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1.  Jahresbericht des Präsidenten 

Was ist zu sagen, wo soll man beginnen und wie sind die Dinge zu 
ordnen?
Die SVMTRA wächst stetig. Dies macht sich auch dadurch bemerkbar, 
dass sie von ihren Mitgliedern, die in den verschiedenen Kommissionen, 
Arbeitsgruppen und Ausschüssen mitmachen, immer mehr Engagement 
fordert. Hier soll allen für ihren Beitrag gedankt sein! Ob es sich dabei 
nur um einen bescheidenen oder um einen grossen Beitrag handelt: für 
unseren Betrieb und unsere Entwicklung ist er unabdingbar. Im Gesund-
heitswesen machen wir nur einen winzigen Prozentsatz der paramedi-
zinischen Mitarbeiter aus. Auch wenn wir unentbehrlich sind, müssen 
wir weiterhin an unserer Sichtbarkeit arbeiten und un-
seren Einfluss so vergrössern.
Wenn ich die Aktivitäten 2015 überfliege, 
gilt meine Aufmerksamkeit vor allem 
unserem Berufsethos, der an der 
Delegiertenversammlung vorge-
legt und einstimmig angenom-
men wurde. Dieses Berufs-
ethos muss lebendig 
bleiben und wird regelmä-
ssig überarbeitet. Das 
Projekt Änderung des 
Berufstitels, das an der 
DV von einer grossen 
Mehrheit angenommen 
wurde, wird zurzeit von 
den zuständigen Orga-
nen beurteilt.
Das Projekt der Leitlinien 
für die Teleradiologie wird 
in Davos vorgestellt. Es be-
zweckt, die Rolle der Fachleute 
für medizinisch-technische Ra-
diologie klar einzugrenzen und die 
Grenzen ihrer Kompetenzen und Ver-
antwortungen festzulegen.
Der Zentralvorstand hat eine Projektgruppe ge-
bildet, um ein echtes Weiterbildungsprogramm aus-
zuarbeiten, das den Erwerb neuer und den Erhalt bereits erlangter 
Kompetenzen umfasst. Dieses ehrgeizige Projekt sollte es ermöglichen, 
für unseren Beruf innovative Lösungen zu finden.
Die Rekrutierungsprobleme in der Radio-Onkologie bereiteten uns be-
sonders Sorgen. Mit unseren Kollegen der Fachrichtung fanden erfolg-
reiche Austausche statt, die neue Möglichkeiten aufzeigen, um die Situ-
ation in den nächsten Jahren zu verbessern.
Die unumgängliche Veranstaltung Tag der MTRA fand erneut zur Zufrie-
denheit aller anwesenden Mitglieder statt, auch wenn meine Abwesen-
heit nicht unbemerkt blieb (!). Ich möchte, dass die Teilnahmerzahl an 
diesem Event weiter zunimmt und sich die meisten unserer Delegierten 
versammeln. Dieser Tag ist für die SVMTRA die Gelegenheit, mit ihren 
Mitgliedern und Vertretern über aktuelle Themen zu sprechen. Hier liegt 
ein grosses Potenzial.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Jahresberichts 2015, der 
die gute Gesundheit der SVMTRA wiedergibt und vom Willen zeugt, 
nach vorne zu schauen, um unseren Berufsstand zu vertreten und auf-
zuwerten.

Zentralpräsident, Yves Jaermann

1.  Rapport annuel du président

Que dire, par où commencer, comment trier?
L’ASTRM monte en puissance et cela se remarque à l’activité toujours 
plus importante qu’elle exige de ses membres impliqués dans les diffé-
rentes commissions, groupes de travail et autres comités. Que chacun 
soit ici remercié de sa contribution. Qu’elle soit modeste ou importante, 
elle est essentielle à notre fonctionnement et à notre évolution. Dans le 
monde de la santé, nous ne représentons qu’un minuscule pourcentage 
des collaborateurs paramédicaux. Et si nous sommes incontournables, 
nous devons encore et toujours travailler à notre visibilité pour aug-
menter notre influence.

En survolant les activités 2015, je retiendrai notre code 
de déontologie, présenté et accepté à l’unani-

mité à l’Assemblée des Délégués (AD). Ce 
code est appelé à vivre et sera révisé 

régulièrement. Le projet de modifi-
cation du titre professionnel, 

adopté à une large majorité à 
l’AD, est maintenant en cours 

d’évaluation par les organes 
compétents.
Le projet de lignes direc-
trices pour la téléradio-
logie sera présenté à Da-
vos. Son but est de 
délimiter clairement le 
rôle du TRM et définir la 
limite de ses compé-
tences et responsabilités.

Le comité central a mis sur 
pied un groupe de projet 

pour définir un véritable pro-
gramme de formation conti-

nue, tant pour le remise à niveau 
de nos connaissances que pour l’ac-

quisition de nouvelles compétences. 
Ambitieux ce chantier devrait aboutir à 

des solutions innovantes pour notre profession.
Les soucis rencontrés par la radiooncologie dans le 

domaine du recrutement ont été au centre de nos préoccupations. 
Des échanges fructueux avec nos collègues de la branche laissent entre-
voir de nouvelles possibilités d’améliorer la situation dans les prochaines 
années.
La journée des TRM, événement incontournable, même si mon absence 
y a été remarquée (!) s’est à nouveau déroulée à la satisfaction des 
membres présents. Je rêve de voir la participation à cette manifestation 
augmenter encore et réunir une majorité de nos délégués. Cette journée 
est l’occasion pour l’ASTRM de débattre des sujets d’actualité avec ses 
membres et représentants. Il existe là un réel potentiel d’échange et de 
mise en commun.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à parcourir ce rapport d’activité 
2015, reflet de notre bonne santé et de notre volonté d’aller toujours 
plus de l’avant pour défendre et valoriser notre profession.

Président central, Yves Jaermann
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2.  Direction de l’association

2.1.  Comité central
Depuis l’assemblée des délégués 2015, le comité central se compose des 
membres suivants:
  Yves Jaermann, président, ressort politique professionnelle et asso-

ciative
  Ruth Latscha Brunner, vice-présidente, ressort politique profession-

nelle et associative
  Michela Mordasini, membre, ressort formation
  Isabelle Gremion, membre, ressort formation
  Marlise Hofmann Stricker, membre, ressort communication
  Ermidio Rezzonico, membre, ressort communication

Le comité central s’est réuni lors de 5 séances ordinaires (d’une demi-
journée) et d’une journée de réflexion (1 jour).

2.2.  Assemblée des délégués
55 délégués se sont engagés pour les intérêts des membres à l’occasion 
de l’assemblée des délégués (AD) qui se déroulait de nouveau dans le 
cadre du congrès de radiologie à Bâle.
Le programme d’activités 2015 était approuvé et le budget y relatif – y 
compris les cotisations des membres – était adopté.
On fait désormais la différence entre les membres extraordinaires et les 
membres associés. La section peut donner le droit de vote et d’élection 
aux membres extraordinaires. Ce n’est qu’au niveau national qu’ils n’ont 
pas le droit de vote et d’élection et que l’on ne les prend pas en compte 
pour calculer les voix lors de l’AD.

2.3.  Conférence des présidents des sections
Le comité central a organisé deux conférences des présidents avec les 
sections. Les thèmes centraux de ces conférences étaient la «La struc-

ture du réseau des chefs-TRM» et le projet «label NPO».

2.4.  Secrétariat
Markus Werner dirige le secrétariat de l’ASTRM de-

puis le mois de mai 2010 avec une équipe de la 
Walker Management AG. Pour les questions juri-
diques et liées aux projets, Laura Strebel lui a ap-
porté son soutien. Manuela Ryser, Cathia Fercher 
et Claudia Kälin ont traité les questions adminis-

tratives (membres, toutes les formations continues 
et postgrades, accréditation CME et annonces 

d’offres d’emploi). Isabelle Schwarzentruber s’est oc-
cupée des finances et de la comptabilité en collaboration 

avec Anita Meier. Le rédacteur Andreas Affolter et la maquet-
tiste Christiane Pommerien ont assumé la responsabilité de la rédaction 
et de la mise en page des différents moyens de communication (actuel, 
site internet et newsletter).

2.5.  Label NPO
La certification avec le label NPO a été 

confirmée en 2015 lors d’un nouvel au-
dit d’une demi-journée. L’auditrice a 
constaté un développement conti-
nuel de l’ASTRM qui correspond 
tout à fait à l’idée du label NPO.

2.  Verbandsführung

2.1.  Zentralvorstand
Der Zentralvorstand setzt sich seit der Delegiertenversammlung 2015 
aus folgenden Mitgliedern zusammen:
  Yves Jaermann, Präsident, Ressort Berufs- und Verbandspolitik
  Ruth Latscha Brunner, Vize-Präsidentin, Ressort Berufs- und Ver-

bandspolitik
  Michela Mordasini, Mitglied, Ressort Bildung
  Isabelle Gremion, Mitglied, Ressort Bildung
  Marlise Hofmann Stricker, Mitglied, Ressort Kommunikation
  Ermidio Rezzonico, Mitglied, Ressort Kommunikation

Der Zentralvorstand traf sich zu 5 ordentlichen Sitzungen (½-Tag) und 
einer Klausur (1 Tag).

2.2.  Delegiertenversammlung
An der Delegiertenversammlung (DV), die im Rahmen des Radiologieko-
ngresses in Basel stattfand, nahmen 55 Delegierte die Interessen der 
Mitglieder wahr.
Das Aktivitätenprogramm 2015 wurde genehmigt und das darauf basie-
rende Budget inkl. Festlegung der Mitgliederbeiträge angenommen.
Neu wird zwischen Ausserordentlichen und Assoziierten Mitgliedern 
unterschieden. Ausserordentlichen Mitgliedern kann von der Sektion 
das Stimm- und Wahlrecht erteilt werden. Nur auf nationaler Ebene ha-
ben diese kein Stimm- und Wahlrecht und werden für die Berechnung 
der Stimmrechte der DV nicht berücksichtigt.

2.3.  Präsidenten-Konferenz der Sektionen
Der Zentralvorstand organisierte zwei Präsidenten-Konferenzen mit den 
Sektionen. Schwerpunkte waren «der Aufbau des Netzwerks leitende 
Fachleute für MTRA» sowie das Projekt «NPO-Label».

2.4.  Geschäftsstelle
Markus Werner führt die Geschäftsstelle der SVMTRA 
seit Mai 2010 zusammen mit weiteren Mitarbeitern 
der Walker Management AG. Bei Projekt- und 
Rechtsanfragen unterstützten ihn Laura Strebel. 
Das Administrative (Mitgliederwesen, alle Fort- 
und Weiterbildungen, CME-Akkreditierung und 
Jobinserate) wurde von Manuela Ryser, Cathia Fer-
cher und Claudia Kälin bearbeitet. Für das Finanz- 
und Rechnungswesen war Isabelle Schwarzentruber 
in Zusammenarbeit mit Anita Meier zuständig. Für Re-
daktion und Layout der verschiedenen Kommunikations-
mittel (aktuell, Website und Newsletter) waren der Redaktor 
Andreas Affolter sowie die Layouterin Christiane Pommerien tätig.

2.5.  NPO-Label
Die Zertifizierung mit dem NPO-Label wurde 2015 an einem 
halbtägigen Wiederholungsaudit bestätigt. Die 
Auditorin stellte eine stetige Weiterent-
wicklung der SVMTRA ganz im Sinne 
des NPO-Labels fest.

2.4.  
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3.  Berufs- und Verbandspolitik

3.1.  Tag der MTRA
72 Fachleute für MTRA nahmen an der diesjährigen Austragung teil. 
Schwerpunkte des Tages waren «Teleradiologie» sowie «Business Intelli-
gence Netzwerk». Die Auswertung des Tages war sehr positiv und be-
kräftigte den Zentralvorstand, am Konzept festzuhalten. Der Tag soll im 
Kalender jeder berufspolitisch engagierten Fachperson für MTRA einen 
fixen Platz erhalten und weit über diesen Anlass hinaus das Interesse an 
der Weiterentwicklung des Berufes fördern.

3.2.  Radiologiekongress
Der Radiologiekongress fand in Basel statt. Für 
das wissenschaftliche Programm sowie den rei-
bungslosen Ablauf war die Sektion Nordwest-
schweiz verantwortlich. 402 Fachleute für MTRA 
nahmen daran teil, was wieder nah an die Re-
kordzahl von 2013 kam.

3.3.  Berufsprofi l
Die Umsetzung der Massnahmen sowie die Sicherstellung 
der Weiterentwicklung sind Teil der Strategie der 
 SVMTRA. Das Berufsprofil ist Referenzdokument 
für die Ausbildung und die Praxis.

3.4.  Internationale Kontakte
Die SVMTRA ist Gründungsmitglied der Eu-
ropean Federation of Radiographer Socie-
ties (EFRS). An der Tagung am 6. und 7. No-
vember 2015 in Krakau / POL vertraten 
Ermidio Rezzonico und Ruth Latscha Brun-
ner die SVMTRA. 
Mittlerweile zählt der EFRS 39 Mitgliederbe-
rufsverbände aus 29 europäischen Ländern so-
wie 51 Universitäten und Ausbildungsstätten als 
Mitglieder des HENRE (Bildungsflügel des EFRS).
Der EFRS konnte auch 2015 seine Position innerhalb der 
EU – EU-Kommissionen und -Ämter, Berufsverbände und Ge-
sellschaften – stärken. So gelingt es dem EFRS, sich in wichtigen Projek-
ten wie «The Radiography Research Network», «EQF level 7 benchmark 
document» oder «Pediatric Index Dose Reference Level» einzubringen 
und die Wichtigkeit unserer Arbeit und das Fachwissen als Fachleute für 
medizinisch-technische Radiologie sichtbar zu machen.

3.5.  Nationale Kontakte 
Die SVMTRA hat an verschiedenen nationalen Veranstaltungen, Sitzun-
gen und Tagungen teilgenommen und dabei zahlreiche Kontakte mit 
nationalen Behörden, Verbänden und Organisationen gepflegt.

3.5.1.  SVMTT Gesundheit
Der Vorstand SVMTT hat sich 2015 zu 2 Vorstandssitzungen getroffen. 
Hier wurden die Aktualitäten in der Bildungslandschaft und die Zusam-

3.  Politique professionnelle et associative

3.1.  Journée des TRM
72 TRM ont participé à la Journée des TRM de cette année. Les thèmes 
centraux de la journée étaient les projets «téléradiologie» et «réseau de 
veille métier». Le bilan de la journée est très positif et conforte le comité 
central dans l’idée de garder le concept. Pour tout TRM qui s’engage au 
niveau de la politique professionnelle, la journée doit trouver une place 
attitrée dans le calendrier. Elle doit permettre de promouvoir l’intérêt du 
développement de la profession bien au-delà de cette manifestation.

3.2.  Congrès de radiologie
Le congrès de radiologie a eu lieu lieu à Bâle. La 
section Nordwestschweiz était responsable du 
programme scientifique et a veillé à un déroule-
ment impeccable. 402 TRM y ont participé. Le 
chiffre record de 2013 a donc une nouvelle fois 
presque été atteint.

3.3.  Profi l professionnel
La mise en œuvre des mesures et le fait d’assurer le dévelop-

pement font partie de la stratégie de l’ASTRM. Le profil 
professionnel est un document de référence pour la 

formation et la pratique.

3.4.  Contacts au niveau international
L’ASTRM est un membre fondateur de l’Eu-
ropean Federation of Radiographer Socie-
ties (EFRS). À l’occasion de la réunion de 
cette année à Cracovie, l’ASTRM était re-
présentée par Ermidio Rezzonico et Ruth 

Latscha Brunner. Dans le cadre des activités 
de l’EFRS, l’accent était surtout mis sur les 

éléments suivants:
L’EFRS compte désormais 39 associations profes-

sionnelles membres de 29 pays européens et 51 uni-
versités et établissements de formation comme membres 

du HENRE (aile de formation de l’EFRS).
En 2015, l’EFRS a de nouveau réussi à consolider sa position au sein de 
l’UE, des commissions et des autorités de l’UE ainsi qu’au sein des asso-
ciations professionnelles et des sociétés. L’EFRS peut ainsi s’impliquer 
dans des projets importants comme «The Radiography Research 
Network», «EQF level 7 benchmark document», ou «Pediatric Index Dose 
Reference Level» et démontrer l’importance de notre travail et les 
connaissances professionnelles des TRM.

3.5.  Contacts au niveau national
L’ASTRM a participé à différentes manifestations, séances et réunions 
nationales et a ainsi eu l’occasion d’avoir de nombreux contacts avec 
des autorités, fédérations et organisations nationales. 
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3.5.1.  ASMTT Santé
En 2015, le comité de l’ASMTT s’est réuni pour 2 séances du comité. Lors 
de ces réunions, on a discuté de l’actualité dans le paysage de la forma-
tion et de la collaboration avec l’ODEC et on a procédé à l’échange d’in-
formation réciproque au sein des associations membres.
Cette année, la collaboration avec l’OdASanté a été très intense. Le fait 
que l’ASMTT est un membre B de l’OdASanté nous semble de plus en 
plus être un avantage. Nous avons ainsi pu assurer un siège direct au 
sein de la commission de développement et obtenir des informations 
détaillées des séances du comité de l’OdASanté. Des entretiens directs 
entre l’ASMTT et l’OdASanté ont eu lieu en avril et en octobre 2015. À 
cette occasion, on a traité entre autres les thèmes suivants:
  Nouvelle affiliation de la FSAS à l’OdASanté
  SVAT: les problèmes du positionnement
  ASTRM: formation continue radiologie et nouveau titre 
  Swiss Dental Hygienists: projet formation continue certifiée médecine 

dentaire des aînés
  ASP: règlementation des titres sous l’ancien droit
  Adaptation des règlements de la commission de développement 
  Classification CNC et titres en anglais

La conférence des directrices et directeurs de la santé (CDS) a abordé 
l’ASMTT pour un siège au sein du groupe d’accompagnement concer-
nant le rapport sur les besoins en effectifs. Déjà auparavant, le président 
de l’ASTRM Yves Jaermann s’était fortement engagé dans ce domaine et 
il représentera l’ASMTT dans ce groupe.
Sur l’initiative des deux secrétaires générales de l’ASI et de l’ASMTT 
(Yvonne Ribi et Isabelle Küttel), une rencontre a eu lieu le 1er septembre 
2015 avec les représentants de la FSAS et de l’ASMTT.
Pour les deux associations faîtières, il est important d’opter pour une 
collaboration plus intense concernant la formation et OdASanté, ce qui 
permettrait de renforcer le positionnement dans le système de santé. 
L’entretien a eu lieu dans une ambiance constructive.
Depuis 2014, l’ASMTT est aussi représentée dans l’ODEC. En tant que 
représentante de l’ASMTT au sein du comité de l’ODEC, Conny Schwiete 
a participé à 7 séances du comité ainsi qu’à l’assemblée des délégués.

3.5.2.  Office fédéral de la santé publique – Division radioprotection
L’ASTRM rencontre chaque année le Chef de division et les représentants 
de la division radioprotection de l’OFSP afin de procéder à un échange 
concernant des thèmes actuels. Les thèmes suivants ont été traités:
  Audits cliniques en radiologie (rôle des sociétés de discipline)
  Prise de position de l’ASTRM «Assistantes médicales dans les services 

de radiologie» (projet soumis à discussion)
  Révision ORaP et ordonnances techniques (statut du projet)
  Cours de radioprotection en Suisse romande / Suisse alémanique (sou-

tien par l’OFSP)
  Loi fédérale sur la protection contre les dangers liés au rayonnement 

non ionisant et au son (LRNIS) – statut du projet, consultation

Dorette Oppliger représente toujours l’ASTRM au sein de la Commission 
fédérale de Protection contre les radiations et de surveillance de la Ra-
dioactivité (CPR).
L’ASTRM dispose de quatre représentants (Isabelle Gremion, Régis Le 
Coultre, Dorette Oppliger, Gisela Salm) dans les groupes d’accompagne-
ment OSUR / EDR08 qui se réunissent une fois par année.

3.6.  Commissions et groupes de domaines
3.6.1.  Commission de radioprotection
La commission de radioprotection est l’interlocutrice pour tout ce qui 
concerne la radioprotection.

menarbeit mit dem ODEC besprochen sowie der gegenseitige Informa-
tionsaustausch innerhalb der Mitgliederverbände gepflegt.
Die Zusammenarbeit mit der OdA Santé war in diesem Jahr sehr intensiv. 
Immer mehr sehen wir es als enormen Vorteil an, dass der SVMTT B-
Mitglied der OdA Santé ist. So haben wir den direkten Einsitz in die Ent-
wicklungskommissionen sichergestellt und erhalten vertiefte Informa-
tionen aus den Vorstandssitzungen der OdA Santé. Im April und Oktober 
2015 haben direkte Gespräche zwischen dem SVMTT und OdA Santé 
stattgefunden. Themen waren unter anderem:
  Erneuter Beitritt des SVBG zur OdA Santé
  SVAT: Problematik der Positionierung
  SVMTRA: Weiterbildung Radiologie und neue Titelbezeichnung 
  Swiss Dental Hygienists: Projekt zertifizierte Weiterbildung Alters-

zahnmedizin
  SPV: Regelung der altrechtlichen Titel
  Anpassungen der Reglemente der Entwicklungskommissionen 
  Einstufung NQR und englische Titelbezeichnungen

Die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) hat den SVMTT für einen Sitz 
in der Begleitgruppe zum Versorgungsbericht angefragt. Yves Jaermann, 
Präsident der SVMTRA, hat sich in dieser Thematik bereits im Vorfeld 
stark engagiert und wird den SVMTT in dieser Gruppe vertreten.
Am 1. September 2015 hat auf Initiative der Geschäftsführerinnen des 
SBK und des SVMTT (Yvonne Ribi und Isabelle Küttel) ein gemeinsames 
Treffen von Vertretern des SVBG und des SVMTT stattgefunden.
Beiden Dachverbänden scheint eine intensivere Zusammenarbeit hin-
sichtlich Bildung und OdA Santé wünschenswert; die Positionierung im 
Gesundheitswesen könnte damit gestärkt werden. Das Gespräch verlief 
in einer konstruktiven Atmosphäre.
Seit 2014 ist der SVMTT auch im ODEC vertreten. Conny Schwiete hat 
als Vertreterin des SVMTT im Vorstand des ODEC an 7 Vorstandssitzun-
gen und an der Delegiertenversammlung teilgenommen.

3.5.2.  Bundesamt für Gesundheit – Sektion Strahlenschutz
Die SVMTRA trifft sich jährlich mit dem Leiter und Vertretern der Sektion 
Strahlenschutz des BAG zu einem Austausch. Folgende Themen wurden 
behandelt:
  Klinische Audits (Projektstatus)
  Stellungnahme SVMTRA «MPA in der Radiologie» (Entwurf zur Diskussion)
  Revision StSV und technische Verordnungen (Projektstatus)
  Strahlenschutzkurse Romandie / Deutschschweiz (Unterstützung durch 

BAG)
  Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisie-

rende Strahlung und Schall (NISSG) - Projektstatus, Vernehmlassung

Dorette Oppliger vertritt die SVMTRA nach wie vor in der Eidgenössi-
schen Kommission für Strahlenschutz und Überwachung der Radioakti-
vität (KSR).
Die SVMTRA stellt vier Vertretungen (Isabelle Gremion, Régis Le Coultre, 
Dorette Oppliger, Gisela Salm) in den Begleitgruppen OSUR / EDR08, die 
sich einmal jährlich treffen.

3.6.  Fachstellen und Fachgruppen
3.6.1.  Fachstelle Strahlenschutz
Die Fachstelle Strahlenschutz ist Ansprechpartner für Themen und Fra-
gen rund um den Strahlenschutz.

3.6.2.  Fachgruppe Nuklearmedizin
Die Fachgruppe Nuklearmedizin ist Ansprechpartner für Themen und 
Fragen in der Nuklearmedizin. Sie hat ihre traditionelle Fortbildung zum 
Titel «Radioaktives Ratatouille» im Herbst wiederum am UniSpital Zürich 
durchgeführt.
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3.6.3.  Fachgruppe Radio-Onkologie
Die Fachgruppe Radio-Onkologie bearbeitet Themen und Fragen in der 
Radio-Onkologie. Sie wurde im Jahr 2011 neu gegründet und führte 
2015 eine Fortbildung zum Thema «Kinder auf der Onkologie» durch.

3.6.4.  Fachgruppe Diagnostik
Die Fachgruppe Diagnostik ist zuständig für Themen und Fragen in der 
Diagnostik. Sie organisiert aufgrund der Vielzahl an Angeboten in der 
Diagnostik keine Fortbildung.

3.7.  Projekte
3.7.1.  Titeländerung «dipl. Radiologiefachfrau / -mann HF»
An der Delegiertenversammlung 2015 haben die Mitglieder der SVMTRA 
über den Antrag zur Änderung der deutschen Berufsbezeichnung abge-
stimmt. Der Antrag wurde von den Bildungsanbieter der Deutschschweiz 
und Tessin gestellt und der Zentralvorstand ist darauf eingetreten. In der 
anschliessenden Abstimmung haben die Delegierten mit 32 Stimmen 
dafür, 16 Stimmen dagegen dem Antrag einer Titeländerung zugestimmt 
(4 Enthaltungen). Der offizielle Antrag wurde per 2. Juli 2015 bei der 
OdASanté und dem BSG eingereicht.
Die OdASanté hat die SVMTRA über den weiteren Prozess der von der 
SVMTRA beantragten Titeländerung informiert. Dieser sieht folgender-
massen aus:
1.  Die Trägerschaft des Rahmenlehrplans für den Bildungsgang medizi-

nisch-technische Radiologie HF, OdASanté und BGS, hat den Antrag 
der SVMTRA erhalten, den deutschen Berufstitel hin zu dipl. Radiolo-
giefachfrau / -mann HF zu ändern. Die zuständige Entwicklungskom-
mission hat diesen Antrag geprüft und stellt den beiden Vorständen 
OdASanté und BGS den Antrag, die vorgeschlagene Änderung des Be-
rufstitels voranzutreiben.

2.  Die beiden Vorstände OdASanté und BGS befinden über den Antrag 
der Entwicklungskommission RLP MTRA HF.

3.  Nach Verabschiedung unterbreitet die Trägerschaft den Antrag der 
Eidgenössischen Kommission Höhere Fachschulen EKHF.

4.  Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI nimmt 
den Antrag um Titeländerung auf Empfehlung der EKHF entgegen.

5.  Änderungen am Titel setzen eine Anpassung des entsprechenden An-
hanges der Mindestvorschriften für die Anerkennung von Bildungs-
gängen und Nachdiplomstudien der höheren Fachschulen (MiVo-HF) 
voraus und können nur im Rahmen einer (Teil-)Revision der MiVo-HF 
genehmigt werden. Das SBFI nimmt den Vorschlag zur Änderung des 
deutschen Berufstitels hin zu dipl. Radiologie-fachfrau / -mann HF in 
die bevorstehende Vernehmlassung der MiVo-HF auf.

6.  Das SBFI befindet im Rahmen der Auswertung der Vernehmlassung 
zur MiVo-HF über die Titeländerung.

3.7.2.  Nationales Weiterbildungskonzept (Nachfolgeprojekt zu einheit-
liche Positionierung auf Stufe Fachhochschule)
Die SVMTRA hat das Thema Weiterbildung in den Fokus genommen. Ziel 
ist es, ein national einheitliches Weiterbildungskonzept für Fachleute 
für medizinisch-technische Radiologie zu erarbeiten. Es handelt sich um 
ein Anschlussprojekt an das Projekt «einheitliche Positionierung der 
Ausbildung auf dem Bildungsniveau Fachhochschule». 
Für die Entwicklung des Konzepts wurde eine Projektgruppe gegründet. 
Jedoch sollen nicht nur die Ansichten der Projektgruppe in dieses Kon-
zept einfliessen, sondern möglichst die Bedürfnisse aller Anspruchs- und 
Zielgruppen sollen miteinbezogen werden. 
Am Tag der MTRA 2015 wurde mit den Teilnehmern der Workshop «Be-
dürfnisse und Input zum Thema Weiterbildung» durchgeführt. Das Pro-
jekt wird 2016 mit Fokusgruppen sowie einer Befragung aller Fachleute 
für mediznisch-technische Radiologie fortgeführt und soll 2017 in die 
Umsetzungsphase gelangen.

3.6.2.  Groupe du domaine Médecine nucléaire
Le groupe du domaine Médecine nucléaire est l’interlocuteur pour tout 
ce qui concerne la médecine nucléaire. Il a organisé sa formation conti-
nue traditionnelle avec le titre «Ratatouille radioactive» en automne, de 
nouveau à l’hôpital universitaire de Zurich.

3.6.3.  Groupe du domaine Radio-oncologie
Le groupe du domaine Radio-oncologie traite les thèmes et questions 
concernant la radio-oncologie. Formé en 2011, il a organisé une forma-
tion continue en 2015: «Kinder auf der Onkologie».

3.6.4.  Groupe du domaine Diagnostic
Le groupe du domaine diagnostic Diagnostic s’occupe de tout ce qui 
concerne le diagnostic. Puisque dans le domaine du diagnostic l’offre est 
bien étoffée, il n’organise pas de formation continue.

3.7.  Projets
3.7.1.  Concept de formation continue (Projet consécutif au Positionne-
ment au niveau Haute école spécialisée)
L’ASTRM se focalise sur le thème Formation continue, l’objectif étant 
l’élaboration d’un concept de formation continue uniforme national. Il 
s’agit d’un projet consécutif au projet «Positionnement unique de la for-
mation au niveau Haute école spécialisée».
Pour développer le concept, il est prévu non seulement d’intégrer les 
idées du groupe de projet, mais – dans la mesure du possible – de tenir 
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3.7.3.  Teleradiologie
Das Thema «E-Health» hat im Rahmen der Digitalisierung zunehmend an 
Bedeutung gewonnen und führt immer wieder zu Diskussionen. Unter 
dieses Themengebiet fällt ebenfalls die Teleradiologie, die zunehmend 
auch in Schweizer Spitälern angewandt wird. Die Teleradiologie ermög-
licht es, dass der Radiologe die Bilder nicht am Untersuchungsort an-
schauen muss, sondern dies an einem PC in einem anderen Raum, Ge-
bäude oder gar an einem anderen Ort tun kann.
Relevant sind in diesem Zusammenhang einerseits die Anforderungen an 
die Datenübertragung (Sicherheit, Qualität der Bilderetc.), andererseits er-
gibt sich für das radiologische Team eine neue Konstellation am Arbeits-
platz. Der Radiologe ist nicht mehr zwingend am Untersuchungsort. Frag-
lich ist nun, wer seine Aufgaben wahrnimmt, die zwingend vor Ort z.B. am 
Patienten ausgeführt werden müssen. Weiter stellt sich die Frage, wer die 
Verantwortung für die Untersuchung vor Ort trägt sowie der Delegierbar-
keit der Aufgaben des Radiologen; in diesem Zusammenhang ist zudem 
die Haftungsfrage von Bedeutung. In der Praxis hat sich gezeigt, dass es 
für die Fachleute für medizinisch-technische Radiologie nicht immer ein-
fach ist abzuschätzen, welche Aufgaben des Radiologen sie wahrnehmen 
sollen und dürfen und welche Aufgaben sie nicht wahrnehmen dürfen.
Die SVMTRA hat eine Projektgruppe eingesetzt, um die rechtlichen 
Grundlagen der Teleradiologie zu erörtern und um darauf basierend eine 
Direktive zu verfassen, welche die Aufgaben und Kompetenzen der 
Fachleute für MTRA festhält. Ziel ist einleitend die allgemeinen rechtli-
chen Grundlagen der Teleradiologie darzustellen, danach soll die Pers-
pektive der Fachleute für medizinisch-technische Radiologie eingenom-
men und die für sie relevanten Fragestellungen behandelt werden.

3.7.4.  Berufsethos
2013 erhielt die SVMTRA eine E-Mail mit der Frage, ob ein schweizeri-
sches Berufsethos existiere. Bei Nachforschungen stiess man auf eine 
Version aus dem Jahre 1993. Eine aus Fachleuten für MTRA zusammen-
gesetzte Arbeitsgruppe übernahm seine Überarbeitung. Das Wort 
«Ethos» stammt aus dem Griechischen und bezeichnet eine vom Be-
wusstsein sittlicher Werte geprägte Gesinnung. Das Berufsethos doku-
mentiert entsprechend die hohe sittliche Vorstellung vom Wert und von 
den Pflichten eines Berufes (Duden). Die in einem Berufsethos eingetra-
genen Grundsätze und Pflichten sind die Formulierung der Werte, die 
einen Beruf ausmachen. Anders ausgedrückt beschreibt ein Berufsethos 
Werte, die innerhalb des gleichen Berufsstands geteilt werden, und die 
dazu beitragen, diesen zu charakterisieren. 
Die Überarbeitung eines Berufsethos bietet die Gelegenheit, über die 
aktuellen Werte nachzudenken, die ein Berufsstand einhalten und über 
die tägliche Ausübung verbreiten sollte. Dieser Prozess setzt voraus, 
dass die Grundsätze, nach denen alle Fachleute für MTRA arbeiten, be-
wusstgemacht und verdeutlicht werden. 
Berufsethos basiert auf der Haltung gegenüber den Patientinnen und 
den Patienten. Die ethischen Grundsätze der Autonomie, der Wohltätig-
keit und der Gerechtigkeit sind seit mehreren Jahren gesetzlich veran-
kert, namentlich was die Bestimmungen über die Informationen anbe-
langt, die den Patientinnen und Patienten zu geben sind. Das Berufsethos 
der SVMTRA erinnert daran, dass bei aller Technik die Patientin / der Pa-
tient - eine Person - im Zentrum jedes Pflegeprozesses steht. 
Das Berufsethos wurde von einer Arbeitsgruppe im Auftrag des Zentral-
vorstandes erarbeitet. Es ist den rechtlichen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen bezüglich der Berufsausübung unterstellt. Das Berufsethos 
der SVMTRA rückt die Patientinnen und Patienten ins Zentrum jeglichen 
Handelns und dient den Fachleuten für MTRA als Leitlinie im Umgang 
mit Patientinnen und Patienten. Fachleute für MTRA sorgen damit für 
ein gutes Ansehen ihres Berufes.
Das Berufsethos wurde von der Delegiertenversammlung verabschiedet. 
Der Zentralvorstand hat den Auftrag, dieses alle zwei Jahre zu überprüfen.

compte des besoins de tous les groupes d’intérêt et groupes cibles. 
Lors de la Journée des TRM 2015, l’atelier «Besoins et input concernant 
la formation continue» a été organisé avec les participants. Le projet 
sera poursuivi en 2016 avec des focus groupes et une enquête menée 
auprès de tous les techniciens en radiologie médicale. La phase de mise 
en œuvre devrait être lancée en 2017.

3.7.2.  Téléradiologie
Dans le cadre de la digitalisation, le thème «E-Health» est devenu tou-
jours plus important et alimente régulièrement les discussions. La télé-
radiologie fait aussi partie de ce domaine et elle est de plus en plus 
appliquée également dans les hôpitaux suisses. Grace à la téléradiologie, 
le radiologue ne doit plus analyser les images sur le lieu de l’examen, 
mais il peut le faire sur un ordinateur dans un autre local, un autre bâti-
ment, voire à un autre endroit. 
Dans ce contexte, les exigences relatives à la transmission des données 
sont pertinentes (sécurité, qualité des images, etc.). Quant à l’équipe de 
radiologie, elle doit composer avec une nouvelle constellation sur la 
place de travail. La présence du radiologue n’est désormais plus impéra-
tive dans la salle d’examen. Il faut par contre se poser la question qui 
assume ses tâches qui doivent, elles, impérativement être effectuées sur 
place, p.ex. avec le patient. Il faut aussi se demander qui assume la res-
ponsabilité de l’examen sur place et comment les tâches du radiologue 
peuvent être déléguées. Dans ce contexte, la question des responsabili-
tés est en outre pertinente. Dans la pratique, il s’est avéré que pour les 
techniciens en radiologie médicale, il n’est pas toujours simple d’évaluer 
les tâches du radiologue qu’ils doivent et peuvent assumer et celles 
qu’ils ne doivent pas assumer. 
L’ASTRM a mis en place un groupe de projet afin de discuter des bases 
légales de la téléradiologie et de rédiger ensuite des directives qui défi-
nissent les tâches et les compétences des techniciens en radiologie mé-
dicale. L’objectif est de présenter tout d’abord les bases légales géné-
rales de la téléradiologie et de les examiner ensuite sous l’angle de vue 
des techniciens en radiologie médicale afin de traiter les questions im-
portantes pour eux. 

3.7.3.  Code de déontologie 
En 2013 l’ASTRM a reçu un courriel qui demandait des renseignements 
à propos de l’existence d’un code de déontologie suisse propre à la pro-
fession. Un processus de réflexion a été lancé pour mettre à jour le do-
cument existant (1993). Un groupe de travail, composé de profession-
nels, s’est chargé de sa révision.
Etymologiquement, le mot déontologie signifie le discours (la parole) sur 
le devoir. Les principes et les devoirs qui sont inscrits dans un code de 
déontologie sont la formalisation des valeurs qui caractérisent une pro-
fession. Autrement dit, un code de déontologie opérationnalise un cer-
tain nombre de valeurs partagées au sein de la même corporation pro-
fessionnelle, qui contribuent à la définir et à la caractériser.
La révision d’un code de déontologie est l’occasion de réfléchir aux va-
leurs actuelles qu’une profession donnée se propose de respecter et de 
véhiculer à travers la pratique quotidienne. Ce processus implique de 
questionner et d’expliciter les principes qui guident l’activité de tout 
TRM.
Ce code de déontologie est structuré autour de l’attitude envers le pa-
tient et le comportement professionnel. Les principes éthiques d’auto-
nomie, de bienfaisance et de justice ont été ancrés depuis plusieurs an-
nées dans le cadre légal, notamment en ce qui concerne les dispositions 
relatives à l’information à donner aux patients. Le code de déontologie 
que propose l’ASTRM formalise son souhait de rappeler que le patient, 
une personne, se trouve au centre de toute démarche de soins.
Le code de déontologie a été validé par l’Assemblée des délégués et doit 
être révisé tous les deux ans par le comité central.
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4.  Bildung

4.1.  Bildungskommission
Die Bildungskommission unter dem Vorsitz von Michela Mordasini tagte 
drei Mal in Bern. Vertreter aller Bildungsanbieter sowie aller Fachrich-
tungen diskutierten und bearbeiteten bildungsrelevante Dossiers im 
Auftrag des Zentralvorstandes.

4.1.1.  Anerkennung ausländischer Diplome durch das Schweizerische 
Rote Kreuz (SRK)
Das SRK ist für die Anerkennung ausländischer Diplome vom SBFI man-
datiert. Das SRK hat zu zwei Dossiers die Expertenmeinung der SVMTRA 
eingeholt. Die SVMTRA hat einen Entscheid beanstandet, dieser wurde 
vom SRK widerrufen.

4.1.2.  Grundausbildung Radio-Onkologie (RO) – Quo vadis?
Die SVMTRA hat 2013 zu dieser Thematik aufgrund 
verschiedener immer wieder aufflammender 
Diskussionen ein Diskussionsforum organi-
siert. Dabei haben verschiedene Referen-
ten aus Ihrer Sicht die Frage, wohin 
sich die Grundausbildung Radio-On-
kologie weiterentwickeln soll, be-
leuchtet. 2014 wurde das Thema 
im Rahmen einer Arbeitsgruppe 
aus Vertretungen von Leitenden, 
Fachgruppe und Zentralvor-
stand SVMTRA diskutiert. Die 
Verbesserungsvorschläge wur-
den 2015 in der Bildungskom-
mission und im Zentralvorstand 
diskutiert.

4.2.  Ausschuss der Bildungs-
kommission (Bildungskonzept) 
Das vom Zentralvorstand verabschiedete 
Bildungskonzept ging 2012 in die Umset-
zungsphase. 

4.2.1.  RLP Mammographiescreening:
Die Weiterbildung wird in der Romandie von der Sektion Romandie an-
geboten. Im Tessin bietet die Scuola superiore medico-tecnica in Locar-
no zusammen mit der Sektion Tessin die Weiterbildung an. 

4.2.2.  RLP Strahlenschutz:
Die Fortbildung Strahlenschutz wurde zweimal von der Sektion Roman-
die und einmal vom medi Bern organisiert.

4.  Formation

4.1.  Commission de formation
La commission de formation s’est réunie trois fois à Berne sous la prési-
dence de Michela Mordasini. Mandatés par le comité central, les repré-
sentants de tous les centres de formation et de toutes les disciplines ont 
discuté et traité des dossiers pertinents au niveau de la formation.

4.1.1.  Reconnaissance des diplômes étrangers de la Croix Rouge Suisse 
(CRS)
Le SEFRI a mandaté la CRS pour la reconnaissance des diplômes étran-
gers. La CRS a demandé l’avis d’expert de l’ASTRM concernant quatre 
dossiers.

4.1.2.  Formation de base en radio-oncologie (RO) – Quo vadis?
Pour donner suite à des discussions récurrentes à ce sujet, 

l’ASTRM a organisé 2013 un Forum de discussion. 
Différents intervenants ont alors abordé la 

question de savoir dans quelle direction la 
formation de base en radio-oncologie 

devait – à leur avis – se développer. En 
2014, les discussions sur ce thème 

étaient poursuivies dans le cadre 
d’un groupe de travail composé 
de représentants des chefs-TRM, 
du groupe de la discipline et du 
comité central de l’ASTRM. En 
2015, les propositions d’amélio-
ration ont été soumises à la 
commission de formation et au 
comité central pour évaluation.

4.2.  Comité de la commission 
de formation (concept de 

formation)
En 2012, le concept de formation approu-

vé par le comité central entrait dans la phase 
de mise en œuvre. 

4.2.1.  PEC dépistage du cancer du sein:
En Suisse romande, la formation continue est proposée par la section 
Romande. Au Tessin, la Scuola superiore medico-tecnica à Locarno pro-
pose la formation continue avec la section Tessin. 

4.2.2.  PEC Radioprotection:
La formation continue de radioprotection a été organisée deux fois par 
la section Romande et une fois par medi Berne. 

Michela Mordasini Isabelle Gremion

Grundausbildung Radio-Onkologie (RO) – Quo vadis?
Die SVMTRA hat 2013 zu dieser Thematik aufgrund 
verschiedener immer wieder aufflammender 
Diskussionen ein Diskussionsforum organi-
siert. Dabei haben verschiedene Referen-
ten aus Ihrer Sicht die Frage, wohin 
sich die Grundausbildung Radio-On-

Das vom Zentralvorstand verabschiedete 
Bildungskonzept ging 2012 in die Umset-

Pour donner suite à des discussions récurrentes à ce sujet, 
l’ASTRM a organisé 2013 un Forum de discussion. 

Différents intervenants ont alors abordé la 
question de savoir dans quelle direction la 

formation de base en radio-oncologie 
devait – à leur avis – se développer. En 

2014, les discussions sur ce thème 
étaient poursuivies dans le cadre 
d’un groupe de travail composé 
de représentants des chefs-TRM, 

comité central pour évaluation.

4.2.  
de formation (concept de 

formation)
En 2012, le concept de formation approu-

vé par le comité central entrait dans la phase 
de mise en œuvre. 
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5.  Kommunikation

5.1.  Verbandsmagazin «aktuell» 
Das Verbandsmagazin «aktuell» ist wiederum 6 mal als Fachzeitschrift 
und 6 mal als Stellen- und Kursanzeiger erschienen. Für deren Inhalt 
war die Redaktionskommission unter der Leitung von Ermidio Rezzonico 
verantwortlich.

5.2.  Website www.svmtra.ch
Die Website ist die stets aktuelle Plattform der SVMTRA. Sie wird pro 
Monat durchschnittlich 4230 Mal angeklickt. Das Projekt «Relaunch» 
wurde gestartet und wird 2016 abgeschlossen.

5.3.  Newsletter
Der Newsletter erschien jeden 2. Monat, alternierend zur Fachausgabe 
des Verbandsmagazins und informiert über berufs- und verbandspoliti-
sche Neuigkeiten.

5.4.  Öffentlichkeitsarbeit
Am 5. September 2015 fand ein öffentlicher Auftritt der SVMTRA an-
lässlich eines Aktionstages im Gäupark Egerkingen statt.
Verschiedene Aktionen von Spitälern (Tage der offenen Tür etc.) wurden 
unterstützt. Die kantonalen Berufsberatungsstellen wurden mit Infor-
mationsmaterial bedient. Die Teilnahme an verschiedenen Berufsmessen 
wurde durch Bildungsanbieter sowie kantonale OdA sichergestellt.

5.5.  Partner der SVMTR

5.  Communication

5.1.  Revue de l’association «actuel»
La revue de l’association «actuel» a de nouveau paru 6 fois comme revue 
spécialisée et 6 fois sous forme d’annonces de cours et d’emploi. La 
commission de rédaction sous la direction d’Ermidio Rezzonico était 
responsable du contenu.

5.2.  Site internet www.svmtra.ch
Le site internet est la plate-forme toujours d’actualité de l’ASTRM. En 
moyenne, il est visité 4230 fois par mois. Le projet «Relaunch» a été 
lancé et sera terminé en 2016.

5.3.  Newsletter
La newsletter a été publiée tous les 2 mois entre les numéros spécialisés 
de la revue de l’association.

5.4.  Relations publiques
Le 5 septembre 2015, une présentation publique de l’ASTRM a eu lieu 
lors d’une journée de promotion au Gäupark à Egerkingen.
Différentes actions menées dans des hôpitaux (Journée portes ouvertes, 
etc.) ont été soutenues. Du matériel d’information a été mis à disposi-
tion des offices cantonaux d’orientation professionnelle. Les centres de 
formation et les OrTra cantonales ont assuré la participation aux diffé-
rents salons des métiers

5.5.  Partenaires de l’ASTRM
Les relations que l’ASTRM entretient avec ses partenaires suivants sont 
axées sur le long terme:

Marlise Hofmann Ermidio Rezzonico

Im Jahr 2015 konnte die SVMTRA einen neuen Partner dazugewinnen.

6.  Dienstleistungen

6.1.  jobs@svmtra.ch
Die SVMTRA ist die nationale Stellenplattform für Stellensuchende. An-
zeigen werden sowohl für die Website als auch für das Verbandsmaga-
zin entgegengenommen.

En 2015, l’ASTRM a pu accueillir un nouveau partenaire:

6.  Prestations

6.1.  jobs@svmtra.ch
L’ASTRM est la plate-forme nationale de l’emploi pour les personnes à la 
recherche d’une place de travail. Les annonces peuvent être publiées sur 
le site internet et dans la revue de l’association.

Im Jahr 2015 konnte die SVMTRA einen neuen Partner dazugewinnen. En 2015, l’ASTRM a pu accueillir un nouveau partenaire:

5.5.  Partenaires de l’ASTRM
Les relations que l’ASTRM entretient avec ses partenaires suivants sont 
axées sur le long terme:

En 2015, l’ASTRM a pu accueillir un nouveau partenaire:
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6.2.  Rechtsberatung
Die Rechtsberatung der SVMTRA wurde von verschiedenen Mitgliedern 
bei arbeitsrechtlichen Fragen, Haftungsfragen sowie bezüglich der 
Kompetenzen in der Berufsausübung zu Rate gezogen.

6.3.  Rechtsschutzversicherung
Die Rechtsschutzversicherung übernimmt Fälle, in denen eine rechtliche 
Auseinandersetzung unumgänglich wird. Der Versicherungspartner der 
SVMTRA (sermed) übernimmt in den Bereichen Arbeitsrecht und Straf-
recht Leistungen für die SVMTRA-Mitglieder bis zu einer Garantiesum-
me von Fr. 250 000.- pro Rechtsfall.

6.4.  sermed
sermed ist eine Dienstleistungsorganisation für Mitgliederverbände – un-
ter anderem die SVMTRA. sermed bietet bedürfnisorientierte, kostengüns-
tige und professionelle Dienstleistungen für die Verbandsmitglieder an und 
ist der richtige Ansprechpartner für alle Anliegen rund um die Themen:
  Versicherung und Vorsorge
  Treuhand
  Praxisadministration
  allgemeine Weiterbildung

6.5.  CME-Punkte
Die SVMTRA akkreditiert alle Fort- und 
Weiterbildungen, welche die Bedin-
gungen für eine Akkreditierung er-
füllen. Sie hat 2015 zwei Weiter-
bildungszertifikate für Fachleute 
für medizinisch-technische Ra-
diologie ausgestellt, welche in-
nerhalb von 3 Jahren 150 Punkte 
erreicht haben.

6.6.  Unterstützungsbeitrag 
für Junior-Mitglieder und 
Diplomierte bis drei Jahre nach 
der Diplomierung
In Zusammenarbeit mit dem Projektspon-
sor Bracco Suisse S.A. hat eine Schulklasse 
des medi Bern von einer teilweisen oder voll-
ständigen Finanzierung von Fort- und Weiterbildun-
gen profitiert und hat den ECR in Wien besucht.

7.  Mitgliederwesen

Das Wachstum der SVMTRA ging 
weiter (7 %). 146 Mitglieder ha-
ben sich neu angemeldet, 65 sind 
ausgetreten (mehrheitlich Be-
rufsaustritte und Pensionierun-
gen). Per 31. Dezember 2015 
zählt die SVMTRA 2177 Mitglie-
der.

6.2.  Conseil juridique
Plusieurs membres ont eu recours au conseil juridique de l’ASTRM pour 
des questions liées au droit du travail, à la responsabilité et aux compé-
tences dans l’exercice de la profession.

6.3.  Assurance de protection juridique
L’assurance de protection juridique intervient dans les cas où des dé-
marches juridiques s’imposent. Dans les domaines du droit du travail et 
du droit pénal, le partenaire d’assurance de l’ASTRM (sermed) prend en 
charge des prestations pour les membres de l’ASTRM, et ceci pour une 
somme garantie de Fr. 250 000.- par cas litigieux. 

6.4.  sermed
sermed est une organisation prestataire de services pour les partenaires 
d’associations – entre autres l’ASTRM. sermed propose des prestations 
avantageuses et spécialisées, axées sur les besoins des membres des 
associations affiliées. sermed est l’interlocuteur indispensable pour 
toutes les questions autour des thèmes:

 Assurance et prévoyance
 Administration fiduciaire

 Administration d’un cabinet
 Formation continue générale

6.5.  Points CME
L’ASTRM accrédite toutes les forma-

tions continues et postgrades rem-
plissant les conditions d’une ac-
créditation. En 2015, elle a établi 
deux certificats de formation 
continue pour les TRM ayant ob-
tenu 150 points en 3 ans.

6.6.  Contribution de soutien 
pour membres juniors et 

membres ayant obtenu leur 
diplôme au maximum trois ans 

auparavant
En collaboration avec le sponsor du projet 

Bracco Suisse S.A., une classe d’étudiants a 
profité d’un financement partiel ou complet de 

sa formation continue et ils ont visité l’ECR à Vienne.

7.  Membres

La croissance de l’ASTRM s’est pour-
suivie (7 %). 146 membres ont re-
joint l’association, 65 en sont sor-
tis (en majeure partie des TRM qui 
quittaient la profession ou qui 
partaient à la retraite). Au 31 dé-
cembre 2015, l’ASTRM compte 
2177 membres.
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Erfolgsrechnung / Compte de résultat 

ER 2015 / CR 2015 ER 2014 / CR 2014

ERTRAG / RECETTES

Mitgliederbeiträge / Contributions des membres 382 519.61 362 478.09

Bildung / Formation 43 865.00 42 570.50

Kommunikation / Communication 152 858.33 146 878.83

Dienstleistungen / Prestations 4 049.75 3 537.62

Total ERTRAG / Total des RECETTES 583 292.69 555 464.54

AUFWAND / CHARGES

Allgemeine Verbandsführung / 
Direction générale de l’association 233 968.21 236 893.03

Berufspolitik / Politique profession nelle 109 640.86 67 559.10

Bildung / Formation 68 724.48 65 766.16

Kommunikation / Communication 139 182.40 151 700.58

Dienstleistung / Prestations 22 069.33 25 104.44

Total AUFWAND / Total des CHARGES 573 585.28 547 023.31

AO Aufwand und Ertrag / Charges et recettes EA

AO Aufwand / Charges EA 3 186.55 23 197.00

AO Ertrag  /  Recettes EA 6 361.16 4 239.19

Direkte Steuern / Impôts directs -135.25 0.00

Total AO AUFWAND UND ERTRAG / 
Total des CHARGES ET RECETTES EA 3 309.86 -18 957.81

Ergebnis / Résultat 13 017.27 -10 516.58

Bilanz / Bilan

per / au 31.12.2015 per / au 31.12.2014

AKTIVEN / ACTIFS

Umlaufvermögen / Actifs circulants

Flüssige Mittel / Liquidités 169 242.40 148 343.43

Debitoren / Débiteurs 8 903.35 11 995.40

Übriges Umlaufvermögen / Autres actifs circulants 11 758.30 576.80

Total AKTIVEN / Total des ACTIFS 189 904.05 160 915.63

PASSIVEN / PASSIFS

Fremdkapital / Fonds étrangers

Kurzfristiges Fremdkapital / Dettes à court terme 54 021.18 87 050.03

Langfristiges Fremdkapital / Dettes à long terme 63 800.00 14 800.00

Total Fremdkapital / Total des fonds étrangers 117 821.18 101 850.03

Organisationskapital / Capital de l’association

Total Organisationskapital / Total capital de 
l’association 59 065.60 69 582.18

Total PASSIVEN / Total des PASSIFS 176 886.78 171 432.21

Ergebnis / Résultata 13 017.27 -10 516.58

8.  Jahresrechnung 2015 8.  Comptes annuels 2015
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