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Ärzte benötigen bei der Diagnose und Behandlung 
erkrankter Menschen Unterstützung – Assistenz. 

HEUTE sind die technischen Diagnosemöglichkeiten so 
ausgefeilt, dass der Begriff „Assistenz“ dem Charakter 
der Tätigkeit nicht mehr gerecht wird.

DU bist der Experte an der Schnittstelle zwischen 
Patient, Technik und Behandlung, der in der Lage ist, 
eigenverantwortlich wertvolle Arbeit zu leisten.

Was macht man als MTA?

In der Röntgendiagnostik werden bildgebende Verfahren  
eingesetzt, um eine Darstellung von krankhaften Veränderungen 
im Inneren des menschlichen Körpers zu erzeugen.  
Dies erfolgt durch Röntgenaufnahmen.  
Besonders differenzierte Ergebnisse liefern Schnittbilder durch 
die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie.  

In der Strahlentherapie werden Tumore durch Anwendung 
von Strahlen mit hoher Energie zerstört oder verkleinert.  
Du wirkst bei der vorausgehenden Bestrahlungsplanung mit 
und führst die Bestrahlungen von einem strahlengeschützten 
Schaltraum aus durch.

In der Nuklearmedizin verabreichst du radioaktive Substanzen 
in geringer Menge. Die räumliche Verteilung und ihr zeitlicher 
Speicherungsverlauf im Körper werden mit hochempfindli-
chen, meist computergesteuerten Messgeräten registriert 
und geben Auskunft über bestimmte Krankheiten und die 
Funktionsfähigkeit einzelner Organe. 

In der Radiologie lieferst du durch die Bildgebung die Basis 
für die Diagnose und für die korrekte Therapie und Behandlung. 
Direkter Patientenkontakt, technisches Verständnis und enger 
Austausch mit dem Arzt kennzeichnen deine Tätigkeit als MTRA.

Egal für welchen Arbeitsbereich du dich entscheidest,  
der Umgang mit Patienten steht immer im Mittelpunkt.  
Daher wirst du neben der fachlichen Qualifikation auch die 
Fähigkeit erlangen, auf die physischen und psychischen  
Probleme der Erkrankten einzugehen.

Keine Angst vor Strahlung! Du wirst in der gesamten Ausbildung 
mit Messgeräten überwacht. Strenge Strahlenschutzvorschriften 
und regelmäßige Untersuchungen bieten dir Sicherheit.

 Was deine Eltern interessieren dürfte... 

Beginn und Dauer: Ab Oktober, 3 Jahre, Vollzeit

Voraussetzung: Mittlerer Bildungsabschluss und 
Interesse an Mensch, Medizin und naturwissenschaft-
lichen Fächern 

Aufbau: Keine Theorie ohne Praxis: Alles, was du im 
Unterricht an theoretischem Wissen erfährst, kannst du 
im fachpraktischen Unterricht umsetzen. 
Rund ein Drittel deiner Ausbildung absolvierst du im 
Krankenhaus, einer Fachpraxis oder einem Labor.

Status: Die Ausbildung ist staatlich anerkannt

Studium: Du hast parallel zur Ausbildung die Möglich-
keit, den berufsbegleitenden Studiengang  
Medizinalfachberufe (Bachelor of Arts) nach Abschluss 
des ersten Ausbildungsjahres zu besuchen.

Was dich interessieren dürfte... 

MTA Radiologie (MTRA) MTA Labor (MTLA)

In der Klinischen Chemie bestimmst du in Körperflüssigkeiten 
zum Beispiel die Stoffwechselprodukte, Enzyme, Hormone 
oder Spurenelemente. Die Untersuchungen führst du eigen-
ständig an modernsten Geräten durch. Aus den Befunden 
gewinnt dann der Arzt wichtige Erkenntnisse für die weitere 
Behandlung der jeweiligen Organe.

In der Hämatologie nimmst du Blut unter die Lupe.  
Du zählst Blutkörperchen und untersuchst ihre Beschaffenheit.  
Du prüfst die Gerinnungsfähigkeit des Blutes und bestimmst 
die Blutgruppen.

In der Mikrobiologie und Serologie untersuchst du verschie-
dene Proben auf Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten. Damit 
wird ermittelt, welches Medikament der Arzt zur Behandlung 
einsetzen kann. Im Serum suchst du nach Abwehrstoffen 
(Antikörpern) gegen Krankheitserreger.

In der Histologie fertigst du von Körpergeweben hauchdünne 
Schnitte an und färbst sie nach verschiedenen Methoden.  
Der Facharzt kann dann im Mikroskop krankhafte Gewebe- 
veränderungen erkennen.

Was gehört alles zur Arbeit als MTA Labor?

Die Nachfrage nach MTRAs ist enorm – unsere Schüler wer-
den quasi direkt von der Schulbank ins Berufsleben abgeholt. 

 Was deine Eltern interessieren dürfte... 

Ob Forschung, Lehre, pharmazeutische und biotechnologische 
Institute, Kliniken oder sogar im Kriminallabor – die Berufsaus-
sichten für MTLAs sind hervorragend und vielseitig.

Du lieferst dem Arzt wichtige Informationen für eine fundierte 
Diagnose, deine präzisen Analysen bestimmen die Therapie. 
Du bist ein Teamplayer, der auch konzentriert und eigenständig 
eine Versuchsreihe betreuen kann. Du bist ganz nah an der 
Forschung, es gibt keinen Stillstand, denn du entwickelst 
ständig neue Strategien und Testmethoden gegen neuartige 
Erreger und Krankheiten. Wenn dir Naturwissenschaften und 
Experimente in der Schule schon immer Spaß gemacht haben 
oder du Quereinsteiger mit Vorliebe für Laboruntersuchungen 
bist, dann ist das die richtige Ausbildung für dich. 

Was gehört alles zur Arbeit als MTA Radiologie?

FAQs
Gut zu 

wissen!



WARUM AN DIE MTAE?  

Caroline Sobotta, Klinikum Stuttgart 
Fachärztin in der Viszeralchirurgie

„Meine Ausbildung zur MTA Labor habe ich an der MTAE direkt nach meinem Abitur von 
2002 bis 2005 absolviert. Die Histologie machte mir dabei immer am meisten Spaß. An-
ders als das Zusammenmischen von Reagenzien, war das Anfertigen hauchdünner Schnit-
te mithilfe eines Mikrotoms und das folgende Färben schon immer mein Steckenpferd. 

Mit dem Examen in der Tasche fing ich zunächst an, in der Pathologie zu arbeiten.  
Schon nach einem Jahr im Beruf erhielt ich dann eine Zusage für einen Medizinstudien-
platz. Zunächst war ich etwas unsicher, letztendlich stellte sich jedoch heraus, dass ich 
durch die praxisnahe Ausbildung an der MTAE sogar besser als andere auf das Studium 
vorbereit war.

Auch heute als Ärztin profitiere ich im klinischen Alltag immer noch von meiner Erfahrung  
 als MTLA und kann sagen, dass ich an der MTAE eine hochwertige Ausbildung durch- 
laufen habe – mit lehrreichen Praktika, modernen Geräten und tollen Lehrern. Wahr- 
scheinlich habe ich mich aufgrund der Verbundenheit zum MTLA-Beruf nun auch auf die  
Viszeralchirurgie spezialisiert. Das Handwerkliche liegt mir einfach im Blut. und meine 
Zeit   an der MTAE wird mir immer in bester Erinnerung bleiben.“

Egidio Funaro, Schüler 
MTRA

Die Empfehlung, nach meinem Realschulabschluss an die MTAE zu gehen, kam von  
meiner Schwester, die selbst hier ihre Ausbildung absolviert hat. Nun bin ich mittler- 
weile in meinem Abschlussjahr und kann sagen: Es war die richtige Entscheidung! 

An der Tätigkeit als MTA in der Radiologie gefällt mir besonders die Kombina-
tion aus Medizin und Technik, verbunden mit dem kontinuierlichen Patienten-
kontakt. Durch die kleinen Klassen haben wir hier eine enge Zusammenarbeit 
mit den Lehrern. Sie nehmen sich für jeden von uns Zeit und können uns 
dank der guten Ausstattung Abläufe direkt am Röntgengerät oder im Heißlabor 
erklären. So war ich auf mein Praktikum in der Klinik bestens vorbereitet, habe im 
Arbeitsalltag aber trotzdem nochmal viel dazugelernt. Der Mix aus Theorie und Praxis 
in unserer Ausbildung ist wirklich gut. 

Zudem ist die Lage der Schule in der Altstadt einfach perfekt. Die Verkehrsanbindung 
ist klasse und für die Mittagspause findet sich so auch immer schnell eine Lösung.

UNTERRICHTSFÄCHER AUF EINEN BLICK 

Schulgeld
195,- EUR pro Monat für die  
Ausbildungsdauer von 3 Jahren.
Zusätzliche Kosten: Keine! Aufnahme-
gebühren, Material- und Prüfungs- 
kosten fallen bei uns nicht an.
Ausnahme: Lehrbücher und Arbeits-
kleidung.
  
Alle Schüler in Baden-Württemberg 
sind unfallversichert. Eine private 
Haftpflichtversicherung, Krankenversi-
cherung, Unterkunft und Verpflegung 
liegen in deiner Verantwortung.

Förderung
> Ausbildungsförderung durch BAföG  
 www.bafoeg.info
>  Weiterbildungskredit der  

KSK Esslingen
>  Kooperation mit Kliniken und Praxen
 
Auskunft über weitere Förderungs- 
möglichkeiten erteilt das örtliche Land-
ratsamt. 

Kontakt
Medizinisch Technische Akademie 
Esslingen 
Sekretariat 
Kesselwasen 17 
73728 Esslingen
Tel.: +49 711 34008-861
E-Mail: info@mtae.de
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BEWERBUNG

Wir empfehlen dir eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit unserem 
Online-Formular unter www.mtae.de/ausbildung-mta
Hier findest du zudem alle Infos zu den schriftlich einzureichenden 
Unterlagen.

FOLGT UNS AUF:

 www.mtae.de
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Psychologie

Pathophysiologie
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