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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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Care Colleghe, cari Colleghi

Liebe Kolleginnen und Kollegen

In un’epoca dove ci interroghiamo sull’automatizzazione dei processi nella nostra professione,
laddove intravvediamo grandi opportunità, ma
anche grandi rischi, non possiamo esimerci dal
confrontarci con delle opportune riflessioni
sull’etica.
Martin Heidegger ha detto: «Ciò che è veramente
inquietante non è che il mondo si trasformi in un
completo dominio della tecnica. Di gran lunga più
inquietante è che l`uomo non è preparato a questo
radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più
inquietante è che non siamo ancora capaci di
raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un
confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella
nostra epoca.» (L`abbandono, 1959)
Siamo i fieri custodi di un’arte che ci permette di esplorare l’altro,
utilizzando delle macchine straordinarie: siamo dei veri e propri
mediatori tra la macchina (intesa come strumento di cattura
delle immagini), il paziente (con le sue sofferenze), e la «macchina della cura» (tutto quell’insieme di processi, persone e
risorse tecnologiche che ruotano intorno al paziente).
Le macchine hanno una loro etica, semplice, lineare, dettata da
algoritmi logici … ma non sono in grado di comprendere
l’importanza della relazione umana: davanti a questa «beata
ignoranza» il TRM deve impegnarsi, andare oltre il «technically
correct», aggiungere valore alla prestazione, quel valore che, alla
fine, quando tutto va bene, sarà il ricordo più prezioso per
l’uomo-paziente, e sarà lo stimolo per andare avanti, in un
mondo professionale sempre più automatizzato.
«Attualità», come avrete già capito, oggi è dedicato quasi interamente all’etica: in tempi recenti, un gruppo di lavoro ha dedicato la propria attenzione alla revisione ed all’aggiornamento del
codice deontologico del TRM in Svizzera. Il risultato di questo
lavoro può essere consultato sul nostro sito web.
Buona lettura.

Die fortschreitende Automatisierung unserer Berufswelt birgt ungeahnte Chancen, aber auch
grosse Gefahren. Wir kommen nicht umhin, uns
den ethischen Fragen, die diese Entwicklung mit
sich bringt, zu stellen.
Martin Heidegger sagte: «Dabei ist das eigentlich
Unheimliche nicht dies, dass die Welt zu einer durch
und durch technischen wird. Weit unheimlicher
bleibt, dass der Mensch für diese Weltveränderung
nicht vorbereitet ist, dass wir es noch nicht vermögen, besinnlich in eine sachgemässe Auseinandersetzung mit dem zu gelangen, was in diesem Zeitalter eigentlich herauskommt.» (Gelassenheit, 1959)
Als stolze Hüter der Kunst, den Menschen zu erforschen, bedienen wir uns aussergewöhnlicher Maschinen, wir sind sozusagen
Mittler zwischen Technik (damit meine ich die Instrumente der
Bildgebung), Patient (in seinem Leiden) und Gesundheitswesen
(die Gesamtheit der Abläufe, des Personals und der technologischen Ressourcen, die sich um den Patienten drehen).
Maschinen wohnt eine eigene Ethik inne, eine einfache, geradlinige,
von logischen Algorithmen gegebene. Die Wichtigkeit der zwischenmenschlichen Beziehung vermögen sie nicht zu erfassen. Die Gnade
der Unwissenheit ist uns Fachleuten für MTRA aber nicht gegeben. Es
liegt an uns, unserer Leistung einen echten Mehrwert einzuhauchen:
jenen Mehrwert, der dem Patienten als wertvollste Erinnerung bleibt,
wenn sich am Ende alles zum Guten wendet. Es ist dieser Anspruch,
der uns in einer ständig automatisierteren Arbeitsumgebung anspornt, über das «technically correct» hinauszugehen und uns immer
wieder aufs Neue voll für den Menschen zu engagieren.
Wie ihr sicherlich bereits vermutet, ist die vorliegende Nummer
des «aktuell» dem Schwerpunktthema Ethik gewidmet. Kürzlich
hat eine Arbeitsgruppe das Berufsethos der Fachleute für MTRA
in der Schweiz überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Das Resultat ist auf unserer Website einsehbar.
Viel Vergnügen beim Lesen!

Ermidio Rezzonico

Ermidio Rezzonico

Le code de déontologie de l’ASTRM
www.astrm.ch/association/portrait.html

Berufsethos SVMTRA
www.svmtra.ch/verband/portraet.html
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FORMATION CONTINUE CERTIFIANTE
EN RADIOPROTECTION – MODULE DE BASE
17 et 18 novembre 2016, Haute École de Santé Vaud (HESAV)
Public: TRM au bénéfice d’un diplôme suisse ou formation jugée équivalente. Médecins radiologues
ou nucléaristes.
Nombre de participants: 30 pris dans l’ordre des inscriptions
Inscription: par e-mail à l’adresse indiquée ci-dessous
Délais d’inscription: 9 novembre 2016
Confirmation d’inscription: envoyée au plus tard 15 jours avant le début du cours
Finance d’inscription: membres ASTRM 400.– CHF; non membres ASTRM 600.– CHF
Certification: examen écrit à la fin du second jour
Points CME: 33 (16,5 en cas de non certification)
Renseignements, contact et inscriptions: Secrétariat section romande de l’ASTRM
formation@trm.ch

FORMATION CONTINUE CERTIFIANTE
EN RADIOPROTECTION – MODULE SPECIALISE CT
24 novembre 2016, Haute École de Santé Vaud (HESAV)
Public: TRM au bénéfice d’un diplôme suisse ou formation jugée équivalente. Médecins radiologues
ou nucléaristes. Le module de base en radioprotection est un pré-requis indispensable afin
de pouvoir s’inscrire à ce module spécialisé.
Nombre de participants: 30 pris dans l’ordre des inscriptions
Inscription: par e-mail à l’adresse indiquée ci-dessous
Délais d’inscription: 16 novembre 2016
Confirmation d’inscription: envoyée au plus tard 15 jours avant le début du cours
Finance d’inscription: membres ASTRM 200.– CHF; non membres ASTRM 400.– CHF
Points CME: 19
Renseignements, contact et inscriptions: Secrétariat section romande de l’ASTRM
formation@trm.ch
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Congrès de radiologie 2017 à Berne – Prise de position sur le rapport national sur les besoins en effectifs dans les
Call for abstracts
professions de la santé 2016
Cette année les résumés de més: 12 décembre 2016
l’ASTRM – comme les résumés
de la SSR et de la SSMN - seront déposés via un système
électronique. Dès que le système pour la soumission de résumés sera en ligne, les organisateurs du congrès vous
informeront par email.
Ouverture soumission de résumés: 2 novembre 2016
Fermeture soumission de résu-

Langue: Le système de la soumission de résumés est seulement disponible en anglais.
Pourtant, les résumés pour
l’ASTRM peuvent aussi être soumis en allemand ou en français.
Longueur: 250 mots au maximum
Toute l’information sur la soumission:
www.radiologiekongress.ch

Journée des TRM du 12 novembre au
Stade de Suisse, Berne
La Journée de tous les techniciens en radiologie médicale
aura lieu le 12 novembre 2016
au Stade de Suisse à Berne. 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 étude quantitative établie par plusieurs groupes de travail (focus groups).
D'autre part, la section Romandie se penche sur la question de l’automatisation dans
notre profession; signifie-t-

En automne 2015, la Conférence suisse des directrices et
directeurs cantonaux de la
santé et l’OdASanté ont demandé une analyse de
l’évolution des effectifs. Le
rapport fait état des besoins
de relève et des mesures visant à garantir des effectifs
suffisants au plan national.
L’ASTRM s’attend à une nette
augmentation de places dans
la profession des techniciens
en radiologie médicale à laquelle l’activité de formation
actuelle en Suisse alémanique

ne peut qu’insuffisamment
faire face. Par rapport à l’ensemble
des effectifs, l’accroissement du
nombre de professionnels étrangers est modeste. À l’avenir, la
demande de professionnels
continuera à augmenter et
c’est pour cette raison que
l’ASTRM exige des places de
formation supplémentaires en
Suisse alémanique
Vous trouverez la prise de position de l'ASTRM et le rapport
national sur les besoins en effectifs 2016 sur www.astrm.
ch/association/news.html.

elle la fin ou offre-t-elle plutôt
de nouvelles chances. En plus
des exposés et des discussions
en groupes, le réseautage ne
sera pas non plus négligé.
Publication et inscription page
6 ou www.astrm.ch

Portes ouvertes 2016

Enquête sur la formation
continue: le gagnant d’un iPad
Nous sommes heureux de pouvoir
annoncer que Stéphane Maître
recevra le prix de l’enquête sur la
formation continue. L’ASTRM lui
remettra en effet un iPad. Nous
adressons nos remerciements à
ceux qui ont participé à l’enquête.
Les résultats seront présentés lors
de la Journée des TRM.

Les Techniciens en Radiologie
Médicale (TRM) vous souhaitent
la bienvenue sur la page de leur
événement des Portes Ouvertes du samedi 5 novembre
2016! La section romande de
l'Association Suisse des TRM et
des instituts partenaires vous
invitent à découvrir le monde
passionnant et méconnu de la
radiologie médicale à travers

notre profession de TRM. En
effet, 9 services de radiologie de
toute la Romandie vous ouvrent
leurs portes. Visites, activités ludiques, ateliers, collations et cadeaux vous informeront tout en
vous divertissant!
Partagez vous aussi cet événement et faites-nous part de
vos commentaires:
http://www.astrm.ch/PO2016
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Tag der MTRA 2016

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

Ort:
Tagesprogramm:

r alle TRA
ü
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:

r
e pou
é
n
r
u
La jo s TRM
le
tous

Coûts:
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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Radiologiekongress 2017 in Bern –
Call for abstracts
Die Abstracts werden gemeinsam mit den Abstracts der
SGR und der SGNM über eine
elektronische Software eingereicht. Sobald das System zur
Einreichung der Abstracts online ist, werden Sie vom Kongressmanagement darüber informiert.
Öffnung Abstract System:
2. November 2016

Schliessung Abstract System:
12. Dezember 2016
Sprache: Das Abstract System
ist nur in englischer Sprache
verfügbar. Abstracts für die
SVMTRA können aber auch in
Deutsch oder Französisch eingereicht werden.
Länge: max. 250 Wörter
Alle Informationen auf www.
radiologiekongress.ch

Tag der MTRA vom 12. November im
Stade de Suisse, Bern
Am 12. November 2016 findet
der Tag für alle Fachleute der
medizinisch-technischen Radiologie im Stade de Suisse in
Bern statt. An diesem jährlichen berufspolitischen Event
werden die Ergebnisse aus
dem Projekt Weiterbildungskonzept präsentiert, das am
Tag der MTRA vor einem Jahr
lanciert worden war. Die Ergebnisse wurden durch mehrere Fokusgruppen und eine
quantitative Studie verarbeitet
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.
Programm und Anmeldung
s. Seite 6 oder www.svmtra.ch
Umfrage zur Weiterbildung:
der Ipad-Gewinner
Wir freuen uns, den Gewinner aus
der Umfrage zur Weiterbildung bekannt geben zu dürfen: Stéphane
Maître wird in Namen der SVMTRA
ein Ipad erhalten. Wir danken allen,
die sich an der Umfrage beteiligt
haben. Die Resultate werden am
Tag der MTRA präsentiert.

Stellungnahme zum nationalen
Versorgungsbericht für die Gesundheitsberufe 2016
Die Schweizerische Konferenz
der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
und die OdASanté haben im
Herbst 2015 eine Analyse der
Entwicklungen des Personalbestandes in Auftrag gegeben.
Der Bericht weist den Nachwuchsbedarf und die Massnahmen zur Personalsicherung auf nationaler Ebene aus.
Die SVMTRA geht von einer
erheblichen Steigerung an
Stellen im Berufsfeld der
Fachleute für medizinischtechnische Radiologie aus, die
mit der heutigen Ausbildungstätigkeit in der Deutsch-

schweiz nur ungenügend
abgedeckt werden kann.
Der Zuwachs von Fachkräften aus dem Ausland ist
gemessen am Gesamtbestand eher gering. Zukünftig wird die Nachfrage
nach Fachkräften weiter
steigen, folglich fordert die
SVMTRA zusätzliche Ausbildungsplätze in der
Deutschschweiz.
Den Versorgungsbericht
2016 sowie die Stellungnahme der SVMTRA finden
Sie auf www.svmtra.ch/
verband/news.html.

Aktionstag der Sektion Ostschweiz
Am 1. Oktober 2016 hat in Winterthur der Aktionstag der Sektion Ostschweiz stattgefunden.
Mit der bereits bestens bewährten Fotowand standen
die Fachleute für MTRA am

Grabenplatz und brachten
den Passanten ihren Beruf
näher. Es kam nicht nur zu
lustigen Schnappschüssen,
sondern auch zu interessanten Gesprächen.
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Zentrum für medizinische Bildung

Refresherkurs | Mammografie-Screening
Zielgruppe Der Kurs wendet sich an Fachpersonen für medizinisch-technische Radiologie,
welche seit mehr als zwei Jahren in einem
kantonalen Screening Programm Mammografien erstellen.

Abschluss | Anerkennung Als Nachweis
erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung mit
8 CME Punkten. Diese Weiterbildung auf
der Basis des nationalen Rahmenlehrplans
(RLP) Mammografie zur Früherkennung von
Brustkrebs ist Teil des Bildungskonzeptes der
SVMTRA. Der RLP wird unterstützt von swiss
cancer screening.

Kursdaten Mammo Refresher 2016 – 1 in Bern
Theorie Freitagnachmittag, 4. Nov. 2016 | medi
Praxis Samstag, 19. Nov. 2016 am Vor- oder
Nachmittag (wählbar) | Engeriedspital
Kompetenzen | Ziele Diese, auf die Praxis
ausgerichtete Weiterbildung, hat zum Ziel, die
Kursteilnehmenden zu befähigen Screening
Mammografien von hoher Qualität zu erstellen.
Der Kurs vermittelt weitergehende Kenntnisse
über die Grundlagen der Mammografie, insbesondere der Einstelltechnik und Qualitätssicherung sowie über den Umgang mit teilnehmenden Frauen.

Anmeldung unter medi.ch

Kurskosten Mitglieder SVMTRA: 370 Franken
Nicht-Mitglieder: 570 Franken
medi | Zentrum für medizinische Bildung | Medizinisch-Technische Radiologie HF
Max-Daetwyler-Platz 2 | 3014 Bern | Tel. 031 537 32 20 | Fax 031 031 537 31 32 | mtr @medi.ch

Il partner ideale in campo
assicurativo e fiduciario
Telefonate per richiedere una consulenza gratuita!
sermed offre servizi professionali personalizzati e convenienti dedicati a membri
di associazioni.
Con il supporto dei nostri partner VCW Versicherungs-Treuhand AG e BDO AG ci
occupiamo di diverse tematiche:
 previdenza e assicurazione
 questioni fiduciarie
 formazione continua per lavoratori autonomi e dipendenti

0848 848 810
info@sermed.ch
www.sermed.ch
Le nostre associazioni partner:
physioswiss, Schweizer Physiotherapie Verband
(Associazione Svizzera Fisioterapisti)
Swiss Dental Hygienists
(Associazione Svizzera Igienisti Dentali)
SVDE ASDD Schweizerischer Verband dipl. ErnährungsberaterInnen
(Associazione Svizzera Nutrizionisti e Dietisti Diplomati)
Ergotherapeutinnen-Verband Schweiz (EVS)
(Associazione Svizzera Ergoterapisti)
Schweizerische Vereinigung der Fachleute für med. tech. Radiologie
(Associazione Svizzera Tecnici di Radiologia Medica) SVMTRA
Membri collegati:
Schweizerischer Podologen-Verband SPV
(Associazione Svizzera Podologi)
SABV Schweizerischer Ärztebesucher Verband
(Associazione Svizzera Informatori Farmaceutici)
Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz (VRS)
(Associazione Svizzera Soccorritori)

Partner:

Sermed2015_InsA5quer_ALLGEMEIN_DE_FR_IT.indd 3

06.10.16 14:55
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Congresso di radiologia 2017 a Berna –
Call for abstracts
Quest’anno
gli
abtracts
dell’ASTRM, come quelli della
SSR e della SSMN, saranno depositati in forma elettronica.
Nel momento in cui il sistema
informatico sarà a disposizione,
gli organizzatori del congresso
vi informeranno per e-mail.
Apertura per le sottomissioni
degli abstract: 2 novembre 2016
Chiusura delle sottomissioni de-

gli abstract: 12 dicembre 2016
Lingua: il sistema per la sottomissione degli abstract è disponibile solo in lingua inglese.
Tuttavia,gli abstract ASTRM,
potranno essere inoltrati in tedesco o francese.
Lunghezza: 250 parole al massimo
Tutte le informazioni per l'inscrizione su www.radiologiekongress.ch

Giornata del TRM del 12 novembre,
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 quantitativo.
La sezione Romandia si sofferma inoltre sulla questione relativa al fatto se nella nostra
professione i continui processi
di automatizzazione signifi-

chino 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 6 o www.astrm.ch
Inchiesta sulla formazione
continua: vincitore di un iPad
Siamo felici di annunciare che
Stéphane Maître riceverà il premio
per l’inchiesta sulla formazione
continua. L’ASTRM gli consegnerà
un iPad. Ringraziamo sentitamente tutti coloro i quali hanno
partecipato. I risultati saranno
presentati nel corso della giornata
die TRM.

Presa di posizione sul rapporto
nazionale sui bisogni in effettivi delle
professioni sanitarie 2016
In autunno 2015, la conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità e OdASanté,
hanno richiesto un’analisi
dell’evoluzione degli effettivi.
Il rapporto puntualizza la necessità di monitorare i dati di
mercato per garantire degli
effettivi sufficienti sul piano
nazionale. L’ASTRM si aspetta
un netto aumento dei posti di
lavoro per i tecnici in radiologia medica, aumento al quale
l’attività di formazione attuale, in svizzera tedesca, non può

più fare fronte. In rapporto
all’insieme degli effettivi, la
crescita del numero di professionisti stranieri è modesta. In
futuro, la domanda di professionisti continuerà ad aumentare, ed è per questo che
l’ASTRM esige dei posti di formazione supplementari in
Svizzera tedesca.
Trovate il rapporto nazionale
sul bisogno degli effettivi nelle
professioni sanitarie 2016 su
www.it.astrm.ch/associazione/
news.html.

Porte aperte 2016
I Tecnici in Radiologia Medica
(TRM) vi augurano il benvenuto sulla pagina del loro avvenimento di Porte Aperte di
sabato 5 novembre 2016! La
sezione romanda dell’Associazione Svizzera dei TRM ed alcuni istituti partner vi invitano
a scoprire il mondo appassionante e misconosciuto della
radiologia medica attraverso la

nostra professione di TRM. In
effetti, 9 servizi di radiologia di
tutta la Romandia vi aprono le
porte. Visite, attività ludiche,
ateliers, colazione e regali vi informeranno e vi divertiranno!
Condividete questo avvenimento e scriveteci la vostra opinione: http://www.astrm.ch/
PO2016.
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SASRO – digne d’un anniversaire!
SASRO – eines Jubiläums würdig!
Mo Varain-Nesseler

Des journées captivantes au Campus Sursee et une
magnifique soirée au château Wyher: c’était une
SASRO très digne pour un 20ème anniversaire.
La SASRO (Scientific Association of Swiss Radiation Oncology) pour le 20ème anniversaire a débuté comme chaque
année jeudi après-midi. Après
la première rencontre et la
cérémonie d’ouverture par
Monsieur le Dr G. Gruber et
Monsieur R. Boucenna, on a
démarré sans tarder avec les
premières conférences en anglais pour les médecins, les
médecins physiciens et pour
d’autres personnes intéressées. Le soir, les assemblées
générales de la Swiss-Society
for Radiation Oncology (SRO)
et de la Swiss Society of
Radiobiology and Medical
Physics avaient lieu.

Un programme de
conférences très varié
Vendredi matin, la manifestation débutait aussi pour les
soignants et pour nous, les
TRM. Après différentes conférences de remise à niveau, on
a pu assister à des exposés dédiés au carcinome mammaire,
aux tumeurs des poumons, au
carcinome prostatique, à la
SBRT, au gating et à d’autres
formes de traitement. Avec un
atelier de la société Moelnlycke sur le thème «Réduction
des effets secondaires pour la
peau» chez les patientes mammaires avec l’utilisation de
films et de pansements spéciaux, toute cette théorie devenait un peu moins rigide.
Plus tard, une étude était présentée dans le cadre d’un exposé. La pause bien méritée
permettait de visiter l’exposi-

tion industrielle pour découvrir des nouveautés, de déguster un café et d’autres boissons
et de s’échanger et de discuter
avec des consœurs et
confrères en savourant une
collation.
Le programme très varié avec
des exposés les plus divers
permettait à tout un chacun
d’y trouver son compte.
Cette année, un concours très
spécial a été organisé sous la
devise «Hit the target»! Les différents secteurs professionnels avaient l’occasion de se
mesurer aux fléchettes. À la fin
du congrès, un ordinateur
portable était remis au vainqueur. Il n’était pas surprenant
de voir que les TRM arrivaient
parfaitement bien à relever ce
défi et occupaient les premières places: le chef-TRM du
Stadtspital Triemli, Barend Debont, a été l’heureux gagnant
du prix principal!
Ensuite lors de de l’AG de la
SASRO, Madame la Dr Kathrin
Zaugg a été élue présidente et
des informations sur les
comptes annuels et sur le
budget 2017 ont été transmises. Madame la Dr Zaugg
s’est présentée à l’auditoire et
a brièvement transmis ses visions d’avenir pour la SASRO.

Une magnifique soirée au
château
La deuxième journée s’est terminée dans une magnifique
ambiance au château Wyher à
Ettiswil.
Je profite de cette occasion
pour remercier, au nom de

Spannende Tage im Campus Sursee und ein toller
Abend im Wasserschloss Wyher: Es war eine sehr
würdige 20 Jahre Jubiläums-SASRO.

Die 20 Jahre Jubiläums-SASRO
(Scientific Association of Swiss
Radiation Oncology) startete
wie jedes Jahr am Donnerstagnachmittag. Nach dem PreMeeting und der Eröffnungszeremonie durch Herrn Dr. G.
Gruber und Herrn R. Boucenna
ging es sofort mit den ersten
Beiträgen für die Ärzte, Medizinphysiker und andere Interessierte in englischer Sprache
los. Am Abend hielten die
Swiss-Society for Radiation
Oncology (SRO) und die Swiss
Society of Radiobiology and
Medical Physics ihre Generalversammlungen ab.

Breitgefächertes
Vortragsprogramm
Am Freitagmorgen startete die
Veranstaltung auch für die
Pflegenden und uns Fachleute
für MTRA. Nach diversen Refresher-Vorträgen folgten Beiträge zu Mamma-Ca, Tumoren
der Lunge, Prostata-Ca, SBRT,

Gating und anderen Behandlungsformen. Alle Theorie
wurde aufgelockert durch einen Workshop der Firma Moelnlycke zum Thema «Reduktion der Nebenwirkungen für
die bestrahlte Haut» bei Mamma-Patientinnen durch Verwendung spezieller Folien und
Pflaster im Behandlungsfeld.
Dazu wurde in einem Vortrag
auch später eine Studie vorgestellt. In den wohlverdienten
Pausen gab es Gelegenheit,
sich in der Industrieausstellung nach Neuheiten umzusehen, den Kaffee und andere
Getränke zu geniessen und
sich bei kleinen Snacks mit Berufskollegen auszutauschen
und zu unterhalten.
Es wurde ein breitgefächertes
Programm mit den verschiedensten Vorträgen geboten –
für jeden war etwas dabei.
Unter dem Motto «Hit the target» gab es in diesem Jahr einen Wettbewerb der besonde-
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tous les participants à la
SASRO, Monsieur le Dr Günther
Gruber, sa charmante épouse
et toute la famille! On n’était
pas certain que cette SASRO
puisse avoir lieu et c’est uniquement grâce au grand engagement de toute la famille
Gruber et de leurs amis que
nous avons pu vivre un séjour
captivant au Campus Sursee
et une magnifique soirée au
château Wyher où l’on nous a
servi un délicieux repas et un

excellent vin dans une ambiance musicale très divertissante!
Samedi, des conférences variées et très captivantes
avaient ensuite également lieu
sur le thème «Hit the target».
Dans ce contexte, je voudrais
surtout souligner l’exposé de
Madame M. Coffey qui nous a
présenté d’une manière impressionnante son avis sur la
formation, la qualité et le travail des TRM.
C’était une SASRO très digne
pour un 20ème anniversaire!
Je me réjouis d’ores et déjà de
la prochaine rencontre qui aura lieu du 8 au 10 juin 2017 à
St-Gall.
Contact:
Mo Varain-Nesseler
TRM radio-oncologie,
Stadtspital Triemli Zurich
monika.varain-nesseler@
triemli.zuerich.ch

A gauche: Campus Sursee
A droite: Château Wyher

Links: Campus Sursee
Rechts: Wasserschloss Wyher

ren Art! Beim Dartspiel
konnten sich die verschiedenen Berufsgruppen miteinander messen und dem Einzelsieger wurde am Ende des
Kongresses, ein Laptop überreicht. Es war keine grosse
Überraschung, dass die Fachleute für MTRA bei dieser
Challenge weit vorne lagen:
Der leitende MTRA des Stadtspitals Triemli, Barend Debont,
nahm glücklich den Hauptpreis entgegen!

allein dem grossartigen Einsatz der ganzen Familie Gruber
und ihrem Freundeskreis zu
verdanken, dass wir im Campus Sursee spannende Tage
und im Wasserschloss Wyher,
einen tollen Abend bei leckerem Essen, gutem Wein und
unterhaltender Musik, erleben
durften!
Samstags folgten dann nochmals sehr spannende Vorträge
unterschiedlichster Art zum
Thema «Hit the target», wobei

Bei der anschliessenden GV
von der SASRO wurde Frau Dr.
Kathrin Zaugg zur neuen Präsidentin gewählt und Auskunft zur Rechnung und zum
Budget 2017 gegeben. Frau Dr.
Zaugg stellte sich dem Auditorium vor und gab kurz Einblick
in ihre Zukunftsvisionen für
die SASRO.

ich besonders die Ausführungen von Frau M. Coffey
hervorheben möchte, die uns
ihre Ansichten zu Ausbildung,
Qualität und Arbeit der Fachleute für MTRA sehr eindrücklich dargestellt hat.
Es war eine sehr würdige 20
Jahre Jubiläums-SASRO!
Ich freue mich auf das nächste
Treffen vom 8. bis 10. Juni
2017 in St. Gallen.

Toller Abend im
Wasserschloss
Der zweite Tag endete in wunderschönem Ambiente im
Wasserschloss Wyher in Ettiswil.
An dieser Stelle möchte ich
mich, stellvertretend für alle
Teilnehmenden der SASRO,
ganz herzlich bei Herrn Dr.
Günther Gruber, seiner charmanten Frau und der gesamten Familie bedanken! Nachdem es fraglich war, ob 2016
überhaupt eine SASRO stattfinden würde, ist es einzig und

Kontakt:
Mo Varain-Nesseler
MTRA Radio-Onkologie,
Stadtspital Triemli Zürich
monika.varain-nesseler@
triemli.zuerich.ch
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Questions d’une certaine dimension philosophique
Fragen mit philosophischer Tiefe
Michela Mordasini

Le serment d’Hippocrate
est considéré comme la
première formulation
de règles éthiques qui
doivent être respectées
lors du traitement de
malades. Ces «directives» formulées par
le médecin grec Hippocrate de Kos vers
400 a. J.C. se penchaient déjà
sur des thèmes qui sont
d’actualité dans le cadre de la
discussion médico-éthique
d’aujourd’hui.
Prenons la question de
l’euthanasie. Hippocrate défendait
l’avis suivant: je n’administrerai à
personne un poison mortel ni lui
conseillerai de le faire et ceci même
si la personne me le demande.
Le secret professionnel est
également exigé catégoriquement, de même que la limitation à des formes de thérapies
ayant fait leurs preuves et que
le thérapeute maîtrise – le
contrôle de la qualité il y a plus
de 2000 ans.
Beaucoup de ces lignes de conduite sont encore valables
aujourd’hui – d’autres ont été
développées et adaptées aux
nouvelles réalités. La responsabilité individuelle de l’être humain est devenue plus importante lorsqu’il s’agit de mettre
un terme à sa propre vie à cause de douleurs ou par peur de
perdre l’autodétermination. Le
secret professionnel prend fin
lorsque d’autres personnes
pourraient être mises en danger et lorsque le suicide d’un
pilote dépressif pourrait par
exemple entraîner d’autres
personnes dans la mort.
Le Suisse Henry Dunant a certainement initié l’extension
des
directives
médicoéthiques: suite à ses impressions de gens qui mouraient

sans pouvoir bénéficier
de soins après la bataille de
Solferino en 1859, la Croix
Rouge et la Convention de
Genève du CICR ont été
fondés. Dans ce contexte,
nous sommes malheureusement confrontés à des retournements brutaux qui doivent nous préoccuper. Le fait
que l’on attaque directement
des hôpitaux ou que l’on accepte consciemment la mort
de patients, de soignants et de
médecins comme dommages
collatéraux, tel que cela a été
documenté à plusieurs reprises
par Médecins sans frontières,
était inimaginable même à
l’époque de Henry Dunant.
Dans le cadre de notre travail
quotidien, nous sommes aussi
régulièrement confrontés à des
questions de l’éthique médicale qui semblent peut-être de
toute banalité, mais dont les
conséquences de la décision
méritent de bien réfléchir ce
qu’il faut faire.
Par exemple le patient qui a
peur du tube. Nous savons que
l’examen est impérativement
nécessaire pour un traitement
optimal. Est-ce que nous devrions demander l’anesthésie afin
de faire l’examen sous narcose? Devrions-nous exiger véhément qu’il/elle arrête de faire
des chichis? Dans tous les cas,
le flux des patients est interrompu – le prochain patient ou
la prochaine urgence doivent
attendre.
Devons/pouvonsnous néanmoins parler calmement avec le patient en lui
assurant qu’un accompagnant
sera là pour lui tenir la main
durant l’examen – ce qui est
souvent miraculeux?
Si cela fonctionne de cette façon, c’est certainement optimal. Mais cela nécessite du

Der Eid des Hippokrates gilt als erste Formulierung ethischer Regeln, die bei der Behandlung
von Kranken zu befolgen
sind. In diesen «Leitlinien», die der griechische
Arzt Hippokrates von Kos
um 400 v. Chr. formuliert
hat, werden brandaktuelle Themen der heutigen medizin-ethischen Diskussion vorweggenommen. Da ist die Frage der
Sterbehilfe. Hippokrates stellt
sich auf den Standpunkt: Ich
werde niemandem, auch nicht
auf seine Bitte, ein tödliches Gift
verabreichen oder dazu raten.
Auch die Schweigepflicht wird
kategorisch gefordert, ebenso
wie die Beschränkung auf Therapieformen, die gesichert sind
und die der Therapeut beherrscht – Qualitätskontrolle vor
mehr als 2000 Jahren.
Viele dieser Leitlinien haben
auch heute noch ihre Gültigkeit – andere haben sich weiterentwickelt und den neuen
Realitäten angepasst. Die Eigenverantwortung des Menschen ist wichtiger geworden,
wenn es darum geht, das eigene Leben wegen Schmerzen
oder Furcht vor Verlust der
Selbstbestimmung zu beenden. Die Schweigepflicht hat
dort ein Ende, wo andere Menschen gefährdet sein könnten
und z.B. der Selbstmord eines
depressiven Piloten andere in
den Tod mitreissen kann.
Eine Erweiterung der medizinethischen Leitlinien wurde
zweifellos durch den Schweizer Henry Dunant angestossen, auf dessen Eindrücke unversorgt sterbender Menschen
nach der Schlacht von Solferino 1859 die Gründung des
Roten Kreuzes und die Genfer
Konventionen des IKRK zu-

rückgehen. Hier sind wir
leider mit brutalen RückEntwicklungen konfrontiert, die uns Sorge machen müssen. Dass
Spitäler direkt angegriffen oder die Tötung der
Patienten,
Pflegenden
und Ärzte als Kollateralschaden bewusst in Kauf genommen wird, wie das von den
Ärzten ohne Grenzen wiederholt dokumentiert wurde, war
selbst zu Zeiten Henry Dunants unvorstellbar.
In unserer täglichen Arbeit
werden auch wir nicht selten
mit Fragen der medizinischen
Ethik konfrontiert, die vielleicht ganz banal daher kommen, aber in der Tragweite der
Entscheidung nicht minder
wert sind, sich zu überlegen,
was zu tun ist.
Da ist der Patient, der Angst
vor der Röhre hat. Wir wissen,
dass die Untersuchung zwingend erforderlich ist, um optimal behandeln zu können.
Sollen wir die Anästhesie anfordern, um die Untersuchung
in Narkose zu machen? Sollen
wir energisch fordern, er/sie
möge sich nicht so anstellen?
In jedem Fall ist der Patientenfluss gestört – der nächste Patient oder der Notfall müssen
warten. Sollen/können wir
trotzdem ruhig und beruhigend mit dem Patienten sprechen, ihm zusichern, dass eine
Begleitperson mitkommt und
während der Untersuchung
die Hand hält – was oft Wunder wirkt.
Wenn es so klappt, ist das sicher optimal. Jedoch braucht
das Zeit. Zeit für das Gespräch,
das Aufbauen von Vertrauen
und natürlich zusätzliche Mitarbeiter, die den Patienten
dann während der Untersu-
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temps. Du temps pour
l’entretien et pour établir la
confiance. Et il faut évidemment aussi des collaborateurs
supplémentaires qui accompagnent le patient durant
l’examen. Pour cela, il faut constamment suivre des cours
et des formations continues dans ce domaine de
la communication avec le
malade. Ce sont ces
mêmes experts qui «en
passant» utilisent le tube
complexe de manière à ce
que les images souhaitées
soient obtenues avec la
précision nécessaire. Et il
faut surtout le nombre de
collaborateurs nécessaire
afin que durant le travail exigeant sur le plan physique et
mental entre l’homme et la
machine, il reste suffisamment
de temps pour l’échange
d’expériences et pour l’entretien
si le résultat actuel ou la communication avec le patient et
les proches était difficile. Dans
le quotidien, l’éthique peut rapidement être négligée lorsque
du personnel est économisé et
rationné avec des décisions bureaucratiques.
Vu sous cet angle, il n’est pas
éthique si le roulement des patients, le personnel et les chiffres d’affaires sont discutés et
définis d’une manière bureaucratique par des politiciens et
des économistes de la santé qui
ne connaissent rien ou seulement peu sur la complexité de
notre profession et sur ses sollicitations – ni sur les possibilités d’une planification intelligente, objective et efficace.
Cela concerne particulièrement
la «médecine d’appareils», présentée régulièrement comme
étant inhumaine, voire non
éthique, mais dans tous les cas
comme étant impersonnelle et
synonyme de facteur de coûts.
Cela est aussi faux qu’idiot.
Grâce à ces grands appareils, le
chirurgien n’a plus besoin
d’ouvrir le ventre ou le thorax
pour chercher la tumeur présumée – il sait où elle se trouve et
peut la réséquer si nécessaire
avec une intervention peu in-

vasive, voire à l’aide d’un robot.
Pour trouver l’origine d’une
épilepsie ou d’une hypertension intra-crânienne, il fallait –
autrefois – injecter de l’air dans
le cerveau/liquide cérébro-spinal. C’était une procédure très
douloureuse et dangereuse qui pouvait
avoir de nombreuses complications. C’est aussi
d’un point de vue
«éthique» que c’est
un immense progrès si nous disposons aujourd’hui
de «grands appareils» qui nous
permettent de visualiser par exemple la tumeur
en quelques minutes, voire secondes, mais aussi d’évaluer ses
particularités, son irrigation sanguine, la tendance de croissance
et de procéder même à
l’intervention avec plus de sécurité en utilisant le même ensemble de données de l’imagerie.
Pour mettre en œuvre des normes éthiques dans le quotidien
médical, il faut des conditions
cadres qui sont surtout définies par le travail à fournir en
soi. Dans le quotidien, l’éthique
peut rapidement être négligée
lorsque l’on opte pour une planification bureaucratique. Le
côté humain de la médecine
avec sa tradition de plus de
2000 ans sera notamment de
plus en plus négligé.
Dans ce numéro, l’article du
médecin tessinois Graziano
Martignoni aborde ce genre de
questions d’une certaine dimension philosophique que l’on n’arrive
pas à cerner dès le début. Mais cela vaut la peine de se prendre le
temps – même si nous pensons en
avoir de moins en moins – pour
comprendre ce que l’auteur veut
nous dire.
Contact:
Michela Mordasini
TRM-chef Hôpital
de l‘Ile, Hôpital
Universitaire de
Berne
michela.mordasini
@insel.ch

chung begleiten. Dazu braucht
es kontinuierliche Schulungen
und Weiterbildungen auf diesem Gebiet der Kommunikation mit dem Kranken. Es sind
dieselben Experten, die «nebenher» die komplexe Röhre
so bedienen, dass die gewünschten Bilder in
der
erforderlichen
Präzision entstehen.
Vor allem braucht es
die Anzahl von Mitarbeitern, damit während der körperlich
und mental anstrengenden Arbeit zwischen Mensch und
Maschine Zeit bleibt
zum Austausch der
Erfahrungen und zum Gespräch, wenn der aktuelle Befund oder die Kommunikation
mit Patient und Angehörigen
anstrengend war. Ethik im Alltag kann rasch verloren gehen, wenn am grünen Tisch
Personal eingespart, rationiert
wird.
So gesehen ist es unethisch,
wenn Patientendurchsatz, Personal und Umsatzzahlen am
grünen Tisch von Gesundheits-Politikern oder -Oekonomen diskutiert und festgelegt werden, die wenig oder
keine Ahnung von der Komplexität unseres Berufes und
seinen Belastungen haben –
aber auch von den Möglichkeiten, wenn klug, sachorientiert und zielführend geplant
wird.
Das betrifft in besonderem
Masse die «Gerätemedizin»,
die immer wieder als unmenschlich oder gar unethisch,
in jedem Fall als unpersönlich
und als Kostentreiber dargestellt wird. Das ist ebenso falsch
wie töricht.
Dank dieser Grossgeräte muss
der Chirurg nicht
mehr Bauch oder
Thorax breit eröffnen, um den vermuteten Tumor zu
suchen – er weiss,
wo er ist und kann
ihn ggf. minimal
invasiv oder gar
mithilfe eines Ro-

boters entfernen. Um die Ursachen einer Epilepsie oder
von Hirndruck zu suchen,
musste man früher Luft in das
Gehirn/Hirnwasser spritzen –
eine sehr schmerzhafte und
gefährliche Prozedur mit zahlreichen Komplikationen.
Auch und nicht zuletzt
aus «ethischer» Sicht
ist es ein unglaublicher Fortschritt, dass
wir
heutzutage
«Grossgeräte» haben,
mit denen wir innerhalb
von Minuten oder gar
Sekunden nicht nur
z.B. den Tumor sehen,
sondern auch seine
Eigenschaften, Durchblutung, Wachstumstendenz abschätzen und sogar
mit demselben Datensatz den
Eingriff bildgesteuert sicherer
durchführen können.
Um ethische Normen im medizinischen Alltag realisieren
zu können, braucht es Rahmenbedingungen, die in erster
Linie durch die zu leistende
Arbeit selbst definiert sind.
Ethik im Alltag kann rasch verloren gehen, wenn am grünen
Tisch geplant wird. Gerade die
menschliche Seite der Medizin
mit ihrer mehr als 2000 Jahre
alten Tradition wird dabei
mehr und mehr auf der Strecke bleiben.
Der in diesem Heft abgedruckte Artikel des Tessiner Arztes
Graziano Martignoni diskutiert solche Fragen mit philosophischer Tiefe, die nicht auf
den ersten Blick zu erfassen
ist. Aber es lohnt sich die Zeit
zu nehmen – auch wenn wir
sie zunehmend weniger zu haben glauben – um zu verstehen, was der Autor uns zu sagen hat.

Kontakt:
Michela Mordasini
Leitende Chef-MTRA
Inselspital, Universitätsspital
Bern
michela.mordasini@insel.ch
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Le Monde-machine et les soins
Die Maschinen-Welt und die Pflege
Graziano Martignoni

Avec l’augmentation du technicisme dans la médecine,
la proximité humaine et la compassion menacent de
s’affaiblir. La relation et le dialogue avec le patient
méritent donc une attention particulière.

Mit der zunehmenden Technisierung der Medizin
droht die menschliche Nähe und Anteilnahme der
Fachpersonen am Schicksal der Patienten zu
verblassen. Die Beziehung und der Dialog mit dem
Patienten verdienen deshalb besondere Beachtung.

S’il n’existait pas l’inéluctable
singularité de chaque homme,
qui serre comme un étau le
réel avec sa complexité, son
mystère, mais aussi avec sa bizarrerie, s’il n’existait pas la
communauté qui s’imagine immanquablement la souffrance
et la maladie différemment des
tables anatomo-physiologiques,
des explorations biomoléculaires ou de l’imagerie fonctionnelle, s’il n’existait pas le

Wenn die unausweichliche
Einzigartigkeit jedes Menschen nicht wäre, welche die
Realität mit all ihrer Komplexität, ihren Geheimnissen, aber
auch ihrer Eigenwilligkeit in
den Schwitzkasten nimmt;
wenn es die Gemeinschaft
nicht gäbe, die das Leid und
die Krankheit immer anders
darstellt als die anatomischphysiologischen Tafeln, die biomolekularen Entdeckungen oder

mystère qui continue à envelopper l’humain dans l’homme
en l’obligeant à s’interroger
sans cesse, la médecine de
l’exactitude et de l’évidence
aurait remporté la bataille lancée sur les rives de la Mer
Égée…
Mais alors quelle évidence?
Comme si l’évidence statistique de l’homme moyen correspondait à la vérité ou représentait la seule vérité. «Si la

das funktionelle Imaging;
wenn das Geheimnis nicht
wäre, welches das Menschliche weiterhin in den Menschen hüllt und ihn dazu
zwingt, sich pausenlos zu hinterfragen, dann hätte die Medizin der Exaktheit und der
Evidenz ihre an der ägäischen
Küste begonnene Schlacht gewonnen ...
Aber welche Evidenz denn? Als
ob der statistische Beweis des
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réalité ne correspond pas à ce
que disent les économistes,
tant pis pour la réalité!» Peuton cependant en dire de
même pour l’homme? Comment laisser ainsi la maladie,
la santé et les soins dans les
seules mains, bien que compétentes, du personnel soignant et des économistes?
Entre Scylla et Charybde, entre
légèreté et pesanteur, oscillant, l’existence cherche autre
chose …

Le défi de l’humanisme
clinique
L’humanisme clinique cherche
la voie de cet autre. Une voie
qui parle des formes de la vie
et tente de les enfermer dans
la douleur et dans la souffrance de la maladie. Telle une
sentinelle de la dignité de la
Personne et de son inaliénable
singularité. Il ne s’agit pas
tant d’une manière de mettre
de l’humanité dans la médecine technoscientifique et
dans son intention de soigner,
mais plutôt d’une manière de
faire des sciences des soins, à
partir de la médecine «au chevet du patient», une science de
l’homme avant toute chose,
une pathosophie à proprement parler. L’humanisme clinique participe, soutient et
appartient
fondamentalement au tournant anthropologique de la médecine. Et il
faut pour comprendre l’homme,
«le tenir près de soi», se porter à
l’écoute de son «ressentirsouffrir originel», il ne suffit
pas de le regarder, de le mesurer, de le décomposer en organes et de le faire devenir
objet de recherche: il faut l’accueillir comme sujet de désir
et de passion. L’humanisme
clinique, sentinelle et gardien
de l’œuvre de l’espérance.
Qu’entendons-nous par les
formes de la vie ? Les formes
de la vie évoquent l’existence
avec ses vertiges, ses désespoirs, mais aussi ses joies. En
elles, l’œuvre de l’espérance,
comme pratique active, mais
aussi comme belle tentation
du bonheur, joue un rôle gé-

nératif, dont le praticien est
souvent un véritable obstétricien de la vie. Dans ce cas, le
traitement de l’espérance fait
de l’espérance un geste de
soin. L’espérance, comme le
rappel à la difficulté, à la peine
de son «traitement», d’un «soin
de l’espérance», qui touche
jour après jour chacun d’entre
nous. Il n’existe, fort heureusement, de professionnels de
l’espérance: son «traitement»
concerne chacun d’entre
nous. Néanmoins, les personnes appelées, pour des raisons professionnelles, à rester
en contact avec la maladie et
la souffrance de l’homme
doivent être témoins de sa
présence éventuelle, véhicules
de son apparition aussi bien
dans le présent le plus douloureux et le plus obscur. C’est
ce que l’on peut résumer par
l’expression, «soin de l’espoir».
L’espoir donc non pas comme
sentiment générique, édulcorant de la vie, mais comme véhicule de la rencontre, non
seulement technique de relation ou de bonne éducation,
mais «style», mode de se présenter et de s’exposer vis-àvis du malade et de la souffrance. La Rencontre qui en
effet ne se limite pas à la pure
communication et ses techniques, ne se plie pas à la relation professionnelle de circonstance, ne se soumet pas à
la simple transmission d’informations dans le respect de
ce «mythologique patient informé» dont tous aujourd’hui
parlent.
Pour vivre, le «traitement de
l’espoir» doit trouver temps et
espace dans le dialogue intersubjectif, dans ce rapport
entre le Je et le Tu et le Je–TuCela dont parlait Martin Buber
dès 1923, dirigé par le principe de réciprocité. Néanmoins, l’espoir a également
besoin de lieux de vie, en mesure de produire non seulement une vie biologique, mais
une «vivencia», comme la définit cette «penseuse vagabonde» que fut Maria Zambrano. Vivencia comme lien

durchschnittlichen Menschen
einer Wahrheit entspräche
oder die einzige Wahrheit wäre. «Wenn die Realität nicht
dem entspricht, was die Ökonomen sagen, hat die Realität
selbst Schuld!» Aber kann man
dasselbe auch vom Menschen
behaupten? Wie kann man also die Krankheit, die Gesundheit und die Pflege ausschliesslich in die, wenn auch
kompetenten, Hände des Pflegepersonals und der Ökonomen
legen? Zwischen Skylla und
Charybdis, zwischen Leichtigkeit und Schwere sucht die Existenz schwankend nach etwas
anderem …

Die Herausforderung des
klinischen Humanismus
Der klinische Humanismus
sucht nach dem Weg zu diesem Anderen. Ein Weg, der von
Formen des Lebens spricht
und versucht, diese im
Schmerz und im Leid der
Krankheit aufzubewahren. Er
ist wie ein Wachtposten der
Würde des Menschen und seiner unveräusserlichen Einzigartigkeit. Es geht nicht so sehr
darum, Menschlichkeit in die
technisch-wissenschaftliche
Medizin und in ihre pflegende
Geste einfliessen zu lassen,
sondern vor allem darum,
Wissenschaften der Pflege zu
entwickeln, ausgehend von
der Medizin «am Krankenbett»,
vor allem eine Wissenschaft
des Menschen, eine echte Pathosophie. Der klinische Humanismus partizipiert, begünstigt und gehört im Wesentlichen
zur anthropologischen Wende
der Medizin. Um den Menschen
zu verstehen, muss man ihn «in
der Nähe haben», seinem «ursprünglichen Fühlen-Leiden» zuhören; es reicht nicht aus, ihn zu
betrachten, zu messen, ihn in
seine einzelnen Organe zu zerlegen oder ihn zum Forschungsgegenstand zu machen: Man muss ihn als
Subjekt des Verlangens und
der Leidenschaft annehmen.
Der klinische Humanismus,
Wachtposten und Hüter des
Werks der Hoffnung.

Wovon reden wir, wenn wir
von Formen des Lebens sprechen? Die Formen des Lebens
erzählen von der Existenz mit
ihrem Schwindel, ihrer Verzweiflung, aber auch ihrem
Glück. In ihnen erfüllt das
Werk der Hoffnung als aktive
Praxis, aber auch als schöne
Verlockung des Glücks, eine
generative Aufgabe, die den
Pflegenden häufig zu einem
echten Geburtshelfer des Lebens macht. Hier macht die
Pflege der Hoffnung die Hoffnung zu einer Geste der Pflege. Hoffnung als Verweis auf
die Schwierigkeit, auf die Mühe ihrer «Pflege», einer «Pflege
der Hoffnung», die uns Tag für
Tag obliegt. Es gibt zum Glück
keine Profis der Hoffnung: Ihre
«Pflege» geht alle an. Wer jedoch aus beruflichen Gründen
dazu berufen ist, sich in der
Nähe der Krankheit und des
Leids des Menschen aufzuhalten, muss Zeuge ihrer immer
möglichen Anwesenheit sein,
ein Vehikel ihrer Erscheinung,
auch innerhalb der schmerzhaften und düsteren Gegenwart. Das ist es, was sich mit
dem Ausdruck «Pflege der
Hoffnung» zusammenfassen
lässt. Die Hoffnung somit
nicht als generisches Gefühl,
als Süssstoff des Lebens, sondern als Vehikel des Sich-Treffens, was nicht nur eine Technik der Beziehungen oder der
guten Erziehung ist, sondern
«Stil», eine Art, sich dem Kranken und dem Leid zu stellen
und zu exponieren. Das SichTreffen lässt sich nämlich
nicht einfach auf eine gute
Kommunikation und ihre
Techniken reduzieren, auf eine
geeignete professionelle Beziehung, auf eine einfache
Übermittlung von Informationen in Bezug auf den «mythologischen» «informierten Patienten», von dem heute alle
reden.
Die «Pflege der Hoffnung»
muss zum Leben Raum und
Zeit im inter-subjektiven Dialog finden, in dieser Beziehung
zwischen dem Ich und dem Du
und Ich–Du-Es (Je-Cela), von
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nécessaire entre existence et
sens, pour rester en vie et
pour ne pas tomber dans la
simple illusion. Lieux de sa
respiration et de sa narration.
L’humanisme clinique, témoin
de cette narration, devient ici
véhicule d’une éthique publique, sachant construire,
protéger et toujours régénérer
les lieux de l’espoir, qui ont
besoin en toute circonstance
de vivre ce Mit-sein, Je-Tu, JeCela, sans lequel ils seraient
condamnés au pratico-inerte
sartrien, condition d’efficacité
inerte, où vivent de nombreuses institutions de soin,
tant sociales que sanitaires.

La preuve et la trace
Deux conceptions du soin se
rencontrent en effet, dialoguant dans certains cas, se
heurtant dans d’autres. Elles
décrivent une autre manière
de rester aux côtés des personnes appelant à l’aide et au
soin. Il convient de rappeler
que «la recherche des causes
d’une maladie (ou d’un malaise social) n’épuise jamais
chez l’homme la question et le
mystère de son existence
d’homme». La maladie de
l’homme, la douleur de son
existence, est en effet dans le
corps comme dans l’esprit,
une crise ou une catastrophe
de l’existence avant une blessure ou un défaut. Ces traces
sont inscrites comme des
mots égarés dans les replis de
la vie et, la voix de la poésie,
qui est tragédie et beauté à la
fois, permet de les retrouver et
de les remettre en circulation
dans la grammaire et la syntaxe de la vie passée. L’homo
biographicus, pour reprendre
les mots de Stanghellini, «qui
cherche à intégrer ce qu’il
rencontre dans la trame significative de sa biographie (...)
qui en guise de soin donne un
sens à son propre bios, le
constituant en biographie»,
est l’acteur de cette rencontre
entre soin et poésie.
C’est dans la profondeur du
geste de la main qu’il soutient
et accueille, comme si vous

étiez un frère, c’est dans le
corps qu’il vous serre contre
lui et vous protège, c’est dans
la voix qu’il vous appelle, c’est
dans les mots qu’il évoque
votre nom, que le geste de
soutien se fait Soin le plus humain. Sans cette rencontre,
qui doit traverser les gestes
quotidiens du patient, le soin
dépérit. L’homme se trouve
ainsi réduit en cellules ou aux
nombreuses possibles catégorisations, qui le rendent généralement et statistiquement
pauvre, toxicomane, malade
chronique ou autre.
Un homme souvent guéri
dans les cellules, dans les organes, aidé dans la difficulté
socio-économique, mais souvent seul, face à cette maladie
de l’existence, que chaque
maladie psychique ou somatique, que chaque défaite et
chaque traumatisme fait ressurgir. La narration elle aussi
peut néanmoins courir des
risques et devenir une sorte de
couvre-chef pour tout ce qui
traite de relation, écoute, empathie en général ou se transformer en pure technique
narrative-communicative. La
narration doit rester avant
tout co-construction, travail
de filature de l’histoire personnelle de ceux qui nous demandent de l’aide, racontant
leur manière de vivre dans le
monde, dans leur corps et
dans leur âme blessée et malade. Des traces et des preuves,
donc! Deux modes de penser
l’Autre et de le rencontrer.
L’Homme restitué, ou plutôt
abandonné, après l’avoir séduit par les espoirs d’une
technologie
extrêmement
puissante ou d’un État qui
pense à tout et protège de
tout, dans la société du
contrôle et de la sécurité, à un
quotidien qui n’a plus les récits et l’horizon qui dans les
générations passées donnait
une place et un sens symbolique et anthropologique à la
maladie, à la souffrance, à
l’agonie et enfin à la mort
même. L’attention aux preuves
et l’attention aux traces se

der uns Martin Buber bereits
1923 von einem Prinzip der
Gegenseitigkeit regiert. Die
Hoffnung benötigt jedoch
auch Lebensräume, die nicht
nur biologisches Leben produzieren, sondern «Vivencia», wie
es die «irrende Denkerin» Maria
Zambrano definiert hat. Vivencia als nötige Verbindung zwischen Existenz und Sinn, damit
sie am Leben bleibt und nicht
in einfache Illusion verfällt.
Orte ihrer Atmung und ihrer
Erzählung. Der klinische Humanismus ist Zeuge dieser Erzählung und wird hier zum Vehikel einer öffentlichen Ethik,
welche Hoffnungsräume schaffen, bewachen und immer wieder regenerieren kann, die immer und auf jeden Fall dieses
Mit-sein, Ich-Du, Ich-Es erleben müssen, ohne die sie zum
Sartrischen Praktisch-Inertem,
verurteilt wären, einem Zustand der tatenlosen Effizienz,
in dem sich viele Institutionen
der Pflege befinden, im Sozialwie im Gesundheitswesen.

Der Beweis und die Spur
Zwei Konzepte der Pflege treffen aufeinander, manchmal in
einem Dialog, manchmal in einer Konfrontation, und zeigen
eine unterschiedliche Art auf,
wie man in der Nähe desjenigen steht, der nach Hilfe und
Pflege ruft. Man sollte sich immer daran erinnern, dass «die
Suche nach den Gründen einer
Krankheit (oder eines sozialen
Ungemachs) im Menschen
niemals die Frage und das Geheimnis seiner Existenz als
Mensch erschöpft». Die Krankheit des Menschen, der
Schmerz seiner Existenz, ist
nämlich im Körper wie im
Geist zunächst eine existenzielle Krise oder Katastrophe,
bevor sie eine Verletzung oder
ein Defekt wird. Diese Spuren
sind wie verlorene Worte in
den Falten des Lebens eingeschrieben; und die Stimme der
Poesie, die gleichzeitig Tragödie und Schönheit ist, schenkt
uns die Möglichkeit, diese wiederzufinden und wieder in die
Grammatik und die Syntax des

gelebten Lebens einzusetzen.
Der Homo biographicus, um
mit Stanghellini zu sprechen,
also der Mensch, «der das, worauf er trifft, in seiner signifikanten Biografie zu ergänzen
versucht, [...] der sich darum
sorgt, seinem Bios [Leben] einen Sinn zu geben, indem er es
in seiner Biographie zusammenstellt», ist der Protagonist
bei diesem Zusammentreffen
von Pflege und Poesie.
In der Tiefe der Geste der
Hand, die stützt und aufnimmt, als wärst du ein Bruder, im Körper, der dich an sich
drückt und dich beschützt, in
der Stimme, die dich ruft, im
Wort, das deinen Namen ruft,
wird die Geste der Hilfe zur
menschlichsten Pflege. Ohne
dieses Zusammentreffen, das
die alltäglichen Gesten des Pflegenden durchdringen muss,
verkümmert die Pflege. Der
Mensch wird so auf seine Zellen oder auf die zahlreichen
möglichen Kategorisierungen
reduziert, die ihn allgemein
und statistisch arm, drogensüchtig, chronisch krank oder
noch anders machen.
Der Mensch wird oft bezüglich
seiner Zellen und seiner Organe geheilt, ihm wird in seiner sozial-finanziellen Schwierigkeit geholfen. Der Krankheit
der Existenz, die jede psychische oder somatische
Krankheit, jede Niederlage und
jedes Trauma wieder auftauchen lässt, steht er jedoch
häufig alleine gegenüber. Auch
die Erzählung kann jedoch
Gefahr laufen, eine Art Kleidersack für all das zu werden,
was im Allgemeinen von Beziehung, Zuhören, Empathie
erzählt, oder sich in eine rein
erzählerisch-kommunikative
Technik verwandeln. Die Erzählung muss vor allem CoKonstruktion bleiben, ein Spinnen der persönlichen Geschichte
desjenigen, der uns um Hilfe
bittet, in der Lage, von seiner
Art, sich in der Welt, in seinem
kranken Körper und in seiner
verletzten Seele zu erleben, zu
erzählen. Spuren und Beweise
also! Zwei Arten, den Anderen
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fondent et pratiquent deux
manières
distinctes
de
connaître l’homme, son corps
et par conséquent sa maladie.
Des manières qu’il est souvent
difficile de concilier à moins
de considérer que la rationalité calculante, qui découvre
le visible même dans ce qui
est encore invisible, est en soi
hiérarchiquement plus «vraie»
que la rationalité symbolique,
intuitive et imaginaire, qui au
contraire tend à découvrir
l’invisible précisément dans le
visible.

Le regard dialogique
Comment alors introduire
dans cet environnement si
fortement dominé par la
technologie et par l’attention
calculante un regard dialogique vis-à-vis du malade et
des praticiens. Tentatives qui

trouvent une confirmation
de leur efficacité non seulement dans la perception
quotidienne des personnes
travaillant en contact avec
les malades, mais aussi dans
les recherches scientifiques
sur la qualité des soins. Sur
cette question, il convient de
résister et d’élargir les initiatives qui investissent le fonctionnement des équipes de
soin et qui alternent avec davantage d’intensité et de régularité le travail quotidien
par des moments de réflexion
de groupe sur les dimensions
émotionnelles du rapport
praticien-patient. Il semble
néanmoins que tout cela soit
encore insuffisant, comme
s’il s’agissait d’un travail à reprendre continuellement et
bien souvent désastreux. Et
c’est là où le doute se mani-

zu denken und ihm zu begegnen.
Der Mensch wird, nachdem er
von den Versprechungen einer
unglaublich leistungsfähigen
Technologie oder eines Staates
verführt wurde, der, in einer
Gesellschaft der Kontrolle und
der Sicherheit, an alles denkt
und uns vor allem schützt, in
einen Alltag entlassen, beziehungsweise darin ausgesetzt,
der nicht mehr über die Erzählungen und den Horizont verfügt, die der Krankheit, dem
Leiden, dem Sterben und dem
Tod selbst in den vergangenen
Generationen einen Platz und
einen symbolischen Sinn gaben. Die Hinwendung zu den
Beweisen und zu den Spuren
vereint sich und praktiziert zwei
unterschiedliche Arten, den
Menschen, seinen Körper und
somit auch seine Krankheit zu

erkennen. Zwei Arten, die sich
nicht immer einfach vereinen
lassen, es sei denn, man geht
davon aus, dass die kalkulierende Vernunft, die das Sichtbare auch darin erkennt, was
noch unsichtbar ist, hierarchisch «wahrer» ist als die
symbolische, intuitive und
vorstellende Vernunft, die im
Gegenteil dazu neigt, das Unsichtbare gerade im Sichtbaren zu entdecken.

Der dialogische Blick
Wie lässt sich also in diesem
so sehr von der Technologie
und der kalkulierenden Sorgfalt dominierten Bereich ein
dialogischer Blick gegenüber
dem Kranken und den Pflegenden einführen? Versuche,
deren Effizienz nicht nur in der
alltäglichen Wahrnehmung
von denjenigen, die in Kontakt
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feste. Un échec provoqué non
pas tant par l’indisponibilité et
par le désintérêt des opérateurs ou des médecins et directeurs d’hôpitaux (mais aussi!), mais plutôt par cette
machine des soins incapable
dans les faits de s’approprier
jusqu’au bout l’importance de
ces instruments de la relation
humaine, comme s’ils étaient
toujours un peu étrangers au
discours clinique dominant.
Une machine capable au
contraire d’appauvrir petit à
petit toute véritable attention
et curiosité à l’égard du
monde psychique, ce monde
des émotions qui anime et
parfois bouleverse les patients
et plus généralement les
mêmes stratégies de soin. Une
annulation qui entraîne inévitablement la solitude émotive
de l’opérateur le plus sensible,
le plus attentif ou du moins le
plus conscient, qui à l’issue
d’années de travail s’en va, ou
pire encore, tombe dans l’habitude stéréotypée, bien que
techniquement convenable.
Le patient, rappelons-le, a
certes besoin de bons techniciens, mais surtout, face aux
lourdes souffrances, de personnes douées de sentiments,
d’émotions, de compréhension et d’engagement vis-àvis de la douleur, conservant
quoi qu’il en soit la distance
nécessaire. Des personnes
douées en un mot de cette intime distance dont est fait le
soin comme art de prendre
soin et d’avoir soin de l’autre.
Ce qui est expulsé ou marginalisé par l’institution hôpital
refait donc fréquemment surface comme souffrance individuelle de chaque praticien.
Les soins de la médecine moderne sont un secteur où se
rencontrent avec grande force
dans la relation praticien-patient deux exigences souvent
de difficile articulation: l’exigence liée aux règles et aux
techniques de la «technologie
de l’organe» et l’exigence relationnelle de l’écoute de la
souffrance humaine des personnes vivant la crise d’une

existence blessée, menacée de
mort par la maladie, par un
événement imprévu.
C’est cette trame qui sert de
toile de fond aux difficultés
dont vous me parlez et dont
l’âme commence à souffrir.
Dans certains cas, les patients
ne cherchent pas la guérison
qu’ils savent impossible et ni
même à ce que les problèmes
sociaux et familiaux se résolvent directement, mais attendent simplement de vous
que vous leur offriez des soins
en mesure de dialoguer avec
leur âme comme le ferait le
médecin de famille. Sans
doute aussi pour les professionnels de la santé en première ligne faudrait-il développer encore davantage de
modalités de dialogue avec
l’âme (qui implique également
un bon rapport avec le corps
et l’environnement de travail)
parfois fatiguée par le travail.
Mais que signifie, vis-à-vis
des patients, dialoguer avec
l’âme? Cela veut dire comprendre et sentir le sens de
l’acte d’accueil du corps souffrant et fragile qui nous est
confié par le grave malade;
cet acte d’hospitalité, que l’on
a en soi, de la souffrance psychique souvent dévastatrice
et infinie; cet acte d’accompagnement du patient et de soimême dans la connaissance
de soi, au sein d’un intérieur
blessé et au sein d’émotions
souvent contradictoires, au
sein des voies d’un amour et
d’une agressivité qui ne peut
être éliminée par la relation
humaine quoique de grande
aide et curative. Et encore cet
acte de prendre sur soi les décisions fondamentales que
l’on n’est plus en mesure d’assumer en ce moment particulier de douleur et de peine et
qui souvent concernent tout
justement la vie et la mort, ou
plus précisément, le sens de la
vie et le sens de la mort. La
maladie appartient, rappelons-le, à la «médecine des organes», surtout à la biographie du sujet avant qu’à son
organe malade. Il s’agit d’une

mit den Kranken arbeiten, bestätigt wird, sondern auch in
der wissenschaftlichen Erforschung der Pflege. Ich glaube,
dass man auf dieser Seite
standhalten und die Initiativen
erweitern muss, die in die
Funktionsfähigkeit der PflegeTeams investieren und auf die
alltägliche Arbeit intensive
und regelmässige Momente
der Gruppenreflexion über die
emotionale Dimension der
Pfleger-Patient-Beziehung
folgen lassen. Und doch
scheint es, als würde dies nicht
reichen, als handle es sich um
eine Arbeit, die immer wieder
von neuem beginnt, und
manchmal sogar katastrophal
ist. Genau hier liegt der Verdacht. Ein Scheitern, das nicht
unbedingt der Nichtverfügbarkeit und dem Desinteresse
der einzelnen Fachleute oder
der verantwortlichen Mediziner und der Verwaltung der
Krankenhäuser geschuldet ist
(aber auch!), sondern eher dieser Pflege-Maschinerie, die
nicht in der Lage ist, die Bedeutung dieser Instrumente
der menschlichen Beziehung
voll und ganz zu verstehen, als
stünden sie zumindest immer
etwas ausserhalb des herrschenden klinischen Diskurses.
Eine Maschinerie, die dagegen
in der Lage ist, jede echte Hinwendung und Neugier gegenüber der psychischen Welt
ganz langsam verarmen zu
lassen, dieser Welt der Gefühle, welche die Pflegenden,
und dann die Strategien der
Pflege insgesamt, animiert
und manchmal überwältigt.
Eine Aufhebung, die zwangsläufig zur emotiven Einsamkeit der sensibleren Fachperson führt, die aufmerksamer
oder zumindest bewusster ist,
und die nach Jahren der Arbeit
einfach geht, oder schlimmer
noch, in die stereotype Gewohnheit verfällt, auch wenn
diese technisch korrekt ist.
Wir sollten uns daran erinnern, dass der Patient natürlich gute Techniker benötigt,
aber im Angesicht des schweren Leids braucht er vor allem

Personen, die zu Gefühlen und
Emotionen fähig sind und die,
wenn auch mit der nötigen Distanz, an seinem Schmerz teilhaben. Kurz gesagt: Die zu jener intimen Distanz in der
Lage sind, aus der die Pflege
als Kunst des Sich-Kümmerns
und des Sich-um-den-anderen-Kümmerns besteht. Was
aus der Institution Krankenhaus ausgeschlossen oder an
den Rand gedrängt wird, kehrt
also häufig als individuelles
Leiden der einzelnen Pflegenden zurück. Die Pflege der
modernen Medizin ist ein Bereich, in dem zwei häufig
schwer zu artikulierende Bedürfnisse in der Beziehung
Pflegender Patient mit grosser
Kraft aufeinander treffen: Diejenige, die an die Regeln und
Techniken der «Technologie
des Organs» gebunden ist, und
die relationale der Aufmerksamkeit gegenüber dem
menschlichen Leiden derjenigen, welche die Krise einer
verletzten Existenz erleben,
denen der Tod durch Krankheit
oder aufgrund eines unerwarteten Ereignisses droht.
Dieses Geflecht bildet den
Hintergrund für die Schwierigkeiten, von denen du mir
erzählst, und an denen deine
Seele zu leiden beginnt.
Manchmal erwarten die Patienten gar keine Heilung, von
deren Unmöglichkeit sie wissen, und auch nicht, dass sich
ihre sozialen und familiären
Probleme direkt lösen lassen,
sondern sie erwarten nur von
dir ebenso wie von ihrem
Hausarzt, dass man ihnen eine
Pflege bietet, die in der Lage
ist, mit ihrer Seele zu kommunizieren. Vielleicht müsste
man auch für die Fachleute im
Gesundheitswesen an vorderster Front noch mehr Modalitäten des Dialogs mit ihrer
Seele entwickeln (was auch eine gute Beziehung zum eigenen Körper und mit dem Arbeitsplatz impliziert), die
manchmal von der Arbeit erschöpft ist. Aber was bedeutet
es, in Bezug auf die Patienten,
mit der Seele zu kommunizie-
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partie de son histoire et non
d’un corps étranger dont se
débarrasser et voilà.
La «technologie de l’organe»,
qui anime jusqu’au bout la
techno-médicine,
montre
toute son incapacité intrinsèque à dialoguer avec l’histoire du patient et donc avec
le sens de sa vie. La maladie
brise en effet le fil de la biographie existentielle et émotive avant même celui de la
biographie corporelle. C’est
essentiellement de cette rupture et de la possibilité de récupération de l’histoire du patient dont l’espace des soins
en zone critique est témoin.
Un témoin exposé plus que
d’autres à la tempête des sentiments, à l’incertitude de la
vie, aux questions sur l’inconnu. Je comprends très bien à
quel point l’on peut se sentir
désorienté lorsque l’on est témoin d’un problème aussi délicat. Et envisager toute cette
question à travers la relation
Je-Tu, où le propre corps et les
propres émotions sont en jeu
est souvent douloureux et pénible, surtout quand la capacité de rester auprès du patient et de son mal grandit.
L’impression, chers Techniciens en Radiologie Médicale,
est que trop souvent la dimension relationnelle et émotionnelle est appréhendée à
l’hôpital comme quelque
chose tenant davantage du
bon ton, de la bonne éducation que des exigences internes de la maladie et des
soins. Un élément certes important mais néanmoins secondaire et qui concerne au
plus haut point cette dimension aujourd’hui tellement en
vogue, à savoir la technique
de la communication. Affirmer le besoin d’améliorer la
communication praticien-patient est évident au point de
devenir banal. Il convient encore de préciser de quelle
communication nous parlons
et surtout de quelles modalités de rencontre, d’accueil,
d’hospitalité, de compassion
elle se compose. Sans cette

précision, nous ne pouvons
que donner raison au philosophe danois Soeren Kierkegaard lorsqu’il nous rappelle
«que dans une nuit sombre
rien n’est plus dangereux pour
les autres bateaux que de
mettre des feux qui trompent
plus que l’obscurité.»

Homo technologicus
Nous vivons désormais une
époque pour la science et l’art
des soins et de soigner, dominée par de grandes découvertes, de grandes attentes,
mais aussi d’âpres dilemmes
éthiques et interrogatifs radicaux sur le même statut de la
personne humaine. Le décor
est celui d’une société de plus
en plus sous le joug de la
techno-science en tant que
science empirique qui a remplacé les grands systèmes
idéologiques du siècle dernier.
La techno-science qui fonde
silencieusement le passage de
l’homme symbolique à l’homo
technologicus, en mesure d’accepter les frontières toujours
plus instables et perméables
entre homme et machine, et de
modifier profondément la
même notion d’humain.
Dans le panorama des soins
apparaissent de nouveaux acteurs et de nouveaux horizons, qui hier encore semblaient de purs personnages de
science-fiction. J’ai voulu évoquer et interroger, sur le plan
technoscientifique, éthique et
psycho-anthropologique, la figure du Robot. Une image depuis des siècles populaire, suscitant, hier comme aujourd’hui,
de grandes peurs et de grandes
espérances dans l’imaginaire
de l’homme occidental, mais
désormais devenue réellement possible, nous obligeant
à une pensée à la hauteur du
défi révolutionnaire que nous
sommes sur le point de vivre.
Comme l’écrivait Heidegger,
«ce qui est vraiment inquiétant, ce n’est pas que le
monde se transforme en un
lieu entièrement dominé par
la technique. Bien plus inquiétant est le fait que l’homme

ren? Es bedeutet, die Bedeutung der Aufnahme des leidenden und fragilen Körpers,
der uns vom Schwerkranken
anvertraut wurde, zu verstehen und zu fühlen; diesen Akt
der Gastfreundschaft in sich
selbst, des psychischen Leidens, das oft verheerend und
unendlich ist; dieses Begleiten
des Patienten und seiner selbst
auf dem Weg der Selbsterkenntnis, in einem verletzten
Inneren und in häufig widersprüchlichen Emotionen, in
den Strassen einer Liebe und
einer Aggressivität, die sich
nicht aus den menschlichen
Beziehungen entfernen lassen,
auch wenn es Beziehungen
der Hilfe und der Pflege sind.
Und ferner dieses Auf-sichnehmen, in diesem besonderen Moment des Schmerzes
und der Anstrengung, die fundamentalen Entscheidungen,
die man nicht mehr treffen
kann und die oft gerade das
Leben und den Tod betreffen
beziehungsweise den Sinn des
Lebens und den Sinn des
Todes. Man sollte nicht vergessen, dass die Krankheit zur
Medizin der Organe gehört,
vor allem zur Biographie des
Subjekts, und erst danach zu
seinem kranken Organ. Sie ist
ein Teil seiner Geschichte, kein
Fremdkörper, den man einfach
schnell loswerden sollte.
Die «Technologie des Organs»,
welche die Apparatemedizin in
ihrem Innersten animiert,
zeigt ihre ganze innewohnende Unfähigkeit zum Dialog
mit der Geschichte des Patienten und somit mit dem Sinn
seines Lebens. So zerreisst die
Krankheit den Faden der existenziellen und emotiven Biographie, noch vor dem der
körperlichen Biographie. Es
sind dieser Riss und die Möglichkeit zur Wiederherstellung
der Geschichte des Patienten,
welche der Raum der Pflege
im kritischen Bereich bezeugt.
Ein Zeuge, der mehr als andere
dem Sturm der Zuneigungen,
der Unsicherheit des Lebens
und den Fragen nach dem Ungewissen ausgesetzt ist. Ich

kann nur zu gut nachvollziehen, wie verloren man sich gegenüber diesem Dasein als
Zeuge so schwerwiegender
Dinge fühlt. Und dies dann
über die Ich-Du-Beziehung zu
tun, in welcher der eigene Körper und die eigenen Gefühle
auf dem Spiel stehen, ist häufig schmerzhaft und anstrengend, oft genau dann, wenn
die Fähigkeit zur Nähe zum
Kranken und seinem Leid
wächst. Es hat den Anschein,
dass die Dimension der Beziehungen und der Gefühle im
Krankenhaus oft als etwas angesehen wird, das eher zum
guten Ton, zur guten Erziehung gehört als zu den internen Bedürfnissen der Krankheit und der Pflege. Natürlich
wichtig, aber doch zweitrangig und höchstens zu dieser
Dimension der Kommunikationstechnik gehörig, die heute
so in Mode ist. Zu sagen, dass
man die Kommunikation zwischen Pflegendem und Patienten verbessern muss, ist so
offensichtlich, dass es schon
banal ist. Wir müssen deshalb
erklären, von welcher Kommunikation wir sprechen und vor
allem aus welchen Modalitäten der Begegnung, der Aufnahme, der Gastfreundschaft
und des Mitleids diese besteht.
Ohne das müssten wir dem
dänischen Philosophen Soeren
Kierkegaard Recht geben,
wenn er uns daran erinnert,
«dass für die anderen Schiffe
in einer dunklen Nacht auf
dem Meere nichts gefährlicher
ist, als wenn ein Schiff eine Laterne aushängt; da sie mehr
täuscht als die Finsternis».

Homo technologicus
Wir leben heute in einer Zeit
der Wissenschaft und der
Kunst der Pflege und des Pflegens, die von grossen Entdeckungen, grossen Erwartungen, aber auch von
schwierigen ethischen Dilemmata und radikalen Fragen bezüglich des Menschen beherrscht wird. Das Szenario ist
das einer Gesellschaft, die immer mehr von der Techno-

20 ASTRM actuel 10 / 2016 article spécialisé | SVMTRA aktuell 10 / 2016 Fachbericht

ne soit aucunement préparé à
cette transformation radicale du
monde».
La machine n’est plus un simple
instrument comme elle le fut
pour la première arme jamais
inventée, créant alors une extension du bras, mais elle est aujourd’hui productrice de
monde, de nouvelles sensibilités, d’hommes nouveaux et
différents. L’homme n’est désormais plus au centre de l’univers comme le fut l’Homme de
Vitruve de Léonard de Vinci, symbole de correspondance entre
macro et microcosme mais aussi
de séparation entre homme et
nature: aujourd’hui, il doit vivre
la condition d’excentricité,
d’étrangeté, de perte d’une unicité qui fut l’épine dorsale de la
tradition humaniste. La machine
et les techno-sciences opèrent
une corrosion de cette position
centrale, obligeant l’homme à de
nouvelles expériences de contamination, d’hybridation entre
homme et machine et homme et
nature. Nous sommes désormais
aux portes de ce que de nombreux auteurs appellent posthumanisme. La médicine, comme
elle l’a toujours été dans l’Histoire
Occidentale, est le témoin privilégié de cette mutation anthropologique. C’est la raison pour
laquelle une réflexion sur le rôle
de la machine et de la technologie dans les soins médicaux élargit inévitablement le débat, audelà du thème de son utilisation
à bon escient ou non, sur des
questions éthiques et anthropologiques urgentes et nécessaires.

La question éthique dans le
Monde-machine
Bien des choses ont été dites au
sujet du rapport entre homme et
machine au cours de ce siècle (et
naturellement avant) ayant essentiellement trait à deux
convictions opposées. La première, que nous pouvons définir
de catastrophique, a toujours vu
et continue à voir dans la machine et son développement un
danger pour la survie de
l’homme. Il en découle le refus et
la suspicion vis-à-vis de toute
nouvelle conquête de la ma-

chine, jusqu’à l’avènement moderne de l’informatique et de la
télématique, la valorisation du
naturel sur l’artificiel, la tentation nostalgique et le désir de
retour à un passé idéalisé d’harmonie entre l’homme et la nature.
L’autre revers regroupe les optimistes quant aux conquêtes du
progrès, que le développement
de la machine peut favoriser. Les
uns ont crié au scandale et au
danger de mort de l’homme dominé par ces nouveaux Hal 9000
(le puissant ordinateur sadiquement humain de «2001, l’Odyssée de l’espace», dont nous nous
souvenons tous avec un mélange de fascination et de peur),
les autres ont parlé des possibilités de développement que ce
succès de l’ordinateur pourra
porter à l’avenir. Mais est-il vraiment possible de réduire cette
question propre à notre époque
à une confrontation aussi simplifiée et finalement obsolète?
La question n’est donc plus tellement celle de l’homme qui gouverne la machine, ou au contraire
de la machine qui domine
l’homme comme dans le «syndrome de Frankenstein» (décrit
par Asimov), mais le problème
plus inquiétant et actuel de leur
combinaison monstrueuse. En
effet, les horizons futurs présagent, à bien y réfléchir, cette
troisième possibilité: que je qualifierais de métamorphose de
l’humain le long des voies de
l’intelligence artificielle et de la
réalité virtuelle, pour construire
des paysages existentiels de demain qui ne seront plus naturels
mais ni même seulement artificiels. Science-fiction? Plus tellement. À ce sujet, il convient de
rappeler les mots de Chung-Jen
Tan, le constructeur de l’Ibm RS6000 Sp, surnommé Deep Blue,
après la victoire sur Kasparov:
«l’intérêt planétaire est tout à fait
justifié... Et n’oublions pas que ce
duel Kasparov-Deep Blue ne fut
pas une simple partie d’échecs,
mais un modèle pour le futur:
car machines et hommes, audelà du jeu, sont condamnés à
collaborer». La raison de
l’homme est contaminée et

Wissenschaft als empirischer
Wissenschaft regiert wird, welche die grossen Ideologien des
vergangenen Jahrhunderts abgelöst hat. Diese Techno-Wissenschaft stellt den stillen Übergang
vom
symbolischen
Menschen zum Homo technologicus dar, der in der Lage ist, die
immer labileren und durchlässigeren Grenzen zwischen
Mensch und Maschine zu akzeptieren und den Begriff des
Menschlichen grundlegend zu
verändern.
Auf der Bühne der Pflege erscheinen neue Schauspieler und
neue Horizonte, die noch bis gestern Figuren der Science Fiction
zu sein schienen. Ich möchte auf
der technisch-wissenschaftlichen, ethischen und psycho-anthropologischen Ebene die Figur
des Roboters heraufbeschwören
und befragen. Eine Figur, die
über Jahrhunderte hinweg die
kollektive Vorstellung des westlichen Menschen bevölkert und
dabei gestern wie heute grosse
Ängste und grosse Hoffnungen
bei diesem ausgelöst hat, die
aber heute tatsächlich möglich
geworden ist und uns dazu
zwingt, uns Gedanken zu machen, die auf der Höhe der epochenmachenden Herausforderung sind, die wir erleben. Wie es
Heidegger ausdrückte: «Das eigentlich Unheimliche ist nicht,
dass die Welt zu einer durch und
durch technischen wird. Weit
unheimlicher bleibt, dass der
Mensch für diese Weltveränderung nicht vorbereitet ist.»
Die Maschine ist heute nicht
mehr nur ein einfaches Instrument, wie sie es seit den Zeiten
des verlängerten Arms war, der
durch die Erfindung der ersten
Waffe entstand, sondern eine
Produzentin der Welt, neuer
Sensibilität, neuer und andersartiger Menschen. Der Mensch
ist heute nicht mehr der Mittelpunkt des Universums, wie es
der vitruvianische Mensch von
Leonardo war, ein Symbol der
Übereinstimmung
zwischen
Makro- und Mikrokosmos, aber
auch der Trennung von Mensch
und Natur: Heute erlebt der
Mensch einen Zustand der Ex-

zentrizität, der Fremdheit und
des Verlustes einer Einzigartigkeit, welche die tragende Achse
der humanistischen Tradition
war. Die Maschine und die Techno-Wissenschaften korrodieren
diese zentrale Stellung, indem
sie den Menschen dazu zwingen, neue Erfahrungen der Kontamination, der Kreuzung zwischen Mensch und Maschine
und zwischen Mensch und Natur zu machen. Wir stehen mittlerweile vor den Toren dessen,
was viele Autoren Posthumanismus nennen. Die Medizin ist,
wie sie es in der Geschichte des
Okzidents immer gewesen ist,
ein privilegierter Zeuge dieser
anthropologischen Verwandlung. Dies ist der Grund dafür,
dass sich eine Betrachtung der
Rolle der Maschine und der
Technologie, unabhängig vom
Thema ihrer guten oder schlechten Verwendung, unausweichlich dringenden und nötigen
ethischen und anthropologischen Fragen öffnet.

Der ethische Aspekt in der
Maschinen-Welt
Bezüglich der Beziehung zwischen Mensch und Maschine
wurden im Laufe dieses Jahrhunderts (und natürlich auch
davor) viele Dinge gesagt, die
sich im Wesentlichen auf zwei
gegensätzliche Überzeugungen
zurückführen lassen. Die erste,
die man katastrophistisch nennen könnte, hat in der Maschine
und ihrer Entwicklung seit jeher
eine Gefahr für das Überleben
des Menschen gesehen und tut
dies weiterhin. Daher rührt die
Ablehnung und der Verdacht
gegenüber jeder neuen Errungenschaft der Maschine bis hin
zu der modernen Errungenschaft der Informatik und der
Telematik; die Aufwertung des
Natürlichen über das Künstliche,
die nostalgische Versuchung
und der Wunsch nach einer
Rückkehr in eine idealisierte
Vergangenheit der Harmonie
von Mensch und Natur.
Auf der Gegenseite stehen diejenigen, welche die Errungenschaften des Fortschritts, welche die Entwicklung der
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continuellement infiltrée par
ce monde émotionnel et par
l’imprévisible qui peut même
induire en erreur les personnes les plus préparées.
L’erreur est la qualité humaine
que la machine a annulée.
Est-ce dans cette possibilité
d’annulation du vraiment humain - qui n’est pas son intelligence et que la machine
aussi peut imiter, mais son
imperfection - que s’inscrit le
modèle du futur avec lequel
nous seront condamnés à
collaborer? C’est en outre
dans ce «condamnés à collaborer» que se cache, selon
moi, le problème et la source
de nos inquiétudes. Inquiétudes face à une machine devenue un interlocuteur de
même rang et face à la fascination de la perfection et de
l’omnipotence à travers l’extinction des émotions, qui représentent la limite mais aussi la grandeur de l’homme.
Dans ce discours, la responsabilité des scientifiques est
considérable, mais celle de
chacun d’entre nous est encore plus grande, nous, dont
le rôle consiste à ne pas transmettre à nos machines le rêve
d’omnipotence, impossible à
réaliser en tant qu’humains.
Le risque de cette confiance
aveugle, que nous nourrissons tous d’une connivence
secrète, est celui, non plus futuriste, de voir la machine
comme le vieux Hal, commencer à penser et surtout à
agir seule. Il s’agirait non pas
de la fin du monde, mais de la
fin de l’homme comme nous
l’avons connu, pensé et vécu.
Le texte original en italien,
avec ses sources est disponible sur www.astrm.ch .
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Ermidio Rezzonico
ermidio.rezzonico@eoc.ch

Maschine begünstigen kann,
optimistisch betrachten. Die einen sehen einen Skandal und
die Todesgefahr für den Menschen, der von diesen neuen Hal
9000 (der leistungsstarke und
sadistisch menschliche Computer in «2001 Odyssee im Weltraum», an den wir uns alle mit
einer Mischung aus Faszination
und Angst erinnern) beherrscht
wird. Die anderen sehen die Entwicklungsmöglichkeiten, die der
Computer in der Zukunft bringen kann. Aber ist es wirklich
möglich, diese epochale Frage
auf eine so vereinfachte und im
Grunde genommen veraltete
Gegenüberstellung herunterzubrechen?
Die Frage ist also nicht so sehr
die nach dem Menschen, der die
Maschine regiert, oder im Gegenteil, die nach der Maschine,
die den Menschen wie im (von
Asimov beschriebenen) «Frankenstein-Syndrom» beherrscht,
sondern vielmehr die weitaus
beunruhigendere und aktuellere
Frage nach ihrer monströsen
Kombination. Bei genauerer
Überlegung beinhaltet der Horizont der Zukunft nämlich noch
diese dritte Möglichkeit, die ich
als Metamorphose des Menschlichen entlang der Wege der
künstlichen Intelligenz und der
virtuellen Realität bezeichnen
würde, an denen existentielle
Landschaften von morgen erschaffen werden, die nicht mehr
natürlich sind, aber auch nicht
rein künstlich. Science Fiction?
Gar nicht so sehr. In diesem Zusammenhang sollten wir nicht
vergessen, was Chung-Jen Tan
erklärt hat, der Hersteller des
IBM RS-6000 Sp, auch bekannt
unter dem Namen Deep Blue,
nach dessen Sieg über Kasparov: «Das weltweite Interesse
ist absolut berechtigt ... Und wir
sollten beachten, dass dieser
Wettkampf zwischen Kasparov
und Deep Blue nicht einfach nur
eine Schachpartie war, sondern
ein Modell für die Zukunft:
Denn Maschinen und Menschen sind, abgesehen vom
Spiel, zur Zusammenarbeit verdammt.» Die Vernunft des Menschen wird immer wieder von

der Gefühlswelt und vom Unvorhersehbaren kontaminiert
und infiltriert, die auch die Klügsten zu Fehlern verleiten können. Der Fehler ist die menschliche Qualität, die von der
Maschine gelöscht worden ist.
Liegt nicht genau in dieser Möglichkeit der Auslöschung des
wirklich Menschlichen, das
nicht dessen Intelligenz ist, die
von der Maschine imitiert werden kann, sondern gerade dessen Unvollkommenheit, das
«Modell für die Zukunft», mit
dem wir «zur Zusammenarbeit
verdammt» sind? Das Problem
und die Quelle unserer Beunruhigung liegt meiner Meinung
nach in eben diesem «zur Zusammenarbeit verdammt» sein.
Beunruhigung angesichts einer
Maschine, die zu einem Gesprächspartner auf Augenhöhe
geworden ist, und angesichts
der Faszination der Vollkommenheit und der Allmacht
durch das Ausschalten der Gefühle, welche die Grenze, aber
auch die Grösse des Menschen
sind.
Bei diesem Thema ist die Verantwortung der Wissenschaftler
gross, aber noch grösser ist die
Verantwortung von uns allen,
die wir die Aufgabe haben, den
Traum der Allmacht, dessen Realisierung unmöglich ist, wenn
wir Menschen bleiben wollen,
nicht unseren Maschinen anzuvertrauen. Das gar nicht mehr
so Science-Fiction-mässig anmutende Risiko dieses blinden
Anvertrauens, dem wir uns alle
heimlich hingeben, liegt darin,
dass wir beobachten, wie die
Maschine, ganz wie der alte Hal,
beginnt, eigenständig zu denken und vor allem zu handeln.
Das wäre nicht unbedingt das
Ende der Welt, aber sicherlich
das Ende des Menschen, wie wir
ihn kennengelernt, gedacht und
erlebt haben.
Der italienische Originaltext mit
sämtlichen Quellennachweisen
ist auf www.svmtra.ch abrufbar.
Kontakt:
Ermidio Rezzonico
ermidio.rezzonico@eoc.ch
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Charte des TRM des HUG
Charta der Fachleute für MTRA am Universitätsspital Genf (HUG)
François Riondel

Au terme d’une démarche de réflexion de deux ans
les TRM des HUG ont crée une charte d’éthique
professionelle.
C’est avec enthousiasme et
plaisir que je souhaite vous
narrer la genèse de la charte
des TRM des Hôpitaux Universitaires de Genève HUG. A
priori, quel rôle peut-elle bien
remplir, hormis décorer agréablement quelques murs de salles
d’attente… ou jouer les tapis de
souris, devant les ordinateurs de
plusieurs de mes collègues ?
En 2006, c’était un peu la crise
dans notre Département
d’imagerie, dans lequel environ 150 TRM exercent leur
belle profession dans les Services de radiologie, de médecine nucléaire et de radio-oncologie. La crise parce que
nous partagions le même sentiment: notre image professionnelle n’était pas optimale,
notre métier peu connu et peu
reconnu, nous avions peine à
prendre notre place dans les
équipes pluridisciplinaires et
notre périmètre d’autonomie
était très flou, principalement
dans le partage des responsabilités avec nos partenairesmédecins.

Un rôle plus clair
Partant de l’idée qu’une action
est toujours plus constructive
qu’une réaction, nous avons
décidé de prendre ce malaise «
à bras le corps » et de lancer
une démarche visant à améliorer cette inconfortable situation. L’ensemble des TRM a
donc été engagé dans plusieurs démarches de réflexion,
de formation et de communication envers les autres professions hospitalières, ce qui
nous a emmenés jusqu’en

2011. Un effort particulier a
été réalisé pour définir notre
domaine de responsabilité et
d’autonomie, en concertation
avec les médecins de nos différents services puis avec l’appui des Directions médicale et
soignante de notre Institution.
Au terme de cette période fort
profitable, qui nous a permis

Nach einem Findungsprozess von zwei Jahren haben
die Fachleute für MTRA des Universitätsspitals Genf
eine berufsethische Charta geschaffen.
Mit Begeisterung und Freude
möchte ich Ihnen heute über
die Entstehung der Satzung
der Fachleute für MTRA des
Universitätsspitals Genf (HUG)
berichten. Zunächst einmal:
Welche Rolle kann eine solche
Charta spielen, ausser die
Wände von Wartezimmern zu
schmücken oder auf Mouse-

Charte des techniciens-ne-s en radiologie
médicale des HUG
Charta der Fachleute für MTRA am
Universitätsspital Genf (HUG)
Le TRM s‘engage
Die Fachperson für MTRA
verpflichtet sich

A respecter et soutenir le patient
en toutes circonstances
Den Patienten unter allen
Umständen zu respektieren
und ihn zu unterstützen
A promouvoir et
défendre sa profession
Ihren Beruf zu fördern
und zu verteidigen

A viser l‘excellence et faire
évoluer sa pratique
Das bestmögliche Ergebnis
anstreben und ihre Arbeitsweise zu perfektionieren
A priviléger un esprit
d‘ouverture
et de collaboration
Ein Klima der Toleranz und
Zusammenarbeit zu schaffen

Il est ainsi le trait d‘union entre le patient, la technique et le corps médical
Sie repräsentieren ein Bindeglied zwischen dem Patienten, den Geräten und den Ärzten

Au centre: l’homme de Vitruve de
Léonard de Vinci, comme symbole de
l’harmonie, l’équilibre et les proportions justes.

Im Zentrum: Der Vitruvianische
Mensch von Leonardo da Vinci als
Symbol für Harmonie, Gleichge2013
wicht und richtige Proportionen.

pads vor den Rechnern meiner
Kollegen zu enden?
2006 war ein kritisches Jahr
für unsere Abteilung für Bildgebung, in der etwa 150 Fachleute für MTRA ihrem schönen
Beruf im Dienste der Radiologie, Nuklearmedizin und
Radioonkologie nachgehen.
Ich spreche von Krise, weil wir
alle dasselbe Gefühl haben:
Unser berufliches Image war
bisher keineswegs optimal,
unser Metier wenig bekannt
und noch weniger anerkannt.
Wir tun uns schwer damit, unseren Platz in den multidisziplinären Teams zu behaupten.
Und unser Autonomiebereich
ist vor allem bei der Aufteilung
der Zuständigkeiten mit unseren ärztlichen Partnern
schon immer sehr unscharf
gewesen.

Ein klarere Rollel
Ausgehend von der Vorstellung, dass Agieren grundsätzlich konstruktiver ist als Reagieren, haben wir beschlossen,
den Stier bei den Hörnern zu
packen und eine Kampagne
zur Verbesserung dieser unerfreulichen Situation zu starten. In diesem Sinne hat die
Gesamtheit der Fachleute für
MTRA viel Energie ins Nachdenken, Schulen und in die
Kommunikation gegenüber
den anderen Spitalberufen investiert, was uns bis 2011 geführt hat. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der
Definition unseres Zuständigkeits- und Autonomiebereichs
gemeinsam mit den Ärzten
aus den verschiedenen Be-
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de réaliser des progrès sensibles (même si, vous vous en
doutez bien, la perfection
n’est pas de ce monde…!), il
nous est apparu qu’il manquait «la cerise sur le gâteau»,
expression française pour exprimer que le travail est fait,
mais qu’il est encore perfectible! Et pour nous, cette cerise
consistait à rassembler tous
les TRM des HUG autour de
valeurs que chacun souhaiterait promouvoir et défendre,
une bonne manière également
de donner de la visibilité et
une meilleure identité à notre
profession.

Un code d‘éthique pour
tous les 150 TRM
C’est donc avec motivation
que des TRM et des cadres
TRM ont formé un groupe de
travail pour s’atteler avec détermination à l’élaboration de
la charte des TRM. Pour être
plus précis, on peut parler
d’une charte d’éthique qui
énonce les principes moraux à
la base de la conduite d’une
personne, et, dans notre cas,
d’un ou d’une TRM dans l’exercice de son activité professionnelle. Cette démarche enthousiasmante s’est échelonnée de
2011 à 2013. Le groupe de travail a mobilisé l’ensemble des
150 TRM à deux reprises: la
première fois pour choisir les
valeurs pour lesquelles chacun
souhaitait s’engager, la seconde pour donner son avis
sur l’aspect graphique du projet. En effet, il nous a semblé
essentiel qu’une profession,
dont l’une des tâches principales est de générer des
images, utilise en priorité ce
mode de communication dans
sa charte.
C’est pourquoi je vous invite
maintenant à regarder la
charte des TRM des HUG en
vous guidant avec quelques
explications.
Suivez le guide!
Le texte
Le texte se veut très épuré, les
phrases sont les plus brèves
possibles.

L’homme de Vitruve - Léonard de Vinci
Der Vitruvianische Mensch – Leonardo da Vinci

Vitruve, un architecte romain
(1er siècle av. J.-C.), laisse à la
postérité un traité De Architectura qui décrit un système
de proportions basé sur le corps
humain et directement utilisable par les bâtisseurs pour
dessiner leurs constructions.
Lorsque ce traité est redécouvert à la Renaissance, Léonard
de Vinci s’en inspire pour
réaliser ce dessin célèbre,
aux alentours de 1492, sous
lequel Vitruve est spécifiquement cité. Outre les dimensions
artistiques et scientifiques
de ce dessin qui illustre les
proportions parfaites, l’Homme
de Vitruve est un symbole
puissant, en cette période de
Renaissance, pour représenter
l’Humanisme, l’Homme
au centre de l’Univers.

Vitruv, römischer Architekt aus dem
1. Jahrhundert v. Chr., hinterlässt
der Nachwelt die Abhandlung «De
Architectura». Darin beschreibt er
ein System von Proportionen auf
Basis des menschlichen Körpers.
Architekten können dieses System
bei der Entwurfsarbeit direkt anwenden. Der Traktat wird in der Renaissance wiederentdeckt und von
Leonardo ca. 1492 als Vorlage für
seine berühmte Zeichnung verwendet. Vitruv selbst wird darin explizit
erwähnt. Abgesehen von der künstlerischen und wissenschaftlichen
Dimension der Zeichnung,
welche die perfekte Proportion
abbildet, ist der Vitruvianische
Mensch im Zeitalter der Renaissance aber auch ein kraftvolles
Symbol für den Humanismus, der
den Menschen als Mittelpunkt des
Universums betrachtet.

reichen, später dann auch mit
Rückenwind durch die medizinische und pflegedienstliche
Leitung unserer Einrichtung.
Am Ende dieser höchst erspriesslichen Zeit, in der wir –
auch wenn wahre Vollendung
unerreichbar bleibt – bedeutende Fortschritte erzielen
konnten, hatten wir allerdings
das Gefühl, dass die Kirsche
auf dem Sahnehäubchen noch
fehlte – ein Ausdruck, der besagt, dass die Arbeit zwar getan ist, aber trotzdem noch
Luft nach oben besteht! Für
uns bestand diese Kirsche darin, alle Fachleute für MTRA
des HUG um die Werte herum
zu versammeln, die jede(r) Einzelne von ihnen zu fördern
und zu verteidigen bestrebt
ist. Eine gute Möglichkeit, unseren Berufsstand sichtbarer
zu machen und ihm eine klarere Identität zu verschaffen.

EIn Ethikkodex für 150
Fachleute für MTRA
So haben sich also die Fachleute für MTRA und die MTRAKader zu einer hoch motivierten
Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, die sich der Erarbeitung einer Charta der Fachleute für MTRA verschrieben hat.
Genauer gesagt: Wir sprechen
hier von einem Ethikkodex, der
die moralischen Verhaltensprinzipien einer Person und –
in unserem Fall – der Fachleute für MTRA in der Ausübung
ihrer beruflichen Tätigkeit
festlegt. Dieses spannende
Vorhaben ging zwischen 2011
und 2013 über die Bühne. Es
gelang der Arbeitsgruppe, alle
150 Fachleute für MTRA zweimal zu mobilisieren: einmal
zur Formulierung der Werte,
für die man sich engagieren
wollte, und einmal zur Abgabe
einer Stellungnahme über die
grafische Gestaltung des Projekts. Letztlich hielten wir es
für sinnvoll, dass ein Berufsstand, zu dessen grundlegenden Aufgaben das Erstellen
von Bildaufnahmen gehört, in
seiner Charta vor allem auf
dieses Kommunikationsmittel
zurückgreift.
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schiedener Werte, etwa: persönliches Engagement, Zuverlässigkeit und Beständigkeit,
dynamisches Verhalten und
Beachtung eines Kodex.
Das Konzept eines «verbindenden Elements» unterstreicht die zentrale Rolle der
Fachleute für MTRA als erstinstanzliche Ansprechpartner,
Dialogpartner und Moderatoren.

Das dreiblättrige Kleeblatt
Zuallererst symbolisiert es
Strahlung, eng verbunden mit
dem Fundament unseres Berufsstands und seiner Legitimation. Die drei Blätter kann
man aber auch als die drei
Spezialbereiche (Radiologie,
Nuklearmedizin, Radioonkologie) oder als die drei «Welten»
deuten, mit denen eine Fachperson für MTRA interagiert,
also die Patienten und das medizinische und das technische
Personal.

François Riondel et Martine Milleret qui
a conçu le graphisme de la charte.

Derrière l’expression «Le TRM
s’engage» se trouvent plusieurs valeurs, comme: investissement personnel, fiabilité et
constance, comportement dynamique et respect d’un code.
La notion de «trait d’union»
souligne le rôle central du
TRM, l’interlocuteur de première instance, le facilitateur
de dialogue et d’action.

Le trèfle à trois feuilles
Avant tout, c’est le sigle des
radiations, étroitement lié aux
fondements de notre profes-

François Riondel und Martine Milleret,
die die Charta grafisch gestaltet hat.

sion et à sa légitimité. Les trois
pétales peuvent aussi représenter les trois domaines professionnels (radiologie, médecine
nucléaire et radio-oncologie), ou
encore les trois «mondes» en
interaction avec le TRM, soit le
patient, le corps médical et la
technique.

Le personnage
Tiré de l’œuvre de Léonard De
Vinci, le personnage représente l’harmonie, l’équilibre,
les proportions justes, ce à
quoi le TRM essaie de tendre

Daher möchte ich Sie nun dazu einladen, sich einmal die
Charta der Fachleute für MRTA
am HUG anzuschauen, wobei
ich einige Erläuterungen geben werde.

Folgen Sie der
Führungsperson!
Der Text
Der Text gibt sich sehr klar, die
Sätze sind so kurz wie möglich
gehalten.
Hinter der Formulierung
«Fachleute für MTRA engagieren sich» folgt eine Reihe ver-

Die Figur
Die Figur ist dem Werk Leonardo da Vincis entnommen und
repräsentiert Harmonie, Gleichgewicht und richtige Proportionen – also etwas, um das die
Fachleute für MTRA jederzeit
bemüht sind.
Die Figur hält uns die menschliche Seite des Berufs vor Augen, also den Patienten, aber
auch die Fachperson für MTRA
selbst. Die Transparenz und die
sichtbaren Organe unterstreichen ein weiteres Mal eines
der spezifischen Ziele unseres
Berufs: nämlich das Unsichtbare sichtbar zu machen. Diese Transparenz kennzeichnet
aber auch die ethische Dimension eines Berufsstands, der
um mehr Bekanntheit und Anerkennung ringt.
Die acht Gliedmassen wiederum verweisen auf die Vielseitigkeit, die Fähigkeit, mehrere
Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Gleichfalls stehen sie
für das Konzept der Offenheit.
Viereck und Kreis in
orange
Hier vereinigen sich zwei For-
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en permanence. Ce personnage rappelle le côté humain
de la profession, le patient,
bien sûr, mais aussi le TRM luimême. La transparence et les
organes visibles signent à nouveau l’un des buts spécifiques à
notre profession: montrer l’invisible. Cette transparence
marque aussi le volet éthique
d’une profession qui souhaite
être mieux connue et respectée.
Enfin, les huit membres soulignent la polyvalence, la capacité de gérer de multiples tâches
simultanément. Ils symbolisent
aussi une notion d’ouverture.

Le carré et le rond orange
Il s’agit ici de conjuguer deux
formes qui, a priori, sont antagonistes: le carré, qui représente la rigueur, la technique,
la qualité, et le cercle, proche
du sentiment, du côté humain,
qui exprime aussi la créativité
et l’adaptabilité.

Les couleurs
Le jaune, couleur officielle du
sigle des radiations, et le bleu,
qui est la couleur des HUG.
Mettre la charte en valeur
Au terme de cette belle aventure, la charte a été remise à
chaque TRM. Des exemplaires
de grande taille ont été placés
dans différents secteurs des
services de radiologie, de médecine nucléaire et de radiooncologie, à la vue tant des patients que des collaborateurs de
l’Institution. Elle a été également
présentée à plusieurs hautes instances des HUG et contribue à
coup sûr à mieux faire respecter
et reconnaître une profession
qui le mérite vraiment!
Contact:
François Riondel
Chef TRM Service de radiologie HUG
francois.riondel@hcuge.ch

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

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

men, die im Grunde gegensätzlich sind: das Viereck,
welches für Strenge, Technik,
Qualität steht; und der Kreis,
der dem Gefühl, dem menschlichen Aspekt nahesteht und
der Kreativität und Anpassungsfähigkeit ausdrückt.

Die Farben
Gelb als offizielle Farbe für
Strahlung und blau als Farbe
des HUG.
Implementierung der
Satzung
Zum Abschluss dieses kleinen
Ausflugs wird die Charta an
die einzelnen Fachleute für
MTRA ausgehändigt. Grossformatige Exemplare wurden
in verschiedenen Bereichen
der Radiologie, Nuklearmedizin
und Radioonkologie ausgehängt und sind nun für Patienten und Mitarbeitende der
Einrichtung jederzeit gut

sichtbar. Ausserdem wurde sie
verschiedenen hochrangigen
Instanzen des HUG vorgelegt,
wo sie ohne Frage für mehr
Anerkennung für einen Berufsstand sorgen wird, der
diese mehr als verdient!
Kontakt:
François Riondel
Leitender Fachmann für MTRA
Abteilung für Radiologie am
HUG
francois.riondel@hcuge.ch

Zur Ergänzung des Teams in unserer radiologischen Praxis in
Bülach suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine

Dipl. Fachperson Medizinisch-Technische
Radiologie (MTRA) 100%
Ihre Aufgaben:
• Fachgerechte, selbständige Durchführung der MR-Untersuchungen (3T Ing. Philips)
• Computertomographie mit Interventionen
• Konventionelle Radiologie
• Mammographie
Ihr Profil:
• Diplom HF MTRA mit Berufserfahrung v.a. im Bereich MR/CT
• Selbständiges Arbeiten
• Eine sympathische und kollegiale Art in der Zusammenarbeit mit
Mitarbeitenden
Wir bieten Ihnen:
• Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit
• Ein eingespieltes, aufgestelltes Team
• Ein angenehmes Arbeitsklima
• Keine Nacht- und Wochenenddienste
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für nähere Auskünfte wenden
Sie sich bitte an
Frau T. Kutschan MTRA +41 (0)44 872 90 00
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an: Dr. St. Bölter, Praxis Radioviva,
Zürichstrasse 5, 8180 Bülach oder elektronisch an:
sb@radioviva-zh.ch
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Bei uns arbeiten. Tolle Einsichten.
Unsere Abteilung Radiologie verfügt momentan über die
Geräte Siemens Magnetom Aera 1,5 T, MSCT Siemens
Emotion 16, direkte digitale Röntgentechnik, direkte digitale
Mammografie, moderne US-Geräte und RIS/PACS (Medavis/Phönix). Aufgrund des Ausbaus der Abteilung folgen im
Jahr 2017 ein neues 3T-Gerät und ein komplett neues CT
(Somatom Definition Edge mit 128-Zeilen).
Da die jetzige Stelleninhaberin mehr produktiv arbeiten und
daher die Leitung abgeben möchte, suchen wir nach Vereinbarung eine

Leitende Fachperson für med.
techn. Radiologie 100% (m/w)
Ihre Aufgaben
In dieser Funktion führen Sie das Team der MTRA und des
Sekretariats (insgesamt 20 Mitarbeiter) und engagieren
sich für deren Weiterentwicklung. Sie stellen zusammen mit
Ihrem Team die Erfüllung der Zielvorgaben sicher. Sie koordinieren die operativen Tätigkeiten an den Geräten und sind
bereit im Arbeitsalltag mitzuwirken. Sie nehmen die Aufgaben als Strahlenschutz Sachverständige/-r wahr. Sie beteiligen sich aktiv an den Spital internen Projekten (IT, Bau/Umbau usw.), in Arbeitsgruppen und Gremien.
Ihr Profil
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Fachperson medizinisch-technische Radiologie sowie mehrjährige
Berufserfahrung. Vorzugsweise verfügen Sie bereits über
Führungserfahrung oder sind bereit, sich diese anzueignen.
Sie besitzen ein grosses Organisationstalent, übernehmen
gerne Verantwortung und sind sich selbstständiges Arbeiten
gewohnt. Zudem erwarten wir eine hohe Sozialkompetenz
und Freude an der interdisziplinären Zusammenarbeit mit
Patienten, Ärzten und Mitarbeitenden.
Ihre Chance
Es erwartet Sie eine herausfordernde und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem modernen und zukunftsorientierten
Spital (www.spital-muri.ch) mit breitem Leistungsspektrum.
Die Zusammenarbeit, Teamgeist und ein bereichsübergreifendes Zusammengehörigkeitsgefühl werden bei uns bewusst gelebt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für fachliche Informationen wenden Sie sich bitte an Miriam Zandegiacomo, Leitende MTRA (056 675 14 33). Die
schriftliche Bewerbung inkl. Foto senden Sie bitte an: Karin
von Wyl, Leitung Personal, Spital Muri, Spitalstrasse 144,
5630 Muri (personal@spital-muri.ch).
Spital Muri
Spitalstrasse 144, CH-5630 Muri AG
T +41 56 675 11 11, F +41 56 675 11 43
www.spital-muri.ch
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Toutes les dates sous www-astrm.ch/manifestations | Alle Termine unter www.svmtra.ch/veranstaltungen

date | Termin

thème / lieu | Thema / Ort

organisateur | Veranstalter

29.10.2016

Weiterbildung Nuklearmedizin: Tatort Praxis, Zürich

SVMTRA Fachstelle Nuklearmedizin

04./19.11.2016

Refresherkurs Mammografie-Screening, Bern

medi

05.11.2016

Refresherkurs Mamma-Seminar, Zürich

Brust-Zentrum

05.11.2016

MTRA-Symposium: Die interventionelle Radiologie am USZ, Zürich

Universtätsspital Zürich

10./11.11.2016

4ème formation internationale pour les TRM en imagerie forensique, Lausanne

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

17./18.11.2016

Formation continue certifiante en radioprotection – module de base, Lausanne

ASTRM Section romande

24.11.2016

Formation continue certifiante en radioprotection – module de specialise ct, Lausanne

ASTRM Section romande

25.-26.11.2016

Mamma-Seminar Modul I, Zürich

Brust-Zentrum

26.11.2016

Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik - Thorax, Zürich

radiologie24

28.11.2016

Séance d‘information sur les nouvelles normes qualité en mammographie de dépistage, Lausanne

ASTRM Section Romande

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 Radiologie

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
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siemens.ch/touch

Feel the Innovation
Neu: HELX Evolution mit Touch Control

Die neuen Ultraschallsysteme der ACUSON S-Familie, HELX
Evolution mit Touch Control Bedienung, machen präzise
Ultraschalldiagnostik so einfach wie nie zuvor. Die intuitive,
anwenderfokussierte Bedienung minimiert die Anzahl der
benötigten Handgriffe und optimiert so den Untersuchungsablauf.

High Definition-Schallköpfe liefern hervorragende
Bildqualität und erleichtern die Diagnose. Und, last but
not least, erweitern innovative Applikationen das
Untersuchungsspektrum.

siemens.ch/healthineers

