
Deine 
  Zukunft mit

Durch-
blick

Bewirb dich

 Jetzt!
Hallo!  Wir sind Dr. Alexandra Obert (Personalverantwortliche 
Ärztin) und Jeannette Gelardi (Praxismanagerin). Uns ist es 
wichtig, dass sich unsere neuen Azubis wohlfühlen und zurecht 
fi nden. Wir stehen immer mit einem off enen Ohr zur Verfügung 
und freuen uns jetzt aber erst einmal auf deine Bewerbung und 
dich kennenzulernen! 

Schicke uns gerne deine 
Bewerbungsunterlagen 
per Mail:

info@mainradiologie.de

Oder per Post:

MainRadiologie
Dr. Alexandra Obert
Jahnstraße 5
97199 Ochsenfurt

Überörtliche Berufsausübungsgemeinschaft 
MainRadiologie

Dr. T. C. Miller und Partner
Fachärzte für Diagnostische Radiologie

Tel: 09321 26700 – 0
www.mainradiologie.de
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Gelardi
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Alexandra 

Obert



Orga und 
Kommunikation? 

 Läuft beides
bei mir!

Technik und 
medizinische Themen? 

 Voll mein 
Ding!

Deine Freunde schätzen dich für dein offenes Ohr, es macht dir Spaß, Dinge zu organisieren und auf 
deine Menschenkenntnis kannst du dich eigentlich immer verlassen? Dann solltest du dir den Beruf 
der/des Medizinischen Fachangestellten (MFA) mal genauer anschauen – denn dafür bringst du die 
wichtigsten Voraussetzungen schon mit:

Schon mal ´nen Knochen gebrochen? Dann weißt du ja, wie das läuft. Erstmal ein Röntgenbild machen 
lassen und checken, wie’s Innen so ausschaut. Möglich ist das zum einen durch die Geräte, die in dich 
reinschauen können – zum anderen braucht es Menschen, die sich auf dem Gebiet auskennen und die 
Geräte perfekt bedienen können, nämlich Medizinisch Technische Radiologieassistent*innen (MTRA). 
Hier kommst du ins Spiel: 

Dann nichts wie auf in die Welt der Radiologie – sie wird dir gefallen!

Als MFA bist du nicht nur wichtigste/r Mitarbeiter*in der Ärzt*innen, sondern auch Bezugsperson und 
erste/r Ansprechpartner*in von Patientinnen und Patienten. Außerdem vereinbarst du Termine, nimmst 
Patientendaten am PC in die elektronische Patientenakte auf, informierst über die Behandlungsabläufe 
und vieles mehr – kurz: du behältst den Überblick und sorgst dafür, dass der Laden läuft! 

Hilfsbereitschaft check

Empathie check

Organisationstalent check

Du kannst gut mit Menschen umgehen und 
Kommunikation ist eine deiner Stärken?

Du hast Interesse an medizinischen Themen und Nadeln 
oder Blut sehen macht dir nichts aus?

Du hast einen mittleren Schulabschluss und Lust auf 
drei Jahre Ausbildung, in der du neben spannender Theorie 
auch viel Praxiserfahrung sammelst?

Du kannst dir gut vorstellen, dass die Auswertung von 
Röntgenbildern anhand einer Software voll dein Ding ist?

#dreijahreausbildung   #dualeausbildungrockt   #arbeitsplatzgesichert #mtrashabendendurchblick  #wilhelmröntgenforpresident  #radiologierules

Das ist eines unserer CTs. 
Wie du hier sehen kannst, ist 
uns wichtig, dass sich unsere 
Mitarbeiter und Patienten wohl 
fühlen. Mit hellen Räumen und 
LichtBildern schaffen wir eine 
ruhige und schöne Atmosphäre.

MFA

MTRA


