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Wir bringen alle zusammen.
Mit dem MediData-Netz ermöglichen wir einen effizienten Informationsaustausch und optimale Prozesse im Gesundheitswesen. Lernen Sie
Ihre Vorteile kennen. Wir zeigen sie Ihnen gerne auf www.medidata.ch
oder in einem Beratungsgespräch. Melden Sie sich ganz bequem und
unverbindlich via www.medidata.ch/callback.

Erfahren Sie mehr auf www.medidata.ch
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Liebe Kolleginnen und Kollegen

Chères et chers collègues,

Ist es wirklich schon wieder so weit? Es muss wohl
so sein, wenn mir Andreas Affolter, unser Redaktor,
eine freundliche Erinnerung mailt: «Ermidio, denkst
du daran, mir kommende Woche das Editorial für
die nächste Ausgabe zu liefern?» Worauf ich lässig
antworte: «Sicher, kein Problem!», während ich die
Augen hilfesuchend zum Himmel richte und mich
frage: «Wieso bin ich auch dieses Jahr wieder so
spät dran?» Die Zeit lässt uns kein Entrinnen. Yves
Jaermann hat sich ja vor einigen Monaten bereits
dazu geäussert. Ist es nicht erstaunlich, wie die Zeit
unaufhaltsam vergeht? Aber vielleicht können wir
sie doch irgendwie anhalten?
Früher waren es die Maler, die den Augenblick auf Leinwand
bannten, auch die Werke der Fotografen erzählen uns von vergangenen Zeiten.
Tun wir das nicht auch in unserem Berufsalltag? Wir fixieren ein
Krankheitsbild, machen Momentaufnahmen, berechnen Belichtungszeiten … Weniger meisterhaft sind wir vielleicht in unserer
Terminplanung. Unsere Patienten beklagen sich dann auch über
leidige Verspätungen. Dabei ist die Zeit bekanntlich relativ.
Vor 18 Jahren wurde meine älteste Tochter geboren. Fürs Protokoll sei hier angefügt, dass ich drei Mädchen und eine Gattin
habe. Das Leben in einem Frauenhaushalt hat mich abgehärtet.
Meine Widerstandskraft gleicht jener eines antibiotikaresistenten
Bakteriums! Aber das ist eine andere Geschichte. Mit Kindern
schlägt die Uhr anders. Sie bringen frischen Wind in die Stube,
neue Mode, neue Wörter, neue Hausaufgaben (da zeigt es sich
unerbittlich, dass sie uns immer weniger brauchen!). Kaum den
Kinderstrümpfen entwachsen, lockt der abendliche Ausgang und,
gerade volljährig, die grosse, weite Welt: «Paps, ich fahre mit einer
Freundin für ein paar Tage nach Paris!» Da heisst es loslassen …

Anche quest’anno Andreas Affolter, il nostro
redattore, mi scrive una gentile e-mail dove mi dice:
«Ermidio, posso ricordarti che tra una settimana mi
devi consegnare l’editoriale per il prossimo numero?». Io elegantemente rispondo «Caro Andreas …
non c’è problema!», poi alzo gli occhi al cielo e mi
dico: «ma perché anche quest’anno arrivo all’ultimo
momento?». Il tempo è tiranno: Yves Jaermann ce
ne aveva già parlato qualche mese fa. La cosa curiosa è che il tempo passa, inesorabile, e non lo si può
fermare … o forse sì.
I pittori prima, i fotografi poi, sono maestri nel fermare il tempo: le immagini fissate su tele o pellicole
ci raccontano, tra le altre cose, del tempo che passa. Anche noi
in fondo, quotidianamente, nella nostra professione, esercitiamo questo potere di gestire il tempo: fissiamo delle istantanee
delle patologie, gestiamo tempi di esposizione … siamo un po’
meno bravi a gestire i tempi delle agende … con i pazienti che si
lamentano continuamente dei ritardi: ma il tempo, si sa, è relativo.
18 anni fa nasceva la mia prima figlia (per chi non lo sapesse,
ho tre figlie femmine ed una moglie … vivere con 4 donne, nel
tempo, mi ha reso un campione di resistenza, meglio di un battere resistente agli antibiotici … ma questa è davvero un’altra
storia): con i figli la misura del tempo cambia in maniera incredibile: la moda, il modo di esprimersi, i compiti di scuola (dove
ti rendi progressivamente conto di essere sempre meno utile),
le feste serali … poi i 18 anni e la frase: «papà vado a Parigi con
un’amica per qualche giorno». A volte il tempo bisogna davvero
solo farlo scivolare via.
Ermidio Rezzonico
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Tag der MTRA 2016

Der nationale berufspolitische Anlass der SVMTRA
Samstag, 12. November 2016

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

Weiterbildungskonzept

09.30 Uhr

Tagungseröffnung

12.15 Uhr

Mittagspause

09.40 Uhr

Rückblick Tag der MTRA 2015

13.45 Uhr

Berufspolitisch Aktuelles der SVMTRA

10.00 Uhr

Automatisation in unserem Beruf

15.00 Uhr

Ende, anschliessend Apéro

10.30 Uhr

Pause

Fr. 50.–, Studierende: Fr. 25.– (für Mitglieder und Nichtmitglieder, inkl. Mittagessen)
Montag, 31. Oktober 2016
Der Tag der MTRA wird französisch-deutsch, deutsch-französisch übersetzt.

Journée des TRM 2016

Evénement national de la politique professionnelle de l’ASTRM
Samedi 12 novembre 2016
Lieu:
Programme de la journée:

pour
e
é
n
ur
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

Concept de formation postgraduée

09 h 30

Ouverture de la journée

12 h 15

Pause de midi

09 h 40

Rétrospective Journée des TRM 2015

13 h 45

Actualité politique professionelle de l’ASTRM

10 h 00

L’automatisation dans notre profession

15 h 00

Clôture suivie de l‘apéro

10 h 30

Pause

Fr. 50.–, Etudiants: Fr. 25.– (pour membres et non-membres, incl. déjeuner)
Lundi 31 octobre 2016
La journée des TRM sera traduite français-allemand, allemand-français.

Herzlichen Dank allen Sponsoren des Tages der MTRA 2016 / Merci aux sponsors de la journée TRM 2016

Anmeldetalon Tag der MTRA 2016 / Talon d’inscription Journée des TRM 2016
Anmeldeschluss 31. Oktober 2016 / Délai d’inscription 31 octobre 2016
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 2016 im Stade de
Suisse, Bern

Einstufungen in NQR Berufsbildung
bestätigt

Am 12. November 2016 findet
der Tag aller Fachleute für medizinisch-technische Radiologie im Stade de Suisse in Bern
statt. Reservieren Sie sich heute den Termin oder melden Sie
sich bereits an. An diesem
jährlichen berufspolitischen
Event werden die Ergebnisse
aus dem Projekt Weiterbildungskonzept präsentiert, das
am Tag der MTRA vor einem
Jahr lanciert wurde. Die Ergebnisse wurden durch mehrere

Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) bestätigt die von
OdASanté und Co-Trägern beantragte Einstufung von dipl.
Fachfrau/Fachmann für medizinisch-technische Radiologie
HF in den Nationalen Qualifikationsrahmen der Berufsbilder NQR 6.
Vertreter der SVMTRA und anderer wichtiger Partner haben
die Einstufung der Kompetenzen gemäss jeweiliger Ausbildungsgrundlage in den NQR
erarbeitet und begründet. Die
Einstufung von dipl. Fachfrau/
Fachmann für medizinisch-technische Radiologie HF in den NQR
6 ist Ende Mai 2016 vom SBFI
bestätigt worden.
Die Einstufungen werden
durch die Veröffentlichung in
der «Verordnung des SBFI über
das Verzeichnis der gemäss
dem nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der
Berufsbildung eingestuften
Berufsbildungsabschlüsse» per
1. Juli 2016 rechtsgültig.
In Zukunft erhalten Absolventinnen und Absolventen zusammen mit ihrem Zeugnis
oder Diplom eine Zeugniserläuterung respektive einen Diplomzusatz. Diese Dokumente
dienen der Verbesserung der
Transparenz und Verständlichkeit der Berufsbildungsabschlüsse. Sie enthalten
Informationen zum jeweiligen Abschluss, welche
Arbeitgebenden eine Einschätzung der fachlichen Kompeten-

Fokusgruppen und eine quantitative Studie erarbeitet und validiert. Ausserdem nimmt sich
die Sektion Romandie der Frage
an, ob die Automatisation in
unserem Beruf das Ende bedeutet oder neue Chancen bietet.
Nebst Referaten und Gruppen-Diskussionen wird auch
das Networking nicht zu kurz
kommen. Das Programm und
die Anmeldung ist zu finden
auf Seite 4 oder unter www.
svmtra.ch.

Aktualisierung der DRW für interventionelle radiologische Anwendungen
Die Abteilung Strahlenschutz
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hat die diagnostischen Referenzwerte (DRW)
für interventionelle radiologische Anwendungen aktualisiert. Die Aktualisierung der
DRW für interventionelle kardiologische und urologische
Anwendungen basieren auf einer Datenerhebung in ausgewählten grösseren Spitälern in
der Schweiz, welche durch das
BAG in Zusammenarbeit mit
dem Institut de Radiophysique
(IRA) in Lausanne durchgeführt wurde. Da für interventionelle Anwendungen in der
Radiologie (Angiologie) und
Gastroenterologie keine Daten
erhoben wurden, bleiben die
bisherigen DRW unverändert.
Entsprechend wurde das
Merkblatt R-06-05 zu den
DRW für interventionelle radiologische
Anwendungen

überarbeitet und ist in den vier
Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch
auf der BAG Webseite verfügbar.
Sub-Menu «DRW»
www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/10463/10958/index.
html?lang=de (Deutsch und
Englisch)
Sub-Menu «Weisungen und
Merkblätter»
www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/02883/02885/02889/
index.html?lang=de (Deutsch)

www.facebook.com/svmtra.ch

www.facebook.com/svmtra.ch

zen der Absolventinnen und
Absolventen ermöglichen.
• Die Zeugniserläuterungen
für Abschlüsse der beruflichen Grundbildung stehen
in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch zum
Download zur Verfügung
und können über das Berufsverzeichnis oder über
www.supplementprof.ch
heruntergeladen werden.
• Die Diplomzusätze für die
Abschlüsse der höheren Berufsbildung werden zusammen mit dem Diplom in der
jeweiligen Amtssprache sowie in Englisch abgegeben.
Inhaberinnen und Inhaber
eines Abschlusses der höheren Berufsbildung, die berechtigt sind, den entsprechenden geschützten Titel
zu führen, haben die Möglichkeit, nachträglich einen
Diplomzusatz zu erwerben.
Dieser wird vom SBFI gegen
Gebühr ausgestellt.
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Weiterbildung

Nuklearmedizin – Tatort Praxis
Samstag, 29. Oktober 2016

Ort:
Tagesprogramm:

Kosten:

Anmeldeschluss:

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

Kaffee und Gipfeli

09.10 – 09.15 Uhr

Begrüssung

09.15 – 09.45 Uhr

Markierungen im Hotlabor
Dr. Peter Koch, Stadtspital Triemli

09.50 – 10.15 Uhr

Lungenszintigrafie: bald ausser Atem?
Tania Lagrange, Universitätsspital Zürich

10.15 – 11.00 Uhr

Rekonstruktion und Rekonstruktionsparameter
Dr. Markus Diemling, Hermes Medical Solutions

11.00 – 11.15 Uhr

Pause

11.15 – 11.45 Uhr

Nierenszintigrafie im klinischen Alltag – aus Sicht des Arztes
Dr. med. Michael Zoller, Kantonsspital Graubünden

11.50 – 12.15 Uhr

Nierenszintigrafie im klinischen Alltag – aus Sicht der Fachperson für MTRA
Ennio Müller, Kantonsspital Graubünden

12.15 – 13.10 Uhr

Mittagessen

13.10 – 13.45 Uhr

FDG-Pitfalls
Dr. med. Matthias Brühlmeier, Kantonsspital Aarau

13.45 – 14.30 Uhr

Fallbeispiele
Mirjam Bachmann und Dr. med. Hannes Grünig, Luzerner Kantonsspital

14.30 – 15.05 Uhr

Neue Ansätze in der 99mTc-Forschung
Dr. Henrik Braband, Universität Zürich

15.05 Uhr

Schlusswort

SVMTRA-Mitglieder:
Nicht-Mitglieder:
Studierende:

Fr.
Fr.
Fr.

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

Mittwoch, 23. Oktober 2016 (Die Anmeldung ist verbindlich!)

CME-Punkte:

5.5

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

Anmeldetalon (Anmeldeschluss 23. Oktober 2016)
Nuklearmedizin – Tatort Praxis
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 2016 au Stade de
Suisse, Berne

Classifications confirmées dans le
CNC Formation professionnelle

La Journée de tous les techniciens en radiologie médicale
aura lieu le 12 novembre 2016
au Stade de Suisse à Berne.
Réservez d’ores et déjà cette
date ou inscrivez-vous dès
maintenant. Les résultats du
projet Concept de formation
continue seront présentés lors
de cet événement annuel de
politique professionnelle. Ce
projet avait été lancé il y a une
année à la Journée des TRM.
Les résultats ont été élaborés
et validés sur la base d’une

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) confirme la
classification proposée par
l’OdASanté et les organes
coresponsables de technicienne/technicien en radiologie médicale dipl. ES dans le
cadre national des certifications de la formation professionnelle CNC 6.
Conjointement avec les différents organes coresponsables,
l’OdASanté en collaboration
avec l’ASTRM a procédé en
2015 à la classification dans le
CNC de 13 professions de la
santé. Pour chacune d’elles, les
spécialistes ont élaboré et justifié la classification des compétences sur la base des documents de formation. Fin mai
2016, le SEFRI a approuvé la
classification des technicienne/technicien en radiologie médicale dipl. ES.
Les classifications entrent en
force le 1er juillet 2016, au
moment de la publication de
l’ordonnance du SEFRI sur le
registre des diplômes de la
formation
professionnelle
classés dans le cadre national
des certifications pour les diplômes de la formation professionnelle.
A l’avenir, les personnes obtenant les titres de formation susmentionnés recevront, avec leur certificat
ou leur diplôme, respectivement un supplément
descriptif ou un supplément au diplôme. Ces
documents servent
à améliorer la
transparence
et la lisibilité
des titres. Ils

étude quantitative établie par
plusieurs groupes de travail
(focusgroups). D’autre part, la
section Romandie se penche
sur la question de l’automatisation dans notre profession;
signifie-t-elle la fin ou offre-telle plutôt de nouvelles chances.
En plus des exposés et des
discussions en groupes, le réseautage ne sera pas non
plus négligé. Programme et
Inscription: page 4 ou www.
astrm.ch.

Actualisation des NRD en radiologie
interventionnelle
La division Radioprotection de
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a actualisé les
niveaux de référence diagnostiques (NRD) en radiologie interventionnelle. L’actualisation
des NRD en cardiologie et urologie interventionnelle est basée sur des données relevées
dans certains hôpitaux assez
importants en Suisse. Ces
données ont été relevées par
l’OFSP en collaboration avec
l’Institut de Radiophysique
(IRA) à Lausanne. Étant donné
que pour les utilisations en
radiologie interventionnelle
(angiologie) et en gastroentérologie interventionnelle,

aucune donnée n’a été relevée,
les NRD actuels ne sont pas
modifiés. La notice R-06-05
relative aux NRD en radiologie
interventionnelle a été révisée
en conséquence. Elle est disponible en allemand, français,
italien et anglais sur le site internet de l’OFSP.
Sub-Menu «NRD»
www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/10463/10958/index.
html?lang=fr
Sub-Menu «Directives et notices»
www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/02883/02885/02889/
index.html?lang=fr

www.facebook.com/svmtra.ch

www.facebook.com/astrm.ch

contiennent des informations
qui permettent aux employeurs de mieux évaluer les
compétences spécifiques de
chaque profession.
• Les suppléments descriptifs
accompagnant les titres de
la formation professionnelle
initiale sont disponibles en
français, allemand, italien et
anglais. Ils peuvent être téléchargés sur la liste des
professions ou sur le site
www.supplementprof.ch
• Les suppléments au diplôme
accompagnant les titres de
la formation professionnelle
supérieure sont remis avec
le diplôme dans la langue
nationale concernée ainsi
qu’en anglais. Les personnes
détenant d’ores et déjà un
titre de formation professionnelle supérieure et habilitées à porter le titre protégé auront la possibilité
d’obtenir le supplément au
diplôme à posteriori. Le document sera établi par le
SEFRI contre émolument.
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15 EME JOURNEES ROMANDES D’IRM
40 ANS D’IRM, ET DEMAIN?
Jeudi 6 octobre 2016, HEdS, Filière TRM de Genève
Objectifs du cours: A l’occasion de la 15 ème journée romande d’IRM et du 45 ème anniversaire de la section romande de l’ASTRM,
nous organisons, dans un esprit festif, une journée de formation axée sur l’avenir de l’IRM.
Nous souhaitons partager ce moment avec nos partenaires. Ainsi, cette journée qui s’adresse depuis 2001
aux TRM diplômés qui ont une expérience pratique en IRM, est ouverte également aux médecins radiologues
et physiciens qui exercent dans ce domaine, et que nous aurons grand plaisir à recevoir.
Programme: Le programme détaillé (avec formulaire d’inscription) pourra être obtenu à l’adresse de contact ci-dessous.
Condition d’admission: Le diplôme de technicien-ne en radiologie médicale est requis. Une expérience pratique de l’IRM est
recommandée. Les médecins radiologues et physiciens qui exercent dans ce domaine sont les bienvenus.
Finance d’inscription: Pour cette édition anniversaire, la finance d’inscription est au prix unique de CHF 180,– pour les membres et
non membres de l’ASTRM ainsi que les autres participants ; elle couvre l’enseignement, les pauses et le lunch
de midi. L’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 20 septembre 2016
Points CME: Ce cours équivaut à 6 points (à confirmer).
Attestation: Une attestation de participation sera remise le jour même du cours.
Adresse de contact: formation@trm.ch

Radiologie Oktoberfortbildung 2016

Einblicke in den Bildungsgang Medizinisch-Technische Radiologie HF
Datum:

Freitag, 28. Oktober 2016

Zeit:

14.00 – ca. 19.00 Uhr (inkl. Apéro)

Ort:

Aula, medi | Zentrum für medizinische Bildung, Max-Daetwyler-Platz 2, 3014 Bern
Beim S-Bahnhof Wankdorf, mit der S-Bahn oder mit dem Bus Nr. 20 ab Hauptbahnhof Bern

Programm
Präsentationen und Ausstellung der Diplomarbeiten
Klasse MTR 13-16
Präsentationen und Ausstellung der Poster
Klasse MTR 14-17
„Oktoberfortbildung-Apéro“
Detail-Programm / Anmeldung
Ab Anfang September 2016 unter www.medi.ch
Wir freuen uns auf Sie.

Vorlage_Hintergrund.indd 1

11.08.16 15:38
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Giornata del TRM 2016, presso lo
Stade de Suisse di Berna
Il 12 novembre 2016 si terrà a
Berna, presso lo Stade de Suisse, la Giornata del TRM. Riservate già da oggi la data e iscrivetevi. I risultati del progetto
«Concetto di formazione continua» saranno presentati
all’interno di questo incontro
annuale dedicato alla politica
professionale. Il progetto è
stato lanciato da un anno alla
giornata del TRM. I risultati sono stati elaborati e validati da
diversi gruppi d’opinione e sulla base di uno studio quantita-

tivo. La sezione Romandia si
sofferma inoltre sulla questione relativa al fatto se nella nostra professione i continui
processi di automatizzazione
significhino la fine del TRM o
se piuttosto ci offrano delle
nuove chances.
Presto saranno costituiti dei
gruppi di discussione che saranno integrati nella rete.
Programma e iscrizione: pagina 4 o www.astrm.ch.

Attualizzazione delle DRD in radiologia
interventistica
La Divisione radioprotezione
dell’Ufficio Federale della
Sanità Pubblica (UFSP) ha attualizzato i livelli delle dosi di
riferimento diagnostico in radiologia interventistica. L’attualizzazione dei DRD in cardiologia e urologia interventistica si
basa su dati rilevati in diversi
ospedali piuttosto importanti
in Svizzera. Questi dati sono
stati rilevati dall’UFSP in collaborazione con l’Istituto di Radiofisica di Losanna (IRA).
Considerando che per l’utilizzo
in radiologia interventistica e
in gastroenterologia interventistica non è stato rilevato

nessun dato i dati di riferimento attuali non sono modificati. La raccomandazione
R-06-05 relativa alle DRD di
radiologia interventistica è
stata revisionata di conseguenza. È disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese
sul sito Internet dell’UFSP.
Sub-Menu «VDR»
www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/10463/10958/index.
html?lang=it (italiano e inglese)
Sub-Menu «Istruzioni e circolari»
www.bag.admin.ch/themen/
strahlung/02883/02885/02889/
index.html?lang=it (Italienisch)

www.facebook.com/svmtra.ch

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

Classificazione confermata nel Quadro
delle certificazioni nazionali delle
formazioni professionali
Il Segretariato di stato alla
formazione, ricerca ed innovazione (SEFRI) conferma la
classificazione proposta da
OdASanté e dagli organi preposti per i tecnici/che in radiologia medica dipl. SS all’interno del quadro nazionale delle
certificazioni della formazione
professionale QNC 6.
Contemporaneamente ai differenti organi preposti, OdASanté ha proceduto nel 2015
alla classificazione nel QNC di
13 professioni della salute. Per
ciascuna di queste, gli specialisti hanno elaborato e giustificato la classificazione delle
competenze sulla base dei documenti di formazione. A fine
maggio 2016, il SEFRI ha approvato la classificazione dei
tecnici/che in radiologia medica dipl. SS.
Le classificazioni sono valide
dal 01 luglio 2016, con la pubblicazione dell’ordinanza del
SEFRI sui registri dei diplomi
della formazione professionale
all’interno del QNC per i diplomi dell aformazione professionale.
In futuro, le persone che otterranno i titoli di formazione
sopra menzionati riceveranno, con il loro certificato o
diploma, rispettivamente
un supplemento descrittivo o un supplemento al
diploma. Questi documenti servono a migliorare la trasparenza e la
leggibilità dei titoli.
Contengono delle
informazioni

che permettono agli impiegati
di meglio valutare le competenze specifiche di ogni professione.
• I supplementi descrittivi che
accompagnano i titoli della
formazione professionale
iniziale sono disponibili in
francese, tedesco, italiano e
inglese. Possono essere
scaricati dalla lista delle professioni o sul sito www.
supplementprof.ch
• I supplementi ai diplomi che
accompagnano i titoli di
formazione professionale
superiore sono consegnati
con i diplomi nella lingua
nazionale d’interesse e in inglese. Le persone che detengono un titolo di formazione professionale superiore, e
abilitati a portare questo titolo protetto, hanno la possibilità di ottenere il supplemento di diploma a
posteriori. Il documento sarà rilasciato dal SEFRI dietro
pagamento.
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Schlaglichter der Neuroradiologie
Nouvelles évolutions en neuroradiologie
Neuroradiologie-Team Inselspital Bern
Team de neuroradiologie Hôpital de l‘Ile Berne

Im Verlauf der letzten Jahre ist die Radiologie aus
ihrem Dornröschenschlaf der reinen Bildinterpretation aufgewacht – oder besser wachgeküsst worden
und ist mehr und mehr für die meisten klinischen
Fachgebiete in das Zentrum des Geschehens gerückt.
Das trifft ganz sicher für die
Notfallmedizin zu: Nicht umsonst stehen in den Notfallzentren die modernsten und
schnellsten
bildgebenden
Grossgeräte. Ganz besonders
trifft das auch auf die Neuroradiologie zu. Viele Krankheitsbilder, die bisher bildgebend
nur beschrieben und katalogisiert wurden, sind heute einer Therapie zugänglich. Vom
Schlaganfall über Querschnittlähmung bis zur Epilepsie sind
es Erkrankungen, die rasches
und präzises Handeln erfordern. Bereits bei der Notfall-Bildgebung werden die
Weichen zur raschen und zielführenden Behandlung dieser
Notfälle gestellt – die bildgebende Diagnostik führt nahtlos in die sofortige Therapieplanung über, der sich die
Therapie selbst anschliesst, an
der die interventionelle Neuroradiologie zunehmend eine
führende Rolle spielt.
Mit Schlaganfall, Epilepsie, Tumor und Demenz haben wir
vier Schlaglichter ausgewählt,
die exemplarisch vor Augen
führen sollen, wie wichtig unser Fachgebiet geworden ist.
Das ist beim akuten Schlaganfall unbestritten und selbst erfahrene Neurologen empfehlen, die klinische Untersuchung
gezielt und kurz zu halten, um
die Zeit bis zur wegweisenden
CT- oder MR-Untersuchung
nicht unnötigerweise zu verlängern. Andererseits ist nicht
nur Schnelligkeit geboten. Zur

Abklärung komplexer Anfallsleiden sind subtile Untersuchungstechniken und Auswertungen erforderlich, um die oft
nur mikroskopisch kleinen
morphologischen oder funktionellen Änderungen zu erfassen, die zu Krampfanfällen
führen können.
Last but not least ist unser
Fachgebiet zunehmend gefordert bei der Abklärung von Alterserkrankungen. Hier nimmt
die «Alzheimer Erkrankung» eine immer wichtigere Rolle ein.
Wir werden immer älter – und
wer den Herzinfarkt oder den
Tumor überlebt hat, bekommt
es mit einer Hirn-Erkrankung
zu tun, die, wie wir alle wissen,
logistisch pflegerisch, aber
auch finanziell ein zunehmendes Problem unserer Gesellschaft wird. Viele dieser Erkrankungen sind behandelbar
– oder eine Therapie ist in Aussicht – so dass die Hoffnung
besteht, dass sich zumindest
die Geschwindigkeit des geistigen Abbaus verzögern lässt.
Allerdings nur, wenn die richtige Diagnose gestellt ist – und
in den meisten Fällen bedeutet
das eine moderne morphologische und funktionelle Bildgebung, was wir als Advanced
Neuroimaging bezeichnen.

MRI-Bildgebung beim
akuten Schlaganfall
Der akute Hirnschlag ist ein
neurologischer Notfall und erfordert eine unverzügliche
diagnostische Abklärung und

Au cours de ces dernières années, la radiologie est
sortie de sa léthargie et de son rôle qui ne consistait
qu‘à interpréter des images – ou s‘est plus exactement réveillée et se place de plus en plus au centre
des activités de la majorité des domaines cliniques.
La médecine d‘urgence est l‘un
des exemples les plus probants
de cette évolution: ce n‘est pas
sans raison que les centres
d‘urgence disposent des appareils d‘imagerie les plus modernes et les plus rapides. Cela
vaut aussi tout particulièrement pour la neuroradiologie.
De nombreuses maladies qui
jusqu‘à présent ne pouvaient
être que décrites ou cataloguées par l‘imagerie, peuvent
de nos jours être traitées. Cela
va de l‘AVC à la paralysie médullaire ou à l‘épilepsie qui
sont des troubles qui demandent une intervention rapide et précise. L‘imagerie
d‘urgence permet ainsi de
prendre les bonnes décisions
afin que les patients soient
traités rapidement et de manière ciblée. L‘imagerie diagnostique permet de planifier
immédiatement un traitement
et de le commencer aussitôt,
domaine dans lequel la neuroradiologie interventionnelle
occupe un rôle toujours plus
essentiel.
Pour illustrer notre propos,
nous avons choisi comme
exemples l‘AVC, l‘épilepsie, les
tumeurs et la démence, quatre
domaines phares qui montrent
de manière exemplaire quelle
importance a pris notre spécialité. En ce qui concerne
l‘AVC aigu on peut relever que
même les neurologues les plus
expérimentés conseillent de
faire un examen clinique rapide et ciblé afin de ne pas

perdre inutilement de temps
avant le passage au scanner
ou à l‘IRM. Cependant il n‘y a
pas que la rapidité qui compte.
Pour clarifier par exemple la
cause de crises convulsives
complexes, il est nécessaire
d‘utiliser des techniques d‘examen et de les interpréter avec
subtilité afin de mettre en évidence des modifications morphologiques ou fonctionnelles
souvent microscopiques qui
peuvent conduire à des convulsions.
Le dernier point, mais non le
moindre de notre spécialité:
nous sommes de plus en plus
appelés à déterminer les causes de maladies liées à l‘âge.
Dans ce domaine la «maladie
d‘Alzheimer» occupe un rôle
toujours plus important. Nous
devenons plus vieux et ceux
qui ont survécu à une crise
cardiaque ou à une tumeur,
peuvent souffrir par la suite
d‘une maladie du cerveau ce
qui, comme nous le savons
tous, créée un problème croissant aussi bien en matière de
logistique des soins que financier dans notre société. Il est
possible de soigner un grand
nombre de ces maladies – ou
un traitement est envisageable
– ce qui permet au moins d‘espérer ralentir la dégradation
des facultés mentales. Cela
n‘est néanmoins possible que
si le diagnostic a été posé correctement, ce qui suppose
dans la plupart des cas le recours à une imagerie morpho-
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Abb.1: Akuter Schlaganfall: Die diffusionsgewichtete Sequenz
(a, DWI) zeigt den Infarktkern im Versorgungsgebiet der Arteria
cerebri media rechts. Deutlich grösseres Areal mit Perfusionsverzögerung im TTP Map (b, Perfusion), somit Vorhandensein eines
Diffusions-Perfusions-Mismatches und einer potenziell reversiblen
ischämischen Penumbra. Flaue Demarkierung des Infarkts in der
FLAIR Sequenz (c), somit ist der Infarkt mindestens 4,5 Stunden
alt. Die KM-unterstützte T1-gewichtete Sequenz zeigt keine KMAnreicherung, d. h. es ist keine ältere Ischämie und kein Tumor
vorhanden. Die Ursache des Schlaganfalls ist ein Verschluss der
Arteria cerebri media, rechts sichtbar in der flusssensitiven
TOF-MRA-Sequenz (e). Der okkludierende Thrombus ist deutlich
dargestellt in der SWI-Sequenz (f) als eine längliche Struktur mit
Signalabfall (Pfeil). Darstellung sämtlicher hirnzuführenden
Arterien und des Verschlusses (Pfeil) mit der KM-unterstützten
Angiographie (g). Da diese kritischen Patienten häufig unruhig
sind, kann es zu Bewegungsartefakten kommen.

Fig.1: AVC aigu: la séquence pondérée en diffusion (a, DWI)
permet de visualiser le centre de l‘infarctus dans le territoire de
l‘artère cérébrale moyenne droite. Surface avec retard de perfusion
nettement plus étendue sur l‘image TTP (b, perfusion), donc présence
d‘un mismatch diffusion-perfusion et d‘une zone de pénombre
ischémique réversible. Démarcation floue de l‘infarctus dans la
séquence FLAIR (c), ce qui indique que l‘infarctus date d‘au moins
4,5 heures. La séquence en pondération T1 avec liquide de contraste
permet de voir qu‘il n‘y a aucune prise de liquide de contraste,
ce qui signifie qu‘il ne s‘agit pas d‘une ischémie ancienne ou d‘une
tumeur. La cause de l‘AVC est une occlusion de l‘artère cérébrale
moyenne, visible à droite sur la séquence ARM par temps de vol,
sensible au flux (e). Le thrombus occlusif est parfaitement visible sur
la séquence SWI (f) comme structure allongée avec chute du signal
(flèche). Mise en évidence de toutes les artères irriguant le cerveau
et de l‘occlusion (flèche) sur l‘angiographie avec liquide de contraste
Comme ces patients qui se trouvent dans un état critique sont
souvent agités, on peut observer des artéfacts de mouvements.

Therapie. Moderne bildgebende Methoden ermöglichen eine frühe Diagnosestellung
und liefern wichtige Informationen für die weiteren Therapie-Entscheide. Eine allzeit
verfügbare, zuverlässige, rasche und gezielte bildgebende
Diagnostik nimmt daher eine
Schlüsselrolle in der Behandlungskette des akuten Hirnschlags ein und ist unerlässlicher Bestandteil der Stroke
Unit. Die akute Bildgebung hat
die folgenden Ziele:
1. Ausschluss einer intrakraniellen Blutung
2. Identifikation und Lokalisation eines Gefässverschlusses
3. Differenzierung zwischen
infarziertem und potenziell
noch zu rettendem Hirnparenchym (Penumbra).
4. Die Beantwortung dieser
Fragen liefert neben den klinischen Befunden und der
Information über das Zeit-

logique et fonctionnelle moderne, appelée aussi Advanced
Neuroimaging.

fenster die Grundlage für
die Indikationsstellung der
interventionellen Therapiemassnahmen.
Die Untersuchung mit multimodaler Magnetresonanztomographie (MRT) in der Notfallsituation besteht aus einer
Kombination verschiedener
Sequenzen. In den konventionellen T2-gewichteten bzw.
FLAIR-Sequenzen werden Veränderungen durch das zytotoxische und vasogene Ödem
erst nach 4,5 bis 6 Stunden als
hyperintense Signalalterationen sichtbar. Diese Sequenzen
sind essenziell, um das Alter
des Infarkts, z. B. bei Patienten
mit «Wake-Up Stroke» (Schlaganfall im Schlaf) zu bestimmen. Die diffusionsgewichtete
Bildgebung (DWI) ermöglicht
jedoch bereits nach wenigen
Minuten eine sehr sensitive
Darstellung des zytotoxischen
Ödems, welches weitestgehend mit dem ischämisch ge-

IRM de l‘AVC aigu
L‘AVC aigu est une urgence
neurologique qui nécessite
une évaluation diagnostique
et un traitement immédiat. Les
méthodes d‘imagerie moderne
permettent un diagnostic précoce et moderne et fournissent
des informations importantes
relatives aux décisions à prendre pour la suite du traitement.
C‘est la raison pour laquelle,
une imagerie diagnostique
fiable, rapide, ciblée et disponible à tout moment est un
élément clé de la chaîne de
traitement de l‘AVC aigu et un
élément indispensable dans
une Stroke Unit. Les objectifs
de l‘imagerie d‘urgence sont
les suivants:
1. Exclusion d‘une hémorragie
intracrânienne
2. Identification et localisation

d‘une occlusion vasculaire
3. Différenciation entre les
parties du parenchyme cérébral infarci et un parenchyme qui peut potentiellement être sauvegardé (pénombre ischémique).
4. Outre les résultats cliniques,
la réponse à ces questions et
les informations relatives à
la fenêtre temporelle entre
les premiers symptômes et
le début du traitement sont
nécessaires pour poser une
indication relative à des mesures de thérapie interventionnelle.
L‘IRM multimodale en situation d‘urgence est une combinaison de différentes séquences. Les séquences conventionnelles en pondération T2
resp. les séquences FLAIR ne
permettent de visualiser des
modifications consécutives à
un œdème cytotoxique et vasogène qu‘après 4,5 à 6 heures
sous forme de signal hyperin-
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schädigten Infarktkern korreliert, aber auch reversible
Anteile aus der Penumbra
enthalten kann. Die DWI hat
eine deutlich höhere Sensitivität als die CT. Die Perfusionssequenz ermöglicht
die Darstellung der fokalen
Minderdurchblutung anhand
mehrerer Perfusionsparameter, z. B. der zeitlichen Parameter Tmax, MTT oder TTP. Die
Perfusionsstörung auf diesen
Aufnahmen widerspiegeln die
Perfusionsverzögerung, bedingt durch den Gefässverschluss, Gefässstenose und
die Kollateralversorgung.
Die Differenz zwischen Diffusions- und Perfusionsstörung
in den Tmax, MTT- oder TTPMaps wird als «Perfusions-Diffusions-Mismatch (DPM)» bezeichnet und damit als Mass
für die Penumbra angenommen (also das minder perfundierte, aber noch nicht
infarzierte und irreversibel geschädigte
Hirnparenchym).
Das DPM-Konzept zeigt einige
Ungenauigkeiten, hat sich jedoch als wesentliche Entscheidungshilfe bei einer allfälligen
thrombolytischen Therapie im
Zeitfenster von 3 bis 8 Stunden nach Symptombeginn
etabliert.
Mehrere Studien haben bewiesen, dass eine Gefässrekanalisation mittels Thrombektomie (mechanische Entfernung des okkludierenden
Thrombus endovaskulär) bzw.
Thrombolyse bei Patienten mit
einem vorhandenen DPM mit
einem besseren klinischen
Outcome assoziiert ist. Die T2*
gradientenecho- bzw. suszeptibilitätsgewichtete Sequenzen (Susceptibility-Weighted
Imaging, SWI) sind auf Blutabbauprodukte extrem sensitiv
und können somit unter
anderem den okkludierenden
Thrombus mit hoher Sensitivität darstellen. Diese Information ist sehr wertvoll, denn
Thromben mit einer Länge von
über 8mm lassen sich mit intravenöser Thrombolyse nicht
zersetzen. Eine Darstellung der
hirnversorgenden intra- und

extrakraniellen Gefässe und
des Aortenbogens mittels
MR-Angiographie
sollte
eingeschlossen werden, um
den Gefässverschluss darzustellen und um die gesamte
Gefässsituation zu dokumentieren. Diese Informationen
sind relevant für die weitere
Planung der Behandlung. Mit
der Time-of-Flight MR-Angiographie (TOF) bietet die MRT
neben der kontrastmittelunterstützten Angiographie die
Möglichkeit einer flusssensitiven Gefässdarstellung ohne
Kontrastmittelgabe zum Nachweis von Gefässverschlüssen
oder Stenosen. Das MR-Untersuchungsprotokoll sollte eine DWI, FLAIR, SWI, arterielle
TOF, Perfusion, kontrastmittelverstärkte MR-Angiographie der hirnzuführenden
Arterien und eine T1w nach
Kontrastmittelgabe enthalten
(Abb. 1).
Eine multimodale Bildgebung
ist somit unverzichtbar, um eine effiziente Behandlung des
akuten Schlaganfalls zu erzielen. Bei Vorhandensein einer
relevanten Klinik, eines Gefässverschlusses, Thrombus
und eines Perfusions-Diffusions-Mismatch ist eine Thrombektomie oder Thrombolyse
indiziert, falls sich der Patient
im Thrombolyse-Zeitfenster
befindet. Patienten mit fluktuierender Symptomatik oder
mit so genannten TIA (= transitorische ischämische Attacke; neurologische Defizite,
die innerhalb von 24 Std. rückläufig sind) sollten eine komplette Stroke-Abklärung und
Bildgebung erhalten. Erfahrungsgemäss können sich
diese Patienten schnell und
dramatisch klinisch verschlechtern.

MRT-Bildgebung bei
Epilepsie
Epilepsie ist eine häufige neurologische Erkrankung, die erhebliche Auswirkungen auf
kognitive, psychologische und
soziale Funktionen der Betroffenen haben kann. Falls
die medikamentöse Behand-

tense de la zone altérée. Ces
séquences sont essentielles
pour déterminer l‘ancienneté
de l‘infarctus p.ex. chez les patients souffrant d‘un «AVC du
réveil» (AVC durant le sommeil). L‘imagerie pondérée en
diffusion (DWI) permet par
contre de visualiser après
quelques minutes seulement
et de manière très sensible un
œdème cytotoxique en corrélation avec le centre de la lésion ischémique et peut également inclure des régions de la
pénombre où les lésions sont
réversibles. La sensibilité de la
DWI est nettement plus élevée
que celle du scanner. La séquence de perfusion permet
de visualiser une réduction focale de l‘irrigation à partir de
plusieurs paramètres de perfusion, p.ex. les paramètres
temporels Tmax, MTT ou TTP.
Les troubles de perfusion visibles sur ces acquisitions reflètent le retard de perfusion
dû à une occlusion ou à une
sténose et font apparaitre les
vaisseaux collatéraux.
La différence entre des zones
de tissu cérébral normales en
diffusion mais anormales au
niveau des paramètres de perfusion Tmax, MTT ou TTP est
appelée «mismatch» diffusion/
perfusion (DPM) par les anglosaxons et est utilisé pour mesurer la pénombre (à savoir le
parenchyme cérébral moins
bien perfusé mais ne présentant pas encore d‘infarctus,
donc non encore endommagé
de manière irréversible). Le
concept DPM présente quelques imprécisions mais s‘est
établi comme une aide essentielle à la prise de décision
quant à l‘indication d‘un éventuel traitement thrombolytique dans fenêtre temporelle
de 3 à 8 heures après le début
des symptômes.
De nombreuses études ont
prouvé qu‘une recanalisation
de vaisseaux occlus au moyen
d‘une thrombectomie (retrait
mécanique endovasculaire du
thrombus occlusif) resp. une
thrombolyse chez un patient
avec un DPM est associé à une

meilleure issue pour le patient.
Les séquences en écho de gradient pondérées en T2*, resp.
les séquences de susceptibilité
magnétique (imagerie de susceptibilité magnétique, SWI)
sont extrêmement sensibles
aux produits de dégradation
du sang et permettent ainsi de
visualiser entre autres le
thrombus occlusif avec une
haute sensibilité. Cette information est précieuse car il
n‘est pas possible désagréger
les thrombus d‘une longueur
excédant 8mm par voie intraveineuse. L‘examen devrait
aussi inclure une visualisation
des vaisseaux qui alimentent
le cerveau, des vaisseaux extra-crâniens ainsi que de la
crosse aortique au moyen
d‘une angio-IRM afin de de
documenter toute la situation
vasculaire et de mettre l‘occlusion en évidence. Ces informations sont significatives pour
la planification du futur traitement. L‘angio-IRM Time-ofFlight (TOF) permet également,
outre l‘angiographie avec liquide de contraste, de détecter des occlusions ou des sténoses sans liquide de contraste
grâce à sa sensibilité aux flux.
Le protocole d‘examen IRM
devrait
comprendre
les
séquences suivantes: DWI,
FLAIR, SWI, TOF artérielle, perfusion, angio-IRM avec liquide
de contraste des artères irriguant le cerveau, en pondération T1 après injection du liquide de contraste (Fig. 1).
Il est donc indispensable d‘utiliser des techniques d‘imagerie
multimodales pour assurer un
traitement efficace de l‘ AVC
aigu. Une thrombectomie ou
une thrombolyse sont indiquées en présence de signes
cliniques évidents d‘occlusion
vasculaire, de la présence d‘un
thrombus et d‘un mismatch
perfusion/diffusion pour autant que le patient se trouve
dans la fenêtre temporelle
permettant une thrombolyse.
Les patients dont les symptômes sont fluctuants ou qui
souffrent d‘un AIT (= accident
ischémique transitoire: épi-
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lung nicht zur Anfallsfreiheit
führt, kann in ca. einem Drittel der Fälle eine epilepsiechirurgische Behandlung in
Erwägung gezogen werden,
wobei das Vorliegen von Fehlbildungen mittels struktureller Bildgebung untersucht
wird.
Die Detektion potenziell
epileptogener struktureller
Läsionen hängt von der angewandten Technik (Feldstärke des MRT, Nachbearbeitung
etc.) und der Erfahrung der
Neuroradiologen ab. Ein dezidiertes Epilepsieprotokoll
nach den Richtlinien der Internationalen Liga gegen Epilepsie (ILAE) und neue Nachbearbeitungsverfahren haben
die Sensitivität der strukturellen MRT merklich verbessert.
Bei strukturell negativen Epilepsien können morphometrische Analyseverfahren eingesetzt werden, bei denen
Veränderungen des Kortex
beim Patienten im Vergleich
zu einem Normkollektiv erfasst werden. Idealerweise
werden die Untersuchungen

bei einer Feldstärke von 3
Tesla mittels dezidierten
Epilepsieprotokollen durchgeführt, wobei hochauflösende T1w-Sequenzen, T2/STIR,
FLAIR in axialer und koronarer
Akquisition in einem Epilepsieprotokoll integriert sein
sollten. Neue Sequenzentwicklungen haben zu einer
weiteren Verbesserung der
Diagnostik geführt. Hierbei
spielt insbesondere die suszeptibilitätsgewichtete Bildgebung (SWI), eine flusskompensierte, räumlich hochaufgelöste
3D-Gradienten echosequenzTechnik eine wichtige Rolle.
Diese Technologie erlaubt u.a.
kleinste Mikroblutungen (u.a.
Kavernome) und Verkalkungen des Kortex sicher darzustellen.
Anwendung findet auch die
diffusionsgewichtete und perfusionsgestützte Bildgebung
(KM-gestützte Perfusionsbildgebung und kontrastmittelfreie Messungen der Hirndurchblutung mittels «Arterial
Spin Labeling») als ergänzende Funktionsdiagnostik un-

Abb. 2: Epilepsie, links fronto-temporaler Anfallsursprung.
Obere Reihe: Relative kortikale Volumenvermehrung frontal links,
relative Reduktion des kortikalen Volumens in den Basalganglien
links und okzipital.
Untere Reihe: EEG/fMRT-Untersuchung (links), Neuronal Current
Imaging Map (NCI, Mitte) und Darstellung der räumlichen Verteilung
epileptischer Potenziale im EEG.
Die bildgebenden Befunde sprechen für einen linkshemisphärischen
Anfallsbeginn mit sowohl strukturellen wie auch funktionellen
Veränderungen links fronto-temporal (rote Pfeile).

sodes brefs de troubles neurologiques réversibles dans les
24 heures) devraient aussi bénéficier d‘un bilan complet
avec imagerie. L‘expérience
montre que l‘état clinique de
ces patients peut s‘aggraver
rapidement et de manière dramatique

IRM dans l‘exploration
de l‘épilepsie
L‘épilepsie est une maladie
neurologique fréquente qui
peut avoir des effets significatifs sur les fonctions cognitives, psychologiques et sociales de la personne concernée. Lorsque le traitement
médicamenteux ne permet pas
d‘éliminer les crises, il est possible, dans environ un tiers des
cas, de pratiquer une intervention neurochirurgicale pour
autant que l’on ait pu détecter
la présence de malformations
grâce à l‘imagerie structurelle.
La détection d‘une lésion
structurelle potentiellement
épileptogène dépend de la
technique utilisée (intensité du
champ magnétique de l‘IRM,

post-traitement etc.) et de
l‘expérience du neuroradiologue. Un protocole d‘examen
dédié à l‘épilepsie, établi selon
les directives de la ligue internationale contre l‘épilepsie
(ILAE) et de nouveaux procédés
de post-traitement ont nettement amélioré la sensibilité de
l‘IRM structurelle.
En ce qui concerne les épilepsies sans cause structurelle, il
est possible d‘utiliser des procédés d‘analyse morphométrique qui permettent de comparer les modifications du
cortex aux valeurs moyennes
estimées sur une population
de sujets contrôles. Dans l‘idéal
les examens sont effectués
avec une puissance de champ
magnétique de 3 Tesla avec
des protocoles d‘examen dédiés à l‘épilepsie. Des séquences en pondération T1
haute résolution, T2/STIR,
FLAIR en acquisition axiale et
coronale devraient cependant
être intégrées à un protocole
d‘examen pour l‘épilepsie. Le
développement de nouvelles
séquences a conduit à amélio-

Fig. 2: épilepsie, origine de la crise région fronto-temporale gauche.
Série du haut: relative augmentation du volume cortical frontal
gauche, relative réduction du volume cortical dans les noyaux gris
centraux à gauche et au niveau occipital.
Série du bas: IRMf triggée par l‘EEG (à gauche), Neuronal Current
Imaging Map (NCI, au milieu) et visualisation de la répartition des
zones potentiellement épileptogènes sur l‘EEG.
Les résultats de l‘imagerie indiquent le début d‘une crise dans l‘hémisphère gauche avec des modifications aussi bien structurelles que
fonctionnelles au niveau fronto-temporal gauche (flèches rouges).
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klarer Bewusstseinzustände
(Koma, nichtkonvulsiver Status epilepticus, Enzephalitis).
Eine Alternative zur strukturellen Bildgebung stellt die
Anwendung simultan kombinierter neurophysiologisch-funktioneller Messverfahren dar.
Die EEG-fMRT-Untersuchung
erlaubt die Messung fokaler
hämodynamischer Antwortkorrelate auf interiktale epileptische Entladungen. Dies
kann bei strukturell negativen
Epilepsien, oder bei multifokalen potenziell epileptogenen Läsionen eine topologische
Zusatzinformation
liefern, welche bezüglich
Phase-II-Abklärungen (Elektrodenimplantation) eine schonendere (weil fokussierte)
Ableitung ermöglicht. Am Inselspital, Bern wird die seit 10
Jahren etablierte Methodik
der simultanen EEG-fMRT-Ableitung durch ein additives Verfahren (NCI) komplementiert, bei der eine
Kopplung zwischen der Anregung im Magnetfeld und den
durch die Epilepsie verursachten elektrischen Feldern
gemessen wird.

Demenz
Dementielle Erkrankungen
nehmen mit einer steigenden
Prävalenz von 2–30 % zwischen 60 und 90 Jahren einen
zunehmenden Anteil von bildgebenden Abklärungen in allgemeinradiologischen Einrichtungen und hochspezialisierten neuroradiologischen
Zentren ein. Während früher
die Indikation zur MRT lediglich zum Ausschluss einer behandelbaren Ursache für anderweitig nicht erklärbare
kognitive Beeinträchtigungen
erfolgt ist, leistet die MRBildgebung heute – neben
anderen klinischen und laborchemischen Biomarkern – einen wichtigen Beitrag zur
krankheitsspezifischen Diagnose und Differentialdiagnose. So kann z. B. die Abgrenzung einer Raumforderung im Frontallappen, die
Verdachtsdiagnose eines Nor-

maldruckhydrozephalus oder
der Nachweis einer Erkrankung der weissen Hirnsubstanz helfen, notwendige weitere diagnostische Schritte
und therapeutische Massnahmen einzuleiten.
In der Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen, welche mit dementiellen Syndromen assoziiert sind, kommt
der MR-Untersuchung die
Aufgabe zu, krankheitsspezifische Befallsmuster zu identifizieren und den klinisch tätigen Arzt in seiner Verdachtsdiagnose zu bestärken
oder diese zu hinterfragen. So
genannte «Demenz»-Protokolle im MRT umfassen heute
Sequenzen, die über das Ausmass der Hirnvolumenminderung informieren (meist
hochauflösende T1-gewichtete, multiplanar reformatierbare Sequenzen mit hervorragendem Grau-Weiss-Kontrast)
und für automatisierte Volumetrie eingesetzt werden
können, darüber hinaus
Sequenzen, die stattgehabte
Infarkte oder Erkrankungen
der weissen Hirnsubstanz erfassen können (T2- und
FLAIR-Sequenzen), die über
Erkrankungen informieren,
die mit path. Eisenablagerungen (Ferritinopathien) oder
Mikroblutungen (vaskuläre
Enzephalopathien, AmyloidAngiopathien) einhergehen
oder in diffusionsgewichtete
Sequenzen kortikale Veränderungen aufweisen (z. B. bei der
Creutzfeld-Jakob Erkrankung).
In letzter Zeit finden auch
kontrastmittelfreie Perfusionsuntersuchungen zunehmende Anwendung. So ermöglicht die Arterial Spin Labeling
(ASL)-Sequenz die nicht-invasive Messung der Hirnperfusion. Im Gegensatz zu PET
oder kontrastmittelgestützten MR-Perfusionstechniken
müssen bei der ASL weder radioaktive Tracer noch Gdhaltige Kontrastmittel verwendet werden. Die freien
Protonen im arteriellen Blut
dienen als endogenes Kontrastmittel, die Änderungen

rer encore le diagnostic. Dans
ce contexte, l‘imagerie en
pondération de susceptibilité
(SWI), une technique basée sur
des séquences 3 D en écho de
gradient, compensée en flux et
à haute résolution spatiale
occupe un rôle important.
Cette technologie permet entre autres de mettre formellement en évidence même les
plus petites microhémorragies
(entre autres les cavernomes)
et calcifications du cortex.
Il est également possible d‘utiliser l‘imagerie pondérée en
diffusion et avec du liquide de
contraste (imagerie de perfusion avec liquide de contraste
et mesures de l‘irrigation sanguine du cerveau sans liquide
de contraste au moyen de
l‘«Arterial Spin Labeling») comme
diagnostic fonctionnel complémentaire lors d‘états de
conscience altérés (coma, état de
mal non convulsif, encéphalite).
L‘utilisation simultanée et
combinée de mesures neurophysiologiques et fonctionnelles représentent une alternative à l‘imagerie structurelle.
L‘IRMf triggée par l‘EEG mesure la corrélation entre les réponses hémodynamiques focales et les décharges épileptiques interictales. Cela permet d‘obtenir des informations
supplémentaires en présence
d‘épilepsies structurelles ou de
lésions multifocales potentiellement épileptogènes qui, pour
les bilans de phase ll (mise en
place d‘électrodes) offrent une
approche moins agressive
(parce que plus ciblée). Depuis
10 ans, à l‘Hôpital de l‘Ile de
Berne, la méthodologie d‘IRMf et EEG simultané (NCI) est
complétée par un examen
complémentaire qui mesure
le couplage de l’excitation du
champ magnétique et des
champs électriques générés
par l’épilepsie.

Démence
Avec une prévalence croissante de 2–30 % chez les personnes âgée de 60 à 90 ans, les
maladies liées à la démence
représentent une part de plus

en plus importante des examens d’imagerie dans les divisions de radiologie générale et
les centres de neuroradiologie
hautement spécialisés. Alors
que par le passé l’IRM n’était
indiquée que pour exclure une
cause traitable découlant de
déficiences cognitives non explicables autrement, de nos
jours l’IRM contribue de manière importante à un diagnostic spécifique de la maladie
ainsi qu’au diagnostic différentiel – en plus d’autres biomarqueurs cliniques et de laboratoire. Il peut par exemple
être utile, lorsque qu’il s’agit
de délimiter une zone suspecte dans le lobe frontal, à
savoir s’il faut suspecter une
hydrocéphalie à pression normale ou s’il s’agit plutôt d’une
maladie de la substance
blanche, afin mettre en œuvre
les démarches diagnostiques
et les mesures thérapeutiques
adéquates.
Lors du diagnostic des maladies neurodégénératives associées à des syndromes de démence, le rôle de l’IRM est
d’identifier les signes correspondants spécifiquement à la
maladie et de conforter le médecin traitant par rapport aux
signes cliniques qu’il a mis en
évidence par rapport au diagnostic présumé ou de les remettre en question. De nos
jours, en IRM, les protocoles
«de démence» comprennent
des séquences qui livrent des
informations sur l’ampleur de
la réduction du volume cérébral (la plupart du temps il
s’agit d’acquisitions de haute
définition pondérées en T1,
permettant des reconstructions multiplanaires avec un
excellent contraste entre le
gris et le blanc) et qui peuvent
être utilisées pour une volumétrie automatisée ainsi que
des séquences qui peuvent
mettre en évidence des anciens infarctus ou des maladies de la substance blanche
(séquences T2 et FLAIR), et
donnent des informations sur
des maladies accompagnées
par une surcharge cérébrale
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Abb. 3: Exemplarische Darstellung der Bildanalyse: Basierend auf
einem hochauflösenden T1-gewichteten Datensatz erfolgt eine
Analyse der kortikalen Dicke und des Volumens der grauen Hirnsubstanz. Hierzu wird zunächst die Grenze zwischen grauer und
weisser Hirnsubstanz und zwischen grauer Hirnsubstanz und Liquor
mittels Gitternetzlinien (Meshes)und Oberflächenpunkten (Vertices)
erfasst und daraus die entsprechenden Masse (Dicke, Volumen)
berechnet. Mit den erfassten Bildinformationen können dann
globale Masse (z. B. mittlere kortikale Dicke) für die graue und
weisse Hirnsubstanz oder regionale Masse (z. B. reduzierte kortikale
Dicke im Präkuneus, im Verlauf zunehmend) berechnet werden.

Fig. 3: exemple d‘analyse d‘image: sur la base d’une acquisition haute
résolution en pondération T1 on analyse l‘épaisseur corticale et le
volume de la matière grise. A cet effet on identifie premièrement la
limite entre la substance grise et la substance blanche et entre la
substance grise et le liquide céphalo-rachidien à l’aide de lignes de
maillage (Meshes) et de points de surface (Vertices) afin de calculer
la masse correspondante (épaisseur, volume). Les informations ainsi
saisies permettent ensuite de calculer la masse globale (p.ex.
épaisseur corticale moyenne) de la substance grise et de la substance
blanche ou d‘une masse régionale (p.ex. la diminution d‘épaisseur
corticale au niveau du précuneus qui augmente au fil de l‘évolution).

des zerebralen Blutflusses
können quantifziert werden
und regionale Unterschiede
in der Hirndurchblutung für
eine Mustererkennung verwendet werden.
Für die Befundung empfiehlt
es sich zunächst, den Grad
der Hirnvolumenminderung
nach einer standardisierten
Vorgehensweise zu erfassen.
So existieren verschiedene
Skalierungen mit Referenzmustern, anhand deren z. B.
die Volumenminderung des
Hippocampus (sog. MTA oder
Scheltens-Grading) und des
parietalen Neokortex (sog.
Koedam-Grading) bei Verdacht auf eine Alzheimer’sche
Erkrankung gradiert werden
können. Weitere solche Gradierungen finden in der Erfassung der globalen Hirnatrophie (sog. GCA-Score) oder
bei der Erfassung des Ausmasses einer vaskulären Erkrankung der weissen Hirnsubstanz (sog. Fazekas-Score)
Anwendung.

pathologique en fer (ferritinopathie), des microhémorragies (encéphalopathie vasculaire, angiopathies amyloïdes)
ou des séquences pondérées
en diffusion qui permettent
d’identifier des modifications
corticales (p.ex. pour la maladie de Creutzfeld).
Actuellement on a de plus en
plus recours à des examens de
perfusion sans injection de liquide de contraste. En effet, la
séquence par «arterial spin labeling» (ASL) permet de mesurer la perfusion cérébrale de
manière non invasive. Contrairement au TEP ou aux techniques d’IRM avec liquide de
contraste, pour l’ASL il n’est
pas nécessaire d’utiliser un
marqueur radioactif ou un liquide de contraste au gadolinium. Les protons libres du
sang artériel sont ainsi utilisés
comme agent de contraste endogène, les modifications du
débit sanguin cérébral peuvent
être quantifiés et les différences entre le débit des diffé-

Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, sowohl globale
wie auch fokale Veränderungen der grauen und weissen
Hirnsubstanz sowie des Liquorvolumens automatisiert
zu analysieren. Dabei finden
zum einen oberflächenbasierte Messmethoden wie Messungen der kortikalen Dicke
als auch voxelbasierte Messmethoden zur Erfassung des
Hirnvolumens Anwendung.
Ziel dieser Verfahren ist es,
zusätzlich zu einem expertenbasierten visuellen Rating
den befundenden Arzt auf
globale und/oder regionale
Atrophien im Vergleich zu einem Normalkollektiv aufmerksam zu machen. Die
abschliessende Beurteilung
erfolgt dann als Synthese der
visuellen und automatisierten
Bildanalyse und erfordert die
Expertise des Untersuchers.
Neben den strukturellen Analyseverfahren bietet die Messung regionaler Perfusionsveränderungen mittels der

rentes régions utilisées pour
reconnaître certains modèles.
Pour poser un diagnostic, il est
recommandé de déterminer le
degré de réduction du volume
cérébral selon une approche
standardisée. Il existe différentes échelles avec des modèles de référence à l’aide desquels il est par ex. possible
d’estimer de degré de réduction de volume de l’hippocampe (MTA ou échelle de
Scheltens) et du néocortex
pariétal (échelle de Koedam)
lors d’une suspicion de maladie d’Alzheimer. D’autres
échelles sont utilisées pour estimer le degré d’atrophie cérébrale globale (échelle GCA) ou
l’ampleur d’une maladie vasculaire de la substance blanche
(échelle de Fazekas).
De surcroît il est aussi possible
de procéder à une analyse automatique aussi bien des modifications focales de la substance grise et de la substance
blanche que du liquide céphalo-rachidien. A cet effet on
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Abb. 4: Globale Volumenanalyse der grauen und weissen Hirnsubstanz
im Vergleich zu einem Normalkollektiv. Volumenreduktion der grauen Hirnsubstanz (Kortikale Atrophie). Normales Volumen der weissen
Hirnsubstanz (korrespondierend normales Signal in der
T2w-Sequenz), erweiterte Liquorräume in Folge der kortikalen
Atrophie.

Fig. 4: analyse globale du volume de la matière grise et de la matière
blanche par rapport aux valeurs moyennes estimées sur une population de sujets contrôles. Réduction du volume de la matière grise
(atrophie corticale). Volume normal de la substance blanche (signal
normal correspondant dans la séquence en pondération T2), élargissement du canal épendymaire suite à une atrophie corticale.

ASL-Technik den Vorteil, indirekte Rückschlüsse auf metabolisch charakteristisch veränderte Hirnareale bei unterschiedlichen Demenzformen
zu ziehen. Mehrere Studien
haben eine gute Korrelation
zwischen Hypometablismus
und regionalen Veränderungen des zerebralen Blutflusses gezeigt. Darüber hinaus
können Veränderungen der
Hirndurchblutung bereits gemessen werden, bevor eine
kognitive Beeinträchtigung
beim entsprechenden Patienten erkennbar wird. Die Rolle
der ASL-Technologie als eines
potenziellen Biomarkers für
die Früherkennung für die
Alzheimer’sche Erkrankung
wird derzeit weiter untersucht.
Die bildgebende Diagnostik
zur Erfassung strukturmorphologischer und funktioneller Korrelate neurodegenerativer Erkrankungen hat in den
letzten Jahren erheblich an
Bedeutung gewonnen. Sie
muss jedoch immer im Kontext mit expertenbasierten
klinischen und neuropsychologischen
(Memory-Klinik)
Verfahren und laborchemi-

utilise d’une part des méthodes de mesure correspondant à des surfaces de niveau
comme la mesure de l’épaisseur corticale et d’autre part
des méthodes de mesure basées sur les voxels pour analyser du volume cérébral. L’objectif de ce procédé est de
permettre au radiologue expert de comparer son évaluation visuelle d’atrophies globale et/ou régionales avec des
valeurs moyennes estimées
sur une population de sujets
contrôles. L’évaluation finale
qui s’en suit est une synthèse
de l’analyse visuelle et automatisée et nécessite l’expertise
du radiologue.
Outre le procédé d’analyse
structurelle, la mesure de modifications régionales de perfusion au moyen de la technique ASL offre l’avantage de
tirer des conclusions indirectes par rapport aux régions
dont le métabolisme est modifié de manière caractéristique
selon les différentes formes de
démence. De nombreuses
études ont montré une bonne
corrélation entre le métabolisme de l’hypophyse et les
modifications régionales de

schen Untersuchungen (Serum- und Liquordiagnostik)
interpretiert werden. Interdisziplinäre Fallbesprechungen
zwischen klinischen, neuropsychologischen und neuroradiologischen Experten,
zunehmend auch mit Unterstützung durch computerbasierte Bildanalysen, sind hierfür notwendig.

Advanced Neuro-Imaging
in der Hirntumordiagnostik
Ein relevanter Anteil der jährlich durchgeführten Magnetresonanztomographie-Untersuchungen (MRI) an unserem Institut wird im Rahmen
der Erstabklärung von Hirntumoren und Hirntumor-Verlaufskontrollen durchgeführt.
Dabei stellen sich für den
Neuroradiologen typischerweise die Fragen, um welchen
Tumor-Typ es sich handelt, ob
der Tumor an einer Lokalisation liegt, die einen chirurgischen Eingriff möglich macht
oder ob der Tumor nach chirurgischer Resektion komplett
entfernt werden konnte. Ein
hirneigener Tumor kann jedoch in der Regel nicht vollständig chirurgisch entfernt

l’afflux sanguin cérébral. De
surcroît il est déjà possible de
mesurer les modifications de
l’irrigation sanguine avant
qu’une déficience cognitive ne
puisse être décelée chez le patient. Le rôle de la technique
ASL en tant que biomarqueur
potentiel pour le diagnostic
précoce de la maladie d’Alzheimer est actuellement examiné
de manière plus approfondie.
L’analyse par l’imagerie diagnostique de certaines corrélations morphostructurelles et
fonctionnelles des maladies
neurodégénératives a pris une
importance croissante au
cours de ces dernières années.
Elle doit néanmoins toujours
être interprétée dans son contexte par des procédés d’expertise clinique et de neuropsychologie (clinique de la
mémoire) et des analyse de laboratoire (diagnostic sérologique et du liquide céphalorachidien). Des colloques interdisciplinaires entre les experts cliniques, neuropsychologiques et neuroradiologiques sont donc nécessaires
et ils ont de plus en plus recours à l’analyse d’images assistée par ordinateur.
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Abb. 5: Beispiele für veränderte Hirndurchblutung bei neurodegenerativen Erkrankungen. Obere Reihe: zerebrale Blutfluss
(CBF)-Maps (Arterial Spin Labeling), untere Reihe: Strukturelle Datensätze. Die Pfeile (weiss) zeigen jeweils typische Veränderungen bei
fronto-temporaler Lobärdegeneration (Minderperfusion frontal und
temporal, kortiale Hirnvolumenminderung frontal und temporal ) und
bei der Alzheimer-Erkrankung (Minderperfusion parietal,
kortikale Hirnvolumenminderung parietal).

Fig. 5: exemples de modifications de l‘irrigation sanguine du cerveau dans les maladies neurodégénératives. Série du haut: cartes du
flux sanguin cérébral (CBF-Maps) (Arterial Spin Labeling), série du
bas: données structurelles. Les flèches (blanches) indiquent respectivement les altérations typiques en cas de dégénérescence lobaire
fronto-temporale (hypoperfusion des régions frontales et temporales,
atrophie du cortex dans la région frontale et temporale) et suite à
une maladie d‘Alzheimer.

werden, da diese Tumoren
weite Ausläufer in die angrenzenden Hirnanteile bilden. Deshalb wird eine an die
chirurgische Entfernung anschliessende kombinierte Bestrahlung und Chemotherapie notwendig.
Diese Therapien können jedoch tumorähnliche Veränderungen am Hirngewebe hervorrufen, die auch mit hochauflösenden MRI-Sequenzen
nicht ohne weiteres von einem reellen Rezidiv-Tumor
unterschieden werden können. Eine sichere Unterscheidung dieser so genannten
Pseudo-Progression von einem reellen Tumorrezidiv ist
jedoch elementar für die Planung der optimalen Therapie.
Deshalb ist es von zunehmender Bedeutung, dass zusätzliche MRI-Sequenzen wie die
MR-Perfusion, die MR-Spektroskopie (MRS), Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI)
oder eine funktionelle MRI
(fMRI) durchgeführt werden.
Aktuell führen wir jährlich
fast
700
diagnostische
MR-Spektroskopien durch,
die überwiegende Anzahl davon in der Hirntumordiag-

Advanced Neuro-Imaging
dans le diagnostic des
tumeurs cérébrales
Une part significative des examens IRM réalisés en une année dans notre institut se fait
dans le cadre d’un premier bilan lors de suspicion de tumeur cérébrale ou du contrôle
d’évolution de ces tumeurs. La
question typique que se posera le neuroradiologue sera de
savoir de quel type de tumeur
il s’agit, si la région dans laquelle elle est localisée permet
une intervention chirurgicale
ou si la tumeur a été complètement enlevée après résection chirurgicale. Les tumeurs
primitives du cerveau ne peuvent en règle générale pas être
totalement extraites par une
intervention chirurgicale car
elles ont des ramifications
profondes dans le tissu cérébral avoisinant. C’est la raison
pour laquelle un traitement
combiné de radiothérapie et
de chimiothérapie est nécessaire après l’intervention chirurgicale.
Ces traitements peuvent cependant provoquer des modifications ressemblant à des tumeurs dans le tissu cérébral

nostik. Schon in der initialen
Hirntumordiagnostik kann die
MR-Spektroskopie einen entscheidenden Beitrag bei der
Unterscheidung von verschiedenen Hirntumortypen
leisten.
Ein Hirntumor kann sich, wie
beim 9-jährigen Patienten
(Abb. 6), durch neu auftretende starke Kopfschmerzen präsentieren. Im Rahmen der
Kopfschmerzabklärung wurde
in der CT ein schollig verkalkter Tumor im rechten Seitenventrikel diagnostiziert, der in
der nachfolgend durchgeführten MRI eine deutliche
Kon trastmittelaufnahme
zeigte. Allein mit den
morphologischen CT- und
MRI-Bildern und der zusätzlich durchgeführten MRPerfusionsbildgebung konnte
das gutartige Plexus-Papillom
nicht vom malignen Plexus-Karzinom unterschieden
werden. Erst mit Hilfe der
MR-Spektroskopie, die im Tumor massive Myo-Inositol-Resonanzen zeigte, die so
nur bei einem Plexus-Papillom auftreten, konnten die
zwei Tumortypen sicher voneinander unterschieden und

qu’il n’est pas facile de différencier d’une réelle récidive,
même avec des séquences IRM
de haute résolution. Une différenciation fiable de ces pseudo-progressions d’avec une
véritable récidive de la tumeur
est néanmoins essentielle pour
la planification d’un traitement optimal. C’est la raison
pour laquelle il est très important d’effectuer des séquences
IRM supplémentaires comme
l’IRM de perfusion, la spectroscopie par résonnance magnétique (SRM), l’imagerie en tenseur de diffusion (DTI) ou l’IRM
fonctionnelle (IRMf). Actuellement, nous effectuons presque
700 spectroscopies diagnostiques par résonnance magnétique par année, la plupart
d’entre elles pour un diagnostic de tumeur cérébrale. La
spectroscopie par résonnance
magnétique peut apporter une
contribution décisive déjà lors
du diagnostic initial en permettant de distinguer les différents types de tumeurs.
Une tumeur cérébrale peut se
manifester par de forts maux
de tête, comme chez ce patient
de 9 ans (fig. 6). Dans le cadre
du bilan effectué par rapport à
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Abb. 6: Erstabklärung eines Plexus-Papilloms: Schollig verkalkte
Raumforderung im Temporalpol des rechten Seitenventrikels in
der nativen Computertomographie (CT) (A), in der T2-gewichteten
Magnetresonanztomographie (MRI) (B) inhomogen hyperintens, nach
i. v. Kontrastmittelgabe mit kräftiger Kontrastmittelaufnahme (C).
Korrelierend zur Kontrastmittelaufnahme in der MR-Perfusionsbildgebung ausgeprägte Leakage in der K-trans Map (D) sowie leichtgradig erhöhtes Blutvolumen (rCBV) (E). In der MR-Spektroskopie
(F) ist die für ein Plexus-Papillom charakteristische, sehr prominente
Myo-Inositol-Resonanz abgrenzbar, im Bild mit Ins 1 gekennzeichnet.
Die farbkodierte Myo-Inositol-Karte zeigt einen eindeutigen
«Hot Spot» in der Raumforderung.

G
Fig. 6: Premier bilan d‘un papillome du plexus choroïde: masses
calcifiées de la corne temporale du ventricule latéral sur les images
natives du scanner (CT) (A), sur les images IRM en pondération
T2 (B) aspect inhomogène hyperintense après injection i.v. de
liquide de contraste avec forte prise de liquide de contraste
(C). En corrélation avec la prise de contraste dans l‘imagerie de
perfusion IRM, fuite importante visible sur l‘image Ktrans (D) ainsi
que légère augmentation du volume cérébral relatif (rCBV) (E).
Sur la spectroscopie IRM (F) très importante élévation du pic de
myo-inositol, caractéristique du papillome du plexus choroïde,
signalé par «Ins 1» sur l‘image. L‘image (G) avec coloration du
myo-inositol indique un «point chaud» dans la masse.

Posteriorer oberer Temporallappen und SMG

Fasciculus arcuatus

A

B

Abb. 7: Hämodynamische Antwortkorrelate im fMRT bei Durchführung einer Sprachaufgabe, bei der Satzinhalte auf Ihren gleichartigen Sinn überprüft werden. In der fMRT finden sich Aktivierungen
im BOLD-Signal entlang dem posterioren oberen Temporallappen
und dem Gyrus supramarginalis (roter Pfeil) in einem relativ grossen
Abstand (Doppelpfeil) zum Tumor im Temporallappen (roter Kreis)
(A). In der Traktographie (DTI) kann der Fasciculus arcuatus links im
Verlauf temporal nicht dargestellt werden. Die korrespondierende
Traktographie der Gegenseite ist unauffällig (B) und (C).

Fasciculus arcuatus

C
Fig. 7: corrélations de la réponse hémodynamique sur l‘IRMf lors de
la réalisation d‘une tâche linguistique où l’on teste la similitude de
sens entre le contenu de différentes phrases. Sur l’IRMf on note une
augmentation de l’activation (signal BOLD en surplus de celui au
repos) le long de la face supérieure du lobe temporal postérieur et du
gyrus supramarginal (flèche rouge) à une distance relativement importante (double flèche) de la tumeur dans le lobe temporal (cercle
rouge) (A). Sur la tractographie (DTI) le faisceau arqué ne peut pas
être mis en évidence au niveau temporal gauche. La tractographie
correspondante du côté opposé est normale, (B) et (C).
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eine entsprechende, adäquate
Therapie eingeleitet werden.
Ist einmal die richtige Diagnose gestellt, werden die
schwierigen Fragen, wie bereits erwähnt, nicht weniger.
Ist der Tumor ohne grössere
Ausfälle operierbar? Oder sind
wichtige Hirnareale in unmittelbarer Nachbarschaft, was
eine komplette Entfernung
verunmöglicht? Diese Fragen
lassen sich oft nur mit Hilfe
einer funktionellen MRI beantworten, die in der Regel
kurz vor der geplanten Operation durchgeführt wird. Dabei
müssen die Patienten verschiedene Aufgabestellungen
lösen, die ihnen während einer MRI-Untersuchung präsentiert werden, während mit
Hilfe einer BOLD-Sequenz die
Aktivität einzelner Hirnareale
gemessen werden kann. Auf
den entsprechenden Bildern
lässt sich nach der Auswertung zeigen, ob das getestete Hirnareal in genügend
grossem Abstand zum Tumor
liegt oder ob eine komplette
Entfernung des Tumors grössere funktionelle Defizite
nach sich ziehen kann. In unserem Beispiel eines tief infiltrierenden, niedriggradigen
Astrozytoms WHO II (Abb. 7)
sind die Aktivierungen im
BOLD-Signal in der fMRT entlang dem posterioren oberen
Temporallappen und dem Gyrus supramarginalis (roter
Pfeil) in einem relativ grossen
Abstand (Doppelpfeil) zum
Tumor im Temporallappen zu
erkennen. Zusätzlich kann mit
einer speziellen Diffusions-Sequenz, der Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI), eine
Traktographie durchgeführt
werden. Dabei ist in unserem
Beispiel zu erkennen, dass eines der grössten Nervenfaserbündel, der Fasciculus arcuatus, auf der Seite des
Tumors temporal nicht dargestellt werden kann, während er auf der Gegenseite
unauffällig zur Darstellung
kommt.
Zu den beschriebenen Methoden werden laufend neue,

viel versprechende Methoden
entwickelt, die in Zukunft die
Hirntumordiagnostik sicherer
und effizienter machen sollen. Dazu gehört beispielsweise die vollautomatische Segmentierung von Hirntumoren,
mit welcher rasch und zuverlässig ein Wachstum eines
bekannten Tumors oder das
erneute Auftreten eines therapierten Tumors erkannt
werden kann. Mit ähnlichen
Methoden wird es in Zukunft
auch möglich sein, unterschiedliche Tumortypen sicherer voneinander zu unterscheiden und so Aussagen
bezüglich der Prognose von
Hirntumorpatienten zu machen.
Kontakt:
Michela Mordasini
Leitende Chef-MTRA
Inselspital, Universitätsspital
Bern
michela.mordasini@insel.ch

Weiterbildung
Am 21.01.2017 findet in
Bern die jährliche Neuroradiologische Weiterbildung
im Inselspital statt.
Thema: Stroke Update.

ces maux de tête, on a diagnostiqué une tumeur calcifiée
dans le ventricule latéral sur le
scanner et lors de l’IRM cette
masse a présenté une importante prise de liquide de contraste. Le recours au scanner
morphologique et à l’IRM ainsi
qu’à l’IRM de perfusion réalisée en complément n’ont pas
permis de différencier un papillome du plexus choroïde
(tumeur bénigne), d’un carcinome du plexus (tumeur maligne). Ce n’est que grâce à la
spectroscopie IRM, qui a mis
en évidence des concentrations massives de myo-inositol dans la tumeur, telles qu’
elles ne sont présentes à ce degré que dans un papillome du
plexus choroïde, qui a permis
de différencier de manière sûre
les deux types de tumeurs et
d’initier un traitement approprié et adéquat.
Une fois que le bon diagnostic
a été posé, les problèmes
restent néanmoins difficiles à
résoudre. La tumeur est-elle
opérable sans laisser de trop
importantes séquelles? Des
aires importantes du cerveau
se trouvent-t-elles à proximité
de la tumeur, ce qui rendrait
une élimination complète impossible? Il n’est souvent possible de répondre à ces questions qu’en ayant recours à
une IRM fonctionnelle, qui est
effectuée en règle générale
peu de temps avant l’opération
planifiée. Pour cet examen, les
patients doivent résoudre plusieurs tâches qui leur sont présentées durant l’examen, alors
que pendant ce temps l’activité de chacune des régions du
cerveau peut être mesurée à
l’aide d’une séquence BOLD.
Après le traitement des données, on peut voir sur les
images correspondantes si la
région du cerveau testée se
trouve à une assez grande distance de la tumeur ou si une
résection complète de cette
dernière laisserait d’importantes séquelles fonctionnelles.
Dans notre exemple (Fig. 7) il
s’agit d’un astrocytome de bas
grade WHO II profondément

infiltrant, on note une augmentation de l’activation (signal BOLD en surplus de celui
au repos) sur l’IRMf le long de
la face supérieure du lobe temporal postérieur et du gyrus
supramarginal (flèche rouge) à
une distance relativement importante (double flèche) de la
tumeur située dans le lobe
temporal. De plus il est possible de réaliser une tractographie grâce à une séquence de
diffusion spéciale: l’imagerie
en tenseur de diffusion (DTI).
Dans notre exemple, on note
que le faisceau arqué, l’un des
plus importants faisceaux de
fibres nerveuses, ne peut pas
être mis en évidence du côté
de la tumeur alors qu’il est
parfaitement visible du côté
opposé.
Outre celles que nous avons
décrites, de nouvelles méthodes très prometteuses sont
continuellement développées,
elles devraient rendre le diagnostic des tumeurs du cerveau
plus sûr et plus efficace à
l’avenir. On peut citer par
exemple la ségmentation entièrement automatique de tumeurs du cerveau qui permet
de reconnaître avec certitude
la croissance d’une tumeur
connue ou la récidive d’une
tumeur déjà traitée. Grâce à
des méthodes similaires il sera
aussi possible à l’avenir de différencier de manière plus efficace les divers types de tumeurs et d’affiner ainsi les
pronostics des patients souffrant d’une tumeur au cerveau.
Contact:
Michela Mordasini
TRM-chef
Hôpital de l‘Ile, Hôpital
Universitaire de Berne
michela.mordasini@insel.ch

Formation continue
Le cours de formation annuel en neuroradiologie
aura lieu le 21.01.2017 à
l‘Hôpital de l‘Ile à Berne.
Le thème: Stroke Update.
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Unser Beruf im Ausland: Grossbritannien
Our job abroad: Great Britain
Charlotte Beardmore

In dieser Reihe möchte die Redaktionskommission
das Umfeld unseres Berufs im Ausland aufzeigen*.
Die Situation der Fachleute für MTRA (Specialists in
medical-technical radiology) in Grossbritannien wird
von der Society of Radiographers beschrieben.

The editorial commission would like to demonstrate
the environment of our job abroad. The situation
of the specialists in medical-technical radiology in
Great Britain is described by the Society of Radiographers.

Wie war Ihre Ausbildung aufgebaut?
Als Student verbringt man die
Hälfte der Zeit mit klinischen
Praktika und lernt durch die
praktische Arbeit im Spital.
Zwar unterscheiden sich die
verschiedenen Studiengänge.
Zu den Kernfächern zählen
aber Kommunikationskompetenz, Onkologie oder digitale
Bildgebung, Anatomie, Behandlung oder Bildgebungstechniken, Strahlenphysik und
Forschungsmethoden.
Wie lange hat Ihre Ausbildung
gedauert? Welchen Abschluss
haben Sie gemacht?
Es handelt sich um einen
Vollzeit-Studiengang. Bei den
meisten Angeboten handelt es
sich um BSc-(Hons)-Studiengänge, die drei bzw. vier Jahre
dauern (in Schottland). Wenn
man bereits einen BSc (Hons)
in einem wissenschaftlichen
oder medizinischen Fach erworben hat, kann man an einigen Universitäten auf PgD
oder MSc studieren, wofür
weitere zwei bis drei Jahre benötigt werden.
Kann eine Fachperson für MTRA
auch in anderen Bereichen arbeiten, ohne vorher eine weitere Qualifikation erworben zu haben?
Wenn eine Fachperson für
MTRA in einem anderen Bereich arbeiten will, muss sie

How long was your training?
What qualification did you
gain as a result?
Study is at degree level and
full-time only. Most courses
are BSc (Hons) which are
three years in length, four in
Scotland. If students already
hold a BSc (Hons) in a scientific or healthcare related subject they may be able to do a
PgD or MSc course at some
universities which could take
two or three years.

Charlotte Beardmore

sich erst weiterbilden bzw. zusätzliche Fähigkeiten im betreffenden Bereich erwerben
und kann dann in den Beruf
einsteigen. Es gibt jeweils
eigene Ausbildungen für
die therapeutische und die
diagnostische Radiographie.
Fachleute für MTRA können
nur im eigenen Kompetenzfeld
arbeiten.
Besteht die Möglichkeit zur
Fort- oder Weiterbildung?

*02/2016 Italien, 04/2016 Deutschland, 06/2016 Brasilien

How was your training structured?
Students spend around half of
their time working on clinical
placement, learning by working in a real hospital department, with real patients. Each
university course varies but
core subjects include communication skills, oncology or
digital imaging, anatomy,
treatment or imaging techniques, radiation physics and
research methods.

Is it possible for radiographers
to work in other fields without
additional qualification(s)?
To work in other fields radiographers need to undertake
further qualifications or competency skills in that area and
then work to their scope of
practice. There is distinct and
separate training for Diagnostic and Therapeutic Radiography. Radiographers can
only practice within their area
of competence.
Are there opportunities for
further/continued education?
Yes. Radiographers can undertake modules in certain postgraduate qualifications, full
Masters, and Doctoral level
study. In fact, it is a requirement of their registration with
the HCPC that they ensure
they are undertaking continuous professional develop-
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Ja. Fachleute für MTRA können Module in verschiedenen
Lehrgängen absolvieren, Masterabschlüsse machen oder
sogar promovieren. Tatsächlich müssen sie sich sogar
ständig weiterbilden, um ihre
HCPC-Zulassung zu behalten.
Es gibt einen anerkannten
Karriererahmen für Fachleute
für MTRA. Dazu gehören Aktivitäten als fortgeschrittener
Praktiker und Konsiliarius sowie in Servicemanagement,
Forschung und Ausbildung.
Wie sieht der typische Arbeitsalltag aus? Welche Aufgaben
erfüllen Sie normalerweise
bzw. welche dürfen Sie von
Rechts wegen ausführen?
Als Fachperson für MTRA arbeitet man in seinem eigenen
Praxisrahmen, der von den
konkreten Fähigkeiten und
Zusatzqualifikationen für andere bzw. weiterführende
Funktionen abhängt. Beispielsweise kann eine Fachperson für MTRA mit Zusatzqualifikation
ergänzende
Verschreibungen ausstellen.
Wie sieht das Arbeitsverhältnis
zu Radiologen und anderen
Ärzten aus?
Die Society and College of
Radiographers hat gemeinsam
mit dem Royal College of

Radiologists ein Papier zu den
Grundsätzen einer effektivern
Teamarbeit veröffentlicht. Dieses
Papier bekräftigt die gemeinsame Auffassung der beiden
Colleges über die Charakteristika einer wirkungsvollen
Teamarbeit
und
bietet
Orientierung hinsichtlich der
folgenden fünf Schlüsselbereiche:
• Begründung von Untersuchungen
• Strahlenschutz
• Bilderfassung
• Berichterstattung
• Management und Serviceoptimierung
Teamwork steht heute im Mittelpunkt der klinischen Arbeit.
Der Bildgebung kommt im
modernen Gesundheitswesen
eine Schlüsselrolle zu. Sie ist
massgeblicher Bestandteil des
Behandlungswegs vieler Patienten. Die sich gegenseitig ergänzenden Fähigkeiten von
Radiologen und Fachleuten
für MTRA sind damit für die
Erbringung von Bildgebungsleistungen in Grossbritannien
von ausschlaggebender Bedeutung. Unsere beiden Organisationen erkennen die unterschiedlichen Kompetenzen
der jeweils anderen Berufsgruppe gegenseitig voll und
ganz an.

ment. We have a recognised
career framework for radiographers and this includes advanced and consultant practitioner radiography roles,
service management roles, research roles, and education
roles.
Can you please describe your
typical day-to-day work? What
tasks do you usually carry out
or are legally permitted to
carry out?
Radiographers work under
their scope of practice and this
will be dependent on their skill
sets and additional qualifications to undertake different/
extended roles. Radiographers
can supplementary prescribe,
for example, with additional
competencies.
How is the working relationship with radiologists / medical
doctors?
The Society and College of
Radiographers has published a
joint document with the Royal
College of Radiologists, which
sets out the principles for
effective team working. This
document cements the Col-

leges‘ shared views on what
constitutes effective team
working and provides guidance on the five key areas of:
• Justification of examination
requests;
• Radiation protection;
• Image acquisition;
• Reporting;
• Management and service
improvement.
Team working is at the heart
of clinical practice today. Imaging is pivotal to modern
healthcare and is an essential
component of many patient
journeys. The complementary
and combined skills of radiologists and radiographers are,
therefore, vital to delivering
imaging services today in the
UK. Our two bodies mutually
recognise the skills that each
set of professionals can bring
to the service.
Are MRI / CT scans available?
Have you had specialist training for this?
MRI radiographers are highly
skilled, HCPC (statutorily) registered professionals. In order
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Sind MRT- bzw. CT-Aufnahmen verfügbar? Wurden Sie in
diesen Bereichen speziell geschult?
MRT-Techniker sind hoch qualifizierte, beim HCPC gemeldete Spezialisten. Um eine sichere und wirksame Patientenversorgung zu gewährleisten, müssen sie über ein umfassendes Wissen und Verständnis der physikalischen
Grundlagen der MRT-Technik
und ihrer sicherheitsrelevanten Aspekte verfügen. Im Anschluss an die Qualifizierung
müssen sie ihre bereits vor der
Registrierung
erworbenen
Anatomiekenntnisse
von
Strukturen in allen Bildebenen
ausbauen. Darüber hinaus
müssen sie sich ein gründliches Verständnis der Physiologie und Pathologie erarbeiten.
Fachleute für MTRA haben ihre MRT-Praxis mittlerweile um
das Feld der Berichterstattung
erweitert und arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung
hoch spezialisierter und fortschrittlicher Fähigkeiten in
den Bereichen Kardiologie,
Neurologie und Onkologie, in
der Forschung sowie der funktionalen und interventionellen
Kernspintomographie.
Mit welchen Herausforderungen und Problemen ist man in
Ihrem Beruf besonders konfrontiert?
Ein zentrales Anliegen ist es,
ein zuverlässiges System zur
Gewährleistung eines ausreichenden Nachwuchses zu etablieren, und zwar sowohl für
diagnostisches als auch therapeutisches Personal. Das ist eine Aufgabe, die der Staat für
Leistungen des öffentlichen
Sektors innerhalb des National
Health Service (NHS) zu erbringen hat. Die Regierung hat
kürzlichdasFinanzierungssystem
für Studenten im Gesundheitswesen abgeändert. Bis Beginn
des Studienjahres 2017/2018
kann man als Student ein Stipendium zur Finanzierung der
Ausbildung beantragen. Ab
September 2017 wird man
einen Studentenkredit auf-

nehmen müssen. Momentan
gibt es eine Regierungskonsultation, auf welche die Society
of Radiographers reagiert hat.
Denn wir sind der Meinung,
dass erhebliche Risiken speziell
für die therapeutische Radiographie bestehen, weil hier die
Anzahl der Studienanfänger
viel kleiner ist als bei der diagnostischen Radiographie. Wir
sind besorgt, dass einige Studiengänge vielleicht eingestellt werden müssen, da die
Lehrkosten für die höheren
Bildungseinrichtungen nicht
unerheblich sind und es wirtschaftlich wohl sinnvoller ist,
auf Programme mit mehr Studenten pro Jahr zu setzen.
Wie ist das Zahlenverhältnis
zwischen männlichen und weiblichen Fachleuten für MTRA?
In der Society of Radiographers liegt das Verhältnis
männlich/weiblich derzeit bei
21 zu 79 Prozent.
Können Sie noch etwas über
den Bedarf an Fachleuten für
MTRA und vorhandenen Stellenangeboten sagen?
Der Beruf der Fachperson für
MTRA entwickelt sich noch.
Wegen der alternden Bevölkerung und der steigenden Anforderungen an den National
Health Service (NHS) nimmt
der Bedarf an Fachleuten für
MTRA kontinuierlich zu. Solche
mit Ausbildung in Ultraschalltechnik (Sonographer) sind besonders gefragt, weil es einfach nicht genug qualifiziertes
Personal gibt, um alle offenen
Stellen zu besetzen. Weiterbesteht auf nationaler Ebene ein
Mangel an therapeutischen
Fachleuten für MTRA. Etwa 90
Prozent aller Fachleute für
MTRA arbeiten für den National Health Service (NHS). Die
übrigen 10 Prozent sind für
unabhängige Dienstleister wie
Krankenhäuser und Kliniken
tätig oder lehren an einer Universität. Universitäre Fachleute
für MTRA unterstützen nicht
nur die Studenten, sondern
sind auch für den Löwenanteil
der Forschung verantwortlich.

to provide safe and effective
services for patients, they require detailed knowledge and
understanding of the physical
principles of MRI and the safety aspects relating to MRI.
Following qualification, they
must build on their preregistration training to extend
their anatomical knowledge of
structures in all imaging
planes alongside developing
more detailed expertise in the
understanding of physiology
and pathologies. Radiographers have extended their
practice in MRI to include reporting and continue to develop highly specialised advanced skills in the
fields of cardiology,
neurology and oncology; in research,
and in functional
and interventional
MR Imaging.
What are the
biggest challenges and problems in
your profession?
Ensuring that a robust
system is in place to
ensure adequate supply
of radiographers to the
HS, for both dia-

gnostic radiographers and
therapeutic
radiographers.
This is a responsibility of the
government for the public
sector services within the
NHS. The government has recently changed the funding
mechanism for health care
students. Prior to September
2017/18 students would be
eligible for a bursary to cover
the cost of the training. With
effect from September 2017
students will be required
to take out a student
loan to cover the
costs of the pro-
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Manche wechseln zur Industrie, arbeiten also für die Hersteller und Lieferanten der Geräte, die von ihrem eigenen
Berufsstand benötigt werden.
Wie sieht es gehaltsmässig im
Vergleich zu anderen Gesundheitsberufen aus?
Eine frisch gebackene Fachperson für MTRA fängt mit
einem Jahressalär von ca.
22 000 Pfund an. Allerdings
gibt es zahllose Möglichkeiten
zum beruflichen Aufstieg. Auf
der höchsten klinischen Stufe
kann man bis zu 68 000 Pfund
verdienen. Die Wochenarbeitszeit liegt normalerweise bei
37,5 Stunden. Es gibt allerdings immer mehr Servicebereiche, bei denen permanente
Einsatzbereitschaft sieben Tage die Woche verlangt wird.
Das bedeutet Arbeit im
Schichtdienst, am Wochenende und an öffentlichen Feiertagen, nachts und im Bereitschaftsdienst. Da sich der NHS
zunehmend in Richtung Einsatzbereitschaft rund um die
Uhr bewegt, wird Schicht- und
Wochenendarbeit für alle
Fachleute für MTRA zur Normalität werden.

gramme. There is a current government consultation to
which the Society of Radiographers has responded, as we
believe there are significant
risks for radiography, and in
particular therapeutic radiography, where the training
numbers per annum are much
less than that for diagnostic
radiography. We are concerned that some programmes
may not continue as the delivery costs for the Higher Education Institution are high and
it may seem more cost effective for programmes which include higher annual numbers
of students to take their place.
What is the ratio of male/female radiographers?
Within membership of the Society of Radiographers the ratio of male to female is currently 21 % : 79 %.
Can you please provide details
about the demand for radiographers and job offers?
Radiography is an evolving
profession. An ageing population and increasing demands
on the National Health Service
(NHS) means that the need
for radiographers is steadily
growing. Radiographers trained
in ultrasound – sonographers
– are in particularly high demand because there are not
enough qualified practitioners
to fill the available jobs. There
is also a significant national
shortage of therapeutic radiographers. About 90 % of radiographers work in the National Health Service (NHS).
Other radiographers work for
independent providers – hospitals and clinics – and some
in universities, teaching. As
well as working to support
students, academic radiographers carry out the vast majority of radiography research.
Some radiographers move into
industry, meaning they work for
the companies who make and
sell the equipment radiographers use.

How do salaries compare to
those of other medical professions?
Newly qualified radiographers
start on a basic salary of
around £ 22 000 per year.
There’s plenty of scope for
progression and radiographers
at the highest level of clinical
practice can earn up to
£ 68 000. Typical working hours
are 37.5 hours a week but increasing numbers of services
are provided 24 hours a day,
seven days a week so shifts,
weekends, bank holidays,
nights and on-call working are
required. As the NHS moves
further towards a 24/7 service,
shift patterns and weekend
working will become normal
practice for all radiographers.
Is there a professional body in
your country?
The majority of radiographers
in the UK belong to the Society and College of Radiographers (SCoR), a trade union
and professional body. The
SCoR is responsible for the
professional, educational, public
and workplace interests of its
members.
To work as a radiographer in
the UK registration with the
Health and Care Professions
Council (HCPC) is a requirement. This is the regulatory
body, separate from the Society
and College of Radiographers.
Contact:
Charlotte Beardmore
Director of Professional Policy,
Society & College of Radiographers
charlotteb@sor.org
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Die führende Privatklinikgruppe setzt mit ihren 16 Kliniken, über 100 integrierten Kompetenzzentren und mehr
als 50 spezialisierten Instituten Standards. Erstklassige
medizinische Leistungen und das Wohl des Menschen
stehen für uns im Mittelpunkt.
Die Hirslanden Klinik Birshof in Münchenstein steht für
erstklassige Versorgung im Bereich des Bewegungsapparates. Dabei legen wir besonders grossen Wert auf
die persönliche Pflege und Betreuung. Orthopädie/
Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Handchirurgie,
Plastische- und Wiederherstellungschirurgie, Kieferchirurgie, Anästhesiologie, Sportmedizin sowie
Rheumatologie bilden die Schwerpunktdisziplinen
unserer Klinik.
Für den weiteren Ausbau unserer neuen Radiologie
suchen wir zur Verstärkung unseres Teams per
01. September 2016 oder nach Vereinbarung eine/n

FACHFRAU/-MANN FÜR
MEDIZINISCH-TECHNISCHE
RADIOLOGIE (80%)
IHRE AUFGABEN
Zu Ihrem Tätigkeitsgebiet gehören die selbstständige
Durchführung aller anfallenden digitalen Röntgenuntersuchungen der orthopädischen Diagnostik, CT und MRI
sowie das kieferorthopädische Röntgen.
IHR PROFIL
Voraussetzungen für diese Position sind die abgeschlossene Ausbildung als MTRA sowie Erfahrung in der
Schnittbilddiagnostik. In unserer neuen, modernen
Radiologie bieten wir den Patienten und Belegärzten
einen optimalen Service an. Hierfür sind Sie bereit auch
im Pikettdienst mit zuarbeiten.
Sie arbeiten gerne in einem engagierten und motivierten Team, schätzen vielseitige Aufgaben in einem
lebendigen und zukunftsorientierten Umfeld und legen
Wert auf eine hohe Qualität. Ferner setzen Sie sich mit
hervorragender Fach- und Sozialkompetenz für eine
erstklassige Betreuung unserer Patienten ein. Eine
selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise sowie hohe Einsatzbereitschaft runden Ihr Profil
ab.
UNSER ANGEBOT
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit,
hohe Eigenverantwortung, ein gutes Arbeitsklima und
attraktive Anstellungsbedingungen in einem modernen
Umfeld.
Nicole Adatte freut sich auf Ihre Bewerbung, vorzugsweise über das Online-Portal.
HIRSLANDEN KLINIK BIRSHOF
HUMAN RESOURCES
REINACHERSTRASSE 28
4142 MÜNCHENSTEIN
WWW.HIRSLANDEN.CH

KOMPETENZ, DIE VERTRAUEN SCHAFFT.
HIRSLANDEN
A MEDICLINIC INTERNATIONAL COMPANY
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Als Schwerpunktspital mit Ausbildungsauftrag übernimmt
das Spital Limmattal die medizinische Grundversorgung
von jährlich über 81 000 Patientinnen und Patienten. Unser
Spital verfügt über 200 Betten im Akutbereich und 134 Betten
in der Langzeitpflege. Die vielfältigen qualitativ hochstehenden Leistungen werden durch 1 350 Mitarbeitende
erbracht.
Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine motivierte

Fachperson für
medizinisch-technische
Radiologie 100 %
Ihre Aufgaben
• Bedienung aller verfügbaren Anlagen im Rotationsverfahren
• 1,5-Tesla-MRI von Philips
• 64-Zeilen-Spiral-CT sowie 16-Zeilen-Spiral-CT von Siemens
• Sonographie
• 2 volldigitale konventionelle Röntgenarbeitsplätze
• Moderne Mammographie-Anlage
• 2 Durchleuchtungsgeräte inkl. Angiographie
Unsere Erwartungen
• Abgeschlossene Ausbildung als Fachperson für medizinischtechnische Radiologie
• Teamfähige, motivierte und flexible Person
• Teilnahme am Schicht- sowie Wochenend- und Nachtdienst
Wir bieten
• Vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben innerhalb
eines engagierten und motivierten Teams
• Individuelle und sorgfältige Einarbeitung
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Attraktive und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Frau Martina Gredig,
Leiterin MTRA, Tel. 044 736 81 74.
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung mit Foto
online oder per Post.
Spital Limmattal, Personalabteilung, Urdorferstrasse 100,
8952 Schlieren, personalabteilung@spital-limmattal.ch

Affidea est une entreprise internationale active dans
le domaine de la santé. Nous sommes actuellement
présents dans une quinzaine de pays du continent européen, où nous offrons nos services dans les domaines de
l’imagerie médicale, la radiothérapie et les laboratoires
d’analyse.
En Suisse, nous sommes actifs dans le domaine de la
radiologie. Le réseau Affidea est un des plus importants
du pays, constitué de 10 centres privés.
Pour compléter notre équipe et dans le cadre de notre
développement dans le canton de Fribourg (4 centres
à Bulle, Fribourg et Givisiez), nous recherchons un/e:
DELEGUE(E) MEDICAL(E) /
COORDINATEUR (-RICE) DES AFFAIRES MEDICALES
Taux d’activité 80-100 %
Missions et responsabilités
• Visite et conseil des médecins prescripteurs (généralistes et spécialistes, en cabinets privés et/ou cliniques
privées)
• Développement du réseau de médecins prescripteurs
• Suivi de l’activité des médecins prescripteurs
• Mise en œuvre de plans d‘actions
• Organisation d’événements de formations aux personnels médicaux (médecins et personnel médicoadministratif)
• Participation aux congrès, colloques, et autres événements du secteur médical
• Analyse des données du marché et collaboration multidisciplinaire au sein de Affidea
• Utilisation et enrichissement du système CRM
• Reporting réguliers
Profil
• Diplôme de TRM (technicien en radiologie), suivi d’une
expérience pratique de min. 3 ans
• Expérience dans une fonction de Délégué(e) Médical(e)
un plus
• Connaissance du tissu local (médical) un réel avantage
• Entregent, sens du service et capacité de communication
• Motivé(e), dynamique et sens de l’initiative
• Organisé(e) et autonome
• De langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d’allemand
Nous proposons
• L’opportunité de rejoindre un groupe international,
avec un ancrage régional historique fort et clair leader
de son secteur
• Une ambiance de travail stimulante, incluant une grande liberté dans l’organisation de son temps de travail
• Des conditions de rémunération attractives et diverses
opportunités de développement professionnel au sein
d’un groupe en croissance
Date d’entrée
1er octobre 2016, ou à convenir
Vous êtes intéressé(e) par ce challenge?
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet en
mentionnant la référence DM02 par courriel exclusivement à l’adresse: hr@affidea.ch
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Das Kantonsspital Aarau ist das grösste Spital des Kantons Aargau
Das eines
Kantonsspital
Aarau istZentrumsspitäler
das grösste Spital
Kantons
und
der drei grössten
der des
Schweiz.
Wir Aargau
versteund eines
derattraktiven
drei grössten
Zentrumsspitäler
derdes
Schweiz.
Wir verstehen
uns als
Arbeitgeber
im Herzen
Mittellandes,
mit
hen uns
als attraktiven medizinischen
Arbeitgeber imLeistungsangebot
Herzen des Mittellandes,
mit
einem
herausragenden
auf universieinem
medizinischen
Leistungsangebot
auf universitärem herausragenden
Niveau und einer
hochmodernen
Infrastruktur, mit
familientärem Niveauund
und
einer hochmodernen
Infrastruktur,
mit exzellenfamilienfreundlichen
fortschrittlichen
Arbeitsbedingungen
sowie
freundlichen
und und
fortschrittlichen
Arbeitsbedingungen sowie exzellenten Aus-, WeiterFortbildungsmöglichkeiten.
ten Aus-, Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung für unsere zwei BereiWir suchen
perfürsofort
oder nach
Vereinbarung für unsere zwei Bereiche
im Institut
Radiologie
je eine/n
che im Institut für Radiologie je eine/n

Dipl.
Dipl. Fachfrau/-mann
Fachfrau/-mann für
für med.
med.
techn.
Radiologie
80-100%
techn. Radiologie 80-100%
Ihre Aufgaben
IhreBereich
Aufgaben
Im
A sind Sie für die diagnostische und interventionelle Angiographie
Neuro/Body,
und die konventionelle
Im Bereich
A sinddie
SieMagnetresonanztomographie,
für die diagnostische und interventionelle
AngiograRadiologie
(DR) inkl.
verantwortlich.
phie Neuro/Body,
dieNotfallstation
Magnetresonanztomographie,
und die konventionelle
Der
Bereich(DR)
B umfasst
die konventionelle
Radiologie (DR) inkl. NotfallstaRadiologie
inkl. Notfallstation
verantwortlich.
tion,
Durchleuchtung,
Mammographie
undinkl.
ComputertoDer Bereich
B umfasstKinderradiologie,
die konventionelle
Radiologie (DR)
Notfallstamographie.
tion, Durchleuchtung, Kinderradiologie, Mammographie und Computertomographie.
Ihr Proﬁl
Ihr Proﬁl
Sie
verfügen über eine fundierte Ausbildung als Fachfrau/-mann für med.
techn.
Radiologie
Jahre Berufserfahrung
Sie verfügen
über und
eine bringen
fundiertevorteilsweise
Ausbildung einige
als Fachfrau/-mann
für med.
mit.
WirRadiologie
freuen unsund
auf bringen
eine engagierte,
verantwortungsbewusste
und ﬂetechn.
vorteilsweise
einige Jahre Berufserfahrung
xible
Persönlichkeit
mit eine
positiver
Ausstrahlung,
die gerne selbständig
in
mit. Wir
freuen uns auf
engagierte,
verantwortungsbewusste
und ﬂeeinem
motivierten und
Team mitarbeitet.
Sie sind
belastbar,
xible Persönlichkeit
mitdynamischen
positiver Ausstrahlung,
die gerne
selbständig
in
haben
Freude am Umgang
mit Kunden
undmitarbeitet.
beteiligen sich
an
einem motivierten
und dynamischen
Team
Sie regelmässig
sind belastbar,
Diensten.
haben Freude am Umgang mit Kunden und beteiligen sich regelmässig an
Diensten.
Ihre Zukunft
Ihreerwartet
ZukunftSie eine hochqualiﬁzierte, abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel
Es
Eigenverantwortung
einem sehr modern
eingerichteten Institut.
Es erwartet Sie eine in
hochqualiﬁzierte,
abwechslungsreiche
TätigkeitEin
mitoffeviel
nes
und kollegiales Team
heisst
herzlicheingerichteten
willkommen und
bietet
Eigenverantwortung
in einem
sehrSie
modern
Institut.
EinIhnen
offeeine
umfassende
undTeam
gründliche
nes und
kollegiales
heisst Einarbeitung.
Sie herzlich willkommen und bietet Ihnen
eine umfassende und gründliche Einarbeitung.
Ihre Ansprechperson
Ihre Ansprechperson
Frau
Ursula Gautschin, Leitung MTRA, Institut für Radiologie, Tel. +41 62
838
54 Gautschin, Leitung MTRA, Institut für Radiologie, Tel. +41 62
Frau 52
Ursula
838 52 54
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kantonsspital
AG,
Frau Claudia Stutz, Bereichspersonalleiterin,
Wir freuen unsAarau
auf Ihre
Bewerbung.
Personaldienst,
Tellstrasse,
5001
Aarau.Stutz, Bereichspersonalleiterin,
Kantonsspital Aarau
AG, Frau
Claudia
Personaldienst, Tellstrasse, 5001 Aarau.

weitere Jobs & Informationen unter
weitere Jobs & Informationen unter

www.ksa.ch/jobs
www.ksa.ch/jobs
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Leader dans son domaine et à la pointe de la technologie médicale, la Clinique
de La Source, située au cœur de Lausanne, appartient à une fondation sans
but lucratif.
Cet établissement privé de soins aigus pluridisciplinaires (Chirurgie – Médecine – Maternité) de 150 lits dispose d’un plateau technique
d’avant-garde et est reconnu pour la qualité des soins et les prestations de premier ordre qu’il offre à ses patients et plus de 450 médecins
associés. Les 540 collaborateurs de la Clinique de La Source mettent tout en œuvre pour apporter une prise en charge personnalisée,
garantir sécurité et confort pour tous les patients, qu’ils soient hospitalisés ou en traitement ambulatoire ; le tout dans un esprit d’humanité
et un environnement chaleureux.
Nous cherchons un(e)

Responsable d‘équipe des
Techniciens en Radiologie Médicale
(TRM) à 100 %
Réf. : CLS/RH/16.3580
Nous vous offrons :
- Le plus grand centre privé d’imagerie médicale du canton de Vaud
avec 3 IRM, 2 CT, 1 EOS, 1 PET-CT
- Une grande diversité dans les activités, dont la radiologie interventionnelle, la sénologie et la médecine nucléaire
- La chance de rejoindre la plus grande Clinique privée du canton
de Vaud

- Qualité, Sécurité, et Bien-être au cœur de nos préoccupations
- L’ambiance d’une Clinique à dimension humaine avec les défis d’une
institution de santé aux activités variées, orientée vers le futur
- Des conditions d’engagement et des prestations sociales de
premier plan

Pour les descriptions de fonction détaillées, veuillez scanner le QR Code ou consulter notre site www.lasource.ch
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous communiquer votre dossier de candidature complet, en indiquant la référence du
poste, directement en ligne www.lasource.ch/emploi
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agenda
Termin | date

Thema / Ort | thème / lieu

Veranstalter | organisateur

09.09.2016

Klinischer Workshop – Leberbildgebung, Zürich

Healthcare Siemens

09.09.2016

CT-Fortgeschrittenenkurs, Zürich

EDUMED

10.09.2016

7. Ostschweizer MTRA-Symposium – Das Herz, St. Gallen

Kantonsspital St. Gallen

17.09.2016

3. Hamburger «Kiek mol rin», Hamburg

DVTA

23.09.–25.09.2016

MR-Fortgeschrittenenkurs I, Zürich

EDUMED

06.10.2016

MR- Einführungskurs, Basel

EDUMED

06.10.2016

15e journées romandes d‘IRM, Genève

Section romande

07.10.–09.10.2016

MR-Basiskurs, Basel

EDUMED

08.10.2016

Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik – MSK II, Zürich

radiologie24

14./15./22.10.2016

Schnittbildanatomie und Schnittbildpathologie, Bern

medi

15.10.2016

MR-Bandbreite, Zürich

EDUMED

22.10.2016

Samstagsfortbildung Sektion Innerschweiz

SVMTRA Sektion Innerschweiz

25.10.2016

Soirée VIM, Lausanne

ASTRM Section romande

28.10.2016

Radiologie Oktoberfortbildung, Bern

medi

29.10.2016

Weiterbildung Nuklearmedizin: Tatort Praxis, Zürich

SVMTRA Fachstelle Nuklearmedizin

05.11.2016

Mamma-Seminar Refresherkurs, Zürich

Brust-Zentrum

10.11.-11.11.2016

4

ASTRM Section romande

12.11.2016

Tag der MTRA / journée des TRM, Bern

SVMTRA / ASTRM

12.11.2016

Anatomie & Pathologie in der Schnittbilddiagnostik, Basel

EDUMED

25.11.-26.11.2016

Mamma-Seminar Modul I, Zürich

Brust-Zentrum

26.11.2016

Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik – Thorax, Zürich

radiologie24

21.01.2017

Radiologische Weiterbildung: Stroke Update

Universitätsspital Bern

04.03.2017

Fortbildung Radio-Onkologie

SVMTRA Fachstelle Radio-Onkologie

06.05.2017

5. «Ab auf die Insel»-Fortbildungstag, Bern

Universitätsspital Bern

08.-10.06.2017

Radiologiekongress 2017, Bern

Swiss Congress of Radiology

ème

formation internationale pour les TRM en imagerie forensique, Lausanne

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.
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.

Partner_partenaires

