MTRA-Aktionstag 2018
Wie jedes Jahr öffnete die MTRA-Schule Bonn auch in diesem Jahr wieder einen Tag ihre
Türen, um interessierten Besuchern die Ausbildung und das Berufsbild der MedizinischTechnischen Radiologieassistenten näher zu bringen.
Am 17.11.2018 war es so weit. In Gesprächen mit Lehrkräften und Schülern konnten sich
die Besucher über den Beruf informieren, Fragen stellen und wissenswerte Auskünfte
erhalten. An Infotischen, wo einige MTRA-Schüler saßen, gab es die Möglichkeit
Gespräche zu führen und sich eine Reihe an Infomaterial mitzunehmen.

Des Weiteren konnte man sich einen informativen Film über den MTRA-Beruf anschauen
oder in der Cafeteria selbstgemachte Leckereien naschen. Überall gab es etwas zu
entdecken — Plakate über das Berufsbild und die Ausbildung, große Fotos von modernen
radiologischen Geräten, Zitate von Schülern, warum sie sich für die Ausbildung
entschieden haben und vieles mehr.

Außerdem gab es in diesem Jahr erstmalig ein Kreuzworträtsel zum Lösen, welches von
Schülern erstellt wurde. Dieses konnte man ausfüllen und am Ende des Tages sogar
etwas gewinnen. Im Einstelltechnikraum der Schule hatten die Besucher die Chance die
Röntgenröhre zu bewegen, einzublenden und sich erklären zu lassen, wie man die ein
oder andere Röntgenaufnahme einstellt.

Ein fester Bestandteil des Tages waren die zwei Vorträge von Oberkurs-Schülern. Der
erste Vortrag „MTRA – Was ist das?“ stellte das Berufsbild samt Tätigkeitsgebiete vor und
die Ausbildungsabläufe in Bonn, sowie Weiterbildungsmöglichkeiten. Der zweite Vortrag
widmete sich dem Thema „Strahlenschutz“. Dies ist ein wichtiger Bestandteil der Tätigkeit
als MTRA, denn man muss wissen, wie man mit Strahlung umzugehen hat, ohne die
Risiken der ionisierenden Strahlung aus den Augen zu verlieren.

Das Highlight des Aktionstags war die Führung durch eine radiologische Abteilung, wo die
Besucher sich einen modernen digitalen Röntgenplatz, eine Computertomographie, sowie
eine Angiographie-Anlage ansehen und von Mittel- und Oberkursschülern demonstrieren
lassen konnten. Insgesamt war der Aktionstag auch in diesem Jahr wieder ein voller
Erfolg.

