 2009 
als gemeinsame Nachwuchswerbung von 
der Vereinigung Medizinisch-Technischer 
Berufe in der Deutschen Röntgengesell-
schaft e. V. (VMTB) und dem Dachverband 
für Technologen/-innen und Analytiker/-
innen in der Medizin Deutschland e. V. 
(DVTA) veranstaltet.
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