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Chères et chers collègues,

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Je reconnais immédiatement la lettre que j’extirpe de la boîte à lettres. Ça y est, une rencontre
de classe est organisée. Ah non! Un de mes anciens camarades de classe est donc victime d’un
accès de nostalgie et souhaite réunir la classe du
début des années septante. Ce n’est pas mon
cas! Je n’ai en effet pas du tout gardé de bons
souvenirs du début de ma scolarité. Mon année
était une année à forte natalité et notre classe
comptait donc beaucoup d’élèves. Notre salle de
classe se trouvait dans une partie de cave transformée de l’administration communale et l’enseignant venait de terminer ses études. Nous étions par
conséquent pour ainsi dire son travail de fin d’apprentissage
qui était plus ou moins parti en sucette. J’occupais un statut
qui se situait quelque part entre la corbeille à papier et
l’éponge pour nettoyer le tableau.
Douze ans plus tard, je commençais ma formation de technicienne en radiologie médicale – ou d’assistante en radiologie, comme la profession s’appelait à cette époque. Pour la
période où nous suivions l’enseignement alterné à l’école,
nous formions également une classe. C’était une période
très agréable et amusante. Rien à voir avec les années bousillées du début de ma scolarité. Peut-être que cela s’expliquait aussi par le fait que nous suivions volontairement
cette formation et que nous avions tous le même objectif?
Pour cette classe, je me rends volontiers à une réunion. Et je
vais vous confier quelque chose: chaque année, j’y ai droit,
avec en plus une formation continue et un programme de
société. Où cela? Exactement, vous l’aurez compris, lors du
congrès de radiologie. Finalement cela ressemble à une
grande réunion de classe et elle aura – lorsque vous lirez cet
éditorial – déjà eu lieu pour une nouvelle fois. Vous aurez
certainement rencontré beaucoup de connaissances, entendu et dit quelques fois «Tu te souviens?».
Un peu de nostalgie? Le présent numéro vous permettra de
vous replonger dans l’ambiance. Bonne lecture!

Den Brief, welchen ich aus dem Briefkasten fische,
erkenne ich sofort. Es ist wieder einmal so weit, eine
Klassenzusammenkunft wird organisiert. Oha! Da
hat einer meiner ehemaligen Klassenkameraden im
Anflug von sentimentaler Nostalgie das Bedürfnis,
die Klasse aus den frühen Siebzigerjahren zusammen zu trommeln. An meine frühe Schulzeit habe
ich nämlich überhaupt keine guten Erinnerungen,
und ich bin froh, liegt diese weit zurück.
Ich gehörte zu den geburtenstarken Jahrgängen
und dementsprechend war unsere Klasse übervoll,
unser Klassenzimmer lag in einem ausgebauten
Kellerraum in der Gemeindeverwaltung und der Lehrer kam
frisch vom Seminar. Wir waren also quasi sein Gesellenstück, das
ziemlich in die Hose ging. Mein Status lag irgendwo zwischen
dem Papierkorb und dem Tafelputzschwamm.
Zum Glück waren aber diese drei Schuljahre irgendwann vorbei
und in den darauf folgenden Jahren war meine Schulzeit sogar
richtig gut.
Zwölf Jahre später begann ich meine Ausbildung zur Fachfrau
für medizinisch-technische Radiologie, oder zur Radiologieassistentin, wie das damals noch hiess. Auch da waren wir in einer
Klasse zusammen für die Zeit, die wir an der MTRA-Schule im
Blockunterricht waren. Hei, war das eine gute und lustige Zeit.
Kein Vergleich zu den verkorksten Jahren am Anfang meiner
Schulkarriere. Vielleicht lag es daran, dass wir alle freiwillig in
dieser Ausbildung waren und wir alle das gleiche Ziel hatten?
Da habe ich gerne eine Klassenzusammenkunft. Und wissen Sie
was? Das bekomme ich jedes Jahr fixfertig präsentiert. Sogar inklusive Fortbildung und Socialprogramm. Und wo das? Genau,
Sie haben es erraten, am Radiologiekongress. Das ist doch wie
ein grosses Klassentreffen und genau dieses liegt, wenn Sie dieses Editorial lesen, bereits wieder hinter uns. Bestimmt haben Sie
viele bekannte Gesichter getroffen und manches «Weisch no»?
haben sie sicher auch gesagt und gehört.
Nostalgische Gefühle? In dieser Ausgabe könne Sie alles noch
einmal nachlesen. Viel Spass dabei!

Ruth Latscha

Ruth Latscha
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1. Mamma-Seminar für MTRA in Zürich

Wann:
Wo:
Zielgruppe:
Workshops:

20. bis 21. November 2015, Fareitag 20.11. ab 13:00 h bis Samstag 21.11.2015 um 17:00 h
im Brust-Zentrum, Hardturmstrasse 131 + 135, 8005 Zürich
MTRA`s mit Motivation für Mammografie und deren perfekte Einstelltechnik
Basiswissen für das Erstellen von Mammografien in Theorie und Praxis

Anmeldung:
per Mail:

per Fax 044 380 7661, z.H. Manuela P. Miller, Kursleitung
m.miller@brust-zentrum.ch

Kursgebühr incl. Unterlagen und Verpflegung:

480,- CHF Mitglied SVMTRA / dvta/ rtaustria
680,- CHF Nichtmitglied

Anmeldung: Name............................................Vorname……………………………….............…Beruf…………................................................
Adresse ……………………………….............…Datum...................................Unterschrift……………………………………………

14eme jounées romandes d‘irm – irm de la prostate
Vendredi 9 octobre 2015, HEdS, Filière TRM de Genève
Programme:
Objectifs du cours:

Condition d’admission:
Programme détaillé:

Ce cours est organisé sur une journée. Différentes techniques et des cas cliniques sont présentés. Ce séminaire est
ponctué d’échanges avec des TRM, des physiciens et des médecins expérimentés.
Ce cours apporte aux participants des connaissances ciblées sur «l’IRM de la prostate» et leur permet d’améliorer
leurs performances et leur efficacité dans ce domaine. Ce programme de formation s’adresse aux TRM ayant une
expérience en IRM.
Le diplôme de technicien-ne en radiologie médicale est requis. Une expérience pratique de l’IRM est indispensable.
Le programme détaillé (avec formulaire d’inscription) peut être obtenu à l’adresse de contact ci-dessous.

Finance d’inscription:

La finance d’inscription est de CHF 200.- pour les membres de l’ASTRM et de CHF 400.– pour les non membres;
elle couvre l’enseignement et la documentation distribuée. L’entretien (repas, hôtel) et les déplacements ne sont
pas compris dans ces prestations.

Assurance:

Durant les cours, les accidents sont couverts par l’assureur LAA pour les personnes ayant un employeur. Pour les
autres personnes, elles doivent être couvertes par une assurance personnelle.

Délai d’inscription:
Points CME:
Certificat:
Adresse de contact:

Le délai d’inscription est fixé au 18 septembre 2015.
Ce cours équivaut à 6 points.
Le cours peut être validé par une présentation ultérieure (selon le choix de chaque participant). Les consignes
concernant le travail à réaliser seront données le jour même du cours.
formation@trm.ch
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La proposition de changer le titre
professionnel allemand sera soumise
L’assemblée des délégués a
discuté de manière intense
des résultats issus de la
consultation ainsi que des
chances et risques d’un changement du titre professionnel.
Pour finir, 32 délégués ont voté pour et 16 contre la proposition de changer le titre
professionnel (4 abstentions).
De ce fait, l’ASTRM soumettra
officiellement – dans les 30

jours – la proposition de changer le titre professionnel à
l’OdASanté et à l’ASCF. Le
nouveau titre proposé est le
suivant: dipl. Radiologiefachfrau/ -fachmann HF/FH.
Jusqu’à ce que cette proposition soit traitée et qu’il y ait eu
un vote, rien ne changera pour
le titre. Nous vous tiendrons
au courant sur la suite du processus.

Code de déontologie
L’assemblée des délégués a
adopté le nouveau code de
déontologie de l’ASTRM à
l’unanimité. Le code de déontologie des technicien-ne-s en
radiologie médicale en Suisse
(ASTRM) a été rédigé par un
groupe de travail sur mandat
du Comité central de l’ASTRM.
Il est subordonné aux lois et
ordonnances qui régissent la
profession. Il est structuré
autour de l’attitude envers le
patient et le comportement

professionnel. Le code de
déontologie que propose l’ASTRM formalise son souhait de
rappeler que le patient, une
personne, se trouve au centre
de toute démarche de soins et
oriente les TRM sur leur attitude envers le patient et la
profession. En le respectant,
les TRM honorent la profession.
Vous trouverez le code de
déontologie adopté comme
encart dans le présent numéro
de l’actuel.

Appel aux dons
La photo de couverture du
numéro 12/2014 provenait de
l’organisation
«Association
Sourire aux Hommes» et l’ASTRM l’avait publiée sans en
avoir l’autorisation. L’ASTRM
s’en est excusée. Deux
membres de longue date de
l’ASTRM – Nina Werfeli et
Natalie Burlet – s’engagent
depuis des années pour cette
organisation. L’ASTRM a fait
un don à l’organisation pour

la publication de la photo.
Si vous souhaitez également
soutenir l’organisation:
Compte de dons Postfinance:
85-185117-4
IBAN CH 25 0900 0000 8518
5117 4
En faveur de l’Association
Sourire aux Hommes, Ringstrasse 9, 8107 Buchs
SWIFT/BIC:
POFICHBEXXX,
Swiss Post, Postfinance, Nordring 8, CH-3030 Berne

Révision totale de la législation sur la
radioprotection
La législation actuelle sur la
radioprotection doit être
adaptée aux nouvelles recommandations internationales,
notamment à celles de l’UE. La
procédure de consultation dé-

butera prochainement, l’ASTRM en fournira des informations sur le site internet. Votre
avis nous intéresse, veuillez
nous faire part de vos commentaires.

Changements au sein de l’équipe du
secrétariat de l’ASTRM
Après trois ans, Carmen Grossenbacher souhaite relever de
nouveaux défis professionnels. Manuela Ryser a déjà
repris ses tâches.
À partir de la mi-septembre
2015, Claudia Kälin sera en
congé maternité et reviendra
ensuite à temps partiel. Durant son congé, ses tâches seront assumées par Cathia
Fercher. Nous souhaitons
une cordiale bienvenue à ces
deux nouvelles collaboratrices!

Audits cliniques en radiologie, en radiooncologie et en médecine nucléaire
Sous la direction de Dorette
Oppliger de la commission de
radioprotection, les parties
prenantes du projet se sont
rencontrées à Bâle pour une
séance de coordination lors du
congrès de radiologie. L’avancement du projet et la collaboration avec les associations
professionnelles impliquées
(SSR, SSMN, SSRO) étaient
alors jugés très positivement.
Les premiers audits pilotes auront lieu en 2015 à différents
endroits. Pour l’introduction et
la mise en œuvre sur le plan
national, on attend la révision
totale de la législation sur la
radioprotection qui en définira

le cadre légal. Ensuite, nous
fournirons des informations
sur la mise en œuvre nationale
concrète du projet. Les premiers audits officiels sont prévus pour 2017.
Les TRM suivants représentent
l’ASTRM au sein des différents
groupes de projet:
Diagnostic – Adrian Steiner et
Timo Seip
Médecine nucléaire – Remo
Goldmann et Mirjam Bachmann
Radio-oncologie – Ulrike Dechantsreiter et Sabina Krummenacher
www.clinicalaudits.ch

Le rapport annuel de la Division
Radioprotection est publié
Sous le lien www.bag.admin.ch/
themen/strahlung/00043/00065/
index.html?lang=fr l’OFSP a publié le rapport annuel 2014. On
peut y découvrir des résultats
intéressants pour différents
sujets qui font partie du savoir-faire des TRM. La publication des rapports annuels Radioactivité de l’environnement
et Dosimétrie des personnes

exposées aux rayonnements
dans l’exercice de leur profession seront publiés également
sous ce lien en août, respectivement en novembre.
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Antrag zu deutscher Titeländerung
wird gestellt
Die Delegiertenversammlung
hat intensiv über die Vernehmlassungsergebnisse sowie die Chancen und Gefahren
einer Titeländerung diskutiert.
32 Delegierte haben schliesslich für, 16 Delegierte gegen
den Antrag einer Titeländerung entschieden (4 enthielten sich der Stimme). Die
SVMTRA wird damit innert 30

Tagen den Antrag für die Titeländerung an die OdASanté
und den BGS offiziell einreichen. Der neue Titel soll
lauten: dipl Radiologiefachfrau/- fachmann HF/FH. Bis
der Antrag behandelt und verabschiedet wird, ändert sich
nichts am Titel. Über den weiteren Prozess werden wir Sie
auf dem Laufenden halten.

Berufsethos
Die Delegiertenversammlung
hat das neue Berufsethos der
SVMTRA einstimmig verabschiedet. Das Berufsethos
wurde von einer Arbeitsgruppe im Auftrag des Zentralvorstandes erarbeitet. Es ist den
rechtlichen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen bezüglich der Berufsausübung unterstellt. Das Berufsethos der
SVMTRA rückt die Patien-

tinnen und Patienten ins Zentrum jeglichen Handelns und
dient den Fachleuten für
MTRA als Leitlinie im Umgang
mit Patientinnen und Patienten. Fachleute für MTRA
sorgen damit für ein gutes Ansehen ihres Berufes.
Das verabschiedete Berufsethos finden Sie als Beilage in
dieser Ausgabe des aktuell.

Spendenaufruf
Das Titelbild der Ausgabe
12/2014 stammte von der Organisation «Association Sourire
aux Hommes» und wurde von
der SVMTRA nicht berechtigt
publiziert. Die SVMTRA hat
sich dafür entschuldigt. Zwei
langjährige Mitglieder der
SVMTRA, Nina Werfeli und
Natalie Burlet, engagieren
sich seit Jahren für diese Organisation. Die SVMTRA hat
für die Publikation des Bildes
eine Spende geleistet.

Wenn Sie die Organisation
ebenfalls unterstützen möchten:
Spendenkonto Postfinance:
85-185117-4
IBAN CH 25 0900 0000 8518
5117 4
Lautend auf Association Sourire aux Hommes, Ringstrasse
9, 8107 Buchs
SWIFT/BIC:
POFICHBEXXX,
Swiss Post, Postfinance, Nordring 8, CH-3030 Bern

Totalrevision Strahlenschutzgesetzgebung
Die geltende Strahlenschutzgesetzgebung soll an die revidierten internationalen Empfehlungen angepasst werden,
insbesondere an diejenigen
der EU. Die Vernehmlassung

wird in Kürze starten, die
SVMTRA wird darüber auf der
Website informieren. Ihre
Meinung interessiert uns,
schicken Sie uns Ihre Kommentare zu.

Veränderungen im Team der
Geschäftsstelle SVMTRA
Carmen Grossenbacher nahm
nach dreijähriger Tätigkeit eine neue berufliche Herausforderung an. Manuela Ryser
hat ihre Aufgaben bereits
übernommen.
Claudia Kälin ist ab Mitte
September 2015 im Mutterschaftsurlaub und wird anschliessend in einem Teilzeitpensum wieder zurückkehren.
Ihre Aufgaben werden während
dem Urlaub von Cathia Fercher übernommen. Die beiden
neuen Mitarbeiterinnen heissen
wir herzlich willkommen!

Klinische Audits in Radiologie, RadioOnkologie und Nuklearmedizin
Die Projektbeteiligten unter
der Führung von Dorette
Oppliger, Fachstelle Strahlenschutz, haben sich anlässlich
des Radiologiekongresses in
Basel zu einer Koordinationssitzung getroffen. Dabei wurde der Fortschritt des Projekts
sowie die Zusammenarbeit
mit den involvierten Fachgesellschaften (SGR, SGNM,
SRO) als sehr positiv bewertet.
Erste Pilotaudits finden 2015
an verschiedenen Orten statt.
Für die Einführung und Umsetzung auf nationaler Ebene
wird die Totalrevision der
Strahlenschutzgesetzgebung,

welche den rechtlichen Rahmen dazu gibt, abgewartet.
Danach werden wir über die
konkrete nationale Umsetzung des Projekts informieren.
Die ersten offiziellen Audits
sind für 2017 geplant.
Folgende Fachleute für MTRA
vertreten die SVMTRA in den
einzelnen Projektgruppen:
Diagnostik – Adrian Steiner
und Timo Seip
Nuklearmedizin – Remo Goldmann und Mirjam Bachmann
Radio-Onkologie – Ulrike Dechantsreiter und Sabina
Krummenacher
www.clinicalaudits.ch

Jahresbericht der Abteilung Strahlenschutz veröffentlicht
Das BAG hat unter folgendem
Link www.bag.admin.ch/themen/strahlung/00043/00065/
index.html?lang=de
den Jahresbericht 2014 publiziert. Darin finden sich interessante Ergebnisse zu verschiedenen Fakten, die zum Know

how der Fachleute für MTRA gehören. Die Veröffentlichungen
der Jahresberichte Umweltradioaktivität und Strahlendosen sowie Dosimetrie der beruflich
strahlenexponierten Personen
erfolgen auf dem identischen
Link im August und November.
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FORMATION CONTINUE EN RADIOPROTECTION Module de base
19 et 20 novembre 2015 HESAV/FILIERE TRM DE LAUSANNE
Présentation: Sous l’égide de l’association suisse des techniciens en radiologie médicale (ASTRM), un programme de formation
continue en radioprotection est proposé à tous les TRM de Suisse. Cette formation de remise à niveau, basée sur les
compétences de la filière d’étude HES, se décline en plusieurs modules:
• Un module de base de deux jours (obligatoire pour suivre un ou plusieurs modules spécialisés).
• Trois modules spécialisés de 1 jour (Médecine nucléaire, CT, Radiodiagnostic général et interventionnel).
Le module de base, qui fait l’objet du présent cours, est organisé en langue française. Ultérieurement, la même
formation sera organisée en Suisse alémanique, en langue allemande. De même, les modules spécialisés seront
proposés ultérieurement.
Contenu du module de base: • Rappel des bases de radiophysique
• Radiobiologie et dosimétrie
• Radioprotection
• Aspects légaux
• Perception et communication du risque radiologique.
Préparation individuelle Les personnes intéressées à suivre le module de base peuvent tester leurs connaissances à l’aide d’un questionnaire
avant le module de base: internet sur la plateforme Muchacha, afin de s’assurer que leurs pré-requis sont suffisants pour profiter
pleinement du module de base et obtenir la certification.
Sur la base du score obtenu, une préparation à domicile leur sera conseillée. Les renseignements sur l’accès à la
plateforme Muchacha ainsi que les références bibliographiques peuvent être obtenues au secrétariat de la section
romande de l’ASTRM.
Public: TRM au bénéfice d’un diplôme suisse ou formation jugée équivalente. Médecins radiologues ou nucléaristes.
Finance d’inscription: La finance d’inscription est de CHF 400.- pour les membres de l’ASTRM et de CHF 600.- pour les non membres; elle
couvre l’enseignement et la documentation distribuée. L’entretien (repas, hôtel) et les déplacements ne sont pas
compris dans ces prestations.
Assurance: Durant les cours, les accidents sont couverts par l’assureur LAA pour les personnes ayant un employeur. Pour les
autres personnes, elles doivent être couvertes par une assurance personnelle.
Délai d’inscription: Le délai d’inscription est fixé au 6 novembre 2015.
Points CME: Ce cours équivaut à 33 points CME (16,5 en cas de non certification).
Certification: Certificat suite à un examen écrit à la fin du second jour.
Adresse de contact: formation@trm.ch
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La proposta di cambiare il titolo professionale verrà inoltrata
L’assemblea dei delegati ha
discusso intensamente i risultati della consultazione ASTRM
come pure in merito alle opportunità ed ai rischi di un
cambiamento del titolo professionale. Infine, 32 delegati
hanno votato a favore del
cambiamento, contro 16 contrari e con 4 astenuti. Quindi,
l’ASTRM sottometterà ufficialmente, entro 30 giorni, la proposta di cambiamento del ti-

tolo professionale a OdASanté
e all’ASCF. Il nuovo titolo professionale sarà dipl. Radiologiefachfrau/-fachmann HF/FA. Fino a quando questa proposta
non sarà trattata e deliberata,
non avverrà alcun cambiamento. Vi terremo informati in
merito al procedere di questo
processo. Di seguito, troverete
i risultati della consultazione
concernente il nuovo titolo
professionale.

Codice deontologico
L’assemblea dei delegati ha
adottato, all’unanimità, il
nuovo codice deontologico
dell’ASTRM. Il codice deontologico dei TRM in Svizzera è
stato redatto da un gruppo di
lavoro su mandato del comitato centrale dell’ASTRM. Esso è subordinato alle leggi e
dalle ordinanze che regolano
la professione. È strutturato
sulla base dell’attitudine nei
confronti del paziente e sul
comportamento professio-

nale. Il codice deontologico
che propone l’ASTRM, formalizza il desiderio di rammentare che il paziente, un individuo, si trova al centro di tutte
le tappe di cura ed orienta
quindi il TRM in merito alla
sua attitudine nei confronti
del paziente e della professione. Rispettando il codice, i
TRM onorano la professione.
Troverete il codice deontologico adottato come inserto nel
presente numero di actuel.

Appello ad una donazione
La foto di copertina del numero
12/2014 proveniva dall‘organizzazione «Association Sourire
aux Hommes» e l‘ASTRM l‘aveva
pubblicata senza averne l‘autorizzazione. L‘ASTRM se ne è scusata. Due membri di lunga data
dell‘ASTRM – Nina Werfeli e Natalie Burlet – si impegnano da
anni in questa organizzazione.
L‘ASTRM ha effettuato una donazione all‘organizzazione per la

pubblicazione della foto. Se volete anche voi sostenere questa
associazione:
Conto di donazione Postfinance:
85-185117-4
IBAN CH 25 0900 0000 8518
5117 4. In favore di Association
Sourire aux Hommes, Ringstrasse 9, 8107 Buchs
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX, Swiss
Post, Postfinance, Nordring 8,
CH-3030 Berne

Revisione totale della legislazione sulla
radioprotezione
La vigente legislazione sulla
radioprotezione deve essere
adeguata alle raccomandazioni internazionali rivedute,
in particolare a quelle dell’UE.
La procedura di consultazione

inizierà prossimamente, l‘ASTRM
vi fornirà informazioni sul sito
web.
Le vostre opinioni ci interessano, inviateci i vostri commenti
in proposito.

Cambiamento in seno all’équipe del
segretariato dell’ASTRM
Dopo tre anni, Carmen Grossenbacher desidera rilevare
nuove sfide professionali.
Manuela Ryser é già subentrata in sue veci.
A partire da metà settembre
2015 Claudia Kälin saràin
congedo maternità e rientrerà
poi a tempo parziale. Durante
il suo congedo i compiti saranno assunti da Cathia Fercher. Auguriamo un cordiale
benvenuto a queste due nuove collaboratrici.

Audit clinici in radiologia, radiooncologia e medicina nucleare
Sotto la direzione di Dorette
Oppliger, della commissione di
radioprotezione, i partner del
progetto si sono incontrati a
Basilea, durante il congresso
di radiologia, per una seduta
di coordinamento. L‘avanzamento del progetto e la collaborazione con le associazioni
professionali implicate (SSR,
SSMN, SSRO) sono state giudicate molto positivamente. I
primi audit pilota avranno
luogo nel 2015 in differenti
luoghi. Per l‘interruzione della
messa in esercizio sul piano
nazionale, si attende la revisione totale della legislazio-

ne sulla radioprotezione che
ne definirà il quadro legale. In
seguito forniremo le informazioni sulla messa in opera nazionale concreta del progetto.
I primi audit ufficiali sono previsti per il 2017.
I TRM seguenti rappresentano
l‘ASTRM in seno ai differenti
gruppi di progetto:
Diagnostica - Adrian Steiner e
Timo Seip
Medicina nucleare – Remo
Goldmann e Mirjam Bachmann
Radio-oncologia – Ulrike Dechantsreiter e Sabina Krummenacher
www.clinicalaudits.ch

Pubblicato il rapporto annuale della
divisione dire di protezione
Sotto il link www.bag.admin.
ch/themen/strahlung/00043/
00065/index.html?lang=it
l‘UFSP a pubblicato una porta
fuori 2014. Vi troviamo dei risultati interessanti inerenti
differenti temi che fanno parte
delle competenze del TRM. In

agosto, rispettivamente novembre, saranno pubblicati i
rapporti annuali sulla Radioattività dell‘ambiente e la Dosimetria delle persone esposte a
radiazioni nell‘esercizio della
loro professione.
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69e Congrès annuel de l‘ASTRM: savoir et passion
69. Jahreskongress der SVMTRA: Wissen und Leidenschaft
Sibylle Winter-Adler

Plus de 400 techniciens en radiologie médicale ont pris
part au Congrès de radiologie à Bâle.

Les présentations passionnantes
offraient des informations top
actuelles.

Le comité scientifique a travaillé de manière intensive durant une année pour préparer
cette manifestation. Il était
formé du comité de l’ASTRM
Nordwestschweiz et d’une
TRM de Bâle*. L’équipe de
techniciens de la division de
radiologie de l’Hôpital Universitaire de Bâle leur a apporté
un grand soutien en mettant
des personnes à disposition et
en organisant les ateliers.

Tour du monde
Les salles du centre de congrès
de Bâle portent chacune le
nom d’une grande ville de part
le monde. C’est dans la salle
Singapour que le comité d’organisation a souhaité la bienvenue à plus de 400 participants par un temps radieux.

Die spannenden Präsentationen
boten topaktuelle
Informationen.

Ensuite les délégués des sections se sont rendus dans la
salle Sydney pour y débattre
de la politique professionnelle.
Un étage plus haut, dans la
salle Osaka, on proposait un
cours de remise à niveau des
plans de coupe anatomique
pertinents dans la pratique.
Après la pause de midi, que les
participants ont passée au
grand air ou à visiter l’exposition industrielle, la partie officielle du congrès a débuté. Des
TRM, principalement venus de
Bâle et de la Suisse romande,
ont présenté leurs exposés
regroupés par thèmes. Les
deux premières présentations
étaient consacrées aux modalités scanner et IRM. De nombreuses informations intéressantes ont été transmises à

Über 400 Fachleute für medizinisch-technische
Radiologie nahmen am Radiologiekongress in Basel teil.

Ein arbeitsreiches Jahr liegt
hinter dem wissenschaftlichen
Komitee. Gebildet wurde dieses
aus dem Vorstand SVMTRA
Sektion Nordwestschweiz und
einer Fachfrau für medizinischtechnische Radiologie aus
Basel*. Grosse Unterstützung
gab es durch das MTRA-Team
der Radiologie Universitätsspital Basel. Zahlreiche MTRA`s
schlüpften in die Rolle als Kongresshelferinnen und -helfer. Für
die Organisation und Durchführung der Workshops waren
ebenfalls die «Basler-MTRA‘s»
verantwortlich.

nen zur Technik und die damit
gewonnene Erfahrung wurden
weitergegeben. Das «Zwischenmenschliche» im Bezug zur
Technik in unserem Beruf ging
auch nicht vergessen. Dieses
Thema erläuterten zwei Fachpersonen aus Genf.
In der Pause gab es Zeit, sich
die Posterausstellung anzusehen. Diese wurde vorwiegend
von den Studierenden der
Schulen medi Bern und careum
Zürich gestaltet. Am Freitagmorgen bestand die Möglichkeit, Fragen an die angehenden
Fachleute für MTRA zu stellen.

Rund um die Welt
Die Räume im Kongresszentrum Basel sind nach Weltstädten benannt. Im Saal Singapur
begrüsste das Organisationskomitee am Donnerstag bei
schönstem Wetter über 400
Teilnehmende. Anschliessend
trafen sich die Delegierten der
Sektionen in Sydney, um berufspolitische Themen zu behandeln. Eine Etage weiter
oben, in Osaka, wurde ein Refresherkurs in praxisrelevanter
Schnittbildanatomie angeboten.
Nach einer Mittagspause an
der frischen Luft oder bei einem
Besuch der Industrieausstellung startete der offizielle Teil
des Kongresses. Fachleute für
medizinisch-technische Radiologie, vorwiegend aus Basel
und der Westschweiz, präsentierten ihre Referate zu den
verschiedenen Themenblöcken.
Den Anfang machten die zwei
Modalitäten Computertomografie und Magnetresonanz.
Viele interessante Informatio-

Spannende Präsentationen
Am Freitag ging es weiter mit
vielen spannenden Präsentationen zu den Themen Neuro,
Strahlenschutz, Intervention
und Diverses. Von diesem Tag
blieben mir zwei Vorträge besonders gut in Erinnerung:
«Die Hodenkapsel – ein kleines
Stückchen
Strahlenschutz»
von Andreas Hill aus Basel.
Kein Auge blieb trocken! Ein
wichtiges Tabuthema wurde
sehr humorvoll angesprochen
und aufgezeigt. Eine korrekte
Anwendung und gute Instruktion dazu sind das A und O.
Der zweite: «Diagnostik und
Therapie des Schlaganfalles im
Schweizer Schlaganfall-Netzwerk» von Michela Mordasini
aus Bern. Eine Zusammenarbeit im Team und interdisziplinär ist ein sehr wichtiger
Punkt in der STROKE-Behandlung und -Abklärung. Jede
Minute zählt, rettet Leben.
Am Samstagvormittag wurden in den Räumlichkeiten der
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propos des techniques et de
l’expérience acquise. Le lien
entre «Technique» et «Relation(nel)» dans notre métier
n’a pas été oublié. Ce sont
deux TRM de Genève qui ont
présenté ce thème.
La pause a donné la possibilité
aux participants de visiter l’exposition de posters. Cette dernière a été conçue et présentée par les étudiants des écoles
TRM de Berne et du Careum de
Zurich. Vendredi matin, les
étudiants étaient présents
pour répondre aux éventuelles
questions des TRM venus admirer leur travail.

Des présentations
captivantes
Le cours des exposés a repris le
vendredi avec de nombreuses
présentations
captivantes
traitant des thèmes de la neurologie, de la radioprotection,
de la radiologie interventionnelle et bien d’autres. Les deux
conférences qui m’ont le plus
marquées ce jour-là ont été
d’une part celle d’Andreas Hill:
«Coque testiculaire – une petite contribution à la radioprotection». Ce thème plutôt tabou mais très important a été
traité avec énormément d’humour et a fait rire tout l’auditoire. Une utilisation correcte
et de bonnes instructions sont
indispensables pour une protection efficace. Le deuxième
était celui de Michela Mordasini de Berne: «Diagnostic et
traitement de l’AVC dans le réseau suisse de traitement des
attaques cérébrales». La collaboration interdisciplinaire et
entre les membres de l’équipe
et un point crucial dans le diagnostic et le traitement d’un
AVC. Chaque minute compte
et peut sauver des vies.
Le congrès s’est terminé par
trois ateliers proposés par
l’Hôpital Universitaire de Bâle.
Le premier était consacré à
l’imagerie interventionnelle au
CT, le second à la biopsie
mammaire dans deux modalités différentes: sous IRM et en
radiologie conventionnelle et
le dernier à l’embolisation.

Un mur-écran original invitait à
la photo souvenir.

Die originell gestaltete Leinwand
lud zum Erinnerungsfoto ein.

Le stand de l’ASTRM
Le stand de l’ASTRM se trouvait dans le périmètre de l’exposition industrielle. On pouvait y récolter de nombreuses
informations ou juste discuter
un peu avec des collègues. On
pouvait même y recevoir de
petits souvenirs du congrès. Le
préféré était sans doute un
porte-clés représentant les
trois domaines de la radiologie. Pour ceux à qui cela ne
suffisait pas, ils avaient encore
la possibilité de «se tirer le portrait» à l’écran.
La soirée des sociétés a eu lieu
à l’église Sainte-Elisabeth.
Après l’apéro, un repas a été
servi. A 21h, on a pu entendre:
«on débarrasse les tables et les
chaises et que la fête commence!». Nicole Bernegger
(the voice of Switzerland) et
Tobi van Deisner (Baloon artist
international) ont diverti le
public jusque tard dans la nuit.

Radiologie am Universitätsspital Basel drei Workshops von
und für MTRA‘s durchgeführt.
Themen: Interventionen am
CT, Mamma-Biopsie an zwei
Modalitäten: MRT und konventionelle Mammografie und
Embolisation.

SVMTRA mit eigenem
Stand
Der Stand der SVMTRA konnte
an der Industrieausstellung
besucht werden. Dort gab es
viele Informationen einzuholen oder man traf sich einfach
für eine nette Unterhaltung
mit Kolleginnen und Kollegen.
Ein kleines Erinnerungsstück
an den Kongress gehörte dazu.
Am Beliebtesten waren die

Schlüsselanhänger mit allen
drei Fachbereichen der Radiologie. Wem das nicht genügte,
konnte an der Leinwand noch
einen Schnappschuss von sich
machen.
Am Freitagabend fand in der
offenen Kirche Elisabethen
der Society Event statt. Auf einen Apero folgte das Essen.
Um 21 Uhr hiess es «Tische
und Stühle weg, die Party
kann los gehen». Für eine tolle
Unterhaltung bis spät in die
Nacht sorgten Nicole Bernegger (the voice of Switzerland)
und Tobi van Deisner (internationaler Ballonartist).
An dieser Stelle ein grosses
Dankeschön an die Radiologie
des Universitätsspital Basel!
Mit grosser Freude wird der
nächste Radiologiekongress
im Kursaal Bern erwartet. Dieser findet vom 26. bis 28. Mai
2016 statt.
Kontakt:
Sibylle Winter-Adler
Vorstandsmitglied Sektion
Nordwestschweiz
sibylle.winter@merianiselin.ch
* Le comité scientifique/Wissenschaftliches Komitee: Janih Lüthi, Nicole
Probst-Plüss, Boris Cvitanovic, Sibylle
Winter-Adler, Cyndi Wertli, Sandro
Scherz, Severine Dziergwa

Un grand merci à la division de
radiologie de l’Hôpital Universitaire de Bâle!
Nous nous réjouissons de nous
retrouver l’année prochaine à
Berne pour le prochain congrès
de radiologie qui aura lieu du
26 au 28 mai 2016.
Contact:
Sibylle Winter-Adler
Membre du comité de la section Nordwestschweiz
sibylle.winter@merianiselin.ch

L’exposition industrielle était également un lieux de rendez-vous.

Die Industrieausstellung
war auch Treffpunkt.
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L’assemblée des délégués voulait le changement du titre
professionnel
Delegiertenversammlung wollte Änderung des Berufstitels
Markus Werner

L’assemblé des délégués 2015 à Bâle s’est prononcée
en faveur du nouveau titre professionnel dipl.
Radiologiefachfrau/-mann HF/FH. Elle a en outre
approuvé le code de déontologie.
L’assemblée des délégués de
cette année à Bâle a été marquée par la proposition visant
à introduire un nouveau titre
professionnel en allemand:
dipl. Radiologiefachfrau/-mann
HF/FH. D’emblée, il était clair
que les avis à ce sujet allaient
diverger. Les délégués et les
membres du comité central
ont par conséquent formulé
beaucoup de remarques. Pour
finir, 32 délégués ont voté
pour et 16 contre la proposition de changer le titre professionnel (4 abstentions). De ce
fait, l’ASTRM soumettra officiellement – dans les 30 jours
– la proposition de changer le
titre professionnel à l’OdASanté et à l’ASCF. Jusqu’à ce que
cette proposition soit traitée
et qu’il y ait eu un vote, rien ne
changera pour le titre. Nous
vous tiendrons au courant sur
la suite du processus.
L’assemblée des délégués a
aussi approuvé le code de

déontologie que vous trouverez comme encart dans le présent numéro.

Troisième essai pour
réglementer les statuts
Le troisième essai aura été le bon
pour l’adaptation des statuts qui
a également passé le cap. Les
statuts feront désormais clairement la différence entre TRM diplômés au bénéfice d’un diplôme reconnu en Suisse, TRM
étrangers sans diplôme reconnu
en Suisse (membres extraordinaires) et non-TRM (membres
associés) qui peuvent également
devenir membres. La garantie
des droits acquis s’applique pour
les membres actifs actuels, la
nouvelle réglementation ne
s’appliquera qu’aux nouveaux
membres.
Les comptes annuels ont bouclé avec une perte de Fr.
10 516.58. Ce résultat – pratiquement Fr. 5 000.- moins bien
que prévu dans le budget – s’ex-

L‘assemblée des délégués a approuvé le code de déontologie.

Die Delegiertenversammlung 2015 in Basel hat sich
für den neuen Berufstitel dipl. Radiologiefachfrau/
-mann HF/FH ausgesprochen. Weiter genehmigte sie
das Berufsethos.
Der Antrag für einen neuen
deutschen Berufstitel dipl.
Radiologiefachfrau/-mann
HF/FH prägte die diesjährige
Delegiertenversammlung in
Basel. Dass die Meinungen
diesbezüglich auseinandergehen würden, war von vornherein klar. Entsprechend viele
Voten gab es seitens der Delegierten sowie des Zentralvorstandes. 32 Delegierte haben
schliesslich für, 16 Delegierte
gegen den Antrag einer Titeländerung entschieden (4
enthielten sich der Stimme).
Die SVMTRA wird damit innert
30 Tagen den Antrag für die
Titeländerung an die OdASanté und den BGS offiziell einreichen. Bis der Antrag behandelt
und verabschiedet wird, ändert sich nichts am Titel. Über
den weiteren Prozess werden
wir Sie auf dem Laufenden
halten.
Die Delegiertenversammlung
genehmigte ebenfalls das Be-

rufsethos, welches Sie in dieser Ausgabe als Beilage finden.

Dritter Anlauf für
Statutenregelung
Beim dritten Anlauf passierte
auch die Statutenregelung,
welche zukünftig klar unterscheidet zwischen dipl. Fachleuten für MTRA mit einem in
der Schweiz anerkannten Diplom, ausländischen Fachleuten
für MTRA ohne ein in der
Schweiz anerkanntes Diplom
(ausserordentliche Mitglieder)
sowie Nicht-Fachleuten für
MTRA (assoziierte Mitglieder),
welche ebenfalls Mitglied werden können. Für bisherige
Aktivmitglieder gilt die Besitzstandswahrung, die Neuregelung wird nur für neue Mitglieder angewendet.
Die Jahresrechnung schloss
mit einem Minus von Fr.
10 516.58, aufgrund von MWSTForderungen rund Fr. 5 000.–
schlechter als budgetiert. Die

Die Delegiertenversammlung genehmigte das Berufsethos.
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Le comité central: (de gauche) Marlise Hofmann, Ermidio Rezzonico,
président Yves Jaermann, secrétaire général Markus Werner, Ruth
Latscha, Michela Mordasini, Isabelle Gremion

Der Zentralvorstand: (vl.) Marlise Hofmann, Ermidio Rezzonico,
Präsident Yves Jaermann, Geschäftsführer Markus Werner, Ruth
Latscha, Michela Mordasini, Isabelle Gremion

plique par des créances de
TVA. L’assemblée des délégués
a approuvé les comptes tout
comme le rapport annuel. La
décharge à donner au comité
central pour l’année 2014 n’a
suscité aucune discussion, les
délégués honorant ainsi également le travail de cet organe.
Le programme des activités
ainsi que le budget 2015 et
2016 ont été approuvés à
l’unanimité.

Marlise Hofmann confirmée
Marlise Hofmann-Stricker a été
confirmée à l’unanimité et avec
des applaudissements pour un
nouveau mandat au sein du comité central. Le mandat de tous
les autres membres du comité
central est actuellement en
Votation captivante pour le
Spannende Abstimmung über den
cours.
neuen deutschen Berufstitel
L’assemblée a nommé Chantal nouveau titre professionnel
Koenig et Guido Grolimund
membres d’honneur en rendant À la fin, le président Yves Jaer- Delegiertenversammlung hiess
ainsi hommage à leur engage- mann a adressé un message sie ebenso gut wie den Jahresment pendant des décennies de reconnaissance aux délé- bericht. Die Entlastung des
comme responsables des fi- gués ainsi qu’à tous les fonc- Zentralvorstandes für das Jahr
lières de formation au BZG Bâle, tionnaires actifs de l’ASTRM en 2014 gab keinen Anlass zur
respectivement au medi Berne. les remerciant pour leur enga- Diskussion, die Delegierten
Jusqu’au dernier jour de travail, gement en faveur de l’ASTRM. würdigten damit auch seine
Arbeit. Das Aktivitätenproles deux se sont personnellement engagés au sein de la L’assemblée des délégués 2016 gramm sowie das Budget
commission de formation de aura de nouveau lieu jeudi 2015 und 2016 wurden einl’ASTRM. Au cours de leur matin dans le cadre du congrès stimmig angenommen.
longue carrière professionnelle, de radiologie à Berne.
Marlise Hofmann bestätigt
ils ont participé à d’importants
Marlise
Hofmann-Stricker
projets de politique de forma- Contact:
wurde einstimmig und mit
tion (PEC ES, compétences fi- Markus Werner
Applaus für eine weitere
nales, profil professionnel, posi- secrétaire général
Amtsperiode im Zentralvorinfo@svmtra.ch
tionnement HES, etc.).

stand bestätigt. Alle andern
Zentralvorstandsmitglieder
standen in einer laufenden
Amtsperiode.
Chantal Koenig und Guido Grolimund wurden beide für ihre
Jahrzehntelangen und intensiven Verdienste als Schulleiter
am BZG Basel resp. medi Bern
zu Ehrenmitgliedern ernannt.
Beide haben sich persönlich
bis zum letzten Arbeitstag in
der Bildungskommission der
SVMTRA engagiert und während ihrer langen Berufskarriere
an den wesentlichen bildungspolitischen Projekten (RLP HF,
Abschlusskompetenzen, Berufsprofil, Positionierung FH etc.)
mitgewirkt.
Präsdient Yves Jaermann liess
es sich am Ende nicht nehmen,
den Delegierten sowie allen
aktiven Funktionären der
SVMTRA seine Anerkennung
für ihren Einsatz für die SVMTRA auszusprechen.
Die Delegiertenversammlung
2016 wird wieder im Rahmen
des Radiologiekongresses am
Donnerstag Vormittag in Bern
stattfinden.

Kontakt:
Markus Werner
Geschäftsführer
info@svmtra.ch
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Blessure par piqûre d‘aiguille – et après?
Stich mit einer Patientennadel – was jetzt?
Charlotte Brügger

Maladies infectieuses, prévention et manière de procéder lors d’une blessure par piqûre d’aiguille: savoir
comment agir peut être déterminant pour éviter de
plus graves conséquences.

Infektionskrankheiten, Prävention und Vorgehen bei
einer Nadelstichverletzung: Das Wissen kann entscheidend sein, um gegebenenfalls schlimmere
Folgen zu verhindern.

Malgré la connaissance des
mesures de prévention appropriées, on constate toujours à
nouveau des blessures par piqûre d’aiguille (BPA) dans
l’exercice d’une profession
médicale. En tant que TRM
diplômés, nous sommes amenés à travailler avec des aiguilles dans les trois domaines
de compétences et le risque
de nous blesser et de nous infecter avec un virus ou un
autre agent pathogène existe
toujours. En agissant rapidement
et
correctement
lorsqu’un tel cas se présente
on peut éviter de plus graves
conséquences.

Le risque de transmission…
… d’une maladie infectieuse
lors d’une blessure par piqûre
d’aiguille dépend de différents facteurs:
• le mode de transmission
(percutané, par voie cutanée ou muqueuse): en ce
qui concerne la blessure par
piqûre d’aiguille, il s’agit
d’une exposition percutanée, donc une transmission
par la peau. Elle représente
le risque de transmission le
plus élevé.
• le type d’infection (HIV,
VHB, VHC): comparées à la
transmission par voie
sexuelle ou lors de l’échange
d’aiguilles chez les consommateurs de stupéfiants, les
expositions
professionnelles aux infections HIV
sont particulièrement rares.

Agir rapidement et correctement
après une blessure par piqûre
d‘aiguille peut éviter de graves
conséquences.

Schnelles und korrektes Handeln
nach einer Nadelstichverletzung kann schlimmere Folgen
verhindern.

Le risque moyen d’une infection par exposition à du
sang contaminé par le HIV
est bas et se situe aux environs de 0.3 %. La probabilité d’être infecté par le VHB
est 100 fois plus élevée que
celle d’une contamination
par le HIV et le risque est
d’environ 30 %. La vaccination contre l’hépatite B est
une protection efficace
contre le VHB. Lors d’une
exposition avec des virus
HC du sang, le risque de
transmission se situe en
moyenne aux environs de
3%

Trotz Kenntnis geeigneter
Vorsichtsmassnahmen kommt
es bei der Ausübung der beruflichen Tätigkeit im Gesundheitswesen immer wieder zu Nadelstichverletzungen
(NSV). Als dipl. Fachperson
für MTRA HF arbeitet man in
allen drei Fachgebieten mit
Nadeln und es besteht stets
das Risiko, sich mit einer Nadel zu verletzen und sich mit
einem Virus oder einem anderen Erreger anzustecken.
Schnelles und korrektes Handeln kann in einem solchen
Fall schlimmere Folgen verhindern.

Das Übertragungsrisiko …
… von Infektionskrankheiten
bei einer Nadelstichverletzung
hängt von verschiedenen Faktoren ab:
• Art des Übertragungsweges
(perkutan, mukös, kutan):
Bei einer Nadelstichverletzung handelt es sich um
eine perkutane Exposition,
dies bedeutet eine Übertragung durch die Haut. Ihr
wird das höchste Übertragungsrisiko zugeschrieben.
• Der Art der Infektion (HIV,
HBV, HCV): Berufsbedingte
HIV-Infektionen sind im
Vergleich einer Ansteckung
auf sexuellem Weg oder
über Nadeltausch bei Drogenkonsum äusserst selten.
Das durchschnittliche Risiko
einer Infektion bei perkutaner Exposition mit HIV- infiziertem Blut ist niedrig und
liegt etwa bei 0.3 %. Die
Wahrscheinlichkeit sich mit
HBV zu infizieren 100 mal
höher, als eine Ansteckung
mit HIV, denn das Übertragungsrisiko liegt bei 30 %.
Einen wirksamen Schutz gegen HBV stellt die Hepatitis
B-Impfung dar. Bei perkutaner Exposition mit HC-Viren
im Blut liegt das Übertragungsrisiko im Mittel bei ca.
3 %.
• Der Flüssigkeit: Blut hat im
Gegensatz zu anderen Körperflüssigkeiten eine höhere
Virenkonzentration und gilt
deshalb als übertragungsgefährlicher. Als potenziell
infektiös gelten Liquor-, Sy-
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• le type de liquide: contrairement aux autres liquides
biologiques, le sang affiche
la concentration la plus élevée en virus et il est de ce
fait considéré comme le
plus dangereux en matière
de contamination. Les liquides céphalo-rachidien,
synovial, pleural, péritonéal,
péricardique et amniotique
sont considérés comme potentiellement
infectieux.
Les liquides suivants ne représentent aucun danger:
les sécrétions nasales, la salive, la sueur et les larmes.
Cela n’est cependant valable que s’ils ne sont pas
contaminés par du sang.
• le stade de l’infection chez
la patiente, le patient source
(PS)
• la concentration de virus:
plus le nombre d’agents pathogènes est élevé, plus le
risque de contagion croît.
• la quantité de sang contaminé: plus la quantité de liquide infectieux est importante et plus ce dernier a
séjourné dans la plaie, plus
le risque d’infection augmente.
• le statut de vaccination de
la personne exposée (PE) et
• la mise en place d’une prophylaxie post-exposition (PPE)
chez la personne exposée

Mesures de prévention
Comme ce sont les blessures
qui sont la cause la plus fréquente de transmission de
maladies infectieuses par le
sang dans le cadre professionnel, il s’agit de les éviter.
Les mesures de prévention
les plus importantes et les
plus simples sont le respect
des règles générales d’hygiène, l’observation et la
mise en pratique des
principes de base de prévention des accidents ainsi
qu’un mode de travail réfléchi, une bonne concentration et l’application de
mesures de protection (p.
ex. des gants).

sigkeit in der Wunde ist, desto mehr steigt das Infektionsrisiko an
• Der Impfstatus der exponierten Person (EP) und
• Die Durchführung einer Postexpositionsprophylaxe (PEP)
bei der exponierten Person

STOP au recapuchonnage
à deux mains

Protection contre les
piqûres
Il existe différents types d’aiguilles et d’instruments sécurisés qui, lorsqu’ils sont employés correctement, peuvent
éviter de se piquer. On peut
utiliser des seringues munies
d’un manchon en matière
plastique placé par-dessus la
canule et qui la sécurise ou
des aiguilles qui ont un capuchon de protection escamotable ou qui peut être avancé
par-dessus l’aiguille.
Elimination
Des contenants incassables et
increvables doivent être à disposition pour l’élimination car
les aiguilles et autres objets
pointus ne doivent jamais
être jetés dans une poubelle
conventionnelle. Le contenant doit être placé de manière à être accessible facilement dans n’importe quelle
situation et éliminé rapidement.
Cours, formation continue
Le personnel qui exerce une
activité dans le secteur de la
santé publique et qui est exposé à un risque infectieux
devrait être régulièrement informé des dangers possibles
liés aux maladies infectieuses,
des mesures visant à prévenir
l’exposition, des règles d’hygiène, de l’utilisation des

STOP zweihändiges
Recapping

novial-, Pleura-, Peritoneal-,
Perikard- und Amnionflüssigkeit. Als unbedenklich
gelten Urin, Nasensekret,
Speichel, Schweiss und Tränen. Dies gilt aber nur solange, bis sie nicht mit Blut
kontaminiert sind
• Das Stadium der Infektion
beim Indexpatient, der Indexpatientin (IP)
• Die Konzentration der Viren:
Je höher die übertragene Erregerzahl ist, um so grösser
ist das Ansteckungsrisiko
• Die Menge des kontaminierten Blutes: Je mehr und
je länger die infektiöse FlüsRécipient incassable
et increvable pour
l‘élimination correcte
de matériaux pointus

Bruch- und durchstichsichere
Entsorgungsbehälter
für eine korrekte
Entsorgung von
spitzem Material

Präventionsmassnahmen
Da Verletzungen die häufigste
Ursache für eine beruflich bedingte blutübertragbare Infektionskrankheit darstellen, gilt
es diese zu verhindern.
Die wichtigsten und einfachsten Präventionsmassnahmen
sind das Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln, die Beachtung und Umsetzung der
Unfallverhütungsgrundsätze,
eine überlegte und konzentrierte Arbeitsweise und die
Anwendung von Schutzmassnahmen (z.B. Handschuhe).
Stichschutz
Es gibt verschiedene sichere
Nadeln und Instrumente, welche bei korrekter Anwendung
eine Stichverletzung verhindern können. Erhältlich sind
Injektionsspritzen, welche eine
Kunststoffhülle haben, die
über die Kanüle geschoben
wird und diese so sichert oder
Injektionsnadeln, die eine abklappbare oder vorschiebbare
Schutzkappe haben.
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équipements de protection et
des mesures à prendre en cas
d’exposition.
Gants
Dans une certaine mesure, les
gants protègent des blessures
par piqûre car l’aiguille doit
perforer une couche supplémentaire avant d’atteindre la
peau, de plus il limite éventuellement la quantité de
sang qui atteint la blessure.
Les gants peuvent devenir
perméables en raison de
contraintes mécaniques. Si
c’est le cas, les gants doivent
être changés régulièrement
ou alors il est indiqué le cas
échéant de porter deux ou
trois gants l’un sur l’autre. Il
ne faudrait porter aucune
bague ni autre bijou sous les
gants car ils pourraient abîmer les gants.
Pas de recapuchonnage
Il faut absolument s’abstenir
de remettre en place la capsule protectrice d’une aiguille
utilisée.
Vaccination contre
l’hépatite B
La vaccination systématique
de toutes les personnes qui
exercent une activité dans le
domaine de la santé joue un
grand rôle en matière de prévention.
On doit en principe différencier une immunisation active
d’une immunisation passive.
Lors de la protection par une
vaccination active, on injecte
des antigènes HBs à la personne et elle sera très probablement complètement protégée contre les virus de
l’hépatite B. La vaccination
complète comprend trois
doses intramusculaires. Après
la vaccination, 95 % des personnes vaccinées ont une réponse immunitaire positive
avérée.
Lors de l’immunisation passive, on administre des anticorps à la personne non vaccinée afin de la protéger
contre l’hépatite B. Cette solution n’est adoptée que pour

les cas de prophylaxie postexposition (HBV-PEP).

Manière de procéder lors
d’une piqure d’aiguille
Mesures à prendre chez les
patients et patients source
(PS)
Si le PS est connu, il faut effectuer une anamnèse approfondie. Cette dernière comprend, si le PS donne son
accord, des sérologies de HIV,
VHB et VHC, une évaluation
du risque de transmission du
HIV, VHB et VHC ainsi qu’une
enquête afin de savoir si le PS
appartient à un groupe associé à une prévalence accrue
(addiction à la drogue, homosexualité, prostitution, appartenance à une population à
prévalence accrue).
Dans de rares cas, le patient
source refuse les examens sérologiques. Lorsqu’un tel cas
se présente, il faut évaluer
quelle est la probabilité que le
PS présente effectivement
l’infection soupçonnée.
Il est également possible de se
blesser avec une aiguille dont
on ignore la provenance. Dans
ce cas là, le PS est inconnu. On
propose alors à la personne
exposée de contrôler son statut de vaccination de l’hépatite B et de pratiquer une sérologie
HIV,
VHC
et
éventuellement VHB au moment zéro ainsi que trois et
six mois plus tard. Après analyse du risque infectieux il sera décidé si une prophylaxie
post-exposition devra être effectuée ou non.
Mesures à prendre pour la
personne exposée
Mesures d’urgence à prendre
lors de blessure par piqûre
d’aiguille
Les
mesures
d’urgence
doivent être mises en œuvre
sans délai.
La première des mesures d’urgence lors de blessure avec
une aiguille utilisée est de retirer le corps étranger et de
l’éliminer de manière sécurisée. La zone touchée ou la
blessure doit être rapidement

Entsorgung
Für die Entsorgung stehen
bruch- und durchstichsichere
Entsorgungsbehälter zur Verfügung, denn Nadeln und
spitze Gegenstände dürfen nie
in den normalen Mülleimer
entsorgt werden. Es muss ein
Standort gewählt werden, der
in jeder Situation einfach zugänglich ist und kurze Entsorgungswege sicherstellt.
Schulungen, Fortbildungen
Das Personal, das im Gesundheitswesen tätig ist und einer
Infektionsgefahr ausgesetzt
ist, sollte regelmassig über die
Gefahren möglicher Infektionskrankheiten, über die
Massnahmen zur Verhinderung einer Exposition, die Hygienevorschriften, über die
Verwendung der Schutzausrüstung und über das Vorgehen
bei einer Exposition informiert
werden.
Handschuhe
In gewissem Masse schützen
Handschuhe bei Stichverletzungen, weil eine weitere
Schicht zwischen Nadelspitze
und Haut entsteht und durch
den Handschuh eventuell
weniger Blut in die Einstichstelle gelangt. Handschuhe
können durch mechanische
Belastung undicht werden. In
einem solchen Fall sollten die
Handschuhe
regelmässig
gewechselt werden und gegebenenfalls zwei oder drei
Handschuhe übereinander getragen werden. Unter dem
Handschuh sollten keine Ringe
oder andere Schmuckstücke
getragen werden, da diese den
Handschuh
beschädigen
könnten.
Kein Recapping
Das zweihändige Zurückstecken oder Wiederaufsetzen
von Schutzkappen auf verwendete Kanülen sollte in jedem Fall unterlassen werden.
Hepatitis B-Impfung
Die systematische Hepatitis BImpfung aller im Gesundheitswesen tätigen Personen be-

kommt in der Prävention eine
grosse Rolle zugeschrieben.
Es muss grundsätzlich zwischen einer aktiven und einer
passiven Immunisierung unterschieden werden.
Bei der aktiven Schutzimpfung
bekommt der Geimpfte HBsAntigene injiziert und wird mit
grosser
Wahrscheinlichkeit
vollständig gegen Hepatitis B
Viren geschützt. Die vollständige Impfung beinhaltet drei
intramuskulär
verabreichte
Dosen. Nach der Impfung haben 95 % der geimpften Personen eine nachgewiesene
Immunantwort.
Bei der passiven Immunisierung werden der ungeimpften
Person Antikörper verabreicht,
damit sie gegen Hepatitis B
geschützt ist. Dies wird nur als
Postexpositionsprophylaxe
(HBV-PEP) angewendet.

Vorgehen bei einer
Nadelstichverletzung
Massnahmen beim Indexpatienten, bei der Indexpatientin (IP)
Ist der IP bekannt, ist eine umfängliche Anamnese durchzuführen. Diese beinhaltet mit
Einverständnis des IP Serologien von HIV, HBV und HCV,
eine Risikoeinschätzung für
die Übertragung von HIV, HBV
und HCV, sowie die Abklärung,
ob der IP zu einer Gruppe mit
erhöhter Prävalenz gehört
(Drogensucht, Homosexualität, Prostitution, Landesangehörigkeit mit erhöhter Prävalenz).
In seltenen Fällen verweigert
der Indexpatient, die Indexpatientin die Serologie. In einem
solchen Fall muss abgeschätzt
werden, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, dass der IP
eine entsprechende Infektion
aufweisen könnte.
Es besteht die Möglichkeit,
dass man sich mit einer Nadel
verletzt, von der man nicht
weiss, von wem sie stammt.
Der IP ist in diesem Fall unbekannt. Hier wird der exponierten Person empfohlen, den
eigenen Hepatitis B-Impfstatus zu überprüfen und eine
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lavée avec de l’eau et du savon et ensuite désinfectée généreusement avec un désinfectant pour la peau ou de
l’alcool (70-80 %). Le HIV, le
VHB et le VHC sont des virus
sensibles aux désinfectants
alcoolisés.
Il faut identifier et documenter les points suivants:
¢ Mode d’exposition (pour
les BPA percutané)
¢ Matériel (p.ex. butterfly,
venflon, scalpel)
¢ Gravité de l’exposition
(p.ex. profondeur de la
blessure, contamination
par le sang)
¢ Identification du liquide
(sang, urine, salive, avec ou
sans contamination par du
sang, etc.)
¢ Laps de temps depuis l’exposition
Ces informations seront utilisées par la suite pour évaluer
le risque de transmission et
sont décisives pour l’indication d’une prophylaxie postexposition (PEP).
Recours au médecin du
personnel
Après une blessure par aiguille il faut consulter le plus
rapidement possible le médecin du personnel. Selon le lieu
de travail et l’heure à laquelle
l’événement a eu lieu il peut
s’agir du médecin de famille,
d’un supérieur hiérarchique
médecin ou de l’équipe médicale d’une unité des soins ambulatoires.
Le médecin doit prendre les
mesures suivantes en cas
d’exposition à du sang ou
d’autres liquides biologiques:
• Evaluation de la gravité de
l’exposition
Une exposition est considérée comme significative
lorsque l’objet qui a occasionné la blessure a été
souillé par du sang ou un
autre liquide biologique.
C’est particulièrement le
cas lorsque la blessure est
profonde, que le sang est
visible sur l’objet et qu’il a
été précédemment en

•

•

•

•

contact avec un vaisseau
sanguin du PS.
Début de la PEP, si indiqué
Si le test HIV du PS est négatif, aucune mesure de
PEP n’est à mettre en
œuvre. Si le résultat du test
rapide est positif, une prophylaxie post-exposition
est en tous les cas indiquée.
Le test rapide est à confirmer par un test de laboratoire supplémentaire. Si l’on
a entamé une PEP et que le
bilan sérologique HIV est
par la suite négatif, on peut
interrompre la PEP.
Bilan sérologique de la personne exposée
On évalue la situation initiale concernant le HIV,
l’hépatite B et C par des
analyses sanguines.
Soutien psychologique de
la personne concernée
Le médecin devrait soutenir
psychologiquement la personne concernée ou l’adresser à un confrère.
Documentation et rapport
de l’incident
Les résultats des examens
lors d’accidents ou d’incidents doivent être consignés dans le dossier médical.
L’employeur et l’assurance
maladie sont informés de
l’incident.

Butterfly avec aiguille
rétractable dans le corps du
dispositif

HIV-, HCV- und möglicherweise HBV-Serologie zum Zeitpunkt null, nach drei und nach
sechs Monaten durchzuführen. Ob eine Postexpositionsprophylaxe durch geführt
werden muss, muss nach einer
Analyse des Infektionsrisikos
entschieden werden.
Massnahmen bei der exponierten Person
Sofortmassnahmen bei
Stichverletzungen
Sofortmassnahmen sollten unverzüglich eingeleitet werden.
Als Sofortmassnahme bei Verletzungen mit gebrauchten
Nadeln muss der Fremdkörper
entfernt und sicher entsorgt
werden. Die betroffene Stelle
oder Wunde ist unverzüglich
mit Wasser und Seife zu waschen und danach grosszügig
mit Hautdesinfektionsmittel
oder Alkohol (70-80 %) zu
desinfizieren. HIV, HBV und
HCV sind Viren, die empfindlich auf eine alkoholische Desinfektion reagieren.
Es muss bestimmt und festgehalten werden:
¢ Art der Exposition (bei NSV
perkutan)
¢ Material (z.B. Butterfly, Venflon, Skalpell)
¢ Schweregrad der Exposition
(z.B. Tiefe der Verletzng,
Blutkontamination)

¢ Flüssigkeitsbestimmung
(Blut, Urin, Speichel mit
oder ohne Blutkontamination etc.)
¢ Zeit seit der Exposition
Diese Informationen dienen
später für die Beurteilung des
Übertragungsrisikos und sind
mitentscheidend für die Indikation einer Postexpositionsprophylaxe (PEP).

Beizug des personalärztlichen Dienstes
Nach einer Nadelstichverletzung ist schnellstmöglich der
personalärztliche Dienst aufzusuchen. Je nach Arbeitsort
und Zeit des Geschehens ist
dies der Hausarzt, die Hausärztin, ein direkt vorgesetzter
Arzt oder Ärztin oder das Ärzteteam eines Ambulatoriums.
Der Arzt, die Ärztin hat folgende Massnahmen zu ergreifen, wenn bei der Exposition
Blut oder andere Körperflüssigkeiten vorhanden waren:
• Beurteilung des Schweregrades der Exposition
Eine Exposition wird dann
als signifikant angesehen,
wenn der verletzende Gegenstand mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten
verunreinigt ist. Dies gilt besonders in Fällen, wenn die
Verletzung tief ist, das Blut
sichtbar am Gegenstand ist
und der Gegenstand im
Vorfeld mit einem Blutgefäss des IP in Kontakt war.
• Beginn der PEP, falls indiziert
Bei einem negativen HIVTest des IP ist keine PEP zu
veranlassen. Wenn ein solcher Schnelltest positiv ausfällt, ist in jedem Falle eine
Postexpositionsprophylaxe
indiziert. Der Schnelltest ist
mit einem zusätzlichen Labortest zu bestätigen. Hat
man mit der PEP angefangen und ergibt die HIV-Serologie im Nachhinein ein
negatives
Testergebnis,
kann die PEP abgebrochen
werden.
Butterfly mit einer in eine • Serologie der exponierten
Nadelkammer rückziehbarer
Person
Kanüle
Durch Bluttests wird die
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En outre, il est recommandé
d’informer les centres de référence pour les infections
transmises par le sang du
secteur sanitaire. Pour la
Suisse alémanique il se
trouve à Zurich et pour la
Romandie et le Tessin il y a
un centre à Lausanne.
Mesures à prendre en cas de
possible transmission du
HIV, PEP
La prophylaxie post-exposition est un traitement antirétroviral à court terme et doit
éviter qu’une infection HIV ne
survienne après une blessure
par aiguille.
Le risque d’infection doit être
élevé pour qu’une PEP soit indiquée. La PEP devrait débuter
aussi rapidement que possible, au mieux dans les deux
premières heures après l’exposition. Chaque heure supplémentaire réduit l’efficacité
du traitement. 72h après l’exposition, une PEP n’est plus
indiquée car son efficacité est
si réduite qu’un traitement ne
se justifie plus.
Actuellement la durée d’une
PEP est de quatre semaines.
L’inconvénient majeur d’une
PEP se situe au niveau de l’intolérance aux médicaments.
Les effets secondaires aigus
(ES) surviennent dans les deux
premières semaines après le
début du traitement et se manifestent entre autres par des
nausées, des maux de tête,
des diarrhées et par un sentiment d’abattement.
Mesures à prendre en cas de
possible transmission du
HBV, PEP
Les mesures dépendent de
l’état immunitaire de la personne exposée. Chez les personnes non immunisées, on
administre une immunoglobuline-B et un vaccin contre
l’hépatite B immédiatement
après l’exposition. Cela permet de réduire le risque d’infection de 85-95 %.
Mesures à prendre en cas de
possible transmission du

HCV
En ce qui concerne l’hépatite
C, il n’existe aucun vaccin et
aucune prophylaxie post-exposition. Après une exposition
à du matériel provenant d’un
patient source infecté par
HCV ou une personne avec
des facteurs de risque correspondants, on prélève un
échantillon de sérum qui est
stocké en sérothèque. L’échantillon ne sera examiné
que si les tests d’anticorps anti HCV d’avèrent positifs après
trois à six mois. Indépendamment de ces examens, on évalue les transaminases au moment zéro ainsi qu’après trois
et six mois.
Prise en charge des coûts
Le cas ayant été annoncé à
l’assurance maladie, les coûts
des soins médicaux et d’un
éventuel traitement après
l’infection sont pris en charge.

Contact / Kontakt:

Charlotte Brügger,
TRM diplomée ES
Imamed Radiologie Nordwest,
Riehen
charlotte.bruegger@imamed.ch
Charlotte Brügger,
Fachfrau für MTRA HF
Imamed Radiologie Nordwest,
Riehen
charlotte.bruegger@imamed.ch

Ausgangslage bezüglich HIV,
Hepatitis B und C bestimmt.
• Psychologische Unterstützung der betroffenen Person
Der Arzt, die Ärztin sollte die
betroffene Person psychologisch unterstützen oder sie
weiterverweisen.
• Dokumentation und Meldung des Zwischenfalls
Medizinische Untersuchungsergebnisse bei Unfällen oder
Zwischenfällen müssen in
der Gesundheitsakte festgehalten werden.
Der Arbeitgeber und der Unfallversicherer sind über den
Zwischenfall zu informieren.
Weiter ist eine Meldung an
eines der Referenzzentren
für blutübertragbare Infektionen im Gesundheitswesen empfehlenswert. Für die
Deutschschweiz befindet es
sich in Zürich und für Meldungen aus der Romandie
oder dem Tessin gibt es eine
Stelle in Lausanne.
Massnahmen bei möglicher
HIV-Übertragung, PEP
Die Postexpositionsprophylaxe ist eine kurzzeitige antiretrovirale Behandlung und soll
verhindern, dass es nach einer Nadelstichverletzung zu
einer Infektion mit HIV
kommt.
Damit eine PEP indiziert ist,
muss ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehen. Die PEP sollte
so früh wie möglich gestartet
werden, wenn möglich innerhalb der ersten zwei Stunden
nach Exposition. Jede weitere
Stunde reduziert die Wirksamkeit der Therapie. 72h
nach Exposition ist eine PEP
nicht mehr indiziert, da dann
der Nutzen einer PEP derart
gering ist, dass eine Therapie
nicht mehr gerechtfertigt ist.
Die Dauer der PEP wird zur
Zeit auf vier Wochen berechnet. Der grösste Nachteil der
PEP liegt in der Unverträglichkeit der Medikamente.
Akute Nebenwirkungen (NW),
in den ersten zwei Wochen
nach Therapiebeginn sind u.a.
Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall und Abgeschlagenheit.

Massnahmen bei möglicher
HBV-Übertragung, PEP
Die Massnahmen, hängen von
der Immunitätslage der exponierten Person ab. Bei nicht
immunen Personen wird sofort nach einer Exposition eine
spezifische Hepatitis B-Immunglobuline und der Hepatitis B-Impfstoff verabreicht. So
kann das Infektionsrisiko um
85-95 % reduziert werden.
Massnahmen bei möglicher
HCV-Übertragung
Bei Hepatitis C gibt es weder
eine Impfung noch eine Postexpositionsprophylaxe. Nach
einer Exposition mit Material
eines HCV-infizierten IP oder
einer Person mit entsprechenden Risikofaktoren wird
bei der exponierten Person eine Serumprobe entnommen,
welche dann in der Serothek
gelagert wird. Die Probe wird
nur untersucht, wenn die Anti-HCV-Antikörper-Tests nach
drei und sechs Monaten einen
positiven Befund aufweisen.
Unabhängig davon werden
zum Zeitpunkt null, drei und
sechs Monate nach Exposition
die Transaminasen bestimmt.
Kostenübernahme
Durch die Meldung an den
Unfallversicherer werden die
Kosten für die medizinische
Betreuung und eine mögliche
Behandlung nach einer Infektion übernommen.

Source des photos / Quellen
Bilder:
(1) Jost, M., Merz, B., Colombo,
C., Francioli, P., Ruef, C., Iten,
A., Jost, J., Cartier, B., Rüegger,
M. & Käslin, E. (2013). Verhütung blutübertragbarer Infektionen im Gesundheitswesen.
Luzern: Suva
(2) www.vygon.de/ 198n20/
Themenwelten/Nadelstichverletzungen-vermeiden.htm
(besucht 21.11.2014)
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Das Kantonsspital Münsterlingen liegt in schönster Lage am Bodensee, 5 Kilometer von Kreuzlingen/Konstanz entfernt, mit guten Sportmöglichkeiten, Badestrand und Tennisplatz. Für unsere Radio-Onkologie suchen wir mit Stellenantritt 1. August 2015 oder nach Vereinbarung
eine diplomierte

Fachperson für Medizinisch-Technische Radiologie (MTRA)
Um eine professionelle Betreuung unserer Patientinnen und Patienten zu gewährleisten, arbeiten wir mit:
• einem Linearbeschleuniger (Varian Clinac IX)
• OBI und Cone Beam CT
• Therapieinformationssystem Aria
• virtuelle Simulation mit Siemens mCT
• 3-D Planungssystem Eclipse und Pinnacle
• HDR Afterloading-Anlage (Gammamed Plus)
• PET-CT der Firma Siemens
Ausserdem werden Sie zur Mitbetreuung der Oberflächentherapie im Kantonsspital Frauenfeld miteinbezogen.
Ihr Profil: Sie sind verantwortungsbewusst und haben möglichst Berufserfahrung in der Radio-Onkologie. Sie sind interessiert an einem guten
Arbeitsklima in einem motivierten Team und einer offenen, kollegialen Kommunikation mit allen Mitarbeitenden der Abteilungen unseres Spitals.
Unser Ziel ist eine einfühlsame und professionelle Betreuung der uns anvertrauten Patientinnen und Patienten.
Wir bieten Ihnen ein attraktives, freundliches Arbeitsumfeld in einem kleinen Team von 8 Mitarbeitenden sowie die Möglichkeit von internen
und externen Fort- und Weiterbildungen. Zusätzlich werden alle MTRA in die Belange der Qualitätssicherung eingearbeitet.
Auskunft: Peter Nobis, Leitender MTRA, Tel. +41 (0)71 686 23 45 oder Dr. Christiane Reuter, Leitende Ärztin Radio-Onkologie,
Tel. +41 (0) 71 686 23 46.
Bewerbung: Kantonsspital Münsterlingen, HR Services, CH-8596 Münsterlingen, oder via Mail an heinz.tanner@stgag.ch.
Wir bevorzugen Direktbewerbungen, Stellenvermittler verzichten bitte auf eine Kontaktaufnahme.
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Formation «Oncologie pédiatrique»
Fortbildung «Kinder auf der Onkologie»
Fabienne Zurkirchen

C’est par un temps gris d’un samedi de février que 50
TRM de toute la Suisse alémanique se sont rendus à
l’Hôpital Universitaire de Zurich pour avoir un aperçu
de la thématique «Oncologie pédiatrique». Ce cours
était organisé par le département de radiooncologie
de l’ASTRM.

An einem grauen Samstag im Februar begaben sich
50 Fachleute für MTRA aus der ganzen Deutschschweiz ins Universitäts Spital Zürich, um einen
Einblick ins Thema «Kinder auf der Onkologie» zu
bekommen. Eingeladen hatte die Fachstelle Radioonkologie der SVMTRA.

A leur arrivée, les participants
ont eu le plaisir de découvrir
que du café, des croissants et
des fruits étaient à leur disposition dans le foyer de l’aula
du département de pathologie. Cette ambiance conviviale
a incité les participants à faire
plus ample connaissance et à
discuter. Après son allocution
de bienvenue Annemarie
Harwig donne la parole au
premier orateur.

Centre de thérapie par
faisceau de protons
Le Dr. med. Dominic Leiser de
l’Institut Paul Scherrer (PSI)
donne un premier aperçu des
maladies cancéreuses chez
l’enfant. Il parle ensuite de la
manière de déterminer chez
lesquels de ces petits patients
un traitement par faisceau de
protons au PSI entre en ligne
de compte. En se basant sur
l’étude du cas d’une patiente
souffrant d’un épendymome,
le Dr Leiser décrit les symptômes, la classification, les
possibilités de traitement, le
positionnement et finalement
la planification du traitement
de radiothérapie. Il explique
les modes d’action des protons
et des photons et leurs différences. Pour terminer, il présente des photos des installations impressionnantes du PSI
(Fig. 1).

Fig. 1: Installation impressionnante du PSI

Dans son exposé, la cheffe
TRM Lydia Lederer fournit ensuite de plus amples informations sur le PSI. Elle insiste plus
particulièrement sur le cadre
architectural et sur les défis à
relever dans le traitement par
faisceaux de protons. Mme Lederer décrit de quelle manière
se déroule une séance de traitement: le positionnement, le
transport et l’irradiation à
l’appareil Gantry1. Les photos

Abb. 1: Eindrückliche Anlage des PSI

Zur allgemeinen Freude standen
im Foyer des Pathologiehörsaals
bereits Kaffee, Gipfeli und Früchte bereit. Dies lud gleich zum
sich Kennenlernen und zum allgemeinen Austausch ein. Nach
der Begrüssung von Annemarie
Harwig ging es mit dem ersten
Vortrag los.

Zentrum für
Protonentherapie
Dr. med. Dominic Leiser vom

Paul Scherrer Institut (PSI) gab
uns eine erste Einführung in
die Krebserkrankungen von
Kindern. Weiter sprach er über
die Auswahl der kleinen Patienten, bei denen eine Protonentherapie am PSI in Frage
kommt. Mit Hilfe eines Fallbeispiels einer Patientin mit
Ependymom wurden Symptome, Klassifikation, Therapiemöglichkeiten, Lagerung
und schliesslich der Bestrah-

ASTRM actuel 06 / 2015 article spécialisé | SVMTRA aktuell 06 / 2015 Fachbericht 21

qu’elle présente, permettent
de se rendre compte comment
l’équipe de TRM est capable de
positionner le patient de manière très précise grâce à des
blocs de silicone à mordre, des
coussins individualisés et des
marques sur les masques. Les
TRM ont développé un système de masques spécifiques
qui permettent de traiter un
patient sous narcose (Fig. 2).
En outre, ils ont créé un système de récompenses ainsi que
divers accessoires pour distraire
les enfants qui subissent une
irradiation afin qu’ils aient
moins peur du traitement.

rectrice de la Maison Ronald
McDonald de Berne, Mme
Vetter a donné un intéressant aperçu du travail de la
fondation. L’objectif de cette
dernière est d’offrir aux parents d’enfants malades et
hospitalisés un hébergement
peu onéreux et pratique situé à proximité de l’hôpital.
La fondation est financée
par la société mère, principalement par le biais de
McFamily, mais aussi au travers des activités nationales.

A

lungsplanung aufgezeigt. Dr.
Leiser erklärte die Unterschiede und Wirkungsweisen
von Protonen und Photonen.
Zum Abschluss wurden Bilder
der eindrücklichen Anlage des
PSI gezeigt (Abb. 1).
Ergänzende
Informationen
zum PSI gab es in einem Vortrag von Lydia Lederer, der leitenden Fachfrau für MTRA.
Dabei wurde noch spezifischer
auf die Räumlichkeiten und
die Herausforderung in der
Protonenbestrahlung eingegangen. Frau Lederer zeigte
auf, wie eine Therapieeinheit
mit Positionierung, Transport
A. Masque pour le visage au
lieu du coussin de pronation
• Meilleure reproductibilité de
la position
• Plus de place pour l’anesthésie
• Plus de confort pour le patient
B. Masque sur l’arrière de la tête

B

B. Gesichtsmaske anstelle prone
Kissen
• Bessere Reproduzierbarkeit
der Lagerung
• Mehr Platz für Anästhesie
• Mehr Komfort für den
Patienten
B. Maske über den Hinterkopf

Fig. 2: Immobilisation de la tête
en pronation

Abb. 2: Immobilisation des Kopfes
prone

Fondation pour enfants
Ronald McDonald
Après une courte pause, les
exposés ont repris avec une
conférence d’Orlanda Vetter
sur la fondation pour enfants Ronald McDonald. La
fondation a vu le jour en
1974 aux Etats-Unis et a depuis lors ouvert 300 maisons
dans 30 pays différents. Le
premier site de Suisse a été
créé en 1994. En tant que di-

Aperçu des activités de
la division d’oncologie de
la Clinique pédiatrique
de Zurich
C’est Janine Bertschinger qui
présente le dernier exposé
avant midi, elle est infirmière
dans la division d’oncologie
de la Clinique pédiatrique de
Zurich. Elle présente des
chiffres et des faits relatifs à
la Clinique pédiatrique et à la
division d’oncologie ainsi que

und Bestrahlung an Gantry 1
durchgeführt wird. An diversen Fotos war ersichtlich,
wie das MTRA-Team mit Silikonbeissblöcken, individuellen
Lagerungskissen und Maskenmarkierungen eine höchst
präzise Positionierung erreichen kann. Die Fachleute für
MTRA haben ein Prone-Maskensystem entwickelt, mit
dem es möglich ist, einen Patienten in Sedation zu bestrah-

len (Abb. 2). Zudem wurden
für die bestrahlten Kinder ein
Belohnungssystem sowie einige Ablenkungshilfen entwickelt, sodass die Angst vor einer Bestrahlung gemindert
wird.

Ronald McDonald Kinderstiftung
Nach einer kurzen Pause ging
es weiter mit einem Referat
von Orlanda Vetter über die
Ronald McDonald Kinderstiftung. Die Stiftung ist 1974 in
den USA entstanden und hat
mittlerweile 300 Häuser in 30
Ländern eröffnet. Der erste
Standort in der Schweiz entstand 1994. Als Geschäftsführerin des Ronald McDonald
Hauses in Bern gab Frau Vetter
einen interessanten Einblick in
die Stiftungsarbeit. Deren Ziel
ist es, den Eltern kranker und
hospitalisierter Kinder eine
nahe, günstige und unkomplizierte
Übernachtungsmöglichkeit zu bieten. Die Stiftung
wird über den Mutterkonzern,
hauptsächlich durch McFamily, aber auch durch landesweite Aktivitäten finanziert.
Einblick in die onkologische Station des
Kinderspitals Zürich
Den letzten Vortrag vor dem
Mittag hielt Janine Bertschinger, Pflegefachfrau auf der onkologischen Station des Kinderspitals Zürich. Sie stellte
Zahlen und Fakten des Kinderspitals und der Onkologie sowie der häufigsten Diagnosen
ihrer kleinen Patienten vor. Mit
vielen Fotos von der Station
vermittelte sie einen Eindruck,
wie es auf einer onkologischen
Kinderstation aussehen kann.
Frau Bertschinger erzählte,
dass es auch sehr ausgelassen
zu und her gehe; dann nämlich, wenn die Kinder mit ihren
Bobbycars Rennen auf dem
Gang durchführen. Das «Krällelisystem» (Abb. 3) wird als
Belohnung und Motivation für
eine durchgestandene Blutentnahme, Chemotherapie,
einen Eingriff oder weitere
wichtige Ereignisse eingesetzt

22 ASTRM actuel 06 / 2015 article spécialisé | SVMTRA aktuell 06 / 2015 Fachbericht

les diagnostics les plus fréquents des ses petits patients.
Elle illustre son propos par de
nombreuses photographies et
donne ainsi un aperçu de
l’ambiance qui règne dans une
division d’oncologie pédiatrique. Mme Bertschinger explique que les enfants peuvent
aussi être pleins d’entrain par
exemple lorsqu’ils font des
courses de bobby car dans les
couloirs. Un système de récompense et de motivation
basé sur un choix de «petites
perles» (Fig. 3) est très apprécié
par les enfants. Ils en reçoivent
une chaque fois qu’ils ont subi
une prise de sang, une chimiothérapie, une intervention, ou
tout autre événement important. En prenant l’exemple
d’un cas, Mme Bertschinger
explique comment la vie d’une
famille heureuse et unie peut
être chamboulée par le diagnostic de cancer de leur enfant et à quelle rapidité leur
vie est mise sans dessus dessous.

Cancer de l’enfant – quelle
vie après la guérison?
Après une agréable pause de
midi, le Prof. Dr. med. Nicolas
von der Weid présente son exposé. En tant que directeur de
la division d’hémato-oncologie de la Clinique Universitaire
de Bâle, il donne un aperçu de
la problématique des dommages à long terme conséquents à un traitement oncologique réussi. Dans un
premier temps, il présente le
développement des progrès
réalisés au niveau des possibilités de traitement en oncologie pédiatrique depuis 1940.
Le taux de guérison a énormément augmenté mais le revers
de la médaille est par contre le
nombre massif de conséquences à long terme. Malgré
le nombre encore peu important de données à disposition,
on pense actuellement qu’environ 62% des survivants
souffriront d’une ou plusieurs
séquelles chroniques. Heureusement il existe déjà quelques
mesures préventives qui

peuvent influencer favorablement le destin des patients et
qui vont de la réduction du
traitement au dépistage précoce.

Radiothérapie de l’ensemble
du système nerveux central
Oliver Weinhold, TRM à l’Université de Bâle, fait part de son
expérience en matière de planification et de réalisation de
traitements de radiothérapie
de l’ensemble du système nerveux central. En premier lieu il
parle plus spécifiquement des
trois types de tumeurs pour
lesquelles une radiothérapie
de l’ensemble du système nerveux central peut être indiquée. Ensuite il énumère les
améliorations réalisées grâce à
la radiothérapie moderne par
rapport aux anciennes méthodes. Le grand avantage
qu’offre une protonthérapie
avec technique IRM est la dose
intégrale nettement moins
élevée (Fig. 4). M. Weinhold
présente ensuite le cas de trois
patients pour expliquer à quel
point un tel concept de gestion de la dose peut être com-

Fig. 3: «Petites perles»

und von den Kindern sehr geschätzt. An einem Fallbespiel
zeigte Frau Bertschinger, wie
eine glückliche und gefestigte
Familie von der Krebsdiagnose
eines Kindes überrollt werden
kann und wie schnell diese das
Leben komplett auf den Kopf
stellt.

ca. 62% der Überlebenden eine bis mehrere chronische
Spätfolgen entwickeln. Glücklicherweise gibt es bereits einige präventive Massnahmen,
die das Schicksal der Patienten
positiv beeinflussen können,
von Therapiereduktion bis frühem Screening.

Krebs im Kindesalter – wie
geht es nach der Heilung
weiter?
Nach einer gemütlichen Mittagspause stand der Vortrag
von Prof. Dr. med. Nicolas von
der Weid auf dem Programm.
Als Abteilungsleiter der Pädiatrischen Hämatologie-Onkologie des UKB Basel gab er einen Einblick in die Problematik
von Langzeitschäden nach erfolgreicher onkologischer Therapie. Dabei zeigte er zunächst
die Entwicklung und Fortschritte in den Therapiemöglichkeiten der Kinderonkologie
seit 1940 auf. Die Heilungsraten sind enorm gestiegen, die
Kehrseite davon ist jedoch die
massive Zahl an Spätfolgen.
Trotz geringer Datenlage geht
man derzeit davon aus, dass

Ganzachsenbestrahlung
Oliver Weinhold, Fachmann
für MTRA an der Uni Basel, erläuterte seine Erfahrungen in
der Planung und der Durchführung von Ganzachsenbestrahlungen. Als erstes ging er
spezifisch auf die drei ZNSTumore ein, bei denen eine
Ganzachsenbestrahlung zum
Einsatz kommen kann. Im
Weiteren zeigt er auf, was sich
im Vergleich zu früher in der
modernen Radiotherapie verbessert hat. Der grosse Vorteil
einer solchen Photonenbestrahlung mit IMRT-Technik ist
die deutlich tiefere Integraldosis (Abb. 4). An drei Patientenbeispielen zeigte er, wie komplex solch ein Dosiskonzept
mit den spezifischen Bestrahlungsplänen aussehen kann

Abb. 3: «Krällelisystem»
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plexe et l’illustre en montrant
des plans d’irradiation spécifiques, il montre également
combien le positionnement et
l’installation
du
patient
prennent de temps et de
moyens. Ce type de radiothérapie avec de très longs
champs d’irradiation nécessite
également un système de
contrôle de qualité très sophistiqué.

Fondation Aladdin
C’est Karin O’Bryan qui présente le dernier exposé, il est
consacré à la fondation Aladdin. Cette dernière s’adresse à
des familles avec enfants qui
souffrent d’une maladie grave
ou sont en situation de handicap. Les offres proposées par
Aladdin comprennent des semaines de vacances pour des
familles avec des enfants en
situation de handicap, des appartements à proximité des
cliniques pédiatriques pour les
parents, un soutien personnalisé et un service de volontaires pour soulager les parents. Mme O’Bryan est
l’initiatrice de ce projet d’aide

aux parents et elle en parle de
manière approfondie. La fondation offre l’aide de volontaires qui vont rendre visite à
un enfant malade à l’hôpital
pendant deux heures, jouent,
bricolent, dessinent, chantent
avec lui ou sont juste là avec
lui. Pendant ces deux heures
les parents ont alors la possibilité de faire face à leurs obligations familiales, professionnelles et personnelles ou de
prendre le temps de recharger
leurs batteries.

Contact:
Fabienne Zurkirchen
Département de
radiooncologie
Clinique Hirslanden Zurich
fabienne.zurkirchen@
hirslanden.ch

und wie gross der Aufwand
für Lagerung und Setup ist.
Diese Art der Radiotherapie
mit sehr langen Bestrahlungsfeldern macht auch ein ausgeklügeltes QA-System nötig.

Aladdin Stiftung
Im letzten Referat stellte Karin
O’Bryan die Aladdin Stiftung
vor. Diese richtet sich an Familien mit Kindern, die von einer
schweren Krankheit oder Behinderung betroffen sind. Die
Angebote von Aladdin beinhalten Ferienwochen für Familien mit behinderten Kindern, Elternwohnungen bei
Kinderspitälern, die Einzelfallhilfe und die Elternentlastung
durch Freiwillige. Frau O’Bryan
ist die Initiantin des Projektes
der Elternentlastung und sie
ging vertieft darauf ein. Das
Angebot besteht darin, dass
Freiwillige ein krankes Kind im
Spital zwei Stunden besuchen,
mit ihm spielen, basteln, malen, singen oder einfach für es
da sind. Während dieser zwei
Stunden ermöglichen sie den
Eltern, ihre familiären, beruflichen und persönlichen Ver-

pflichtungen wahrzunehmen
oder Zeit für sich einzuplanen,
um neue Kräfte zu schöpfen.

Kontakt:
Fabienne Zurkirchen
Fachstelle Radioonkologie
Hirslanden Klinik Zürich
fabienne.zurkirchen@
hirslanden.ch

Protons / Protonen

3D-Photons / 3D-Photonen

IMRT-Photons / IMRT-Photonen
Myonggeun (IJROBP 2011)

Fig. 4: Protons vs photons

Abb. 4: Protonen vs. Photonen
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HEdS – Genève – Filière de formation Technique en
radiologie médicale
HEdS – Genève, Bildungsgang Medizinisch-technische
Radiologie
Kim Schmidt

Dans le cadre de la série sur les sites de formation
suisses1, le troisième article est consacré à la présentation de la filière Technique en radiologie médicale de
la Haute Ecole de la Santé Genève (HEdS – Ge). La
HEdS-Ge fait partie intégrante du domaine de formation de la Santé proposée par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO).

In der Serie über die Schweizer Ausbildungsstandorte1 stellt sich im dritten Bericht die Haute Ecole
de la Santé Genève (HEdS -- Ge) mit ihrem Bildungsgang Medizinisch-technische Radiologie vor.
Die HEdS – Ge gehört zum Bildungsbereich Gesundheitswesen, den die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) anbietet.

Parmi les domaines de formations proposés par la HES-SO
se trouve celui dédié à la Santé. Il comporte en son sein
sept filières réparties sur les
différents sites d’enseignement. La HEdS – Ge comporte
5 filières d’études: Nutrition
& Diététique, Physiothérapie,
Sage-femme, Soins infirmiers
et Technique en radiologie
médicale (TRM). De plus
amples informations concernant la HEdS – Ge: http: /www.
hesge.ch/heds
La filière d’étude TRM HES
propose sa formation sur deux
sites: la HEdS – Ge et la Haute
Ecole de Santé Vaud (HESAV).
Les deux sites de formations
ont un plan d’études cadre

Unter den an der HES-SO angebotenen Bildungsbereichen
ist auch das Gesundheitswesen mit sieben Bildungsgängen vertreten, die an den
verschiedenen Bildungsstätten durchgeführt werden. Die
HEdS – Ge bietet 5 Studiengänge: Ernährung & Diätetik,
Physiotherapie, Hebamme, Pflege und Medizinisch-technische Radiologie (MTRA). Weitführende Informationen über die
HEdS – Ge stehen hier zur Verfügung: www.hesge.ch/heds
Die Ausbildung des Studiengangs MTRA FH wird an zwei
Standorten angeboten: an der
HEdS – Ge und an der Haute
Ecole de Santé Vaud (HESAV).
Beide Standorte verfügen über

(PEC) commun et travaillent en
collaboration étroite depuis de
nombreuses années. La HEdS –
Ge développe ses pôles de
compétences autour du traitement de l’image, de l’Imagerie
par Résonnance Magnétique
(IRM) et de l’analyse de l’activité TRM notamment avec des
financements de tiers tels que
le Fonds National Suisse de la
recherche Scientifique (FNS) et
la Commission pour la Technologie et l’Innovation (CTI).

Historique de la formation
à Genève
En 1986, la profession TRM est
reconnue par la Croix-Rouge
Suisse (CRS) sur le plan national, l’école TRM de Genève est

De par sa position inter cantonale (BE, FR, JU, GE, NE, VS et
VD) la HES-SO offre le plus grand espace de formation
professionnelle du tertiaire A de Suisse. En 2012, 17 300
étudiants prenaient part à l’enseignement dispensé dans les
27 écoles y rattaché. Les domaines de formation proposés par
la HES-SO sont variés et adaptés aux exigences actuelles.
Les fonctions de la HES-SO découlent de la Loi fédérale sur les
HES (LHES) du 6 octobre 1995 qui fixe les principes de bases
régissant ces institutions, leur statut et leurs missions.
Ces dernières sont au nombre de cinq: Formation de base,
Formation continue, Recherche Appliquée & Développement
(Ra&D), Prestations de service et Relations nationales &
internationales. Plus d’informations sur la HES-SO: www.
hes-so.ch/

1

Déja paru: Scuola superiore medico-tecnica di Locarno (02/2015), Centre de
formation Careum à Zurich (04 / 2015)

einen gemeinsamen Rahmenlehrplan (RLP) und arbeiten seit
vielen Jahren eng zusammen.
Die HEdS – Ge entwickelt ihre
Kompetenzzentren im Bereich
der Bildbearbeitung, der Magnetresonanztomographie (MRT)
und der Analyse der MTRATätigkeit, namentlich durch
Drittfinanzierungen wie dem
Schweizerischen Nationalfonds
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF) und der
Kommission für Technologie und
Innovation (KTI).

Chronologischer Überblick
der Ausbildung in Genf
1986 wurde der Beruf der
Fachleute für MTRA vom
Schweizerischen Roten Kreuz

Durch ihre interkantonale Stellung (BE, FR, JU, GE, NE, VS und
VD) bietet die HES-SO den grössten Berufsbildungsplatz auf
Tertiärstufe A in der Schweiz. 2012 nahmen 17 300 Studierende
am Unterricht in den 27 angegliederten Schulen teil. Die von
der HES-SO gebotenen Bildungsgebiete sind breitgefächert
und den aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Die Rollen der HES-SO ergeben sich aus dem Bundesgesetz
über die Fachhochschulen (FHSG) vom 6. Oktober 1995, das die
für diese Institutionen geltenden Grundsätze, ihren Status und
ihren Leistungsauftrag festlegt. Dieser Leistungsauftrag umfasst fünf Gebiete: Grundbildung, Weiterbildung, Angewandte
Forschung & Entwicklung (aFuE), Dienstleistungen und nationale & internationale Beziehungen. Weitere Informationen
über die HES-SO sind hier verfügbar: www.hes-so.ch/

Bereits erschienen: Scuola superiore medico-tecnica di Locarno (02/2015),

1

Careum Bildungszentrum Zürich (04/2015)
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la première à en recevoir
l’agrégation. En 2001 est signée la convention inter cantonale créant la Haute école
spécialisée santé-social de
Suisse romande (HES-S2) avec
des formations de 240 crédits
ECTS (durée 4 ans). Depuis
2006, les différentes filières de
formations en santé de la
HES-SO sont alignées sur les
critères de Bologne et proposent une formation de 180
crédits ECTS (durée 3 ans) délivrant le titre de Bachelor of
Science HES-SO en Technique
en radiologie médicale. Ce
grade permet d’accéder à des
formations de niveau master.

Conditions d’admissions
L‘accès est en principe réservé
aux titulaires d’un des titres
reconnus qui clôturent le niveau secondaire II (maturité
professionnelle du domaine
de la santé, maturité gymnasiale et modules complémentaires ou maturité spécialisée
santé).
Exigences du cursus
d’études
Les études du Bachelor of
Science HES-SO en Technique
en radiologie médicale permettent à l‘étudiant d‘acquérir les compétences mentionnées ci-dessous selon le
document de la Conférence
des universités de sciences
appliquées (KFH) et l‘Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
de référence (OFFT) pour les
professionnels de la santé
HES, Berne 2009.
• En tant qu‘experts2, les TRM
assument le leadership dans
leurs champs disciplinaires
au sein du contexte sociosanitaire et sont habilités, en
tant qu‘expert, à expliciter un
jugement professionnel.
• En tant que communicateurs, les TRM facilitent les
relations et les rapports de
confiance avec les per2

sonnes et transmettent des
renseignements pertinents.
• En tant que collaborateurs,
les TRM participent efficacement à l‘activité d‘une
équipe interprofessionnelle.
• En tant que managers, les
TRM exercent leur leadership
professionnel en contribuant à l‘efficacité des organisations tout en gérant leur
pratique professionnelle et
leur projet de carrière.
• En tant que promoteurs de la
santé, les TRM utilisent leur
expertise et leur influence de
façon responsable pour promouvoir la santé et le mieuxêtre des patient-e-s et des
collectivités.

La HEdS - Genève vue de
l’intérieur

Les dénominations employées dans le présent texte, comprennent
les personnes des deux sexes

(SRK) auf nationaler Ebene
anerkannt. Die MTRA-Schule
in Genf erhielt als erste Schule
die Zulassung. 2001 wurde die
Interkantonale Vereinbarung
über die Errichtung der Fachhochschule Westschweiz für
Gesundheit und Soziale Arbeit
(FH-GS) unterzeichnet mit
Ausbildungen mit 240 ECTSCredits (Dauer: 4 Jahre). Seit
2006 entsprechen die verschiedenen im Gesundheitswesen gebotenen Bildungsgänge der HES-SO den
Kriterien von Bologna und
bieten eine Ausbildung mit
180 ECTS-Credits (Dauer: 3
Jahre), mit welcher der Titel
Bachelor of Science HES-SO in

Blick ins Innere
der HEdS - Genève

2

Medizinisch-technischer Radiologie erlangt wird, der den
Zugang zu den Ausbildungen
auf Master-Stufe ermöglicht.

Zulassungsbedingungen
Der Zugang ist grundsätzlich
den Inhabern eines anerkannten Titels auf Sekundarstufe vorbehalten (Berufsmaturität im Gesundheitswesen,
gymnasiale Maturität und ergänzende Module oder Fachmaturität Gesundheit).
Anforderungen des
Studiengangs
Mit dem Studium zum Bachelor of Science HES-SO in Medizinisch-technischer Radiologie erlangt der Studierende
die nachfolgenden Kompetenzen gemäss dem entsprechenden Dokument der
Rektorenkonferenz der Fachhochschulen (KFH) und des
Bundesamts für Berufsbildung und Technologie (BBT)
für die FH-Gesundheitsberufe,
Bern 2009.
• Als Experten2 sind Fachleute
für MTRA verantwortlich, im
Gesundheitsversorgungssystem die fachliche Führung in
ihrem Berufsfeld zu übernehmen und entsprechende
Entscheidungen und Beurteilungen zu treffen.
• Als Kommunikator ermöglichen die Fachleute für
MTRA vertrauensvolle Beziehungen in ihrem Umfeld
und geben Informationen
gezielt weiter.
• Als Teamworker partizipieren Fachleute für MTRA effizient innerhalb eines interprofessionellen Teams.
• Als Manager übernehmen
Fachleute für MTRA die
fachliche Führung, tragen
zur Effizienz der Organisation bei und entwickeln ihre
eigene Berufspraxis und
-karriere.
• Als Health Advocates nutzen
Fachleute für MTRA verantwortungsvoll ihre Expertise

Die in diesem Text verwendeten Bezeichnungen gelten
für beide Geschlechter
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La formation se termine par l’obtention
du Bachelor of Science en technique en
raciologie médicale.

• En tant qu‘apprenants et formateurs, les TRM démontrent un engagement
durable envers l‘apprentissage fondé sur la réflexion,
la création, la diffusion, l‘application et l‘utilisation de
données probantes.
• En tant que professionnels,
les TRM sont voués à la santé et au mieux-être de la
personne et de la société, à
la pratique respectueuse de
l‘éthique et à l‘engagement
envers leur propre santé.
L‘acquisition de ces compétences
se fait à travers les trois éléments
principaux de la formation:
1. Développer l‘acquisition des
compétences cliniques dans
une approche intégrative
(alternance de périodes de
formation théorique et pratique) en faisant référence
aux connaissances validées
scientifiquement.

Die Ausbildung schliesst mit dem Titel
Bachelor of Science HES-SO in
Medizinisch-technischer Radiologie ab.

2. L‘adoption d‘une posture de
praticien réflexif.
3. La réalisation d‘un travail de
bachelor. Pour le réaliser,
l‘étudiant aura recours à
toutes les compétences
professionnelles acquises
durant ses six semestres
d‘études. Il devra tout particulièrement mettre en
oeuvre ses connaissances
théoriques et méthodologiques en matière de recherche pour développer un
sujet issu de la pratique et
en articulation avec son
projet de formation et son
projet professionnel.
Des informations plus détaillées sur la HEdS-Ge et la filière
TRM sont disponibles sous:
www.hesge.ch/heds/formation-base/bachelor/technique
-en-radiologie-medicale
Contact:
trm.heds@hesge.ch

und ihre Einflussmöglichkeiten, um die Gesundheit
und die Lebensqualität der
Patienten und der Gesellschaft zu fördern.
• Als Lernende und Lehrende
engagieren sich Fachleute
für MTRA für ein lebenslanges Lernen, basierend auf
einer reflektierten Praxis sowie der Schaffung, Verbreitung, Anwendung und Nutzung schlüssiger Daten.
• Als Berufsangehörige setzen
sich Fachleute für MTRA für
die Gesundheit und die Lebensqualität von Personen
und der Gesundheit ein. Sie
verpflichten sich der Ethik
und tragen Sorge zur eigenen Gesundheit.
Diese Kompetenzen werden
über die drei Hauptelemente
der Ausbildung erlangt:
1. Erwerb der klinischen Kompetenzen integrativ entwickeln (abwechselnde theo-

retische und praktische
Ausbildung), mit Bezugnahme auf wissenschaftliche
validierte Kenntnisse.
2. Haltung als reflektierender
Praktiker.
3. Erstellen einer Bachelorarbeit.
Um diese Arbeit zu erstellen,
greifen die Studierenden auf
alle Berufskompetenzen zurück, die sie in den sechs
Studiensemestern erworben
haben. Die theoretischen
und methodologischen Forschungskenntnisse sollen
besonders angewandt werden, um ein Thema aus der
Praxis darzulegen, das mit
ihrem Ausbildungs- und Berufsprojekt verbunden ist.
Genauere Informationen über
die HEdS-Ge und den MTRABildungsgang sind verfügbar
unter: www.hesge.ch/heds/
formation-base/bachelor/
technique-en-radiologie-medicale

Kontakt:
trm.heds@hesge.ch

Sources / Quellen
• Association Suisse des techniciens en radiologie médicale. (1997). 100 ans de la profession 50 ans de l’association ASTRM. Edition du jubilé
• Filière de Formation en Technique en radiologie médicale. (2011). Plan d’Etudes Cadres Bachelor 2012
• Haute Ecole de la Santé Genève. (2012). Historique.
Accès: http://www.hesge.ch/heds/heds/presentation/historique (19.05.15)
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Job ID 200762

Applikationsspezialist/in Angiographie
mit Schwerpunkt Kardiologie
Siemens Healthcare AG, home based, Vollzeit/Teilzeit möglich

Siemens ist mit 357’000 Mitarbeitenden einer
der führenden Technologiekonzerne der Welt
und auch einer der vielfältigsten und innovativsten. Kaum ein Unternehmen ist in so vielen
Branchen und Märkten zu Hause: Umweltanliegen und wachsenden Energiebedarf miteinander
in Einklang bringen. Effizientere, kostengünstigere und patientenfreundlichere Lösungen fürs
Gesundheitswesen entwickeln. Zur Erhöhung
der industriellen Produktivität beitragen. Gebäude energieeffizienter, sicherer und komfortabler
machen und Städte lebenswerter gestalten. Das
sind die Herausforderungen unserer Zeit, auf die
wir gemeinsam mit Ihnen die Antworten suchen.
Was sind meine Aufgaben?
• Schulung und kontinuierliche Betreuung von
Bedienpersonal an Angiographie-Anlagen mit
dem Schwerpunkt Kardiologie (Hämodynamik
und Elektrophysiologie) als auch in der interventionellen Radiologie und im OP-Bereich
• Selbstständige Planung und Durchführung von
Schulungen
• Von Ihrem Wohnsitz aus pflegen Sie Beziehungen
zu den Anwendern
• Unterstützung von Service und Vertrieb bei anwendungstechnischen Fragen, Referenzbesuchen
und Systemdemonstrationen
• Kontaktpflege zum Stammhaus

Was bringe ich mit?
• Ausbildung zum/zur MTRA und/oder mehrjährige
klinische Berufserfahrung in der Bildgebung im
Bereich der Angiographie mit besonderem
Schwerpunkt in der Kardiologie
• Erfahrungen in der klinischen IT-Umgebung
(RIS- und PACS-Systeme)
• Möglichst Erfahrungen in der Nachverarbeitung
der Bilddaten
• Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse
• Bereitschaft zur Reisetätigkeit innerhalb der
Schweiz
• Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung in
einem innovativen Umfeld (auch im Ausland)
• Eigenständigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Anforderungen
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke,
ausgeprägte Kundenorientierung
• Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse,
Französischkenntnisse von Vorteil
Was muss ich sonst noch wissen?
Unser Stellenangebot betrifft eine Position bei
Siemens Healthcare, das mit dem umfangreichen
Portfolio wesentliche Gebiete des Gesundheitswesens abdeckt. Im Fokus stehen bildgebende
Systeme für Diagnose sowie Labordiagnostik, verbunden mit Informationstechnologie. Service- und
Wartungsdienstleistungen an unseren Systemen
sowie Beratungsleistungen im Bereich der Prozessoptimierung im Spitalumfeld runden das Angebot ab.
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Falls Sie
Fragen zu diesem Stellenangebot haben, wenden
Sie sich bitte unter Angabe der Job ID 200762 an
Gregor Temperli, Telefon +41 585 583 214.

www.siemens.ch/jobs
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Job ID 200764

Applikationsspezialist/in
Computertomographie und syngo.via
Siemens Healthcare AG, home based, Vollzeit/Teilzeit möglich

Siemens ist mit 357’000 Mitarbeitenden einer
der führenden Technologiekonzerne der Welt
und auch einer der vielfältigsten und innovativsten. Kaum ein Unternehmen ist in so vielen
Branchen und Märkten zu Hause: Umweltanliegen und wachsenden Energiebedarf miteinander
in Einklang bringen. Effizientere, kostengünstigere und patientenfreundlichere Lösungen fürs
Gesundheitswesen entwickeln. Zur Erhöhung
der industriellen Produktivität beitragen. Gebäude energieeffizienter, sicherer und komfortabler
machen und Städte lebenswerter gestalten. Das
sind die Herausforderungen unserer Zeit, auf die
wir gemeinsam mit Ihnen die Antworten suchen.
Was sind meine Aufgaben?
• Schulung und kontinuierliche Betreuung von
Bedienpersonal (Radiologen, Kardiologen,
MTRAs etc.) an CT-Anlagen
• Schulung und kontinuierliche Betreuung von
Bedienpersonal in den Bildnachverarbeitungsoptionen, insbesondere bei syngo.via:
– In der klinischen Administration
– In allen Bereichen bei CT (Basis- und High-EndApplikationen)
– In den Basis-Applikationen bei MR und MI
• Von Ihrem Wohnsitz aus pflegen Sie Beziehungen
zu den Anwendern
• Selbstständige Planung und Durchführung von
Nachschulungen
• Unterstützung von Service und Vertrieb bei anwendungstechnischen Fragen, Referenzbesuchen
und Systemdemonstrationen
• Kontaktpflege zum Stammhaus

Was bringe ich mit?
• Ausbildung zum/zur MTRA und mehrjährige
klinische Berufserfahrung in der Bildgebung im
Bereich CT
• Möglichst Erfahrungen in der Nachverarbeitung
der Bilddaten bei syngo.via und anderen Nachverarbeitungsprogrammen
• Erfahrungen in der klinischen IT-Umgebung
(RIS- und PACS-Systeme)
• Sehr gute MS-Office-Anwenderkenntnisse
• Bereitschaft zur Reisetätigkeit innerhalb der
Schweiz, in Ausnahmefällen auch ins Ausland
• Bereitschaft zur laufenden Weiterbildung in einem
innovativen Umfeld (auch im Ausland)
• Eigenständigkeit, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Anforderungen
• Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, ausgeprägte Kundenorientierung
• Sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse,
gute Englischkenntnisse
Was muss ich sonst noch wissen?
Unser Stellenangebot betrifft eine Position bei
Siemens Healthcare, das mit dem umfangreichen
Portfolio wesentliche Gebiete des Gesundheitswesens abdeckt. Im Fokus stehen bildgebende
Systeme für Diagnose sowie Labordiagnostik, verbunden mit Informationstechnologie. Service- und
Wartungsdienstleistungen an unseren Systemen
sowie Beratungsleistungen im Bereich der Prozessoptimierung im Spitalumfeld runden das Angebot ab.
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung. Falls Sie
Fragen zu diesem Stellenangebot haben, wenden
Sie sich bitte unter Angabe der Job ID 200764 an
Gregor Temperli, Telefon +41 585 583 214.

www.siemens.ch/jobs
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Wir sind ein privates Röntgeninstitut mit 2 Siemens MRI’s, Siemens CT,
Mammographie, Ultraschall, Röntgen und Durchleuchtung, DEXA, OPT,
RIS/PACS
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n

Fachfrau/Fachmann für medizinisch-technische
Radiologie HF 80 % – 100 %
Ihre Hauptaufgaben
Als MTRA übernehmen Sie das gesamte Aufgabengebiet unseres
Untersuchungsspektrums am MRI, CT, konventionellen Röntgen,
Durchleuchtung und Mammographie.
Ihr Profil
Sie sind eine aufgestellte Persönlichkeit, die einfühlsam und professionell die uns anvertrauten Patienten betreut. Sie verfügen über
eine abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/Fachmann für medizinisch-technische Radiologie HFund bringen eine ﬂexible, engagierte und freundliche Arbeitseinstellung mit.
Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine interessante und vielseitige Tätigkeit in einem
kollegialen, familiären Team mit regelmässigen Arbeitszeiten (kein
Pikett- und Nachtdienst), fortschrittlichen Anstellungsbedingungen
und die Möglichkeit zur Weiterbildung.
Bewerbung und Auskünfte
Röntgeninstitut Baden AG, Nelly Lang, Rütistrasse 2, 5400 Baden,
056 200 10 88
nelly.lang@roentgenbaden.ch

Für unser privates Radiologie Institut mitten im Zentrum von Baden suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Fachperson für medizinisch technische Radiologie
(MTRA ) 80-100 %
Wir bieten eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit in einem
modernen Umfeld mit RIS/PACS Integration und einem breiten Untersuchungsspektrum mit 2 MRI 1.5T und 3T, Multislice CT, digitaler
Radiographie, digitaler Mammographie und Ultraschall.
Wir erwarten eine abgeschlossene MTRA-Ausbildung. Selbstständiges
Arbeiten und moderne Untersuchungsmethoden sind Ihnen vertraut.
Teamfähigkeit und ein freundlicher Umgang mit den Patienten sind für
Sie selbstverständlich.
Wir bieten Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit Weiterbildungsmöglichkeiten und attraktive Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit
suchen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
(mit Foto).
Radiologie Theaterplatz AG
Dr. med. Stefanie Windeck
Theaterplatz 5 5400 Baden
Tel. 056 204 33 11
www.radiologie-theaterplatz.ch
info@radiologie-theaterplatz.ch
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agenda
date | Termin

thème / lieu | Thema / Ort

organisateur | Veranstalter

13.08.2015 – 22.08.2015

Strahlenschutz-update: jetzt bin ich kompetenter, Bern

medi Bern

29.08.2015

Sportmedizin, Luzern

SVMTRA Sektion Innerschweiz

05.09.2015

6. Ostschweizer MTRA-Symposium: Der Verdauungstrakt, St. Gallen

Kantonsspital St. Gallen

12.09.2015

Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik, Basel

EDUMED

19.09.2015

Modul-Workshop: Kontrastmittel, Zürich

EDUMED

25.09.2015 – 27.09.2015

MR-Fortgeschrittenenkurs I, St. Gallen

EDUMED

01.10.2015

MR-Einführungskurs, Basel

EDUMED

02.10.2015 – 04.10.2015

MR-Basiskurs, Basel

EDUMED
ASTRM Section Romande

09.10.2015

14

10.10.2015

Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik MSK II, Zürich

radiologie24

10.10.2015

RM-Artefatti in Risonanza Magnetica II, Lugano

EDUMED

16.10.2015 – 18.10.2015

CT-Fortgeschrittenenkurs, Zürich

EDUMED

21.10.2015

Luzerner Nachtwächter, Stadtführung, Luzern

SVMTRA Sektion Innerschweiz

24.10.2015

Fortbildung Nuklearmedizin: Radioaktives Ratatouille, Zürich

Fachstelle Nuklearmedizin SVMTRA

05.11.2015

MR-Artefaktekurs II, Zürich

EDUMED

14.11.2015

Tag der MTRA 2015, Bern

SVMTRA /ASTRM

19.-20.11.2015

Formation continue en radioprotection – Module de base, Lausanne

SVMTRA Section Romande

20.11.2015 – 21.11.2015

MR-Fortgeschrittenenkurs III, Zürich

EDUMED

20.11.2015 – 21.11.2015

Weiterbildung Mammadiagnostik, Zürich

Brust-Zentrum AG

eme

jounées romandes d‘irm – irm de la prostate, Genève

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.
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Today’s well-being is
tomorrow’s greatest resource.
Siemens answers are creating an impact on human health
that will last generations.
www.healthcare.siemens.ch

The healthier people are today, the better the world will
be tomorrow. That’s because long, healthy lives make it
possible for people to give their best. And build a happier
world for today’s generations and generations to come.
That’s why Siemens works to advance human health, with
answers that last. We’re helping clinicians and hospitals
expand access to care while cutting costs, so they can

better care for a growing world. We’re creating innovations
that will have a lasting impact, so an aging population
can continue to be a healthy one. We believe that, like
every precious resource on earth, human health should
be cherished, sustained. Not just for today, but for the
promise of a better tomorrow.

Answers for life.

