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Liebe Kollegen und Kolleginnen

Care Colleghe, Cari Colleghi

Wie gewohnt setze ich mich in letzter Minute ans
Sommereditorial. Bei brütender Hitze huschen meine Finger über die Tastatur. Ein kühles Bier wäre
jetzt genau richtig! Ich versuche, mich zu konzentrieren, um keinen Unsinn zu schreiben. Voilà, das
ist doch ein interessantes Thema, die Konzentration. Meine Frau meint stets: «Immer, wenn wir uns zu
sicher sind, unterlaufen uns die dümmsten Fehler.»
Und damit hat sie recht. Das Gefühl der Sicherheit
verleitet zur Nachlässigkeit. Wir lassen unsere Gedanken wandern, während wir mit wichtigen Dingen beschäftigt sind. Sind wir abgelenkt, missachten wir alltägliche Vorgaben. Es ist ein schwer zu
kontrollierender mentaler Vorgang.
Im Unterricht legen wir ja Wert darauf, dass die Lernenden ihr
Tun ständig hinterfragen. Wir ermutigen sie zur Selbstkritik und
sind dann die ersten, die sich über grundsätzliche Empfehlungen
hinwegsetzen. Dabei ist es von grosser Wichtigkeit, dass wir
wachsam und aufmerksam bleiben, gerade im Berufsalltag.
So spannend die Radiologie ist, nie sind wir ganz gegen die Gefahren der Routine gefeit. Auch deshalb gibt und braucht es die
SVMTRA. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt und stellt sicher, dass
wir hochstehende Leistungen erbringen. Egal, unter welchen
äusseren Umständen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir
alle die SVMTRA sind, und dass wir unsere Herausforderungen
nur gemeinsam meistern können. Jeder ist unentbehrlich, jeder
kann seinen Beitrag leisten: durch Weiterbildung, indem wir uns
in den Sektionen und Arbeitsgruppen engagieren oder gar im
Zentralvorstand mitwirken.
Aber ich schweife schon wieder ab. Wo war ich noch?

Come sempre, all’ultimo momento eccomi a scrivere l’editoriale estivo: in pieno allarme canicola
cerco di far scivolare le dita sulla tastiera con un
unico pensiero … quanto vorrei una birra fresca!
Ma devo concentrarmi, per non scrivere stupidaggini: ecco un tema interessante. La concentrazione.
Mia moglie dice sempre: «quando uno è troppo sicuro di quello che fa, rischia di commettere un errore», ed ha ragione. La sicurezza porta spesso alla
mancanza di rigore, all’inosservanza delle raccomandazioni, a pensare ad altro mentre si fa qualcosa di importante. È un processo mentale quasi
naturale, che ci porta a diminuire la concentrazione
su quello che si sta facendo, per portarla altrove.
Insistiamo molto, con i nostri allievi, a ragionare su quanto si
sta facendo, ad interrogarsi sul proprio operato, a porsi delle
critiche, poi a volte siamo i primi a non osservare queste sane
raccomandazioni.
Dobbiamo sforzarci a rimanere vigili e attenti, ma non solo nel
nostro lavoro quotidiano: la radiologia è un terreno appetitoso,
e le minacce non mancano. Anche per questo esiste l’ASTRM,
che vigila sulla nostra integrità professionale e resta concentrata sul nostro mondo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Non dimentichiamoci però che l’ASTRM siamo noi,
e soltanto insieme potremo fare fronte alle minacce.
Ognuno è indispensabile, ognuno è in grado di dare il suo
contributo, partecipando alle formazioni, scrivendo articoli, inserendosi nei comitati di sezione, nei gruppi di lavoro o, perché
no, nel comitato centrale. Ma come sempre ho divagato nel mio
editoriale…ho perso la concentrazione: dove ero rimasto?

Ach ja … beim kühlen Bier!

Ah sì … una birra fresca!
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Tag der MTRA 2015

Der nationale berufspolitische Anlass der SVMTRA
Samstag, 14. November 2015

Ort:
Tagesprogramm:

le
ür al TRA
f
g
a
Der T ute für M
le
Fach

Kosten:
Anmeldeschluss:
Übersetzung:

Stade de Suisse, Bern
Ab 09.00 Uhr Begrüssung, Kaffee, Gipfeli

11.00 Uhr

Business Intelligence Netzwerk

09.30 Uhr

Tagungseröffnung

12.15 Uhr

Mittagspause

09.40 Uhr

Rückblick Tag der MTRA 2014

14.15 Uhr

Berufspolitisch Aktuelles der SVMTRA

10.00 Uhr

Teleradiologie

15.00 Uhr

Ende, anschliessend Apéro

10.30 Uhr

Pause

Fr. 50.–, Studierende: Fr. 25.– (für Mitglieder und Nichtmitglieder, inkl. Mittagessen)
Samstag 31. Oktober 2015
Der Tag der MTRA wird französisch-deutsch, deutsch-französisch übersetzt.

Journée des TRM 2015

Evénement national de la politique professionnelle de l’ASTRM
Samedi, 14 novembre 2015
Lieu:
Programme de la journée:

our
p
e
é
urn
La jo s TRM
le
Coûts:
tous
Délai d’inscription:
Traduction:

Stade de Suisse, Berne
dès 9 h 00

Accueil, café, croissants

11 h 00

Réseau de Veille Métier

09 h 30

Ouverture de la journée

12 h15

Pause de midi

09 h 40

Rétrospective Journée des TRM 2014

14 h15

Actualité politique professionelle de l’ASTRM

10 h 00

Téléradiologie

15 h 00

Clôture suivie de l‘apéro

10 h 30

Pause

Fr. 50.–, Etudiants: Fr. 25.– (pour membres et non-membres, incl. déjeuner)
Samedi 31 octobre 2015
La journée des TRM sera traduite français-allemand, allemand-français.

Herzlichen Dank allen Sponsoren des Tages der MTRA 2015 / Merci aux sponsors de la journée TRM 2015

Anmeldetalon Tag der MTRA 2015 / Talon d’inscription Journée des TRM 2015
Anmeldeschluss 31. Oktober 2015 / Délai d’inscription 31 octobre 2015
Name / Nom

Vorname / Prénom

Strasse / Rue

PLZ, Ort / NP, lieu

E-Mail
Arbeitgeber / Employeur
Datum / Date

Unterschrift / Signature

Anmeldung an / Inscription à : SVMTRA / ASTRM, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee, Fax 041 926 07 99, E-Mail event@svmtra.ch
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Tag der MTRA 2015
Der jährliche berufspolitische
Event thematisiert dieses Jahr
die rechtlichen Grundlagen in
der Teleradiologie, die Lancierung des neuen Weiterbildungskonzepts der SVMTRA
sowie das neu geschaffene
«Business Intelligence Netzwerk».
Aufgabe des Business Intelligence Netzwerks ist es, die Entwicklungstrends im Beruf der
Fachleute für medizinisch-technische Radiologie zu erkennen,
um die laufende Anpassung der
Berufspolitik (SVMTRA), der Arbeit der Fachleute für MTRA

(Gesundheitsinstitutionen), des
Angebots der zertifizierten Ausund Weiterbildung und des Angebots der nachgewiesenen Weiterbildung zu vereinfachen.
Nebst Referaten und GruppenDiskussionen wird auch das Networking nicht zu kurz kommen.
Melden Sie sich noch heute an,
die Ausschreibung finden Sie in
dieser aktuell-Ausgabe und auf
der Website
www.svmtra.ch/agenda
Wir freuen uns, Sie am 14.
November 2015 in Bern zu begrüssen.

Kaspar Bernhardt verlässt BZG
Nach einer längeren Vakanz ohne Bildungsgangsleitung nach
der Pensionierung von Chantal
Koenig verlässt ihr Nachfolger
Kaspar Bernhardt das Bildungszentrum Gesundheit Basel-

Stadt bereits wieder. Der
Rekrutierungsprozess für die
Nachfolge läuft noch. Wir
werden Sie wieder informieren,
sobald bekannt ist, wer die
Nachfolge antritt.

www.facebook.com/svmtra.ch
www.facebook.com/svmtra.ch

Radiologiekongress 2016 –
neuer Termin, neuer Ort
Die SGR als Organisatorin des
Radiologiekongresses hat wegen zu wenig Hotelkapazitäten
in Bern entschieden, den Radiologiekongress auf den 19. bis
21. Mai 2016 in Davos zu verschieben. Die SVMTRA hat ihre

Vorbehalte zum Termin in der
Pfingstwoche sowie dezentralen Standort in Davos vorgebracht, entscheiden kann sie
darüber als Partnerverband
nicht.
www.radiologiekongress.ch

Stellungnahme zur gesetzlichen Anerkennung der Verantwortung der Pflege
Die SVMTRA hat zur Initiative
«Gesetzliche Anerkennung der
Verantwortung der Pflege» Stellung genommen. Die wesentlichen Argumente sind in der
Folge wiedergegeben, die ausführliche Stellungnahme finden
Sie auf der Website
www.svmtra.ch
Der Mangel an Fachpersonal im
Gesundheitsbereich, insbesondere an (Fach-)Ärzten, hat in
diversen nichtärztlichen Gesundheitsberufen zu einer Verantwortungsdiffusion und zur
Umverteilung
von
Kompetenzen geführt. Diese Veränderungen sind heute auch bereits im Bereich der Radiologie
deutlich sicht- und spürbar.
Die Gesundheitsfachpersonen –
unter anderem auch die Fachleute für medizinisch-tech-

nische Radiologie – müssen
und können auch aufgrund ihrer laufend verbesserten Ausbildung zusehends mehr Verantwortung im Beruf übernehmen
und entlasten das Ärztepersonal vielerorts. Leider sind viele
dieser in der Praxis selbstverständlich gewordenen Delegationen und Aufgabenverteilungen gesetzlich noch nicht
nachvollzogen, weshalb sich die
Gesundheitsfachpersonen zunehmend im gesetzlosen Raum
bewegen. Daraus ergeben sich
zentrale Haftungsfragen und
ein erhebliches Mass an Rechtsunsicherheit. Die unangepasste
Rechtslage führt auch zu zahlreichen administrativen Leerläufen, was für alle Beteiligten
äusserst unbefriedigend ist.
Es zeichnet sich deshalb auch
im Bereich anderer hoch ausgebildeter nichtärztlicher Gesundheitsberufe als der Pflege
das Bedürfnis ab, dass die Kompetenz- und Verantwortungsbereiche zwischen den (delegierenden) Ärzten und dem
Gesundheitsfachpersonal neu
festgelegt bzw. in den entsprechenden Gesetzen und Verordnungen nachvollzogen werden.
Auch ein Blick ins Ausland zeigt,
dass gut ausgebildete und qualifizierte Gesundheitsfachpersonen Ärzte nicht ersetzen, aber
wo sinnvoll entlasten und damit einen wesentlichen Beitrag
zu einem effizienten Gesundheitssystem leisten können.
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Weiterbildung

Nuklearmedizin –
Radioaktives Ratatouille

Samstag 24. Oktober 2015
Ort:
Tagesprogramm:

UniversitätsSpital Zürich, Grosser Hörsaal OST HOER B 10 / Foyer OST Dick & Davy II (Mitte), Zürich
ab 08.45 Uhr
09.10 – 09.15 Uhr
09.15 – 09.45 Uhr

15.55 Uhr

Kaffee und Gipfeli
Begrüssung
Update Nuklearmedizin-Technik
Dr. Sabrina Stark, Radioonkologie-USZ
Quantifizierung in der PET-CT (SUV)
Dr. med. Matthias Brühlmeier, Nuklearmedizin-KS Aarau
FDG-Synthese
Patrik Syla, Radiophamazie-USZ
Pause
Mamma-Szintigrafie
Dr. med. Michael Wissmeyer, Nuklearmedizin-Hôpital Neuchâtelois
PET-CT bei Mamma-Ca
Dr. med. Stefan Kneifel, Nuklearmedizin-KS Graubünden
Mittagessen
ROLL
Dr. med. Lukas Frey, Nuklearmedizin-KS Aarau
Cholin PET-CT
PD Dr. med. Klaus Strobel, Nuklearmedizin-Luzerner KS
Pause
Tier-Szintigrafie
Dr. Christian Czech, Pferdeklinik Neugraben AG, Niederlenz
Micro-PET
Prof. Dr. Roger Schibli, PSI Villigen
Schlusswort

SVMTRA-Mitglieder:
Nicht-Mitglieder:
Studierende:

Fr.
Fr.
Fr.

09.50 – 10.30 Uhr
10.35 – 11.55 Uhr
11.00 – 11.15 Uhr
11.15 – 11.45 Uhr
11.50 – 12.20 Uhr
12.25 – 13.20 Uhr
13.20 – 13.50 Uhr
13.55 – 14.25 Uhr
14.30 – 14.45 Uhr
14.45 – 15.15 Uhr
15.20 – 15.50 Uhr

Kosten:

Anmeldeschluss:

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

Mittwoch, 14. Oktober 2015 (Die Anmeldung ist verbindlich!)

CME-Punkte:

7.0

Organisation:

Diese Weiterbildung wird von der Fachstelle Nuklearmedizin SVMTRA
angeboten und steht unter dem Patronat der EANM
(European Association of Nuclear Medicine).

Patronat

Herzlichen Dank allen Sponsoren
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Anmeldetalon (Anmeldeschluss 14. Oktober 2015)
Nuklearmedizin – Radioaktives Ratatouille
Name

Vorname

Strasse

PLZ, Ort

E-Mail

Arbeitgeber

Datum

Unterschrift

SVMTRA-Mitglied
Studierende(r)
Nicht-Mitglied

Anmeldung:
SVMTRA, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee, Tel. 041 926 07 77, Fax 041 926 07 99, E-Mail event@svmtra.ch
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Journée des TRM 2015
Cette année, l’événement annuel de politique professionnelle se penche sur les bases
légales en matière de téléradiologie, sur le lancement du nouveau concept de formation
continue de l’ASTRM ainsi que
sur le nouveau «Réseau de Veille
Métier TRM». La mission du Réseau de Veille Métier TRM est
d’identifier les tendances d’évolution du métier de technicien
en radiologie médicale pour faciliter l’adaptation continue de
la politique professionnelle

(ASTRM), du travail des TRM
(institutions sanitaires), de
l’offre de formation de base et
continue certifiée et de l’offre
de formation continue attestée.
En plus des exposés et des discussions en groupes, le réseautage ne
sera pas non plus négligé.
Inscrivez-vous encore aujourd’hui
www.astrm.ch/agenda
Nous serions heureux de pouvoir vous accueillir le 14 novembre 2015 à Berne.

Kaspar Bernhardt quitte le BZG
Après la retraite de Chantal
Koenig, le poste de responsable
de la filière de formation avait
été libre pendant un certain
temps. Son successeur Kaspar
Bernhardt quitte désormais déjà le centre de formation santé

Bâle-Ville. Le processus de recrutement pour assurer sa succession est en cours. Nous vous
informerons dès que nous
saurons qui assumera cette
fonction.

www.facebook.com/svmtra.ch
www.facebook.com/astrm.ch

Congrès de radiologie 2016 – nouvelle
date, nouvel endroit
En tant qu’organisatrice du
congrès de radiologie, la SSR a
décidé – en raison d’une offre
hôtelière insuffisante à Berne –
de déplacer le congrès de radiologie au 19 – 21 mai 2016 à Davos. L’ASTRM a exprimé ses
réserves concernant ce rendez-

vous durant la semaine de Pentecôte et concernant le lieu décentralisé Davos. En tant
qu’association partenaire, elle
ne peut toutefois pas prendre
de décision à ce sujet.
www.radiologiekongress.ch

Prise de position sur la Reconnaissance
légale de la responsabilité infirmière
L’ASTRM a pris position sur l’initiative «Reconnaissance légale
de la responsabilité infirmière».
Les arguments essentiels sont
reproduits ci-après. Quant à la
prise de position détaillée, vous
la trouverez sur le site internet
www.svmtra.ch
Le manque de personnel spécialisé dans la santé, notamment de médecins (spécialisés)
a entraîné une diffusion des
responsabilités et une nouvelle
répartition des compétences
dans différentes professions de
santé non médicales. Aujourd’hui, ces changements
sont également déjà clairement
visibles et tangibles dans le domaine de la radiologie. Les professionnels de la santé – entre
autres aussi les techniciens en
radiologie médicale – doivent
assumer de plus en plus de responsabilités dans l’exercice de
leur profession en déchargeant
ainsi le personnel médical.
Compte tenu de leur formation
qui s’améliore constamment, ils

sont parfaitement en mesure de
le faire. Beaucoup de ces délégations et nouvelles répartitions des tâches devenues une
pratique habituelle ne sont
malheureusement pas encore
ancrées dans la loi. Les professionnels de la santé œuvrent
ainsi de plus en plus souvent
dans un environnement régi
par aucune loi. Il se pose alors la
question centrale de la responsabilité et un certain climat
d’incertitudes juridiques s’installe. Cette situation juridique
inadaptée entraîne également
du travail administratif supplémentaire ce qui est très insatisfaisant pour toutes les personnes concernées.
Dans le domaine d’autres professions de santé non médicales
de haut niveau que les soins, on
peut par conséquent également
constater le besoin de redéfinir
les domaines de compétences
et de responsabilités entre les
médecins (déléguant) et les
professionnels de la santé,
respectivement de les ancrer
dans les lois et ordonnances
concernées.
En observant la situation à
l’étranger, on constate également que les professionnels de
la santé qualifiés et bien formés
ne remplacent pas les médecins,
mais qu’ils peuvent les décharger si cela est utile en contribuant ainsi de manière essentielle à un système de santé
efficace.
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Giornata del TRM 2015
Quest’anno, i temi dell’incontro annuale dedicato alla politica professionale saranno incentrati sulle basi legali in
materia di teleradiologia,
sull’introduzione del nuovo
concetto di formazione continua dell’ASTRM e sulla nuova
«rete di sorveglianza professionale per TRM». La missione
della rete di sorveglianza professionale per TRM è quella di
identificare
le
tendenze
dell’evoluzione della professione di TRM per facilitare il

continuo adattamento della
politica professionale (ASTRM),
del lavoro dei TRM (istituzioni
sanitarie), dell’offerta di formazione di base e continua
certificata.
Inoltre, sarà un’occasione per
delle presentazioni e delle discussioni di gruppo, che contribuiranno anche ad intendsificare i contatti tra TRM.
Iscrivetevi da ora su
www.astrm.ch/agenda
Siamo contenti di accogliervi a
Berna il 14 novembre 2015.

Kaspar Bernhardt abbandona il BZG
Dopo il pensionamento di
Chantal Koenig, il posto di responsabile della formazione
TRM era rimasto vacante per
un certo periodo. Il suo successore, Kaspar Bernhardt, abbandona già il centro di formazione di Basilea Città. Il

processo di reclutamento per
assicurarne la successione è
attualmente in corso. Vi terremo informati in merito.

www.facebook.com/svmtra.ch
www.facebook.com/astrm.ch

Congresso di radiologia 2016 – nuove
date, nuovo luogo
In qualità di organizzatrice del
congresso di radiologia, la SSR
ha deciso, vista l’offerta alberghiera insufficiente a Berna, di
spostare il congresso di radiologia al 19-21 maggio 2016, a
Davos. L’ASTRM ha espresso le
sue riserve circa questo ap-

puntamento durante la settimana di Pentecoste e in merito alla decentralizzazione del
luogo in quel di Davos. In qualità di associazione partner,
non possiamo tuttavia decidere su questo soggetto.
www.radiologiekongress.ch

Presa di posizione sul riconoscimento
legale delle responsabilità infermieristiche.
L’ASTRM ha preso posizione
sull’iniziativa «Riconoscimento
legale della responsabilità infermieristica». Gli argomenti
principali sono riassunti di seguito. Quanto alla presa di posizione dettagliata, la potete
trovare sul nostro sito internet
www.svmtra.ch
La carenza di personale specializzato nella sanità, notoriamente di medici (specialisti),
ha innescato una distribuzione
delle responsabilità e una
nuova ripartizione delle competenze in differenti professioni della salute non mediche.
Oggi, questi cambiamenti sono evidenti e tangibili anche
nel campo della radiologia. I
professionisti della salute, e
tra loro anche i TRM, devono
sempre più assumersi maggiori responsabilità nell’esercizio

della loro professione, scaricando il personale medico. Tenuto conto della loro formazione in continuo sviluppo,
sono perfettamente in grado
di farlo. Molte di queste deleghe e nuove ripartizioni, non
sono però ancora esplicitate a
livello di legge. I professionisti
della salute operano quindi
sempre più in un ambito che
non viene sorretto da alcuna
legge. Ci si pone quindi la domanda centrale circa le responsabilità, e questo in un clima d’incertezza giuridica.
Questa situazione giuridica innesca pure del lavoro amministrativo supplementare, cosa
questa molto insoddisfacente
per i professionisti coinvolti.
Nel campo delle altre professioni non mediche della salute,
possiamo pure constatare la
necessità di ridefinire il campo
delle competenze e delle responsabilità tra i medici ed i
professionisti della salute, rispettivamente di collocarle
nelle leggi ed ordinanze che
loro concernono. Osservando
la situazione all’ estero, verifichiamo anche che i professionisti della salute, ben qualificati e ben formati, non
rimpiazzano i medici, ma possono scaricarli di alcune responsabilità, laddove è il caso,
contribuendo in maniera essenziale ad un sistema sanitario efficace.
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Ebola und andere Infektionskrankheiten
Donnerstag 24. September 2015, 18.00 – 20.25 Uhr
(Einschreibung ab 17.30 Uhr)
Ort:
Programm:

Kantonsspital Winterthur
18.05 – 18.35
18.40 – 19.05
19.10 – 19.35
19.40 – 20.00
20:05 – 20:25

CME-Punkte:
Kosten:

Anmeldung:
Anmeldeschluss:

Einsatz in Sierra Leone – Leiden und hoffen im Ebola Spital
Infektionsgefahr im Spital für Personal und Patienten
TBC: Risikogruppe medizinisches Personal
Hygiene in der Diagnostischen Radiologie, Nuklearmedizin und Radio-Onkologie
mit praktischen Beispielen
Ebolastation USZ

3
Mitglieder SVMTRA:
CHF 20.– (Sektion Ostschweiz: Gratis)
Studierende Mitglieder SVMTRA: Gratis
Nichtmitglieder SVMTRA:
CHF 220.– (oder Beitritt zum SVMTRA)
per Email an m.p.miller@bluewin.ch
Freitag, 11. September 2015 (Die Anmeldung ist verbindlich!)
Weitere Programmdetails auf www.svmtra.ch
Diese Fortbildungsveranstaltung findet
mit der freundlichen Unterstützung
der Firmen Braun und Hartmann AG statt.

Samstag, 26. September 2015
Universitätsklinik Balgrist

Muskuloskelettaler
MR-Workshop
Konzept

Information/Anmeldung

Themen

Anmeldungen gerne per E-Mail. Anmeldeschluss ist der
18.September 2015

Die Veranstaltung richtet sich an alle MTRA‘s, die sich
für muskuloskelettale MR-Untersuchungen interessieren. Der Workshop findet an den Siemens MRI Geräten
Skyrafit 3T und Avantofit 1.5T statt.
Handgelenk & Ellbogen
Nativ & Kontrastmitteluntersuchungen, Anatomie,
Pitfalls und Besonderheiten
Credits

Dieser MR-Workshop ist mit 13 CME Punkten akkreditiert. Ohne Prüfung: 6.5 CME Punkte.

Universitätsklinik
Balgrist

Alexandra Näf, Radiologie Universitätsklinik Balgrist
Tel.: 044 386 12 25
E-Mail: alexandra.naef@balgrist.ch

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Teilnehmer auf
20 beschränkt ist.
Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung
dieser Veranstaltung.

sermed informiert:
Diebstahl während den Ferien
«Einfacher Diebstahl auswärts» – was heisst das?
Die Hausratversicherer unterscheiden drei Diebstahlarten: den Einbruch, die Beraubung und den
«einfachen Diebstahl». Die Beraubung umfasst
Diebstahlschäden unter Gewaltandrohung oder
Gewaltanwendung gegen Personen. Beim Einbruch
im versicherungstechnischen Sinn wird das gewaltsame Eindringen in ein Gebäude, in den Raum eines
Gebäudes oder das Aufbrechen eines Behältnisses
innerhalb eines Gebäudes verlangt. Der «einfache
Diebstahl» umfasst alle übrigen Diebstahlarten. Die
meisten Diebstahlschäden ereignen sich unterwegs
oder eben auswärts. Besonders verbreitet sind dabei
die Trickdiebstähle, der Fahrraddiebstahl und der
Diebstahl durch Aufbrechen parkierter Autos. Wenn
man auf den Versicherungsbaustein «einfacher Diebstahl auswärts» verzichtet, sollte man sich der Risiken
bewusst sein, die dann nicht versichert sind.

rung für mitgeführte Effekten in der Motorfahrzeugversicherung runden das Angebot der Versicherer für
die Risiken unterwegs ab.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre aktuelle Versicherungsdeckung zu prüfen!
Für eine unverbindliche Beratung oder Offerte steht
Ihnen unser Versicherungspartner VCW VersicherungsTreuhand AG gerne zur Verfügung. Nehmen Sie bitte
mit uns Kontakt auf:

Risiken unterwegs genügend absichern
Bei Dieben sind Natels, prallvolle Handtaschen und
Fahrräder besonders beliebt. Auf einer Ferienreise
werden auch ganze Autos samt Inhalt entwendet oder
teure Mountain-Bikes verschwinden vom Dach des
Fahrzeugs. Im Winter werden oft Snowboard- und Skiausrüstungen der ganzen Familie gestohlen. In diesen
Fällen kann ein Schaden schnell einmal mehrere
tausend Franken betragen. Es ist daher ratsam, sich
gegen Diebstähle unterwegs durch den Einschluss
einer angemessenen Versicherungssumme für «einfachen Diebstahl auswärts» in der Hausratversicherung
zu schützen. Reiseversicherungen und die Versiche-

sermed, Geschäftsstelle, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee, www.sermed.ch,
info@sermed.ch, Tel. 0848 848 810
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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

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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PICC Anlage – eine radiologische Alternative
zum ZVK oder Port
Cathéter PICC LINE – une alternative radiologique
au CVC ou au Port-à-cath
Severine Dziergwa

Vor allem eine Chemotherapie bedingt einen dauerhaften venösen Zugang. Bislang standen dafür der
zentralvenöse Katheter (ZVK) oder der Port zur Verfügung. Der PICC bietet eine Alternative mit höherem
Patientenkomfort und weniger Komplikationen.
Ein dauerhafter und sicherer
zentralvenöser Zugang hat bei
vielen Krankheitsbildern, im
ambulanten und stationären
Bereich, einen immer höheren
Stellenwert (siehe Kasten unten).
Schon Werner Forßmann startete 1930 in einem Selbstversuch mit der Einlage eines
zentralvenösen Katheters zum
rechten Herz. Forßmann punktierte eine Armvene und führte
einen Gummischlauch etwa
35 cm ein, bevor ein Kollege
das Experiment abbrach. Ernst
Ferdinand Sauerbruch kommentierte dies folgendermassen:
«Mit solchen Kunststücken tritt
man in einem Zirkus auf und
nicht an einer anständigen
Klinik.» Forßmann wurde entlassen, liess aber noch
ein Thoraxröntgen anfertigen
(Abb. 1). Heutzutage ist die
Katheterisierung des rechten
Herzens und der zentralen
Venen klinischer Alltag und
historisch gesehen ist Forßmanns

Gummischlauch die erste dokumentierte PICC-Anlage.
85 Jahre später ist Forßmann
längst als Nobelpreisträger rehabilitiert und der Medizin

Abb. 1:
Werner Forßmanns
Selbstversuch

Indikationen für einen zentralvensen Zugang

• Intravenöse Ernährung
• Infusionstherapien
• Chemotherapie
• Hydratationen
• Regelmässige Bluttransfusionen/Blutentnahme
• Antibiotikagabe
• Schmerzmanagement
• Regelmässige Messung des ZVD (zentraler Venendruck)
• Gabe von venenreizenden oder toxischen Medikamenten
• Hochdososiertes Natriumbikarbonat
• Kaliumchlorid
• Glucose- oder Aminosäureinfusionen
• Kreislauf- und Herzwirksame Medikamente mit kurzer Halbwertszeit
(Katecholamine)

Ce sont avant tout les traitements de chimiothérapie qui
nécessitent un accès veineux durable. Jusqu’à présent, les
deux options possibles étaient le cathéter veineux central
(CVC) ou le port-à-cath (PAC). Le PICC offre une alternative
qui accroît le confort du patient et est moins compliquée.
Un accès veineux central et
sûr occupe une place toujours
plus importante dans le traitement de nombreuses maladies, que ce soit dans le

Fig. 1:
Werner Forßmann,
expérience sur lui-même

domaine ambulatoire ou stationnaire. (cv. cadre).
C’est Werner Forßmann, qui
en 1930 déjà, a fait un premier
essai en se posant lui-même
un cathéter central jusqu’à la
partie droite du coeur. Forßmann a réalisé une ponction
dans une veine du bras et y a
introduit un tube en caoutchouc d’environ 35 cm avant
que l’un de ses collègues n’interrompe l’expérience. Le commentaire d’Ernst Ferdinand
Sauerbruch: «De tels exploits
sont des numéros qui devraient être présentés dans un
cirque mais certainement pas
pratiqués dans une clinique
convenable.» Forßmann a été
licencié mais avant de partir il
a encore fait faire une radiographie du thorax (Fig. 1). De
nos jours, le cathétérisme cardiaque droit et celui des veines
centrales appartient au quotidien clinique et du point de
vue historique on peut dire

Indications pour la pose d’un accès veineux central
• nutrition par voie intraveineuse
• traitements par perfusion
• chimiothérapie
• hydratations
• transfusions sanguines/prélèvements sanguins réguliers
• administration d‘antibiotiques
• gestion de la douleur
• mesure régulière de la PVC (pression veineuse centrale)
• administration de médicaments irritants ou toxiques pour les veines
• bicarbonate de sodium à haute dose
• chlorure de potassium
• perfusion de glucose ou d‘acides aminés
• médicaments à courte demi-vie actifs sur le cœur et sur le système
vasculaire (catécholamines)
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Indikation venöser Zugang / Indication pour la pose d‘une voie veineuse
_ 7–14 Tage) /
kurzfristig (<
A court terme (7-14 jours)

_ 2–3 Monate) /
mittelfristig (<
à moyen terme (2-3 mois)

langfristig (>3 Monate) /
à long terme (> 3 mois)

zentralvenös?/ ➜
Voie veineuse centrale?
Präferenz Arzt – Patient / ➜
Préférence médecin-patient
venöse Status / ➜
Statut veineux

➜

peripherer Zugang
• Kosten /
• <4 Tage* /

➜

Accès périphérique
• coûts /
• <4 jours*

ZVK
z.B. ZVK. Shaldon, Swan-Ganz

PICC

getunnelter ZVK
z.B. Hickman, Broviac, Demers

• Multilumen
• Akutversorgung
_ 14 Tage
•<
• Dialyse (Shaldon) /

• Kosten
• komplikationsarm
• spezielles PICC-Team/

• Infektion
• Multilumen
• Grosse Limina
(Apharese, Dialyse) /

p.ex. CVC, Shaldon, Swan-Ganz • coûts
• peu de complications
• multi-lumières
• équipe spécialisée PICC
• traitement aigu
_ 14 jours
•<
• dialyse (shaldon)

CVC tunnélisé
p. ex. Hickman, Broviac, Demers
• infections
• multi-lumières
• grande luimière
(aphérèse, dialyse)

Port
• permanent
• komplikationsarm
• gutes kosmetisches
Ergebnis /
PAC
• permanent
• peu de complications
• résultat esthétique

zentralvenös / Voie veineuse centrale

Fig. 2:
algorithme de l’Hôpital de la Charité de Berlin
pour les cathéters veineux centraux

Abb. 2:
Algorithmus der Charité Berlin
für zentralvenöse Katheter

stehen verschiedene zentralvenöse Katheter zur Verfügung (Abb. 2.)

Der Port
Der Port wird meist unterhalb
des Schlüsselbeins ins subkutane Gewebe implantiert und
dann mittels eines Katheters
mit der Vena cava superior
verbunden via V. jugularis interna oder V. subclavia (Abb.
3b). Da der Port vollständig
unter der Haut liegt, besteht
eine sehr geringe Gefahr der
Infektion.
Jedoch bedeutet eine PortEinlage einen kleinen operativen Eingriff mit einer kleinen
Narbe. Die Anlage eines Ports
kann Komplikationen wie einen Pneumothorax oder ein
Hämatom mit sich bringen.
Die Flussraten bei der Injektion
von z.B. Kontratsmittel für eine radiologische Diagnostik
sind beim Port begrenzt. Mit
modernen Hochdruck-Ports
ist die übliche CT-Diagnostik
im Rahmen von z.B. onkologischen Erkrankungen auch
ohne separaten i.v.-Zugang
möglich.

Der ZVK (zentralvenöser
Katheter)
Er wird vorzugsweise in die
Vena jugularis interna, positioniert. Seine deutlich sichtbare
Lage am Hals wird von vielen
Patienten als störend empfunden (Abb. 3a, Abb. 3c).

que le tuyau de caoutchouc de
Forßmann est le premier cathéter PICC documenté.
85 années plus tard, Forßmann a été réhabilité depuis
longtemps et a reçu le prix
Nobel. En médecine nous disposons à présent de nombreux

a)

Abb. 3:
a) Schematische Darstellung eines ZVK
b) schematische Darstellung eines Port Systems

types de cathéters veineux
(Fig. 2)

Le port-à-cath
La plupart du temps, le port-àcath (PAC) est implanté dans
les tissus sous-cutanés audessous de la clavicule et relié

b)

Fig. 3:
a) représentation schématique d’un CVC
b) représentation schématique d’un PAC
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Abb. 3c:
Patientin mit zentralem
Venenkatheter (ZVK)
Fig. 3c:
patiente avec un cathéter
veineux central (CVC)

complications comme un
pneumothorax ou un hématome au niveau du cou.

Nach ca. 2-3 Wochen muss ein
ZVK entfernt werden, um Infektionen zu vermeiden. Auch
hier können bei der Einlage
Komplikationen wie Pneumothorax oder ein Hämatom am
Hals auftreten.

Der PICC (peripherally
inserted central catheter)
Als weitere Möglichkeit, eine
in Europa noch relativ junge
Methode, kann ein sogenannter PICC (peripherally inserted
central venous catheter) verwendet werden. Er wird am
Oberarm in eine mittels Ultraschall identifizierte, geeignete
Vene eingeführt und seine

Abb. 4a:
Mögliche Zonen zur PICC-Einlage

Spitze endet in der Vena cava
superior, kurz vor dem Eintritt
in den rechten Vorhof (Abb. 4).
Seine unauffällige Lage, die
geringe Infektionsrate und die
lange Verweildauer von Wochen bis Monaten erlauben
einen hohen Komfort für den
Patienten.
Nach vorgängiger Instruktion
über die Handhabung des
PICC ist eine Entlassung des
Patienten nach Hause möglich.
An unserem Institut hat der
PICC mittlerweile einen sehr
hohen Stellenwert, vor allem
bei Patienten mit lang andauernder intravenöser Therapie

Fig. 4a: zones possibles pour
l’implantation d’un PICC

à la veine cave supérieure par
la veine jugulaire interne ou la
veine sous-claviaire (Fig. 3).
Comme le PAC est placé sous
la peau, le risque d’infection
est minime.
Néanmoins,
l’implantation
d’un PAC sous-entend une petite intervention chirurgicale
et laisse une petite cicatrice. La
pose d’un PAC peut aussi engendrer des complications
comme un pneumothorax ou
un hématome.
D’autre part, le PAC ne permet
qu’un débit limité lors d’injections, p.ex. de liquide de
contraste en radiologie diagnostique. Les PAC modernes
supportent les injections à
haut débit pratiquées p. ex. au
scanner dans le cadre d’une
maladie oncologique. Un accès veineux supplémentaire
n’est alors pas nécessaire.

Le CVC (cathéter veineux
central)
Il est placé de préférence dans
la veine jugulaire interne. Le
fait qu’elle soit visible au niveau du cou est ressenti
comme une gêne par de nombreux patients (Fig. 3c). Après
env. 2-3 semaines, le CVC doit
être retiré afin d’éviter les infections. Ici aussi, la pose du
cathéter peut engendrer des

Le PICC (peripherally
inserted central catheter)
Il existe à présent une nouvelle
possibilité: le PICC (peripherally inserted central venous
catheter), c’est une méthode
qui n’est utilisée en Europe
que depuis relativement peu
de temps. Il est introduit dans
une veine adéquate du haut
du bras identifiée par échoguidage et sa pointe est placée
dans la veine cave supérieure,
à l’entrée de l’oreillette droite
(Fig. 4).
L’endroit discret dans lequel il
est placé, le faible taux d’infection et la longue période
durant laquelle il peut rester
en place, qui va de quelques
semaines à quelques mois,
offre un grand confort aux patients.
Après avoir reçu les instructions relatives au PICC, le patient peut rentrer chez lui.
Entre-temps, le PICC a pris une
grande importance dans notre
institut, avant tout pour les
patients astreints à un traitement intraveineux à long
terme qui durent de deux à
trois mois et pour les patients
qui ont des veines superficielles difficiles d’accès.
Chez nous, le PICC est placé
sous contrôle échographique
et radioscopique, technique
qui a fait ses preuves en pratique clinique. D’autres cliniques renoncent à la radioscopie, le PICC est posé «au
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Abb. 4b:
Mögliche Zonen zur PICC-Einlage

Fig. 4b: zones possibles pour
l’implantation d’un PICC

über zwei bis drei Monate und
bei Patienten mit einem
schwierigen oberflächlichen
Venenstatus.
Der PICC wird bei uns mittels
Ultraschall und Durchleuchtungskontrolle eingelegt, was
sich in der klinischen Praxis
sehr bewährt hat. In anderen
Kliniken wird auf die Durchleuchtungskontrolle verzichtet, der PICC «Bedside» eingelegt und die Lage erst später
mittels Röntgenbild gesichert. Die Einlage mittels Ultraschall und Durchleuchtungskontrolle könnte als zu
grosser Aufwand gewertet
werden, jedoch hat es sich in
unserer Klinik bewährt. Der
Ultraschall trägt dazu bei, eine geeignete Vene zu finden.
In der Durchleuchtung ist der
Katheter sichtbar und eine
direkte Kontrolle der Lage
möglich. Das erleichtert schwierige Sondierungsphasen.

Durchführung der PICC
Anlage
Der Patient wird vom interventionellen Radiologen über
die Prozedur aufgeklärt.
Zusammen mit dem zuweisenden Arzt wird die Anzahl
der Lumina festgelegt. Dies
richtet sich nach der Therapie,
die für den Patienten geplant
ist. Dabei ist folgende Regel zu
beachten (wichtig!): so wenig
Lumina wie möglich, aber soviel wie nötig. Die Thrombosegefahr steigt mit dem Durchmesser des PICC leicht an!
Anschliessend wird der Patient
im Durchleuchtungsraum auf
den Röntgentisch gelagert.
Der Radiologe prüft sonographisch die Oberarmvenen, die
für die Einlage in Frage kommen (V.brachialis oder V.basilica). Da die Bewegung des Armes und die Kontraktion der
Muskeln einer Thrombose vorbeugen, eignet sich die Arm-

Abb. 5:
Desinfizierter Bereich für
die PICC-Einlage

Fig. 5:
zone désinfectée pour
l’implantation d’un PICC

Abb. 6a:
Ultraschallbild einer Armvene

chevet du patient» et sa position n’est contrôlée que plus
tard par une radiographie. On
pourrait penser que le contrôle
par échographie et radioscopie est un investissement trop
important, mais il a fait ses
preuves dans notre clinique.
L’échographie permet de trouver une veine adaptée et la radioscopie permet de visualiser
le cathéter et de contrôler immédiatement sa position. Cela
facilite de difficiles phases exploratoires.

Déroulement de
l’implantation d’un PICC
Le radiologue interventionnel
informe le patient du déroulement de la procédure.
En collaboration avec le médecin prescripteur, le nombre de
lumières est défini. Il est déterminé par le traitement planifié
pour le patient. A cet égard, il
faut observer la règle suivante

Abb. 6b:
Ultraschallgesteuerte
Punktion der Armvene

Fig. 6a:
échographie d’une veine du bras

(important!): lumière aussi
petite que possible, mais aussi
grande que nécessaire. Le
risque de thrombose augmente légèrement avec le
diamètre du PICC!
Ensuite le patient est placé sur
la table d’examen de la salle
de radioscopie. Le radiologue
examine les veines du haut du
bras par échographie afin de
déterminer quelle veine entre
en ligne de compte pour l’impantation (v. axillaire ou v. basilique). Comme les mouvements du bras et la contraction
des muscles préviennent
des thromboses, le bras qui
convient le mieux est celui du
côté duquel le patient écrit.
Pour définir le diamètre du
PICC, on mesure également le
diamètre de la veine. Important : la lumière du cathéter en
french doit correspondre au
maximum au diamètre du
vaisseau en mm. Si le diamètre

Fig. 6b:
ponction écho-guidée
de la veine du bras
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Abb. 7:
Einbringen des Drahtes
über eine Hohlnadel

seite, mit dem der Patient
schreibt, am besten. Um den
Duchmesser des PICC festzulegen, wird gleichzeitig die Venengrösse ausgemessen. Dabei gilt: das Lumen in French
darf höchstens dem Gefässdurchmesser in mm entsprechen. Beträgt der Gefässdurchmesser 4mm, darf
maximal ein 4F PICC eingelegt
werden, bei 5mm 5F usw.
Die Punktionsstelle wird vom
Radiologen gekennzeichnet
und anschliessend wird der
Arm mit einem Lagerungsboard ausgelagert. Die Punktionsstelle wird desinfiziert
(Abb. 5) und mit einem sterilen
Tuch abgedeckt. Mit einem
Stauschlauch werden die
Armvenen gestaut.
Der Arzt punktiert ultraschallgesteuert die angestaute Vene
(Abb. 6) mit einer 21G Hohlnadel.
Nach Blutaustritt aus der

Abb. 8:
Zuschneiden der individuellen
Länge des PICC

Fig. 7:
introduction du guide
dans l’aiguille creuse

Hohlnadel wird ein speziell
markierter Draht in die Vene
eingeführt und bis in die Vena
cava superior vorgeschoben
(Abb. 7). Bei einem spürbaren
Widerstand kann die Drahtspitze jederzeit mittels Durchleuchtung kontrolliert werden,
bei problemlosem Vorschieben
wird die Durchleuchtung nur
zur Verifikation einer korrekten Drahtlage gegen Ende
der Sondierung benötigt. Eine
Thoraxaufnahme zur Lagekontrolle ist nicht nötig.
Als nächstes wird die Länge
des Katheters anhand von
Drahtmarkierungen oder einem
sterilen Lineal individuell ausgemessen und der Katheter
dementsprechend zugeschnitten (Abb. 8). Über den liegenden Draht wird nun eine Peel
Away Schleuse eingeführt
(Abb. 9) und der Dilatator entfernt. Jetzt wird über den

Fig. 8:
coupe du PICC à la longueur
individuelle

du vaisseau est de 4mm, le
PICC ne doit pas dépasser les
4F, pour 5mm 5F etc.
Le radiologue marque le site
de ponction puis le bras est
placé sur un support afin qu’il
reste tendu. Le site de ponction est désinfecté (Fig. 5) et
recouvert d’un champ stérile.
Il place ensuite un garrot pour
comprimer les veines du bras.
Le médecin réalise une ponction écho-guidée de la veine
choisie (Fig. 6) avec une aiguille creuse de 21G.
Lorsque du sang s’écoule de
l’aiguille creuse, on introduit
un guide spécialement marqué dans la veine et on le
pousse jusqu’à la veine cave
supérieure (Fig. 7). Si l’on sent
une résistance, on peut à tout
moment contrôler la position
de la pointe du guide par radioscopie, si l’on ne sent aucune résistance on ne procède
qu’à une vérification de la position du guide à la fin de la
pose. Il n’est pas nécessaire de
faire une radiographie de
contrôle du thorax.
Ensuite on mesure la longueur
du cathéter à l’aide des
marques visibles sur le guide
ou à l’aide d’une règle stérile et
le cathéter est coupé sur mesure (Fig. 8). On place ensuite
un sas en polyuréthane (Fig. 9)
et on retire l’ensemble dilatateur. On introduit alors le cathéter que l’on vient de couper
par-dessus le guide et on
contrôle la position par ra-

Abb. 9:
Einbringen einer Peel Away
Schleuse

dioscopie (Fig. 10), on enlève le
sas. Le PICC est ensuite fixé
avec un pansement stabilisateur (Fig. 11) et est encore rincé en salle d’examen avec du
NaCl et bloqué avec 250 IE
d’héparine par lumière.
La longueur interne et externe
ainsi que le numéro du lot du
produit sont inscrits à titre de
documentation sur la carte livrée avec le kit d’implantation
et remise au patient. Le PICC
est utilisable immédiatement
(Fig. 12).
A présent, il existe aussi des
PICC repérables par ECG ou
grâce à un navigateur et qui
permettent une implantation
au chevet du patient. On
s’oriente alors par rapport aux
modifications qui apparaissent
sur l’ECG pour trouver la position correcte.
Le désavantage de implantation d’un PICC au chevet du
patient est qu’il doit ensuite
être conduit en radiologie pour
une radiographie du thorax
afin de contrôler la position.

Complications
Il est rare que des complications
surviennent lors de la pose d’un
PICC:
} hématome superficiel
} blessure des veines/artères
} blessure des nerfs
} thromboses
après env. 3-4 mois, les taux
d’infections et de thromboses
augmentent.

Fig. 9:
pose d’un sas
en polyuréthane
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Draht der zugeschnittene Katheter eingeführt, mittels
Durchleuchtung eine Lagekontrolle durchgeführt (Abb.
10) und anschliessend die Peel
Away Schleuse entfernt. Der
PICC wird mit speziellen Pflastern fixiert (Abb. 11) und noch
im Interventionsraum mit NaCl
gespült und mit 250 IE Heparin pro Schenkel (Lumen) geblockt.
Mittels einer mitgelieferten
Implantationskarte wird die
interne und externe Länge sowie die Lot Nummer des Produktes für später festgehalten
und dem Patienten mitgegeben. Der PICC ist sofort benutzbar (Abb. 12).
Mittlerweile gibt es auch EKG
getriggerte oder navigierte
PICC Anlagen, die bettseitig
des Patienten durchgeführt
werden. Zur Orientierung zeigen dem Durchführenden Veränderungen im EKG den Weg
zur korrekten Position.
Nachteil der bettseitigen PICCAnlage ist der anschliessende
Transfer ins Thoraxröntgen zur
Durchführung der erforderlichen Lagekontrolle.

Komplikationen
Bei der PICC-Anlage treten
selten Komplikationen auf:
} oberflächliches Hämatom

Abb. 10:
Lagekontrolle des PICC
mittels Durchleuchtung

} Verletzungen der Venen/Arterien
} Nervenverletzungen
} Thrombosen
Nach ca. 3-4 Monaten steigen
das Infektionsrisiko und die
Thromboserate an.

Fazit
Neben dem ZVK und dem Port
ist der PICC eine neue Alternative für einen zentral-venösen Zugang mit folgenden Vorteilen:
} hohe Patientenzufriedenheit
} gesteigerter Patientenkomfort
} nahezu keine Komplikation
bei der Einlage
} ambulante Einlage ist möglich
} nicht stigmatisierend für die
Patienten in der Öffentlichkeit
} einzel, doppel oder dreifach
Lumen
} CT und MRT KM Injektionen
bis 5 ml/s
} keine ständigen Venenpunktionen
In der Schweiz wird die Einlage
der PICC bereits in einigen
Zentren von diplomierten ausgebildeten Pflegefachkräften
selbstständig durchgeführt. Mit
entsprechender Ausbildung ist
eine Erweiterung des zukünftigen
klinischen Spektrums für uns
Fachleute für MTRA vorstellbar.
Erstabdruck in radiologie-technologie 4/2014

Fig. 10:
contrôle de la position du PICC
par radioscopie

Abb. 11:
Spezielle Fixierung des PICC

Abb. 12:
Der PICC ist sofort benutzbar

Conclusion
Le PICC est une nouvelle alternative de voie veineuse centrale
au CVC et au PAC avec les avantages suivants:
} haut niveau de satisfaction
des patients
} confort accru pour les patients
} pratiquement pas de complications lors de l’implantation
} une pose en ambulatoire est
possible
} pas de stigmatisation des patients en public
} lumière unique, double ou triple
} Injections au scanner ou à
l’IRM jusqu’à 5 ml/s
} pas de ponctions veineuses
répétées
En Suisse, la pose de PICC est déjà
effectuée dans quelques centres
par des infirmières qualifiées et
formées. En suivant une formation adéquate cette voie pourrait
aussi s’ouvrir pour nous TRM au
vu de l’élargissement futur du
spectre des activités cliniques.
Première impression
dans radiologie-technologie 4/2014

Fig. 11:
fixation spéciale du PICC

Fig. 12:
le PICC est utilisable de suite

Kontakt/Contact:
Severine Dziergwa
MTRA Teamleitung Interventionelle Radiologie, Neuroradiologie und Kardiologie Universitätsspital Basel
severine.dziergwa@usb.ch/
TRM cheffe de l‘équipe de radiologie interventionnelle, neuroradiologie et cardiologie de
l‘Hôpital Universitaire de Bâle
severine.dziergwa@usb.ch
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SASRO-Meeting 2015 mit spannenden Beiträgen
von Fachleuten für MTRA
Au meeting 2015 de la SASRO les TRM proposent des exposés
captivants
Martina Bürgi

Vom 11.-13. Juni 2015 war es wieder soweit: das
alljährliche SASRO-Meeting fand statt. Austragungsort des dreitägigen Kongresses war dieses Mal
das Universitätsspital in Basel.
Aufwärmen konnte man sich
am Donnerstagnachmittag mit
diversen «Refresher-Courses»
und Vorträgen von Ärzten,
Physikern und Biologen. Das
offizielle Programm für uns
Fachleute für medizinischtechnische Radiologie startete
am Freitagnachmittag mit drei
Abstracts, welche von Fachleuten für MTRA präsentiert wurden. Vor- und nachher gab es
Vorträge, welche für alle Berufsgruppen gedacht waren.

Für Abwechslung gesorgt
Auflockerung zwischendurch
brachte Scott Litin mit seiner
Präsentation «How to present
our data – and us». Er gab viele
wertvolle Tipps, wie die Zuhörer/innen zukünftig ihre Präsentationen noch wirkungsvoller gestalten können und
demonstrierte jeweils mit einer heiteren überspitzten Art
und Weise, welche Wirkung es
hat, wenn man diese Ratschläge nicht befolgt.
Für Abwechslung sorgten
auch diverse interaktive Programmpunkte: So wurde z.B.
in einem Kurs das Reanimieren in einem Linac-Raum geübt. Auch wenn es glücklicherweise relativ selten
vorkommt, dass Fachleute für
medizinisch-technische Radiologie in der Radio-Onkologie
reanimieren müssen, schadete
es bestimmt niemandem, altes
Wissen aufzufrischen und
Neues dazu zu lernen.
Abschluss für die Fachleute für
MTRA bildete am Freitag ein

Postertalk. Vier Poster wurden
von den jeweiligen Autor/innen kurz vorgestellt. Anschliessend fand unter den
Anwesenden jeweils eine Diskussion statt, welche von Shirley Berweger (Kantonsspital
Winterthur) und Chris Winter
(Unispital Zürich) geleitet wurde.

Quiz wiederholt
Damit das Publikum am frühen Morgen wach wird und
aktiv mitwirken kann, wurde
bei einer der ersten Präsentationen am Samstag ganz zu
Beginn ein Quiz durchgeführt,
bei welchem das Publikum
zum Wissen bezüglich «SBRT
in lung cancer» getestet wurde. Am Schluss mussten dieselben Fragen nochmals beantwortet werden, wobei da
die Erfolgsquote dank den inzwischen vorgestellten Fakten
deutlich besser ausgefallen ist.
Nach einer Pause erfolgte ein
kurzes Update der IG RadioOnkologie.
Anschliessend wurden nochmals drei Abstracts präsentiert, bei welchen wiederum
spannende Themen angesprochen wurden: die erste Referentin teilte die Erfahrungen
vom Unispital Zürich mit dem
«Optical surface monitoring
system» bei Mamma- bzw.
Brustwandbestrahlungen mit.
Sonja Angelmann vom Inselspital Bern präsentierte die Erkenntnisse der Klinik bezüglich
der Schulung am Cyberknife.
Vom Thema Ausbildung handelte auch der letzte Abstract.

Du 11 au 13 juin le moment était de nouveau venu de
se retrouver au meeting annuel de la SASRO. Cette
fois-ci, le site d’accueil de ce congrès de trois jours
était l’Hôpital Universitaire de Bâle.
En guise d’échauffement, le
jeudi après-midi a été consacré
à divers cours de «remise à niveau» et d’exposés présentés
par des médecins, des physiciens et des biologistes. Le programme officiel pour nous,
techniciens en radiologie médicale, a débuté le vendredi
après-midi par trois exposés
présentés par des TRM. Les
conférences qui ont eu lieu
avant et après ces dernières
étaient prévues pour tous les
groupes professionnels.

La diversité était au
rendez-vous
La présentation de Scott Litin
«How to present our data –
and us» a été comme un intermède qui a détendu l’atmosphère. De nombreux et
précieux conseils ont été donnés sur la manière dont les
participantes et participants
pourraient rendre leur présentation encore plus efficace et il
a aussi été démontré, en exagérant un peu le trait, l’effet
obtenu lorsqu’on ne suit pas
ces conseils.
D’autres points du programme,
interactifs, ont également
contribué à la diversité de cette
journée: les participants ont
par exemple été invités à exercer une réanimation dans une
salle dédiée au Linac. Même si
heureusement les techniciens
en radiologie médicale travaillant en radiooncologie sont rarement appelés à réanimer, cela n’a fait de mal à personne de
réactualiser ses connaissances

et d’apprendre de nouvelles
choses.
Pour les TRM, le cours s’est
terminé le vendredi par un
Postertalk: quatre posters ont
été rapidement présentés par
leurs auteurs. Ensuite Shirley
Berweger (Hôpital Cantonal de
Winterthur) et Chris Winter
(Hôpital Universitaire de Zurich) ont animé une discussion
à ce sujet avec les participants.

Quiz répété
Un quiz a été proposé tout au
début de la première présentation du samedi afin de réveiller
et d’associer activement le public aux exposés dès le matin,
ce qui a permis aux participants de tester leurs connaissances relatives au «SBRT in
lung cancer». Les mêmes questions ont à nouveau été posées à la fin de l’exposé et le
taux de réussite a évidemment
été bien meilleur qu’au début
grâce aux faits présentés.
Après la pause, le GI de radiooncologie a proposé une rapide remise à niveau.
Ensuite trois exposés aux
thèmes toujours aussi captivants ont été présentés: la
première oratrice a partagé
l’expérience qu’elle a acquise à
l’Hôpital Universitaire de Zurich avec le premier système
«Optical surface monitoring»
développé pour les irradiations
du sein, resp. de la paroi thoracique. Sonja Angelmann de
l’Hôpital de l’Ile à Berne a
quant à elle présenté son expérience au sein de la clinique
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In der Westschweiz wurde ein
Spiel entwickelt, welches die
studierenden Fachleute für
medizinisch-technische Radiologie beim Matchen von Bildern unterstützt und trainiert.

Kontakte gepflegt
Fürs das leibliche Wohl während des Kongresses war
ebenfalls gesorgt. So gab es
am Freitag und Samstag ein
warmes Mittagessen. In den
Pausen zwischen den einzelnen Aktivitäten konnten Kleinigkeiten an den Ständen der
Industrieausstellung erhascht
werden. Die Ausstellung hatte
aber nebst den Süssigkeiten
und Kaffees noch mehr zu
bieten: interessante Neuigkeiten der verschiedenen Firmen gab es zu besichtigen.
Selbstverständlich war die
SVMTRA auch mit einem
Stand vertreten. Die freie Zeit
ohne Vorträge eignete sich
zudem für die Pflege der sozialen Kontakte: viele nutzten
die Pausen für einen kurzen
Schwatz mit neuen Gesichtern oder alten Bekannten.
Natürlich durfte am Freitagabend der traditionnelle «Social Dinner» nicht fehlen, welcher dieses Mal im Restaurant
Ziczac in Allschwil stattgefunden hat. Nach dem Apero
folgte ein grosses Salat- und
Hauptspeisen-Buffet. Dank
dem reichhaltigen Angebot
konnte man an diesem Abend
eine kulinarische Weltreise
unternehmen (von amerikanischem Hamburger über
Schweizer Rösti und italienischer Pasta bis zu asiatischem
Reis). Wer danach noch nicht
genug hatte, schlug sich spätestens beim Dessertbuffet den
Magen restlos voll. Für die musikalische Unterhaltung während des Essens sorgten LiveBands. Dafür, dass die vielen
Kalorien möglichst rasch wieder abgebaut wurden, sorgte
ein DJ, welcher mit der aufgelegten Musik einige dazu bewegte, das Tanzbein bis in die
frühen Morgenstunden zu
schwingen.

2016 20-Jahr-Jubiläum
Mit einem Blick in die Zukunft
der Radio-Onkologie und diversen Prämierungen wurde
die SASRO 2015 beendet. Zum
Schluss noch eine gute Nachricht: Entgegen der verbreiteten Nachricht, dass in 2016
kein SASRO-Kongress stattfinden wird, wurde nun kommuniziert, dass das 20jährige Jubiläum vom 25. bis 27. August
2016 im Campus in Sursee
stattfindet. Seien wir also gespannt, welche Themen uns
nächstes Jahr begegnen!

Postertalk mit
Shanna Roosenthaler

Kontakt:
Martina Bürgi
Radio-Onkologie
Kantonsspital Aarau
martina.buergi@ksa.ch

par rapport à la formation des
TRM au Cyberknife. Le dernier
exposé traitait lui aussi de la
formation. Un jeu a été développé pour les étudiants TRM,
il vise à entraîner et à soutenir
l’étude de la mise en correspondances d’images.

Soigner les contacts
Tout a aussi été fait pour assurer le bien-être des participants durant le congrès. Ainsi,
vendredi et le samedi un repas
de midi chaud a été servi. Durant les pauses entre les diffé-

Postertalk avec
Shanna Roosenthaler

rentes activités on avait la
possibilité de consommer
quelque chose aux stands de
l’exposition industrielle. Mais
cette dernière avait bien plus à
présenter que des sucreries et
du café: on pouvait y observer
d’intéressantes nouveautés
proposées par diverses firmes.
Naturellement, l’ASTRM y
avait son stand. Le temps libre
entre les conférences se prêtait à merveille aux contacts
sociaux: bien des participants
en on profité pour discuter un

moment avec de vieilles
connaissances ou nouer de
nouveaux contacts.
C’est vendredi soir qu’a bien
évidemment eu lieu le traditionnel «Social Dinner» et
cette fois-ci il s’est déroulé
au Restaurant Ziczac à
Allschwil. L’apéro a été suivi
par un grand buffet de salade et de plats délicieux.
Grâce à l’éventail de plats
proposés ce soir là, chacun
pouvait entreprendre un véritable tour du monde gastronomique (cela allait du
hamburger américain, en
passant par les röstis suisses,
les pâtes italiennes et le riz
asiatique). Pour ceux qui
n’en auraient pas eu assez,
ils ont pu finir de se remplir
l’estomac au buffet des desserts. Le divertissement musical durant le repas a été
assuré par des groupes de
musique live. Afin d’éliminer
le plus rapidement toutes
ces calories, la musique proposée par le DJ a entraîné les
participants à danser, certains même jusqu’aux premières heures du jour.

2016: année de
l’anniversaire des 20 ans
d’existence
Le congrès 2015 de la SASRO
s’est terminé par l’évocation
des perspectives d’avenir de
la radiooncologie et la remise de diverses distinctions.
Pour terminer, encore une
bonne nouvelle: contrairement à l’information qui
avait circulé selon laquelle il
n’y aurait pas de congrès de
la SASRO en 2016, il a été
communiqué que l’anniversaire des 20 ans aura lieu du
25 au 27 août 2016 au Campus de Sursee. Nous espérons que vous vous réjouirez
de découvrir les thèmes proposés l’année prochaine!
Contact:
Martina Bürgi
Division de radiooncologie
de l’Hôpital Cantonal d’Aarau
martina.buergi@ksa.ch
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Schlussbericht Brachytherapie-Audits
Rapport final sur les audits en curiethérapie
David Wittwer

Nach mehreren einschneidenden Ereignissen
in der Strahlentherapie in Frankreich in den
Jahren 2004–2005 (Epinal) und 2006–2007
(Toulouse) hat die BAG-Direktion entschieden,
alle radioonkologischen Betriebe in der Schweiz
zu auditieren.

Anzahl Patienten , Behandlungen/
Nombre de patients , séances

Aus diesem Grund wurden von
Januar 2011 bis Juni 2012 alle
29 radioonkologischen Betriebe mit Teletherapie einem
durchschnittlich zwei Tage
dauernden Audit unterzogen.
Ziel dieser Auditkampagne
war, einen Überblick über die
radioonkologische Praxis in
der Schweiz zu gewinnen und
zusätzlich die relevanten radioonkologischen Prozessabläufe zu erfassen und zu evaluieren. Solche Audits sollen auch
dazu beitragen, das Risiko des
Eintretens eines Strahlenunfalls zu vermindern. Zudem
wurde damit auch eine Grundlage für zukünftige klinische
Audits geschaffen.

Akzeptanz mehrheitlich
positiv
In den Folgeaudits im Jahr 2013
hat das BAG alle 17 Betriebe mit
High Dose Rate (HDR) Brachytherapie (Ir-192, Sr-90) sowie
10 von 15 Betrieben mit Low
Dose Rate (LDR) Brachytherapie
(I-125 Seed Implantationen zur
Bekämpfung von Prostatatumoren) auditiert. Die oben erwähnte Auditkampagne hatte
sich auf die Teletherapie konzentriert. Oberflächen- und Tiefentherapie waren bereits in vorangegangenen Jahren geprüft
worden. Insgesamt wurden 20
Betriebe besucht, die entweder
HDR, LDR oder beide Anwendungen anbieten.

En réaction à la survenue de plusieurs incidents
graves de radiothérapie en France dans les
années 2004–2005 (Epinal) et 2006–2007 (Toulouse),
la direction de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) a décidé de soumettre à un audit tous les
services de radio-oncologie de Suisse.
Les 29 services de radiooncologie pratiquant la téléthérapie ont ainsi fait l’objet
d’une inspection d’une durée
moyenne de deux jours entre
janvier 2011 et juin 2012. Cette
campagne d’audit avait pour but
d’obtenir une vision d’ensemble
de la pratique radio-oncologique en Suisse, de recenser et
d’évaluer le déroulement du processus radio-oncologique afin
d’amoindrir le risque d’accident
radiologique, ainsi que de créer
une base pour la réalisation des
futurs audits cliniques.

Les services ont bien
accepté la démarche
En 2013, l’OFSP a mené des

audits de suivi: la campagne
susmentionnée s’étant limitée
au domaine de la téléthérapie
et la thérapie aux rayons X en
surface et en profondeur
ayant déjà été auditée quelques années auparavant, il
s’est alors concentré sur la curiethérapie. Les 17 services
pratiquant la curiethérapie à
haut débit de dose (High Dose
Rate, HDR; Ir-192, Sr-90) et 10
des 15 services pratiquant la
curiethérapie à faible débit de
dose (Low Dose Rate, LDR;
implantation de grains d’I-125
pour la lutte des tumeurs de la
prostate) ont ainsi été inspectés. En tout, 20 services proposant l’une ou l’autre forme de cu-
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Quelle: Daten aus den radioonkologichen Betrieben, die auditiert wurden. Stand 2013

Sources: données livrées par les sevices de radio-oncologie audités; etat 2013
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Die Audits dauerten im Mittel
einen halben bis einen ganzen
Tag und wurden unter Beteiligung des/der verantwortlichen
Radioonkologen/-in, des/der
Medizinphysikers/-in sowie,
falls verfügbar, auch des/der
MTRA sowie des/der Anästhesiearztes/ärztin abgehalten.
Erfreulicherweise war die Akzeptanz der Betriebe gegenüber den Audits, wie auch
schon in der vorangegangenen Auditkampagne, mehrheitlich positiv.

Hohes Qualitätsniveau
Da es sich bei der Brachytherapie um einen Teilbereich
der Radioonkologie handelt,
konnten die Schwerpunkte
dieser Auditkampagne von den
Vorgängeraudits übernommen
werden. Die Prüfpunkte umfassten: Prozessablauf, Organisation, Verantwortlichkeiten
sowie Qualitätssicherung, wobei der Prozessablauf in der
Brachytherapie weitgehend

demjenigen der Teletherapie
entspricht und deshalb nicht
mehr im Fokus stand. Die
Schwerpunkte basieren auf
ICRP- und IAEA-Empfehlungen zu den durchgeführten
Analysen von Therapiefehlern
in der Radioonkologie.
Die Analyse der Auditkampagne
hat ein hohes Qualitätsniveau im
Bereich Brachytherapie in den
radioonkologischen Betrieben
der Schweiz aufgezeigt, d.h. die
Therapien werden durchwegs auf
dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik durchgeführt.
Die eruierten Verbesserungsmöglichkeiten können durch geringe
Optimierungsverfahren erreicht
werden.

Kontakt:
David Wittwer
Bundesamt für Gesundheit
Verbraucherschutz
Abteilung für Strahlenschutz
david.wittwer@bag.admin.ch

riethérapie, ou les deux, ont été
soumis à un audit durant, en
règle générale, une demi journée
à une journée. Y ont participé le
radiooncologue responsable, le
physicien médical ainsi que, le cas
échéant, le technicien en radiologie médicale et l’anesthésiste.
Les différents services ont globalement bien accepté la démarche,
tout comme lors de la précédente
campagne.

Les traitements sont de
qualité
La curiethérapie constituant
l’une des méthodes employées
en radiooncologie, les principaux domaines sur lesquels
devait porter cette série d’audits ont pu être calqués sur
ceux de la campagne précédente: le processus, l’organisation, les responsabilités et l’assurance qualité. Les processus
mis en oeuvre en curiethérapie
étant largement comparables
à ceux de la téléthérapie, il n’a
toutefois pas été nécessaire de

creuser ce point. Les recommandations de la Commission
internationale de protection
radiologique (CIPR) et de
l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA)
concernant les analyses des
erreurs de traitement en radio-oncologie ont servi de
base à la définition de ces
domaines principaux.
Cette campagne a montré que les
traitements de curiethérapie proposés en Suisse par les services de
radio-oncologie sont de qualité,
étant toujours réalisés en adéquation avec les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes. L’adoption de mesures
simples suffirait à réaliser le potentiel d’amélioration constaté.
Contact:
David Wittwer
Office fédéral de la santé
publique, domaine protection
des consommateurs, division
de radioprotection
david.wittwer@bag.admin.ch
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HESAV Lausanne – Lehrgang medizinisch-technische
Radiologie
HESAV Lausanne – Filière Technique en radiologie médicale
Aline Guberan

In der Serie über die Schweizer Ausbildungsstandorte* stellt sich im vierten Bericht die Haute Ecole
de Santé Vaud (HESAV) vor. Die HESAV gehört
zum Bildungsbereich Gesundheitswesen der
Westschweiz HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale).

Die HESAV ist eine Multithread-Hochschule, die gut
ins kantonale und nationale
Gesundheitswesen integriert
ist. Sie bereitet ihre Absolventen darauf vor, ihren Beruf
in einem interprofessionellen
Kontext auszuüben, und legt
das Hauptaugenmerk auf die
Qualität ihrer Lehrgänge. Sie
veröffentlicht ihre relevanten
Resultate (Attraktivität der
Ausbildungen, Aktuelles aus
dem Bereich angewandte Forschung und Entwicklung und
internationale Beziehungen,
Weiterbildung und Nachdiplomstudium) und hat seit
ihrer Gründung die Zahl der
Studierenden verdoppelt.
Heute gehören rund 1000 Studierende (im propädeutischen
Jahr Gesundheit, in Bachelorund Nachdiplomkursen) und
200 ständige Mitarbeiter zur
HESAV-Gemeinschaft. 2020
bekommt die HESAV einen
neuen Campus und stärkt somit ihre Position als Hochschule auf lokaler, nationaler
und internationaler Ebene.

Dans le cadre de la série sur les sites de formation
suisses*, le quatrième article est consacré à la présentation de la filière Technique en radiologie médicale de
HESAV – Haute Ecole de Santé Vaud. HESAV fait partie
intégrante du domaine de formation de la Santé de la
HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale).

HESAV est une Haute école
multifilière bien insérée dans
le milieu socio-sanitaire cantonal et national. Elle prépare
ses diplômés à exercer leur
profession dans un contexte
interprofessionnel et fait de la
qualité de ses formations une
priorité. Elle affiche des
résultats probants (attractivité
de ses formations, développement des missions Ra&D,
et relations internationales,
formation continue et postgrade) et a doublé son
nombre d’étudiants depuis sa
création. Aujourd’hui ce sont
quelque 1 000 étudiants (Année Propédeutique Santé, Bachelor et cours postgrades) et
200 collaborateurs permanents qui constituent la communauté HESAV. A l’horizon
2020, HESAV disposera d’un
nouveau Campus confirmant
son positionnement de Haute
école au rayonnement local,
national et international.
«HESAV belebt sich»
© NOTsoNOISY Guillaume Raymond 2012

Ausbildung
Damit die Ausbildungen vom
HES anerkannt werden und
* Bereits erschienen: Scuola superiore medico-tecnica di Locarno (02/2015),

«HESAV s’anime»
© NOTsoNOISY Guillaume Raymond 2012

Formation
Afin de disposer de formations
professionnelles HES répondant aux besoins actuels et
futurs des usagers, des institutions et du système socio-

* Déja paru: Scuola superiore medico-tecnica di Locarno (02/2015),

Careum Bildungszentrum Zürich (04/2015), HEdS – Genève,

Centre de formation Careum à Zurich (04 / 2015), HEdS – Genève –

Bildungsgang Medizinisch-technische Radiologie (06/2015)

Filière de formation Technique en radiologie médicale (06/2015)
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Workshop für medizinisch-technische Radiologie

Atelier TRM

© CEMCAV-CHUV, Heidi Diaz, 2014

somit den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der
Anwender, der Institutionen
und des Gesundheitswesens
genügen, erweitert die HESAV
die Zusammenarbeit und die
Partnerschaften mit Praktikumsanbietern stetig. Sie garantiert so auch die Kontrolle
der Praktika und ist bestrebt,
neue Berufsprofile zu identifizieren oder zu antizipieren,
damit die Ausbildung an neue
Entwicklungen angepasst werden kann.
Die Synergien zwischen Unterricht und Forschung sind
evident und werden genutzt.
Sie dienen als optimale
Verbindung zwischen der
Entwicklung der fachlichen
Kenntnisse und der in jedem
Fach von den Studierenden
und den Lernenden zu entwickelnden Kompetenzen.
Der Studienplan ist prioritär
auf die Berufspraxis und die
wissenschaftlichen Kenntnisse
ausgerichtet. Im theoretischen
Unterricht werden über die
gesamte Kursdauer die aktuellen schlüssigen Daten, die

© CEMCAV-CHUV, Heidi Diaz, 2014

Analyse und die Präsentation
von wissenschaftlichen Artikeln integriert. Die praktische
Ausbildung findet in 33 Betrieben statt, die mehr als 68
Praktikumsplätze anbieten.
Am Ende des Studiums erhalten die Studenten den Titel
Bachelor of Science HES-SO in
medizinisch technischer Radiologie sowie «MTRA allgemein»,
der sie berechtigt, in allen drei
Gebieten der medizinischen
Radiologie zu arbeiten.
Seit 2006 hat die HESAV 198
vom HES anerkannte Diplome
ausgestellt.

Angewandte Forschung
und Entwicklung
Um über das eigentliche Gesundheitswesen hinaus zu gehen und die Realitäten des
Praxisalltags besser zu erfassen, hat die HESAV in Zusammenarbeit mit der HEIG-VD
(High School of Engineering
and Management Waadt) eine
Plattform für Technik und Gesundheit ins Leben gerufen
(www.ingegnierie-santé.ch).
Ziel dieser Plattform ist eine

sanitaire, HESAV renforce ses collaborations et partenariats avec
les milieux de la pratique professionnelle. Elle vise ainsi à assurer
une veille sur les pratiques et à
identifier ou anticiper les nouveaux profils professionnels pour
assurer l’adéquation de la formation aux évolutions du terrain.
Des synergies entre enseignement et recherche sont
déployées, notamment pour garantir une articulation optimale
entre, d’une part, le développement de connaissances proches
du terrain et, d’autre part, les
compétences à développer dans
chacun des programmes à destination des étudiants et professionnels en formation.
Le plan d’étude est prioritairement orienté sur la pratique
professionnelle et les connaissances scientifiques. L’enseignement théorique intègre tout
au long du cursus les données
probantes actuelles, l’analyse et
la présentation d’articles scientifiques. La formation pratique
se fait en collaboration avec 33
institutions pour plus de 68
places de stage.

A la fin de leurs études, les
étudiants obtiennent un titre
de Bachelor of Science HESSO en Technique en radiologie
médicale ainsi qu’un diplôme
de «généraliste» qui les autorise à exercer dans les trois
champs d’activités de la radiologie médicale.
Depuis 2006, HESAV a décerné
198 diplômes de niveau HES.

Ra&D
Pour aller au-delà du seul domaine de la santé et dans l’optique de mieux appréhender
les réalités de la pratique, HESAV a fondé avec la HEIG-VD
une plateforme IngénierieSanté (www.ingénierie-santé.
ch). Son but est de mieux articuler les logiques et les impératifs liés à la santé et ceux issus des biotechnologies,
technologies de l’information
et de la communication (TIC),
de l’économie, etc. Cette approche interdomaine est désormais indispensable pour
appréhender un nombre de
plus en plus important de
problématiques, par exemple,
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verbesserte Formulierung der
Erfordernisse und der Strategien im Bereich Gesundheitswesen sowie jenen, die aus
den Bereichen Biotechnologie,
Informations- und Kommunikationstechnologie, Wirtschaft
usw. stammen. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist
heutzutage unerlässlich, um
den immer vielfältigeren, neu
auftretenden Herausforderungen wie z.B. Cyber-Gesundheit (e-health), elektronische Krankenakte oder
Datensicherheit zu begegnen.

Dienstleistungen
Die Fachbereiche der Ausbildung passen sich den Anforderungen des öffentlichen
Gesundheitswesens an (Mammografie-Screening, Strahlenschutz, Dosimetrie), aber auch
den neuen beruflichen Einsatzbereichen
(forensische
Bildgebung, Beurteilung der
Röntgenbild-Qualität).
Die
Ausbildung zeichnet sich ausserdem aus durch die Entwicklung von IT-Tools für die Radiologie, nach dem Beispiel des
jHEDU Java Toolset for Health
EDUcation (www.jhedu.ch), das
neben der HESAV nur an der
Scuola superiore medico-tecnica di Locarno in Gebrauch ist.
Nationale und internationale Beziehungen
Die HESAV fördert die internationale Mobilität ihrer Studenten und ihrer Mitarbeiter.
Dieser Austausch dient den
zukünftigen Berufsleuten als
Vorbereitung für die Arbeit auf
dem internationalen Parkett
und trägt zur Verbesserung
der didaktischen und pädagogischen Methoden im Hochschul-Unterricht sowie der
Aufwertung der Fachkompetenz und der Forschung bei. In
diesem Zusammenhang hat
der Lehrgang medizinisch-technische Radiologie der HESAV ein
grosses Netzwerk an Partnerschaften mit europäischen
Höheren Fachschulen, die
auch Bachelor- und Masterkurse anbieten, aufgebaut: FH
Campus Wien, Metropol Uni-

Save the date!

Das nächste Treffen Ingénierie-Santé findet am
Donnerstag 1. Oktober 2015 statt Ort und Zeit: HESAV,
16 Uhr bis 19 Uhr. Thema: Neuerungen in der öffentlichen
Gesundheit. Nähere Informationen:
www.hesav.ch / www.ingénierie-santé.ch
Samstag, 6. November 2015: 50 jähriges Jubiläum des
HESAV-Turms. Zu diesem Anlass wird es verschiedene
Aktivitäten geben
Nähere Informationen: www.hesav.ch/votretour

Save the date!

La prochaine rencontre ingénierie-santé aura lieu le
jeudi 1er octobre 2015, à HESAV, de 16h à 19h.
Le thème est l’innovation au service de la santé publique.
Plus d’information: www.hesav.ch / www.ingénierie-santé.ch.
Le samedi 6 novembre 2015, la Tour de HESAV célèbre
son 50ème anniversaire. A cette occasion, plusieurs
activités seront organisées.
Pour plus d’information: www.hesav.ch/votretour
versity College Copenhagen,
Tartu Tervishoiu Körgkool, Metropolia University of Applied
Sciences Helsinki, HIOA Oslo,
Hanze University of Applied
Sciences Groningen, Escola
Superior de Tecnologias da
Saude de Lisboa et Porto, Salford University Manchester et
Karolinska Institute Stockholm.
Zu erwähnen ist auch die Entwicklung und die Bewertung
der wissenschaftlichen und
fachlichen Artikel, die anlässlich der Summer School
«OPTIMAX» (2013 in Manchester,
2014 in Lissabon und 2015
in Groningen) veröffentlicht
wurden. Den europäischen
Studenten, die einen Einführungskurs in die Praxis der forensischen Radiologie belegen
möchten, bietet die HESAV
dieses Jahr ein internationales
Studienmodul an (HESAV International Training Module
Exchange in Forensic Radiography). Das Modul findet bereits zum zweiten Mal statt.

Kontakt:
Aline Guberan
Kommunikationsbeauftragte
aline.guberan@hesav.ch

la cybersanté (e-health), le
dossier
électronique
du
patient ou la sécurité des
données.

Prestations de service
Les domaines d’expertise de la
filière s’inscrivent dans le
cadre de la santé publique
(mammographie de dépistage,
radioprotection, dosimétrie)
mais également dans les nouveaux champs d’intervention
professionnels (imagerie forensique, évaluation de la
qualité des images radiologiques). La filière se distingue
aussi par le développement
d’outils informatiques en lien
avec l’imagerie radiologique, à
l’exemple de la plateforme
jHEDU Java Toolset for Health
EDUcation
(www.jhedu.ch)
dont l’utilisation est sortie du
seul périmètre de HESAV pour
être employée à la Scuola
superiore medico-tecnica di
Locarno.

Quellen / Sources:
• Filière de Formation en Technique
en radiologie médicale. Plan
d’Etudes Cadres Bachelor 2012
• HESAV – Haute Ecole de Santé
Vaud (www.hesav.ch)

Relations nationales et
internationales
HESAV encourage la mobilité
internationale de ses étudiants
et
collaborateurs.
Ces
échanges préparent les futurs
professionnels à travailler sur
la scène internationale et
contribuent à l’amélioration
des pratiques didactiques et
pédagogiques dans l’enseignement supérieur ainsi que
de la valorisation des expertises professionnelles et de recherche. Dans ce cadre, la
filière TRM de HESAV a développé un vaste réseau de partenariats avec des institutions
d’enseignement supérieur européennes offrant également
des formations Bachelor et
Master: FH Campus Wien,
Metropol University College
Copenhagen, Tartu Tervishoiu
Körgkool, Metropolia University of Applied Sciences
Helsinki, HIOA Oslo, Hanze
University of Applied Sciences
Groningen, Escola Superior de
Tecnologias da Saude de
Lisboa et Porto, Salford
University Manchester et
Karolinska Institute à Stockholm. Citons également le développement et la valorisation
des expertises scientifiques et
professionnelles déployées à
travers l’organisation des Research Summer School «OPTIMAX» qui ont eu lieu à Manchester (2013), Lisbonne
(2014) et Groningen (2015).
Cette année, et pour la seconde
fois, HESAV offre un module
international (HESAV International Training Module Exchange in Forensic Radiography) aux étudiants européens
dont l’objectif est l’initiation à
la pratique de la radiologie en
médecine légale.
Des informations plus détaillées sur HESAV et sa filière
TRM sont disponibles sous
www.hesav.ch/trm

Contact:
Aline Guberan
Chargée de communication
aline.guberan@hesav.ch
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Die Region Freiamt des Kantons Aargau verbindet das schweizerische Mittelland mit der Innerschweiz und weist ein Einzugsgebiet von rund 100 000
Einwohnern auf. Modern, fortschrittlich, innovativ, so präsentiert sich heute
unser Spital mit 135 Betten.
2 Kolleginnen treten in den wohlverdienten Ruhestand. Für unser MTRA
Team suchen wir deshalb per 1. Januar 2016 oder nach Vereinbarung zwei
flexible und verantwortungsbewusste Persönlichkeiten als

Dipl. Fachperson für med. techn. Radiologie HF (50-100%)

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 medizinischtechnische Radiologie HF 80 % – 100 %

Ihre Aufgaben
Sie arbeiten mit modernen Geräten in den Bereichen Röntgen (Siemens
Luminos), Mammografie (Fujifilm Amulet), CT (Siemens 16 Zeilen) und
Ultraschalldiagnostik (GE) mit Interventionen. MRI Erfahrung (Siemens Aera
1.5T) ist von Vorteil jedoch nicht zwingend notwendig. Sie geben Ihr Fachwissen gerne an Arbeitskolleginnen und -Kollegen weiter und übernehmen
bei Bedarf weitere Aufgaben innerhalb der Abteilung.

Ihre Hauptaufgaben
Als MTRA übernehmen Sie das gesamte Aufgabengebiet unseres
Untersuchungsspektrums am MRI, CT, konventionellen Röntgen,
Durchleuchtung und Mammographie.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung zur/zum Fachfrau/Fachmann
für med. techn. Radiologie und bringen vorteilsweise einige Jahre Berufserfahrung mit. Wir freuen uns auf eine engagierte, verantwortungsbewusste
und flexible Persönlichkeit mit positiver Ausstrahlung, die gerne selbständig in einem motivierten und dynamischen Team mitarbeitet. Sie sind
teamfähig, belastbar und haben Freude am Umgang mit Patienten. Sie beteiligen sich regelmässig an Diensten.

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 HF und bringen eine flexible,
engagierte und freundliche Arbeitseinstellung mit.

Ihre Chance
Wir bieten Ihnen neben einer vielseitigen und anspruchsvollen Beschäftigung in einem zukunftsgerichteten Spital ein breites Aufgabenspektrum in
einem interdisziplinären, innovativen Umfeld sowie eine gewissenhafte
Einführung und attraktive Anstellungsbedingungen. Die Zusammenarbeit
innerhalb der verschiedenen Bereiche und Teamgeist werden bei uns bewusst gelebt. Ausserdem werden Sie bei Ihrer beruflichen Weiterbildung
unterstützt und gefördert.

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.

Sind Sie unser neuer Kollege, unsere neue Kollegin? Dann freuen wir uns
Sie kennen zu lernen. Für fachliche Informationen wenden Sie sich an; Miriam Zandegiacomo, Leitende MTRA Telefon 056 675 14 33. Die schriftliche
Bewerbung inkl. Foto senden Sie bitte an Karin von Wyl, Leitung Personal,
Spital Muri, Spitalstrasse 144, 5630 Muri AG (karin.vonwyl@spital-muri.ch).

Bewerbung und Auskünfte
Röntgeninstitut Baden AG, Nelly Rütistr. 2, 5400 Baden,
056 200 10 88, nelly.lang@roentgenbaden.ch

Votre avantage!
Économisez jusqu’à 15% sur les assurances complémentaires
de diverses caisses maladie.
Et les membres de votre famille en profitent également!
En tant que membre de l’association, notre partenaire VCW
Versicherungs-Treuhand AG vous conseille gratuitement.

0848 848 810
info@sermed.ch
www.sermed.ch

Sermed2015_InsA5quer_KRANKENKASSE_DE_FR_IT.indd 2
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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. September
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 Radioonkologie. 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.

aktuell
actuel attualità

BREAST UNIT –
SENOLOGIA TICINO:
cerca da subito o data da convenire

Suchen Sie eine / n neue / n Mitarbeiter / in?

Mit einer Stellenanzeige
im SVMTRA aktuell
erreichen Sie die
passenden Fachpersonen.

tecnica diplomata in radiologia
specializzata in mammografie
50 –100 %

Entnehmen Sie die Details betreffend
Format und Preis bitte dem Impressum
oder wenden Sie sich direkt an die
Geschäftsstelle

offerte con curriculum spedire

SVMTRA / ASTRM
Stadthof · Bahnhofstrasse 7b · CH-6210 Sursee
fon: +41 (0) 41 926 07 77
fax: +41 (0) 41 926 07 99
mail: stellen@svmtra.ch

6900 Lugano.

in Contrada di Sassello 5,
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agenda

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

Termin | date

Thema / Ort | thème / lieu

Veranstalter | organisateur

05.09.2015

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

Kantonsspital St. Gallen

05.09.2015

MR-Artefaktekurs II, Zürich

EDUMED

12.09.2015

Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik, Basel

EDUMED

19.09.2015

Modul-Workshop: Kontrastmittel, Zürich

EDUMED

19.09.2015

Modul-Workshop: Strahlenschutz, Zürich

EDUMED

24.09.2015

Abend-Fortbildung Ebola und andere Infektionskrankheiten, Winterthur

SVMTRA Sektion Ostschweiz

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

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.

Partner_partenaires
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d’un mois impair
Cours / Service d’emploi: 6 fois par année, généralement, le
25e d’un mois pair

Commissione di redazione
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Judith Robotka, Géraldine Stadelmann, Marlise Hofmann
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Auflage
2100 Exemplare (WEMF beglaubigt)

Tirage
2100 exemplaires (tirage certifié REMP)

Annahmeschluss Inserate
Fachzeitschrift: 1 Monat vor Erscheinung
Kurs- / Stellenanzeiger: 20 Tage vor Erscheinung

Délai de redaction (annonces)
Journal professionnel: 1 mois avant publication
Cours / Service d’emploi: 20 jours avant publication

Insertionspreise (exkl. MwSt.)
Format
Geschäftsinserate (4f)
4. UG
Fr. 2500.–
2./3. UG
Fr. 2000.–
1⁄1
Fr. 1800.–
½
Fr. 1000.–
¼
Fr. 600.–

Prix des annonces (TVA excl.)
format
annonces d’entreprises (4c)
Fr. 2500.–
4ème CV
2/3ème CV Fr. 2000.–
1⁄1
Fr. 1800.–
½
Fr. 1000.–
¼
Fr. 600.–

Stelleninserate (s/w)
–
–
Fr. 1200.–
Fr. 660.–
Fr. 400.–

offres d’emploi (n/b)
–
–
Fr. 1200.–
Fr. 660.–
Fr. 400.–

Druck und Versand
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Copyright
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Copyright
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Pubblicazione
Rivista: 6 volte all’anno, ogni 25 del mese nei mesi
dispari
Corsi / Ricerca posti di lavoro: 6 volte all’anno, ogni 25 del
mese nei mesi pari
Tiratura:
2100 esemplari (tiratura certificata RSMP)
Ultimo termine per gli annunci
Rivista: un mese prima della pubblicazione, Corsi / Ricerca
posti di lavoro: 20 giorni prima della pubblicazione
Prezzi d’inserzione (IVA escl.)
formato inserzione delle aziende (4c)
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Fr. 2500.–
2/3 CP Fr. 2000.–
1⁄1
Fr. 1800.–
½
Fr. 1000.–
¼
Fr. 600.–

inserzione di lavoro (n/b)
–
–
Fr. 1200.–
Fr. 660.–
Fr. 400.–

Stampa e distribuzione
Multicolor Print AG, Sihlbruggstrasse 105a, 6341 Baar
Copyright
I diritti dell'editore e degli autori sono riservati. È proibito
modificare, pubblicare o riprodurre i contenuti per dei fini
commerciali senza l'autorizzazione esplicita degli autori o
dell'editore.

Gesundheit heute –
die wichtigste Ressource
für morgen.
Siemens bietet Lösungen für die menschliche Gesundheit, von
deren Wirkung noch viele Generationen profitieren werden.
www.healthcare.siemens.ch

Ein langes, gesundes Leben ermöglicht den Menschen,
ihr Bestes zu geben – und eine glücklichere Welt für
jetzige und kommende Generationen zu schaffen. Wir
helfen Ärzten und Kliniken, die Zugänglichkeit der
Gesundheitsversorgung auszubauen, Kosten zu senken

und zugleich immer mehr Menschen bestmöglich zu
betreuen, indem wir innovative Technik für eine gesunde
Zukunft unserer immer älter werdenden Gesellschaft
entwickeln.

Answers for life.

