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Liebe Kollegen und Kolleginnen

Chères et chers collègues,

Nun ist bereits wieder ein turbulentes Jahr vorbeigegangen. Vieles um uns herum hat sich verändert und wir versuchen auf diese Änderungen zu
reagieren.
Auch das Gesundheitswesen ist davon betroffen.
Ein Thema, das uns in den nächsten Jahren auch begleiten wird, ist der Mangel an Fachleuten für medizinisch-technische Radiologie. Mitarbeitende aus
dem Ausland konnten Lücken schliessen, die entstanden sind durch die eingeschränkten Ausbildungskapazitäten. Nicht nur die Gesundheitspolitik
ist gefordert, um sicher zu stellen, dass wir im Gesundheitswesen weiterhin mit ausreichender Personaldecke gute Arbeit leisten können – in Ruhe und mit Umsicht,
ohne allzuviel Stress.
Vielleicht haben wir auch zu wenig «Reklame» für unseren Beruf
gemacht? Aus meiner Sicht ist unser Beruf ein bunter Blumenstrauss. Wir werden überall gebraucht und können unser Wissen
in diversen Arbeitsfeldern ausleben. Diese reichen vom Tierspital
über die Virtopsie in der Gerichtsmedizin und Pathologie bis hin
zur hochspezialisierten Medizin. Selbst im Buschkrankenhaus
braucht es unsere Dienstleistung, wie uns die aktuelle Ausgabe
unserer Fachzeitschrift vor Augen führt. Freuen wir uns also
über unseren ebenso anspruchsvollen wie abwechslungsreichen
Beruf!
Ziel unseres Berufsverbandes ist es, in den nächsten Jahren unsere Position ausbauen und unseren Berufsstand innerhalb der
Radiologie und des Gesundheitswesens insgesamt zu stärken.
Im Namen des Zentralvorstandes wünschen wir Euch eine frohe,
unbeschwerte Adventszeit und einen guten Rutsch in ein erfreuliches neues Jahr!
Michela Mordasini

Une nouvelle année turbulente s’achève. Beaucoup de choses qui nous entourent ont changé et
nous essayons de réagir face à ces changements.
Cela concerne aussi le domaine de la santé. Un sujet qui nous préoccupera également ces prochaines années est la pénurie de techniciens en
radiologie médicale. Des collaborateurs étrangers
pouvaient combler la pénurie engendrées par les
capacités de formation limitées. Ce n’est pas seulement la politique de la santé qui est sollicitée
pour assurer que nous puissions continuer à faire
du bon travail dans le domaine de la santé avec un
personnel suffisant – dans le calme et le discernement et sans trop de stress.
Peut-être n’avons-nous pas fait suffisamment de «publicité»
pour notre profession? À mon avis, notre profession est un
bouquet de fleurs coloré. On a besoin de nous partout et nous
pouvons apporter nos connaissances dans différents champs
professionnels: de l’hôpital pour animaux jusqu’à la médecine
hautement spécialisée en passant par la virtopsie utilisée en
médecine légale et la pathologie. Nos services sont même nécessaires dans les hôpitaux de la brousse, comme nous le démontre le numéro actuel de notre revue spécialisée. Réjouissons-nous donc de pouvoir exercer une profession à la fois
exigeante et variée!
L’objectif de notre association professionnelle est d’étendre
notre position au cours de ces prochaines années et de renforcer notre profession globalement dans les milieux de la radiologie et dans le domaine de la santé.
Au nom du comité central, nous vous souhaitons une belle
période de l’Avent et une bonne et heureuse nouvelle année!
Michela Mordasini
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Aktionstag in der Bahnhofshalle in Zürich NQR Berufsbildung
Kinder, Jugendliche, Senioren … alle haben sich am 8.
November an der Fotowand
der SVMTRA erfreut und mit
Ihren Familien, Freunden und
Bekannten auf social medias
geteilt. Damit haben wir eines
der Ziele des Öffentlichkeitsauftritts erreicht: durch einfache Mittel eine breite Wirkung erzielen und über den
Aktionstag hinaus das Berufsbild bekannter machen.

Mit vielen Interessierten haben
wir Gespräche geführt und
hoffentlich den einen oder anderen zukünftigen Studierenden vom Beruf überzeugen
können. Allen Beteiligten, der
Projektgruppe, den Helfern vor
Ort und den Anwesenden danken wir für ihren Einsatz.
Die Projektgruppe wird den Erfolg des Auftritts analysieren
und die Planung für nächstes
Jahr in Angriff nehmen.

Entwicklungskommission
Rahmenlehrplan MTRA HF
Am 12. November 2014 haben
die Mitglieder der Entwicklungskommission für den
Rahmenlehrplan für den Bildungsgang medizinisch-technische Radiologie RLP MTRA
HF entschieden, 2015 die
Überprüfung der Aktualität des
Rahmenlehrplans vorzubereiten. Die Befragung der Praxis
sowie der Schulen könnte
dann Anfang 2016 erfolgen.
Im Hinblick auf die Überprüfung des Rahmenlehrplans
stehen insbesondere die folgenden inhaltlichen Fragen im
Fokus: Der Status der klinischen Prüfung, welche im
Gegensatz zu den meisten anderen Bildungsgängen HF im

Gesundheitsbereich Teil des
Qualifikationsverfahrens ist, sowie die Frage, ob der Rahmenlehrplan einen allfälligen höheren Spezialisierungsgrad in der
Ausbildung ermöglichen würde.
Die geplante Befragung zum
Rahmenlehrplan MTRA HF soll
unter anderem für die genannten
Fragen und Anliegen Entscheidungsgrundlagen im Hinblick auf
eine allfällige Anpassung des
Rahmenlehrplans liefern.
Anlässlich der Sitzung vom 12.
November haben die Kommissionsmitglieder ausserdem den
amtierenden Präsidenten bestätigt: Andreas Bischof wird die
Entwicklungskommission RLP
MTRA HF weiterhin präsidieren.

Pilotkurs Strahlenschutz erstmals
durchgeführt
Der Pilotkurs Strahlenschutz
hat in der Romandie erstmals
stattgefunden. Entwickler des
Rahmenlehrplans ist die Sektion Romandie in Zusammenarbeit mit dem medi Bern und
der Fachstelle Strahlenschutz
SVMTRA. Gemäss Bildungskonzept können sich interessierte Bildungsanbieter für die
Durchführung des Strahlenschutzkurses SVMTRA ab 2015
in der Deutschschweiz und im
Tessin bis 31. Dezember 2014
bewerben. Bei Interesse rich-

ten Sie sich an info@svmtra.ch.
Die vom BAG unterstützte
Fortbildung soll im Rahmen
der neuen Strahlenschutzverordnung für alle Fachleute für
MTRA mittelfristig obligatorisch werden. Die Fortbildung
ist gegliedert in ein Basismodul und drei Spezialisierungsmodule (allgemeine diagnostische und interventionelle
Radiologie, CT und Nuklearmedizin).

Das Schweizer Berufsbildungssystem bildet qualifizierte Fachkräfte aus, deren
Abschlüsse im Ausland jedoch
häufig zu wenig bekannt sind.
Berufsbildungsabsolventinnen
und -absolventen stossen deshalb bei Bewerbungen im Ausland oder bei Schweizer Unternehmen mit ausländischen
Personalverantwortlichen oftmals auf Schwierigkeiten.
Der Bund setzt sich dafür ein,
dass die Stärken der dualen
Berufsbildung international
besser wahrgenommen werden. Dazu ist am 1. Oktober
2014 die Verordnung über den
nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung in Kraft getreten.
Diese schafft die Grundlage
für die Einstufung aller formalen Berufsbildungsabschlüsse
in einen nationalen Qualifika-

tionsrahmen für Abschlüsse
der Berufsbildung (NQR
Berufsbildung) sowie für die
Erarbeitung von Zeugniserläuterungen und Diplomzusätzen.
Der NQR Berufsbildung besteht aus acht Niveaus, in die
sämtliche vom Berufsbildungsgesetz als formale Bildung beschriebenen Abschlüsse gemäss ihren Anforderungen
eingestuft werden.
Der Lead für die Umsetzung
für dipl. Fachfrauen/-männer
für medizinisch-technische
Radiologie liegt bei der OdA
Santé; gemeinsam mit den
Entwicklungskommissionen
wird im Verlauf 2015 ein Tableau erarbeitet mit der Kompetenzenübersicht. Die Ausarbeitung und Einreichung des
Antrages erfolgt 2016.

Neue Netzwerke Leitende gegründet
Im Tessin, Zürich und der Innerschweiz wurden neue
Netzwerke für Leitende Fachleute für MTRA gegründet. In
der Romandie besteht seit
Jahren ein solches. Die Netzwerke verfolgen neben dem
Ziel des Informationsaustausches die Früherkennung von

Chancen und Gefahren (Entwicklungen im Umfeld) sowie
den gemeinsamen Aufbau und
die Pflege von Beziehungen zu
Partnern. Weitere Netzwerke
werden im Verlaufe des nächsten Jahres gegründet.

Danke, liebe Funktionäre
Von der Fachstelle Nuklearmedizin verabschieden wir und
danken ihnen für ihren Einsatz: Ralph Hardegger-Huber,
Careum Zürich; Monika Marti;
Inselspital Bern und Christine
Nann, Universitätsspital Basel.
Die Fachstelle ist interessiert,
die Abgänge zu ersetzen. Inte-

ressierte aus der ganzen
Schweiz melden sich bitte bei
der Geschäftsstelle (info@
svmtra.ch).
Sind Sie auch interessiert an
einer Mitarbeit in einer Gruppe
der SVMTRA? Melden Sie sich
bei Ihrer Sektion oder via
info@svmtra.ch

Statuswechsel Ihrer Mitgliedschaft
Sind Sie berufstätig und
immer noch als Passivmitglied
geführt? Dann melden Sie
Ihren Statuswechsel an die
Geschäftsstelle
SVMTRA

(info@svmtra.ch), damit Sie
vom vollen Versicherungsschutz
(Rechtsschutzversicherung) für Aktivmitglieder
profitieren.
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Fortbildung Radio-Onkologie

Kinder auf der Onkologie
Samstag, 21. Februar 2015

Ort: UniversitätsSpital Zürich, Hörsaal PATH C22, Schmelzbergstrasse 12, 8091 Zürich
Tagesprogramm:

09:00 Uhr
09:15 – 10:00 Uhr

15:30 – 15:45 Uhr
15:45 – 16:00 Uhr

Begrüssung
Zentrum für Protonentherapie
Dr. med. Dominic Leiser, Assistenzarzt, Paul Scherrer Institut
Lydia Lederer, Leitende MTRA, Paul Scherrer Institut
Diskussion / Fragen
Pause
Ronald McDonald Kinderstiftung
Orlanda Vetter
Diskussion / Fragen
Einblick in die onkologische Station des Kinderspitals Zürich
Janine Bertschinger, Dipl. Pflegefachfrau, HöFa1 Palliative Care
Diskussion / Fragen
Mittagspause
Die Problematik von Langzeitschäden nach erfolgreichen
onkologischen Therapien
Prof. Dr. med. Nicolas von der Weid, Abteilungsleiter
Hämatologie-Onkologie,
Stv. Chefarzt Pädiatrie, Universitäts-Kinderspital beider Basel
Diskussion / Fragen
Ganzachsbestrahlung
Oliver Weinhold, Universitätsspital Basel Klinik für
Strahlentherapie und Radioonkologie
Diskussion / Fragen
Aladdin Stiftung
Karin O’Bryan
Diskussion / Fragen
Schlusswort

SVMTRA-Mitglieder:
Nicht-Mitglieder:
Studierende:

Fr. 50.–
Fr. 250.–
Fr. 20.– (Nicht-Mitglieder: Fr. 40.–)

Montag, 9. Februar 2015

(Die Anmeldung ist verbindlich!)

10:00 – 10:15 Uhr
10:15 – 10:45 Uhr
10:45 – 11:15 Uhr
11:15 – 11:30 Uhr
11:30 – 12:00 Uhr
12:00 – 12:15 Uhr
12:15 – 13:30 Uhr
13:30 – 14:00 Uhr

14:00 – 14:15 Uhr
14:15 – 14:45 Uhr

14:45 – 15:00 Uhr
15:00 – 15:30 Uhr

Kosten:

Anmeldeschluss:
CME-Punkte:

6.5

Herzlichen Dank unserem Sponsor

Anmeldetalon (Anmeldeschluss 9. Februar 2015)

SVMTRA-Mitglied
Studierende(r)
Nicht-Mitglied

Kinder auf der Onkologie
Name

Vorname

Strasse

PLZ, Ort

E-Mail

Arbeitgeber

Datum

Unterschrift

Anmeldung:
SVMTRA, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee, Tel. 041 926 07 77, Fax 041 926 07 99, E-Mail event@svmtra.ch
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Journée d’action dans la gare de Zurich CNC formation professionnelle
Le 8 novembre 2014, les enfants, adolescents, seniors,….
tous ont apprécié le mur de
photos de l’ASTRM en partageant l’événement avec leurs
familles, amis et connaissances sur social medias. Nous
avons ainsi atteint l’un des objectifs au niveau des relations
publiques: toucher un large
public par des moyens simples
et rendre le profil professionnel plus connu en allant audelà de la Journée d’action.

Nous avons mené des discussions avec de nombreuses personnes intéressées et nous espérons que nous aurons ainsi
pu convaincre quelques futurs
étudiants de la profession.
Nous remercions toutes les
personnes impliquées, le groupe
de projet, les bénévoles sur place
et les personnes présentes pour
leur engagement. Le groupe de
projet analysera le succès de la
présentation et lancera la planification pour l’année prochaine.

Commission de développement plan
d’études cadre TRM ES
Le 12 novembre 2014, les
membres de la Commission de
développement plan d’études
cadre pour la filière de formation
technique en radiologie médicale PEC TRM ES a décidé de préparer en 2015 l’examen de l’actualité du plan d’études cadre.
L’enquête auprès de la pratique et
des écoles pourrait alors avoir
lieu début 2016.
L’examen du plan d’études cadre
s’axera notamment sur les principaux points suivants: le statut de
l’examen clinique qui fait partie
de la procédure de qualification
- contrairement à la plupart des
autres filières de formation ES

dans le domaine de la santé – et
la question de savoir si le plan
d’études cadre permettrait un
niveau de spécialisation éventuellement plus élevé de la formation.
Cette enquête sur le plan d’études
cadre TRM ES a entre autres pour
objectif de fournir des bases de
décision en vue d’une adaptation
éventuelle du plan d’études cadre
sur les points cités.
Lors de la séance du 12 novembre, les membres de la commission ont par ailleurs confirmé
le président en exercice: Andreas
Bischof continuera d’assumer la
présidence de la CD PEC TRM ES.

Le cours-pilote Radioprotection
organisé pour la première fois
Le premier cours-pilote Radioprotection a eu lieu en Suisse
romande. En collaboration
avec medi Bern et la commission de radioprotection de
l’ASTRM, la section Romandie
a développé le plan d’études
cadre. Selon le concept de formation, les centres de formation qui s’intéressent à organiser le cours de radioprotection
ASTRM dès 2015 en Suisse
alémanique et au Tessin
peuvent présenter leur candidature jusqu’au 31 décembre
2014. Veuillez signaler votre
intérêt à info@svmtra.ch.

À moyen terme, la formation
continue soutenue par l’OFSP
doit devenir obligatoire pour
tous les TRM dans le cadre de
la nouvelle ordonnance sur la
radioprotection. La formation
continue englobe le module de
base et trois modules de spécialisation (radiologie diagnostique et interventionnelle,
CT et médecine nucléaire).

Le système suisse de formation
professionnelle forme une
main-d’œuvre qualifiée, dont
les diplômes restent encore
souvent méconnus à l’étranger. Les diplômés de la formation professionnelle rencontrent donc fréquemment
des difficultés lorsqu’ils postulent dans une entreprise à
l’étranger ou dans une entreprise suisse dirigée par une
personne étrangère.
Les employeurs qui ne connaissent
pas le système suisse de formation professionnelle ne peuvent
pas évaluer les diplômes à leur
juste valeur et préfèrent des
titres de hautes écoles ou de
formations continues connus
sur le plan international, comme
le bachelor ou le master. La
Confédération s’efforce de
rendre les atouts de la formation
professionnelle duale davantage
visibles sur le plan international.
Dans ce contexte, elle a élaboré
l’ordonnance relative au cadre
national des certifications pour
les diplômes de la formation
professionnelle, qui est entrée
en vigueur le 1er octobre 2014.
Cette ordonnance constitue la
base pour la classification de
tous les diplômes formels de la
formation professionnelle dans

un cadre national des certifications (CNC formation professionnelle) et pour l’élaboration
des suppléments descriptifs
des certificats et des suppléments aux diplômes.
Le CNC formation professionnelle est composé de huit niveaux, auxquels sont rattachés,
en fonction de leur degré d’exigence, tous les diplômes de la
formation formelle au sens de
la loi fédérale sur la formation
professionnelle.
L’attribution d’un niveau se réfère au diplôme de la formation
professionnelle concerné, et
non à des performances individuelles. Grâce au cadre européen des certifications élaboré
par l’Union européenne, qui fait
office d’outil de «transposition»
des certifications, les diplômes
de la formation professionnelle
suisse peuvent être comparés
avec ceux d’autres pays.
La direction de la mise en
œuvre des techniciens en radiologie médicale diplômés incombe à l’OdASanté; avec les
commissions de développement, un tableau permettant
un aperçu des compétences
sera élaboré en 2015. La mise
au point et la soumission de la
motion se feront en 2016.

Nouveaux réseaux de chefs TRM créés
De nouveaux réseaux de chefs
TRM étaient créés au Tessin, à
Zurich et en Suisse centrale.
En Suisse romande, un tel réseau existe depuis des années.
En plus de l’échange d’information, la détection des

chances et des risques (développements dans l’entourage),
les réseaux visent la mise en
place et l’entretien des contacts
avec les partenaires. D’autres
réseaux seront créés l’année
prochaine.

Merci, chers fonctionnaires
Les membres de la commission de
médecine nucléaire suivants
quittent la commission: Ralph
Hardegger, Careum Zurich; Monika Marti; hôpital de l’île Berne et
Christine Nann, hôpital universitaire Bâle. Nous leur adressons nos
remerciements pour leur engagement. La commission voudrait

remplacer ces fonctionnaires. Les
personnes intéressées de toute la
Suisse sont priées de s’adresser au
secrétariat (info@svmtra.ch). Estce que la collaboration au sein
d’un groupe de l’ASTRM vous intéresse aussi? Veuillez contacter
votre section ou envoyer un courriel à info@svmtra.ch
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Giornata d’azione «I TRM si mettono
in mostra» – Retrospettiva
Bambini, giovani, adulti…tutti si
sono divertiti con la parete fotografica dell’ASTRM, condividendo i momenti sui social media con le proprie famiglie ed i
propri conoscenti. Così, attraverso semplici mezzi, abbiamo
raggiunto l’obiettivo di far conoscere all’opinione pubblica la
nostra professione, grazie a
questa giornata d’azione sociale. Potete ripercorrere le impressioni su www.facebook.
com/svmtra.
Abbiamo condotto molti interessanti colloqui, nella speranza
di avere convinto futuri studen-

ti ad intraprendere la formazione di TRM. Ringraziamo
tutti i partecipanti, gli aiutanti
in loco ed il gruppo di progetto
per l’importante impegno.
Il gruppo di progetto analizzerà il risultato della giornata,
in modo da impostare l’organizzazione per il prossimo anno.
Rendete anche voi visibile la
nostra professione, quotidianamente con il vostro impegno e attra-verso materiale
divulgativo che potete trovare su:
http://www.svmtra.ch/onlineshop/bestellformular-institutionen.html

Commissione per lo sviluppo dei piani
quadro dei TRM SSS
Il 12 novembre 2014, i membri
della Commissione per lo sviluppo del piano quadro di studio per la formazione di tecnico in radiologia medica TRM
SSS ha deciso di preparare, nel
2015, l’esame di attualizzazione del piano quadro di studio. L’inchiesta in seno ai posti
di pratica e dalle scuole potrà
avvenire all’inizio del 2016.
L’esame dei piani di studio sarà
specifico per i seguenti punti: lo
statuto dell’esame clinico come
parte della procedura di qualificazione – contrariamente alla
maggior parte delle altre formazioni SSS nel campo della

salute – e la questione relativa
al valutare se il piano di studio
permetterà un livello di specializzazione eventualmente più
alto sul piano della formazione.
Questa inchiesta sul piano di
studio TRM SSS ha tra gli altri
obiettivi quello di fornire le
basi di decisione in vista di un
adattamento eventuale dei
piani di studio sui punti citati.
Durante la seduta del 12 novembre, i membri della commissione hanno confermato il
presidente attualmente in carica: Andreas Bischof rimarrà
in carica come presidente della
commissione PQ TRM SSS.

Corso pilota di radioprotezione
In romandia si è tenuto il primo
corso pilota in radioprotezione.
In collaborazione con medi Bern
e la commissione di radioprotezione dell’ASTRM, la sezione romanda h asviluppato un piano
quadro di studio. Secondo
questo concetto di formazione, i
centri di formazione interessati
ad organizzare il corso di radioprotezione ASTRM dal 2015 in
Ticino e Svizzera tedesca, possono presentare la loro candida-

tura entro il 31 dicembre 2014.
Segnalate il vostro interesse a
info@svmtra.ch.
A medio termine, la formazione
continua sostenuta dall’UFSP diventerà obbligatoria per tutti i
TRM nel quadro della nuova ordinanza sulla radioprotezione.
La formazione continua comprende il modulo di base e tre
moduli di specializzazione (radiologia diagnostica ed interventistica, TAC e medicina nucleare).

QNC Formazione professionale
Il sistema svizzero di formazione professionale forma una
manodopera qualificata, per la
quale i diplomi rilasciati sono
ancora spesso sconosciuti
all’estero. I diplomi della formazione professionale incontrano quindi spesso difficoltà
in caso di richiesta d’impiego
in un’infrastruttura estera o in
un’azienda svizzera diretta da
personale estero. I datori di lavoro che non conoscono il sistema svizzero di formazione
professionale non sono in grado di valutare i titoli di studio
con cognizione di causa, preferendo quindi titoli rilasciati
da Scuole Universitarie o formazioni continue conosciute a
livello internazionale, come i
bachelor ed i master. La Confederazione si sforza di dare visibilità, sul piano internazionale,
ai vantaggi di una formazione
di tipo duale. In questo ambito, ha elaborato l’ordinanza
relativa al quadro nazionale di
certificazione per i diplomi di
formazione professionale, entrata in vigore il 1° ottobre
2014. Questa ordinanza costituisce la base per la classificazione di tutti i diplomi della

formazione professionale in
un quadro nazionale di certificazione (QNC formazione professionale) e per l’elaborazione
dei supplementi descrittivi dei
certificati e dei supplementi ai
diplomi. Il QNC formazione
professionale si compone di
otto livelli, nei quali si collocano, in funzione delle esigenze,
tutti i diplomi della formazione ai sensi della legge federale sulla formazione professionale.
L’attribuzione di un livello si
riferisce al diploma di formazione professionale specifico,
e non alle prestazioni individuali. Grazie al quadro europeo delle certificazioni elaborato dall’Unione europea,
che fa da riferimento, i diplomi
svizzeri di formazione professionale possono essere comparati con quelli degli altri
paesi. La direzione della messa
in esercizio per i tecnici in radiologia medica spetta a OdASanté, insieme alla commissione per lo sviluppo: un
registro delle competenze sarà
elaborato nel 2015. La messa a
punto e la sottomissione della
mozione avverranno nel 2016.

Sono state create nuove reti di capi TRM
Delle nuove reti di capi TRM
sono state create in Ticino, a
Zurigo ed in Svizzera centrale.
In Svizzera romanda, questa
rete esiste da anni.Oltre allo
scambio di informazioni ed

all’analisi di rischi e opportunità, queste reti mirano a costruire e sviluppare i contatti
con i partners. Altre reti saranno create l’anno prossimo.

Grazie, cari funzionari
I seguenti membri lasciano la
commissione di medicina nucleare: ralph Hardegger , Careum Zurigo; Monika Marti;
hôpital de l’île Berna e Christine Nann, ospedale universitario di Basilea. Porgiamo loro
i nostri ringraziamenti per l’impegno. La commissione desidera rimpiazzare questi elementi. Gli interessati, da tutta

la svizzera, sono pregati di
rivolgersi al segretariato
(info@svmtra.ch).
Vi interesserebbe collabirare in
seno ad un gruppo di lavoro
dell’ASTRM? Contattate la
vostra sezione o inviate una
mail a info@svmtra.ch.
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Tag der MTRA im Stade de Suisse
Journée des TRM au Stade de Suisse
Claudia Kälin

Rund 100 Fachleute für medizinisch-technische
Radiologie nahmen am 8. November 2014 am Tag
der MTRA 2014 in Bern teil. Sie konnten u.a. zum
Vernehmlassungsentwurf zu «MPA – Konkurrenz
oder Synergie?» Stellung nehmen.

Près de 100 techniciens en radiologie médicale
participaient à la Journée des TRM 2014 qui se
déroulait le 8 novembre 2014 à Berne. Entre autres,
ils avaient la possibilité de prendre position sur le
projet de mise en consultation «Assistantes
médicales – une concurrence ou des synergies?».

Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite: Das Stade de
Suisse, und somit Homebase
für die Berner Young Boys, glitzerte im Sonnenlicht und vermittelte einen Eindruck, was für
eine Stimmung bei einem
Match die Massen jeweils zu erfassen vermag.
Der Tag der MTRA fand in der
Championslounge statt. Um 9
Uhr trudelten die ersten Teilnehmenden zum Begrüssungskaffee ein und konnten den
herrlichen Blick auf das Stadion
geniessen.

La météo se montrait très clémente: le Stade de Suisse, et
donc le stade à domicile des
Young Boys bernois, scintillait
dans le soleil et donnait une
idée de l’ambiance que les
nombreux spectateurs doivent
vivre lors des matchs.
La Journée des TRM avait lieu
dans la Championslounge. À
9h00, les premiers participants
arrivaient pour le café d’accueil et s’émerveillaient de la
magnifique vue sur le stade.

Teilnehmende konnten sich
einbringen
Yves Jaermann, Präsident der
SVMTRA, begrüsste um 9.30
Uhr offiziell zum Tag der MTRA
2014, dem nationalen berufspo-

litischen Anlass der SVMTRA.
Nach einem Rückblick auf den
Tag der MTRA 2013 wurde
bereits der erste Auftrag an die
Teilnehmenden gestellt: Der
Vernehmlassungsentwurf zu
«MPA – Konkurrenz oder Synergie?» der SVMTRA wurde
verteilt und in Gruppen intensiv diskutiert. Die Resultate
wurden anschliessend im Plenum präsentiert; der Zentralvorstand behandelt sie abschliessend.
Isabelle Gremion, Mitglied Zentralvorstand und Mitglied der
Projektgruppe, informierte über
die Entwicklung des Berufsethos für Fachleute für MTRA.
Die Teilnehmenden konnten
sich auch hier einbringen und
jeden einzelnen Punkt des neuen Berufsethos besprechen. Es

Les participants pouvaient
s’impliquer
C’était à 9h30 qu’Yves Jaermann,
président de l’ASTRM, souhaitait
officiellement la bienvenue aux
participants à la Journée des
TRM 2014, la manifestation
nationale de politique profes-

sionnelle de l’ASTRM. Après une
rétrospective de la Journée des
TRM 2013, les participants devaient déjà se pencher sur leur
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gingen viele gute Bemerkungen,
Anpassungen und Ergänzungen
ein, welche die Projektgruppe
aufnehmen und in die Endversion zuhanden der Delegiertenversammlung einbringen wird.
Der Morgen verging wie im
Fluge und um 12.00 Uhr stand
bereits das Mittagessen bereit.
Es boten sich viele Gelegenheiten, sich kennenzulernen, sich untereinander
auszutauschen
und die Themen des
Morgens nochmals zu
reflektieren.

Themen, welche die SVMTRA
auf dem Monitor hat.
Um 14.30 Uhr verabschiedete
Yves Jaermann alle und gab direkt einen Save the date für
2015 mit auf den Weg: Tag der
MTRA am 14. November 2015.

Haben Sie Themenvorschläge
für die nächste berufspolitische Tagung? Gerne nehmen
wir diese auf info@svmtra.ch
entgegen.

Infos zu aktuellen Themen
Am Nachmittag informiert Dr.
Michael Gasser vom BAG über
den aktuellen Projektstand der
klinischen Audits in der Radiologie, Radio-Onkologie sowie
der Nuklearmedizin und beantwortete die Fragen der Teilnehmenden.
Yves Jaermann informierte im
Anschluss über die aktuellen

Kontakt:
Claudia Kälin
Geschäftsstelle
info@svmtra.ch

première tâche: le projet de mise
en consultation «Assistantes médicales – une concurrence ou des
synergies?» de l’ASTRM était distribué et discuté avec intensité
en groupes. Les résultats étaient
ensuite présentés en plénum; le
comité central les traitera pour
terminer.
Isabelle Gremion, membre du
comité central et membre du
groupe de projet, donnait des informations sur le développement de la déontologie des TRM.
Là encore, les participants pouvaient s’impliquer et discuter
chacun des différents points de
la nouvelle déontologie. De
nombreux et précieux compléments, adaptations et remarques
étaient exprimés que le groupe
de projet examinera et intégrera
dans la version finale à l’attention de l’assemblée des délégués.
Le matin se passait à une vitesse folle et à 12h00, le dîner
était déjà prêt. C’était une
belle occasion de faire la
connaissance des autres, de
s’échanger et de discuter encore une fois des thèmes traités le matin.

Informations sur des
thèmes actuels
L’après-midi, le Dr. Michael
Gasser de l’OFSP donnait des informations sur l’état actuel du
projet des audits cliniques en radiologie, radio-oncologie et médecine nucléaire et répondait
aux questions des participants.
Yves Jaermann évoquait ensuite les thèmes que l’ASTRM
traite actuellement. À 14h30,
Yves Jaermann prenait congé
de tout le monde en demandant de réserver d’ores et déjà
la date du rendez-vous en
2015: La Journée des TRM aura lieu le 14 novembre 2015.
Souhaitez-vous proposer des
thèmes pour la prochaine rencontre de politique professionnelle? Vous pouvez volontiers nous les envoyer à info@
svmtra.ch.
Contact:
Claudia Kälin
Secrétariat général
info@astrm.ch
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Jahresrückblick 2014: Frischdiplomierte lassen
Mitgliederzahl ansteigen
Rétrospective de l’année 2014: les TRM fraîchement diplômés
font augmenter le nombre de membres
Das Erfreuliche im Rückblick aufs Jahr 2014:
Die SVMTRA hat mehr als 2000 Mitglieder.
Weniger erfreulich ist der Nicht-Entscheid des
Bundes zur Positionierungsfrage der Grundausbildung.
2014 haben wir in der Mitgliederentwicklung (+7 %) die
2000-er Marke geknackt, ein
grosser Teil des Wachstums
geht dabei auf die Frischdiplomierten zurück. Insgesamt haben 150 Studierende (+23)
2014 ihr Diplom erhalten, ein
neuer Rekord! Mit der Diplomübergabe waren bereits
über 70 % Mitglied der SVMTRA – in Zürich und Bern waren es sogar sensationelle
100 %. Bravo!

Berufs- und Verbandspolitik
Das Jahr startete mit einem
Dämpfer. Obwohl erwartet,
war der Nicht-Entscheid des
Bundes zur Positionierungsfrage der Grundausbildung ein
Schock. Einmal mehr wurde
das Problem auf Bundesebene
nicht erkannt und wie eine
heisse Kartoffel in die Verantwortung der Kantone gelegt.
Dass die unterschiedliche Positionierung nicht einfach ein
kulturelles, sondern ein reelles
Problem ist, verdeutlicht sich
immer mehr und findet auch
Ausdruck in neuen Gesetzvorlagen wie dem Gesundheitsberufegesetz. Auch hier müssen wir uns dafür wehren,
dass wir berücksichtigt werden. Auf verschiedenen Ebenen haben wir daher auch seit
dem Entscheid für die einheitliche Positionierung der Ausbildung auf Stufe Fachhochschule lobbyiert.
Die jährlichen Gespräche mit
dem BAG, SGR, Vertretern der

SASRO und der SGN finden in
einer konstruktiven Atmosphäre statt und zeigen den
Willen zur Zusammenarbeit.
Eine gute Vernetzung bringt
uns auch die Mitgliedschaft
im Schweizerischen Verband
der medizinisch-technischen
und medizinisch-therapeutischen
Gesundheitsberufe
(SVMTT).
In der Europäischen Vereinigung (EFRS) bringt sich die
SVMTRA aktiv ein. Internationale Kongresse wie der European Congress of Radiology
sind ebenfalls wichtige Plattformen der Netzwerkpflege.
Neben den Sektionen beschäftigen sich alle Fachgruppen
inkl. der Junior-Gruppe mit
berufspolitischen Fragen und
stehen uns als wichtige Ressource zur Verfügung.
Der diesjährige Tag der MTRA
hat zwei laufende Projekte
(Berufsethos und klinische
Audits in der Radiologie) thematisiert. Der Berufsethos soll
2015 in Kraft gesetzt werden.
Die klinischen Audits in der
Radiologie werden uns in den
nächsten Jahren noch beschäftigen. Erste Pilotaudits
sind für 2015 vorgesehen.
2014 wurden ersten Netzwerke von leitenden Fachleuten für MTRA initiiert. Weitere
werden 2015 folgen und sollen zu einer besseren Vernetzung der Institute mit der
SVMTRA beitragen.

Le point réjouissant de la rétrospective de l’année
2014: l’ASTRM compte plus de 2000 membres. Ce qui
est moins réjouissant est la non-décision de la Confédération concernant le positionnement de la formation
initiale.
En 2014, nous dépassions la
marge des 2000 membres
(+7 %). Ce sont les TRM fraîchement diplômés qui représentent une grande partie de la
croissance. En tout, 150 étudiants (+23) décrochaient leur
diplôme en 2014, ce qui constitue un nouveau record! Au
moment de la remise des diplômes, plus de 70 % étaient
déjà membres de l’ASTRM – à
Zurich et à Berne, ils étaient
même 100 %. Bravo pour cette
prouesse!

Politique professionnelle et
associative
L’année commençait avec un
bémol. Même si l’on s’y attendait, la non-décision de la
Confédération concernant le
positionnement de la formation
initiale était un choc. Une nouvelle fois, le problème n’était
pas reconnu au niveau fédéral
et on passait la patate chaude
aux cantons. Le positionnement
différent n’est pas simplement
un problème culturel mais il
s’agit d’un problème réel qui
s’accentue de plus en plus et
qui s’exprime aussi dans les
nouveaux projets de loi comme
la loi sur les professions de la
santé. Là encore, nous devons
nous battre afin que nous
soyons pris en considération.
Depuis la décision, nous avons
par conséquent et à différents
niveaux fait du lobbying en faveur du positionnement unique
de la formation au niveau
Haute école spécialisée.

Les entretiens annuels avec
l’OFSP, la SSR et la SGN se déroulent dans une ambiance
constructive et on constate
une certaine volonté de collaboration. L’affiliation à l’Association suisse des professions
médico-techniques et médico-thérapeutiques de la
santé (ASMTT) nous apporte
également une mise en réseau
appréciable.
L’ASTRM s’implique activement
au sein de la fédération européenne (EFRS). Les congrès internationaux comme l’European Congress of Radiology
constituent également d’importantes plates-formes qui
permettent d’entretenir les réseaux.
En plus des sections, tous les
groupes des disciplines, y
compris le groupe des juniors,
se penchent sur des questions
de politique professionnelle et
représentent des ressources
importantes à notre disposition.
La Journée des TRM de cette
année thématisait deux projets en cours (la déontologie et
les audits cliniques en radiologie). La déontologie devrait
entrer en vigueur en 2015 et
les audits cliniques en radiologie nous préoccuperont encore au cours des années prochaines. Les premiers audits
pilotes sont prévus pour 2015.
En 2014, les premiers réseaux
pour chefs TRM étaient initiés.
D’autres suivront en 2015 et
devraient permettre une meil-
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Bildung
In der Bildungskommission
werden sämtliche Bildungsaktivitäten koordiniert und diskutiert. Ein Schwerpunkt dieses Jahr war die Lancierung
des Pilotkurses Strahlenschutz
in der Romandie sowie dessen
Umsetzung als obligatorische
Fortbildung in der ganzen
Schweiz. Dies wird uns 2015
weiter beschäftigen.
Die Fort- und Weiterbildungsangebote der Fachstellen Radio-Onkologie und Nuklearmedizin konnten planmässig
durchgeführt werden. Die Fachstelle Strahlenschutz hat dieses
Jahr keine Fortbildung durchgeführt. Auch die Sektionen haben
wiederum interessante und gut
besuchte Fort- und Weiterbildungen organisiert.
Der Radiologiekongress in
Montreux konnte mit 312
Fachleuten für MTRA nicht
ganz an den Teilnehmerrekord
von Luzern anknüpfen. Die Rekordzahl eingegangener abstracts zeigt, die Entwicklung
geht in die richtige Richtung
und soll weitergehen. Ein
Highlight war der erstmals
durchgeführte «Abend der
Fachleute für MTRA».

Kommunikation
In der Kommunikation wurden
2014 die Facebook-Seiten auf
Deutsch und Französisch lanciert. Die Arbeiten für ein Redesign der Website wurden
angegangen und werden
nächstes Jahr beendet.
Einen Schwerpunkt bildete die
Umsetzung des Konzepts für
Öffentlichkeitsarbeit, in dessen Rahmen die Organisation
des Aktionstages am 8. November 2014 stand.
Der ausführliche Geschäftsbericht und Rückblick auf das
Jahr 2014 folgt im Sommer als
Beilage im «aktuell».
Zentralvorstand und
Geschäftsführung
info@svmtra.ch
Yves Jaermann und
Markus Werner

leure mise en réseau des institutions avec l’ASTRM.

Formation
Toutes les activités de formation sont coordonnées et discutées au sein de la commission de formation. Cette année,
le lancement d’un cours pilote
de radioprotection en Suisse
romande était un thème central, de même que la mise en
œuvre de ce cours comme formation continue obligatoire
dans toute la Suisse. Ce thème
nous occupera également en
2015.
Les formations continues et
post-grades des commissions de
radio-oncologie et de médecine
nucléaire se déroulaient conformément au planning. La commission radioprotection n’organisait aucune formation
continue au cours de cette année. Les sections organisaient
une nouvelle fois des formations continues et post-grades
intéressantes qui avaient attiré
de nombreux participants.
Avec 312 TRM, le congrès de
radiologie à Montreux n’arrivait pas tout à fait à égaliser le
record établi à Lucerne. Le
grand nombre d’abstracts sou-

Die SVMTRA bedankt sich für die gute Zusammenarbeit
im vergangenen Jahr und wünscht allen Mitgliedern,
Par tnern und Inserenten frohe Festtage.
L’ASTRM vous remercie de l’agréable collaboration
au cours de l’année passée. À tous ses membres,
par tenaires et annonceurs, elle souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année.

mis prouve que l’on avance
dans la bonne direction. La
«Soirée des TRM» organisée
pour la première fois était un
moment fort.

Communication
Dans le domaine de la communication, les pages Facebook
étaient lancées en allemand et
en français en 2014. Les travaux
visant à élaborer un nouveau
design du site internet commençaient et seront terminés
l’année prochaine.
La mise en œuvre du concept
des relations publiques était
un thème central. L’organisation de la Journée d’action du
8 novembre 2014 se déroulait
dans le cadre de ce concept.
Le rapport de gestion détaillé
et la rétrospective complète de
l’année 2014 suivront en été
comme encart de «l’actuel».
Comité central et secrétariat
général
info@svmtra.ch
Yves Jaermann et
Markus Werner
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KINDSMISSHANDLUNG

Mittwoch, 14. Januar 2015
Ort:
Themen:

Referenten:

CME-Punkte:
Kosten:

Anmeldung:

Stadtspital Waid Zürich, Waidforum
Kindsmisshandlung ist leider ein häufiges Problem in unserer Gesellschaft. Wir Fachleute für
MTRA sehen in unserem Arbeitsalltag Kinder mit Befunden, die auf eine Kindsmisshandlung
hindeuten können. In dieser Fortbildung möchten wir typische Verletzungsmuster aufzeigen
und auch fragen, wie es weiter geht, wenn der Verdacht einer Kindsmisshandlung besteht.
L. Dosch, MTRA Kantonsspital Chur / PD. Dr. G. Eich, Kantonsspital Aarau / Referent der Kinderschutzgruppe und Opferberatungsstelle, Kinderspital Zürich
2,5
Mitglieder Sektion Ost-CH: gratis
Studierende Mitglieder SVMTRA: CHF 10.–
Mitglieder SVMTRA:
CHF 20.–,
Nichtmitglieder SVMTRA: CHF 200.–, Studierende Nichtmitglieder:
CHF 40.–

gisela.cotti@waid.zuerich.ch oder Fax 044 366 26 76
Anmeldungen per Email werden bestätig.
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Die SVMTRA gratuliert
allen frisch Diplomierten zum Abschluss
L’ASTRM adresse ses félicitations
â tous les nouveaux titulaires du diplôme
Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt
ALTAMIRANDA
BOLINGER
BRACK
BRÜGGER
BÜHLER
DEHN
GYSIN
HÄUSERMANN
HUTTER
JUST
JUSUFI

Paulo
Nathalie
Ramona
Charlotte
Andrea
Katharina
Jonas
Kerstin
Rischa
Daniela
Alban

KOLLER
LOCHER
MUTABDZIC
OPPLIGER
PASQUIER
PERRET
RULANI
SCHEIWILLER
STRÄSSLE
WYSS

Damian
Melissa
Anita
Marisa
Anouk
Désirée
Kaltrina
Judit
Antonia
Anja

Haute école de santé Genève HEDS
BREGUET
CARDOSO
COSI
COUTINHO
DA COSTA

Vincent
Sandra
Serena
Joana

DA SILVA PEREIRA
DIAS DE OLIVEIRA
DOMINI
FARQUET
GRAND
HIGASI
JOAQUIM
KALANAKI

Silvio
Patrick
Ornella
Valérie
Siméon
Tania
Monica
PaiamAnthony
Marine
Alevtina
Gabriella
Elodie

LODA
LOKHOVITSKAYA
MARTINO
MASCALI

MASSON
MAZILLE
MERLE
MIGUEL
PASCHE
PAUL
PEQUIGNOT
REYMOND
RUEGG
SALIJI
SCHMIDT
SERRES
STEINMANN
STÜCKELBERGER
THORIMBERT
VILCHEZ
YATA

Maëva
Justine
Eléonore
Joséphine
Céline
Gabrielle
Isaline
Ana Laura
Laurie
Jelis
Kim
Noëlie
Harold
Michel
Vanessa
Rafael
Rachid

Careum Bildungszentrum Zürich
BENBRIH
BREU
BURA
DEPLAZES
EGLI
FELLER
FILIDORO
FREUND
GERTEIS

Ahmed
Tamara
Mario
Jacqueline
Valentin
Sandra
Jannick
Monika
Angelina

HIESTAND
JOKSIMOVIC
KAMMER
KLUG
MARQUART

Julia
Corynna
Susanne
Samira
Claudia

METZGER
MURISET
SANICOLA
SCHÄR
SCHWEIGER
SCHWENDENER
SIDLER
STADELMANN
SUTTER
VOGT
ZIEGLER

Sabrina
Alexandra
Pamela
Isabelle
Martina
Prisca
Daniela
David
Jasmin
Martina
Manuela

Zentrum für medizinische Bildung medi Bern
ANKER
BACHMANN
BÄRTSCHI
BAUMGARTNER
BERTSCHINGER
BINETTI
BÜRGI
CHESEAUX
DANESE
GERBER
HÄNI
HEER
HERTNER
HERZOG DARRI

Nicole
Cornelia
David
Salome
Carina
Tania
Martina
Isabelle
Erika
Miriam
Fränzi
Corina
Remo
Sabrina

HIRLEMANN
HUSMANN
JUTZI
KLENJA
MÄGLI
MAYOR
METZGER
REINHARD
RIEDER
SCHÄR
SCHÄRLI
SIEGFRIED
WÄLCHLI

Fabienne
Silvia
Linda
Perian
Larissa
Fabienne
Matthias
Jeannine
Jeanine
Andreas
Eliane
Marius
Eliane

Haute Ecole de Santé Vaud HESAV Lausanne
ACTIS
AMIR
BARBOSA BUSTOS
BÉGUIN
BENZ
BEYELER
BUECHE
CHABLOZ
COTTIER
CRAUSAZ
DANA
DIOP
FUX
GARCIA BOCIJA
GENILLOUD
GONZALEZ
FERNANDEZ
GUILLOD
HUYNH

Yannick
Rohila
Lucie
Jessica
Mélanie
Florian
Roxane
Diane
Rachel
Emilie
Maurice
Amadou Tidiane
Nadia
José-Antonio
Julien
Andrea
Céline
Thi Phuong Chi

IVANOVSKA
JOVANOVA
JOVANOVA
KOHLER
LAYAZ
MARUNCIC
MEHMETAJ
N'DUNGA
NICOULIN
NYIRIMANZI
OBERSON
PASQUALI
PROGIN
RÉRAT
SARRASIN
VOUILLAMOZ
ZAHNO
ZBINDEN
ZULIANI

Elena
Aleksandra
Nadezda
Marine
Noémie
Luka
Visar
Elsie-Seya
Sophie
Glodie
Jérôme
Cosimo
Noémie
Annette
Elodie
Audrey
Mathieu
Coralie
Loriana

Scuola Superiore Medico-Tecnica Locarno
BATTAGLIA
BAUCE
BERTOSSA
CHIGA

Patrick
Lorena
Saskia
Sara

CHRISTE
PETRALLI
TEIXEIRA
GAGLIONE

Manuel
Alan
Jennifer
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EFRS: Für einen geeinten Berufsstand ist alles möglich
EFRS: Together as a profession everything is possible
Ermidio Rezzonico

Die Generalversammlung der EFRS (European
Federation of Radiographer Societies) fand dieses
Jahr vom 7. – 8. November in Coimbra, Portugal,
statt. Neuer Präsident ist Csaba Vandulek, Ungarn.
In Coimbra wohnt und arbeitet nicht nur der scheidende
Präsident der EFRS, Graciano
Paulo, hier befindet sich auch
eine der ältesten Universitäten
überhaupt. 1290 in Lissabon
gegründet, wurde sie 1537
nach Coimbra verlegt.

Die Highlights
Ein wichtiges Traktandum der
diesjährigen Generalversammlung war die Erneuerung des
Vorstandes. Bevor wir darauf
eingehen, hier ein Überblick
über die weiteren Highlights:
Educational Quality Framework (EQF):
Wie letztes Jahr berichtet, hat
die EFRS ein Dokument im
Hinblick auf die Qalifizierung
der MTRA-Ausbildung auf
Stufe EQF 6 erarbeitet, das von
allen angeschlossenen Länderorganisationen mitgetragen
wird. Erwähnenswert ist hierbei insbesondere, dass die European Society of Radiology
dieses Papier nach schwierigen Verhandlungen vollumfänglich akzeptiert hat.
Clinical Audit:
In diesem Bereich werden
durch die EFRS Leitlinien erarbeitet, die auf Länderebene als
Grundlage für klinische Audits
dienen sollen. Die Unterlagen
sind voraussichtlich Anfang
2015 verfügbar.
MRI safety:
Die zuständige europäische
Kommission hat die EFRS als offizielle Partnerin für die Erarbeitung der Richtlinien betreffend
Good practice in MR anerkannt.

HERCA (Head of the European Radiological protection
Competent Authorities)
will zusammen mit der EFRS
ein Dokument verabschieden
über die Rolle der Fachleute
für MTRA für den Strahlenschutz in Bezug auf den
Grundsatz der Notwendigkeit
und Rechtfertigung.
An der Generalversammlung
konnten Aktiv- und Anschlussmitglieder aufgenommen werden.
Neumitglieder:
SEGRA Sociedad Espanola de
graduados en radiologia (Spanien)
PSTE Polskie Stowrzyszenie
Techników Elektroradiologii
(Polen)
TÜMRAD Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derne i
(Turkie)
Neu assoziierte Schulen:
Turku University of Applied
Science (Finnland)
T.E.I. Hellenic Republic Technological Educational Institution
of Athens (Griechenland)
Università degli studi G. d‘Annunzio, Chieti-Pescara (Italien)
Am Freitagnachmittag fand ein
Meinungsaustausch zum neulancierten EFRS-Projekt statt:
Gruppenweise wurde die Ausgestaltung der Anforderungen
EQF7 erörtert, womit die
Grundlagen für die europaweite Vereinheitlichung der
Masters in Radiologie MTRA
geschaffen werden sollen.

L’assemblea generale dell’EFRS (European Federation
of Radiographer Societies) ha avuto luogo quest’anno
a Coimbra, Portogallo, il 7-8 novembre. Il nuovo
Presidente è Csaba Vandulek, Ungheria.
La città di Coimbra, oltre ad
essere la città dove vive e lavora Graciano Paulo, presidente
uscente dell’EFRS, ospita una
delle più antiche Università.
L’università di Coimbra è stata
infatti fondata a Lisbona nel
1290 e trasferita a Coimbra
nel 1537.

Punti salienti
L’AGM di quest’anno prevedeva un’importantissimo aspetto, vale a dire il rinnovo del comitato. Prima di riferirvi su
questo, vediamo insieme quali
sono state le altre highlights:
Educational Quality Framework (EQF): come riferito
lo scorso anno, l’EFRS ha creato un documento condiviso da
tutte le nazioni partner, che
qualifica il livello di formazione professionale del TRM al livello EQF 6. La cosa importante è che la European Society of
Radiology, dopo una non semplice trattativa, ha accettato
integralmente il documento.
Clinical Audit: in questo contesto, l’EFRS sta allestendo delle linee guida che potranno essere utilizzate in ogni nazione
come base per la condotta degli audit clinici. Il documento è
previsto per l’inizio del 2015.
MRI safety: la preposta commissione europea ha riconosciuto l’EFRS quale partner ufficiale
per la creazione di linee guida
per la buona pratica in RM.
HERCA (Head of the European Radiological protection
Competent Authorities) sta
sviluppando, con l’EFRS, un

documento riguardante il ruolo del TRM nel principio di Giustificazione.
Si è poi passati all’accettazione di
nuovi membri attivi ed affiliati:
Nuovi membri:
SEGRA Sociedad Espanola de
graduados en radiologia (Spain)
PSTE Polskie Stowrzyszenie Techników Elektroradiologii (Poland)
TÜMRAD Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derne i (Turkie)
Nuove scuole affiliate:
Turku University of Applied
Science (Finland)
T.E.I. Hellenic Republic Technological Educational Institution
of Athens (Greece)
Università degli studi G. d’Annunzio, Chieti-Pescara (Italy)
Nel corso di venerdì pomeriggio si è poi tenuta un’interessante sessione di lavori di
gruppo, il cui scopo era quello
di condividere le opinioni relative ad un nuovo progetto varato da EFRS: la creazione di
un documento che definisca i
parametri EQF 7. Questo documento sancirà le basi per l’unificazione dei master per TRM
in radiologia a livello europeo.

Elezione del nuovo board
La giornata di venerdì si è
quindi conclusa con la presentazione dei 5 candidati alla
creazione del board dell’EFRS
per il prossimo triennio, ed il
relativo programma di lavoro
e budget. Sabato mattina, il
nuovo board è stato eletto con
26 voti favorevoli ed un’astensione (il totale dei votanti era
27), e risulta così composto:
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Die Teilnehmenden der Generalversammlung in Coimbra

Wahl des neuen Vorstandes
Als letztes stand am Freitag
die Vorstellung der 5 Kandidaten für den Vorstand, des
Programmes und des Budgets
für die nächste dreijährige
Amtsperiode auf dem Programm. Am Samstagmorgen
wurde das Board mit 26 Stimmen bei einer Enthaltung (total Stimmen 27) gewählt. Das
Gremium setzt sich nun wie
folgt zusammen:
 Präsident:
Csaba Vandulek, Ungarn
 Vize-Präsident:
Håkon Hjemly, Norwegen
 Kassier:
Jonathan McNulty, Irland
 Mitglied:
Clizia Dionisi, Italien
 Mitglied:
Vasileios Syrgiamiotis, Griechenland
Das Motto für die Aktivitäten
des neuen Vorstandes lautet:
«Together as a profession everything is possible».
Bei der anschliessenden Präsentation «The stakeholders‘
opinion about the EFRS», unterstrichen und anerkannten
die Vertreter von vier führenden internationalen Organisationen (WHO, IAEA, DG ENER
of the EC, FANC/HERCA) die
Schlüsselrolle der Fachleute
für MTRA in Bezug auf den
Bonner Aktionsaufruf «Bonn
call for action - 10 actions to
improve radiation protection».
Dabei wurde die Bedeutung
der EFRS als Partner bei der
Realisierung der genannten
Ziele hervorgehoben.
Ein sichtlich gerührter Graciano Paulo liess zum Schluss die

Bonner Aufruf

1. Vestärkte Umsetzung des
Grundsatzes der Notwendigkeit und Rechtfertigung
2. Verstärkte Umsetzung des Grundsatzes der Optimierung bei
Strahlenschutz und - sicherheit
3. Verstärkter Einbezug und Beitrag der Hersteller für eine umfassende Strahlungssicherheit
4. Verstärkte Aus- und Weiterbildung bez. Strahlenschutz der
Gesundheitsfachleute
5. Gestaltung und Förderung
eines strategischen Forschungsprogrammes betreffend Strahlenschutz in der Medizin
6. Bessere und weltweite Verfügbarkeit aller Informationen über medizinische Strahlenbelastungen
7. Verbesserte Prävention von
Störungen und Unfällen bei
Strahlenbehandlungen
8. Förderung einer Sicherheitskultur im Gesundheitswesen
9. Bewusstere Abwägung des
Nutzen-Risiko-Verhältnisses
10. Verbesserte und umfassende
Durchsetzung der Sicherheitsanforderungen

Meilensteine der EFRS Revue
passieren; unter stehendem
Beifall wurde er verabschiedet.
Kontakt:
Ermidio Rezzonico
Ermidio.rezzonico@eoc.ch

I partecipanti all’assemblea generale a Coimbra

Bonn call for action

1. Enhance the implementation
of the principle of justification
2. Enhance the implementation
of the principle of optimisation of protection and safety
3. Strenghten manufacturer’s
role in contributing to the
overall safety regime
4. Strenghten radiation protection education and training of
health professionals
5. Shape and promote a strategic research agenda for radiation protection in medicine
6. Increase availability of improved global information on
medical exposures in medicine
7. Improve prevention of medical radiation incidents and
accidents
8. Strenghten radiation safety
culture in health care
9. Foster and improved radiation
benefit-risk-dialogue
10. Strenghten the implementation of safety requirements
globally

 Presidente:
Csaba Vandulek, Ungheria
 Vice presidente:
Håkon Hjemly, Norvegia
 Tesoriere:
Jonathan McNulty, Irlanda
 Membro:
Clizia Dionisi, Italia
 Membro: Vasileios Syrgiamiotis, Grecia
Il nuovo board lavorerà con il
motto: «together as a profession everything is possible»
È poi seguita la presentazione
«The stakeholders’opinion
about the EFRS», dove quattro
rappresentanti di quattro importanti organizzazioni internazionali (WHO, IAEA, DG

ENER of the EC, FANC/HERCA)
hanno sottolineato e riconosciuto il ruolo chiave del TRM
in relazione agli aspetti contenuti nel documento «Bonn call
for action – 10 actions to improve radiation protection». In
tale contesto è ulteriormente
emerso il valore di potere contare su un partner come l’EFRS.
Alla fine dell’AGM, un visibilmente commosso Graciano
Paulo si è congedato ripercorrendo le pietre miliari dell’EFRS, ed è stato salutato con
una standing ovation.
Contatti:
Ermidio Rezzonico
Ermidio.rezzonico@eoc.ch

Coimbra
nachts

Coimbra in
notturna

Coimbra‘s
Universität

Università
di Coimbra

18 SVMTRA aktuell 12 / 2014 Fachbericht | ASTRM actuel 12 / 2014 article spécialisé

Zwanzig Jahre Abenteuer – Mein Engagement für die
Weiterbildung der afrikanischen Kollegen
Vingt années d’aventure – mon engagement pour la
formation continue de nos collègues africains
Philippe Gerson

Am Anfang stand ein Workshop in Tansania. Das war
1994. Seither fördert der Franzose Philippe Gerson
auf vielfältige Weise und mit grosser Tatkraft die
Radiologie in den Ländern Afrikas. Hier sein Rückblick auf zwei Jahrzehnte Engagement, prall gefüllt
mit Reisen, Begegnungen und wichtigen Erfahrungen.
Meine Beziehung zu Afrika begann vor 20 Jahren. Damals
nahm ich in Arusha, Tansania,
am ersten von der International Society of Radiographers
and Radiological Technologists ISRRT organisierten
Workshop teil, als französischsprachiger Lehrer für unsere
afrikanischen Kollegen. Der
Schulungs-Workshop mit etwa 40 Teilnehmern richtete
sich an französisch- und englischsprachige Fachleute für
MTRA. Ich kümmerte mich um
die Übersetzung, wobei mein
Englisch damals nicht ausreichend war. Ich habe dabei jedoch gelernt, dass man sich in
Afrika auch mit den Händen
und den Augen verständigen
kann.
Bei diesem ersten Workshop
stellte sich heraus, dass es sehr
schwierig ist, eine Schulung
für Leute verschiedener Muttersprache durchzuführen. Deshalb haben meine Kollegin Dominique Zerroug und ich in der
Folge unsere eigenen Schulungen im französischsprachigen Teil Afrikas lanciert, natürlich mit der finanziellen und
logistischen Unterstützung der
Association Française du Personnel Paramédical d’Electroradiologie AFPPE und der ISRRT. Meine Tätigkeit in Afrika
umfasste hauptsächlich das
Organisieren von Weiterbildungen für unsere afrikanischen Kollegen, die bislang
kein solches Angebot hatten.

Cela a débuté par un workshop en Tanzanie en 1994.
Depuis lors, le français Philippe Gerson promeut la
radiologie dans les pays d’Afrique de manière diversifiée et avec grand dynamisme. Voici sa rétrospective
sur un engagement de deux décennies, pleine de
voyages, rencontres et belles expériences.
formation des personnels
n’ayant pas la même langue
maternelle. C‘est ainsi que
nous avons démarré avec ma
collègue Dominique Zerroug
nos propres formations en
Afrique francophone avec bien
sur le soutien financier et logistique de l’AFPPE et de
l‘ISRRT.

Unterwegs in Afrika
1994 und noch einige Jahre
danach gelangte man beim
Verlassen des Flugzeugs direkt
aufs Rollfeld. So hatte man
den Geruch Afrikas sofort in
der Nase: eine Mischung aus
Holz, Feuchtigkeit und Staub.
Ich bereiste mehr als 12 französisch- und englischsprachige afrikanische Länder und
empfand überall dasselbe Gefühl.
Nach der Schulung in Arusha
(1994) organisierten wir 1997
in Yaoundé (Kamerun) unseren
ersten Kongress der Fachleute
für MTRA im französischsprachigen Afrika. Dieser Kongress
fand zusammen mit dem Kongress der französischen und
afrikanischen Radiologen statt.

Mes relations avec l’Afrique
ont commencé en 1994 soit il
y a 20 ans cette année. C‘est à
Arusha en Tanzanie que j’ai
participé en tant qu‘enseignant francophone au premier
workshop
organisé
par
l’I.S.R.R.T pour nos collègues
africains. Cet atelier de formation d’environ 40 participants
était destiné à la fois à des
techniciens francophones et
anglophones. J’assurai donc la
traduction, avec un niveau
d‘anglais insuffisant pour
l’époque, mais c‘est là que j‘ai
découvert qu’en Afrique on
pouvait se parler avec les
mains et les yeux.
La conclusion de ce premier
workshop fut qu’il était très
difficile d’associer dans une

En route en Afrique
En 1994 et pour quelques années encore, la descente de
l‘avion se faisait directement
sur le tarmac. Ce qui permettait
d’humer l‘odeur de l’Afrique;
mélange de parfums de bois,
d‘humidité et de poussière. Je
suis allé dans plus de 12 pays
d’Afrique francophone et anglophone et j‘ai retrouvé à
chaque fois ces sensations
identiques.
Mes actions en Afrique ont
été essentiellement des actions de formation continue
pour nos collègues africains
qui n‘en avaient pas. Faisant
suite à la formation d’Arusha
(1994), nous avons organisé
en 1997 à Yaoundé (Cameroun) notre premier congrès
des manipulateurs d’Afrique
francophone. Ce congrès eut
lieu conjointement avec le
congrès des radiologues français et africains. On nous avait
attribué une salle sans écran
mais avec des sièges. En urgence nous avons récupéré un
drap, qui fit office d’écran, et
heureusement par sécurité
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Uns wurde ein Saal ohne Leinwand zugeteilt, der jedoch
über Sitzplätze verfügte. Wir
bastelten uns mit einem Laken
notdürftig eine Leinwand und
hatten glücklicherweise zur
Sicherheit einen Hellraumprojektor, Folien und ein Verlängerungskabel mitgebracht.
So konnte die Schulung beginnen. Der Saal war voll besetzt,
vor allem mit Kollegen aus Kamerun, aber auch mit solchen
aus Gabun, Niger und Kongo.
Am nächsten Tag waren bei
unserer Ankunft im Saal keine
Stühle mehr da! Sie waren
kurzerhand für ein wichtigeres
Ministertreffen
eingesetzt
worden. Doch mit solchen
Dingen kann man einen weiterbildungssüchtigen Afrikaner nicht von seinem Vorhaben abbringen. So machten
wir unsere Präsentationen vor
einem auf dem Boden sitzenden Publikum!
Der Galaabend fand in einem
schönen Hotel in Yaoundé
statt, jedoch mit einem Saal
für die Fachleute für MTRA
und einem anderen für die Radiologen. Dazwischen musste
ein Bediensteter die eventuellen Schummler kontrollieren.
Diese «berufliche Apartheid»
schockierte uns alle und so beschlossen wir, dass wir künftig
unsere Anlässe selber organisieren und alle zwei oder drei
Jahre einen Kongress durchführen werden. So waren wir
in der Folge in West-Afrika (Elfenbeinküste 2000, Burkina
Faso 2003, Benin 2006, Togo
2010) und Zentral-Afrika (Kamerun 2008 und 2012).

Nicht immer ohne Risiko
2000 zögerten wir lange, unseren Kongress in Abidjan (Elfenbeinküste) durchzuführen,
denn drei Monate zuvor hatte
dort ein Militärputsch stattgefunden. Wir reisten dann
trotzdem nach Abidjan, denn
unsere Schulung fand in der
Kaserne der Putschisten statt,
die nun die neuen Regierungsverantwortlichen waren. So
wurde uns eine gewisse Sicherheit garantiert. Auf dem

Weg zum Schulungsraum
schritten wir jeden Tag über
die Soldaten hinweg, die vor
der Kaserne mit Gewehren
und Maschinengewehren einsatzbereit auf dem Boden lagen. Einige Wochen später
wurde der General, der die
Macht damals an sich gerissen
hatte, von seinem engsten
Vertrauten umgebracht. Dies
zeigte, dass die versprochene
Sicherheit nicht so gross gewesen war, wie wir gedacht
hatten.
2014 kehrten wir vom 6. bis
am 8. November nach Abidjan

nous avions emmené un rétroprojecteur, des transparents, et une rallonge.
La formation a pu commencer,
la salle était pleine essentiellement de collègues camerounais mais aussi du Gabon,
Niger, Congo. Le lendemain, à
notre arrivée, plus de sièges
dans la salle! Une réunion ministérielle, plus importante,
avait nécessité l’emprunt de
nos repose fesses. Ce n‘est pas
ce genre de choses qui peut
arrêter un africain avide de
formation continue. Nous
avons donc fait nos présenta-

Pas toujours sans risques
En 2000, à Abidjan (Côte
d’Ivoire), nous avons longtemps hésité à organiser notre
congrès car un putsch militaire avait pris le pouvoir 3
mois auparavant. Nous y
sommes allés quand même
car notre formation était organisée dans la caserne des
putschistes, devenus les nouveaux responsables gouvernementaux et cela nous assurait
une certaine sécurité. Chaque
jour, en allant faire nos formations, nous enjambions les
soldats couchés au sol, postés

zurück, wo wir um die 150
Fachleute für MTRA aus neun
französischsprachigen Ländern Afrikas erwarteten. Lange
waren wir nicht sicher gewesen, ob die Veranstaltung nicht
im letzten Moment wegen der
Ebola-Epidemie abgesagt werden müsste. In Abidjan lautete
das Schulungsthema «Mutter
und Kind», mit allen dazugehörigen Themen über Hygiene
und Strahlenschutz. Unser
Zeitplan war sehr knapp: Am
Morgen gab es Vorlesungen
und am Nachmittag praktische Workshops, die von drei
von der AFPPE übernommenen Berufsbildnern geleitet
wurden.

tions avec un public assis par
terre!
La soirée de gala eut lieu dans
un bel hôtel de Yaoundé mais
avec une salle pour les manipulateurs et une pour les radiologues. Un sbire, au milieu, affecté à contrôler les éventuels
resquilleurs. Devant cet «apartheid professionnel» qui nous
choqua tous, il fut décidé dorénavant d‘organiser nous mêmes
nos propres évènements à raison d‘un congrès tous les 2 ou 3
ans. Nous avons ainsi alterné
l‘Afrique de l‘Ouest (Côte
d’ivoire en 2000, Burkina Faso
en 2003, Bénin en 2006, Togo
en 2010) et l’Afrique Centrale
(Cameroun en 2008 et 2012).

à l’entrée de la caserne avec
leur fusils et mitrailleuses prêts
à intervenir. Le général, qui prit
le pouvoir à cette époque, fut
assassiné quelques semaines
plus tard par son bras droit,
démontrant ainsi que la sécurité promise n’était pas aussi
réelle qu’on le pensait.
Cette année du 6 au 8 novembre, nous sommes retournés à Abidjan, nous avons eu
150 participants venus de 9
pays d’Afrique francophone. La
peur du virus EBOLA aurait pu
nous faire tout arrêter mais la
machine était lancée. Par
contre, le soulèvement de la
population burkinabée avec
le départ forcé du président a
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Finanzierungsfragen
Diese Anlässe kommen zustande dank der finanziellen
Hilfe der ISRRT, bei der die AFPPE seit langem Mitglied ist.
Mit den Beiträgen der Mitgliederstaaten können solche Anlässe umgesetzt werden. Ich
hoffe, dass die Schweiz diesem
Verband, deren Vize-Präsident
für Europa und Afrika ich bin,
bald wieder beitreten wird.
Gleichzeitig unterstützen uns
auch Sponsoren aus der Radiologie (Hitachi, Stéphanix, Carestream, Fuji), damit unseren
Schulungen immer mehr Bedeutung zukommt.
So lassen wir gewöhnlich einen Bus sponsern, der aus Mali über Burkina Faso kommt,
sowie einen anderen, dessen
Fahrgäste aus Benin über Togo
anreisen, wobei die Reise für
gewisse Teilnehmer mehr als
zwei Tage dauert – und all dies
für eine Weiterbildung.
An diesen grossangelegten
französischsprachigen Schulungen war manchmal die Intervention weiterer gleichsprachiger Kollegen nötig, wie
etwa jener aus Québec. Sie leiteten in der Elfenbeinküste
2000 und in Burkina Faso
2003 die Workshops zu den Ultraschall-Schulungen. Je nach
ihrem Erfahrungsstand wären
natürlich auch Kollegen aus
der Schweiz willkommen.
Vielfältige Kontakte
All dies wäre nicht möglich
gewesen ohne die Professionalität und das Engagement von
zwei grossen, afrikabegeisterten
Damen der französischen Radiologie, Dominique Zerroug und
Jocelyne Le Goazigo, Direktorinnen von Ausbildungsstätten
für medizinisch-technische Radiologie und Aktivmitglieder
der AFPPE. 2012 kam noch
Claudine Tiki Doumbé aus Kamerun hinzu. Gemeinsam managen sie den ganzen Bildungsteil unserer Kongresse und
überlassen mir den logistischen
und finanziellen Teil.
Zwischen den einzelnen Kongressen konnte ich mit
meinem Kollegen und Freund

Aoué Kora (ehemaliger Präsident der Association des techniciens Burkinabés) in Burkina
Faso Workshops zu bestimmten Themen einführen (Scanner, Digitalisierung, Hygiene).
Mit diesen Veranstaltungen,
an denen jeweils um die fünfzig Personen teilnehmen,
konnte die bisher fehlende
Weiterbildung unserer burkinischen Kollegen gewährleistet werden.

Helfen von zuhause aus
Nachdem ich Burkina Faso, zu
Deutsch: Land des aufrechten
Menschen, kennen gelernt
hatte, wollte ich unsere dortigen Kollegen auch materiell
unterstützen und sammelte
daheim in Frankreich Kassetten und Analogbildschirme,
die bei uns ausrangiert werden, aber in Burkina Faso
hochwillkommen sind. Mit
Unterstützung der AFPPE haben wir schliesslich einen
ganzen Container, gefüllt mit
Geräten, dorthin schicken
können. Ergänzt wurde die
Sendung mit Bleischürzen und
-buchstaben sowie inaktinischen Leuchten.
Zusammen mit einem ehemaligen Verkaufsleiter der Agfa,
Manolo Varo, haben wir danach unser eigenes Hilfswerk
gegründet, «Agir aujourd’hui
pour demain», mit dem wir
medizinisches Material, namentlich Echographen, aber
auch Schulungsmaterial (Bücher, Fernseher, Videorekorder
etc.) nach Benin, Madagaskar
und Burkina Faso schicken
konnten. Höhepunkt war der
Bau einer Bibliothek für das
Dorf Dondoulma in Burkina
Faso. «Agir aujourd’hui pour
demain» gibt es noch heute.
Wir sammeln an karitativen
Anlässen Gelder. Dabei verkaufen wir Trikots berühmter
Sportler (Rugby und Fussball)
sowie gespendete Kunstwerke.
Arbeit in ambulanten
Aids-Behandlungszentren
2003 wurde ich vom Französischen Roten Kreuz zum Experten für das Einrichten von

empêché de nombreux manipulateurs du Burkina Faso de
nous rejoindre.
Le sujet du congrès était «la
mère et l’enfant». Nous avons
maintenu notre modèle de formation avec des communications et ateliers (anatomie,
mammographie, formation, hygiène …).
Tout ceci étant géré par 3 formateurs de l’AFPPE (J Leogazigo, D Zerroug, A.C Tiki
Doumbé) et moi-même pour la

l‘AFPPE est membre depuis
fort longtemps. Les cotisations
des états membres permettent
de réaliser ce genre d’évènement et j’’espere et je souhaite
que la Suisse puisse à nouveau
rejoindre, dans un avenir
proche, cette association dont
je suis le vice président pour
l’Europe et l’Afrique. Parallèlement, des sponsors du monde
de la radiologie (Hitachi, Stéphanix, Carestream, Fuji) nous
soutiennent afin de donner de

partie logistique et financière.
Nos congrès en Afrique sont
devenus maintenant très importants avec des articles dans
les journaux et toujours un reportage à la télévision nationale ce qui honore notre profession.

plus en plus d‘ampleur à nos
formations.
Ainsi, pour Abidjan, nous
avons sponsorisé un bus du
Mali et un autre qui est parti
du Bénin passant par le Togo
avec des trajets supérieurs
pour certains à 2 jours et tout
cela pour assurer de la formation continue.
Ces grandes formations francophones ont nécessité parfois d‘autres collègues utili-

Questions de financement
Nous pouvons organiser ces
formations grâce à l‘aide financière de I‘ISRRT dont
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Bildgebungsabteilungen in den
CTA (Centre de traitement ambulatoire du SIDA – Ambulante
AIDS-Behandlungszentren) in
Afrika ernannt. So konnte ich
weitere Erfahrungen sammeln
und in kurzer Zeit überall dort
eine Radiologiestruktur aufbauen, wo es vorher keine solche gegeben hatte. Ich kümmerte mich auch um die
Anstellung einer diplomierten
und freiwilligen Fachperson
für MTRA in jedem Land, in

dem das Rote Kreuz ein CTA
betrieb, sowie um die entsprechenden Arbeitsverträge. Zwischen 2003 und 2004 bereiste
ich deswegen Burkina Faso
(Ouagadougou und Bobodioulasso), Niger (Niamey), Gabun
(Libreville und Franceville) und
Kongo (Pointe Noire). Es war
ein sehr bereicherndes Erlebnis, von dem mir vor allem
viele afrikanische Anekdoten
in Erinnerung bleiben werden.

Afrikanische Anekdoten
Da war beispielsweise diese
Mutter, die an einem Einsatztag niemanden fand, der sich
um ihr Kind kümmern konnte. So trug sie es den ganzen
Tag auf ihrem Rücken und
machte es so zu einer angehenden Fachperson für
MTRA. Und in Niger war es einmal unmöglich, eine Vertikalhalterung für Kassetten für den
Radiologie-Raum aufzutreiben.
Aber «unmöglich» gibt es nicht

in Afrika, und so ging ich auf
den Markt, erstellte eine
Zeichnung des gewünschten
Gegenstands und bezahlte 15
$ für zwei alte zusammengeschweisste Metallröhren, die
dann ihren Zweck erfüllten.
In Franceville (Gabun) ging ich
an einem Sonntag in ein
neues, von Österreich versorgtes Spital. Die junge Fachfrau war alleine und beschwerte sich, vor einem

sant la même langue comme
nos collègues québécois de
l’OTRQ (devenu OTIMROEPMQ)
en Côte d’Ivoire en 2000 et au
Burkina faso en 2003 qui ont
conduit des ateliers de formation en échographie. Nos collègues suisses en fonction des
expériences, seraient bien entendu les bienvenus.

Contacts diversifiés
Tout ceci n‘aurait pu être possible sans le professionnalisme
et l’implication de deux
grandes dames de la radiologie
française, Mmes Zerroug et Le
Goazigo, directrices d‘écoles
de radiologie, membres actives
de l’AFPPE, également passionnées par l‘Afrique, rejointes depuis 2012 par Claudine Tiki
Doumbé, manipulatrice d‘origine camerounaise qui managent ensemble toute la partie
éducative de nos congrès, me
laissant la partie logistique et
financière.
Entre ces congrès intégrant
plusieurs pays africains, j’ai pu
mettre en place des ateliers
plus ciblés (scanner, numérisation, hygiène) avec le Burkina Faso grâce à l’aide de mon
collègue et ami Aoué Kora
(Ancien président de l’Association des techniciens Burkinabés). Ces ateliers rassemblant
environ une cinquantaine de
techniciens ont permis d’assurer la formation continue de
nos collègues burkinabés qui
n’en avaient pas.
Aide depuis chez nous
La découverte de ce pays des
hommes intègres (nom du
Burkina Faso) m’a donné envie
d’aider matériellement nos
collègues techniciens en récoltant ici en France des cassettes, écrans argentiques que
nous n’utilisions plus mais qui
font le bonheur là bas. Nous
avons donc envoyé, avec l’aide
de l’AFPPE un container plein
de matériels de ce type en y
rajoutant tabliers et lettres
plombés, lumières inactiniques …
Par la suite, avec un ancien
responsable commercial d’Ag-

fa, Mr Varo, nous avons crée
notre propre association humanitaire «Agir aujourd’hui
pour demain» qui nous a
permis d’envoyer au Bénin, à
Madagascar, Burkina Faso, du
matériel médical notamment
des échographes mais aussi
du matériel d’enseignement
(livres, télévision, magnétoscope …). Le point d’orgue a
été la construction d‘une bibliothèque pour le village de
Dondoulma au Burkina Faso.
Cette association existe toujours et nous récoltons des
fonds lors de soirées caritatives ou nous vendons des
maillots de sportifs célèbres
du monde du rugby et du
football ainsi que des œuvres
d art de généreux donateurs.

Travail dans des centres
de traitement ambulatoire
du SIDA
En 2003, j’ai été nommé par la
Croix rouge française, comme
expert pour la mise en place de
services d’imagerie dans les
CTA (Centre de traitement ambulatoire du SIDA) en Afrique.
J’ai pu ainsi vivre d’autres expériences en mettant en place,
dans un temps limité, une
structure de radiologie dans
ces centres où il n‘y en avait pas.
Mon rôle était de veiller à la
mise en place technique (appareil, radio, développement, petit matériel, radioprotection
des installations) mais aussi
au recrutement et au contrat
de travail d’un technicien diplômé et volontaire dans
chaque pays où la Croix rouge
possédait un CTA. J’ai donc
sillonné entre 2003 et 2004 le
Burkina Faso (Ouagadougou
et Bobodioulasso) le Niger
(Niamey) le Gabon (Libreville
et Franceville) et le Congo
(Pointe Noire). Ce fut une expérience enrichissante mais
surtout truffée d’anecdotes
africaines qui marqueront ma
mémoire.
Des anecdotes africaines
Par exemple, cette technicienne qui ne trouvant personne pour garder son enfant
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wunderbaren Siemens-Saal
stehend, dass die einzige Gebrauchsanweisung in Deutsch
abgefasst sei. Ausserdem machte
sie sich Sorgen, weil sie keine
Bleischürze für Hysterosalpingographien fand, eine von den
Fachleuten für MTRA in Afrika
sehr häufig durchgeführte
Untersuchung. Nachdem ich
im ganzen Spital gesucht hatte, fand ich in beiseite gestellten Schachteln schliesslich das
ganze neue, noch verpackte
Material, das für den Strahlenschutz des Personals und der
Patienten nötig war. Unsere
Kollegin freute sich, und ich
habe ihr natürlich auch gerne
erklärt, wie der Siemens-Saal
funktioniert.

Eine neue
Lebensphilosophie
Nun könnte man meinen, ich
sei derjenige, der den afrikanischen Kollegen in den letzten zwanzig Jahren viel gegeben habe. Doch heute, ein paar
Jahre vor dem Ende meiner
beruflichen Karriere, blicke ich
zurück auf all das Erlebte und
realisiere, dass es genau umgekehrt ist: All die Begegnungen, die lächelnden Gesichter, die Geschichten und
die wunderbaren Sprichwörter

haben mir eine neue Lebensphilosophie vermittelt.
Afrikaner kommen niemals
pünktlich zu einem Treffen.
Doch der Ärger nach dem langen Warten verfliegt im Nu,
wenn sie mit ihrem wunderbaren Lächeln erklären: In Europa habt ihr Uhren, in Afrika
haben wir Zeit. Das ist ein weiteres afrikanisches Sprichwort,
über das Sie alle, liebe Schweizer Freunde im Lande der
Uhren und der Zeit, bestimmt
lächeln werden.
Kontakt:
Philippe Gerson
Vize-Präsident AFPPE, VizePräsident ISRRT Europa Afrika
philgerson@neuf.fr

un jour de garde, le porta sur
son dos toute la journée, faisant de lui un manipulateur en
herbe. Dans un autre registre,
au Niger, l’impossibilité d’avoir
un «support vertical de cassettes» pour la salle de radio.
Impossible n’est pas africain,
je suis allé au marché, j’ai fait
un dessin de l’objet que je souhaitais et pour 15 $ je suis reparti avec l’objet soudé à partir
de vieux tubes métalliques.
A Franceville (Gabon), je suis
arrivé un dimanche dans un
hôpital neuf fourni par l’Autriche ou la technicienne,
seule, se lamentait devant une
superbe salle Siemens ou le
seul mode d’emploi disponible
était en allemand. Par ailleurs,
jeune elle était inquiète car
elle n’avait aucun tablier
plombé pour les hystérographies, examens très pratiqués
en Afrique par les techniciens
en radiologie. A force de
recherche dans l’hôpital, j’ai
trouvé, dans des cartons abandonnés tout le matériel neuf,
non déballé, nécessaire à la
radioprotection des personnels et des patients faisant la
joie de notre collègue à qui
j’ai également bien entendu
expliqué comment fonctionnait cette salle.

Une nouvelle philosophie
de vie
A première vue, on pourrait
penser que j’ai énormément
apporté à nos collègues africains depuis 20 ans. Mais en
réfléchissant comme un vieux
chef coutumier assis autour
du feu, et à travers tous les visages, les sourires, les anecdotes et les fabuleux proverbes
africains, je me dis, à quelques
années de la fin de ma carrière
professionnelle, que c’est eux
qui m’ont apporté une certaine philosophie de la vie.
Les Africains ne sont jamais à
l’heure, lors d’un rendez vous,
mais votre colère d’avoir attendu s’estompe immédiatement car ils vous diront avec
leur magnifique sourire: En
Europe vous avez les montres,
en Afrique nous avons le
temps. Encore un proverbe
Africain, qui vous fera certainement tous sourire, chers
amis suisses, pays des montres
et du temps.
Contact:
Philippe GERSON
Vice Président AFPPE
Vice président ISRRT Europe
Afrique
philgerson@neuf.fr

Links:
• ISRRT: International Society of Radiographers and Radiological Technologists, www.isrrt.org
• AFPPE: Association Française du Personnel Paramédical d’Electroradiologie,
www.afppe.com
• OTIMROEPMQ: Ordre des technologues en imagerie médicale et radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec
www.otimropmq.ca
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Mit einfachsten Mitteln wirksam helfen
Aiutare la società con mezzi semplici
Sharmali Calderari Vismara

Sharmali Calderari Vismara, Fachperson für medizinisch-technische Radiologie am Spital Lugano, war vor
sechs Jahren ein paar Wochen zu Besuch im Spital
von Mada, einem Dorf in Kamerun. Gegründet wurde
das Krankenhaus vor 40 Jahren von einem Tessiner
Arzt. Bis heute wird dort unter einfachsten Bedingungen den zum Teil von weit her angereisten Patientinnen und Patienten geholfen. Hier ihr Erlebnisbericht.
Zu Besuch in einem zentralafrikanischen Landspital
2008 bescherte mir die
schönste Erfahrung meines
Lebens. Dank Urlaub und
Mehrstunden konnte ich im
Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes für ein Tessiner Hilfswerk für etwas länger als einen Monat verreisen – nach
Mada, einem Dorf im Norden
Kameruns. In jener Zeit habe
ich erlebt, wie man mit wenig
bereits zufrieden sein und anderen helfen kann. Und dass
wir uns verstehen können, obwohl uns die Sprache trennt.
Irgendwie waren die Wochen
in Mada für mich auch Ferien,
denn ich konnte vollkommen
abschalten. Die einzige Kontaktmöglichkeit nach aussen
ergab sich jeweils zwischen 17
und 18 Uhr, wenn ich auf
meinem Handy auf wundersame Weise ein schwaches Signal aus dem nahen Ausland
empfangen konnte. Für Notfälle diente ein einziges Satellitentelefon, und gelegentlich
konnte gemailt werden. Auch
sechs Jahre nach meinem Aufenthalt erinnere ich mich so
lebhaft an alles, als sei es gestern gewesen.
Meine Zeit in Mada
Nach einer dreitägigen, mühseligen Reise erreichen wir
diesen Ort im Nirgendwo und

Sharmali Calderari Vismara, TRM presso il servizio di
radiologia dell’Ospedale regionale di Lugano, ha
trascorso qualche settimana, sei anni fa, a Mada,
villaggio del Camerun, in un ospedale fondato 40 anni
fa da un medico ticinese. Qui, ancora oggi, con mezzi
semplici vengono trattati pazienti da personale locale e
volontari stranieri. Di seguito le impressioni della sua
esperienza.
quale strano motivo, il mio
cellulare riusciva a prendere
un debole segnale dalla nazione vicina. Altrimenti niente.
Esisteva un telefono satellitare
per le emergenze ed a volte si
riuscivano ad inviare delle
mail. Sì perché lì era un misto
tra passato e presente, tra occidente ed oriente, ed un
esempio di come diverse
culture, religioni, lingue potessero coesistere in pace ed armonia.

Ein Spital für Menschen
verschiedener Nationalitäten
und Religionen

werden von armen, aber herzlichen Menschen begrüsst.
Obwohl sie nichts besitzen,
sind sie immer zu einer helfenden Geste bereit. In Mada
treffen Vergangenheit und
Gegenwart, Westen und Orient aufeinander; Kulturen, Religionen und verschiedene
Sprachen vermischen sich
friedlich. Schon wenige Tage
nach der Ankunft bleibe ich allein im Dorf zurück, meine
Reisebegleiter ziehen weiter.
Ich wage mich in die Umgebung und finde bloss Staub
und Lehmhütten.
Es ist einem Tessiner Arzt zu
verdanken, dass das Leben auf
diesem trockenen Flecken Erde

Un ospedale per persone
di differenti nazioni
e religioni

Esperienza in un ospedale
da campo nell’Africa centrale
È stata la più bella esperienza
della mia vita. È successo nel
gennaio 2008 quando, usufruendo delle mia vacanze e
dei recuperi orari, sono riuscita a partire per poco più di un
mese per un viaggio che mi ha
arricchita molto. Capire che si
può essere felici anche con
niente, aiutare con poco e non
parlando la stessa lingua ma
riuscendo a comunicare comunque. In un certo senso è
stata anche una vacanza perché lì ho staccato davvero da
tutto, visto che l’unica possibilità di comunicazione era tra le
17 e le 18, quando, non so per

Il mio soggiorno a Mada
È stato dopo un lungo e tortuoso viaggio di 3 giorni che
sono arrivata in questo luogo
sperduto, arido, povero ma al
tempo stesso magnifico. Ricca
era la gente che mi ha accolto,
che mi ha dato tanto anche se
non aveva nulla, che era
sempre felice, che era sempre
pronta ad aiutare.
Rimasta da sola dopo pochi
giorni poiché i miei compagni
di viaggio dovevano recarsi in
altri luoghi, ho cominciato a
esplorare la zona. A dire il vero
non c’era molto da vedere se
non polvere e capanne di fango. La vita in quella terre aride
era possibile anche grazie ad
un medico che, partito dalla
valle di Muggio alla fine degli
anni ’40, sognava di andare a
scalare il Kilimangiaro. Il destino gli riserverà però qualcosa
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etwas erträglicher ist als anderswo. Giuseppe Maggi
bricht Ende der 1940er Jahren
aus dem Muggiotal auf, um
den Kilimandscharo zu bezwingen. Das Schicksal hat
aber etwas anderes, Grösseres
mit ihm vor. Er wird in Kamerun sechs Spitäler gründen,
das Land durchqueren und es
vom Süden bis in die nördlichen Grenzgebiete zwischen
Tschad, Niger und Nigeria erkunden. In Mada gräbt er nach
Öl, findet aber einen viel wertvolleren Schatz – eine Wasserader. Zuerst wird ein Brunnen
gebaut, 1975 entsteht das
Krankenhaus.

Je nach Bedarf Geburtshelfer oder Neurochirurgen
Fast 40 Jahre danach ist das
von Giuseppe Maggi gegründete Spital immer noch in Betrieb. Es hat über 150 Betten
und wird von nur zwei Ärzten
geleitet. Der eine verfügt über
eine Grundausbildung in Allgemeinmedizin, der andere in
Augenheilkunde und Chirurgie. Je nach Bedarf werden sie
zu Geburtshelfern, Neurochirurgen oder Kinderärzten. Die
Ausrüstung ist nach unseren Massstäben veraltet und rudimentär: Es
gibt zwei Röntgenzimmer, einen mobilen
Röntgenapparat sowie
einen Ultraschall. CT und
MRI fehlen. Es ist für
mich unvorstellbar, wie
sie damit arbeiten können. Das «modernste»
Equipment stammt wohl
aus dem Jahr 1969 und
war damals in Europa gebräuchlich. Es besteht
aus Wandblende und
Bucky-Tisch, erlaubt
aber keine Aufnahmen im Liegen, da
die Röhre nicht
längs verschiebbar
ist.
Für uns unvorstellbare Arbeitsbedingungen
Leider funktioniert die
Einrichtung nicht. Ge-

röntgt wird in einem zweiten
Raum mit Geräten aus der Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg. Er
ist dunkel und erinnert eher
an eine Abstellkammer, die
Apparaturen sind halb demontiert und von Spinnen
und anderem Getier bewohnt.
Ich kann nicht nachvollziehen,
wie sie ursprünglich ausgesehen haben, vom Bucky-Tisch
sind nur Holzbretter übriggeblieben, die Gitter) sind längst
verschwunden. Die
Einrichtung der Dunkelkammer erschüttert mich: zwei
rechteckige Metallbecken voll
Säure, in welche die Röntgenassistenten die Platten mit
nackten Händen eintauchen,
erst in das eine, dann in das
andere Becken.
Es werden nur wenige Aufnahmen gemacht, einerseits
wegen der hohen Kosten (die
Bilder müssen sofort bar bezahlt werden), andererseits
und vor allem wegen der
Schwierigkeit, das Material
aufzutreiben. Die nächste
Stadt ist über zwei Stunden
entfernt, ein Mitarbeiter fährt
einmal pro Woche hin. Er er-

di diverso, qualcosa di ancora
più grande. Andrà in Africa a
fondare ben 6 ospedali sparsi
per tutto il Cameroun, percorrendolo da sud est su fino
all’estremo nord, al confine tra
Tschad, Niger e Nigeria. È qui a
Mada che decide di scavare,
trovando non petrolio ma
qualcosa di più prezioso: una
falda d’acqua che permetterà
poi la creazione di un pozzo e
quindi l’insediamento dell’ospedale.

Secondo necessità,
ginecologo o
neurochirurgo
Un ospedale nato nel 1975 ed
ancora in funzione oggi a quasi 40 anni di distanza. Una
struttura che conta più di 150
posti letto gestiti da 2 soli medici: uno con formazione di
base in medicina generale, l’altro in oftalmologia e in chirurgia. Entrambe però, a seconda
delle situazioni, diventano ginecologi, neurochirurghi o pediatri. I mezzi a loro diposizione sono molto obsoleti per
noi.
Trovo 2 sale di radiologia, un
trasportabile ed un ecografo.
Niente TAC e niente Risonanza
Magnetica. Pensare a cosa
riescono a fare con quel poco
che hanno ha dell’incredibile.
La sala di radiologia più
all’avan-

guardia è stata messa in funzione per la prima volta in Europa nel 1969. Si trattava di
un sistema utilizzato negli anni ‘60 negli studi medici, che si
componeva di una bucky murale ed una bucky tavolo, ma
non permetteva di eseguire le
radiografie sulla barella perché il tubo non aveva lo scorrimento laterale.

Condizioni di lavoro
inimmaginabili
Peccato che questa sala non
funzionasse. I 2 tecnici di radiologia avevano però a disposizione un’altra sala, che
però era dell’ante guerra. Risaliva infatti a prima della seconda guerra mondiale. Un
locale buio a metà tra un deposito e un magazzino, apparecchi per metà smontati con
all’interno dei ragni ed altri
ospiti. Questa sala più o meno
funzionava, ma le bucky altro
non erano che tavole di legno.
Non sono riuscita a capire
come fossero in origine ma
ora le griglie sono sparite. La
cosa che più mi ha fatto rabbrividire è stata la camera oscura. Nel locale trovo 2 secchi
rettangolari in metallo dove i
tecnici per sviluppare e fissare
le lastre le immergono negli
acidi a mani nude prima in
una bacinella e poi nell’altra.
Noto che di lastre se ne fanno
poche e scopro che questo
non è dovuto solo all’alto
costo di questa prestazione (tutte le rx
vanno pagate al
momento), ma soprattutto alla difficoltà di reperire
film e soprattutto
gli acidi. La città più
vicina si trova a più di 2
ore di macchina di distanza e
un incaricato ci va una volta a
settimana. Purtroppo mi dice
che al dispensario non sempre
hanno tutto per cui capita
(spesso) di rimanere senza
film e liquidi. In casa abbiamo
anche il materiale necessario
per eseguire le isterosalpingografie: del mezzo di contrasto
scaduto da almeno 2 anni e un
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zählt mir, dass es in der Ausgabestelle an vielem mangelt
und er oft ohne Filme und Entwickler zurückkehren muss. In
Mada gibt es zwar das Nötigste für Hysterosalpingographien, doch das Kontrastmittel
ist seit mindestens zwei Jahren
abgelaufen, die vorhandenen
zwei Packungen Wattebäusche sind mehrmals benutzt
und sterilisiert worden. Handschuhe oder Desinfektionsmittel (von Handseife ganz zu
schweigen) zu beschaffen, ist
schier unmöglich. In der Regel
wird mit ungeschützten Händen gearbeitet.

Die Patienten und ihre
Angehörigen
Die Zimmer sind drei mal drei
Meter gross und mit drei bis
vier Betten möbliert. Den Patienten wird nur das Bett zur
Verfügung gestellt, für alles
andere müssen die Familien
aufkommen, von der persönlichen Hygiene bis hin zur Verpflegung. Im Hof zwischen
den Spitalbungalows gibt es
Latrinen, einen Wasserhahn
und eine Überdachung mit
einem Grill. Ein Tross von Verwandten bereitet das Essen zu
und kümmert sich um die Patienten. Manchmal campieren
sie wochenlang ausserhalb der
Pavillons.
Neben den beiden Wasserspendern ist auch Strom ein
Luxusgut. Die Glücklicheren,
d.h. das Spitalpersonal, verfügen über einen kleinen privaten Generator, die anderen
müssen sich mit Feuer begnügen. Zur Spitaleinrichtung gehört auch ein Feldgenerator, er
liefert aber erst nach 10 Uhr
morgens und bis spätestens
21 Uhr Strom, ausser bei Notoperationen. Auch ich muss
mich nach der Sonne richten.
Am Morgen stehen Verrichtungen an, die keine Elektrizität benötigen, um 10 Uhr werden die Geräte angestellt und
der Spitalalltag beginnt.
Unglaublicher Mix aus
Völkern, Kulturen, Sprachen
Dienstags ist Markttag, der

fortunati, cioè quelli che lavorano per l’ospedale, dispongono di un piccolo generatore di
elettricità personale, gli altri si
arrangiano ancora col fuoco.
L’ospedale ha in dotazione un
generatore da campo che gli
fornisce elettricità, e viene
messo in funzione dopo le 10
di mattina fino al massimo alle
21 la sera, salvo emergenze
che richiedono l’utilizzo della
sala operatoria. Anche io dovevo arrangiarmi senza elettricità e vivere secondo i tempi
dettati dal sole. La mattina si
iniziava di buon ora con tutte
quelle attività che non richiedono corrente. Poi, verso le 10,
si accendevano le apparecchiature ed iniziava la giornata.

Die Ausrüstung ist nach unseren
Massstäben veraltet.

längste Arbeitstag für das Spitalpersonal. Riesige Menschenmengen zieht es dann
nach Mada. Die Leute strömen
aus den umliegenden Ländern
herbei, um einzukaufen oder
ihre Ware anzupreisen. Viele
nehmen mehrtägige Fussmärsche auf sich, um am Markt
teilzunehmen. Das Spital übt
seinerseits eine grosse Magnetwirkung aus.
Nicht nur die in der Gegend
Ansässigen werden behandelt,
sondern auch Nomaden aus
den nahen Nachbarsländern
Tschad, Niger und Nigeria. Ein
unglaublicher Mix aus Völkern,
Kulturen, Sprachen. Wir können uns kaum vorstellen, wie
duldsam Christen, Protestanten und Muslime tagelang
auf engstem Raum zusammenwohnen, sich wie in einer
Familie gegenseitig helfen, wie
sie miteinander teilen, obwohl
sie Fremde sind und nicht die
gleiche Sprache sprechen.
Viele sind HIV-positiv und
werden doch nicht ausgegrenzt. Innerhalb der Gemein-

I mezzi a loro diposizione sono
molto obsoleti per noi.

set pseudo sterile con batuffoli più volte utilizzati e sterilizzati.
In effetti avere dei guanti o
solo il disinfettante per le mani (per non parlare del sapone)
è un’impresa. Si fa quasi tutto
a mani nude.

I pazienti ed i loro parenti
Le camere sono da tre o quattro letti della grandezza di 3
metri per 3. In camera c’è solo
il letto tutto il resto è a carico
dei famigliari dei pazienti,
dall’igiene personale al cibo.
Nello spiazzo che si crea tra i
padiglioni sono presenti oltre
alle latrine un rubinetto che
fornisce acqua e una zona coperta con una specie di grill. Lì
i parenti che sono a seguito
del malato (e sono in tanti), si
preoccupano di cucinare per
loro e per il paziente. Spesso
rimangono accampati anche
per settimane all’esterno dei
padiglioni.
Oltre ad avere solo due fonti
d’acqua, anche la corrente
elettrica è un vero lusso. I più

Incredibile miscellanea di
popoli, culture e lingue
Il giorno più lungo era il martedì perché era giorno di mercato. C’era un’affluenza impressionante di gente che
arrivava anche dalle nazioni
vicine per acquistare o vendere. Alcuni camminavano
anche per 4 giorni per arrivare
fin lì per il mercato, ed il fatto
di aver poi nelle vicinanze un
ospedale fungeva solo da incentivo.
L’ospedale non si occupa solo
della popolazione indigena, ma
ne usufruiscono anche popolazioni nomadi che arrivano
dal Tschad, dal Niger e dalla
Nigeria. Un connubio di razze,
culture e lingue per noi inimmaginabile. Vedere queste persone che parlano lingue diverse e spesso non si capiscono,
che sono cristiani, protestanti
e mussulmani, ma che vivono
ogni giorno gomito a gomito
condividendo tutto e aiutandosi come fossero una grande
famiglia è qualcosa che davvero dovremmo imparare anche
noi. Il tasso di persone sieropositive è significativo ma non
vengono ad esempio emarginate. All’interno della comunità si sa quali sono le persone
affette da HIV e quelle invece
sane. Nessuno le giudica o le
allontana. Anche il numero di
bambini sieropositivi è in au-
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schaft ist es kein Geheimnis,
wer Aids hat und wer gesund
ist, niemand verurteilt oder
meidet die kranken Mitglieder.
Auch unter Kindern wächst
die HIV-Rate; es wird versucht,
die Bevölkerung für das Problem zu sensibilisieren.

Ein Blick zurück
Seit meinem Aufenthalt im
Jahr 2008 hat sich in Mada einiges getan. Die röntgentechnische Versorgung hat sich
enorm verbessert. So konnten
wir ein digitales System mit
Kassetten beschaffen, wodurch
der Nachschubbedarf und auch
die Materiallagerung entfallen.
Nach wie vor kämpfen die
Menschen dort jedoch mit unendlichen Schwierigkeiten. Wir
können von ihnen lernen. Hier,
in unserer hektischen, materi-

alistischen Welt, verlieren wir
leicht den Blick für die wahren
Werte. Ich durfte in Mada erfahren, dass es die einfachen
Dinge sind, die uns glücklich
machen und von bedrückenden Gedanken befreien.
Wie reich werden wir durch
ein Lächeln, eine zärtliche Berührung beschenkt! Nicht nur
meine Tätigkeit in der Radiologie hat dadurch eine ganz
neue Dimension erhalten. Es
ist schwierig, diese einzigartige Erfahrung zu beschreiben.
Ich wünsche sie allen.
Kontakt:
Sharmali Calderari Vismara
Fachperson für MTRA, Regionalspital Lugano
sharmali.calderarivismara@
eoc.ch

mento e si stava cercando di
sensibilizzare la popolazione a
questo problema.

Uno sguardo indietro
Ad oggi per quanto riguarda la
radiologia sono stati fatti
enormi passi avanti. Siamo
riusciti ad avere un sistema digitale a cassette. Questo ci
permette di risolvere i problemi di reperibilità e stoccaggio
del materiale.
Ci sono molti problemi da affrontare laggiù. Hanno anche
molto da insegnarci a mio modo di vedere. In questo mondo
frenetico comandato dal denaro abbiamo ormai perso di
vista quali siano i valori più
importanti. Per mia fortuna ho
potuto provare la semplicità di
essere felice e libera da ogni
pensiero, la ricchezza che si

riceve da un sorriso o da una
carezza. Questa esperienza è
stata come vivere la radiologia, ma anche tutto il resto, in
un’altra dimensione. È qualcosa di difficile da spiegare, ma
un’esperienza che consiglierei
a tutti.

Contatti:
Sharmali Calderari Vismara
TRM, Ospedale Regionale di
Lugano
sharmali.calderarivismara@
eoc.ch
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Von Freiburg nach West-Uganda
De Fribourg à la région ouest de l’Ouganda
Samuel Grenier

Als Fachmann für medizinisch-technische Radiologie
mit einer über 30-jährigen Erfahrung in der Schweiz
wurde der Autor 2011 von einem Radiologen gebeten,
ihn im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes in ein
abgelegenes Gesundheitszentrum in Uganda zu
begleiten. Damit begann eine aussergewöhnliche
radiologische Tätigkeit in der Africomed (Association
fribourgeoise de collaboration médicale). Der Slogan
der Vereinigung: Helfen können – ein Privileg.

L’auteur, TRM en activité depuis plus de 30 ans en
Suisse, a été approché par une radiologue en vue
de l’accompagner au printemps 2011 lors d’une
mission de bénévolat dans un centre de santé isolé
de l’ouest de l’Ouganda, l’hôpital de Bwindi.
Ainsi débute une expérience insolite au sein de
l’association Africomed (Association fribourgeoise
de collaboration médicale). «Pouvoir aider est un
privilège»

Der Radiologe, den ich während meines ersten Aufenthalts in Afrika begleitete, hatte
während einer früheren Reise
ins Land der Berggorillas

Ce médecin avait découvert,
lors d’un voyage au pays des
gorilles de montagne, le dénuement dans lequel les habitants cette région vivaient.
Une petite structure de soins
existait depuis 2004, fondée
à l’initiative d’un médecin
américain et sa femme, Scott
et Carol Kellermann. L’un
après l’autre, des bâtiments
en dur sont érigés (consultations, prévention de la malaria, du HIV, maternité).

gesehen, in welcher Armut die
Bewohner dieser in WestUganda gelegenen Region leben. Seit 2004 gab es in Bwindi eine kleine Pflegeeinrichtung,
die auf Initiative eines amerikanischen Arztes und dessen
Frau - Scott und Carol Kellermann – gegründet wurde.
Nach und nach wurden die
Gebäude errichtet (Untersuchungen, Malaria- und HIVPrävention, Entbindungsstation).

Der erste Einsatz
Meine erste Reise von Genf via
Brüssel nach Kigali führte
mich zuerst im Flugzeug und
dann auf mehr als 200 km
holprigen Strassen ins Bwindi
Community Hospital, wo ich
bei Nachteinbruch ankam. Unserer Gruppe gehörten neben
mir und dem Radiologen Chirurgen und Gynäkologen so-

wie ein Anästhesist und Anästhesiepflegerinnen an. Neben
den persönlichen Gegenständen brachte jedes Teammitglied noch zwei Koffer zu 23
kg mit, die viel medizinischchirurgisches Material, Medikamente, Kleider, Spielzeug
und Schulmaterial enthielten.
Ziel dieses Freiwilligeneinsatzes war es, zu operieren,
das lokale Personal anzuleiten
und auszubilden und den Chirurgen vor Ort (der bloss 24
Jahre alt war!) zu coachen. Ich
sollte ausserdem den lokalen
Hilfspflegern, die radiologische
Untersuchungen ausführen,
Grundkenntnisse beibringen.
Ich war die dritte Fachperson
für MTRA, die dorthin ging.
So entdeckte ich die Röntgenanlage in einem Container von
20 Fuss, also 6 x 2,3m. Dieser
Container (Spende eines
amerikanischen Rotary Clubs)
verfügte über eine Entwicklungskammer, einen Röntgenstrahlengenerator, einen Tisch,
ein Röhrenstativ, ein Rasterwandgerät, ein Ultraschallgerät, einen Filmtrockner und
Negatoskope. Das ganze Material wurde von einem Dieselgenerator gespeist und mit
einer Spannung von 110V betrieben.
Erwähnenswert sind auch die
Wetterbedingungen in diesem

La découverte
Lors de mon premier voyage,
Genève-Bruxelles-Kigali en
avion puis plus de 200 km de
routes, de pistes défoncées,
j’arrive à la nuit tombante au
Bwindi Community Hospital
avec une équipe formée
d’un radiologue, de chirurgiens, gynécologues, médecin et infirmière anesthésistes. Nous transportons
chacun 2 valises de 23kg
avec en plus de nos affaires
personnelles le maximum de
matériel médico-chirurgical,
des médicaments, des habits, des jouets et du matériel scolaire.
Le but de cette mission: instruire et former le personnel
local, opérer et coacher le
chirurgien local (qui n’a que
24 ans !), et pour moi trans-

mettre des connaissances de
base à des aides-infirmiers
locaux qui font les examens
radiologiques. Je suis le troisième TRM qui se rend sur
place.
Pour ma part, je découvre
l’installation
radiologique
qui se trouve dans un conteneur de 20 pieds c’est-à-dire
de 6 x 2,3m. Ce containeur
(don d’un Rotary Club américain) possède une chambre
de développement, un générateur RX, une table, un statif-tube, un bucky mural, un
appareil d’échographie, un
séchoir à films et des négatoscopes. Tout ce matériel
est alimenté par un générateur diesel et fonctionne
avec une tension de 110V.
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Tal, das am Äquator liegt, auf
1600 m Höhe, eingezwängt
zwischen zwei Bergketten. Es
gibt dort zwei Regenzeiten:
Die eine dauert von Ende Januar bis Mai und die andere
von Ende August bis November. Jeden Tag regnet es während ein bis vier Stunden, die
Luftfeuchtigkeit beträgt fast
80 %. Wenn die Sonne scheint,
kann die Temperatur rasch auf
über 30 Grad ansteigen. Jetzt
stellen Sie sich vor, mitten am
Tag in einem Metallcontainer
zu sitzen, unter einem Blechdach, während ein Filmtrockner in Betrieb ist: Sauna pur!
Nachdem ich Robert und Mereth, die zuständigen Krankenpfleger, kennengelernt
hatte, verlegte ich als Erstes
das Ultraschallgerät in ein anderes Gebäude; dort ermöglichte ein Untersuchungsraum
dem Radiologen, eine Hebamme zu schulen, damit sie die
Schwangerschaftskontrollen
und allgemeinere Untersuchungen übernehmen konnte.
Dank dem im Container so
freigewordenen Raum konnte
ich den Röntgentisch nun einfacher erreichen.
Dann mussten die Entwicklungsbecken gereinigt werden,
die voller Algen und Schimmel
waren. Auch mussten alle Kassetten geprüft und die unbrauchbaren sowie diejenigen
in falschen Grössen aussortiert werden. Nach einer
Grundreinigung des Containerinnern wurden verschiedene
Stellen verschlossen, an denen
Licht in die Dunkelkammer
trat.
Ich machte mich mit dem Generator vertraut, der mich an
meine eigene Ausbildung Ende
der 70er-Jahre erinnerte. Zuerst muss man den Dieselgenerator anlassen, dann die
Eingangsspannung
(110V)
prüfen und schliesslich die
Konstanten wählen, Fokus,
mA, S, kV. Bei den ersten Tests
stellte sich heraus, dass der
grosse Fokus nur manchmal
und nicht bei jeder Stärke
funktionierte. Das Personal
hatte sich angewöhnt, alle

Aufnahmen mit einem kleinen
Fokus zu erstellen. So war es
nicht einfach, bei einer Patientin, die etwas beleibt war
(nicht wegen übermässiger
Nahrungsaufnahme, sondern
wegen ihres Aszites), eine Aufnahme des Abdomens im Liegen zu erstellen.
Während dieses ersten achttägigen Aufenthalts versuchte
ich, den motivierten, aber
nicht immer geeigneten Mitarbeitern (so konnte ein Hilfspfleger die Steuerung der
Röhre nicht erreichen, da er
als Batwa-Pygmäe zu klein
war) möglichst viele radiologische Grundlagen zu vermitteln. Ich überliess ihnen die
ganze englische Dokumentation, die ich hatte, sowie den
Clark‘s Positioning in Radiography, vol 1&2.
Donnerstag ist Markttag. Dann
gibt es jeweils einen besonderen Ansturm auf das Spital,
denn die Patienten, die
manchmal von sehr weit her
zu Fuss, per Motorrad oder mit
einem Lastwagen anreisen,
nutzen die Gelegenheit für einen Arztbesuch. Für 1 000 ugandische Schillings (+/- 0,5$)
erhalten sie eine Untersuchung, eine Blutentnahme
und falls nötig eine Röntgenaufnahme!
Täglich nahmen wir gemeinsam das Mittagessen ein, das
den Mitarbeitern vom Spital
geboten wird. Diese Mahlzeit
bestand grösstenteils aus
einem Brei aus grünen Bananen (matoké), aus Hülsenfrüchten (rote Bohnen, wie sie
etwa für ein Cassoulet verwendet werden), und aus Reis
oder Maniok, das Ganze an einer Erdnusssauce. Fleisch wurde nie aufgetischt.

Glücklicherweise hatte sich
das Swiss-Team, wie sie uns

Il me faut parler aussi des
conditions météorologiques
de cette vallée située au niveau de l’Équateur, à environ
1600m d’altitude, coincée
entre 2 chaînes de montagnes.
Il y a deux saisons des pluies,
de fin janvier à mai, puis de fin
août à novembre. A chaque
jour son averse d’une à 4
heures, l’humidité voisine les
80 %. Lorsque le soleil brille, la
température peut rapidement
dépasser les 30 degrés. Imaginez-vous dans un conteneur
métallique, sous un toit de
tôle en milieu de journée, avec
un séchoir à film en action, le
sauna est assuré !
Après avoir pris contact avec
Robert et Mereth, les infirmiers responsables, ma première action fut de faire déplacer l’échographe vers un
autre bâtiment où une salle
d’examen permettra au radiologue d’assurer la formation
d’une sage-femme apte à effectuer des contrôles de grossesses, puis des examens plus
généralisés. La place ainsi gagnée dans le conteneur me
permet d’accéder plus aisément à la table de radiologie.
Il faut ensuite nettoyer les
bacs de développement, pleins
d’algues et de moisissures.
Examiner l’ensemble du parc
de cassettes, éliminer les
écrans inutilisables, les cadres
de séchage de format inopportuns. Un nettoyage en
règle de l’intérieur du conteneur suivra, ainsi que l’obturation de diverses sources de lumière externes qui pénétraient
dans la chambre noire.
Je me familiarise avec le générateur, qui me rappelle des
souvenirs de ma propre formation en fin des années 70. Il
faut tout d’abord faire allumer
la génératrice diesel, puis vérifier la tension d’entrée en
110V, choisir les constantes,
foyer, mA, S, kV. Les premiers
tests sont édifiants: le gros
foyer ne fonctionne que par
intermittence et pas avec
chaque puissance. Le personnel a pris l’habitude de faire
tous les clichés avec un petit

foyer. Pas évident dès lors de
réaliser un abdomen couché,
sans grille chez une patiente
corpulente (pas du à l’alimentation, mais à de l’ascite).
Durant ce premier séjour de 8
jours, je tente de transmettre
le maximum de bases radiologiques à du personnel motivé,
mais pas toujours adéquat
(par exemple, un aide-infirmier Batwa-pygmée qui n’arrive pas à la hauteur des commandes du tube!). Je leur laisse
de la documentation en anglais dont je disposais, ainsi
que le Clark’s Positioning in
Radiography, vol 1&2.
Le jeudi, jour de marché, est
un jour de grande affluence à
l’hôpital car les patients venant de parfois très loin à pied,
moto ou camionnette en profitent pour passer en consultation. Une somme de 1 000
shillings ougandais (+/- 0,5$)
leur permet d’obtenir consultation, prise de sang, si nécessaire un cliché radiologique !
Tous les jours, nous partageons le repas de midi offert
par l’hôpital aux employés. Ce
repas est essentiellement
composé de purée de banane
verte (matoké), de légumineuses (gros haricots rouges
genre cassoulet), du riz ou du
manioc, le tout arrosé de sauce
d’arachides. Je n’ai jamais vu
servir un morceau de viande.
Heureusement, la Swiss-Team
comme ils nous surnomment
a pris ses quartiers dans un
lodge sans prétention à 2 km
de l’hôpital où chaque soir,
nous avons un repas délicieux
formé de plusieurs plats
simples mais complets.
Une semaine passe très rapidement et il faut déjà penser
au retour, une journée de
route, suivie d’une nuit d’avion.

Seconde mission
Une année passe et une nouvelle mission est organisée en
mai 2012. De nouveaux
membres se joignent à nous.
Alors que les équipes chirurgicales procèdent à plus de 60
interventions en 8 jours, je
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nannten, in einer bescheidenen Unterkunft zwei Kilometer vom Spital entfernt einquartiert. Dort erhielten wir
jeden Abend eine köstliche
Mahlzeit, bestehend aus mehreren einfachen, aber vollwertigen Gerichten.
Die Woche verging sehr rasch,
und schon mussten wir an die
Rückreise denken: ein Tag auf
der Strasse und eine Nacht im
Flugzeug.

Der zweite Einsatz
Ein Jahr später, im Mai 2012,
wurde eine neue Mission organisiert. Neue Leute schlossen sich uns an. Während die
Chirurgenteams in acht Tagen
über 60 Operationen durchführten, kümmerte ich mich
um die weitere Schulung des
lokalen Personals, das die im
vergangenen Jahr gesammelten Erfahrungen gut integriert
hatte. Die vom Radiologen geschulte Hebamme hatte unterdessen so viel Erfahrung
gewonnen, das sie unentbehrlich geworden war. Sie übernahm sogar die Schulung einer Kollegin.

Die Röntgenröhre bereitete
uns grosse Sorgen, da sie sehr
inkonstant arbeitete. Ich opferte einen Film 24x30, um 12
Aufnahmen mit den gleichen
Konstanten zu machen: Nach
dem Entwickeln des Films gab
es neun verschiedene Schwärzungen und drei weisse Aufnahmen!
Zurück in der Schweiz beschlossen wir beim Debriefing,
nach einer Ersatzeinrichtung
für den Container zu suchen.
Wir hatten Glück: Eine Deutsche kontaktierte uns, um uns
mitzuteilen, dass ein ihr bekannter Kardiologe gerade
pensioniert wurde und eine
ganze Einrichtung spenden

wollte (C-Bogen-Gerät, Durchleuchtungsgerät, Generator,
Pult, Bleischürze, Entwicklungsmaschine usw…). Die
Vereinigung Africomed beschloss, einen Container mit
Material nach Bwindi zu verfrachten. Ein neues Abenteuer
begann: Es mussten viele Kontakte hergestellt werden, und
es galt, die Grösse des Containers festzulegen, die verschiedenen Materialspenden zusammenzutragen, das Material
zu sortieren, zu etikettieren
und zu verpacken. Ausserdem
musste alles aufgelistet werden. Wer einen solchen Transport organisiert, verbringt
viele Stunden mit Telefonieren
und dem Schreiben von Mails.
Gleichzeitig konnten wir im
Spital ein Gebäude errichten,
das für die Radiologie besser
geeignet war. Es galt, einen
passenden Standort zu finden,
die Mauerdicke für den Strahlenschutz zu berechnen (aufgrund des hohen Preises war
es ausgeschlossen, das Gebäude mit einer Bleidecke zu versehen), die Pläne zu erstellen,
die Fragen bezüglich Wasserund Stromleitung zu klären
usw… In der Schweiz ist dies
recht einfach. In Afrika braucht
es für jede Entscheidungsund Bauphase viel mehr Zeit
und Energie.
An der chirurgischen Mission
im Mai 2013 nahm ich nicht
teil, da ich die für den Herbst
versprochene Ankunft des
Containers abwartete: Ich
wollte mich vor Ort um die
Verteilung des Materials und
die Einrichtung des nun fertiggestellten neuen Gebäudes
kümmern.

Der dritte Einsatz
Im November 2013 bestieg ich
mit zwei anderen Fachpersonen erneut das Flugzeug
Richtung Uganda (Abflug in
Genf um 07:00 Uhr, BrüsselKigali-Entebbe, Landung um
22:50 Uhr). Zuerst trafen wir
in Kampala den Gesundheitsminister und die Honorarkonsulin der Schweiz, um ihnen
unsere Wünsche hinsichtlich

passe mon temps à parfaire la
formation de personnel local
qui à ma grande surprise a très
bien assimilé l’expérience de
l’année précédente. Notre
grand souci, le tube radiologique qui n’en fait qu’à sa tête;
je sacrifie un film 24x30 pour
réaliser 12 expositions avec les
mêmes constantes: au développement du film, 9 noircissements différents et 3 blancs!
La sage-femme formée aux US
est devenue une personne indispensable dans l’institution
et son expérience fait la fierté
de notre radiologue. Elle s’est
même chargée de commencer
à former une collègue.
A notre retour en Suisse, lors
du debriefing, nous sommes
décidons de nous mettre à la
recherche d’une installation
de remplacement pour le
conteneur. Par chance nous
sommes contactés par une Allemande qui nous annonce
qu’un cardiologue de sa
connaissance, nouvellement
retraité fait don d’une installation complète (arc en C, radioscopie, générateur, pupitre,
tablier de Pb, machine à développer, etc…). L’Association
Africomed se décide dès lors
pour l’envoi d’un conteneur de
matériel vers Bwindi. Une
nouvelle expérience débute, il
faut prendre de multiples
contacts, définir la taille du
conteneur, récolter et rassembler les diverses donations en
matériel, trier, étiqueter, emballer et lister le tout. Que
d’heures passées à téléphoner,
envoyer e-mails et organiser
un tel transport.
En parallèle, nous avons du faire
construire un bâtiment plus
adapté à la radiologie. Recherche
de l’endroit idéal, calcul de
l’épaisseur des murs pour la radioprotection (il était hors de
question de pouvoir couvrir le
bâtiment de plomb, hors de prix),
création des plans, alimentation
en eau et en électricité, etc... Si
tout est relativement simple en
Suisse, en Afrique chaque étape
décisionnelle puis de réalisation
prend beaucoup plus de temps
et d’énergie.

J’ai fais l’impasse du déplacement lors de la mission chirurgicale de mai 2013, désirant
attendre l’arrivée promise du
conteneur en automne et profiter alors de ma présence sur
place pour effectuer la distribution du matériel et équiper
le nouveau bâtiment alors terminé.

Troisième mission
En novembre 2013, la radiologue F Sadry avec un collègue
bâlois et moi-même, nous
nous envolons de nouveau
vers l’Ouganda (Genève 07hBruxelles-Kigali-Entebbe
22h50). Tout d’abord, rencontre à Kampala avec le Ministre de la Santé et la Consule
Honoraire de Suisse pour leur
exprimer nos désirs face à
l’augmentation de l’activité de
l’hôpital de Bwindi, puis vol interne vers l’ouest du pays, suivi de 2h de 4x4 pour rejoindre
Buhoma où comme d’habitude nous sommes accueillis
avec sourires et bras grands
ouverts. Nous apprenons que
malheureusement la micro
centrale hydroélectrique est
hors service et que seul le générateur à fuel pourra nous
fournir de l’électricité.
Et le conteneur me demanderez-vous? Il est toujours à
Kampala car le gouvernement
réclame une taxe de 1000$ pour
le dédouanement. Quelques
coups de téléphone plus tard et
un virement express permettent de débloquer la situation. Le transporteur va pouvoir effectuer le trajet entre la
capitale et notre hôpital où il
arrivera à la fin de la semaine à
notre grand soulagement.
Durant cette semaine d’attente, nous avons mis à profit
le temps à disposition pour
donner des cours de formation
aux » clinical officers », des infirmiers améliorés qui se substituent aux médecins pour effectuer les consultations
ambulatoires. Séminaires de
lecture de clichés, formation
en échographie et à la technique radiologique nous occupent toute la semaine. Nous
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der immer umfangreicheren
Tätigkeit des Spitals von Bwindi mitzuteilen. Mit einem Inlandflug ging es dann in den
Westen des Landes, wo wir
nach weiteren zwei Stunden
im Geländewagen Buhoma erreichten. Dort wurden wir wie
gewohnt mit einem Lächeln
und offenen Armen empfangen. Wir erfuhren, dass das
Mikro-Wasserkraftwerk leider
ausser Betrieb war und uns
nur der mit Öl betriebene Generator Strom liefern konnte.
Jetzt werden Sie bestimmt fragen: Und der Container? Der
war immer noch in Kampala,
da die Regierung eine Zollgebühr von 1000$ verlangte.
Nach einigen Telefongesprächen und einer Express-Überweisung war die Sache geregelt. Der Transport traf zu
unserer grossen Erleichterung
dann Ende Woche bei uns ein.
Wir nutzten die Wartezeit, um
die «Clinical Officers» zu schulen – Krankenpfleger mit etwas mehr Ausbildung, welche
die Ärzte bei den ambulanten
Untersuchungen unterstützen. Während der ganzen Woche gaben wir Seminare zum
Lesen von Aufnahmen sowie
Schulungen in Ultraschall und
technischer Radiologie. Wir
besuchten auch die Baustelle
der Krankenpflegerschule, die
im Frühling 2014 ihre Pforten
für rund 20 Studenten geöffnet hat.
Bei Nachteinbruch (am Äquator gegen 18:00 Uhr) kam der
lang ersehnte Lastwagen dann
also endlich an. Alle Männer
des Dorfes halfen uns, den
Container zu leeren. In Bwindi
herrschte somit fast ein bisschen vorgezogene Weihnachtsstimmung. Wir hatten
auch Glück mit dem Wetter,
denn an diesem Abend fiel
kein Tropfen Regen. Die vielen
Kartons mit Material wurden
in der Haupthalle des Spitals
aufgestapelt, wo auch das
schwerere Material – wie die
Operationstische und die
gynäkologischen
Untersuchungsstühle – aufgestellt
wurde, während das mobile

Röntgengerät (Spende eines
Schweizer Spitals) und die Ultraschallgeräte direkt in die
neuen Räume gebracht wurden. Die vom deutschen Kardiologen gespendete neue Einrichtung war in drei riesigen
Kisten von jeweils mehr als
500 kg verpackt. Wir mussten
diese mit einem Kran aus dem
Container heben. Ausgepackt
wurden sie erst am nächsten
Morgen. Als das ganze Material sicher untergebracht war,
kehrte erholsame Nachtruhe
ein.
Die folgende Woche war sehr
hart: Infolge der verspäteten
Ankunft des Containers hatten
wir nicht wie geplant 15, sondern nur sechs Tage zur Verfügung, um die vorgesehenen
Arbeiten zu erledigen. Die Materiallisten wurden verteilt, die
Einteilung konnte beginnen.
Als wir in den für die Radiologie vorgesehenen Raum traten, brachen die Fliesen unter
dem Gewicht der neuen Ausstattung, da der Boden nicht
ganz eben war! Dann musste
die Stativsäule an der Wand
angemacht werden. Doch der
Bohrer traf entweder auf harten Stein oder direkt in ein
Loch! Man beschloss somit,
die ganze Mauer zu durchbohren und die Säule mit zwei die
ganze Wanddicke durchdringenden Bolzen anzubringen.
Aber in Bwindi war kein 40 cm
langer Bohreinsatz aufzutreiben. Doch dies konnte die Arbeiter nicht aufhalten: Sie
schweissten einfach zwei
Bohreinsätze zusammen, und
nach mehreren Versuchen waren die Löcher gebohrt und die
Säule befestigt.
Inzwischen richtete ich in der
neuen Dunkelkammer eine
automatische Entwicklungsmaschine ein, brachte eine inaktinische Leuchte an und
liess ein Becken und einen
Hahn, die Steckdosen sowie
die Negatoskope einrichten.
Die Harddisk eines Ultraschallgeräts funktionierte nicht
(vielleicht wurde sie während
der Reise zu arg durchgeschüttelt?). Sie konnte erst bei

visitons aussi le chantier de
l’école de soins infirmiers qui
va ouvrir ses portes à une
vingtaine d’étudiants au printemps 2014.
A la tombée de la nuit (vers
18h sous l’Equateur) le camion
tant attendu arrive enfin et
c’est avec l’aide de tous les
hommes du village que l’on
entreprend de vider le conteneur.

C’est Noël avant l’heure à
Bwindi. Par chance, pas une
goutte de pluie ce soir là. Les
multiples cartons de matériel
sont déposés dans le hall principal de l’hôpital, ainsi que le
matériel lourd tel que tables
d’opérations, chaises d’examen gynécologique alors que
l’appareil de radiologie mobile
(don d’un hôpital suisse) et les
appareils d’échographie sont
directement répartis dans
leurs nouveaux locaux.

nous entrons dans la salle prévue pour accueillir la radiologie,

le sol recouvert de catelles se
casse sous le poids des équipements, car la base n’était
pas assez plane! Il faut ensuite
fixer la colonne du statif au
mur, mais le foret de la perceuse tombe alors soit sur une
pierre dure, soit passe directement dans un trou! Décision
est prise de percer le mur de
part en part et de fixer la colonne par 2 boulons traversant
tout l’épaisseur du mur. Mais il
n’y a pas de foret de 40cm à
Bwindi. Qu’à cela ne tienne, les
ouvriers vont souder bout à
bout 2 mèches et après plusieurs tentatives les trous sont
forés et la colonne fixée.

Pendant ce temps j’installe
dans la nouvelle chambre
noire une machine à développer automatique, fixe une
La nouvelle installation offerte
par le cardiologue allemand
est très bien emballée dans 3
énormes caisses de plus de
500 kg chacune. Une grue est
nécessaire pour la sortir du
conteneur. Elles ne seront déballées que le lendemain matin.
Une fois que tout le matériel
est abrité, une bonne nuit de
repos nous attend.
La semaine suivante est
éprouvante, il faut réaliser en
6 jours ce qui était prévu en
15, vu le retard pris par le
transport. Des listes du matériel sont distribuées et la répartition commence. Lorsque

lampe inactinique, fais fixer
évier et robinet, alimenter les
prises électriques et fixer des
négatoscopes. Le hard-disk
d’un échographe refuse de
fonctionner (trop secoué pendant le trajet?), il faudra le
changer lors d’un prochain
voyage.
On me réclame aux urgences
où un patient se trouve en dé-

SVMTRA aktuell 12 / 2014 Fachbericht | ASTRM actuel 12 / 2014 article spécialisé 31

einer nächsten Reise ausgewechselt werden.
Dann wurde ich in die Notfallaufnahme gerufen, wo ein Patient mit Atemnot auf mich
wartete. Das war eine gute
Gelegenheit, die Möglichkeiten des mobilen Geräts zu demonstrieren.

Ich schloss das Gerät in der
Notfallaufnahme an, setzte
das Mobilett unter Strom und
erhielt einen Schlag von 220V
in die Hände, als ich den Gelenkarm berührte! Etwas
stimmte nicht mit der Erdung.
Ich musste ein Verlängerungskabel auftreiben und das Gerät
in einem anderen Gebäude
anschliessen, bevor ich endlich
die erste Aufnahme ausserhalb der alten Röntgenabteilung erstellen konnte.

Am folgenden Tag trafen zwei
Ingenieure aus der Hauptstadt
ein, um die Anlage anzuschliessen. Die ganze technische Dokumentation in den
Materialkisten war in Deutsch
abgefasst, ein unüberwindbares Hindernis für die afrikanischen Fachleute. Es folgten
Internetrecherchen, Telefongespräche, Mails, um schnellstmöglich eine englischsprachige Version zu finden.
Die Woche ging zu Ende und
wir hatten die Installation

noch nicht beendet. Deshalb
fädelten wir bereits den nächsten Aufenthalt ein und hofften dabei insgeheim, dass
das Wasserkraftwerk bis dann
repariert sein würde und genügend Spannung liefern könnte.
Bevor wir in die Schweiz zurückkehrten, trafen wir noch
den Premiermister am Flughafen Kihihi, beim Park Elisabeth.
Nach einem kurzen Gespräch
überreichten wir ihm ein Dokument, das unseren Einsatz
für die Armen von Bwindi erläuterte.
Während der folgenden neun
Monate sammelte unsere Vereinigung AfriCoMed Spenden
für die Schulung des lokalen
Personals, die Schaffung eines
gynäkologischen
Untersuchungsraums sowie eine bessere Einrichtung des Operationssaals.

Der vierte Einsatz
Ende August 2014 trat ein
13-köpfiges Team (Chirurgen,
Gynäkologen, Anästhesisten,
Anästhesiepfleger, Internisten,
Zahnarzt, Radiologen und
Fachleute für MTRA) eine neue
Mission an. Das Team vor Ort
hatte über 100 Patienten aufgeboten, die in zehn Tagen
vom Swiss-Team operiert werden sollten!
Das Wasserkraftwerk war
noch immer nicht in Betrieb.
Es wurde uns jedoch versprochen, dass dies bald der Fall
sein werde. Die beiden ersten
Tage verbrachte unser Zahnarzt damit, das von seinem
Vorgänger dagelassene Material zu reinigen und zu reparieren. Erst danach konnte er
Zähne ziehen, Röntgenaufnahmen machen und Behandlungen durchführen. Ich hatte
einen Werkzeugkasten mitgebracht und wurde von allen
Seiten gerufen, um kleine
Reparaturen durchzuführen,
während man auf die beiden
Ingenieure wartete, die sich
um den Anschluss der Röntgenanlage kümmern sollten.
Nachdem die Röhre endlich
angeschlossen war, konnten
Tests durchgeführt werden.

tresse respiratoire. C’est l’occasion de montrer les possibilités de l’appareil mobile. Je
branche l’appareil dans les urgences, mets le Mobilett sous
tension et lorsque je touche le
bras articulé, me prends une
secousse de 220V dans les
mains! La mise à terre de la
salle est défectueuse. Il faut
trouver une rallonge et se raccorder dans un autre bâtiment
de soins, mais j’obtiens enfin le
premier cliché réalisé hors de
l’ancienne radiologie.
Le jour suivant, 2 ingénieurs
arrivent à leur tour de la capitale pour réaliser les branchements de l’installation. Toute
la documentation technique
qui se trouvait dans les caisses
de matériel est en allemand,
insurmontable pour ces africains… Recherches sur Internet, téléphones et emails, il
nous faut trouver au plus vite
une version en anglais. La semaine se termine avant d’avoir
pu terminer l’installation et
rendez-vous est pris pour la
prochaine mission, avec le secret espoir que l’alternateur de
la centrale hydroélectrique sera réparé, pour nous fournir
une tension suffisante.
Retour vers la Suisse, non sans
avoir encore rencontré le 1er
ministre à l’aérodrome de Kihihi, près du Parc Elisabeth.
Quelques minutes de discussion et nous lui remettons un
document expliquant notre
action en faveur des démunis
de Bwindi. Durant les 9 mois
suivant, notre association
AfriCoMed organise des récoltes de fonds pour la formation du personnel local, pour
la création d’une salle de
consultation du chirurgiengynécologue, pour l’amélioration du bloc opératoire.

Quatrième mission
Fin août 2014, une équipe de
13 personnes (chirurgiens, gynécologues, anesthésistes, infirmière-anesthésiste, interniste, dentiste, radiologue et
TRM) effectue une nouvelle
mission. L’équipe sur place a
convoqué plus de 100 per-

sonnes susceptibles d’être
opérées par la Swiss-Team en
10 jours!
Le courant devant être fourni
par le barrage n’est toujours
pas rétabli, mais il nous est
promis pour bientôt. Notre
dentiste passe les 2 premiers
jours à nettoyer et réparer le
matériel laissé sur place par
son prédécesseur, avant de
pouvoir effectuer extractions,
radiographies et traitements.
Personnellement j’ai emporté
dans ma valise une caisse à
outils et suis appelé de tous
côtés pour effectuer de petites
réparations en attendant l’arrivée des deux ingénieurs qui
feront les branchements de
l’installation de radiologie. Le
tube est enfin branché et testé, mais la vitesse de rotation
de l’anode n’est pas suffisante
et génère une erreur. Heureusement nous avions 2 tubes en
réserve dans un magasin de
stockage.

Le personnel formé en radiodiagnostic réalise de bons clichés avec l’ancienne installation ou avec l’appareil mobile.
La machine à développer fonctionne, et un cliché développé
et séché en 90 secondes est un
gros avantage. A la demande
de notre équipe chirurgicale,
la radiologue et moi sommes
même amenés à effectuer
divers examens contrastés
(Transit, Lavement, UIV, Hystérographie) grâce aux produits
amenés dans nos bagages.

32 SVMTRA aktuell 12 / 2014 Fachbericht | ASTRM actuel 12 / 2014 article spécialisé

Die Drehgeschwindigkeit der
Anode war unzureichend und
führte zu Fehlern. Glücklicherweise hatten wir zwei Reserveröhren an Lager.
Das in diagnostischer Radiologie ausgebildete Personal erstellte mit der alten Einrichtung oder mit dem Mobilgerät
gute Aufnahmen. Die Entwicklungsmaschine funktionierte;
es war von Vorteil, dass eine
Aufnahme innert 90 Sekunden
entwickelt und getrocknet
werden konnte. Auf Wunsch
unseres Chirurgenteams führten
die Radiologin und ich mit den
mitgebrachten Produkten sogar verschiedene Kontrastuntersuchungen durch (Transit,
Einlauf, Urographie, Hysterographie).
.Angesichts der riesigen noch
zu bewältigenden Arbeit war
unser Aufenthalt auch diesmal
zu kurz. Wir verliessen das
Bwindi Community Hospital
jedoch voll Glauben an die
Tatkraft der lokalen Mitarbeiter, und mit dem Wunsch, in 8
bis 12 Monaten zurückzukehren.
Tatsächlich ist eine weitere
Containerlieferung in Vorbereitung. Von Ärzten und Spitälern, die ihr Material erneuern,
wurde uns viel Material gespendet (ganze Betten, welche
die Holzpritschen vor Ort ersetzen sollen, chirurgische Instrumente, Krücken, Verbandwagen usw.).

Unsere Hoffnungen für
die Zukunft
• Das Team mit einer Instrumentenschwester ergänzen,
welche die grosse Aufgabe
haben wird, den Operationssaal und die Operationstabletts zu organisieren und
den Sterilisationsvorgang zu
modernisieren.
• Im Operationssaal diverse
Umbauten vornehmen und
den Weg dorthin verbessern.
• Die Schulung des lokalen
Anästhesiepflegers subventionieren, da es ausser während der ausländischen Freiwilligeneinsätze leider keinen
Anästhesisten vor Ort gibt.
• Vom ugandischen Staat eine
finanzielle Unterstützung für
das als regional wichtig anerkannte Spital erhalten,
wobei dieser Betrag weniger
als 10 % des Spitalbudgets
ausmacht. Alle anderen Einnahmen stammen aus Spenden von verschiedenen ausländischen Organisationen.
Kontakt:
Samuel Grenier, Fachmann für
MTRA14
Euromedic, Institut de Givision
1762 Givisiez
greniers@sunrise.ch

Links:
Spital in Bwindi: http://www.bwindihospital.com/
Unsere Vereinigung: http://www.africomed.ch
youtube: http://www.youtube.com/results?search_
query=bwindi+community+hospital

Notre séjour se termine à nouveau bien trop vite, face à la
masse de travail qu’il y a toujours à accomplir, mais c’est
plein d’espoir dans le dynamisme des employés locaux
que nous quittons le Bwindi
Community Hospital avec le
désir d’y retourner dans 8 à 12
mois. En effet, un nouvel envoi
de conteneur est en préparation. Du matériel en quantité
nous a été offert par des médecins ou des hôpitaux qui renouvellent leur matériel (lits
complets pour remplacer les
couchettes en bois sur place,
instruments de chirurgie, béquilles, attelles, chariots à
pansements, etc).

• Effectuer diverses transformations architecturales du
bloc opératoire, améliorer le
cheminement dans ces locaux.
• Subventionner la formation
de l’infirmier-anesthésiste
local, car il n’y a malheureusement pas de médecin
anesthésiste sur place en
dehors des missions venues
de l’étranger.
• Obtenir de l’Etat Ougandais
un soutien financier pour
cet hôpital qui a été reconnu
d’importance régionale, mais
le montant étatique versé
est inférieur à 10 % de son
budget, toutes les autres entrées sont le fait de donations de diverses associations étrangères.
Contact:
Samuel Grenier, TRM
Euromedic, Institut de Givision
1762 Givisiez
greniers@sunrise.ch

Nos espoirs pour le futur
• Joindre à l’équipe une infirmière-instrumentiste qui
aura la lourde tâche d’organiser le bloc opératoire,
organiser plateaux d’interventions, moderniser la stérilisation.

Liens vers:
Le site web de l’hôpital de Bwindi http://www.bwindihospital.com/
Le site de notre association: http://www.africomed.ch
youtube à Bwindi: http://www.youtube.com/results?search_
query=bwindi+community+hospital
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Die Spital Lachen AG, am oberen Zürichsee, ist ein modern eingerichtetes Spital mit 120 Betten und zuständig für die erweiterte
Grundversorgung von etwa 70 000 Einwohnern. Das Spital verfügt
über die Klinik für Chirurgie mit Gefäss- und Viszeralchirurgie,
Bariatrie, Traumatologie und Orthopädie sowie über eine Klinik für
Innere Medizin mit Gastroenterologie, Kardiologie, Nephrologie/
Dialyse, Onkologie und Neurologie, über eine Frauenklinik und die
Institute Anästhesiologie und Radiologie sowie eine interdisziplinäre Intensiv- und Notfallstation und eine Tagesklinik mit
zertifiziertem Wundzentrum.
Zur Ergänzung unseres MTRA-Teams des Institutes Radiologie
suchen wir nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Fachfrau/-mann med. techn.
Radiologie HF 80 – 100 %
Ihre Aufgaben:
In einem gut eingespielten Team, bestehend aus 11 Personen, sind
Sie zuständig für das komplette radiologische Angebot mit 1.5
Tesla-MRI, Multisclice-CT, digitaler Mammographie, Angiographie
mit PTA/Stenteinlagen, Dexamessungen sowie digitaler konventioneller Radiologie. Die Leistungserfassung und Erhebung der
Patientendaten erfolgen über ein RIS und PACS-System. Als
Fachfrau/-mann informieren und überwachen Sie die Ihnen
anvertrauten Patienten.
Ihr Profil:
Sie verfügen über eine Fachausbildung und haben gute Kenntnisse
in der gesamten diagnostischen Radiologie. Idealerweise bringen
Sie Erfahrung im Bereich der Mammografie mit. Sie pflegen einen
wertschätzenden und dienstleistungsorientierten Kommunikationsstil und verfügen über eine hohe Sozialkompetenz. Die Bereitschaft, sich am turnusmässigen Nacht- und Wochenenddienst zu
beteiligen, wird vorausgesetzt. Hohe Arbeitsqualität ist für Sie
selbstverständlich.
Das erwartet Sie:
Ein Spital in einer Region am See mit hohem Erholungswert und
doch nahe des Stadtzentrums von Zürich. Sie finden bei uns eine
verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in einem qualifizierten Umfeld. Das breite Spektrum unseres innovativen Spitals
bietet Ihnen eine gute Möglichkeit, Ihr Fachwissen zu vertiefen und
zu erweitern.
Nähere Auskunft erteilt Ihnen:
Herr Prof. Dr. med. J. Link, Chefarzt Institut für Radiologie
Telefon +41 55 451 35 05
Herr Michael Mantik, Leitender MTRA Institut für Radiologie
Telefon + 41 55 451 35 08
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit der Referenznummer
«SVMTR» senden Sie bitte an: Spital Lachen AG, Personaldienst,
Oberdorfstrasse 41, 8853 Lachen oder per E-Mail an
personaldienst@spital-lachen.ch
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MTRA 60 - 80 % in Dietikon per sofort oder
nach Vereinbarung
Engagiertes Team sucht engagierte/n Teamplayer/in
Wir sind ein familiäres, engagiertes und motiviertes Team von 2
MTRA und bald 2 Sekretärinnen und 1 Ärztin. Wir feiern unsern 2jährigen Geburtstag. Wir wünschen uns zu Weihnachten ;-) eine/n
Teamkollegen/-kollegin, die/der so tickt wie wir: Engagiert und hoch
motiviert mit einem hohen Qualitätsanspruch, patienten- und
teamorientiert, flexibel auch im Büro zu helfen und mit einer positiven Ausstrahlung. Eine/n Kandidaten/-in direkt nach Abschluss der
Ausbildung arbeiten wir gerne ein, Berufserfahrung ist aber kein
Hindernis. Wer uns sehen will, geht auf: www.menschimbild.ch.
Wir arbeiten mit folgenden Geräten:
• GE Signa MR 360 1,5 T
• GE Optima 540 16 Zeiler CT mit ASIR
• Senographe Essential volldigitale Mammographie
• Fluorostar Compact Durchleuchtung
• Volldigitales Röntgen
Über eine Bewerbung freut sich unsere Cheﬁn Frau Dr. med. Eva
Brischnik per Mail: eb@menschimbild.ch oder per Post: Radiologie
Mensch im Bild, Zürcherstrasse 63, 8953 Dietikon. Wir geben
auch gerne telefonisch Auskunft über die Stelle unter: 044 748 90 00.

aktuell
actuel attualità
Suchen Sie eine / n neue / n Mitarbeiter / in?

Mit einer Stellenanzeige
im SVMTRA aktuell
erreichen Sie die
passenden Fachpersonen.
Entnehmen Sie die Details betreffend
Format und Preis bitte dem Impressum
oder wenden Sie sich direkt an die
Geschäftsstelle
SVMTRA / ASTRM
Stadthof · Bahnhofstrasse 7b · CH-6210 Sursee
fon: +41 (0) 41 926 07 77
fax: +41 (0) 41 926 07 99
mail: stellen@svmtra.ch
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agenda

Toutes les dates sous www-astrm.ch/manifestations | Alle Termine unter www.svmtra.ch/veranstaltungen

Termin | date

Thema / Ort | thème / lieu

Veranstalter | organisateur

14.01.2015
24.01.2015
21.02.2015
05.03.2015 – 08.03.2015
28.03.2015
16.04.2015
17.04.2015 – 19.04.2015
24.04.2015 – 26.04.2015
02.05.2015
08.05.2015 – 10.05.2015
09.05.2015
29.05.2015 – 31.05.2015
04.06.2015 – 06.06.2015
20.06.2015
12.09.2015
19.09.2015
19.09.2015
25.09.2015 – 27.09.2015
01.10.2015
02.10.2015 – 04.10.2015
16.10.2015 – 18.10.2015
05.11.2015
14.11.2015
20.11.2015 – 21.11.2015

Kindsmisshandlung, Zürich
Die Wirbelsäule im Zentrum, Bern
Fortbildung Radio-Onkologie: Kinder auf der Onkologie
European Congress of Radiology 2015
MR-angewandte Feldstärken, Zürich
MR-Einführungskurs, St. Gallen
MR-Basiskurs, St. Gallen
MR-Fortgeschrittenenkurs I, Basel
MR-Artefaktkurs I, Lugano
MR-Fortgeschrittenenkurs II, Zürich
Ab auf die Insel... Die Radiologie im Fokus der Transplantationsmedizin, Bern
CT-Multislicekurs, Basel
Radiologiekongress 2015, Basel
CT-Fortgeschrittenenkurs Theorie, Zürich
Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik, Basel
Modul-Workshop: Kontrastmittel, Zürich
Modul-Workshop: Strahlenschutz, Zürich
MR-Fortgeschrittenenkurs I, St. Gallen
MR-Einführungskurs, Basel
MR-Basiskurs, Basel
CT-Fortgeschrittenenkurs, Zürich
MR-Artefaktekurs II, Zürich
Tag der MTRA 2015
MR-Fortgeschrittenenkurs III, Zürich

Sektion Ostschweiz
Sektion Nordwestschweiz
Fachstelle Radio-Onkologie
ESR
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
Inselspital Bern
EDUMED
SVMTRA /ASTRM
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
EDUMED
SVMTRA /ASTRM
EDUMED

In der Agenda des «aktuell» werden nur von der SVMTRA unterstützte Veranstaltungen sowie solche von
Fortbildungspartnern, welche die Bestimmungen zur Preisdifferenzierung für Mitglieder/Nichtmitglieder
erfüllen, aufgeführt. Alle weiteren uns gemeldeten Fortbildungen finden Sie unter www.svmtra.ch/agenda.
Dans l’agenda de «l’actuel», on retrouve seulement les manifestations soutenues par l’ASTRM ainsi que
celles de partenaires dans le domaine de la formation continue qui remplissent les conditions concernant
la différenciation des prix pour les membres/non-membres. Toutes les autres formations continues qui
nous ont été signalées sont disponibles sous: www.svmtra.ch/agenda.

Partner_partenaires
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