
Tä tig keits nach weis
für die prak ti sche Aus bil dung

von me di zi nisch-tech ni schen 

Ra dio lo gie as si sten ten/Ra dio lo gie as si sten tin nen

Be ur tei lungs pro to koll



1. Vorwort

Le sen Sie die sen Be ur tei lungs bo gen vor der Aus bil dung zu sam men mit der lehr be auf trag ten
MTA der Ab tei lung durch.

Ziel der Prak ti schen Aus bil dung ist der Er werb bzw. die Fes ti gung von be rufs spe zi fi schen fer tig -
kei ten und Kenntnissen.

Grund sätz lich ist da rauf zu ach ten, daß die Schü ler/in nen nicht ei gen ver ant wort lich ar bei ten
dürfen.

Er for der lich ist es je doch, daß die Un ter su chun gen un ter Auf sicht ei ner/ei nes MTA wei test ge -
hend selb stän dig durch ge führt werden.

Im Be richt sheft ist eine Min dest an zahl sol cher Un ter su chun gen auf ge führt, die Sie sich bit te von 
der/dem lehr be auf trag ten MTA durch Un ter schrift be stä ti gen lassen.

In der In sti tu ti on sel ten vor kom men de Un ter su chun gen soll ten Sie sich an se hen (as si stie ren).

Die Be richts hef te wer den von den Fach leh rern/in nen der Schu le bgu tach tet und be wer tet.

Die Be wer tung „mit Er folg ab ge schlos sen“ ist in al len Tei len der prak ti schen Aus bil dung u.a.
eine Vor aus set zung für die Zu las sung zur Staat li chen Abschlußprüfung.
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