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Liebe Kollegen und Kolleginnen

Wie oft beschweren wir uns über unsere Verpfl ich-
tungen, über die Schwierigkeiten, die wir meistern 
müssen. Über die Zeit, die uns fehlt, um alles zu tun, 
was wir tun möchten. Im Vergleich zu unserer Ge-
dankenfreiheit ist all dies aber bloss Kleinkram. Wo 
immer wir auch sind, mit wem wir es auch zu tun 
haben: Wir dürfen stets laut sagen, was wir denken. 
Wir können diskutieren, uns artikulieren, ohne je 
Gefahr zu laufen, dieses grundlegende Recht, die 
Redefreiheit, zu verlieren. Aufgrund meiner Funkti-
onen im Beruf und im Verband habe ich Gelegen-
heit, an vielen Gesprächen und Foren teilzunehmen. 
Und jedes Mal bin ich begeistert von den Ideen, die 
ich höre, von den Meinungen, die ich teilen oder widerlegen 
kann! In diesen Momenten schätze ich das Umfeld, in dem ich 
mich bewegen darf.
Andererseits höre ich oft, dass der Zentralvorstand in einem glä-
sernen Turm sitze, dass die Sektionen nicht wüssten, was er tut, 
und dass die Mitglieder nicht informiert würden. Dann hinter-
frage ich mich. Trotz aller Diskussionsplattformen, Tagungen,  
Kongresse und Treffen wird die Kommunikation als schwach 
oder gar fehlend empfunden?! Dafür ist nicht allein der Zentral-
vorstand verantwortlich. Das Problem ist das Feedback. Viele von 
uns äussern sich nur im Versteckten und nutzen all die ihnen 
gebotenen Gelegenheiten nicht. 
Dabei sind durchaus Kanäle vorhanden: Die Delegierten sind die 
Hauptakteure und die Sektionsvorstände gewährleisten die Ver-
bindung mit dem Zentralvorstand. Es liegt jedoch in der Verant-
wortung jedes Mitglieds, seine Meinung nach oben zu tragen. 
Jede und jeder sollte dieses Mitbestimmungsrecht nutzen. Dann 
könnten wir zur Zufriedenheit unserer Mitglieder und für die 
Zukunft unseres Berufs noch besser vorankommen. Ich möchte 
mit einem optimistischen Punkt schliessen und Ihnen sagen, wie 
erfreut ich an den beiden letzten Sitzungen war, junge Kollegen 
zu sehen und ihnen zuzuhören. Sie sind stolz darauf, unserem 
Berufsstand anzugehören, arbeiten gerne und leisten einen ak-
tiven Beitrag. Ihre Begeisterung ist ansteckend. 
Im Namen des Zentralvorstands wünsche Ich Ihnen schöne 
Festtage und alles Gute im Neuen Jahr.

Yves Jaermann

Chères et chers collègues,

Combien de fois nous plaignons-nous des 
contraintes auxquelles nous sommes soumis, des 
diffi cultés qui parsèment notre route. Du temps qui 
nous manque pour faire ce que nous aimerions 
faire. Tout cela n’est que broutille face à notre li-
berté de pensée. Ou que nous soyons, qui que nous 
côtoyions, nous pouvons dire tout haut ce que 
nous pensons. Nous pouvons dialoguer, discourir, 
sans jamais risquer de perdre ce droit essentiel, le 
droit d’expression. J’ai la chance, de par mes fonc-
tions professionnelles et associatives de participer 
à beaucoup de débats, de forums, d’échanges 
d’idées. Et chaque fois, je ressors enthousiasmé. Par 

les idées que j’ai entendues, par les avis, que je peux m’apprêter 
à partager ou à combattre! J’apprécie alors l’environnement 
dans lequel j’ai la chance d’évoluer.
D’un autre côté, j’entends souvent  que le Comité Central est 
dans sa tour de verre, les sections ne savent pas ce qu’il fait, les 
membres ne sont pas tenus au courant. Et je m’interroge. Malgré 
toutes ces plateformes de discussion, ces journées, ces congrès 
et réunions, la communication est ressentie comme faible, voire 
inexistante?! Cela n’est pas la faute du comité central, en tout 
cas pas seulement. Le problème réside dans le retour. Beaucoup 
d’entre nous s’expriment tout bas dans leur coin, mais ne sai-
sissent pas toutes les opportunités qui leur sont offertes de faire 
un retour de communication.
Pourtant les canaux existent: les délégués sont des acteurs es-
sentiels, les comités de section sont les liens avec le comité cen-
tral. Mais c’est de la responsabilité de chaque membre de faire 
remonter ses avis. Que chacun profi te pleinement de ce droit à 
la parole et nous avancerons encore mieux pour l’avenir de notre 
profession et la satisfaction de nos membres. Je terminerai sur 
une note optimiste en vous relatant le plaisir ressenti lors de 
deux récentes réunions, à voir et écouter de jeunes collègues. Ils 
sont fi ers de leur appartenance à notre profession, heureux de 
travailler, et contribuent de façon active. Leur enthousiasme est 
communicatif. 
Il me reste, au nom du Comité Central, à vous souhaiter de belles 
fêtes  et vous transmettre nos meilleurs vœux pour 2016.

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

Anmeldetalon (Anmeldeschluss 17. Februar 2016)

Hirntumore

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 

  Hirntumore
Samstag, 27. Februar 2016

Herzlichen Dank unserem Sponsor

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

 Tagesprogramm: 09.00 Uhr  Begrüssung 
  09.15 – 09.45 Uhr  Anatomie und Symptomatik bei Hirnveränderungen 

Dr. med.  Katharina Seystahl
Klinik für Neurologie, Universitätsspital Zürich

  09.45 – 10.00 Uhr Diskussion / Fragen
  10.00 – 10.30 Uhr Pause
  10.30 – 11.00 Uhr  Klassifi kation und Grundzüge der Therapie

Dr. med. Jürgen Curschmann
Institut für Radiotherapie Hirslanden Zürich

  11.00 – 11.15 Uhr Diskussion / Fragen
  11.15 – 11.45 Uhr  SIB-GH Bestrahlung

Dr. med. Philipp Gut
Institut für Radiotherapie Hirslanden Zürich

  11.45 – 12.00 Uhr Diskussion / Fragen
  12.00 – 13.00 Uhr Mittagspause
  13.00 – 13.30 Uhr  Cyberknife

Sonja Angelmann, Stv. Leitende Chef-MTRA
Universitätsklinik für Radio-Onkologie, Inselspital Bern

  13.30 – 13.45 Uhr Diskussion / Fragen
  13.45 – 14.15 Uhr  Radiopeptid-Brachytherapie – eine innovative gezielte 

Strahlentherapie für Low grade und High-grade Gliome 
Prof. Dr. med. Adrian Merlo, Praxis für Neurochirurgie Bern

  14.15 – 14.30 Uhr Diskussion / Fragen
  14.30 – 15.00 Uhr  Neurochirurgie

Prof. Dr. med. Javier Fandino
Klinik für Neurochirurgie, Kantonsspital Aarau

  15.00 – 15.15 Uhr Diskussion / Fragen
  15.15 – 15.30 Uhr Schlusswort

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

 Anmeldeschluss:  Mittwoch, 17. Februar 2016 (Die Anmeldung ist verbindlich!)

 CME-Punkte: 6.5

RO WB_Feb_2016.indd   1 18.11.15   10:29
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In Arbeitsbereichen mit MRI-An-
lagen kommen statische sowie 
niederfrequente Magnetfelder 
und hochfrequente elektrische 
Felder (RF) im MHz-Bereich vor. 
Das statische Magnetfeld be-
steht permanent, die Wechsel-
felder bestehen nur während des 
Scanvorganges. Der neu einge-
führte Grenzwert für statische 
Felder beträgt 40 mT. Dieser 
Grenzwert wird im Nahfeld der 
Anlage (näher als ca. 1–1.5 m zur 

Revision der Mutterschutz-
verordnung – MRI

Spule, abhängig von der Anla-
genstärke) fast immer über-
schritten. Schwangere Mitarbei-
terinnen sind deshalb nur im 
Überwachungsbereich, ausser-
halb des MRI-Raumes zu be-
schäftigen.

Weitere Infos fi nden sie hier: 
www.admin.ch/opc/de/
classifi ed-compilation/
20002241/index.html

Annemarie Harwig verlässt die 
Fachstelle Radio-Onkologie und 
damit verbunden auch die Bil-
dungskommission SVMTRA. Für 
die Fachstelle Radio-Onkologie 
wird ein Mitglied zur Nachfol-
ger gesucht.

Bye bye, liebe Funktionäre

Gesundheitsberufegesetz GesBG

Sind Sie auch interessiert an ei-
ner Mitarbeit in einer Gruppe der 
SVMTRA? 

Melden Sie sich bei Ihrer 
Sektion oder bei 
info@svmtra.ch

Die SVMTRA sowie verschiedene 
Partner haben sich in der Ver-
nehmlassung für die Aufnahme 
der Fachleute für MTRA in das 
Gesundheitsberufegesetz stark 
gemacht. Die SVMTRA wird im 
Rahmen der parlamentarischen 
Beratung weiterhin für die Auf-
nahme lobbyieren. Wir informie-
ren sie an dieser Stelle, sobald 
das Gesetz in Kraft tritt.

SYSTEMX SOLUTIONS MEDICA-
LES SARL ist Hersteller und Sys 
temintegrator von Lösungen für 
die Medizinische Bildgebung. 
Das Unternehmen ist fl ächende-
ckend in Frankreich, sowie auch 
in der Schweiz und in Spanien 
präsent. Seit gut 10 Jahren ent-
wickeln und verkauft SYSTEMX® 
eine Vielfalt an Software, die zur 
Behandlung und zur Erzeugung 

Neuer Sponsoringpartner der SVMTRA
medizinischer Illustrationen 
dient. Die Bereitstellung von Ma-
terialien und entsprechenden 
Dienstleistungen gehören eben-
falls zum Ge-samtangebot des 
Unternehmens. 

Gerne können Sie uns auch auf 
unserer Webseite besuchen: 
www.system-x.ch

www.facebook.com/svmtra.ch

Im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheit soll mit dem Gesund-
heitsberufegesetz die Qualität in 
denjenigen Gesundheitsberufen, 
die mehrheitlich an Fachhoch-
schulen vermittelt werden, ge-
fördert werden. Dazu werden ge-
samtschweizerisch einheitliche 
Anforderungen an die Ausbil-
dung und Berufsausübung fest-
gelegt.

Der Bundesrat hat die Botschaft 
und den Entwurf des Bundesge-
setzes über die Gesundheitsbe-
rufe im November 2015 an das 
Parlament überwiesen.
www.gesbg.admin.ch/index.
html?lang=de

Rückblick Tag der MTRA 2015

mer konnten damit zur Mei-
nungsbildung innerhalb der 
SVMTRA beitragen.

Save the Date 2016: 
Tag der MTRA 
am 12. November 2016

Haben Sie Themenvorschläge für 
die nächste berufspolitische Ta-
gung? Gerne nehmen wir diese 
auf info@svmtra.ch entgegen.

Rund 80 Fachleute für medizi-
nisch-technische Radiologie 
nahmen am 14. November 2015 
am Tag der MTRA 2015 im Stade 
de Suisse in Bern teil dem natio-
nalen berufspolitischen Anlass 
der SVMTRA.
Die Inputreferate zu den Themen 
Teleradiologie, Weiterbildungs-
konzept und Business-Intelli-
gence-Netzwerk sowie die an-
schliessenden Diskussionen wa -
ren sehr angeregt. Alle Teilneh-
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20 Jahre Edumed AG 
Jetzt fürs 2016 anmelden und sich einen Platz sichern 

 

 

Frühlingskurse 2016 
 
März/April MR-Einführungskurse, St. Gallen und Heidelberg 
März/April MR-Basiskurse, St. Gallen und Heidelberg 
März/April MR-Fortgeschrittenenkurse I, Basel und Berlin 
April MR-Fortgeschrittenenkurs II, Zürich 
April MR-Cardiokurs, Berlin 
April CT-Multislicekurs, 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  

 

 

Votre avantage!

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

Économisez jusqu’à 15% sur les assurances complémentaires 
de diverses caisses maladie.

Et les membres de votre famille en profi tent également!

En tant que membre de l’association, notre partenaire VCW 
Versicherungs-Treuhand AG vous conseille gratuitement.

Sermed2015_InsA5quer_KRANKENKASSE_DE_FR_IT.indd   2 30.07.15   14:34
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Dans les zones de travail avec 
des installations IRM, on re-
trouve des champs magné-
tiques statiques et à basse fré-
quence ainsi que des champs 
électriques (RF) dans le do-
maine MHz. Le champ magné-
tique statique existe en perma-
nence, alors que les champs 
alternatifs sont présents seule-
ment durant la procédure de 
scanning. La nouvelle limite in-
troduite pour les champs sta-
tiques est de 40 mT. À proximité 
de l’installation (plus près qu’ 

Révision de l’Ordonnance sur la 
protection de la maternité – IRM

environ 1–1.5 m de la bobine, 
en fonction de la puissance de 
l’installation), cette limite est 
pratiquement toujours dépas-
sée. Les collaboratrices en-
ceintes doivent par conséquent 
seulement travailler dans la 
zone de surveillance, à l’exté-
rieur du local IRM.

De plus amples informations 
sont disponibles ici: 
www.admin.ch/opc/fr/
classifi ed-compilation/
20002241/index.html

Annemarie Harwig quitte la 
commission de radio-oncologie 
et donc aussi la commission de 
formation de l’ASTRM. On re-
cherche un membre pour la 
commission de radio-oncologie 
pour lui succéder.

Au revoir, chers fonctionnaires

Loi fédérale sur les professions 
de la santé LPSan

Est-ce que la collaboration au 
sein d’un groupe de l’ASTRM 
vous intéresse aussi? 

Veuillez contacter votre sec-
tion ou envoyer un courriel à 
info@svmtra.ch.

Lors de la consultation, l’ASTRM 
ainsi que différents partenaires 
se sont mobilisés pour inclure 
les TRM dans la Loi fédérale sur 
les professions de la santé. Dans 
le cadre des débats parlemen-
taires, l’ASTRM continuera à 
faire du lobbying pour cette in-
clusion. Nous vous en informe-
rons dès que la loi sera mise en 
vigueur.

SYSTEMX® est éditeur et inté-
grateur de solutions pour l’ima-
gerie médicale. L’entreprise est 
présente sur tout le territoire 
helvétique, en France et en Es-
pagne. Depuis 10 ans nous dé-
veloppons et commercialisons 
notre suite de logiciels de la 
gamme XD, il s’agit de soft qui 
permettent le traitement et l’in-
terprétation des images. Notre 
prestation va de l’audit de pré-

Nouveau partenaire de sponsoring 
de l’ASTRM

projet, la mise en place des so-
lutions et le suivi client qui est 
une priorité pour notre entre-
prise. Vous pouvez également 
visiter notre site web: 
www.system-x.ch
SYSTEMX® est partenaire de 
l’ASTRM depuis juillet 2015, 
l’objectif de notre collaboration 
est de pouvoir être au plus près 
des acteurs de l’imagerie médi-
cale, que sont les TRM.

La loi fédérale sur les profes-
sions de la santé (LPSan) vise à 
promouvoir la santé publique 
en encourageant la qualité dans 
les professions de la santé qui 
sont enseignées essentielle-
ment dans les hautes écoles 
spécialisées (HES). Elle défi nit 
des exigences uniformes à 
l’échelle nationale en ce qui 
concerne la formation et l’exer-
cice de ces professions.

En novembre 2015, le Conseil 
fédéral a transmis au Parlement 
le projet de LPSan ainsi que le 
message y relatif.
www.gesbg.admin.ch/
index.html?lang=fr

Environ 80 TRM ont pris part, le 
14 novembre 2015 au Stade de 
Suisse à Bern, à la journée na-
tionale de politique profession-
nelle de l’ASTM.

Les exposés sur les thèmes de la 
télé radiologie, la formation 
continue, le Réseau Veille Mé-
tier et les discussions qui s’en 
suivirent furent très animés.

Tous les participants ont ainsi 
pu contribuer à une formation 
d’opinion au sein de l’ASTRM .

Rétrospective Journée des TRM 2015
Save the date 2016: 
Journée des TRM 
à 12 novembre 2016

Avez-vous des suggestions de 
sujets pour la prochaine réu-
nion de politique profession-
nelle ?

Envoyez vos propositions à: 
info@svmtra.ch

www.facebook.com/astrm.ch
www.facebook.com/svmtra.ch
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Nel contesto del lavoro con ap-
parecchiature RMN (Risonanza 
Magnetica Nucleare) si devono 
considerare campi magnetici 
statici e a bassa frequenza, co-
me pure dei campi elettrici (RF) 
nell’ordine dei MHz. I campi ma-
gnetici statici sono da conside-
rare come permanenti, mentre 
nell’ambito dei campi magnetici 
a frequenza variabile ci confron-
tiamo con la loro presenza solo 
durante l’esecuzione delle se-
quenze. Il nuovo valore soglia 
per i campi statici è portato a 40 

Revisione dell’Ordinanza sulla 
protezione della maternità – 
Risonanza magnetica

mT. In prossimità dell’impianto 
(a circa 1–1,5m dalla bobina a 
dipendenza del la potenza dell‘
apparecchio) que sto limite viene 
probabilmente superato. Oc-
corre osservare che eventuali 
collaboratrici in gravidanza sia-
no quindi impiegate al di fuori 
della sala MRI.

Maggiori informazioni sono 
disponibili su: 
www.admin.ch/opc/it/
classifi ed-compilation/
20002241/index.html

Annemarie Harwig abbandona 
la commissione di radio-onco-
logia e quindi anche la commis-
sione di formazione dell’ASTRM. 
Siamo alla ricerca di un mem-
bro che possa sostituirla.
Sei interessato a collaborare 

Arrivederci, cari funzionari

Legge federale sulle professioni 
sanitarie LPSan

con l’ASTRM in seno ad un 
gruppo di lavoro? 

Contattateci attraverso 
info@svmtra.ch, o contat-
tate la vostra sezione.

Durante la consultazione, l’AS-
TRM con differenti partner si 
sono mobilitati per includere i 
TRM nella Legge Federale sulle 
professioni sanitarie. Nell’ambi-
to dei dibattiti parlamentari 
l’ASTRM continuerà a fare lob-
bying per ottenere questo risul-
tato. Vi informeremo non appe-
na la legge sarà messa in vigore.

SYSTEMX® é editore e integra-
tore di soluzioni nell’ambito 
della radiologia medica.
La ditta é presente su tutto il 
territorio elvetico, in Francia e 
in Spagna. Da ormai 10 anni 
sviluppiamo e commercializia-
mo la nostra suite di software 
della gamma XD, una varietà di 
soluzioni che permettono il 

Nuovo sponsor partner di ASTRM
trattamento e l’interpretazione 
delle immagini. La nostra pres-
tazione va dall’audit presales, 
all’integrazione delle soluzioni 
fi no all’accompagnamento af-
ter-sales. Visitate anche il nos-
tro sito: www.system-x.ch

Da Luglio 2015 siamo soci uffi -
ciali dell’ASTRM. 

Il presente disegno di legge in-
tende promuovere, nell’inte-
resse della sanità pubblica, la 
qualità nelle professioni sanita-
rie che vengono in prevalenza 
insegnate nelle scuole universi-
tarie professionali. Pertanto, fi s-
sa requisiti uniformi in tutta la 
Svizzera nell’ambito della for-
mazione e dell’esercizio delle 
professioni sanitarie.

Nel novembre 2015 il Consiglio 
federale ha trasmesso al Parla-
mento il disegno di legge e il re-
lativo messaggio.
www.gesbg.admin.ch/
index.html?lang=it

Circa 80 TRM hanno partecipa-
to alla Giornata del TRM svol-
tasi il 14 novembre 2015 allo 
Stade de Suisse a Berna.
Le presentazioni (basi giuridiche 
della teleradiologia, la promo-
zione del nuovo concetto di for-
mazione continua dell’ASTRM 
come pure il nuovo «Business 
Intelligence Network») e le dis-
cussioni fi nali si sono svolte in 
un clima costruttivo. Tutti i par-

Retrospettiva Giornata del TRM 2015
tecipanti hanno potuto contri-
buire con le loro opinioni alle 
tematiche proposte dall’ASTRM.

Riserva la data 2016: 
la Giornata del TRM si svol-
gerà il 12 novembre 2016

Avete delle proposte per i temi 
di politica professionale da dis-
cutere? Inviateli a 
info@svmtra.ch.

www.facebook.com/svmtra.ch
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BASLER Rebecca
BLANC Martina
BÜHLER Joël
CINA Melanie
DELLA SANTA Diego
DEMIRI Nora
ETTER Daniela
FESSLER Vanessa
FIECHTER Raymond
GLANZMANN Andreas
HAHN Lino
HEIMLINGER Martin
HUBER Jeff
KLOC PEJANOVIC Katarina

KOVACEVIC Denis
KRÄHENBÜHL Meileen
LANZ Tara-Tanita
MÖRI Seline
PETER Tamara
RUBIN Rosanna
SCHENK Manuela
SCHNEUWLY Anne
THALMANN Andrea
WABER Nadia
WÄLTI Jennifer
WEBER Sonja
WYSS Sarah

BARILE Fiorella
CANEVA Alice
CECCONI Giancarlo
DANIELE Deborah
FORNASIER Chantal
GENERELLI Giulia
JELUSIC Mateja

KAYAR Michel
KOMBATÈ  André
PEZZOLI  Cinzia
RECCE  Alessandro
RESSIA  Martina
RUSCONI Bettina
SABETTI  Mara

ADEMI Edona
AESCHLIMANN Sabrina
DEPEDER Marc
FREI Kevin
FRITSCHI Milena
LAIBLE Larissa
LANDAUER Selina Julia
LEDER Cristina
MARCAIONE Celina
MORGENTHALER Tina
PEKEN Ceylan

RIBBERS Gianna
RYTZ Joëlle
SCHLÄPFER Larissa
SELMANAJ Blerina
SPICHTIG Céline
THAQI Dafi na
VASIC Vladimir
WEBER Claudia
WIRZ Myriam
WISMER Jacqueline

BAPTISTA DO CARMO Patricia Sofi a
BEGUIN Alexandra
BLASCO Ma Abegail
CAVIN Sebastien
DA COSTA MARTINS
MARQUES Sara
DA SILVA FERREIRA Patricia
DERONT Loïc
FERREIRA DA SILVA Tatiana
GODINHO SCHILIRO Maria Esther
GOMEZ Nadia
GONSETH Sybille
GONZALEZ Cyrielle

GREMION Elodie
IBRAHIMOVIC Adela
JACCOTTET Stéphane
LOCCI Marina
MAATOUGUI 
ARGYRIADES Maha
MAST Kathline
MURACA Otgonbayar
MUSNGI Carlo Anthony
PERRON Oliver
REUTELER Elodie
ROCHAT Joanna
STAUFFER Johanna

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

BEKIRI  Fidaije
BOLLIGER  Sina Jara Kerry
BURTSCHER  Noemi
HALLER  Melanie
HUMBEL  Flavia
IMBODEN  Jeanny
LANZOTTI  Ilenia
METZGER  Andrea Svenja
MÜLLER  Mirjam

RITZMANN  Nicole
SCHMID  Barbara Elisabeth
SEPPI  Salome
SGARBI  Carina
STEHLE  Natalie
WETTSTEIN  Sarah
WYSS  Selina
YIGIT  Leyla

Haute école de santé Genève HEDS

Haute Ecole de Santé Vaud HESAV Lausanne

Careum Bildungszentrum Zürich

Scuola Superiore Medico-Tecnica Locarno

ACIOLI RODRIGUES Lizi Rayni
ARRIGONI Cécile
BOLOMEY Cédine
BRITO Wendy
CORREIA Nicole
DE LABOUCHERE Stephanie
DÉFAYES Sophie
KOHLER Laetitia
LOKAJ Belinda
LUKIC BOGICEVIC Marija
MAZUR Béatrice
MEJDI Semine
ROSSIER Jocelyne

SALAMIN Julie
SERGIO Sophie
SOARES SOBRAL Claudia Vanessa
ZBINDEN Audrey
BAYALA Bédoua Arsène
COTTIER Yann
ERISMANN Samuel
FASEL Grégoire
FERNANDES Fabio André
GENOUD Patrick
JALLUT Léandre
RIÈME Stéphane



SVMTRA aktuell 12 / 2015 News  |  ASTRM actuel 12 / 2015 news10

Quest‘anno la AGM dell‘EFRS 
ha avuto luogo in Polonia, a 
Cracovia. Prima di passare alle 
tematiche trattate in questa 
AGM, lasciatemi spendere 
poche parole su quello che è 
successo durante la fase di av-
vicinamento dalla Svizzera. Il 
sottoscritto ha optato per un 
volo diretto da Milano-Berga-
mo su Cracovia, mentre la 
nostra Ruth ha optato per un 
volo su Cracovia, da Basilea, 
via Vienna. Dovevamo trovarci 
a Cracovia al mio arrivo, gio-
vedi 5 novembre intorno alle 
17.00 … dovevamo, appunto. 

Bevor ich auf die behandelten 
Geschäfte eingehe, möchte ich 
darüber berichten, was sich 
auf dem Weg dahin ereignete. 
Ich hatte mich für einen Di-
rektfl ug von Mailand-Berga-
mo nach Krakau entschieden. 
Ruth Latscha wollte ab Basel 
via Wien anreisen und mich 
dort am 5. November, um ca. 
17 Uhr nach meiner Landung 
treffen. Wollte – denn was als 
ruhige Reise gedacht war, ent-
wickelte sich zu einem Aben-
teuer mit unerwarteten Wen-
dungen. Während Ruth in 
Basel auf ihren wegen 
Schlechtwetter über Wien ver-
späteten Flug wartete, hob ich 
pünktlich in Bergamo ab. Nach 
einem angenehmen, ent-
spann ten Flug und einem 
missglückten Anfl ugversuch 
auf Krakau wurden wir nach 
Katovice umgeleitet, wo wir 
bei garstiger Sicht landeten. 
Inzwischen hatte ich von Ruth 
erfahren, dass sie zwar in Wien 
angekommen war, jedoch 
nicht wusste, wann sie nach 
Krakau weiterfl iegen konnte. 
Ich warnte Sie, dass sie auf-
grund der Sichtverhältnisse 
wahrscheinlich kaum bis Kra-
kau kommen würde. Ich über-
brückte die zweistündige War-
tezeit mit ein paar feinen 
Bieren. Endlich konnten wir in 
den Bus einsteigen und er-
reichten nach weiteren zwei 
Stunden den Flughafen von 
Krakau. 
Hier erreichte mich die Nach-
richt von Ruth, deren Route 
sich nun via Warschau geän-
dert hatte. Als ich endlich 
spätabends mein Hotelzimmer 
bezog, war mein letzter Ge-
danke vor dem Einschlafen an 
Ruth, die sich irgendwo im 

Tagungsbericht EFRS AGM 2015
EFRS reports 2015
Ermidio Rezzonico

L’AGM annuale dell’EFRS ha avuto luogo in Polonia, 
a Cracovia. Ciò che è stato programmato come un 
viaggio tranquillo, si è trasformato in un’Odissea.

Die diesjährige GV der EFRS fand am 6. November im 
polnischen Krakau statt. Was als gemütliche Anreise 
geplant war, wurde zur Odyssee.

polnischen Luftraum bewegte. 
Der Freitag begann bereits 
früh mit Neuigkeiten von 
Ruth: Sie war in Warschau 
gelandet und um ein Uhr im 
Hotel angekommen. Seit sechs 
Uhr war sie bereits wieder am 
Flughafen und wartete auf 
den Flug nach Krakau. Ich be-
schloss, einen kleinen Spazier-
gang durch die nebelverhüllte 
Altstadt zu unternehmen. Ich 
benachrichtitge Ruth, dass das 
Wetter unverändert schlecht 
sei. Um neun Uhr folgte dann 
die letzte Planänderung: Ruth 
würde mit dem Zug nach Kra-

Mentre Ruth attendeva di de-
collare da Basilea (il suo volo 
era in ritardo causa meteo 
avversa a Vienna), io partivo 
puntuale da Bergamo. Un volo 
tranquillo e piacevole fi no a 
Cracovia dove, dopo un tenta-
tivo di atterraggio non esatta-
mente riuscito, sono stato di-
rottato a Katovice, con la 
prospettiva di 2 ore di auto-
bus. La visibilità a Katovice era 
di per sè pessima, ma siamo 
atterrati. Tempo di attesa per 
l‘autobus. … 2 ore, alle quali 
aggiungere le 2 ore di trasfer-
ta. Intanto arrivano notizie da 
parte di Ruth, che è arrivata a 
Vienna, ma non ha idea di 
quando potrà partire per Cra-
covia: la informo che a Craco-
via, con l‘aereo, comunque og-
gi non arriverà, vista la meteo. 
Dopo un paio d‘ore … e un 
paio di buone birre, arriva il 
mio autobus, e parto fi nal-
mente per l‘aeroporto di Cra-
covia. 
Nuove notizie da parte di 
Ruth: verrà imbarcata su un 
volo a destinazione … Varsa-
via(!). Giunto in albergo in tar-
da serata decido di andare a 
dormire...con un ultimo pen-
siero rivolto a Ruth che svo-
lazza sopra i cieli polacchi. 
Venerdi sveglia di buon matti-
no, ed ecco nuove informazio-
ni da Ruth: è atterrata a Varsa-
via, intorno alla 01.00 era in un 
albergo, ed il mattino alle 
06.00 era di nuovo in aeropor-
to ad aspettare un volo per 
Cracovia. Decido di andare a 
farmi un giretto nella città 
vecchia, sempre immersa nella 
nebbia, ed informo Ruth sulle 
immutate condizioni meteo. 
Intorno alle 09.00 arrivano 
nuove informazioni: Ruth 
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kau kommen. Die GV war auf 
13.30 angesetzt; um 13.35 
stiess Ruth strahlend zu uns.  

Die EFRS wächst und 
stärkt den Berufsstand der 
Fachleute MTRA
Hier nun ein Überblick über 
die Themen der ersten GV, die 
unter dem neuen, letztes Jahr 
in Coimbra gewählten Vor-
stand stattfand: Die EFRS hat 
im Laufe des Jahres eine Ar-
beitsgruppe im Bereich der 
Strahlentherapie gegründet 
und eine weitere für Nuklear-
medizin. Beide werden von 
einem Verantwortlichen gelei-
tet, der sie koordiniert und in 
engem Kontakt mit dem Vor-
stand der EFRS steht. Ihr Ziel 
ist es, die Bedeutung der 
Fachleute MTRA in ihren je-
weiligen Einsatzgebieten zu 
erhöhen, Arbeits- und Bil-
dungspläne zu erarbeiten so-
wie beratend bei der Anferti-
gung von Dokumentationen 
und Richtlinien auf EU-Stufe 
beizutragen. Das Team Strah-
lentherapie besteht aus Fach-
leuten MTRA aus Dänemark, 
Frankreich, Slowenien, Nor-
wegen, Schweiz, Griechenland 
und Grossbritannien; in der 
Arbeitsgruppe Nuklearmedi-
zin engagieren sich Kollegen 
aus Österreich, Griechenland, 
Irland, Malta, Norwegen und 
den Niederlanden. Die beiden 
Gruppen arbeiten partner-
schaftlich mit der EORTC (Eu-
ropean Organisation for Re-
search and Treatment of 
Cancer), ESTRO (European So-
ciety for Radiotherapy and 
Oncology) und EANM (Euro-
pean Association of Nuclear 
Medicine) zusammen.
Der Educational Wing der 
EFRS hat seinerseits ein inte-
ressantes Projekt zur Förde-

rung der Patientengesundheit 
lanciert (Infektionsschutz, Si-
cherheit und Gesundheit, 
Magnetfelder). Dabei steht die 
gezielte Eröffnung von Ein-
satzmöglichkeiten für Fach-
leute MTRA in der Forschung 
im Vordergrund. Auch werden 
Leitlinien für die ständige Wei-
terbildung (CPD) entwickelt. 
Die ersten Resultate sollen an 
der nächsten GV vorgestellt 
werden. 
Am Freitag wurde über die 
Aufnahme von neuen Mitglie-
dern entschieden: Die APIM 
(Association des profession-
nels en imagerie medical), Bel-
gien, wurde als Vollmitglied 
aufgenommen, die Medical 

giungerà in treno a Cracovia …
Alle 13.30 di venerdi inizia la 
AGM, ed alle 13.35 Ruth ci 
raggiunge in forma sma-
gliante …

L’EFRS si impegna per 
aumentare lo standard 
professionale dei TRM
Passiamo ora in rassegna le 
principali trattande della AGM, 
la prima condotta dal nuovo 
comitato esecutivo eletto lo 
scorso anno a Coimbra.
L‘EFRS ha costituito, nel corso 
dell‘anno, un gruppo di lavoro 
dedicato alla radioterapia ed 
uno dedicato alla medicina 
nucleare. Ogni gruppo dispone 
di un responsabile che coordi-

na il lavoro ed è in stretto 
contatto con il board EFRS, ed 
il loro scopo è quello di pro-
muovere la visibilità del TRM 
negli ambiti specifi ci e predis-
porre dei piani di attività e for-
mazione in questi contesti, 
fungendo da consulenti per la 
stesura di documenti e diret-
tive in seno alla EU. TRM pro-
venienti da Danimarca, Fran-
cia, Slovenia, Norvegia, Sviz -
zera, Grecia e UK costituiscono 
il gruppo esecutivo per la ra-
dioterapia, mentre colleghi 
provenienti da Austria, Grecia, 
Irlanda, Malta e Norvegia e 
Olanda compongono il gruppo 
per la medicina nucleare. Qua-
li partner di lavoro, a livello 
europeo, i due gruppi intera-
giscono con EORTC (European 
Organisation for Research and 
Treatment of Cancer), ESTRO 
(European Society for Radio-
therapy and Oncology) e 
EANM (European Association 
of Nuclear Medicine).
La Educational Wing di EFRS 
sta invece portando avanti un 
interessante progetto per la 
promozione della cultura sulla 
sicurezza del paziente (con-
trollo infezioni, salute e sicu-
rezza, campi magnetici): ino-
ltre si sta occupando dello 
sviluppo di opportunità dei 
TRM nell‘ambito della ricerca, 
e delle linee guida per le CPD. 
Nella prossima AGM saranno 
presentati i primi risultati.
Nella giornata di venerdi si è 
quindi votata la candidatura di 
nuovi membri che hanno fatto 
richiesta di entrare nella EFRS: 
l‘APIM (Association des pro-
fessionnels en imagerie medi-
cal), dal Belgio, è stata accolta 
come membro a pieno titolo, 
mentre la Medical University 
of Plovdly (Bulgaria), Medi-
Bern (Svizzera) e la Jagiello-

         

Zusammenarbeit EFRS und «Radiography»: Ab 2016 ist die EFRS im Edito-
rial Board des wissenschaftlichen Journals vertreten. Sie erhält somit eine 
weitere Chance, das Berufsbild der Fachperson MTR zu schärfen. 

EQF 7 – die erste Ausgabe wird per GV 2016 bereit sein.
EQF 6 – die zweite Ausgabe wird per GV 2015 bereit sein.

EFRS e la rivista scientifi ca Radiography collaborano: a partire dal 2016 
EFRS disporrà di un board di redazione, con quindi l‘opportunità di dare 
maggiore visibilità alla professione del TRM.

EQF 7 la prima edizione sarà pronta per la AGM 2016
EQF 6 la seconda edizione sarà pronta per AGM 2016

Weitere Highlights Altre Highlights
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COURS SUR LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER 
DU SEIN PAR MAMMO
Du lundi 25 au jeudi 28 avril 2016, HESAV/fi lière TRM de Lausanne

Les cours s’adressent aux technicien(ne)s en radiologie médicale impliqués dans un programme de dépistage 
du cancer du sein.

La personne doit être au bénéfi ce d’un diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale et effectuer 
régulièrement des clichés mammographiques.

Le programme détaillé (avec formulaire d’inscription) peut être obtenu à l’adresse de contact ci-dessous.

La fi nance d’inscription est de CHF 800.– pour l’ensemble du cours (CHF 1200.– pour les TRM qui ne sont pas 
membres de l’association); elle couvre l’enseignement et la documentation distribuée. L’entretien (repas, hôtel) 
et les déplacements ne sont pas compris dans ces prestations.

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.

Le délai d’inscription est fi xé au 1er avril 2016.

Certifi cat: 110 points CME / Attestation: 37 points CME

Mercredi 11 mai 2016

Le/la candidat(e) ayant suivi le bloc théorique, ayant réussi le test de connaissances, ayant validé son stage 
et ayant réalisé un portfolio recevra un certifi cat attestant de sa formation.

formation@trm.ch

Programme:

Condition d’admission:

Programme détaillé:

Finance d’inscription:

Assurance:

Délai d’inscription:

Points CME:

Contrôle des connaissances:

Certifi cat:

Adresse de contact:

Fortbildung
DEMENZ «HONIG IM TOPF» ODER FALSCHE EIWEISSE
Samstag, 23. Januar 2016, 09.00 bis 15.00 Uhr

 Ort: Neurozentrum, Inselspital Bern, Hörsaal 3 Medizin, Sahli-Haus, Eingang 37

 Programm:  09.00 Einschreiben und Willkommens-Kaffee
  09.30 – 09.40  Begrüssung: Janih Lüthi & PD Dr. Ch. Ozdoba
  09.40 – 10.40  Arten von Demenz: Sicht Neurologe
    Dr. med. O. Höfl e
  10.10 – 10.40   Abklärung in der Memory Clinic: Sicht Psychiater
    med. pract. L. Rampa 
  10.40 – 11.10 Psychologischer Test: «von der Testung kognitiver Funktionen»
     med. pract. L.Rampa
  11.10 – 11.30 Strukturelle Bildgebung
    PD Dr. med. M. El Koussy
  11.30 – 12.00 Spez. Bildgebung in der Demenzabklärung
    Prof. Dr. med. R. Wiest
  12.00 – 13.15 Steh-Lunch
  13.15 – 13.40 Neuro-Bildgebung in der Nuklearmedizin
    Prof. Dr. med. T. Krause 
  13.40 – 14.10 Gedächtnistraining bei Demenz
    Manuela Wapp
  14:10 – 14.40 Kommunikation und Umgang mit Menschen mit Demenz
    Natalie Hamela
  14.40 – 15.00 Schlusswort und Kaffee: Janih Lüthi

 Anmeldung (obligatorisch): Name/Vorname und Mitgliedsnummer bis 10. Januar  2016 per Email an: nicole.probst@spital.so.ch

 Kosten (vor Ort bezahlbar):  SVMTRA-Mitglieder, Studierende, MTRA Inselgruppe: kostenlos (Ausweispfl icht) 
  Übrige Teilnehmende: CHF 200.–

 CME-Punkte: 6 
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University of Plovdly (Bulga-
rien), MediBern (Schweiz) und 
die Jagiellonian University 
Krakow (Polen) als assoziierte 
Mitglieder. 

Neue Diagnostische 
Referenzwerte
Haupttraktandum am Sams-
tag war die Präsentation und 
Diskussion über das Projekt 
PiDRL. Einerseits gelten die 
europäischen Diagnostischen 
Referenzwerte (DRL) in der 
Pädiatrie aus dem Jahr 1999 
als überholt. Neben der Ein-
führung von aktuellen Werten 
sollen Richtlinien erarbeitet 
werden, um Empfehlungen 
für die Festlegung und An-
wendung von DRL abgeben zu 
können. Die weiteren Etap-
pen: 
- Abläufe erarbeiten zur Fest-

legung und Anwendung von 
DRL

- Aktualisierung und Auswei-
tung der bestehenden euro-
päischen DRL auf neue 
Techniken

- Durchführung von Work-
shops, um die Resultate der 
ersten Etappen zu erörtern 
und das weitere Vorgehen 
zu diskutieren

nian University Krakow (Polo-
nia) sono state accolte in 
qualità di membri affi liati.

Nuovi valori di riferimento 
diagnostico
Sabato, il piatto forte è stato 
l‘introduzione e la discussione 
del progetto PiDRL (indici di 
dosi di riferimento diagnostico 
in pediatria). Le DRL a livello 
europeo, in pediatria, sono da-
tate al 1999, e non possono 
quindi più essere considerate 
attuali, mentre parallelamente, 
l‘intenzione è anche quella di 
creare delle linee guida eu-
ropee con lo scopo di racco-
mandare una metodologia per 
stabilire ed usare le DRL. Le 
prossime tappe sono quindi:
- stabilire una metodologia 

per la costruzione e l‘uso 
delle DRL.

- aggiornare ed estendere a 
nuove metodiche le DRL EU 
esistenti.

- organizzare dei workshop 
per discutere i risultati delle 
prime due tappe e defi nire 
quindi il procedere.

L‘AGM delibera la creazione di 
un gruppo multinazionale per 
raccogliere i dati relativi alle 

Die Jahresversammlung der 
Mitglieder beschliesst: 
- Gründung einer länderüber-

greifenden Arbeitsgruppe 
zur Datenerhebung betref-
fend DRL in der Pädiatrie. 
Deren Erkenntnisse sollen 
an der nächsten GV vorge-
stellt werden. 

- Nationale Massnahmen zur 
Förderung der Sichtbarkeit 
der Fachleute MTRA in allen 
EU-Ländern. 

- Ausgestaltung eines Leit-
bildes für eine neue Lobby, 
welche die Einführung der 
geplanten EU-Richtlinien 
BSS begleiten soll. 

Betreffend die Zusammenar-
beit mit HERCA soll ein Netz-
werk von CT-Fachleuten auf-
gebaut werden, um damit die 
Kooperation mit COCIR zu ver-
stärken und neue Entwick-
lungsprojekte innerhalb der 
Branche zu lancieren. 
Die GV endete programmge-
mäss und auch mein Rückfl ug 
nach Mailand startete pünkt-
lich. Während ich an Bord mei-
nen Rapport schrieb, wünschte 
ich Ruth viel Glück und hoffte, 
dass ihr eine reibungslose 
Heimreise gegönnt sei. 

DRL in pediatria, i cui risultati 
saranno presentati alla prossi-
ma AGM, la creazione di un 
sistema per migliorare la visi-
bilità del TRM a livello nazio-
nale, in ogni nazione EU e la 
creazione di un documento 
guida per avviare e sostenere 
una lobby per quanto concerne 
l‘introduzione delle nuove di-
rettive EU BSS.
Per quanto concerne la colla-
borazione con HERCA, si seg-
nala la volontà di creare una 
rete di TRM esperti in CT, per 
poi maggiormente promuo-
vere la collaborazione con CO-
CIR e lanciare nuovi progetti di 
sviluppo in seno all‘industria.
La AGM si è conclusa in orario, 
e mentre scrivo, sull‘aereo 
puntualmente diretto a Mila-
no-Bergamo, spero che Ruth 
abbia maggiore fortuna nel 
suo viaggio di rientro.

Die SVMTRA bedankt sich für die gute  Zusammenarbeit 
im vergangenen Jahr und wünscht allen Mitgliedern, 
Par tnern und  Inserenten frohe Festtage.

L’ASTRM vous remercie de l ’agréable collaboration 
au cours de l ’année passée. À tous ses membres, 
par tenaires et annonceurs, elle souhaite de joyeuses fêtes 
de fin d’année.
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Selon les données de l‘OMS, 
plus de deux tiers de la popu-
lation mondiale n‘a pas accès 
à des équipements essentiels 
d‘imagerie médicale. Les com-
plications de la pneumonie in-
fantile, la tuberculose et les 
accidents de la route sont les 
cas les plus fréquemment trai-
tés dans ces pays. A l‘aide de 

Nach Angaben der WHO haben 
mehr als zwei Drittel der Welt-
bevölkerung keinen Zugang zu 
einem effi zienten medizini-
schen Bildverfahren. Kompli-
kationen nach Pneumonien im 
Kindesalter, Tuberkulose und 
Verkehrsunfälle gehören dort 
zu den häufi gsten Krankheits-
bildern. Mit Hilfe funk tioneller 

GlobalDiagnostiX: High-Tech- und Low-Cost-Geräte 
für Entwicklungsländer
GlobalDiagnostiX: un appareil de radiologie high-tech 
et low-cost pour les pays en développement
Klaus Schönenberger, Judith Kuenzli, Eric Fleury

Sous la direction de l‘Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), un appareil particulièrement 
robuste, bon marché et qui résiste aux sollicitations 
extrêmes a été développé pour être utilisé dans les 
pays en développement.

Unter der Leitung der ETH Lausanne ist ein beson-
ders robustes und kostengünstiges Röntgengerät 
entwickelt worden, das den extremen Belastungen 
im Einsatz in südlichen Entwicklungsländern 
standhält.

Röntgendiagnostik könnte die 
Behandlung und Prognose für 
die Patienten bedeutend ver-
bessert werden.

Fachleute für MTRA und 
Entwicklungshilfe
Entwicklungshilfe ist ein The-
ma, das auch viele Fachleute 
für medizinisch-technische 

services de radiologie médi-
cale fonctionnels, le traite-
ment et le pronostic des pa-
tients pourraient être nette -
ment améliorés.

TRM et aide au dévelop-
pement 
L‘aide au développement est 
un sujet qui préoccupe aussi 

Vlnr: Bertrand Klaiber, Dr. Jean-Roger Moulion Tapouh, Dr. Klaus 
Schönenberger, Romain Sahli, Projekt Manager, mit dem ersten 
Prototyp von GlobalDiagnostiX. (© Alain Herzog, EPFL)

De g. à dr.: Bertrand Klaiber, Dr. Jean-Roger Moulion Tapouh, Dr. 
Klaus Schönenberger, Romain Sahli, Projekt Manager, avec le premier 

prototype de GlobalDiagnostiX. (© Alain Herzog, EPFL)
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Radiologie anspricht. Einige 
spielen mit dem Gedanken, 
sich für eine gewisse Zeitspan-
ne für einen sozialen Einsatz in 
einem Entwicklungsland zu 
engagieren. Einige wenige ha-
ben diesen Plan realisiert, ha-
ben sich für einige Wochen 
oder Monate verpfl ichtet und 
sich mit viel Enthusiasmus auf 
ihren Einsatz vorbereitet. 
Die meisten dieser engagierten 
Berufskollegen und Kollegin-
nen ziehen nach ihrem Auf-
enthalt eine ernüchternde Bi-
lanz. Unter den lokal widrigen 
Bedingungen und mit Geräten 
in desolatem Zustand zu arbei-
ten ist eine ungewohnte He-
rausforderung.
Das medizinisch-technische 
Personal verfügt oft nicht über 
ein fundiertes Fachwissen und 
arbeitet in Entwicklungslän-
dern unter äusserst schwie-
rigen Bedingungen.

Ungeeignete Geräte
In den Spitälern armer Länder 
fehlt es oft an den notwen-
digsten Geräten. Was in un-
seren gut ausgerüsteten Spitä-
lern zur Norm geworden ist, ist 
anderswo ein Problem.
Trotz internationaler Hilfe 
funktionieren die gespendeten, 
für industrialisierte Länder ent-
wickelten Geräte – wenn über-
haupt – oft nur für kurze Zeit. 
Die WHO schätzt, dass 70 % 
der gespendeten Geräte im 
Empfängerland gar nie funkti-
onieren. Den übrigen setzen 
elektrische Spannungsschwan-
kungen, Hitze, Feuchtigkeit 
und Staubablagerungen arg zu 
und machen sie oft in Kürze 
unbrauchbar.
Zudem fehlt es vor Ort an ge-
schultem Personal im medizi-
nischen und technischen Be-
reich, an Unterhalts- und Re -
paraturmöglichkeiten sowie an 
Ersatzteilen.

Vielversprechendes Projekt
Das Projekt GlobalDiagnostiX 
ist eine Antwort auf diese Pro-
blematik. Das Ziel besteht da-
rin, die Armut mit mittels spe-
zifi sch entwickelter Tech no-
lo gien anzugehen. 

de nombreux techniciens en 
radiologie. Certains envisagent 
même de s‘engager pour un 
certain temps dans le projet 
social d‘un pays en développe-
ment. Quelques-uns seule-
ment ont mis ce plan à exécu-
tion et se sont engagés  pour 
quelques semaines, voire 
quelques mois et se sont pré-
parés avec enthousiasme pour 
leur mission. 
En rentrant, la plupart de ces 
collègues engagés tirent un 
bilan décevant de leur expé-
rience. Le fait de travailler 
dans des conditions locales 
diffi ciles avec des appareils 
dans un état déplorable 
constitue un défi   inhabituel.
Le personnel médico-techni-
que local n‘a souvent pas ac-
quis les connaissances tech-
niques nécessaires et les 
conditions de travail dans ces 
pays en développement sont 
particulièrement diffi ciles.

Des appareils inadaptés
Dans les hôpitaux des pays 
pauvres,  on manque souvent 
des appareils nécessaires. Ce 
qui est devenu la norme dans 
nos hôpitaux bien équipés est 
un véritable problème là-bas. 
Les appareils offerts par l‘aide 
internationale, fonctionnent 
bien dans les pays industria-
lisés, ce qui n‘est pas le cas 
dans les pays du sud, ou en 
tout cas souvent pas durant 
une longue période. L‘OMS es-
time que 70 % des appareils 
offerts n‘ont jamais fonction-
né dans les pays qui les ont re-
çus. Les variations d‘alimenta-
tion électrique, la chaleur, 
l‘humidité et la poussière ont 
raison des autres et les rendent 
souvent rapidement inutili-
sables.  
De plus, sur place, il y a une 
pénurie de personnel formé 
dans le domaine médical et 
technique, peu ou pas de pos-
sibilités de maintenance et de 
réparation ainsi qu‘un manque 
de pièces détachées.

Un projet prometteur
Le projet GlobalDiagnostiX est 
une réponse à cette probléma-

In Kamerun wird mit einfachs-
ten Mitteln radiologische Diag -
nostik betrieben. Dies ist das 
einzige funktionierende Gerät 
dieses Spitals. 
(© Sylvain Liechti)

Au Cameroun, le diagnostic 
radiologique est établi avec les 
moyens les plus simples. Voici 
le seul appareil qui fonctionne 

dans cet hôpital. 
(© Sylvain Liechti) 

Viele Geräte sind defekt und 
können mangels Ersatzteilen 
und fehlendem technischen 
Wissen nicht repariert werden. 
(© EPFL, CODEV-EssentialTech)

De nombreux appareils sont 
défectueux et ne peuvent être 

réparés en raison du manque de 
pièces détachées ou de connais-

sances techniques. 
(© EPFL, CODEV-EssentialTech) 

Misstrauen – mit Recht!
(© Sylvain Liechti)

Méfi ance – à juste titre!
(© Sylvain Liechti) 
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Der Gründer des Projekts, Klaus 
Schönenberger, erkannte die 
Notwendigkeit, ein Röntgen-
gerät von Grund auf neu zu 
konzipieren und speziell für ar-
me Länder zu konstruieren. 
Dafür wurden die zukünftigen 
Benutzer in Afrika nach ihren 
Bedürfnissen befragt und in 
den Entwicklungsprozess ein-
gebunden.
Unter der Leitung von Essen-
tialTech des Zentrums für Ko-
ordination und Entwicklung 
der ETH Lausanne hat Dr. Klaus 
Schönenberger gemeinsam 
mit Dr. Beat Stoll und Bertrand 
Klaiber das Projekt «Global
DiagnostiX» lanciert. Das Pro-
jektteam leitet ein Konsortium 
von 35 verschiedenen Partnern 
– mehrere Labors der EPFL, 
zehn Forschergruppen der 
Fachhochschule Westschweiz, 
HES-SO, (darunter die HEdS 
mit dem Studiengang MTRA in 
Genf), das Paul Scherrer Insti-
tut, das Waadtländer Universi-
tätsspital (CHUV), die Stiftung 
EssentialMed und das Schwei-
zer Tropeninstitut (TPH).
In enger Zusammenarbeit, vor 
allem mit dem Chefarzt für Ra-

tique. L‘objectif est de lutter 
contre la pauvreté avec des 
technologies adaptées spéci-
fi quement. 
L‘initiateur du projet, Klaus 
Schönenberger, a compris la 
nécessité de concevoir un ap-
pareil de radiologie en repar-
tant de zéro et d‘en construire 
un spécialement pour les pays 
pauvres. On a demandé aux 
futurs utilisateurs en Afrique 
de faire part de leurs besoins 
et ils ont été intégrés dans le 
processus de développement.
Sous la direction d‘Essential-
Tech du centre de coordina-
tion et de développement de 
l‘EPFL,  le Dr. Klaus Schönen-
berger a lancé le projet «Glo-
balDiagnostiX» en collabora-
tion avec le Dr. Beat Stoll et 
Bertrand Klaiber. Ils dirigent 
un vaste consortium de plus 
de 35 différents partenaires 
dont plusieurs laboratoires de 
l‘EPFL, dix groupes de cher-
cheurs de la HES-SO (dont la 
fi lière TRM de la HEdS de Ge-
nève), l‘in stitut Paul Scherrer, 
le Centre Hospitalier Universi-
taire Vaudois (CHUV), la fon-
dation EssentialMed et l‘in-
stitut Tropical et de santé 
publique suisse (TPH).
Un premier prototype, adapté 
aux conditions climatiques des 
pays en développement et aux 

diologie am Universitätsspital 
in Yaoundé, Prof. Samuel 
Nko’o Amvene, mit Dr. Jean-
Roger Moulion Tapouh und 
dem Universitätszentrum für 
Energieforschung im Ge-
sundheitswesen (CURES) in 
Ya oundé/Kamerun, wurde ein 
erster Prototyp entwickelt, 
der den klimatischen Bedin-
gungen südlicher Entwick-
lungsländer gerecht wird und 
den lokalen medizinischen 
Bedürfnissen entspricht.
Im März 2015 ist der erste 
funktionstüchtige Prototyp 
an der ETH Lausanne der Öf-
fentlichkeit vorgestellt wor-
den.

Hoch gesteckte Ziele
Das digitale Gerät erlaubt ei-
nen fi lmlosen Betrieb, verfügt 
über ein Archivierungs- und 
Übermittlungssystem, didak-
tische Hilfestellungen sowie 
eine integrierte Sicherheits- 
und Qualitätskontrolle.
Um den elektrischen Span-
nungsschwankungen und 
Stromausfällen entgegenzu-
wirken, wurde ein spezieller 
Generator mit Speicherkapa-

besoins médicaux locaux a été 
développé en étroite collabo-
ration avec le médecin-chef de 
la division de radiologie de 
l‘Hôpital Universitaire de Ya-
oundé, le Prof. Samuel Nko’o 
Amvene, ainsi que le Dr. Jean-
Roger Moulion Tapouh et le 
centre universitaire de re-
cherche sur l‘énergie pour la 
santé (CURES) à Yaoundé/Ca-
meroun.
Le premier prototype fonc-
tionnel a été présenté au pu-
blic à l‘EPFL en mars 2015.

Des objectifs ambitieux
L‘appareil numérique permet 
un fonctionnement sans fi lm, 
dispose d‘un système de trans-
mission de données et d‘archi-
vage, d‘aides didactiques ainsi 
que de contrôles de sécurité et 
de qualité intégrés.
Afi n de pallier aux variations 
d‘alimentation électrique et 
aux coupures de courant, un 
générateur spécial avec stock-
age d‘énergie a été développé 
afi n de permettre aux installa-
tions radiologiques de fonc-
tionner durant quelques 
heures.
Cet appareil robuste et essen-
tiellement mécanique est fa-
cile à manipuler, résiste aux 
fortes sollicitations et peut 
être relativement facilement 

Hitze und Feuchtigkeit setzen 
technischen Geräten in 
Kamerun stark zu. Sie wurden 
nicht für extreme klimatische 
Bedingungen konzipiert.

(© Sylvain Liechti)

Au Cameroun, la chaleur et 
l‘humidité mettent les installa-

tions techniques à rude épreuve. 
Elles n‘ont pas été conçues pour 
une utilisation dans des condi-

tions climatiques extrêmes. 
(© Sylvain Liechti) 

Dr. Beat Stoll anlässlich der 
öffentlichen Präsentation vom 
9. März 2015.
(© Alain Herzog, EPFL)

Le Dr. Beat Stoll lors de la 
présentation publique le 

9 mars 2015.
(© Alain Herzog, EPFL) 
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Dr. Jean-Roger Moulion Tapouh 
und Romain Sahli, symbolischer 
Händedruck für die gute Zu -
sammenarbeit zwischen der 
Schweiz  und Kamerun. 
(© Alain Herzog, EPFL)

Le Dr. Jean-Roger Moulion Ta-
pouh et Romain Sahli: poignée 

de main symbolique concré-
tisant la bonne collaboration 

entre la Suisse et le Cameroun. 
(© Alain Herzog, EPFL) 

zität entwickelt, womit der 
Röntgenbetrieb für einige 
Stunden aufrecht erhalten 
werden kann.
Rein mechanisch und einfach 
zu bedienen, hält das robuste 
Gerät einer starken Beanspru-
chung stand und kann relativ 
einfach unterhalten sowie 
auch repariert werden.
Es wurde darauf geachtet, dass 
Temperaturen bis zu 45°C, 
Feuchtigkeit bis zu 98% und 
Staubbelastungen die tech-
nischen und elektronischen 
Ausrüstungen nicht beein-
trächtigen können. 
Dank der Teleradiologie kön-
nen die Bilder aus der Provinz 
über Internet zur Beurteilung 
an Spezialisten gesendet wer-
den, wenn in abgelegenen Spi-
tälern kein Radiologe anwe-
send ist.

Äusserst kostengünstiges 
Gerät
Damit das Gerät für die Ent-
wicklungsländer erschwinglich 
wird, wurden die Kosten be-
wusst sehr niedrig gehalten. 
So soll es für nur einen Zehntel 
des Preises eines vergleich-
baren Röntgenapparats auf 
den Markt kommen. In diesem 
Betrag sind die Montage, die 
Ausbildung des Personals so-
wie eine zehnjährige Wartung 
inbegriffen.
Die einheimischen Techniker 
sollen ausgebildet werden, um 
die anfallenden Wartungen 
und Reparaturen selbst aus-
führen zu können. Sie werden 
bei Bedarf unterstützt.
Da das einheimische Personal 
nicht zwingend über eine aus-
reichende Ausbildung verfügt, 
wird an einer autodidaktischen 
Software gearbeitet. Die Schu-
le für medizinisch-technische 
Radiologie in Genf ist stark in 
diesen Teil der Entwicklung in-
volviert. Es gilt auch die Ausbil-
dungsbedürfnisse im Bereich 
Strahlenschutz zu erkennen 
und vor Ort anzubieten.

Wie gehts weiter?
Zur Industrialisierung und 
Kom merzialisierung dieser 
Technologie wurde kürzlich die 

entretenu et réparé.  
Il a également été conçu pour 
que même des températures 
allant jusqu‘à 45°C, une humi-
dité allant jusqu‘à 98% ou de 
la poussière ne puissent affec-
ter les équipements tech-
niques et électroniques. 
Grâce à la téléconsultation, les 
images peuvent être envoyées 
par Internet de la province aux 
spécialistes lorsque aucun ra-
diologue n‘est présent dans les 
hôpitaux les plus éloignés. 

Un appareil extrêmement 
avantageux
Afi n que cet appareil reste 
abordable pour les pays en dé-
veloppement, les coûts ont été 
maintenus le plus bas possible. 
Son prix sur le marché ne de-
vrait pas représenter plus du 
dixième de celui d‘un appareil 
de radiologie similaire. Cette 
somme comprend le montage, 
la formation du personnel ain-
si que dix ans de maintenance. 
Les techniciens locaux doivent 
être formés afi n de pouvoir ef-
fectuer eux-mêmes les éven-
tuelles maintenances et répa-
rations. Une assistance leur 
est aussi proposée si néces-
saire.
Comme le personnel indigène 
n‘a pas forcément une forma-
tion suffi sante, un didacticiel 

Dr. Jean-Roger Moulion Tapouh Le Dr. Jean-Roger Moulion Ta-

Firma Pristem S.A. pristem.com 
gegründet.
Das grösste Hindernis auf dem 
Weg zum Ziel ist die noch un-
zureichende Finanzierung der 
zweiten Entwicklungsphase, 
um einen ausgereifteren zwei-
ten Prototyp zu realisieren.
Leider hat der Bund Gelder für 
eine Entwicklungszusammen-
arbeit und somit eine Unter-
stützung des Projekts zum jet-
zigen Zeitpunkt abgelehnt.
Das Projekt wurde jedoch bei 
verschiedenen Wettbewerben 
für Neuentwicklungen vorge-
stellt und stiess auf reges Inte-
resse.
Jede Einnahmequelle ist will-
kommen, auch jeder Finanzie-
rungvorschlag zur Weiterfüh-
rung dieses mit viel Ent hu-
siasmus getragenen Projekts 
wird von den Verantwortlichen 
gerne entgegengenommen.

Quelle:
www.globaldiagnostix.org

Kontakte:
klaus.schonenberger@epfl .ch
judith.kuenzli@chuv.ch
eric.fl eury@hesge.ch

utilisateur est en développe-
ment. La fi lière TRM de la HEdS 
de Genève est fortement im-
pliquée dans cette partie du 
projet. Il s‘agit également de 
porter une attention particu-
lière aux besoins de formation 
en matière de radioprotection 
et de les proposer sur place.

Et maintenant, que se 
passe-t-il?
La fi rme Pristem S.A. pristem.
com vient d‘être créée afi n 
d‘industrialiser et de déployer 
cette technologie.
Le plus grand obstacle à la 
réalisation de cet objectif est 
l‘insuffi sance du fi nancement 
de la deuxième phase de déve-
loppement qui permettrait de 
réaliser un second prototype 
plus sophistiqué.
Malheureusement la Confédé-
ration n‘est pas prête à fi nan-
cer un fonds d‘aide au déve-
loppement et ne soutient donc 
pas le projet à l‘heure actuelle.
Ce projet a cependant été pré-
senté lors de divers concours 
de nouveautés technologiques 
où il a suscité un grand intérêt.
Toute proposition de fi nance-
ment ou de soutien fi nancier 
pour la poursuite de ce projet 
porté avec enthousiasme sera 
volontiers examinée par les 
responsables du projet.

Source:
www.globaldiagnostix.org

Contacts:
klaus.schonenberger@epfl .ch
judith.kuenzli@chuv.ch
eric.fl eury@hesge.ch
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Nell‘anno del mio 50mo com-
pleanno ho sentito la necessi-
tà di un cambiamento. Gli af-
fetti, il richiamo della mia terra 
natale ed il nido ormai vuoto 
hanno contribuito ad infl uen-
zare questa decisione. Dopo 
quattordici anni trascorsi nello 
stesso posto di lavoro e dopo 
25 anni di vita trascorsa in 
Svizzera, ho pensato di pren-
dermi una pausa, una pa-
rentesi per tornare a ritrovare i 
genitori, anziani ma ancora in 
gamba, e godermi un po‘ di 
tempo insieme a loro. Cercai di 
chiedere un permesso per un 
anno sabbatico, con l‘inten-
zione di rientrare poi in Sviz-
zera a lavorare, ma questo non 
mi fu accordato: decisi di par-
tire ugualmente. Questo cam-
biò completamente il mio ap-
proccio al rientro in Argentina, 
dal momento che dovevo pro-
curarmi un posto di lavoro. La 
regione in cui ora vivo è quella 
di Mendoza, una delle 23 pro-
vincie argentine, con una su-
perfi cie di quasi 150 000 km2 
ed una popolazione di quasi 

200 000 abitanti: dopo pochi 
giorni, trovai lavoro in un isti-
tuto di radiologia relativa-
mente grande, in città.
La radiologia in Argentina, un 
po‘ come in Svizzera, non é es-
clusiva di ospedali e cliniche: 
esistono infatti numerosissimi 
studi privati. L‘istituto in cui 
ho lavorato (visibile sul sito 
www.idiagnostica.com.ar) è 
equipaggiato di radiologia 
convenzionale digitalizzata, 
mammografi a digitale e inter-
ventistica, TAC , 2 RMN di 1,5 T, 
una RMN aperta di 0,23 T , una 
RMN per articolazioni di 0,3 T, 
6 ecografi , densitometria os-
sea, e apparecchi per studi 
dentali che consentono scan-
sioni volumetriche, misurazio-
ni e ricostruzioni in qualsiasi 
piano. I proprietari sono 5 me-
dici che formano per 4 anni i 
futuri medici radiologi. Il per-
sonale si compone di circa 100 
impiegati, tra cui una ventina 
di TRM. 

Una formazione in rivolu-
zione
La maggioranza tra questi ha 
una formazione universitaria 
ed è oggi impegnata nella for-
mazione post diploma. Questa 
formazione, o «Licenciatura», 
ha una durata variabile da un 
anno e mezzo fi no a due anni 
e mezzo. Lo scopo di tale for-
mazione supplementare è 
quello di livellare le compe-
tenze dei TRM, tra quelli usciti 
da una formazione di tipo pri-
vato e quelli invece con for-
mazione universitaria vera e 
propria, a fronte soprattutto 

Nach meinem 50. Geburtstag 
spürte ich das Bedürfnis nach 
Veränderung. Der Ruf meiner 
Heimat,  der Freunde und Ver-
wandten, und nicht zuletzt die 
Leere, die sich zu Hause breit-
machte, nachdem die Kinder 
ausgefl ogen waren, hatten 
meine Entscheidung reifen 
lassen: Nach 14 Dienstjahren 
im gleichen Betrieb und 25 
Jahren in der Schweiz wollte 
ich mir eine Pause gönnen, um 
meine betagten, aber noch rü-
stigen Eltern zu besuchen und 
mit ihnen Zeit zu verbringen. 
Ich bemühte mich daher um 
ein Sabbatical, mit der Absicht, 
danach in die Schweiz zurück-
zukehren und weiterzuarbei-
ten. Leider wurde mir diese 
Auszeit nicht zuerkannt, doch 
ich beschloss, trotzdem nach 
Argentinien zu gehen. Aller-
dings hatten sich die Vorzei-
chen geändert: Nach meiner 
Ankunft musste ich mir näm-
lich eine Arbeit suchen. Heute 
lebe ich in Mendoza, einer von 
23 Teilprovinzen. Sie hat eine 
Fläche von 150 000 km2 und 
zählt 200 000 Einwohner. 
Schon nach wenigen Tagen 
fand ich eine Stelle in einem 
grösseren Röntgeninstitut in 
der Stadt.
Radiologie ist in Argentinien, 
ähnlich wie in der Schweiz, 
kein den Spitälern und Kli-
niken vorbehaltenes Fach. 
Vielmehr gibt es unzählige pri-
vate Anbieter. Das Institut, in 
dem ich angestellt wurde 
(www.idiagnostica.com.ar) ist 
ausgerüstet für konventionelle 
digitale Radiologie, so zur 

Argentina en Union y Libertad
Argentina en union y libertad
Ruth Diego

Ritorno alle origini: all’inizio era previsto un breve pe -
ri odo in Argentina, poi Ruth Diego ha deciso di stabilir-
si nel suo paese natale. Per poter esercitare la sua pro -
fessione di TRM, deve ancora percorrere della strada.

Zurück zu den Wurzeln: Geplant war eine Auszeit in 
Argentinien, doch dann entschied sich Ruth Diego in 
ihrem Herkunftsland zu bleiben. Für ihre Tätigkeit als 
Radiologin musste sie vieles neu lernen.  

Brustdiagnostik und interven-
tionellen Mammographie, CT. 
Es stehen zwei Apparate für 
MRT bei 1,5 T zur Verfügung, 
ein offenes MRT 0,23 T, MRT 
der Gelenke 0,3 T, sechs Ultra-
schallgeräte, Instrumente zur 
Messung der Knochendichte 
sowie zahnmedizinische Auf-
nahmen, Volumentomogra-
phien, Messungen und Bildge-
bung auf allen Ebenen. Im 
Institut, wo auch zukünftige 
Radiologen während vier Jah-
ren ausgebildet werden, sind 
fünf Ärzte tätig. Im Ganzen 
zählt es rund 100 Mitarbeiter, 
wovon ca. 20 Fachleute für 
MTR.

Eine Ausbildung im 
Umbruch
Die meisten dieser 20 Fachleu-
te haben einen Hochschulab-
schluss und befi nden sich in 
Weiterbildung. Diese Nachdi-
plomausbildung, die soge-
nannte Licenciatura, dauert 
zwischen eineinhalb und zwei-
einhalb Jahren und bezweckt 
eine Vereinheitlichung der 
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Kompetenzen der Fachleute 
für MTR, die eine private oder 
eine Hochschule besucht ha-
ben. Eine solche Weiterbildung 
drängt sich auch aufgrund der 
rasanten technologischen 
Entwicklung in allen Bereichen 
der Radiologie auf, sei es in 
der Radio-Onkologie oder der 
Nuklearmedizin. Hier werden 
nicht nur die fachlichen Quali-
fi kationen erweitert, sondern 
auch verschiedene humanis-
tische Fächer unterrichtet, die 
einen Bezug zum Berufsbild 
haben. Die Nachdiplomausbil-
dung wurde im Rahmen des 
Berufsbildungsgesetzes einge-
führt, das gegenwärtig in der 
Provinz Mendoza verabschie-
det wird. Dadurch soll die Ex-
pertise sichtbarer werden und 
die MTR von anderen Gesund-
heitsberufen (Pfl eger, Analyti-
ker, Operationstechniker) ab-
heben und in der Folge auch 
das Lohnniveau verbessern. 

Hoher Koordinations-
bedarf
In Argentinien fehlt bislang 
ein Berufsverband, der in der 
Lage wäre, eine einheitliche 
gesetzliche Grundlage zu 
schaffen, die landesweit alle 
praktischen, theoretischen 
und juristischen Aspekte der 
Tätigkeiten in der Radiologie 
regelt. Ein einheitlicher Rah-
men ist dringend nötig ange-
sichts der grossen regionalen 
Unterschiede in Ausbildung 
und Praxis im Land. Ausser-
dem besteht ein grosser Be-
darf, die Grundausbildung zu 
koordinieren und vor allem die 
wenig verbreiteten Weiterbil-
dungsangebote auszubauen. 
So gibt es bisher keine einheit-
lichen Lehrpläne.
 

Eine Argentinierin mit 
Schweizer Ausbildung
Nach meiner Ankunft in Ar-
gentinien musste ich mich in 
einer völlig neuen Arbeitswelt 
zurechtfi nden. Eine Heraus-
forderung waren die zahnme-
dizinischen Untersuchungen. 
Dank der  Ausbildung und Er-
fahrung, die ich in der Schweiz 

dell’importante sviluppo tec-
nologico che ha toccato tutti 
gli ambiti della radiologia, del-
la radio-oncologia e della me-
dicina nucleare. Oltre che ad 
occuparsi di uniformare le 
competenze dei TRM, questa 
formazione post diploma in-
troduce diverse materie uma-
nistiche correlate alla profes-
sione del TRM, ed è stata 
introdotta in seguito alla 
«legge per i piani di carriera 
professionale», attualmente in 
fase di approvazione nella 
provincia di Mendoza: questa 
formazione consente ai TRM 
una maggiore visibilità delle 
loro competenze e, conseguen-
temente, offre loro la possibi-
lità di ottenere un migliore ri-
conoscimento salariale, stac -
candosi da altre professioni 
sanitarie quali gli infermieri, i 
tecnici di analisi biomediche 
ed i tecnici di sala operatoria.

Necessità di coordina-
mento
Attualmente in Argentina sta 
nascendo la necessità di costi-
tuire un collegio professionale, 
che possa permettere di varare 
una legge uniforme per quan-
to attiene l’esercizio della pro-
fessione, regolando gli aspetti 
legati alle competenze profes-
sionali ed agli aspetti giuridici, 
che oggi sono assai differenti 
sul vasto territorio nazionale. 
Questo collegio potrebbe quin-
di occuparsi del coordinamen-
to di tutte le formazioni di base 
(non esiste un piano quadro 
degli studi uniforme) e, soprat-

gesammelt hatte, konnte ich 
jedoch in den unterschied-
lichsten Bereichen eingesetzt 
werden. In Argentinien be-
steht eine beträchtliche Spezi-
alisierung in den verschie-
denen Bereichen der Rönt -
gendiagnostik. So konnte ich 
Ferienvertretungen überneh-
men und für Kollegen ein-
springen, die aufgrund biolo-
gischer Risiken beurlaubt 
waren. 
In der Privatwirtschaft gilt in 
Argentinien die 36-Stunden-
woche bei sechs Arbeitstagen, 
ausser im Bereich der MRT, wo 
in bestimmten Zeiten rund um 
die Uhr und an sieben Tagen 
gearbeitet wird. Im öffentli-
chen Gesundheitswesen be-
trägt das Wochenpensum 20 
Stunden, mit beträchtlich tief-
eren Löhnen. Eine Besonder-
heit ist der Zeitansatz: Für die 
Untersuchungen ist weder der 
Schwierigkeitsgrad noch die 
Verabreichung eines Kontrast-
mittels ausschlaggebend. Für 
jeden Einsatz ist eine be-
stimmte Zeit vorgegeben: CT 
20 Minuten, MRT 40 Minuten. 
Ausserdem ist es Aufgabe der 
MTR, die Bilddokumente zu-
handen des Versicherers zu-
sammenzustellen. Dafür wird 
die Zeit genutzt, in der der Ra-
diologe die Aufnahmen für 
seinen Bericht prüft. 

Anerkennung meines 
Schweizer Diploms
Das ist die nächste Hürde auf 
dem Weg zur Licenciatura. 
Dank meinen Fähigkeiten und 

tutto, delle formazioni conti-
nue, attualmente poco diffuse.

Io, argentina formata in 
Svizzera
Il mio arrivo in Argentina è 
stato una vera sfi da dal punto 
di vista professionale: ho in-
fatti dovuto imparare da zero 
ad esempio l‘esecuzione degli 
esami dentali, con le relative 
ricostruzioni e misurazioni, 
per non parlare del semplice 
inserimento in una metodolo-
gia di lavoro molto diversa da 
quella che conoscevo. La pre-
parazione e l‘esperienza accu-
mulata in Svizzera mi ha però 
permesso di essere impiegata 
nei differenti ambiti della ra-
diologia diagnostica, in un 
contesto dove i TRM sono 
piuttosto settorializzati in un 
ambito specifi co. Ho così po-
tuto sostituire i colleghi du-
rante le loro vacanze, o i loro 
congedi legati al rischio biolo-
gico, ancora in uso in Argen-
tina.
La settimana lavorativa, in un 
contesto privato, è suddivisa 
in 36 ore su 6 giorni, ad ecce-
zione della RMN che in deter-
minati periodi lavora su 7 
giorni e su 24 ore. A titolo di 
paragone, in ambito pubblico 
le ore lavorative sono 20 alla 
settimana, con paghe però 
decisamente inferiori. Un altro 
aspetto particolare è dato dal 
concetto di tempistica per 
esame: infatti non viene 
considerata la diffi coltà o me-
no di un esame, la necessità o 
meno di somministrare mezzo 
di contrasto: ogni esame TAC 
ha disposizione 20 minuti, 
mentre ogni RMN ne ha a dis-
posizione 40. Inoltre, mentre 
l’esame viene inviato al me-
dico radiologo per la referta-
zione, il TRM si occupa di pre-
parare un dossier con le 
immagini patologiche da for-
nire all’assicuratore del pa-
ziente.

Il riconoscimento del 
di ploma, la mia attuale 
sfi da
Le mie competenze e le mie 
esperienze in Svizzera mi 
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Il 14 maggio 1917 è stata fon-
data la Società Medica di Ra-
diologia.
In Argentina la prima radiogra-
fi a è stata realizzata nel di-
cembre del 1896, presso l’ospe-
dale di Bahía Blanca. L’esecutore 
è stato il Dr. Tomás Varzi, origi-
nario della città di Rosario e 
fondatore dell’ospedale di Ba-
hía Blanca.
Tre mesi dopo la scoperta dei 
Raggi X, il Dr. Varzi ha ricevuto 
in Germania un generatore 
elettrico che gli ha permesso di 
fare questi esperimenti.
Questo primo radiogramma è 
stato creato in 3 tempi perché il 
medico aveva timore di bruciare 
l’anticatodo, considerando che 
dopo 20 minuti si arroventava.
Oltre alla radiografi a della pro-
pria mano, aveva fatto radios-
copie e radiografi e del torace a 
persone magre.
Il 18 giugno del  1931, il radio-
logo Carlos Quiroga Lozada, 
con un piccolo gruppo di colla-
boratori, esegue la prima radio-
grafi a delle vie biliari in sala 
operatoria. Questo determinò 
un punto di svolta:  dalla radio-
logia statica alla dinamica.

Il dottor Humberto Carelli è sta-
ta un’altra fi gura importante in 
quanto primo radiologo argen-
tino che ha ottenuto radiogra-
fi e di buona qualità, nonché  
uno dei fondatori della Società 
Argentina di Radiologia.
Nel 1921 Dr. Carelli pubblicò un 
suo lavoro sull’insuffl azione re-
troperitoneale come metodo 
per lo studio dei reni. Questo 
medico utilizzava tra i 200 e i 
400 cc di diossido di carbonio a 
differenza del Dr. Paul Rosen-
stein (Germania) che utilizzava 
l’ossigeno insuffl ato. Il vantag-
gio consisteva nel riassorbi-
mento del gas in meno di 30 
minuti; il riassorbimento 
dell’ossigeno impiegava quasi 
24 ore e causava troppi decessi 
per embolia gassosa.

Storia della formazione per 
tecnici
La prima vera scuola per Tecnici 
di radiologia viene fondata il 6 
dicembre 1951 e i diplomati 
ricevevano il titolo di Assistenti 
in Radiologia.
Nel 1958 si organizza il primo 
corso di Medico e Tecnico ra-
diologo universitario e da 

Das erste Röntgenbild in Ar-
gentinien wurde im Dezem-
ber 1896 im Spital von Bahia 
Blanca angefertigt. Dr. Tomas 
Varzi, der Spitalgründer aus 
Rosario, durchleuchtete seine 
Hand und danach den Thorax 
untergewichtiger Patienten. 
Dazu waren drei Schritte nö-
tig, weil er befürchtete, die 
Gegenkathode zu überhitzen  
zumal diese nach 20 Minuten 
glühend heiss wurde. 
In den folgenden Jahren eta-
blierte sich die Radiologie zu-
nehmend und schon 1917 
wurde die Gesellschaft für 
medizinische Radiologie Ar-
gentiniens gegründet. Der 18. 
Juni 1931 brachte die Wende 
vom statischen zum dyna-
mischen Röntgen: Während 
einer Operation untersuchte 
der Radiologe Carlos Quiroga 
Lozada erstmalig die Gallen-
wege eines Patienten. 
Ein weiterer Pionier war Dr. 
Humberto Carelli, Grün-
dungsmitglied der argenti-
nischen Gesellschaft für Ra-
diologie. Ihm gelangen die 
ersten Bilddokumente guter 
Qualität.

Eine kleine Geschichte der Radiologie in Argentinien
Un po‘ di storia della radiologia in Argentina
Guillermo Mantillan

La Radiologia in Argentina è stata sviluppata da alcuni 
personaggi di spicco, che hanno gettato le basi scien-
tifi che ed hanno sviluppato la formazione.

Die Radiologie in Argentinien ist von einigen heraus-
ragenden Persönlichkeiten geprägt, die das Fach 
wissenschaftlich etablierten und zugleich die beru-
fl iche Bildung förderten. 

Bereits 1921 hatte er eine Ar-
beit zur retroperitonealen In-
suffl ation als Untersu-
chungsmethode der Nieren 
veröffentlicht. Bei dieser Me-
thode wurden zwischen 200 
und 400 cm3 Kohlendioxid 
eingefl össt, was den Vorteil 
hatte, dass das Kohlendioxid 
in weniger als 30 Minuten 
vom Körper resorbiert wird. 
Sauerstoff hingegen, wie er 
in Deutschland von Dr. Paul 
Rosenstein verwendet wurde, 
braucht fast 24 Stunden. Dies 
führte häufi g zu Todesfällen 
durch Luftembolie. 

Geschichte der Fachaus-
bildung
1922 gründete Dr. Alfredo 
Lanari den Lehrstuhl für Ra-
diologie an der Medizinischen 
Fakultät in Buenos Aires. 
Heute sind auf Hochschul-
stufe  zwei Bildungsgänge 
zum Diplom in Bildgebung 
vorgesehen. Der erste, für 
wissenschaftliche und fach-
liche Grundlagen, führt in 
drei Jahren zum Titel «Radio-
logietechniker HS».  Daran 
schliesst das einjährige be-

langer Berufserfahrung in der 
Schweiz konnte ich bereits 
nach einer kurzen Einführung 
im privaten Röntgeninstitut 
angestellt werden. Nach 14 
Monaten wurde der Vertrag 
jedoch aufgelöst, weil mein 
Arbeitgeber auf die Anerken-
nung meines Schweizer Di-
ploms durch die zuständigen 
Behörden warten musste. Es 
liegt noch ein weiter Weg vor 
mir bis zum Nachdiplomab-

schluss. Es ist nicht einfach, 
doch ich bin zuversichtlich, 
dass ich dadurch weiterhin in 
meinem Heimatland tätig sein 
kann. 

Kontakt:
Ruth Diego
rutdiego@gmail.com

hanno consentito, dopo un 
breve periodo di adattamento, 
di lavorare in seno allo studio 
privato ma, dopo 14 mesi di 
collaborazione, abbiamo do-
vuto sciogliere il contratto in 
attesa del riconoscimento del 
mio diploma da parte delle au-
torità. La strada è ancora lun-
ga, e mi sta portando verso lil 
percorso del corso post laurea 
per ottenere la “licenciatura”. 
Una sfi da complessa che, 

confi do, mi consentirà di po-
tere continuare a lavorare nel-
la mia terra di origine.

Contatto:
Ruth Diego
rutdiego@gmail.com
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rufsorientierte Modul an, das 
zum «Diplom in medizinischer 
Bildgebung» führt.
Die erste Fachschule für Ra-
diologie, die Radiologie-Assi-
stenten ausbildete, entstand 
1951. Acht Jahre später wur-
de der erste Studiengang 
Medizin und Radiologietech-
nik organisiert, der zum Titel 
Radiologietechniker führte. 
Heute erfolgt die Ausbildung 
in medizinisch-technischer 
Radiologie (MTR) in einem 
dreijährigen Diplomlehrgang. 
Dieser kann als Studium an 
einer medizinischen Fakultät 
oder beim Roten Kreuz absol-
viert werden. 
Die Fachleute für medizi-
nisch-technische Radiologie 
sind entweder selbständig im 
Gesundheitswesen tätig oder 
arbeiten mit Radiologen, Ra-
diotherapeuten oder Nukle-
armedizinern und Pfl ege-
fachleuten zusammen. 

Kontakt:
Guillermo Mantillan
Istituto Radiologico Collegiata
Bellinzona
gmantillan@ircollegiata.ch

questo momento i diplomati 
ricevevano il titolo di Tecnico 
radiologo. 
Oggigiorno per svolgere questa 
professione è necessario un di-
ploma triennale, frequentando 
un corso universitario di primo 
livello presso la facoltà di Medi-
cina, oppure un corso presso la 
Croce Rossa.
Il tecnico è il professionista 
dell’area tecnico-sanitaria che, 
in autonomia o collaborazione, 
opera con il medico radiologo, 
radioterapista, medico nu-
cleare, fi sico sanitario.
Invece per ottenere un diploma 
universitario bisogna calcolare 
due periodi di formazione. 
Alla fi ne del primo periodo for-
mativo (Laurea in Produzione di 
Bio-immagIni (3 anni) - scienze 
basiche e professionali) si ot-
terrà il titolo di Tecnico Radio-
logo Universitario.
Alla fi ne del secondo periodo 
formativo (Laurea in Produ-
zione di Bio-immagini (1 anno): 
Professionale orientato) si ot-
terrà il titolo di Laurea in Pro-
duzione di Bio-immagini.

Contatto:
Guillermo Mantillan
Istituto Radiologico Collegiata
Bellinzona
gmantillan@ircollegiata.ch

Lerninhalte der dreijährigen Ausbildung
1. Jahr: Physik, Anatomie und Physiologie, schriftlicher und mündlicher 
Ausdruck, Radiologie I, Röntgenlabor, Krankenpfl ege, Informatik, Che-
mie, Englisch, Ethik und Recht in den Berufen der Fachleute MTR

2. Jahr:  Röntgentechnik, Anatomie und Physiologie, Physik, Radiobio-
logie und Genetik, Öffentliche Gesundheit und Sicherheit, Umwelt, 
Strahlenschutz, topografi sche Anatomie, Chemie und Pharmakologie, 
Englisch

3. Jahr:  Röntgentechnik, allgemeine Pathologie, Psychosoziologie des 
Spitalbetriebs, Biostatistik, Digitaltechnik, Strahlentherapie, Spezielle 
Verfahren, Kinderradiologie, Nuklearmedizin.

Erster Abschluss: Radiologietechniker HS

4. Jahr: Ultraschall, Physiopathologie, Verwaltung der Gesundheits-
dienste, wissenschaftliche Forschung, CT, MRI, digitale Angiographie.

Haupt-Abschluss: Diplom in medizinischer Bildgebung 

Voraussetzungen für diese Laufbahn
1.  Maturität
2.  Einschreibung in den gemeinsamen Grundkurs. Fächer: Einführung in 

die wissenschaftliche Methode, Einführung in Gesellschaft und Staat, 
Chemie, Biophysik, Mathematik und Biologie.

1922 gründete Alfredo Lanari 
den Lehrstuhl für Radiologie an 
der Universität Buenos Aires.

Nel 1922 il dottor Alfredo 
Lanari da vita alla cattedra di 
Radiologia presso la facoltà di 

Medicina di Buenos Aires.

Alcune delle materie che si studiano durante i 
tre anni di formazione sono le seguenti:
Primo anno: fi sica, Anatomia e Fisiologia, Espressione orale e scritta, 
Radiologia I, Laboratorio radiologico, Infermeria, Informatica, Chimica, 
Inglese, Aspetto etico-legale della professione. 

Secondo anno: Tecnologia Radiologica, Anatomia e Fisiologia,Fisica, Ra-
diobiologia e Genetica, Salute pubblica e ambiente e sicurezza sociale, 
Radioprotezione, Anatomia topografi ca, Chimica e farmacologia, Inglese.

Terzo anno: Tecnologia radiologica, Patologia generale, Psicosociologia 
dell’organizzazione ospedaliera, Biostatistica, Tecniche digitali, Radio-
terapia, Tecniche speciali, Radiologia pediatrica, Medicina nucleare.

Titolo intermedio: TECNICO UNIVERSITARIO DI RADIOLOGIA

Quarto anno: Ecografi a, Fisiopatologia, Amministrazione dei servizi del-
la salute, Metodologia della ricerca, TC, IRM, Angiografi a digitale. 

Titolo fi nale: Laurea in produzione di bio-immagini

I requisiti per accedere a questa carriera sono i seguenti:
1) Maturità.
2) Iscrizione al Ciclo Basico Comune (CBC). Materie del CBC:  Introduzio-

ne al pensiero scientifi co, Introduzione a Società e Stato, Chimica, Bi-
ofi sica, Matematica e Biologia.
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Avec près de 800 étudiants, 
100 employés faisant partie du 
personnel fi xe et plus de 300 
enseignants, le BZG n’est pas 
uniquement l’un des centres 
de formation les plus impor-
tants dans le domaine de la 
santé de la Suisse du Nord-
Ouest, mais représente aussi la 
collaboration réussie entre les 
deux cantons Bâle-Campagne 
et Bâle-Ville qui cofi nancent le 
centre de formation dans le 
cadre d’un contrat avec l’État. 
Le BZG propose les fi lières de 
formation Soins infi rmiers ES, 
Analyses biomédicales et Tech-
nique en radiologie médicale 
ES (fi lière TRM ES). La fi lière 
d’études Bachelor Phy sio thé-
rapie HES est en outre propo-
sée en étroite collaboration 
avec la haute école spé cialisée 
bernoise. Les étudiants dis-
posent de locaux dédiés à la 
formation, au travaux pra-
tiques et au repos totalisant 
une surface de près de 8000 
m2. On y trouve entre autres 
une média thèque proposant 
une large gamme de littérature 
spécia lisée.

Un principe progressiste 
de l’apprentissage
Le BZG comprend la formation 
comme un processus actif et 

Dans le cadre de la série sur les sites de formation 
suisses*, le cinquième article est consacré à la 
présentation du centre de formation santé Bâle-Ville 
(BZG). Sur le plan organisationnel, le centre de 
formation fait partie du département de l’instruction 
publique de Bâle-Ville. L’école se trouve à München-
stein, une belle ville près de la frontière de Bâle-Ville.

In der Serie über die Schweizer Ausbildungs stand-
orte* präsentiert sich in der fünften Folge das Bil-
dungszentrum Gesundheit Basel-Stadt (BZG). Das 
Bildungszentrum gehört organisatorisch zum Erzie-
hungsdepartement Basel-Stadt. Niedergelassen hat 
sich die Schule im schönen Münchenstein nahe der 
Grenze zu Basel-Stadt.

Mit rund 800 Studierenden, 
100 festangestellten Mitarbei-
tenden und mehr als 300 Do-
zierenden ist das BZG nicht 
nur eine der wichtigsten Aus-
bildungsstätten für das Ge-
sundheitswesen in der Region 
Nordwestschweiz, sondern 
steht auch für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der beiden 
Kantone Basel-Landschaft 
und Basel-Stadt, die das Bil-
dungszentrum im Rahmen 
eines Staatsvertrags gemein-
sam fi nanzieren. 
Am BZG werden die Bildungs-
gänge Pfl ege HF, biomedizi-
nische Analytik HF und Medi-
zinisch-Technische Radiologie 
HF (BG MTRA HF) angeboten. 
Ausserdem steht auch der Ba-
chelor-Studiengang Physio-
therapie FH in enger Zusam-
menarbeit mit der Berner 
Fachhochschule zur Auswahl. 
Den Studierenden stehen rund 
8000 m2 Schulungs-, Übungs- 
und Aufenthaltsräume zur 
Verfügung, darunter eine Me-
diothek mit einem grossen 
Angebot an Fachliteratur.

Fortschrittliches Lernver-
ständnis
Das BZG versteht Bildung als 
aktiven und ganzheitlichen 
Prozess der Entwicklung und 

* Déja paru: Scuola superiore medico-tecnica di Locarno (02/2015), Centre de formation 
Careum à Zurich (04 / 2015), HEdS – Genève (06/2015), HESAV Lausanne (08/2015), medi 

Berne, l’Ecole Supérieure pour techniciens en  radiologie médicale (10/2015)

* Bereits erschienen: Scuola superiore medico-tecnica di Locarno (02/2015), Careum Bil-
dungszentrum Zürich (04/2015), HEdS – Genève (06/2015), HESAV Lausanne (08/2015), 
medi Bern, Höhere Fachschule für Medizinisch-Technische  Radio logie (10/2015)

Entfaltung. Dabei setzt es auf 
eine ergebnisorientierte, men-
schliche und partizipative 
Arbeits- und Lernatmosphäre. 
Von den Studierenden wird ein 
hohes Mass an Eigenveran-
twortung gefordert, im Ge-
genzug bietet das BZG im Un-
terricht gezielte Unter stü -
tzungsmassnahmen zum Er-
werb fachlicher und sozialer 
Kompetenzen an. Ausgangs-
lage hierfür ist die Auffassung 
von Lernen als einem aktiven, 
konstruktiven und situativen 
Prozess. Die Studierenden 
bauen individuell auf ihrem 
Vorwissen auf. 
Das BZG ist der Meinung, dass 
Lernen als sozialer Prozess 
angesehen werden soll und 
dieses somit durch Interaktion 
und Kooperation mit anderen 
Studierenden gefördert wird. 
Zudem vertritt das BZG die 
Grundhaltung, dass Lernen 
auf Freiwilligkeit, Eigenstän-
digkeit und Eigenverantwor-
tung beruht. 
Dem BZG ist es wichtig, dass 
die Studierenden auch die 
Perspektive anderer einneh-
men können. Selbstorgani-
siertes, selbstverantwortetes 
Lernen unterstützt die Ent-
wicklung von eigenständigen 
Persönlichkeiten, die in kom-

global du développement et de 
l’épanouissement. Dans ce con-
texte, il mise sur une am biance 
de travail et d’ap prentissage 
participative, humaine et axée 
sur les résultats. Les étudiants 
doivent faire preuve d’une 
grande responsabilité propre. 
En contrepartie, le BZG offre 
des mesures de soutien ciblées 
durant les cours permettant 
d’acquérir des compétences 
professionnelles et sociales. 
L’idée de l’apprentissage com-
me un processus actif, con-
structif et situationnel sert 
alors de si tuation de départ. Les 
étu diants élargissent ainsi indi-
viduellement leurs connais   -
sances préalables. 
Le BZG est d’avis que l’ap-
prentissage doit être compris 
comme un processus social et 
que de ce fait, il est encouragé 
via l’interaction et la coopéra-
tion avec d’autres étudiants. Le 
BZG défend en outre le prin-
cipe fondamental selon lequel 
l’apprentissage est basé sur le 
volontariat, l’autonomie et la 
responsabilité propre. 
Pour le BZG, il est important 
que les étudiants puissent aussi 
comprendre la perspective 
d’au trui. L’apprentissage auto-
organisé et responsable favorise 
le développement de personna-

Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt (BZG): 
Ein Privileg auszubilden
Centre de formation santé Bâle-Ville (BZG): 
c’est un privilège d’enseigner
Manuela Buttliger
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plexen Berufssituationen kom-
petente Entscheidungen tref-
fen können.

Praxisorientierter 
Unterricht
Der BG MTRA HF hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Studierenden 
zu kompetenten Fachperso-
nen auszubilden und ihnen die 
bestmöglichen Grundlagen für 
ihre künftige Berufstätigkeit 
mit auf den Weg zu geben.
Das Curriculum des BG MTRA 
HF wurde in Zusammenarbeit 
mit der Praxis und der medi 
Bern basierend auf dem 
schweizweit geltenden Rah-
menlehrplan entwickelt und 
zum ersten Mal im September 
2007 umgesetzt. Die damalige 
Kooperation schätzt auch 
Sandro Bartolomai vom Kan-
tonsspital St. Gallen. Seit die-
ser Zeit wird das Curriculum 
regelmässig am BZG evaluiert 
und weiterentwickelt.
Die Ausbildung setzt sich aus 
50 Prozent Schule und 50 Pro-
zent Praxis zusammen. Die 
Studierenden absolvieren auf 
allen drei Fachgebieten Prak-
tika und erhalten die Möglich-
keit, die Theorie mit der Praxis 

zu verbinden. Melanie Häner, 
Studentin des BG MTRA 13 
sagt: «Das BZG bietet für mich 
eine optimale Mischung aus 
Theorie und Praxis, um mich 
im Spitalalltag kompetent ve-
rhalten zu können.»
Pro Jahr werden am BG MTRA 
HF bis zu dreissig Studierende 
ausgebildet. Diese sind in Ins-
titutionen der Kantone Aar-
gau, Basel-Landschaft, Basel-
Stadt, St. Gallen und Thurgau 
angestellt. Für Praktika stehen 
ihnen schweizweit zahlreiche 
Institutionen zur Verfügung.

Kooperation mit der Praxis
Fünf Fachpersonen für medi-
zinisch-technische Radiologie 
HF und eine Medizinphysikerin 
bilden das Dozierendenteam. 
Sie sehen es als Privileg an, 
Studierende auszubilden und 
auf einem Teil ihres Weges zu 
begleiten. Unterstützt werden 
sie von externen Dozierenden 
verschiedener Fachrichtungen. 
Als besonders wichtig betrach-
tet der BG MTRA HF die Zu-
sammenarbeit mit der Praxis. 
Der BG MTRA HF kann auf 
Kooperationspartner in ver-
schiedenen Praxisinstitutionen 

lités autonomes qui, dans 
des situations profes sionnelles 
complexes, peuvent prendre 
des décisions avec compétence.

Des cours axés sur la 
pratique
La fi lière TRM ES s’est fi xé 
l’objectif de former les étudi-
ants de manière à ce qu’ils de-
viennent des professionnels 
compétents en leur transmet-
tant les meilleures bases pos-
sibles pour leur future activité 
professionnelle.
Développé sur la base du plan 
d’études cadre qui s’applique à 
toute la Suisse, le curriculum 
de la fi lière TRM ES a été réali-
sé pour la première fois en 
septembre 2007. Sandro Bar-
tolomai de l’hôpital cantonal 
St-Gall apprécie également la 
coopération de cette époque. 
Depuis, le curriculum est régu-
lièrement évalué et développé 
au sein du BZG.
La formation est composée 
d’une partie scolaire (50%) et 
d’une partie pratique (50%). 
Les étudiants font des stages 
dans les trois disciplines et ont 
ainsi la possibilité de relier la 
théorie et la pratique. Melanie 

Häner, étudiante de la fi lière 
TRM 13 explique : «Pour moi, le 
BZG propose un mélange opti-
mal de théorie et de pratique 
qui me permet d’agir avec 
compétence dans le quotidien 
hospitalier.»
Chaque année, une trentaine 
d’étudiants sont formés dans 
le cadre de la fi lière TRM ES. 
Travaillant dans des institu-
tions des cantons d’Argovie, 
de Bâle-Campagne, de Bâle-
Ville, de St-Gall et de Thurgo-
vie, ils ont la possibilité de 
faire un stage dans de nom-
breuses institutions établies 
dans toute la Suisse.

Coopération avec la 
pratique
Le corps enseignant se com-
pose de cinq techniciens en 
radiologie médicale ES et 
d’une physicienne médicale. 
Pour les enseignants, le fait de 
former des étudiants et de les 
accompagner un bout est un 
privilège. Des enseignants ex-
ternes issus de différentes dis-
ciplines leur apportent un 
soutien précieux. 
Pour la fi lière TRM ES, la colla-
boration avec la pratique est 

Das BZG bietet auch für Praxis-Übungen eine moderne Infrastruktur. Le BZG propose aussi une infrastructure moderne 
pour des exercices de la pratique.
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zu rückgreifen, diese leisten 
eine sehr gute Arbeit. Durch 
regelmässigen Austausch kann 
die Ausbildung weiterentwic-
kelt werden, wovon die Studie-
renden fachlich wie auch 
bezüg lich Begleitung profi tie-
ren. 
Zweimal im Jahr fi ndet am 
BZG ein Bildungsforum statt. 
Hier erhalten die Vertreterin-
nen der Praxis, die Lehrperso-
nen sowie die Studierenden 
die Möglichkeit sich auszutau-
schen und die Ausbildung ge-
meinsam weiterzuentwickeln. 
Neben diesem halbjähr lichen 
Austausch ist es dem gesam-
ten Dozierendenteam ein An-
liegen, direkt mit den Koope-
rationspartnern zu kommu -
nizieren. Denn die Zusammen-
arbeit mit allen an der Aus-
bildung beteiligten Gruppen 
bildet einen Schwerpunkt in-
nerhalb der Ausbildung. Dazu 
Sandra Bolt, dipl. MTRA HF, tä-
tig am Bruderholzspital Basel: 
«Ich hatte immer das Gefühl, 

einen Ansprechpartner zu ha-
ben. Anliegen, Fragen oder Kri-
tik konnten immer offen an-
gebracht werden. Positiv ist 
mir aufgefallen, dass ein ein-
heitliches Erscheinungsbild 
des BZG entstanden ist, seit 
die verschiedenen Bildungs-
gänge unter einem Dach ve-
reint sind.
Das besondere am BG MTRA 
HF ist, dass nicht nur Studie-
rende aus der Nordwest-
schweiz begleitet werden, 
sondern auch Studierende aus 
den Kantonen Thurgau und St. 
Gallen den Weg nach Mün-
chenstein fi nden. Da sie in ver-
schiedenen Institutionen ar-
beiten, erhalten die Stu die -
renden, dipl. MTRA HF und das 
BZG einen Einblick in viele Be-
triebe, was ihnen erlaubt, ih-
ren Blickwinkel zu öffnen und 
sich weiterzuentwickeln.

Schule als Übungsort
Dem BG MTRA HF stehen 
neben den normalen Unter-

particulièrement importante. 
Elle peut recourir à des par-
tenaires de coopération dans 
différentes institutions de la 
pratique qui accomplissent du 
très bon travail. Grâce à un 
échange régulier, la formation 
peut être développée ce qui 
profi te aux étudiants tant sur 
le plan professionnel qu’au ni-
veau de l’accompagnement. 
Un forum de formation a lieu 
deux fois par année au BZG. Il 
permet aux représentants de la 
pratique, aux enseignants et 
aux étudiants de d‘échanger 
des idées et et de développer la 
formation ensemble. En plus de 
cet échange bisannuel, le corps 
enseignant veille à une com-
munication directe avec les 
partenaires de coopération. La 
collaboration avec tous les 
groupes impliqués dans la for-
mation est en effet un thème 
central de la forma tion. À ce su-
jet, Sandra Bolt, TRM ES diplô-
mée, de l’hôpital Bruderholz 
Bâle explique: «J’avais toujours 

l’impression d’avoir un interlo-
cuteur. J’ai toujours pu soumet-
tre ouvertement mes souhaits, 
questions ou critiques. Depuis 
que les différentes fi lières de 
formation sont réunies sous 
une seule enseigne, j’ai constaté 
qu’une identité visuelle uni-
forme du BZG s’est établie, ce 
qui me semble positif.»
La particularité de la fi lière 
TRM ES est le fait que l’ac com-
pagnement ne concerne pas 
seulement des étudiants de la 
Suisse Nord-Ouest, mais que 
des étudiants venant égale-
ment des cantons de Thurgo-
vie et de St-Gall se rendent à 
Münchenstein. Puis qu’ils tra-
vaillent dans différentes insti-
tutions, les étu diants, TRM ES 
dipl. et le BZG ont un aperçu de 
nombreux établissements ce 
qui leur permet d’élargir leur 
horizon et de se développer.

L’école, un lieu d’exercice  
En plus des salles de classe nor-
males, la fi lière TRM ES dispose 

Ihr Gewinn! 

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

Sparen Sie bis zu 15 % auf Zusatzversicherungen 
von diversen Krankenkassen. 

Und Ihre Familienmitglieder profi tieren mit!

Als Verbandsmitglied werden Sie von unserem Partner VCW 
Versicherungs-Treuhand AG kostenlos beraten.
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de différents locaux pour des 
exercices pratiques. La salle de 
radiologie abrite deux appareils 
de radiographie de la marque 
Philips, équipés de détecteurs 
digitaux. Le BZG dispose en ou-
tre de consoles permettant un 
traitement d’images diagnos-
tique équipées de SyngoVia. 
Durant les cours ou dans le 
cadre de l’autoformation, les 
étudiants ont la possibilité 
d’apprendre par exemple l’ima-
gerie anatomique en coupe au  
poste de travail. Dans le cadre 
du cours de radio-oncologie, le 
logiciel ARIA est en outre utilisé 
pour des exercices concernant 
la planifi cation de la radiothé-
rapie. Dans un laboratoire 
chaud bénéfi ciant d’un équipe-
ment moderne, les étudiants 
peuvent par exemple s’en-
traîner à aspirer et marquer des 
matières radioactives ou à ma-
nipuler des sources de rayon-
nement ouvertes. 
En plus du cours donné dans 
les locaux du BZG, les étu-
diants disposent aussi de la 
plate-forme d’apprentissage 
en ligne OLAT qui propose non 
seulement des informations 
objectives et professionnelles, 

Spannung und Neugierde. 
Welche Persönlichkeiten be-
fi nden sich in der Klasse? Wie 
lernt jede und jeder Einzelne? 
Welches Vorwissen bringen sie 
mit? Durchlaufen sie die Grup-
penphasen gleich wie die vor-
angegangene Klasse?
Die Antworten auf diese Frage 
erhalte ich im Laufe der drei-
jährigen Ausbildung zur Fach-
frau/Fachmann für medizi-
nisch-technische Radiologie 
HF. In diesen drei Jahren darf 
ich die Klasse im Lernen be-
gleiten und unterstützen. Am 
meisten schätze ich die Mo-
mente, in denen das Feuer für 
den Lerninhalt zwischen Stu-
dierenden und Dozierenden 
entfacht wird, wenn Platz und 
Zeit ist, sich ins Denken und 
Fragen zu vertiefen. Drei Jah-
re, die wie im Fluge vergehen, 
geprägt von intensivem Ler-
nen.»

Kontakt:
Manuela Buttliger
manuela.buttliger@bzgbs.ch

richtsräumen verschiedene 
Räume für die praktischen 
Übungen zur Verfügung. Im 
Röntgenraum fi nden sich zwei 
Röntgengeräte der Marke 
 Philips, ausgestattet mit digi-
talen Detektoren. Ausserdem 
verfügt das BZG über Konso-
len zur diagnostischen Bild-
verar beitung, welche mit 
Syngo Via ausgestattet sind. 
Hier haben die Studierenden die 
Möglichkeit, während des 
 Unterrichts, aber auch im 
Selbst studium an den Work-
stations beispiels weise Schnitt-
bild  anato  mie zu lernen. Zu-
dem wird im Radio onkologie-
 unter richt die ARIA-Software 
für die Übung der Bestrah-
lungsplanung ein ge setzt. In 
 einem modern eingerichteten 
Hotlabor können die Studie-
renden unter anderem das 
Aufziehen und markieren ra-
dioaktiver Stoffe sowie den 
Umgang mit offenen Strah-
lenquellen üben. 
Neben dem Unterricht in den 
Räumlichkeiten des BZG steht 
den Studierenden die Online-
Lernplattform OLAT zur Verfü-
gung. Hier werden neben 
Sach- und Fachinformationen 
auch Übungen zur Vertiefung 
im Selbststudium angeboten. 
In unterschiedlich gestalteten 
Kompetenznachweisen be-
kommen die Studierenden des 
BG MTRA HF die Möglichkeit, 
ihr Wissen, ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten unter Beweis 
zu stellen und somit den Titel 
Fachperson für medizinisch-
technische Radiologie HF zu 
Recht und würdig zu tragen. 
Nach Abschluss der drei Jahre 
Ausbildung zeigt sich das 
Team des BG MTRA HF stolz 
und sichtlich zufrieden, kom-
petente Kolleginnen und Kol-
legen ausgebildet zu haben, 
welche bereit sind, sich und 
den Beruf stetig weiter zu ent-
wickeln. Die Dozierenden ih-
rerseits freuen sich zu diesem 
Zeitpunkt bereits auf die neue 
Klasse, wie Constanze Rühle 
(Dozentin am BG MTRA HF) 
sagt: «Jedes Jahr beginnt im 
September ein neuer Kurs im 
BG MTRA HF. In mir wachsen 

Ideal für Fachgespräche und 
persönlichen Austausch.

L’idéal pour des entretiens 
professionnels et un échange 

personnel.

mais aussi des exercices per-
mettant de consolider les con-
naissances par le biais de 
l’autoformation. 
Dans le cadre d’évaluations des 
compétences de différentes 
structures, les étudiants de la fi -
lière TRM ES ont la possibilité de 
prouver leurs connaissances, 
leurs capacités et leurs com-
pétences et de mériter ainsi le 
titre de technicien en radiologie 
médicale ES. Après trois ans de 
formation, l’équipe de la fi lière 
TRM ES est fi ère et visiblement 
contente d’avoir formé des col-
lègues compétents qui sont 
prêts à se développer constam-
ment avec leur profession. Ac-
tuellement, les enseignants se 
réjouissent, quant à eux, de la 
nouvelle classe comme l’ex-
plique Constanze Rühle (en-
seignante fi lière TRM ES): 
«Chaque année, un nouveau 
cours de la fi lière TRM ES dé-
bute en septembre. Je suis 
alors impatiente et curieuse. 
De quelles personnalités la 
classe sera-t-elle composée? 
Quelles seront les différentes 
méthodes d’apprentissage des 
étudiants? De quelles connais-
sances préalables disposeront-
ils? Est-ce qu’ils passeront les 
phases de groupe de la même 
manière que les étudiants de 
la classe précédente?
Ce sera au cours des trois an-
nées de formation de techni-
cien en radiologie médicale ES 
que j’obtiendrai des réponses à 
ces questions. Durant ces trois 
années, j’aurai le privilège 
d’accompagner et de soutenir 
la classe lors de l’apprentis-
sage. J’apprécie particulière-
ment le moment où l’étincelle 
passe entre les étudiants et les 
enseignants et où l’on se pas-
sionne pour le contenu du 
cours. On se prend alors le 
temps de se pencher en détail 
sur les pensées et les que-
stions. Ce sont trois années 
qui passent très vite et qui 
sont marquées par un appren-
tissage intense.»

Contact:
Manuela Buttliger
manuela.buttliger@bzgbs.ch
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Die RODIAG-GRUPPE ist eine der bedeutendsten Radiologiegruppen in der Schweiz und betreibt mit ca. 120 Mitarbeiter/innen 
zwölf private Institute. Zusätzlich bestehen interdisziplinäre Zusammenarbeiten mit anderen Fachärzten.

Für unsere modernst eingerichteten und volldigitalen Röntgeninstitute in Burgdorf, Solothurn und Olten ist folgende Stelle per 
sofort oder nach Vereinbarung zu besetzen:

Fachfrau/Fachmann für med.-techn. Radiologie
mit Springerfunktion

Es erwartet Sie eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit, welche je nach Standort das folgende Untersuchungsspektrum 
umfasst: MRI, CT, Ultraschall, Radiographie und digitale Mammographie. Alle Geräte haben die höchste Konfi gurationsstufe und 
alle Institute arbeiten mit modernstem RIS, PACS und Spracherkennung.

Für weitere Ausbildungen werden Sie zusätzlich unterstützt durch unsere MR-Applikationsspezialisten sowie Geräte-Lieferanten.

Wir erwarten eine aufgestellte Persönlichkeit mit fundierten Kenntnissen, insbesondere ausgewiesene Erfahrungen in MR-Tech-
nologien (MR-Applikationserfahrung ist wünschenswert aber nicht Bedingung). Flexibilität, Eigeninitiative und einwandfreie Um-
gangsformen mit Mitarbeiter/innen, Patienten und zuweisenden Ärzten runden Ihr Profi l ab.

Wir bieten Ihnen ein angenehmes Arbeitsklima, attraktive und überdurchschnittliche Anstellungsbedingungen sowie Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Zudem wird Ihnen für einen fl exiblen Einsatz ein Auto zur Verfügung gestellt.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Foto richten Sie bitte an:

RODIAG Diagnostic Centers, Susanne Lerch
Personalabteilung, Belchenstrasse 18, 4600 Olten
Telefon: 062 205 12 00, E-Mail: info@rodiag.ch

Weitere Vakanzen fi nden Sie auf unserer Website www.rodiag.ch

Ihr Partner für alle 
Versicherungs- und Treuhandfragen 

sermed bietet Ihnen als Verbandsmitglied bedürfnis orientierte, 
 kostengünstige und  professionelle Dienstleistungen an. 

Mit unseren Partnern VCW Versicherungs-Treuhand AG sowie BDO AG 
decken wir  folgende Themen ab:
  Vorsorge und Versicherung
  Treuhand
  Weiterbildung für Selbständige und Angestellte

Partner: 

Rufen Sie an und lassen Sie sich kosten los 
 beraten!

Unsere Partnerverbände:
   physioswiss, Schweizer Physiotherapie Verband
   Swiss Dental Hygienists
   SVDE ASDD Schweizerischer Verband dipl. ErnährungsberaterInnen
   Ergotherapeutinnen-Verband Schweiz (EVS) 
    Schweizerische Vereinigung der Fachleute für med. tech. Radiologie 

SVMTRA

Assoziierte Verbände:
   Schweizerischer Podologen-Verband SPV
   SABV Schweizerischer Ärztebesucher Verband
   Vereinigung Rettungssanitäter Schweiz (VRS)

0848 848 810
info@sermed.ch
www.sermed.ch
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Termin | date Thema / Ort | thème / lieu Veranstalter | organisateur 

15.01.2016 Klinischer Workshop Leberbildgebung, Zürich Siemens

23.01.2016 Neuroweiterbildung Demenz, Bern SVMTRA Sektion Nordwestschweiz

26.02. – 27.02.2016 Mammadiagnostik-Seminar, Zürich Brust-Zentrum AG

27.02.2016 Fortbildung Hirntumore, Zürich Fachstelle Radio-Onkologie SVMTRA

01.04. – 03.04.2016 CT-Multislicekurs EDUMED

06.04.2016 Nervenverletzungen, Zürich SVMTRA Sektion Ostschweiz

09.04.2016 Anatomie und Pathologie in der Schnittbilddiagnostik radiologie24

15.04. – 16.04.2016 Mammadiagnostik-Seminar, Modul II, Zürich  Brust-Zentrum AG

22.04. – 24.04.2016 MR-Basiskurs  EDUMED

25.04. – 28.04.2016 Cours sur le dépistage organisé du cancer du sein par mammographie 
 incluant la mammographie numérique  ASTRM Section romande

30.04.2016  4. «Ab auf die Insel» Fortbildungstagung, Bern Inselspital

19.05. – 21.05.2016 Radiologiekongress 2016, Davos SVMTRA / ASTRM

25.08. – 27.08.2016 SASRO Meeting SASRO

24.09.2016 «Alles was Recht ist!» Fachstelle Strahlenschutz SVMTRA

12.11.2016 Tag der MTRA SVMTRA / ASTRM

Partner_partenaires

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