
10
14
19

12_2016

Tag der MTRA im Stade de 
Suisse 
Journée des TRM au Stade de 
Suisse 

Evidenzbasierte Praxis im Rah-
men des Umgangs mit Ängsten
Evidence-Based Practice dans le 
cadre de la gestion de l’anxiété

Unser Beruf im Ausland: 
Südkorea
Our job abroad: South Korea

aktuellaktuellactuel attualità



Mit dem MediData-Netz ermöglichen wir einen effizienten Informa-
tions austausch 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.

Wir bringen alle zusammen.

Erfahren Sie mehr auf www.medidata.ch 

161117_ins_dez_together_svmatra_aktuell_12_210x297mm_de.indd   1 17.11.16   11:13



SVMTRA aktuell 12 / 2016 Editorial | ASTRM actuel 12 / 2016 éditorial 3

Mit dem MediData-Netz ermöglichen wir einen effizienten Informa-
tions austausch 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.

Wir bringen alle zusammen.

Erfahren Sie mehr auf www.medidata.ch 

161117_ins_dez_together_svmatra_aktuell_12_210x297mm_de.indd   1 17.11.16   11:13

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Die Zeit der guten Vorsätze hat begonnen. Jeder 
verspricht sich, gesünder zu essen, weniger zu rau-
chen, mehr Sport zu betreiben, mit dem Whisky 
aufzuhören und noch viele andere gute Entschei-
dungen zu fällen. Doch oft bleibt es bei den guten 
Absichten. Das Leben, die Gewohnheiten – seien es 
gute oder schlechte – gewinnen rasch wieder die 
Oberhand. 
Auch die SVMTRA fasst gute Vorsätze. Doch sie hält 
sich daran. Jedes Jahr trifft sich der Zentralvorstand 
nämlich im September für eine Klausurtagung, um 
die Strategie für die drei nächsten Jahre zu überar-
beiten und festzulegen. Dort haben Projekte wie die 
Teleradiologie, das Weiterbildungskonzept, das Lobbying, die Po-
sitionierung auf Stufe FH in der ganzen Schweiz und viele andere 
Projekte ihren Ursprung. Diese Strategie ist somit weit mehr als 
nur ein guter Vorsatz. Sie zielt auf eine ständige Verbesserung für 
die SVMTRA-Mitglieder und für den Beruf hin. Und sie führt im-
mer zu einem Resultat. Auch wenn dieses unseren Hoffnungen 
manchmal nicht gerecht wird, so bezweckt es dennoch die Ver-
besserung und Stärkung unserer Position im Gesundheitswesen. 
Ein kurzer Blick in die Vergangenheit genügt, um festzustellen, 
wie die SVMTRA sich entwickelt, wie sie vorausschaut und pro-
fessioneller wird.
Das Jahr 2017 wird ein Jahr des Wandels in der Kontinuität. 
Meine Amtszeit als Präsident endet nämlich mit der Delegierten-
versammlung am Kongress im Juni. Unser Geschäftsführer 
 Markus Werner wird sich berufl ich ausserdem neuen Heraus-
forderungen stellen. Doch die Nachfolge ist da und bereit, Ihr 
 Vertrauen zu verdienen. Er wird weiterhin Herausforderungen 
annehmen und sich innovativ für Projekte einsetzen. 
Für die SVMTRA zeichnet sich das kommende Jahr somit gleich ab 
wie das ausklingende: spannend und bewegt. 
Damit Sie sich mit voller Energie für die künftigen spannenden 
Projekte einsetzen können, wünsche ich Ihnen allen mit Ihrer Fa-
milie und Ihren Freunden entspannte Festtage.
Im Namen des Zentralvorstands wünsche ich Ihnen alles Gute für 
das Jahr 2017 und ich freue mich, Sie an verschiedenen Veran-
staltungen der SVMTRA zu treffen.
  
Herzliche Grüsse
Yves Jaermann

Cher-ères collègues,

Voici venu le temps des bonnes résolutions. Chacun 
se promet de manger mieux, fumer moins, faire plus 
de sport, arrêter le whisky et tant d’autres belles 
décisions. Mais souvent celles-ci ne restent qu’à 
l’état de bonnes intentions. La vie, les habitudes, 
bonnes ou mauvaises, reprennent vite le dessus. 
L’ASTRM, elle aussi prend de bonnes résolutions. A 
la différence qu’elle s’y tient. En effet, chaque année, 
le Comité Central se réunit en septembre pour une 
journée à huis clos, afi n de réviser et défi nir la 
stratégie des trois prochaines années. C’est là que 
naissent les projets tels que téléradiologie, concept 
de formation continue, lobbying, positionnement 

en HES au niveau national et tant d’autres. Cette stratégie est 
donc bien plus qu’une suite de bonnes intentions. Elle vise sans 
cesse une amélioration  pour les membres ASTRM et pour la 
profession. Elle débouche toujours sur un résultat. Si celui-ci 
n’est parfois pas à la hauteur de nos espérances, il s’inscrit ce-
pendant dans le but constant d’améliorer et conforter notre 
position dans le monde de la santé. Un petit regard en arrière 
suffi t à démontrer combien l’ASTRM évolue, anticipe et se pro-
fessionnalise.
En marge de tout ceci, 2017 sera une année de changement 
dans la continuité. 
En effet, mon mandat de président se terminera  lors de l’as-
semblée des délégués au congrès suisse en juin. Et Markus 
Werner, notre secrétaire général, donnera un nouvel élan à sa 
carrière. Mais la relève est là, prête à mériter votre confi ance. 
Elle continuera à relever les défi s, innover, projeter. 
L’année qui vient s’annonce donc pour l’ASTRM comme celle 
qui se termine: passionnante et animée. 
Et, pour que vous puissiez mettre un maximum d’énergie dans 
les projets passionnants qui nous attendent, je vous souhaite à 
toutes et tous de pouvoir bénéfi cier d’une petite période de 
détente pendant les Fêtes, en famille, entre amis.
Au nom du Comité Central, je vous adresse nos meilleurs vœux 
pour 2017 et me réjouis de vous rencontrer ici ou là, lors des 
différentes manifestations ASTRM.

Chaleureusement vôtre
Yves Jaermann
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  SVMTRA-Mitglied
  Studierende(r)
  Nicht-Mitglied

Anmeldetalon (Anmeldeschluss 24. Februar 2017)

Austherapiert – oder doch nicht?

Name Vorname 

Strasse PLZ, Ort

E-Mail  Arbeitgeber

Datum Unterschrift 

Anmeldung: 
SVMTRA, Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee, Tel. 041 926 07 77, Fax 041 926 07 99, E-Mail event@svmtra.ch

  Fortbildung Radio-Onkologie 

  Austherapiert – oder doch nicht?
Samstag, 4. März 2017

Herzlichen Dank unserem Sponsor

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

Tagesprogramm: 09.00 Uhr Begrüssung 

09.15 – 10.30 Uhr Re-Bestrahlung: radiobiologische Grundlagen und klinische 
Fall beispiele
PD Dr. Dr. med. Kathrin Zaugg
Leitende Ärztin Universitätsklinik für Radio-Onkologie 
Inselspital Bern

10.30 – 10.45 Uhr Diskussion / Fragen

10.45 – 11.15 Uhr Palliative Care: Was tun, wenn nichts mehr zu machen ist?
Monica C. Fliedner
Co-Leiterin Universitäres Zentrum für Palliative Care
Pfl egeexpertin APN Onkologie / Palliative Care
Inselspital Bern

11.15 – 11.30 Uhr Diskussion / Fragen

11.30 – 12.30 Uhr Mittagspause

12.30 – 13.00 Uhr Interventionelle Strahlentherapie (Brachytherapie)
PD Dr. med. Christos Kolotas 
Institut für Radiotherapie Hirslanden Klinik Aarau

13.00 – 13.15 Uhr Diskussion / Fragen

13.15 – 13.45 Uhr Haut in der Radiotherapie (Indikationen, Symptome …)
Dr. med. Marcin Sumila
Institut für Radiotherapie Hirslanden Klinik Zürich

13.45 – 14.00 Uhr Diskussion / Fragen

14.00 – 14.30 Uhr Die Hyperthermie & Radiotherapie: eine neue (alte) Perspektive?
Dr. med. Markus Notter
Radio-Onkologie Lindenhofspital Bern

14.30 – 14.45 Uhr Diskussion / Fragen

14.45 – 15.00 Uhr Schlusswort

Kosten: SVMTRA-Mitglieder
Nicht-Mitglieder
Studierende

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

Anmeldeschluss: 24. Februar 2017

ME-Punkte: 6.5 (Die Anmeldung ist verbindlich!)
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Präsidiumswechsel der SVMTRA an 
der DV 2017

Wechsel in der SVMTRA-Geschäfts -
führung per DV 2017

Yves Jaermann wird nach 
sechs Jahren als Präsident der 
SVMTRA an der DV 2017 von 
seinem Amt zurücktreten. Wir 
danken ihm herzlich für sein 
wertvolles Engagement und 
die kompetente Führung des 
Verbandes. Als Nachfolge 
schlägt der Vorstand Michela 
Mordasini vor. Als bisherige Vi-
zepräsidentin ist sie mit den 
Aufgaben bestens vertraut 
und verfügt als leitende Fach-
frau für medizinisch-techno-
logische Radiologie am Insel-

Der langjähre Geschäftsführer 
Markus Werner wird seine 
Aufgaben an der DV 2017 an 
seine Nachfolgerin Helene 
Rebsamen übergeben. Sie hat 
mehrere Jahre Erfahrung in 
der Geschäftsführung von 
Verbänden im Gesundheits-
wesen und bringt einen  Master 
in International Health Care 
 Management und einen Ba-
chelor in  Nonprofi t-Manage-
ment mit.

spital Bern über ein grosses 
Netzwerk. Für das Amt als 
neue Vizepräsidentin wird Isa-
belle Gremion vorgeschlagen. 
Sie ist ebenfalls langjähriges 
Mitglied im ZV sowie Dozentin 
und Verantwortliche für 
Praxis ausbildung für MTRA an 
der Haute Ecole de Santé Vaud 
(HESAV). Ausserdem konnte 
Karolina Dobrowolska für die 
Mitarbeit im ZV begeistert 
werden; sie wird zur Wahl an 
der DV 2017 vorgeschlagen.

Für die Überprüfung des 
Rahmenlehrplans auf dessen 
Aktualität hatte die OdASanté 
eine Online-Umfrage an Be-
rufsbildnerinnen und Be-
rufsbildner sowie leitende 
 Fachpersonen für medizi-
nisch-technische Radiologie 
geschickt. Daraus hat sie einen 
Analysebericht erstellt, den die 

Bye bye und willkommen, 
liebe Funktionäre
In der Bildungskommission 
SVMTRA gab es verschiedene 
Veränderungen: Danilo Melet-
ta verlässt die Kommission. 
Der Sitz wird übernommen 
von Giuseppe Conace. Er ist 
neuer Verantwortlicher für den 
Lehrgang MTRA HF an der 
Scuola Specializzata Superiore 
in Locarno. Ebenfalls begrüs-
sen wir in der Bildungskom-
mission SVMTRA den Leiter 
des Bildungsgangs MTRA HF 
am BZG in Basel, Alexis 
Grand-Guillaume-Perrenoud, 
sowie als neue Praxisvertrete-
rinnen Ivonne Ender, Bildungs-

verantwortliche des Universi-
tätsspitals Zürich, und Manuela 
Miller, Leitende Fachfrau für 
medizinisch-technische Radio-
logie und  Fachlehrbeauftragte 
am Brust- Zentrum in Zürich. 
Als Vertreterin der Fachstelle 
Radio-Onkologie engagiert sich 
neu auch Fabienne Zurkirchen 
in der Kommission.
Sind Sie auch interessiert an ei-
ner Mitarbeit in einer Gruppe 
der SVMTRA? Melden Sie sich 
bei Ihrer Sektion oder bei 
info@svmtra.ch.

SVMTRA zur Stellungnahme 
erhalten hat. Die Bildungskom-
mission der SVMTRA wird nun 
Stellung zum Analysebericht 
nehmen. Diese Stellungnahme 
wird miteinbezogen für die 
Einschätzung hinsichtlich dem 
Anpassungsbedarf des be-
stehenden RLP MTRA HF.

Wechsel in der SVMTRA-Geschäfts -
führung per DV 2017

Der langjähre Geschäftsführer 
Markus Werner wird seine 
Aufgaben an der DV 2017 an 
seine Nachfolgerin Helene 
Rebsamen übergeben. Sie hat 
mehrere Jahre Erfahrung in 
der Geschäftsführung von 
Verbänden im Gesundheits-
wesen und bringt einen  Master 
in International Health Care 
 Management und einen Ba-
chelor in  Nonprofi t-Manage-

Bye bye und willkommen, 
Überprüfung des Rahmenlehrplans 
MTRA HF

News Sektion Nordwestschweiz

News Sektion Ostschweiz 

Der Vorstand der Sektion 
Nordwestschweiz organisiert 
zu Beginn des neuen Jahres 
die Neuro-Weiterbildung Stro-
ke Update. Sie fi ndet am Sams-
tag, 21. Januar 2017 von 8.45 
bis 14.50 Uhr im Inselspital 

Die Sektion Ostschweiz orga-
nisiert zu Beginn des neuen 
Jahres eine Fortbildung zum 
Thema Kinderradiologie. Die 
Abend-Fortbildung fi ndet am 
Donnerstag, 19. Januar, 2017 

Bern statt. Die Teilnahme ist 
für SVMTRA-Mitglieder und 
Studierende kostenlos. Alle In-
formationen fi nden sich auf 
der Website unter:
www.svmtra.ch/verband/sek-
tionen/nordwestschweiz/

ab 17.30 Uhr im Universitäts-
Spital Zürich statt. Alle Infor-
mationen sind auf der Website 
unter www.svmtra.ch/verband/
sektionen/ostschweiz/
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FORMATION CONTINUE POST CERTIFICAT MAMMOGRAPHIE DE 
DÉPISTAGE
Jeudi matin 19 janvier 2017 et après-midi du 19 ou 26 janvier 2017

Programme: L’objectif de cette formation (théorique et pratique) est de répondre aux exigences telles que stipulées dans 
les Norme de Qualité pour le dépistage du cancer du sein en Suisse (2014, Ligue suisse contre le cancer).

Lieu du cours: Haute Ecole De Santé Vaud (HESAV), auditoire 1 de la fi lière TRM, rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne. 

Conditions d‘admission: La personne doit être au bénéfi ce d‘un diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale.

Finance d‘inscription: La fi nance d‘inscription est de  250.– CHF (pour les membres ASTRM) et 350.– CHF (pour les non membres) 
elle couvre l‘enseignement et la documentation distribuée. L‘entretien (repas, hôtel) et les déplacements ne 
sont pas compris dans ces prestations.
La fi nance d’inscription doit être versée avant le 11 janvier 2017.

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

Délai d‘inscription: Le délai d‘inscription est fi xé au 4 janvier 2017.

Points CME: Certifi cat: 19 points CME

Confi rmation: Le nombre maximum de participants est fi xé à 50. Les inscriptions seront enregistrées dans l‘ordre d‘arrivée. 
Une confi rmation sera envoyée à tous les participants au plus tard deux semaines avant le début de la 
formation.

Adresse de contact: formation@trm.ch

FORMATION CONTINUE EN MAMMOGRAPHIE DE DÉPISTAGE
MISE À NIVEAU (TRM FORMÉS AVANT NOVEMBRE 2010)
Mercredi 18 janvier 2017

Programme: L’objectif de cette formation continue est de permettre à tous les TRM qui ont obtenu leur certifi cat en 
mammographie de dépistage entre 1999 et 2010 de mettre leurs connaissances à niveau.

Lieu du cours: Haute Ecole De Santé Vaud (HESAV), auditoire 1 de la fi lière TRM, rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne. 

Conditions d‘admission: La personne doit être au bénéfi ce d‘un diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale et avoir obtenu un 
certifi cat en mammographie de dépistage entre 1999 et 2010.

Finance d‘inscription: La fi nance d‘inscription est de  200.– CHF (pour les membres ASTRM) et 300.– CHF (pour les non membres) 
elle couvre l‘enseignement et la documentation distribuée. L‘entretien (repas, hôtel) et les déplacements ne 
sont pas compris dans ces prestations.
La fi nance d’inscription doit être versée avant le 11 janvier 2017.

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

Délai d‘inscription: Le délai d‘inscription est fi xé au 4 janvier 2017.

Points CME: Certifi cat: 17 points CME

Confi rmation: Le nombre maximum de participants est fi xé à 50. Les inscriptions seront enregistrées dans l‘ordre d‘arrivée. 
Une confi rmation sera envoyée à tous les participants au plus tard deux semaines avant le début de la 
formation.

Adresse de contact: formation@trm.ch
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Changement à la présidence de 
l’ASTRM lors de l’AD 2017

Changement au secrétariat général de 
l’ASTRM pour l’AD 2017

Après six ans comme président 
de l’ASTRM, Yves Jaermann se 
retirera de cette fonction lors 
de l’AD 2017. Nous adressons 
nos chaleureux remerciements 
à Yves pour son précieux enga-
gement et la direction compé-
tente de l’association. Pour lui 
succéder, le comité propose 
Michela Mordasini. En tant 
qu’actuelle vice-présidente, 
elle est parfaitement familiari-
sée avec les tâches et elle dis-
pose d’un réseau important 
puisqu’elle est cheffe TRM à 

Lors de l’AD 2017, Markus 
Werner qui assume la fonction 
de secrétaire général depuis de 
longues années remettra ses 
tâches à Helene Rebsamen. Ti-
tulaire d’un master en Interna-
tional Health Care Manage-
ment, elle dispose d’une 
expérience de plusieurs années 
comme secrétaire d’associa-
tions dans le domaine de la 
santé et d’un Bachelor in 
Nonprofi t-Management.

l’hôpital de l’île à Berne. Isa-
belle Gremion est proposée 
comme nouvelle vice-prési-
dente. Elle fait également par-
tie du comité central depuis de 
longues années et travaille 
comme maître d’enseignement 
HES et responsable formation 
pratique fi lière TRM à la Haute 
École de Santé Vaud (HESAV). 
Karolina Dobrowolska a en 
outre pu être recrutée pour le 
travail au sein du comité cen-
tral; elle sera proposée à l’élec-
tion lors de l’AD 2017.

Dans le but de vérifi er l’actua-
lité du plan d’études cadre, 
l’OdASanté a lancé une en-
quête en ligne qui s’adresse 
aux formatrices et formateurs 
ainsi qu’au personnel diri-
geant en radiologie médicale. 
Elle a ensuite rédigé un rap-
port d’analyse qui a été adres-

Au revoir et bienvenue, 
chers fonctionnaires

Différents changements ont 
eu lieu au sein de la commis-
sion de formation de l’ASTRM: 
Danilo Meletta quitte la com-
mission. Désormais respon-
sable de la fi lière TRM ES à la 
Scuola Specializzata Superiore 
à Locarno, Giuseppe Conace 
lui succède. Au sein de la com-
mission de formation, nous 
accueillons également Alexis 
Grand-Guillaume-Perrenoud, 
responsable de la fi lière TRM 
ES au BZG à Bâle ainsi 
qu’Ivonne Ender qui repré-
sente désormais la pratique en 

sé à l’ASTRM pour prise de po-
sition. La commission de 
formation de l’ASTRM prendra 
position sur le rapport d’ana-
lyse. Cette prise de position 
sera intégrée dans l’évaluation 
du besoin d’adaptation du 
PEC TRM ES actuel.

Vérifi cation du plan d’études cadre 
TRM ES

Formation continue en 
mammographie de dépistage 

La section romande a organisé 
les journées de formation 
continue en mammographie 
de dépistage qui auront lieu le 
18 janvier 2017 et le 19 janvier 
2017 (après-midi du 19 ou 26 
janvier) à la Haute école de 

santé Vaud, fi lière TRM, rue du 
Bugnon 19, 1005 Lausanne. 
Toutes les informations sont 
disponibles sur notre site in-
ternet www.astrm.ch/associa-
tion/agenda.

tant que responsable de la for-
mation de l’hôpital universi-
taire de Zurich et Manuela 
Miller, chef-TRM et chargée de 
cours au centre du sein à Zu-
rich. Fabienne Zurkirchen s’en-
gage en outre dorénavant au 
sein de la commission comme 
représentante de la commission 
spécialisée radio-oncologie.
Est-ce que la collaboration au 
sein d’un groupe de l’ASTRM 
vous intéresse aussi? Veuillez 
contacter votre section ou en-
voyer un courriel à info@
svmtra.ch.
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STROKE UPDATE
21. Januar 2017

Ort: Inselspital, Universitätsinstitut für Diagnostische und Interventionelle  Neuroradio logie, 
Bern

Themen: • Stroke Behandlung in der Schweiz (Center/Unit/Entwicklung)

• Stroke clock-Vorstellung des Behandlungspfades

• Prävention Schlaganfall: Carotis Stenosen? Behandeln ja/nein

• Schnittbildgebung beim Schlaganfall

• Strahlenschutz in der Interventionellen Neuroradiologie

• Endovaskuläre Schlaganfallbehandlung

• Operative Behandlung des Aneurysmas

• Nachbehandlung und Sekundärprophylaxe bei akuten Schlaganfallpatienten

• Schlaganfall im Kindesalter – neue Entwicklungen?

Anmeldung: nordwestschweiz@svmtra.ch
bis 10. Januar 2017

Kosten: SVMTRA Mitglieder, Studierende und Insel Gruppe kostenlos (Ausweispfl icht)
Übrige Teilnehmende CHF 200.–

CME-Punkte: 6
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Cambiamento della presidenza 
dell’ASTRM nella AD del 2017

Cambiamento presso il segretariato 
centrale dell’ASTRM nell’AD 2017

Dopo 6 anni di incarico come 
Presidente dell’ASTRM, Yves 
Jaermann si ritirerà da questa 
funzione nel corso dell’AD 
2017. Rivolgiamo ad Yves i no-
stri più calorosi ringraziamenti 
per il suo prezioso impegno e 
la competente direzione 
dell’associazione. Per succe-
dergli, il comitato propone Mi-
chela Mordasini. In qualità di 
vice presidente in carica, è per-
fettamente allineata con gli 
incarichi pendenti e dispone di 
un importante rete in qualità 

Nel corso dell’AD 2017, Markus 
Werner, segretario centrale da 
molti anni, rimetterà l’incarico 
a Helene Rebsamen. Titolare di 
un master in International 
 Health Care Management, 
 Helene Rebsamen dispone di 
una  pluriennale esperienza co-
me segretaria di associazioni 
nel campo della sanità e di un 
Bachelor in Nonprofi t-Manag-
ment.

di capo TRM presso l’Inselspi-
tal di Berna. Isabelle Gremion 
viene proposta come vice pre-
sidente. Isabelle Gremion fa 
parte del comitato centrale da 
diversi anni e lavora come 
 insegnante e responsabile 
 della formazione pratica dei 
TRM presso la HESAV. Karolina 
 Dobrowolska ha apotuto 
 essere reclutata per lavorare in 
seno al comitato centrale e 
 sarà proposta all’elezione 
 durante l’AD del 2017.

Con lo scopo di verifi care l’at-
tualità del piano quadro degli 
studi, OdASanté ha lanciato 
un’inchiesta indirizzata alle 
formatirci ed ai formatori, co-
me pure al personale dirigente 
in radiologia. In seguito si è 
occupata di redigere un rap-
porto che è stato inviato all’

Benvenuti cari funzionari

Nella commissione di forma-
zione dell’ASTRM sono suben-
trati numerosi cambiamenti: 
Danilo Meletta abbandona la 
commissione. Al suo posto 
sub entra Giuseppe Conace, 
come nuovo responsabile della 
formazione TRM SSS presso la 
Scuola Specializzata superiore 
di Locarno. In seno alla 
c ommissione accogliamo pure 
Alexis Grand-Guillaume-Per-
renoud, responsabile della 
 formazioen TRM SSS al BZG di 
Basilea, come pure Ivonne 
 Ender che rappresenta la 

ASTRM per una presa di posi-
zione. La commissione di 
formazione dell’ASTRM pren-
derà posizione su questo rap-
porto. Questa opinione sarà 
integrata nella valutazione 
delle modifi che da integrare 
nel PQ TRM SSS.

Verifi ca del Piano Quadro di studi per 
i TRM SSS

Formazione continua in mammografi a 
di depistaggio

La sezione romanda ha orga-
nizzato le giornate di forma-
zione continua in mammogra-
fi a di depistaggio che avranno 
luogo il 18 gennaio 2017 ed il 
19 gennaio 2017 presso la 

 HESAV di Losanna. Tutte le 
i nformazioni sono disponibili 
sul nostro sito Internet 
www.astrm.ch/association/
agenda

 formazione pratica in qualità 
di responsabile della forma-
zione presso l’ospedale uni-
versitario di Zurigo, e Manuela 
Miller, capo TRM e incaricata 
dei corsi presso il Brust- 
Zentrum di Zurigo. Fabienne 
Zurkirchen rappresenterà 
 inoltre da ora la commissione 
specializzata in radio-oncolo-
gia presso la commissione.
Vi interessa collaborare in 
 seno ad un gruppo di lavoro 
ASTRM? Contattate la vostra 
sezione o scrivete a 
info@svmtra.ch.
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La Journée des TRM a eu lieu 
dans la Champions Lounge. À 
9 heures, les premiers partici-
pants sont arrivés pour le café 
de bienvenue qu’ils ont dégus-
té en admirant la belle vue sur 
le Stade de Suisse.

Rétrospective et automa-
tisation dans la profession 
C’est à 09h30 que le président 
de l’ASTRM Yves Jaermann a 
offi ciellement ouvert la Jour-
née des TRM 2016, la manifes-
tation nationale de politique 
professionnelle de l’ASTRM. Il 
a fait une rétrospective de la 
Journée des TRM 2015.
Patrick Vorlet de la section Ro-
mandie a présenté l’interve-
nante Séverine Rey de HESAV 
à Lausanne qui a permis aux 
personnes présentes d’obtenir 

Der Tag der MTRA fand in der 
Champions Lounge statt. Um 
9.00 Uhr trudelten die ersten 
Teilnehmenden zum Begrüs-
sungskaffee ein und konnten 
den herrlichen Blick auf das 
Stade de Suisse geniessen.

Rückblick und Automati-
sation im Beruf
Yves Jaermann, Präsident der 
SVMTRA, begrüsste um 9.30 
Uhr offi ziell zum Tag der MTRA 
2016, dem nationalen berufs-
politischen Anlass der SVM-
TRA. Er gab einen Rückblick 
auf den Tag der MTRA 2015.
Patrick Vorlet von der Sektion 
Romandie stellte die Referen-
tin Séverine Rey des HESAV in 
Lausanne vor, die den An-
wesenden einen vertieften 
Einblick in die Thematik «Auto-
matisation in unserem Beruf – 
Gefahr oder Chance?» gab.
Beim anschliessenden Mittag-
essen boten sich viele Gele-
genheiten, einander kennen-
zulernen, sich auszutauschen 
und die Themen des Morgens 
nochmals zu refl ektieren.

Infos zu aktuellen Themen
Am Nachmittag berichtete Mi-
chela Mordasini von den Dreh-
arbeiten des Schweizer Kino-
fi lms «Der Läufer» in der 
Neuroradiologie des Inselspi-
tals, die dort zeitgleich zum 
Tag der MTRA stattfanden. Sie 
hatte einige Bilder geschos-
sen, um den Teilnehmenden 
einen kleinen Einblick in dieses 

Tag der MTRA im Stade de Suisse 
Journée des TRM au Stade de Suisse 
Remo Fürer

Près de 90 techniciens en radiologie médicale ont 
participé à la Journée des TRM 2016 qui s’est dérou-
lée le 12 novembre 2016 à Berne. Ils ont obtenu un 
aperçu de l’avenir de l’automatisation et ont pu 
 s’impliquer dans le développement du concept de 
formation continue.

Rund 90 Fachleute für medizinisch-technische Radio-
logie nahmen am 12. November 2016 am Tag der 
MTRA 2016 in Bern teil. Sie erhielten einen Einblick 
in die Zukunft der Automatisation und konnten sich 
zur Entwicklung des Weiterbildungskonzepts ein-
bringen. 

aussergewöhnliche Unterfan-
gen zu gewähren. 

Projekt Weiterbildungs-
konzept – Ergebnisse
François Riondel, Adrian Stei-
ner und Nina Hänsli der Pro-
jektgruppe «Weiterbildungs-
konzept» haben die Resultate 
der Arbeit aus den Fokusgrup-
pen und deren Validierung 
über die quantitative Befra-
gung dem Plenum präsentiert. 
Den Teilnehmenden wurde 
Zeit eingeräumt, damit sie sich 
in Tischdiskussionen über die 
jeweiligen Ergebnisse austau-
schen konnten. Die geführten 
Diskussionen und die Stel-
lungnahmen daraus wurden 
von den Moderatoren bei den 
einzelnen Tischen abgeholt 
und mit dem Plenum geteilt. 

La Journée des TRM a eu lieu 
dans la Champions Lounge. À 
9 heures, les premiers partici-

Der Tag der MTRA fand in der 
Champions Lounge statt. Um 
9.00 Uhr trudelten die ersten 
Teilnehmenden zum Begrüs-
sungskaffee ein und konnten 
den herrlichen Blick auf das 
Stade de Suisse geniessen.

Rückblick und Automati-

Yves Jaermann, Präsident der 
SVMTRA, begrüsste um 9.30 
Uhr offi ziell zum Tag der MTRA 
2016, dem nationalen berufs-
politischen Anlass der SVM-
TRA. Er gab einen Rückblick 
auf den Tag der MTRA 2015.
Patrick Vorlet von der Sektion 
Romandie stellte die Referen-
tin Séverine Rey des HESAV in 
Lausanne vor, die den An-
wesenden einen vertieften 
Einblick in die Thematik «Auto-

 s’impliquer dans le développement du concept de 
formation continue.

zur Entwicklung des Weiterbildungskonzepts ein-

aussergewöhnliche Unterfan-
gen zu gewähren. 

un aperçu de «L’automatisation 
dans notre profession – un dan-
ger ou une chance?»
Le dîner a ensuite permis de faire 
connaissance avec les autres, de 
discuter et de passer en revue les 
thèmes abordés le matin.

Infos sur des thèmes 
actuels
L’après-midi, Michela Morda-
sini a parlé du tournage du 
fi lm suisse «Der Läufer» (le 
coureur) en neuroradiologie 
de l’hôpital de l’île qui s’est dé-
roulé en même temps que la 
Journée des TRM. Elle avait 
pris quelques photos pour 
présenter cette action extraor-
dinaire aux participants. 

Projet concept de forma-
tion continue - résultats 
François Riondel, Adrian Stei-
ner et Nina Hänsli du groupe 
de projet «Concept de forma-
tion continue» ont présenté les 
résultats du travail des focus 
groupes et la validation de ce 
travail sur le questionnaire 
quantitatif au plénum. Dans le 
cadre de tables rondes, les 
participants ont eu le temps 
pour discuter des résultats. Les 
animateurs ont recueilli les 
prises de positions découlant 
des discussions menées au-
près des différentes tables afi n 
de les partager avec le plénum. 
Les déclarations rassemblées 
ont été saisies et elles seront 
intégrées dans l’élaboration du
concept de formation continue.
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Die gesammelten Statements 
wurden erfasst und fl iessen in 
die weitere Erarbeitung des 
Weiterbildungskonzepts ein.
Yves Jaermann und Michela 
Mordasini informierten im An-
schluss über die aktuellen The-
men, welche die SVMTRA auf 
dem Monitor hat. Dabei wurde 
über den Stand betreffend Än-
derung des deutschen Berufs-
titels, Vernehmlassung RLP HF, 
Empfehlung sicheres MRI und 
Versorgungsbericht Gesund-
heitsberufe informiert.

Save the date
Kurz vor 15.00 Uhr verabschie-
dete Yves Jaermann alle und 
lud sie ein, zum Abschluss dem 
Apéro beizuwohnen. Vorher 
gab er noch den «Save the date»

Ensuite, Yves Jaermann et 
 Michela Mordasini ont donné 
des informations sur les 
thèmes actuels dont s’occupe 
l’ASTRM. Dans ce contexte, ils 
ont fourni des informations 
sur la situation du change-
ment du titre professionnel en 
allemand, sur la consultation 
PEC ES, sur les recommanda-
tions de sécurité en IRM sûre 
et sur le  rapport sur les be-
soins en effectifs dans les pro-
fessions de la  santé.

Date à réserver
Peu avant 15h00, Yves Jaer-
Date à réserver
Peu avant 15h00, Yves Jaer-
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Ensuite, Yves Jaermann et 
 Michela Mordasini ont donné 

Die gesammelten Statements 
wurden erfasst und fl iessen in 

des informations sur les 
thèmes actuels dont s’occupe 
l’ASTRM. Dans ce contexte, ils 
ont fourni des informations 

Ensuite, Yves Jaermann et 
 Michela Mordasini ont donné 

Apéro beizuwohnen. Vorher 
gab er noch den «Save the date»

mann a clos la journée en invi-
tant tout le monde à participer 
à l’apéro. Avant, il avait encore 
annoncé la date à réserver pour 
l’année prochaine: Journée des 
TRM le 18 novembre 2017.
Auriez-vous des thèmes à 
 proposer pour la prochaine 
Journée de politique pro-
fessionnelle? Vous pouvez 
v olontiers nous les envoyer à 
info@svmtra.ch.

Contact:
Remo Fürer
Secrétariat général
info@svmtra.ch

für das nächste Jahr mit auf 
den Weg: Tag der MTRA am 
18. November 2017.
Haben Sie Themenvorschläge 
für die nächste berufspoli-
tische Tagung? Gerne nehmen 
wir diese auf info@svmtra.ch 
entgegen.

Kontakt:
Remo Fürer
Geschäftsstelle
info@svmtra.ch
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La temperatura di 22°C a metà 
novembre, è stato un toccasa-
na per i reumatismi. Per tran-
quillizzare l’amica e collega 
Ruth Latscha, sia il mio viaggio 
che quello di Marlise Hofmann-
Stricker, che mi accompagnava 
quest’anno nell’impresa, è fi lato 
liscio e senza problemi…nessu-
no ha rischiato di atterrare 
nella vicina Tunisia.
All’AGM hanno presenziato 32 
rappresentanti delle diverse 
Associazioni nazionali e di dif-
ferenti Istituti di formazione 
per Tecnici in Radiologia Me-
dica. Quest’anno il comitato 

Die 22° C im November wür-
den meinem Rheuma guttun. 
Ich kann meine Kollegin Ruth 
Latscha, meine Leidensgenos-
sin im letzten Jahr, beruhigen. 
Die Anreise ist für mich und 
meine diesjährige Begleiterin 
Marlise Hofmann-Stricker rei-
bungslos verlaufen, wir wur-
den auch nicht nach Tunesien 
umgeleitet. 
An der Generalversammlung 
waren 32 Delegierte der Lan-
desverbände und der ange-
schlossenen Ausbildungsinsti-
tute für Radiologietechnologie 
anwesend. Nach dem Aus-
scheiden des Präsidenten und 
eines Vorstandsmitgliedes im 
Laufe des Verbandsjahres prä-
sentierte sich der Vorstand in 
seiner neuen Zusammenset-
zung. Auf der Tagesordnung 
stand der Rückblick auf die 
Aktivitäten 2015 sowie ein 
Ausblick auf bereits aufgeglei-
ste und künftige Projekte. Er-
wähnenswert sind hier insbe-
sondere: 
•  Der Educational Wing ist 

daran, eine unserem Berufs-
stand gewidmete E-Lear-
ning-Plattform zu entwi-
ckeln. Weitere Informationen 
sind anlässlich des nächsten 
ECR 2017 zu erwarten. 

•  Der EQF 6 wurde weiterent-
wickelt und verfeinert (und 
kürzlich auch in der Schweiz 
ratifi ziert). Wie angekündigt, 
wird gegenwärtig an neuen 
Inhalten zum Niveau EQF 7 
gearbeitet, der die Einfüh-

Generalversammlung EFRS 2016 in Malta
EFRS-AGM 2016 - Malta
Ermidio Rezzonico

L’assemblea generale dell’EFRS ha avuto luogo, quest’an-
no, sull’isola di Malta, a Sliema, vicino alla capitale La 
Valletta. Non vi nascondo che dopo la fredda e nebbiosa 
esperienza di Cracovia, raggiungere questa bella località.

Das Annual General Meeting 2016 der EFRS fand auf 
Malta, in Sliema nahe der Hauptstadt La Valletta statt. 
Nach der letztjährigen Erfahrung im kalten,  nebligen 
Krakau freute ich mich auf die Insel im Mittelmeer.

rung der Masterausbildung 
sowie Forschung und Wei-
terentwicklung eines eigen-
ständigen Berufsbildes MTRA 
anstrebt.

Ein weiteres Traktandum war 
das Budget 2017: Die EFRS 
sieht wirtschaftlich nicht allzu 
rosigen Zeiten entgegen. Um 
sich für die Zukunft zu wapp-
nen, wurde an der GV intensiv 
in zwei Gruppen über folgende 
Vorschläge diskutiert:
•  Graduelle und proportionale 

Erhöhung der Jahresbeiträ-
ge (Mitgliederverbände und 
Lehrinstitute)

La temperatura di 22°C a metà 
novembre, è stato un toccasa-
na per i reumatismi. Per tran-
quillizzare l’amica e collega 

Die 22° C im November wür-
den meinem Rheuma guttun. 
Ich kann meine Kollegin Ruth 
Latscha, meine Leidensgenos-
sin im letzten Jahr, beruhigen. 
Die Anreise ist für mich und 
meine diesjährige Begleiterin 
Marlise Hofmann-Stricker rei-
bungslos verlaufen, wir wur-
den auch nicht nach Tunesien 

An der Generalversammlung 
waren 32 Delegierte der Lan-
desverbände und der ange-
schlossenen Ausbildungsinsti-
tute für Radiologietechnologie 
anwesend. Nach dem Aus-
scheiden des Präsidenten und 
eines Vorstandsmitgliedes im 
Laufe des Verbandsjahres prä-
sentierte sich der Vorstand in 
seiner neuen Zusammenset-
zung. Auf der Tagesordnung 
stand der Rückblick auf die 
Aktivitäten 2015 sowie ein 
Ausblick auf bereits aufgeglei-
ste und künftige Projekte. Er-
wähnenswert sind hier insbe-

  Der Educational Wing ist 

L’assemblea generale dell’EFRS ha avuto luogo, quest’an-
no, sull’isola di Malta, a Sliema, vicino alla capitale La 
Valletta. Non vi nascondo che dopo la fredda e nebbiosa 
esperienza di Cracovia, raggiungere questa bella località.

Das Annual General Meeting 2016 der EFRS fand auf 
Malta, in Sliema nahe der Hauptstadt La Valletta statt. 
Nach der letztjährigen Erfahrung im kalten,  nebligen 
Krakau freute ich mich auf die Insel im Mittelmeer.

rung der Masterausbildung 
sowie Forschung und Wei-
terentwicklung eines eigen-
ständigen Berufsbildes MTRA 

dell’EFRS si presentava nella 
nuova composizione dopo le re-
centi dimissioni del Presidente e 
di un membro nel corso del 
2016. Nel corso della dibattuta 
assemblea, sono state presenta-
te le differenti attività e progetti 
dell’EFRS, con uno sguardo rivol-
to pure ai futuri progetti in fase 
di avvio. Tra questi cito due 
aspetti interessanti:
•  La Educational Wing sta in-

fatti sviluppando una piat-
taforma di e-learnig dedica-
ta alla nostra professione: 
maggiori dettagli in merito 
saranno divulgati nel prossi-
mo ECR 2017

•  Il documento relativo all’EQF 
6 è stato ulteriormente raf-
fi nato (questo documento è 
stato recentemente ratifi ca-
to anche in Svizzera). Come 
già anticipato, si sta ora la-
vorando su un nuovo dossier 
relativo al livello EQF 7, de-
stinato all’apertura dei ma-
ster, allo sviluppo della ricer-
ca, lo sviluppo del ruolo del 
TRM e della sua autonomia.

Ulteriore argomento è stato 
quello del budget per il 2017: 
l’EFRS si trova infatti confron-
tata con un futuro non del 
tutto roseo dal punto di vista 
economico. In tal senso, a li-
vello di AGM si è lavorato in-
tensamente, con dei gruppi di 
discussione, in merito a 3 te-
matiche principali:
•  la proposta di un aumento 

graduale e proporzionale del-
la tassa annuale per le as-
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•  Aufnahme von nichteuropä-
ischen Berufsvereinigungen 
mit Beobachter-Status 

•  Professionalisierung des Ge-
schäftsführers (CEO) der EFRS

Nach lebhaften Diskussionen 
wurden die Anträge bezüglich 
Erhöhung des Jahresbeitrages 
und Professionalisierung des 
Amtes des CEO angenommen. 
Hingegen wurde die Idee, 
nichteuropäische Gruppie-
rungen aufzunehmen, verwor-
fen. Der Vorstand wird nun ge-
eignete Massnahmen erarbeiten, 
um diese Beschlüsse umzuset-
zen. Das Budget 2017 wurde 
danach ohne weitere Wort-
meldungen angenommen. 
Nach den kürzlichen Rücktrit-
ten aus dem Vorstand hat die-
ser eine Statutenänderung 
vorgeschlagen in Bezug auf: 
•  Schaffung eines Pools von 

Ersatzmitgliedern, um frei 
werdende Sitze im Vorstand 
(in der Regel aus anderen 
Ländern als den bereits im 
Gremium vertretenen) neu 
besetzen zu können. 

•  Neue Regelung betr. Nicht-
befangenheitserklärung sei-
tens der vorgeschlagenen 
Kandidaten, um Interessens-
konfl ikte im Board auszu-
schliessen.

•  Beide Vorschläge wurden 
mit grosser Mehrheit von 
den Delegierten angenom-
men. 

sociazioni e le scuole mem-
bri

•  l’ammissione all’EFRS di as-
sociazioni professionali ester-
ne all’area europea, in qualità 
di osservatore

•  la professionalizzazione della 
fi gura del CEO dell’EFRS

In seguito a questa discus-
sione, l’AGM ha optato per 
studiare un piano relativo 
all’aumento proporzionale 
della tassa d’iscrizione ed al-
la professionalizzazione del-

la fi-

gura del CEO, mentre ha 
definito inopportuno acco-
gliere rappresentanti esterni 
all’Europa nell’EFRS. Sarà ora 
compito del board definire le 
opportune strategie. Il bud-
get 2017 è in seguito stato 
accettato senza ulteriori dis
cussioni.
In seguito alle recenti defe-
zioni all’interno del comita-
to, quest’ultimo ha proposto 
una revisione degli statuti 
riguardante due aspetti:
•  la creazione di un pool di 

subentranti al comitato in 

della tassa d’iscrizione ed al-
la professionalizzazione del-

gura del CEO, mentre ha 
definito inopportuno acco-
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sociazioni e le scuole mem-
bri

•  l’ammissione all’EFRS di as-
sociazioni professionali ester-

Traditionell ist die Generalver-
sammlung auch immer Anlass 
für einen regen länderüber-
greifenden Gedanken- und In-
formationsaustausch. In die-
ser Beziehung erweist sich 
unsere Mitgliedschaft in die-
sem dynamischen Netzwerk 
als wichtig und bereichernd. 
2017 wird die Jahresversamm-
lung EFRS im Raum Madrid, 
Spanien, stattfi nden.

Kontakt:
Ermidio Rezzonico
Chef-MTRA, Klinik für diagno-
stische und interventionelle 
Radiologie und Neuroradiologie
Regionalspital Lugano 
emidio.rezzonico@eoc.ch

caso di dimissioni (questi 
ultimi devono essere di 
norma provenienti da na-
zioni diverse da quelle dei 
membri in carica)

•  la creazione di una regola 
inerente la dichiarazione 
di assenza di conflitto di 
interessi per i membri no-
minati nel board

•  Ambedue le tematiche so-
no state accettate a larga 
maggioranza dall’assem-
blea.

Come sempre il meeting è 
stato anche un importante 
momento di scambio di in-
formazioni ed idee tra le dif-
ferenti nazioni: in quest’otti-
ca, per la nostra Associazione, 
risulta sempre più interes-
sante ed importante fare par-
te di questo dinamico net-
work.
La prossima sessione si terrà 
tra un anno nei dintorni di 
Madrid, in Spagna.

Contatto:
Ermidio Rezzonico
TRM capo reparto,
Servizio di radiologia e neu-
roradiologia Diagnostica ed 
interventistica Ospedale  Re
gionale di Lugano
ermidio.rezzonico@eoc.ch

gliere rappresentanti esterni 
all’Europa nell’EFRS. Sarà ora 
compito del board definire le 
opportune strategie. Il bud-
get 2017 è in seguito stato 
accettato senza ulteriori dis
cussioni.
In seguito alle recenti defe-
zioni all’interno del comita-
to, quest’ultimo ha proposto 
una revisione degli statuti 
riguardante due aspetti:
•  la creazione di un pool di 

subentranti al comitato in 

gura del CEO, mentre ha 
definito inopportuno acco-
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Die evidenzbasierte Praxis (EbP) oder beweisgestützte 
Praxis stellt für medizinische Fachleute ein aktuelles 
Thema dar, das immer weiter an Bedeutung gewinnt. Die 
positiven Auswirkungen dieser Herangehensweise sind 
die kontinuierliche Verbesserung der Behandlung durch 
den Einsatz besserer Interventionen, der patientenzentrier-
ten Gesundheitspfl ege und die Aufwertung der Gesund-
heitsfachkräfte, die als Akteure von Veränderungsprozes-
sen fungieren. Ziel dieses Beitrags ist es, die Fachleute für 
MTRA mit diesem Konzept vertraut zu machen und 
anhand eines konkreten Beispiels seinen Nutzen für die 
Praxis der Fachleute für MTRA aufzuzeigen.

Erfahrungswerte der evidenzbasierten Praxis 
in der Radiologie im Rahmen des Umgangs mit Ängsten
Une expérience d’Evidence-Based Practice en radiologie 
dans le cadre de la gestion de l’anxiété
Giuseppe Gullo, Nicole Richli Meystre, Sandrine Ding

c) die Besonderheiten des Pa-
tienten mit seinen Präferenzen 
und Werten und 
d)  der lokale Kontext, der wirt-

schaftlicher (Zugänglichkeit 
bestimmter Infrastrukturen) 
oder rechtlicher Natur sein 
kann (Abbildung 1). 

Die Beweise stammen aus ein-
schlägigen klinischen For-
schungen, die nach einer 
strengen Methodik durchge-
führt wurden. Es kann sich um 
so genannte Primärforschung 
handeln. Diese wegweisenden 

Die evidenzbasierte Medizin 
(EbM) oder beweisgestützte 
Medizin ist ein Ansatz der me-
dizinischen Praxis, der darauf 
abzielt, dem Patienten die bes-
te Gesundheitspfl ege und die 
bestmögliche Behandlung zu-
kommen zu lassen. Der Begriff 
EbM wurde für verschiedene 
Berufe abgewandelt wie etwa 
für die Radiologie mit dem Be-
griff evidenzbasierte Radiolo-
gie (EbR), die Pfl ege mit Eviden-
ce-based Nursing (EbN; 
evidenzbasierte Pfl ege) oder für 
das Gesundheitswesen im All-
gemeinen mit dem Begriff evi-
denzbasierte Praxis (EbP). Diese 
Fachbegriffe verweisen alle auf 
dieselbe Herangehensweise an 
die medizinische Praxis.
So besteht eine «evidenzba-
sierte» Praxis in der gewissen-
haften und vernünftigen Ver-
wendung der besten aktuellen 
Forschungsdaten (Beweise), 
um über die personalisierte 
Behandlung jedes Patienten 
zu entscheiden1. Genauer ge-
sagt integriert die EbP vier 
Säulen:
a)  die besten Beweise aus der 

Forschung, 
b)  die klinische Erfahrung des 

Gesundheitsexperten (Fach-
kenntnisse, Urteilsvermögen), 

L’Evidence-Based Practice (EBP) ou pratique 
fondée sur les preuves est un sujet d’actualité et en 
pleine expansion pour les professionnels de la san-
té. Les retombées positives d’une telle démache 
sont l’amélioration constante des soins par la mise 
en place des meilleures interventions, des soins 
centrés sur le patient et la valorisation des profes
sionnels de santé qui agissent comme agents de 
changement. Le but de cet article est de familiari-
ser les TRM avec ce concept et de montrer, par 
un exemple concret, son intérêt pour la pratique 
des TRM.

Practice (EBP). Ces terminolo-
gies renvoient toutes à une 
même manière d’aborder la 
pratique clinique.
Ainsi, une pratique «evidence-
based» consiste en l’utilisation 
consciencieuse et judicieuse des 
meilleures données (preuves) 
actuelles de la recherche pour 
décider de la prise en charge 
personnalisée de chaque pa-
tient1. Plus précisément, l’EBP in-
tègre quatre piliers:
a) les meilleures preuves is-
sues de la recherche, 
b) l’expérience clinique du 
professionnel de santé (com-
pétences et jugement),
c) les spécifi cités du patient 
avec ses préférences et ses va-
leurs et 
d)  le contexte local qui peut 

être un contexte écono-
mique (accessibilité de cer-
taines infrastructures) ou 
législatif (Figure 1). 

Les preuves proviennent de re-
cherches cliniquement perti-
nentes et conduites avec une 
méthodologie rigoureuse. Il 
peut s’agir de recherches dites 
primaires. Ce sont alors des 
travaux novateurs basés sur 
des expériences, des question-
naires ou des interviews. Les 
preuves peuvent également 

L’Evidence-Based Medicine 
(EBM) ou médecine fondée sur 
les preuves est une approche 
de la pratique médicale visant 
à prodiguer les meilleurs soins 
ou la meilleure prise en charge 
au patient. Le terme EBM a été 
décliné pour différentes pro-
fessions, comme par exemple 
pour la radiologie avec l’Evi-
dence-Based Radiology (EBR), 
les soins infi rmiers avec l’Evi-
dence-Based Nursing (EBN) ou 
encore pour la santé en géné-
ral avec l’Evidence-Based 

Abbildung 1: Die vier Säulen der 
EbM als Grundlage einer klini-
schen Entscheidung (angepasst 
von Ciliska et al., 2012). Jede 
Säule muss bei der Entscheidung 
bezüglich der Behandlung eines 
Patienten berücksichtigt werden. 

Figure 1: Les quatre piliers de 
l’EBP pour baser une décision 

clinique (adapté de Ciliska 
et al., 2012). Chaque pilier doit 

être pris en considération lors 
de la décision concernant la 
prise en charge d’un patient. 

Abbildung 1: Die vier Säulen der Figure 1: Les quatre piliers de 
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Figure 2: Représentation de la hiérarchi-
sation des différents types d’étude. Le 
 classement est organisé de bas vers le 

haut.  Les méthodes mises en place 
dans les études situées en haut 
de la pyramide sont reconnues 

pour présenter un moindre 
risque de  limites méthodo-
logiques que celles situées 

en bas de la 
pyramide. 

Arbeiten basieren auf Erfah-
rungen, Fragebögen und In-
terviews. Nach den Beweisen 
kann ebenfalls in Sekundär-
studien gesucht werden. Ihr 
Name bedeutet nicht, dass sie 
zweite Wahl sind (ganz im Ge-
genteil), sondern dass sie ei-
nen Überblick über die Ergeb-
nisse der Primärforschung zu 
demselben Thema liefern und 
sie als qualitativ gut beurteilt 
wurden. Wir reden von einer 
systematischen Durchsicht 
der Literatur.

Die Vorgehensweise der 
EbP beschränkt sich auf 
die folgenden vier grund-
legenden Schritte:
1.  Erarbeitung einer klaren und 

präzisen Fragestellung, die 
sich auf die Betreuung des 
betreffenden Patienten be-
zieht. Eine gut formulierte 
Frage ermöglicht eine effi zi-
ente Durchführung der Do-
kumentenrecherche (Schritt 
2). Die Frage muss vier Ele-
mente enthalten: den Pati-
enten, die Intervention (oder 
Medikation oder Versor-
gung), die Alternative (häu-
fi g die Standardbehand-
lung) und das erwartete 
Ergebnis.

2.  Die Suche nach Antworten 
auf die gestellte Frage in 
den wissenschaftlichen Ar-
tikeln der bibliographischen 
Datenbanken. Pubmed3 und 
CINHAL4 sind die beiden am 

häufi gsten in unserem 
Fachbereich verwendeten 
Datenbanken. Um die Nut-
zung dieser Datenbanken zu 
erleichtern, wurden E-Lear-
ning-Tools entwickelt5,6. Es 
gibt darüber hinaus Daten-
banken wie die Cochrane 
Library7 oder das Joanna 
Briggs Institute (JBI), die auf 
die Sekundärforschung spe-
zialisiert sind8. Darüber hin-
aus unterscheiden be-
stimmte Datenbanken wie 
Trip Database9 mit einem 
Klick die primären und se-
kundären Forschungsarbei-
ten. Es ist zu beachten, dass 
die Artikel hierarchisch nach 
ihrem Beweisgrad geglie-
dert sind, der von der Strin-
genz der angewandten Me-
thodik abhängt (Abbildung 
2 und Kasten 1)10-12. So wei-
sen die Übersichtsartikel 
(systematische Übersichten) 
einen höheren Beweisgrad 
auf als die Artikel der Pri-
märforschung. Es ist daher 
vorzuziehen, vor allem nach 
Sekundärstudien zu suchen.

3.  Bewertung jedes gefunde-
nen Artikels. Diese Einschät-
zung muss sowohl die Vali-
dität als auch die klinische 
Relevanz und die Anwend-
barkeit der Ergebnisse auf 
den betreffenden Patienten 
berücksichtigen. Die Validi-
tät einer Studie hängt zum 
grossen Teil von ihrer Me-
thodik ab. Verfahren wie 

Figure 2: Représentation de la hiérarchi-
sation des différents types d’étude. Le 
 classement est organisé de bas vers le 

haut.  Les méthodes mises en place haut.  Les méthodes mises en place haut.  Les méthodes mises en place 

être recherchées dans des 
études secondaires. Leur nom 
ne signifi e pas qu’elles sont de 
second choix (bien au 
contraire) mais qu’elles consti-
tuent des synthèses des résul-
tats des recherches primaires 
portant sur un même sujet et 
jugées de bonne qualité. On 
parle de revue systématique 
de littérature.

La démarche EBP se 
résume en 4 étapes 
fondamentales qui sont:
1.  Elaborer une question claire 

et précise se rapportant à la 
prise en charge du patient 
considéré. Une question bien 
formulée permettra de réaliser 
effi cacement la recherche do-
cumentaire (étape 2). La ques-
tion doit comporter quatre 
éléments : le patient, l’inter-
vention (ou le traitement ou la 
prise en charge), son alterna-
tive (souvent les soins habi-
tuels) et le résultat attendu.

2.  Rechercher dans les bases 
de données bibliographiques 
les articles scientifi ques ré-
pondant à la question sou-
levée. Pubmed3 et CINHAL4 
sont les deux bases de don-
nées les plus utilisées dans 
notre domaine. Afi n de faci-
liter l’utilisation de ces bases 
de données, des outils e-
learning ont été dévelop-
pés5,6. Il existe également 
des bases de données spé-
cialisées dans les recherches 

secondaires, comme la Co-
chrane Library7 ou le Joanna 
Briggs Institute (JBI)8. Enfi n, 
certaines bases de données, 
comme Trip Database9, dis-
criminent en un clic les re-
cherches primaires et se-
condaires. Notons que les 
articles sont hiérarchisés par 
leur niveau de preuve qui 
dépend de la rigueur de la 
méthodologie utilisée (Fi-
gure 2 et Encadré 1)10-12. 
Ainsi, les articles de syn-
thèses (revues systéma-
tiques) présentent un ni-
veau de preuve supérieur 
aux articles présentant des 
recherches primaires. Il est 
donc préférable de chercher 
avant tout des études se-
condaires.

3.  Evaluer chacun des articles 
trouvés. Cette appréciation 
doit envisager à la fois la va-
lidité, l’intérêt clinique et 
l’applicabilité des résultats 
au patient considéré. La va-
lidité d’une étude dépend en 
grande partie de sa métho-
dologie. Des procédés, 
comme la randomisation ou 
le travail en aveugle, per-
mettent de limiter les biais 
conscients ou inconscients. 
L’intérêt clinique sera déter-
miné en évaluant l’impor-
tance de l’effet du traite-
ment ou de l’intervention.

4.  Décider s’il faut (1) adopter 
le nouveau traitement/prise 
en charge évalué ou (2) 

Abbildung 2: Darstellung der Gewichtung 
der verschiedenen  Studientypen. Die 
Einstufung wurde von unten nach oben 
vorgenommen. Die in den Studien 
am oberen Ende der Pyramide ein-
gesetzten Methoden sind dafür 
bekannt, ein geringeres Risiko 
für methodische Mängel 
aufzuweisen als die Studien 
am unteren Pyramiden
ende. 
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Randomisierung oder blinde 
Studien ermöglichen es, be-
wusste oder unbewusste 
Verzerrungen einzugrenzen. 
Die klinische Relevanz wird 
durch die Einschätzung be-
stimmt, wie bedeutsam die 
Wirksamkeit der Behand-
lung oder der Intervention 
ist.

4.  Treffen der Entscheidung, 
ob (1) die bewertete neue 
Behandlung/Betreuung 
übernommen oder (2) die 
konventionelle Versorgung 
fortgesetzt werden muss. 
Letztere Lösung wird ge-
wählt, wenn die Beweise 
nicht ausreichen oder der 
Nutzen der Behandlung die 
Risiken nicht überwiegt. 
Schliesslich müssen die drei 
Schlüsselkomponenten der 
EbP bei der Entscheidung 
über die Betreuung des Pati-
enten miteinbezogen wer-
den: der lokale Kontext, die 
Präferenzen des Patienten 
und die klinischen Kompe-
tenzen der Fachperson.

Die positiven Auswirkungen 
dieses Vorgehens sind die 
kontinuierliche Verbesse-
rung der Behandlung durch 
den Einsatz besserer Inter-
ventionen, der patienten-
zentrierten Betreuung und 
die Aufwertung der Ge-
sundheitsfachkräfte, die als 
Akteure von Veränderungs-
prozessen fungieren. Die 
Fachleute profi tieren eben-
falls unmittelbar von dieser 
Herangehensweise durch ei-
ne verstärkte Refl exivität bei 
der Patientenbetreuung, ei-
ne Aktualisierung ihrer klini-
schen Praxis (Patientenbe-
treuung und klinische 
Handlungen) und eine Ver-
besserung ihrer Kompeten-
zen im Forschungsbereich 
(Abfrage von Datenbanken, 
Kenntnis von Forschungs-
methoden und ihrem Be-
weisgrad ...)13.

Auch wenn der Nutzen der 
EbP unverkennbar ist, stehen 
ihrer Anwendung in der Praxis 
Hindernisse im Weg14-17. Dabei 

continuer la prise en charge 
classique. Cette dernière so-
lution sera choisie si les 
preuves ne sont pas suffi -
santes ou si les bénéfi ces du 
traitement ne sont pas su-
périeurs aux risques. Au fi -
nal, les trois autres compo-
santes clés de l’EBP devront 
être intégrées lors de la dé-
cision de soins au patient : le 
contexte local, les préfé-
rences du patient et les 
compétences cliniques du 
professionnel.

Les retombées positives d’une 
telle démarche sont l’amélio-
ration constante des soins par 
la mise en place des meilleures 
interventions, des soins cen-
trés sur le patient et la valori-
sation des professionnels de 
santé qui agissent comme 
agents de changement. Les 
professionnels bénéfi cient 
aussi directement de cette ap-
proche par une réfl exivité ac-
crue lors de la prise de charge 
des patients, une actualisation 
de leur pratique clinique (prise 
en charge du patient et gestes 
cliniques) et une amélioration 
de leurs compétences dans le 
domaine de la recherche 
(consultation des bases de 
données, connaissance des 
méthodologies de recherche 
et de leur niveau de preuve…)13.
Si l’EBP présente des intérêts 
indéniables, des freins à son 
utilisation dans la pratique ont 
été relevés14-17. Ils portent no-
tamment sur les compétences 
nécessaires en recherche d’ar-
ticles et lecture critique mais 
aussi sur le nombre considé-
rable d’articles disponibles et à 
leur langue de publication: le 
plus souvent en anglais.
C’est pour ces raisons que les 
praticiens peuvent orienter 
leur pratique à l’aide de guides 
de bonnes pratiques ou des 
fi ches de recommandations 
qui en découlent. Les guides 
de bonnes pratiques sont défi -
nis comme « des propositions 
développées méthodiquement 
pour aider le praticien et le pa-
tient à rechercher les soins les 
plus appropriés dans des cir-
constances cliniques données » 

8. Certains guides différen-
cient les recommandations en 
fonction de la solidité des 
preuves scientifi ques. Ainsi, 
selon le JBI le Grade A signifi e 
que la recommandation est 
fondée sur des preuves scien-
tifi ques établies et qu’elle mé-
rite d’être implantée dans la 
pratique19. Le Grade B signifi e 
que la recommandation re-
pose sur des preuves scienti-
fi ques modérées et qu’elle mé-
rite d’être examinée avant 
d’être implantée. Le Grade C 
signifi e que la recommanda-
tion n’est pas fondée sur des 
preuves scientifi ques.

Exemple d’Evidence-Based 
Practice pour la gestion 
de l’anxiété en radiologie
En collaboration avec le Bu-
reau d’Echange des Savoirs 
pour des Pratiques exem-
plaires de Soins (BEST) dont la 
vocation est de promouvoir le 
développement de pratiques 
soignantes basées sur des ré-
sultats de recherche, les tech-
niciens en radiologie médicale 
du département de radiologie 
médicale du CHUV à Lausanne 
ont souhaité réaliser une dé-
marche d’EBP. La question re-
tenue était la suivante : Quelle 
est l’effi cacité des stratégies 
visant à réduire les troubles 
émotionnels chez les patients 
passant un examen médical de 
haute technologie ? Cette 
question a été retenue car il 
importait aux TRM de savoir 
quelles interventions, voire 
options, proposées par cer-
tains constructeurs reposent 
sur des preuves scientifi ques.
La recherche dans les bases de 
données bibliographiques, 
dont CINHAL, Pubmed, JBI et 
Cochrane, a permis d’identifi er 
une revue systématique réali-
sée par le JBI répondant à 
cette problématique20. Cette 
revue s’intéresse à des inter-
ventions variées testées en 
IRM, médecine nucléaire ou en 
TDM. Publiée récemment, 
cette revue systématique a in-
clus 38 études dont 20 essais 
contrôlés randomisés et 18 
autres études avec groupe de 

Defi nition der Haupttypen der primären Forschung

Randomisierte kontrollierte Studie: Es handelt sich um einen Versuch, 
welcher die Wirksamkeit einer Behandlung oder einer Intervention un-
tersucht. Hierfür erhält eine Gruppe von Patienten eine zu testende 
Behandlung, während eine zweite Gruppe entweder keine oder eine 
andere Behandlung erhält. Die Patienten der beiden Gruppen müssen 
ähnlich und der einen oder der anderen Gruppe randomisiert zugeord-
net sein.
Kohortenstudie: Beobachtungsstudie, bei der zwei Personengruppen 
über einen bestimmten Zeitraum hinweg beobachtet werden: Die Per-
sonen der einen Gruppe zeigen Symptome oder sind einem Risiko/ei-
ner Behandlung ausgesetzt, während die andere Personengruppe nicht 
dieses Symptom zeigt oder dieser Exposition ausgesetzt ist. Die Studie 
erfasst die zukünftige Entwicklung dieser beiden Kategorien von Pati-
enten in Bezug auf die untersuchten Merkmale.
Fallkontroll-Studie: Sie untersucht Patienten, die an einer Krank-
heit leiden (oder einem besonderen Zustand), und zielt dabei auf die 
 Ermittlung der Ursache ab. Zu diesem Zweck vergleicht sie die Kran-
kengeschichten dieser Patienten mit denen der Kontrollpersonen, die 
nicht an der Krankheit oder dem Zustand leiden.
Querschnittsstudie: Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie be-
züglich einer Population (oder einer Stichprobe einer Population) zu 
einem bestimmten Zeitpunkt. Es besteht kein Follow-up der Patienten 
über einen längeren Zeitraum. Sie ermöglicht beispielsweise die Schät-
zung der Prävalenz einer Krankheit.
Fallserie: Es handelt sich um eine Erhebung der Daten von Patienten, 
welche die gleiche Behandlung erhalten. Es wird kein Vergleich mit 
 einer Kontrollgruppe angestellt.
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geht es vor allem um die er-
forderlichen Kompetenzen bei 
der Artikelsuche und der kriti-
schen Lektüre, aber auch um 
die beträchtliche Anzahl der 
verfügbaren Artikel und die 
Sprache ihrer Veröffentli-
chung, die in den meisten Fäl-
len Englisch ist.
Aus diesen Gründen können 
sich die praktizierenden Ärzte 
an den Leitfäden der guten kli-
nischen Praxis oder den Emp-
fehlungsbögen, die aus ihr 
hervorgehen, orientieren. Die 
Leitlinien der guten klinischen 
Praxis werden als «methodisch 
entwickelte Vorschläge» defi -
niert, die «dem praktizierenden 
Arzt und dem Patienten dabei 
helfen, nach den unter den 
gegebenen klinischen Um-
ständen besten Behandlungs-
möglichkeiten zu suchen»18. 
Bestimmte Leitlinien unter-
scheiden die Empfehlungen ge-
mäss der Stichhaltigkeit der 
wissenschaftlichen Beweise. 
So bedeutet nach dem JBI der 
Grad A, dass die Empfehlung 
auf einschlägigen wissen-
schaftlichen Beweisen beruht 
und wert ist, in die Praxis ein-
geführt zu werden19. Der Grad 
B bedeutet, dass die Empfeh-
lung auf moderaten wissen-
schaftlichen Beweisen beruht 
und wert ist, vor der Einfüh-
rung überprüft zu werden. Der 
Grad C bedeutet, dass die 
Empfehlung nicht auf wissen-
schaftlichen Beweisen beruht.

Beispiel für die evidenzba-
sierte Praxis beim Umgang 
mit Angst in der Radiologie
In Zusammenarbeit mit dem 
Bureau d’Echange des Savoirs 
pour des Pratiques Exemplai-
res de Soins (Büro für den 
Wissensaustausch über vor-
bildliche Behandlungsprakti-
ken, BEST), das die Entwicklung 
von Behandlungspraktiken auf 
Grundlage von Forschungsda-
ten fördert, haben die Fach-
leute für medizinisch-techni-
sche Radiologie der Abteilung 
für Radiologie des CHUV in 
Lausanne auf eigene Initiative 
einen Vorstoss im Bereich EbP 
unternommen. Die Fragestel-

lung lautete folgendermassen: 
Wie wirksam sind die Strategi-
en, die darauf abzielen, die 
emotionalen Störungen beim 
Patienten zu reduzieren, der 
einer medizinischen Untersu-
chung mit Hightech-Geräten 
unterzogen wird? Diese Frage 
wurde weiter verfolgt, denn es 
ist für die Fachleute für MTRA 
wichtig zu wissen, welche der 
von den einzelnen Herstellern 
angebotenen Interventionen, 
ja sogar Optionen, auf wissen-
schaftlichen Beweisen beru-
hen.
Durch die Suche in den biblio-
graphischen Datenbanken wie 
CINHAL, Pubmed, JBI und 
Cochrane konnte eine von JBI 
durchgeführte systematische 
Übersicht ermittelt werden, 
die dieser Problematik begeg-
net. Diese Übersicht bezieht 
sich auf die unterschiedlichen 
Interventionen, die im MRT, in 
der Nuklearmedizin oder im CT 
getestet wurden. Diese kürz-
lich veröffentlichte Übersicht 
umfasst 38 Studien, darunter 
20 randomisierte kontrollierte 
Studien und 18 weitere Studi-
en mit Vergleichsgruppen. Sie 
wurde als qualitativ gut be-
wertet. Es schien uns daher 
sinnvoll, sie als Sammlung von 
Empfehlungen für die klini-
sche Praxis in die französische 
Sprache übersetzen zu lassen. 
Die hier vorgestellten Inter-
ventionen können als Inter-
ventionen betrachtet werden, 
die auf wissenschaftlichen Be-
weisen basieren und deren 
Verwendung der Verbesserung 
der Patientenbetreuung und 
der Qualität der durchzufüh-
renden Untersuchungen dient. 
Sie haben de facto bei mindes-
tens einem der gemessenen 
Ergebnisse eine Wirksamkeit 
gezeigt – am häufi gsten im 
MRT –, und zwar: dem vom Pa-
tienten angegebenen Angst-
grad, dem Prozentsatz der ab-
gebrochenen Untersuchungen 
oder der Sedierungsrate. Sie 
können in drei Kategorien auf-
geteilt werden: technische An-
passungen, Kommunikations-
strategien und alternative 
Interventionen.

comparaison. Elle a été éva-
luée comme étant de bonne 
qualité. Ainsi il nous a semblé 
opportun de la traduire en 
français sous la forme de re-
commandations pour la pra-
tique clinique. Les interven-
tions présentées ici peuvent 
être considérées comme des 
interventions fondées sur des 
preuves scientifi ques à utiliser 
pour améliorer la prise en 
charge des patients et la qua-
lité des examens à réaliser. 
Elles ont de fait montré une 
effi cacité, le plus souvent en 
IRM, sur au moins un des ré-
sultats mesurés, à savoir: le ni-
veau d’angoisse indiqué par 
les patients, le taux d’examens 
interrompus ou le taux de sé-
dations. Elles peuvent être ré-
parties en trois catégories : les 
aménagements techniques, les 
stratégies de communication 
et les interventions alterna-
tives.

Aménagements techniques  
Les nouveaux modèles d’IRM 
plus larges et plus silencieux 
(Grade A). Les IRM ouvertes 
(Grade B).

Stratégies de communica-
tion: 

Les informations sur le dérou-
lement de l’examen incluant 
une présentation des tech-
niques de relaxation (Grade A), 
des brochures d’informations 
dédiées aux enfants ou aux 
adultes (Grade B).

Interventions alternatives:
Les stratégies cognitives vi-
sant à réduire l’anxiété telles 
que l’imagerie mentale dirigée, 
la relaxation et les thérapies 
cognitivo-comportementalles 
(Grade B). La préparation d’un 
enfant sous forme d’une si-
mulation de l’examen ou de 
l’utilisation d’une maquette 
(Grade B). La distraction à 
l’aide de systèmes audio-vi-
suels (Grade B). L’aménage-
ment de l’environnement de la 
salle d’examen par exemple 
par l’utilisation d’un parfum 
d’ambiance (Grade B). Une al-
ternative au protocole d’exa-
men permettant de laisser 
choisir le patient entre un po-
sitionnement en décubitus 
dorsal ou ventral (Grade B). La 
formation continue des TRM 
pour développer des compé-
tences relationnelles comme 
le décodage du langage cor-
porel, l’écoute active voire 

Défi nitions des principaux types de recherches primaires

Essai Contrôlé Randomisé: Il s’agit d’une expérience qui étudie l’effet 
d’un traitement ou d’une intervention. Pour cela, un groupe de patient 
reçoit le traitement testé alors qu’un deuxième groupe de patients ne 
reçoit pas le traitement ou a un autre traitement. Les patients des deux 
groupes doivent être similaires et répartis aléatoirement dans l’un ou 
l’autre groupe.
Etude de Cohorte: Etude observationnelle qui suit dans le temps deux 
groupes d’individus: les uns présentent un symptôme ou sont exposés 
à un risque/un traitement alors que les autres n’ont pas ce symptôme 
ou cette exposition. L’étude enregistre le devenir des deux catégories 
de patients pour les caractéristiques étudiées.
Etude cas-témoin: Elle étudie des patients présentant une maladie (ou 
une condition particulière) vise à déterminer sa cause. Dans ce but, elle 
compare les antécédents de ces personnes avec ceux d’individus té-
moins, ne présentant pas la maladie ou la condition.
Etude transversale: C’est une étude observationnelle d’une population 
(ou d’un échantillon de la population) à un moment donné. Les indivi-
dus ne sont pas suivis dans le temps. Elle permet par exemple d’estimer 
la prévalence d’une maladie.
Série de cas: Il s’agit d’un recensement d’informations sur des pati-
ents recevant le même traitement. Il n’y a pas de comparaison avec un 
groupe contrôle.
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Technische Anpassungen: 
neue grössere und leisere 
MRT-Modelle (Grad A). Offene 
MRTs (Grad B).

Kommunikationsstrategien: 
Informationen über den Ab-
lauf der Untersuchung, ein-
schliesslich einer Präsentation 
von Entspannungstechniken 
(Grad A), Informationsbro-
schüren für Kinder oder er-
wachsene Patienten (Grad B).

Alternative Interventionen: 
kognitive Strategien zur Redu-
zierung der Angst wie die ge-
leitete Imagination, die Relax-
ation und die kognitive 
Verhaltenstherapie (Grad B). 
Die Vorbereitung eines Kindes 
in Form einer Simulation der 
Untersuchung oder der Ver-
wendung eines Modells (Grad 
B). Die Ablenkung mit Hilfe 
audio-visueller Systeme (Grad 
B). Die Gestaltung der Umge-
bung des Untersuchungs-
raums, etwa durch die Ver-
wendung eines Raumdufts 
(Grad B). Eine Alternative zum 
Untersuchungsprotokoll, die 
dem Patienten die Wahl zwi-
schen Rücken- oder Bauchla-
ge lässt (Grad B). Die kontinu-
ierliche Fortbildung der 
Fachleute für MTRA zur Ent-
wicklung kommunikativer Fä-
higkeiten, wie der Entschlüs-
selung der Körpersprache, 
dem aktiven Zuhören und so-
gar der Hypnose, erhält eben-
falls den Grad B.

Schlussfolgerungen 
bezüglich dieser Erfahrung
In der Romandie hat diese en-
ge Zusammenarbeit grosse 
Unterstützung vonseiten der 
Fachleute erhalten. Der münd-
lichen Verbreitung der Ergeb-
nisse wurde im Klinikbereich 
mit Interesse und Neugier be-
gegnet. Es kamen insbesonde-
re Fragen nach der Anwen-
dungsmöglichkeit unter den 
aktuellen Workfl ow-Gegeben-
heiten auf. Sie hat konstruk-
tive Debatten angeregt, die 
sowohl die Patientenbetreu-
ung in der Radiologie, als auch 
die Forschungsmethoden so-

wie die Rolle und die Verant-
wortlichkeiten der Fachleute 
für MTRA zum Thema hatten. 
Es wird deutlich, dass eine Rei-
he von Kommunikationsstra-
tegien und Interventionen zur 
Reduzierung der Angst direkt 
von den Fachleuten für MTRA 
selbst eingesetzt werden kann. 
Alle Fachleute für MTRA kön-
nen sämtliche Empfehlungen 
über BEST einsehen21.
Schlussendlich ist EbM ein 
massgebliches Verfahren zur 
Verbesserung der Qualität und 
der Sicherheit der Patienten-
versorgung. Sie impliziert die 
Stringenz bei der Forschungs-
arbeit ebenso wie ein kriti-
sches Hinterfragen der Ver-
wendung der verfügbaren 
Daten. Es handelt sich um ei-
nen ständigen Lernprozess 
und ein ständiges Infragestel-
len unserer Praxis mit dem 
Ziel, den Service am Patienten 
zu verbessern. Diese Herange-
hensweise sollte die Funktion 
der Fachleute für MTRA stär-
ken, die sich an der Schnitt-
stelle zwischen Ärzten und 
Physikern befi nden, aber ins-
besondere als wichtige Partner 
der Patienten.

Kontakt/ Contact:
Giuseppe Gullo, TRM 
chef d’unité en échographie, 
CHUV, Centre Hospitalier Uni-
versitaire Vaudois, Départe-
ment de radiodiagnostic et radio-
logie interventionnelle,  Lausanne
giuseppe.gullo@chuv.ch 
Nicole Richli Meystre, TRM, 
professeure HES associée, 
Haute Ecole de Santé Vaud 
 fi lière TRM, Lausanne
nicole.richli@hesav.ch
Sandrine Ding, docteur ès 
 science (Biologie), Haute Ecole 
de Santé Vaud fi lière TRM, 
Lausanne 
sandrine.ding@hesav.ch

même l’hypnose obtient éga-
lement le Grade B.

Conclusions sur cette 
expérience
En Suisse Romande, cette dé-
marche collaborative a bénéfi -
cié d’un important soutien par 
les professionnels. La diffusion 
orale des résultats sur le site 
clinique a été accueillie avec 
intérêt et curiosité. Des ques-
tions ont émergé notamment 
quant à la possibilité d’appli-
cation dans les conditions 
 actuelles de workfl ow. Elle a 
suscité des débats con-
structifs portant aussi bien sur 
la prise en charge des patients 
en radiologie que sur les mé-
thodologies de la recherche 
mais aussi sur le rôle et les res-
ponsabilités des TRM. On ob-
serve, que nombre de straté-
gies de communication et 
d’interventions visant à réduire 
l’anxiété peuvent être mises en 
place par les TRM eux-mêmes. 
Tous les TRM peuvent prendre 
connaissance de l’ensemble 
des recommandations par l’in-
termédiaire du BEST21.
Finalement, l’EBM est une mé-
thode pertinente pour amélio-
rer la qualité et la sécurité des 
soins. Elle implique de la ri-
gueur dans la démarche de re-
cherche ainsi qu’un véritable 
questionnement sur l’utilisa-
tion de l’information à dispo-
sition. Il s’agit d’un apprentis-
sage et d’une remise en cause 
permanente de notre pratique 
dans le but d’améliorer le ser-
vice au patient. Ce type d’ap-
proche devrait permettre de 
renforcer le rôle du TRM qui se 
situe à l’interface entre les 
médecins et les physiciens 
mais surtout en tant que par-
tenaire majeur pour le patient.
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My name is Taeyoung Lee, and 
I am a radiographer at the MRI 
Center of the Department of 
Radiology, in Seoul National 
University Hospital (SNUH). 
This hospital has more than 
1 780 beds and around 560 
professors, and 5 400 staff 
members take care of an ave-
rage of 1 700 inpatients and 
8 500 outpatients daily. This 
includes approximately 120 
radiographers under the De-
partment of Radiology.
The MRI Center where I’m 
working now has total of 7 
MRI systems installed, as well 
as 1 system at the Children’s 
Hospital, 1 system at the Can-
cer Center, and 1 system for 
research. 8 systems among 
them are 3.0T and 2 are 1.5T. 
One of the 1.5T systems is 
used at the Children’s Hospital 
and the other one is mainly 
used for those who require 
examinations at a lower ma-
gnetic intensity for patient 
safety or quality of images; 
for example, patients who 
have DBS, VNS, artifi cial co-
chlear and artifi cial pacema-
ker or who are pregnant, and 
those who have metal arte-
facts. In Korea, there is a rela-
tively high demand for MRI 
scans, and in our hospital it is 
normal for a patient to make a 
reservation 1 to 2 months in 
advance. For this reason, our 
hospital has a plan to increase 
the number of MRI systems. 
The MRI Center I’m working 
has systems by the major 3 
suppliers (Siemens, GE and 
Philips), which gives me a 
chance to learn how to use 
the latest systems.

Mein Name ist Taeyoung Lee, 
ich bin Fachmann für medizi-
nische technische Radiologie 
im MRT-Zentrum der Abtei-
lung für Radiologie des Seoul 
National University Hospital 
(SNUH). Das Krankenhaus ver-
fügt über mehr als 1780 Bet-
ten und rund 560 Professoren. 
5400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter betreuen durch-
schnittlich 1700 stationäre und 
8500 ambulante Patienten. In 
der Abteilung für Radiologie 
sind rund 120 Fachleute für 
medizinische technische Radio-
logie  beschäftigt.
In dem MRT-Zentrum, in dem 
ich arbeite, gibt es sieben 
MRT-Geräte. Hinzu kommen 
ein Gerät im Kinderhospital, 
eines im Krebszentrum und 
ein weiteres für die Forschung. 
Es handelt sich um acht 3.0T- 
und zwei 1.5T-Geräte. Eines 
der 1.5T MRT- wird im Kinder-
krankenhaus eingesetzt und 
das andere wird hauptsächlich 
verwendet, wenn aus Gründen 
der Patientensicherheit oder 
zur Erreichung einer höheren 
Bildqualität eine geringere 
Magnetfeldstärke benötigt 
wird; zum Beispiel bei Pati-
enten mit Neurostimulatoren 
(THS, VNS), Cochlea-Implan-
tat, Herzschrittmacher, Metall
implantaten oder bei Schwan-
geren. In Korea gibt es einen 
relativ hohen Bedarf an MRT-
Scans, in unserer Klinik wer-
den die Termine in der Regel 
ein bis zwei Monate im Voraus 
vergeben. Deshalb sollen in 
Zukunft weitere MRT-Systeme 
angeschafft werden. Das MRT-
Zentrum, in dem ich arbeite, 
verfügt über Systeme der drei 
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Taeyoung Lee
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wichtigsten Anbieter (Siemens, 
GE und Philips). Dadurch habe 
ich die Möglichkeit, den Um-
gang mit den neuesten Syste-
men zu lernen.

Wie ist die Ausbildung 
aufgebaut?
Um in Korea als Radiologieas-
sistent arbeiten zu können, 
muss man über die entspre-
chende Lizenz verfügen. Um 
zur staatlichen Prüfung zuge-
lassen zu werden, muss man 
eine mindestens dreijährige 
Ausbildung im Fachbereich 
Radiologie einer Berufsfach-
schule bzw. Fachhochschule 
absolvieren und man benötigt 
einen Berufsfachschul- oder 
Bachelorabschluss. An der Be-
rufsfachschule bzw. Fach-
hochschule werden Grundla-
genfächer (z. B. Physiologie, 
Biologie und Anatomie), ange-
wandte Radiologie (z. B. Rönt-
gendiagnostik, Sonografi e, CT, 
MRT, Strahlentherapie und 
Nuklearmedizin) und prak-
tische Inhalte (z. B. Kranken-
pfl ege, medizinische Begriffe) 
unterrichtet. Ein klinisches 
Praktikum muss ebenfalls ab-
solviert werden und je nach 
den Richtlinien der jeweiligen 
Berufsfachschule bzw. Fach-
hochschule muss man in der 
Regel einen zweimonatigen 
Kurs belegen, in dem man 
MTRA bei ihrer Arbeit im Uni-
versitätskrankenhaus über die 
Schulter schaut. Da dies ein re-
lativ kurzer Zeitraum ist, hat 
man nur jeweils eine Woche für 
die praktische Arbeit in den ein-
zelnen Abteilungen Strahlen-
therapie und Onkologie, Nukle-
armedizin und Radiologie. Nach 
dem Abschluss muss man die 
staatliche Prüfung «National 
Radiographer Examination» be-
stehen, die einmal im Jahr am 
Korea Health Personnel Licen-
sing Examination Institute ab-
gehalten wird. Nach Bestehen 
der Prüfung erhält man die Be-
rufserlaubnis vom Ministerium 
für Gesundheit und Soziales 
und es besteht die Pfl icht, jedes 
Jahr an einer mindestens acht-

stündigen Auffrischungsschu-
lung teilzunehmen.

Wie sieht Ihr typischer 
 Arbeitstag aus? Welche 
Arbeiten verrichten Sie 
üblicherweise, und welche 
Arbeiten dürfen Sie aus 
rechtlichen Gründen ver-
richten? 
In dem MRT-Zentrum, in dem 
ich arbeite, werden werktags 
zwischen 7 und 22 Uhr ambu-
lante Patienten untersucht. 
Die Arbeitszeiten in anderen 
Abteilungen der Radiologie 
sind von 8 oder 9 bis 18 Uhr. 
Damit Patienten nicht so lange 
warten müssen und zur besse-
ren Auslastung der Geräte 
werden im CT- und MRT-Zen-
trum mehr Mitarbeitende be-
schäftigt und die Arbeitszeiten 
sind auf 22 Uhr ausgeweitet. 
Mitarbeitende in der ersten 
Schicht desinfi zieren und 
überprüfen die Geräte und be-
ginnen dann mit der Untersu-
chung der Patienten. Drei 
MTRA sind einem MRT zuge-
wiesen und beginnen ihre 
achtstündigen Schichten um 
7, 9 und 14 Uhr, in denen sie 
die ambulanten Patienten ver-
sorgen. Die letzte Schicht en-
det um 22 Uhr. Im MRT-Zen-

How was your training 
structured?
To get a job as a radiographer 
in Korea, you must fi rst earn a 
radiography license. And to be 
qualifi ed for taking a radio-
grapher’s license test, you are 
required to graduate from the 
Radiology department of a 
3-year college or higher, and 
have a college degree or ba-
chelor’s degree. At college, we 
study fundamental studies 
(e.g. physiology, biology and 
anatomy) as well as applied 
science of radiology (e.g. ra-
diography, sonography, CT, 
MRI, therapeutics and nuclear 
medicine), and practical stu-
dies (e.g. patient care, medical 
terms, etc.). A clinical practi-
cum must also be included, 
and depending on the stan-
dards of the college, you 
usually will need to go 
through a course in which 
you learn from watching ra-
diographers work at the uni-
versity hospital for two 
months. Since this is a relati-
vely short period of time, you 
will need to complete your 
practice in each section of ra-
diation oncology, nuclear me-
dicine and radiology for 1 
week each. After graduation, 

you will need to pass the ‘Na-
tional Radiographer Examina-
tion,’ which is held once a year 
at Korea Health Personnel Li-
censing Examination Institute. 
After graduation, you receive 
a license issued by the Minis-
ter of Health and Welfare, and 
it is mandate to take at least 8 
hours of refresher training 
every year.

Can you please describe 
your typical day-to-day 
work? What work do you 
usually do, and what are 
you legally permitted to 
do? 
The MRI Center where I work 
examines outpatients from 
07:00 to 22:00 on weekdays. 
The business hours at other 
sections of the Department of 
Radiology are 08:00 or 09:00 
to 18:00, but to eliminate the 
congestion of patients waiting 
and to improve the operation 
rate of equipment, the CT 
Center and MRI Center are as-
signing more manpower and 
extending the business hours 
to 22:00 to examine more pa-
tients. This means that early 
attendants disinfect and 
check equipment and then 
start examining patients. 3 ra-

Mitarbeiter des MRT-Zentrums des SNUH SNUH MRI center members
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trum nehmen Rezeptionisten, 
Pfl eger und Fachleute für me-
dizinische technische Radiolo-
gie ihre Aufgaben wahr und 
Radiologen werten die Bilder 
in den Befundungsräumen 
aus. Rezeptionistinnen und 
Rezeptionisten kümmern sich 
im Wesentlichen um die Auf-
nahme von Patientinnen und 
Patienten, fordern sie auf, sich 
umzuziehen, und kümmern 
sich um die Verwahrung ihrer 
Kleidung und persönlichen 
Gegenstände. Ausserdem sind 
sie für die Terminverwaltung 
zuständig und versuchen, 
Leerlaufzeiten aufgrund nicht 
wahrgenommener Termine so 
gering wie möglich zu halten. 
Krankenschwestern und Pfl e-
ger befragen die Patienten vor 
der Untersuchung und klären 
sie über die MRT-Untersu-
chung auf. Dabei lassen sie die 
Patienten auch die Zustim-
mungsformulare ausfüllen. Sie 
kontrollieren den Zustand der 
Patienten. Dazu gehört auch, 
einen venösen Zugang zu le-
gen, Kontrastmittel zu spritzen 
und mögliche Nebenwir-
kungen des Kontrastmittels je 
nach verwendetem Kontrast-
mittel zu kontrollieren. Die 
Fachleute für medizinische 
technische Radiologie sind für 
die MRT-Scans der Patienten 
verantwortlich. Im Einzelnen 
führen die MTRA die Pati-
enten, die bereit für die Unter-
suchung sind, vom Warteraum 
in den MRT-Raum und klären 
sie über die Untersuchung auf, 
nachdem sie ein letztes Mal 
Sicherheitskontrollen vorge-
nommen haben. Darüber hi-
naus überprüfen sie die Kran-
kengeschichte der Patienten 
und vor der Untersuchung ge-
machte Bilder, um für den 
Zweck bestmögliche Aufnah-
men zu gewährleisten. Nach 
der Untersuchung senden sie 
die Bilder an das PACS-Sys-
tem. Anschliessend prüfen sie, 
ob die Bilder im PACS-System 
korrekt übermittelt wurden, 
und führen eine Bildüberprü-
fung durch, z. B. Sequenced 
Array pro Sequenz, Anpassung 
der Bildfensterbreite zur Ver-

besserung der Bildqualität. Die 
Untersuchungszeit beträgt 40 
Minuten pro Patient und von 7 
bis 22 Uhr werden 22 Unter-
suchungen vorgenommen. Da 
die Dauer der Untersuchungen 
unterschiedlich ausfällt, soll-
ten die MTRA in der Lage sein, 
ihre Zeit fl exibel einzuteilen. 

Wie ist Ihre Arbeitsbezie-
hung zu den Ärzten? 
Wir arbeiten respektvoll zu-
sammen, aber es gibt zwangs-
läufi g Reibungspunkte. Die Ar-
beitsbeziehungen sind jedoch 
gut, da wir stets versuchen, 
auftretende Konfl ikte zu lösen.
 
Sind MRT-/CT-Scans 
verfügbar? Wurden Sie 
hierfür speziell geschult? 
Ich kann MRT-Scans durch-
führen, CT-Scans habe ich nur 
theoretisch geübt – ich habe 
noch nie einen CT-Scan bei 
einem echten Patienten durch-
geführt. In Korea sind keine 
zusätzlichen Qualifi kationen 
für MRT- und CT-Scans erfor-
derlich. Sie können somit von 
Fachleuten für MTRA durchge-
führt werden. Wenn ich dem 
CT-Untersuchungsraum zuge-
teilt würde, würde ich daher 
nach einer praktischen Schu-
lung mit der Arbeit beginnen. 
Bevor ich meine Arbeit im 
MRT-Untersuchungsraum 
aufgenommen habe, wurde 
ich etwa zwei Monate in Theo-
rie und Praxis geschult. Die 
Schulungen beinhalten theo-
retischen Unterricht in MR-
Physik durch medizinische 
Physiker und praktische Arbeit 
mit MTRA im Krankenhaus. 
Schulungen werden kontinu-
ierlich in vielfältiger Weise 
durchgeführt.

Gibt es genügend Fach-
leute für medizinische 
technische Radiologie in 
Ihrem Land? 
Derzeit gibt es genügend 
MTRA in Korea. Rund 40 000 
Leute haben die entspre-
chende Berufserlaubnis. Nicht 
alle arbeiten in dem Bereich. 
Aber es erhalten jedes Jahr 
mehr als 2000 Personen eine 

diographers are assigned to 
one MRI and they start work 
in turns at 7:00, 9:00 and 
14:00, and handle the outpa-
tient schedule by working for 
8 hours until 22:00. At the 
MRI Center, receptionists, 
nurses and radiographers 
carry out their duties, and ra-
diologists read images at rea-
ding rooms in each section. 
Receptionists basically take 
care of receiving patients for 
examination, guiding them to 
change their clothes and ma-
nage belongings, and also try 
to minimize no-shows by ma-
naging the reservation sche-
dule. Nurses check patients 
prior to examination for sa-
fety and explain the MRI exa-
mination to obtain consent 
forms from patients. They 
check each patient’s condi-
tion, and this includes secu-
ring an intravenous injection 
line, injecting the contrast 
medium, and checking for 
side effects of the contrast 
medium, depending on the 
contrast medium used. Radio-
graphers are responsible for 
the MRI scans of the patients. 
In detail, radiographers bring 
patients who are ready for 
examinations from the 
waiting room into the MRI 
room, and give an introduc-
tion about the examination to 
patients after reviewing the 
safety one more time before 
going into the MRI room, and 
then go into the examination 
room. In addition, they check 
each patient’s medical history 
and prior scanned images be-
fore examination in order to 
examine the images precisely 
according to the purpose, and 
then they send images to 
PACS after examination. Sub-
sequently, they check whether 
the images are well transpor-
ted in PACS and perform an 
image verifying process, such 
as sequenced array per 
sequence, image window level 
width adjustment to improve 
the reading effi ciency. Exami-
nation time is 40 minutes per 
patient, and a total of 22 slots 
are used from 7am to 10pm. 

As examination time differs 
depending on the characteris-
tics of the examination, radio-
graphers should be fl exible in 
managing their time.

How is your working rela-
tionship as a radiographer 
with medical doctors? 
We work together with mutual 
respect, but there are inevi-
tably some factors of confl ict. 
However we maintain good re-
lationship by always trying to 
address any issues. 

Are MRI / CT scans 
available? Have you had 
specialist training for this? 
I can do MRI scans, but I’ve 
only practiced CT scans theo-
retically - I’ve never done a CT 
scan with an actual patient. In 
Korea, no other qualifi cation 
is required for MRI and CT 
scans, so you can perform 
them if you have a radiogra-
pher’s license. So if I were as-
signed to the CT examination 
room, I would start working 
after some practical learning. I 
was trained in theory and 
practice together for about 2 
months before moving into 
the MRI examination room. 
Training involves receiving 
theoretical MR physics educa-
tion from medical physicists, 
and practical fi eld work from 
radiographers at the hospital. 
Training is performed conti-
nuously, in several ways.

Are there enough radio-
graphers in your country? 
Currently, there is a suffi cient 
number of radiographers in 
Korea. There are around 
40 000 people with radiogra-
pher’s licenses. Not all of 
these people work in the fi eld, 
but more than 2 000 new li-
censees appear every year, so 
manpower is plentiful. For re-
ference, there are 1 891 CTs 
and 1 228 MRIs, based on the 
retention status of CTs and 
MRIs in medical centers na-
tionwide in ‘2014 Handbook 
of Medical Resources Statis-
tics’ of Korea Health Industry 
Development Institute. 
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Erlaubnis, sodass viele Fach-
kräfte vorhanden sind. Zum 
Vergleich, es gibt nach Anga-
ben des «2014 Handbook of 
Medical Resources Statistics» 
des Korea Health Industry De-
velopment Institute in medizi-
nischen Zentren landesweit 
1891 CTs und 1228 MRTs. 

Wie ist das prozentuale 
Verhältnis zwischen 
männlichen und weib-
lichen Fachleuten für 
medizinische technische 
Radiologie? 
Laut Healthcare Statistics Bul-
letin 2014 gibt es insgesamt 
35 032 Fachleute für medizi-
nische technische Radiologie. 
23 055 (65,81 %) sind männ-
lich und nur 11 977 (34,19 %) 
sind weiblich. Dabei ist zu be-
achten, dass der Anteil der 
Männer mit zunehmendem Al-
ter steigt. Bei der jungen Gene-
ration ist der Anteil der weib-
lichen MTRA am höchsten und 
erreicht maximal einen Wert 
von rund 50 Prozent. Aufgrund 
von Mutterschaft, Kindererzie-
hung und aus anderen Gründen 
ist der Anteil der tatsächlich ge-
leisteten Arbeit jedoch etwas 
geringer.

Wie sieht es mit dem 
Bedarf an Fachleuten für 
medizinische technische 
Radiologie  und Arbeits-
angeboten aus? 
Es gibt immer Bedarf an Fach-
leuten für medizinische tech-
nische Radiologie. Das Ange-
bot an beliebten Arbeitsstellen 
ist jedoch unzureichend. In 
Korea möchten die meisten 
MTRA am liebsten in einer 
Universitätsklinik arbeiten, da 
sie relativ hohe Gehälter und 
Sozialleistungen sowie eine 
Rentenaltergarantie bieten. 
Infolgedessen ist die Ruhe-
stands- oder Fluktuationsrate 
bei MTRA, die in einer Univer-
sitätsklinik angestellt sind, 
äusserst niedrig und daher 
gibt es wenig neue Angebote. 
Da das gesetzliche Rentenalter 
in Korea von 58 auf 60 erhöht 
wurde, ist in den letzten zwei 
Jahren niemand in Rente ge-

What is the ratio of male 
to female radiographers? 
There are total of 35 032 ra-
diographers nationwide, ac-
cording to 2014 Healthcare 
Statistics Bulletin. Among 
them, 23 055 (65.81 %) are 
male, while just 11 977 radio-
graphers (34.19 %) are female. 
One thing to note is that the 
share of male radiographers is 
far higher as they are elders. 
The younger generation has 
the bigger share of female ra-
diographers and the maximum 
share is around 50 % of all the 
radiographers. However, fe-
male radiographers have a 
slightly lower ratio in terms of 
actual work due to childbirth, 
parenting, and various rea-
sons.

Can you please tell me 
about the demand for 
radiographers and job 
offers? 
There is always demand for ra-
diographers, but the demand 
for preferred jobs is insuffi -
cient. In Korea, most radiogra-
phers prefer to work for uni-
versity hospitals, as they 
provide relatively high salary 
and welfare as well as retire-
ment age guarantee without 
problems. As a result, the reti-
rement or turnover rate of ra-
diographers who are hired by 
university hospitals is incre-
dibly low, and naturally there’s 
little new demand. As well, as 
Korea’s legal retirement age 
changed from 58 to 60, there 

haven’t been any retirements 
in 2 years, which is an issue 
not only for radiographers but 
also for Korean society as a 
whole, in all occupations. Look-
ing at it in more detail, only 10 
years ago, as large hospitals 
were increasing their sizes by 
expanding the number of 
beds, there was a lot more de-
mands than now, and en-
trance quotas for radiology 
departments increased as uni-
versities opened departments. 
Currently there is an entrance 
quota of 2 400 in the radiology 
departments between 45 uni-
versities, which includes 20 
universities that opened ra-
diology departments in the 
last 10 years for additional 625 
new admissions. Eventually, al-
though there’s temporarily 
high demand, the supply of 
new licenses will be very abun-
dant, so radiographers will be 
in suffi cient supply.

Is there a professional 
body in your country?
In Korea, the Korean Radiolo-
gical Technologists Associa-
tion was established in March 
1955, and it is still active. It is 
structured with the central 
training institute responsible 
for training as well as 16 asso-
ciations of cities and pro-
vinces, 13 professional socie-
ties of MRI, CT, Sono, 
radiotherapy, nuclear medi-
cine, and others.

gangen. Das betrifft aber nicht 
nur MTRA, sondern die ge-
samte koreanische Gesell-
schaft und somit alle Berufe. 
Erst vor 10 Jahren, als grosse 
Krankenhäuser expandierten 
und ihre Bettenzahl erhöhten, 
gab es ein deutlich grösseres 
Angebot als heute und die 
 Eintrittszahlen in Radiologie-
abteilungen stiegen, als die 
Universitäten Abteilungen er-
öffneten. Derzeit liegen die 
Eintrittszahlen bei 2400 in Ra-
diologieabteilungen von 45 
Universitäten. Davon haben 20 
Universitäten in den letzten 
zehn Jahren Radiologieabtei-
lungen eröffnet und damit zu-
sätzlich 625 neue Stellen ge-
schaffen. Der Bedarf ist zwar 
kurzfristig vielleicht hoch. Es 
kommen jedoch auch viele 
Fachkräfte mit Berufserlaubnis 
hinzu, das Angebot an Fach-
leute für medizinische tech-
nische Radiologie wird daher 
hoch bleiben.

Gibt es in Ihrem Land 
einen Berufsverband?
Die Korean Radiological Tech-
nologists Association wurde 
im März 1955 gegründet und 
ist heute nach wie vor aktiv. 
Das für die Ausbildung zustän-
dige zentrale Ausbildungsins-
titut sowie 16 Verbände von 
Städten und Provinzen, 13 
Fachverbände für MRT, CT, So-
no, Strahlentherapie, Nuklear-
medizin und weitere sind an-
gegliedert.

Kontakt/ Contact:
redaktion@svmtra.ch
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Viele Jahre lang war die Mindestverzinsung in der 

beruflichen Vorsorge auf vier Prozent fixiert. Neben 

den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen galt der 

Zins als wichtigster Beitragszahler – bis der Bundesrat 

den Mindestzins 2002 zum ersten Mal senkte. Seither 

bewegt er sich nur noch in eine Richtung: Nach unten.

Heute werden die BVG-Guthaben der aktiven Ange-

stellten noch mit 1,25 Prozent verzinst. Ab nächstem 

Jahr könnte es sogar nur noch ein Prozent sein. Damit 

fällt der dritte Beitragszahler praktisch weg, und als 

Folge davon sinken die Renten weiter.

Um sein Einkommen im Alter zu sichern, sollte man 

in die eigene Vorsorge investieren. Dafür eignen sich 

Einzahlungen in die dritte Säule. Erwerbstätige mit 

Pensionskasse können dieses Jahr bis zu 6768 Fran-

ken in die Säule 3a einzahlen und vom steuer baren 

Einkommen abziehen. Die Steuerersparnis beträgt 

pro 1000 Franken, die ein Sparer einzahlt, je nach 

steuerbarem Einkommen und Wohnort rund 200 bis 

400 Franken.

Mit der Säule 3a sollte man nicht gleichzeitig für 

sein Alter sparen und sich und seine Angehörigen 

gegen die Folgen von Invalidität und Tod absichern. 

Sogenannte gemischte 3a-Policen schränken die 

Flexibilität stark ein, weil jedes Jahr Prämien fällig 

werden. Darum ist es besser, auf einem 3a-Konto 

Vermögen aufzubauen und sich separat mit einer 

Versicherungspolice gegen die Risiken Invalidität 

und Tod abzusichern, wenn es nötig ist. Zudem 

rentieren Säule-3a-Konten mit Wertschriften in der 

Regel deutlich besser als Zinskonten. Ein Beispiel: 

Ein Vorsorgesparer, der von 1991 bis 2015 jedes Jahr 

den gesetzlichen Höchstbetrag auf ein 3a-Zinskonto 

eingezahlt hat, verfügt heute über ein Guthaben von 

250 000 Franken. Mit einer Wertschriftenlösung, die 

zu 40 Prozent in Aktien investiert, ist das Guthaben 

rund 34 070 Franken höher.

Wer kann, sollte bereits in jungen Jahren in die Säule 

3a einzahlen. Viele junge Erwerbstätige unterlassen 

dies, weil ihnen zu wenig Geld übrig bleibt, um jedes 

Jahr den Maximalbetrag einzahlen zu können. Dadurch 

entgeht ihnen aber der Zinseszinseffekt. Zudem können 

Beitragslücken im Gegensatz zur Pensionskasse in der 

Säule 3a nicht geschlossen werden. Statt also in einem 

Jahr nichts und dann einen hohen Betrag in die Säule 

3a zu investieren, lohnt es sich einen konstanten Betrag 

einzuzahlen, auch wenn dieser tiefer ausfällt als der 

Maximalbetrag.

Neben der Säule 3a bieten sich auch Einkäufe in die 

Pensionskasse als Sparalternative an. Wie Einzahlungen 

in die Säule 3a können auch PK-Einkäufe vom steuer-

baren Einkommen abgezogen werden. Wichtig: Wer sein 

Altersguthaben oder einen Teil davon bei der Pensionie-

rung als Kapital beziehen möchte, muss sich spätestens 

drei Jahre vorher einkaufen. Sonst werden die Steuern 

fällig, die man durch den Einkauf gespart hat.

Beratung
Für eine unverbindliche Beratung steht Ihnen unser 

Versicherungspartner VCW Versicherungs-Treuhand 

AG gerne zur Verfügung. Nehmen Sie bitte mit uns 

Kontakt auf:

sermed informiert:
Die freiwillige Vorsorge wird immer wichtiger

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

Sermed-PR_freiwilligeVorsorge_Okt16_A4_D_F_I.indd   1 21.10.16   14:08
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www.braccoimaging.com

Bracco est une entreprise mondiale 
ayant des compétences dans le 
domaine de la Radiologie et de la 
Cardiologie. Leader en radiologie 
avec les produits de contraste et 
en plein développement dans le 
domaine des injecteurs, Bracco 
est aussi, depuis 2001, un partenaire de 1er choix en 
Cardiologie pour toutes les injections intra-coronaires 
automatisées suite à l’acquisition d’Acist. A ce jour 
l’innovation continue dans le domaine de la cardiologie 
et l’arrivée de nouveaux produits dédiés à la salle de 
cathétérisme, pousse Bracco à compléter son équipe avec 
l’engagement d’un/e:

Représentant des Ventes et des Applications à 100%

Votre mission
Assistance scientifique aux clients sur la gamme de 
produits que vous représentez. Support technique et 
formation des équipes soignantes dans le but de les 
autonomiser. Lancement de nouvelles technologies/
nouveaux produits. Vos principaux interlocuteurs sont les 
médecins cardiologues et le personnel paramédical des 
salles de cathétérisme cardiaque de Suisse romande et 
d’une partie  germanophone de la région de Bern.  
Vos interagissez également avec les ingénieurs biomédicaux 
des centrales d’achats. Vous êtes l’expert technique et 
scientifique et avez également un rôle privilégié avec les 
clients durant tout le cycle de vente.

Votre profil 
Votre qualification est une formation de technicien en 
radiologie médicale ou infirmière avec une expérience 
en salle de cathétérisme cardiaque, idéalement, vous 
travaillez déjà dans ce domaine. Votre sensibilité technique 
et médicale fera de vous un référent de choix. Un vrai 
sens commercial afin de pouvoir assurer le recueil de 
l’information, l’anticipation des évolutions techniques et 
l’analyse les besoins des clients. Vous avez un bon contact 
relationnel et appréciez de transmettre vos connaissances 
et compétences techniques. Votre activité nécessite 
autonomie, polyvalence fonctionnelle et un travail 
d’équipe constant. 

Langues: Bilingue français-allemand, anglais sera un plus  
Entrée en fonction: date à convenir
Renseignements: 
Jean-Claude Tairaire
079 230 14 47

Si ce poste vous intéresse merci 
de faire parvenir votre CV à:

Bracco Suisse SA
Att. Michela Berguglia Lavagno
Centro Galleria 2, 6928 Manno

Si ce poste vous intéresse merci 

Att. Michela Berguglia Lavagno

Demzufolge suchen wir auf März 2017, erholt und motiviert, zwei hochpro-
zentige Stellen in unterschiedlichen Instituten für diagnostische  Radiologie 
der Region Zentralschweiz oder den Kantonen Aargau oder Zürich. 

Wir sind: dienstleistungsorientiert, gewohnt in einem 24h-Betrieb zuver  läs-
sig, selbstständig und empathisch unser Bestes zu geben. Uns fällt das organi-
sierte und strukturierte Arbeiten alleine und im Team leicht. 

Barbara Burri  MTRA HF
   Komplette und breite Kenntnisse in allen Bereichen der 

diagnostischen Radiologie. Ausgezeichnete MR-Kenntnisse; 
trug langjährig MR-Verantwortung (Siemens Avanto, 
Espree, Aera, Skyra) und ist motiviert, eine verwandte 
Aufgabe zu übernehmen. 

   Die Wörter fachlich hochinteressiert, genau und ruhig 
treffen sehr auf Barbara zu. 

Pirmin Staubli  MTRA HF und Tech. Kaufmann FA
   Umfangreiche Berufserfahrung in allen Bereichen der 

diagnostischen Radiologie, bringt Führungserfahrung mit 
und ist mit der Einführung und Administration von RIS 
(medavis und iSOFT) und PACS (Phönix) vertraut. 

   Als leistungsfreudig, geduldig und zuverlässig wurde Pirmin 
oft von Vorgesetzten beschrieben.

Wir suchen: zwei moderne Betriebe mit gerechten und aktuellen Anstellungs-
bedingungen. Beide Institute sollen die Mitarbeiter fördern und bei Weiter-
bildungen unterstützen, investieren in eine motivierende Arbeitsatmosphäre 
und moderne Geräte und Abläufe machen das Arbeiten schnell, professionell 
und effi zient. 

Bitte kontaktieren Sie uns bei offenen Fragen auf die angegebenen Email -
adressen. Sehr gerne werden wir Ihnen unsere digitalen Bewerbungsunter-
lagen so rasch als möglich zusenden. Da wir aktuell in Ländern unterwegs 
sind, wo Internet rar und oft nur unzureichend zur Verfügung steht, bitten 
wir um etwas Geduld.

Eusi Reis ändet glii…

Abschluss 2009
ba_b@gmx.ch

Abschluss 2007 
pirmin@staub.li

aktuellaktuellactuel attualità

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

Mit einer Stellen anzeige 
im SVMTRA aktuell  
erreichen Sie die 
 passenden  Fachpersonen.

Entnehmen Sie die Details betreffend 
Format und Preis bitte dem Impressum 
auf der Rückseite, oder wenden Sie sich 
direkt an die  Geschäfts stelle unter

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
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Das führende Brust-Zentrum Zürich ist ein zertifi ziertes, interdisziplinäres Zentrum zur Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen der 
Brust, insbesondere Tumoren der Brust. Neben einem systemischen und ganzheitlichen Behandlungsangebot werden ein Teil unserer 
 Patientinnen innerhalb von klinischen Studien behandelt, deren Spektrum vor allem die Chemotherapie, Bestrahlung und antihormonelle 
 Behandlung des Brustkrebses umfasst.
Für unsere radiologische Abteilung suchen wir per 1. März 2017 oder nach Vereinbarung eine

IHRE AUFGABEN
• Erstellen von digitalen Mammografi en und Tomosynthesen
•  Durchführen von tomosynthese gesteuerten Stereotaxien und präoperativen Drahtmarkierungen in Zusammenarbeit mit den Radiologen
• Erstellen der wöchentlichen Konstanzprüfungen gemäss BAG
• Verwaltung aller Daten und Bilddaten im PACS
• Rapporte bereitstellen für die Zweitbeurteilungen, Erstellen von MGR-Berichten
• Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes in der Patientenversorgung
IHR PROFIL
• Abgeschlossene Ausbildung als Dipl. Fachfrau Medizinisch –Technische Radiologie HF
• Mehrjährige Erfahrung in der Mammadiagnostik ist wünschenswert
• Hohe Sozialkompetenz in einer multi-professionellen Einheit
• Kommunikationsstarke Persönlichkeit, welche selbstständig und eigenverantwortlich in einem dynamischen Umfeld arbeiten möchte
• Sehr gute Schweizerdeutsch- und Deutschkenntnisse, Englisch- und/oder Italienischkenntnisse sind von Vorteil
• Organisatorisches Geschick, Detailtreue mit den Fähigkeiten, Prioritäten zu setzen und Termine einzuhalten.
UNSER ANGEBOT
Wir bieten eine Tätigkeit in einem aufgeschlossenen und engagierten Team, fortschrittlichen Arbeitsbedingungen, einen unbefristeten Vertrag, 
regelmässige Weiterbildungen und ein erstklassiges Teaching. Wir sind ein erfolgreiches medizinisches Zentrum mit einem hohen Qua-
litätsstandard. Ein internationales offenes Team des gesamten Brustzentrums in verschiedenen Berufsgruppen erwartet Sie. Informieren Sie 
sich über uns auf unserer Homepage www.brust-zentrum.ch.
WEITERE AUSKÜNFTE
Möchten Sie diese interessante Herausforderung annehmen? Dann freuen wir uns darauf, Sie bald kennenzulernen. Für Rückfragen steht 
Ihnen Frau Manuela Miller, Leiterin MTRA, Tel.: 044 380 76 60 gerne zur Verfügung.
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen mit Motivationsschreiben senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an Herrn P. Gressbach, COO 
Brust-Zentrum, p.gressbach@brust-zentrum.ch.

Dipl. Fachfrau für Medizinisch –Technische Radiologie HF (MTRA) 80 %

Die SVMTRA bedankt sich für die gute  Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr und wünscht allen Mitgliedern,

Partnern und  Inserenten frohe Festtage.

L’ASTRM vous remercie de l’agréable collaboration au cours de 
l’année passée. À tous ses membres, partenaires 

et annonceurs, elle souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

L’ASTRM vi ringrazia per la gentile collaborazione 
nel  corso dell ’anno trascorso. A tutti i membri, 

partner ed  inserzionisti , auguriamo 
delle gioiose feste di fine anno.
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Edumed AG hält Sie auf Kurs 
Jetzt fürs 2017 anmelden und sich einen Platz sichern 

 

 

Frühlingskurse 2017 
 
März/April MR-Einführungskurse, St. Gallen und Heidelberg 
März/April MR-Basiskurse, St. Gallen und Heidelberg 
April/Mai MR-Fortgeschrittenenkurse I, Basel und Heidelberg 
April MR-Fortgeschrittenenkurs II, Zürich 
Mai MR-Cardiokurs, Berlin 
Mai CT-Fortgeschrittenenkurs (überarbeitet), Basel 
 
 

 
Anmeldung und weitere Informationen:  
EDUMED AG, MR∙CT-Training, Postfach 132, CH-9436 Balgach 
Tel. 0041-71-722 82 83 | info@edumedag.com | www.edumedag.com  

 

 

CAS 2017-2018   Certificate of Advanced Studies

       

Imagerie par Résonance
Magnétique - IRM 

Une formation postgrade de 15 ECTS destinée aux
Technicien-ne-s en radiologie médicale 
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Inscriptions jusqu’au 31 janvier 2017
www.hesge.ch/heds/fc
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agenda

Dans l’agenda de «l’actuel», on retrouve seulement les manifestations soutenues par l’ASTRM ainsi que celles de partenaires dans le domaine de la formation 
continue qui remplissent les  conditions concernant la différenciation des prix pour les membres/non-membres. Toutes les autres formations continues qui nous 
ont été signalées sont disponibles sous: www.svmtra.ch/agenda. 
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  fi nden Sie unter www.svmtra.ch/agenda.

Partner_partenaires

Termin | date Thema / Ort | thème / lieu Veranstalter | organisateur 

18.01.2017 Formation continue en mammographie de dépistage mise à niveau, Lausanne Section Romande

19./26.01.2017 Formation continue post certifi cat mammographie de dépistage, Lausanne Section Romande

19.01.2017 Abendfortbildung Kinderradiologie, Zürich Sektion Ostschweiz

21.01.2017 Stroke update, Bern Sektion Nordwestschweiz

23.01.2017 Abendfortbildung der Sektion Innerschweiz Sektion Innerschweiz

09.02.2017 Abendkurs, Positionierungstechnik MGR, Zürich Brust-Zentrum

11.02.2017 NEURO (Anatomie und Pathologie in der Radiologie), Zürich radiologie24

18.02.2017 MSK I (Anatomie und Pathologie in der Radiologie), Zürich radiologie24

24./25.02.2017 Mamma-Seminar Modul I, Zürich Brust-Zentrum

04.03.2017 Fortbildung Radio-Onkologie SVMTRA Fachstelle Radio-Onkologie

16.03.2017 CAS Imagerie par Résonance, Genève Haut école de santé Genève

08.-10.06.2017 Radiologiekongress 2017, Bern Swiss Congress of Radiology

18.11.2017 Tag der MTRA, Bern SVMTRA/ASTRM
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ABDULLAHI Kadra 
AESCHLIMANN  Denise
AUDERSET Andrina
BAUMELER Ramona
BAUMLI Eliane
BEER Sophie
BERCHTOLD Stefan
BIRCHER Nicole
BODENMANN Sabine
BOSSERT Maria
CELIK Gülsüm
EGLI Flurina
FAUSER Rens
HAYOZ Nathalie
HEINIGER Sarah

HOFSTETTER Andrea
KAST Benjamin
KREUZER Mireille
KUMMER Aline
LEHNEN Dominik
LUIJF Darja Maria
NAFZGER Nicole
ORLOVSKI Ivan
PENGSAKUL Janvipa
SASSENBURG Nienke
SCHENK Nathalie
SCHERZ Céline
SCHWESTERMANN Sara
WYSS Manon
ZUMOFEN Michèle
 

AGOSTINELLI  Luca
BASSI  Anja
BIANCO  Carmine
RADMAN  Stefania
RECUPERO  Alessia 
SCARAMELLA  Alessandro
 

BECIRI  Ljatife
BORCHHARDT  Fabia
BRUNNER  Rebecca
BULUTIC  Sanela
BÜRGIN  Sophie
CHRISTEN  Jeannine
EGLI  Cornelia
FILLI  Jasmin
FRASCHINA  Maura
HAFNER  Nadine
HUG  Michèle
HUNZIKER  Thomas

KOSZARSKI  Frederic
LEDER  Irene
LUKIC  Stanojka
MARJANOVIC  Srdjan
MÜLLER  Grazielle
NAVARRO  Andrina
RITZ  Nicole
SCHMID  Gabriela
SOMBIC  Rada
WEYERMANN  Corina
ZIVANOVIC  Zoran
 

Die SVMTRA gratuliert 
allen frisch Diplomierten zum Abschluss 
L’ASTRM adresse ses félicitations 
â tous les nouveaux titulaires du diplôme

Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt Zentrum für medizinische Bildung medi Bern

AGOVIC Azra
BLATTNER Janina
CUSSIGH Larissa
FRETZ Karin
HÄNER Melanie
KÄSER Alexandra
KEUSCH Deborah
KLAASSEN FEDERSPIEL Desirée
MAENZA Annalisa
MATZIG Tanja
MEIER Nina

NEF Manuela
PLÜSS Eliane
RINGGENBERG Marcel
SALACH Lena
SCHEIDEGGER Mirjam
SCHEUBER Stephanie
SCHWENDENER Marie-Louise
SIGNER Erika
SUTTER Daria
YESILYAYLA Feride
 

AJRAM  Shalimar 
BAERTSCHI  Naïda
CAGDAS  Onur
COPPEX  Kevin
DE SA LIMA  Vitor
DOE  Stéphanie
FARIA  Philippe
FERNANDES DE ALMEIDA  Kevin
FUCHS  Joël
GIORIA  Yannick
GRANGER  Jésaline
GUERRA  André

MALLERET  Clément
MOIA  Gabriel
SCAGLIA  Roxane
SCHEFFRE  Camille
SINATRA  Davide
SOTO  Ruben 
TOSO  Brian
TRIGUI  Sonia
VUISTINER  Anouchka
VUISTINER  Caissa
WAEBER  Julie
WYSS  Florian

Haute école de santé Genève HEDS

Haute Ecole de Santé Vaud HESAV Lausanne

Careum Bildungszentrum Zürich

Scuola Superiore Medico-Tecnica Locarno

ABDI Faduma
AL-ISSA Mariem
ANISSI Dellaram
ANTONUCCIO Manuela
BALET Géraldine
BERISHA Kosovare
CURTY Estelle
CUTRUZZOLÀ Vanessa
DONNET Laettitia
DUERST Mathieu
FUMEAUX Coralie
GAGNEBIN Maxime
GOUMAZ Marine
GUEDES MOREIRA Ricardo
HIRSCHI Laura

JOLIAT Lise
LAURENT Alizée
MATTOS CORREVON Tiffany
OLIVEIRA FERREIRA Ricardo
OSTOJIC Nemanja
ÖZSOY Ezgi
PERNET Mélanie
PERROUD Line
SPRENGERS Kevin
TOBISH Nabi
TRAN Lou-Vinh
TUNEZ Roxane
VETTERLI William
VIDEIRA CARDOSO Sandra
 


