
Starte in deine Zukunft –  bei uns als

Medizinischer Technologe 
für Radiologie (m/w/d)       

Durchblicker Durchblicker 
gesucht!gesucht!

! Dann tauche ein in die Welt der  
medizinischen Radiologie  an 
unseren Standorten Hennigsdorf 
und Oranienburg!

Du machst gerade 
deinen Schulabschluss

und suchst einen 
Ausbildungsberuf?    

Alle Infos zu den Oberhavel Kliniken 
als Arbeitgeber findest du unter 
jobs.oberhavel-kliniken.de

oder auf unserem Youtube-Kanal

Dein Draht zu uns 
Telefon: 03301 66-2059

Neugierig geworden? 
Dann bewirb dich jetzt!

Oberhavel Kliniken GmbH
Personalabteilung
Robert-Koch-Straße 2–12
16515 Oranienburg

bewerbung@oberhavel-kliniken.de

 Du hast Interesse 
an Technik, möchtest aber 

auch mit Menschen 
arbeiten?       

Du suchst einen 
abwechslungsreichen 
und zukunftssicheren

Beruf?

Kontakt
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MTR – was ist das?
Das Berufsbild Medizinischer Technologe für 

Radiologie (m/w/d), kurz: MTR, ist bestimmt vom 

Einsatz von ionisierender Strahlung zur Erkennung 

und Heilung von Krankheiten. 

Dafür braucht es einen einfühlsamen Patienten-

kontakt und die Bereitschaft, auf die Krankheiten 

und Probleme der Patienten einzugehen.                      

In der Röntgendiagnostik werden Knochen,  

innere Organe und Blutgefäße bildlich dargestellt. 

Als Medizinischer Technologe für Radiologie

 bedienst du unterschiedliche Geräte wie Röntgen- 

und Durchleuchtungsgeräte, Mammografie, 

Computertomographen (CT) und Magnetresonanz-

tomographen (MRT) und erstellst Aufnahmen, 

die der Arzt oder die Ärztin zur Diagnose oder 

Behandlung von Krankheiten benötigt.                                                                                                

Nuklearmedizin und Strahlentherapie 

sind ebenfalls Bereiche, die in der 

Ausbildung vermittelt werden.                   

Medizinische Technologen 

für Radiologie sind auch 

für Strahlenschutz und

Qualitätskontrollen

zuständig.

Was muss ich dafür mitbringen?
	 Realschulabschluss oder einen anderen als   

 gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss

	 gute Kenntnisse in naturwissenschaftlichen

 Fächern

	 großes Interesse an der Medizin, Technik 

 und Menschen

	 ein mindestens zweiwöchiges Praktikum

 in der Radiologie

	 gesundheitliche Eignung – lege ein ärztliches 

 Zeugnis vor – und Impfnachweis (Masern)

	 Führungszeugnis

Die Arbeit als Medizinischer Technologe für 

Radiologie ist anspruchsvoll, spannend und 

abwechslungsreich. Wenn du also gern mit 

Menschen zusammenarbeitest und Interesse

an Medizin, Biologie und Technik hast, triffst 

du genau die richtige Entscheidung, wenn du 

diesen Beruf erlernst!

Wie wird man MTR?
Die schulische Ausbildung dauert drei Jahre und 

schließt mehrwöchige Praxiseinsätze in den  

Kliniken ein. 

Während deiner Ausbildung lernst du vier Bereiche 

kennen: die Radiologische Diagnostik, die Nuklear-

medizin, die Strahlentherapie sowie die Strahlen-

physik und Dosimetrie.

Gut zu wissen:
Die Oberhavel Kliniken
sind Preisträger des 
Brandenburgischen
Ausbildungspreises 2021


