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Care Colleghe, Cari Colleghi

Adoro l’estate… il Ticino è meno isolato. I passi 
alpini aprono e possiamo circolare un po’ più libe-
ramente, cercando di evitare le classiche colonne 
al Gottardo, ma anche e soprattutto accorciando 
il tragitto per raggiungere il Congresso svizzero di 
radiologia a Montreux attraverso la Novena.
Il traffi co è un fenomeno curioso da studiare: ci 
sono dei punti strategici dove puoi sempre 
contare sul fatto di trovarti in colonna, si va da-
vvero a colpo sicuro. Altri punti sono più miste-
riosi, non sai mai se e quando potrai trovarti im-
bottigliato: quando hai fretta puoi però star certo 
di venire rallentato, quando non vorresti mai arrivare puoi es-
sere sicuro che troverai solo semafori verdi.
Il traffi co di dati segue più o meno le stesse regole: costruia-
mo sistemi di rete sempre più performanti, ma da qualche 
parte, in certi momenti, i dati si bloccano. È quasi come se le 
varie famiglie «bit» si fermino da qualche parte per chiacchie-
rare, per fare un pic-nic, oppure semplicemente si mettano a 
litigare su chi ha la precedenza, chi è più importante. E allora 
il radiologo chiama perché non vede le ricostruzioni MPR sul 
PACS, il chirurgo chiama perché non vede la radiografi a del 
femore, il neurochirurgo chiama perché non vede la RM cere-
brale, l’anestesista chiama perché non vede la radiografi a del 
torace…e chi risponde a tutte queste chiamate? Ma sì dai, la 
risposta è facile: chi è che ogni giorno risponde a queste chia-
mate e risolve i problemi mentre tiene sotto controllo radia-
zioni ionizzanti, campi magnetici e quant’altro, ma soprat-
tutto mentre si occupa dei pazienti? Bravi! Avete risposto 
correttamente.
Adoro l’estate… iniziano le vacanze!

Ermidio Rezzonico

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Ich liebe den Sommer... während dieser Jahreszeit 
ist das Tessin weniger isoliert. Die Bergpässe sind 
wieder offen und wir können uns ein wenig freier 
bewegen. Die klassischen Autoschlangen am Gott-
hard lassen sich vermeiden. Es besteht die Mög-
lichkeit, den schweizerischen Radiologiekongress 
in Montreux über den Nufenenpass zu erreichen. 
Studiert man den Verkehr, stellt sich bald heraus, 
welch seltsames Phänomen er ist: Er hat strate-
gische Knoten, an denen man immer damit rech-
nen muss, eine Autoschlange anzutreffen. Wir 
können wirklich darauf wetten. Andere Knoten 

sind dagegen rätselhafter: Wir wissen nie, ob wir dort auf eine 
Kolonne stossen und wann. Ganz bestimmt immer dann, 
wenn wir in Eile sind. In diesem Fall können wir sicher sein, 
dass wir aufgehalten werden. Wenn wir uns hingegen wün-
schen würden nie anzukommen, können wir sicher sein, dass 
die Ampel immer auf Grün sein wird.
Der Datenverkehr folgt mehr oder weniger den gleichen Prin-
zipien: Wir bauen Netzwerksysteme, die immer effi zienter 
sind, aber an irgendeinem Punkt geht dann zu bestimmten 
Zeiten nichts mehr. Die Daten sind blockiert. Es ist fast so, als 
würden sich die verschiedenen Mitglieder der Bit-Familien ir-
gendwo zu einem Gespräch treffen, sich zu einem Picknick 
verabreden oder einfach darüber streiten, wer Vortritt hat 
oder wer wichtiger ist. Dann kommt es vor, dass der  Radiolo-
ge die MPR auf den PACS nicht sieht, dass der Chirurg sich 
meldet, weil er die Röntgenbilder des Oberschenkelknochens 
nicht abrufen kann, oder dass der Neurochirurg anruft, weil er 
die Magnetresonanz des Gehirns nirgends sieht, während der 
Anästhesist sich darüber beklagt, dass die Röntgenaufnah-
men des Thorax nicht zugänglich sind. Und wer steht dann 
hin und nimmt alle diese Klagen entgegen? Aber ja doch! Eine 
einfache Frage eigentlich. Wer beantwortet diese Anrufe je-
den Tag? Wer löst die Probleme? Wer kümmert sich gleichzei-
tig um die Monitore, um die ionisierenden Strahlungen, um 
die Magnetfelder und um vieles andere mehr, aber vor allem 
um die Pfl ege der Patienten? Sehr gut! Die Antwort stimmt.
Ich liebe den Sommer… dann beginnen die Ferien!

Ermidio Rezzonico
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www.facebook.com/svmtra.ch

Le 2000ème membre de l’AS-
TRM s’appelle Jocelyne Ros-
sier. L’ASTRM franchit ainsi 
une nouvelle étape impor-
tante et augmente son degré 
d’organisation (rapport entre 
les TRM actifs et les membres 
actifs de l’ASTRM) qui dépasse 
désormais les 50 %. En deux 
ans, le degré d’organisation a 
ainsi passé de 45 % à 50 %. On 
se concentre toujours sur 
l’objectif à long terme des 
80 % qui se rapproche de plus 
en plus.

2000ème membre 
de l’ASTRM

Consultation relative à la LRNIS 

À notre avis, la consultation 
relative à la loi fédérale sur la 
protection contre le rayonne-
ment non ionisant et le son 
(LRNIS) offre l’occasion de po-
sitionner les TRM comme seul 
groupe professionnel pouvant 
utiliser l’IRM. Le comité cen-
tral a par conséquent mis en 
place un groupe de travail 
chargé de l’élaboration de la 
prise de position.

Après avoir discuté avec 
l’OFSP, nous savons qu’il existe 
une possibilité juridique pour 
y arriver.
Nous restons actifs.

Consultation relative au nouveau titre 
professionnel

Relancement du site internet 
www.svmtra.ch
Pour 2015, l’ASTRM prévoit de 
relancer le site internet. Les 
personnes qui s’intéressent à 
collaborer au sein du groupe 
de projet peuvent s’adresser à 
Claudia Kälin (info@svmtra.
ch). La planifi cation du projet 
prévoit trois séances de tra-
vail. Nous souhaiterions 
connaître votre avis d’utilisa-

teur concernant la structure, 
la présentation et le contenu. 
Le projet est dirigé et soutenu 
par une agence externe ainsi 
que par des collaborateurs de 
l’ASTRM. Nous vous fourni-
rons également volontiers de 
plus amples informations par 
téléphone (041 926 07 77).

À la demande des trois centres 
de formation de la Suisse alé-
manique, l’ASTRM a mandaté 
un groupe de projet paritaire 
d’examiner le nouveau titre 
professionnel «dipl. Radiologie-
fachfrau/-mann HF». Ce groupe 
de projet a proposé au comité 
central de modifi er seulement 
le titre professionnel allemand 
puisque les titres français et 
italien ne sont pas contestés. 
Déjà actuellement, la traduc-
tion du titre professionnel 
n’est pas identique et à ce 
 sujet, il n’a pas été possible 
de trouver une solution.  Le 

www.facebook.com/astrm.ch

SVMTRA goes Facebook, ap-
prenait-on lors du congrès de 
radiologie de cette année à 
Montreux. À ce sujet, un 
groupe de projet avait défi ni 
les conditions-cadres de la 
présentation et le lancement 

Patrick Vorlet, président de la 
 section Romandie,  félicite Jocelyne 
Rossier, le 2000ème  membre.

 comité central a par con-
séquent décidé de soumettre 
cette proposition aux mem bres.
Dans le numéro du mois 
d’août, un article sera publié 
pour expliquer les chances et 
risques d’un changement et le 
processus nécessaire pour 
changer le titre professionnel. 
Il est prévu d’organiser la 
consultation de décembre à 
février 2015. L’assemblée des 
délégués devra ensuite décider 
en juin 2015 à Bâle si la de-
mande de changer le titre pro-
fessionnel doit être soumise à 
la Confédération (SEFRI).

www.facebook.com/astrm.ch

de la page était un succès. Si 
vous souhaitez participer 
activement au développe-
ment de la page Facebook, 
veuillez vous annoncer à: 
 facebook@astrm.ch
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2000. Mitglied 
der SVMTRA
Jocelyne Rossier heisst das 
2000. Mitglied der SVMTRA. 
Die SVMTRA erreicht damit ei-
nen weiteren Meilenstein und 
steigert ihren Organisations-
grad (Verhältnis berufstätige 
Fachleute für MTRA zu Aktiv-
mitgliedern SVMTRA) damit 
auf mehr als 50 %. Innerhalb 
von zwei Jahre steigt damit 
der Organisationgrad von 
45 % auf 50 %, die langfristige 
Zielsetzung von 80 % bleibt im 
Fokus und rückt Schritt für 
Schritt näher.

Vernehmlassung zum NISSG

Unserer Ansicht nach ist die 
Vernehmlassung zum Bundes-
gesetz über den Schutz vor 
Gefährdungen durch nichtio-
nisierende Strahlung und 
Schall (NISSG) eine Gelegen-
heit, um die Fachleute für 
MTRA als einzige Berufsgrup-
pe für die Bedienung des MRI 
zu positionieren. Der Zentral-
vorstand hat daher eine Ar-
beitsgruppe zur Erarbeitung 

der Stellungnahme eingesetzt.
Nach einer Besprechung mit 
dem BAG wissen wir, dass es 
eine rechtliche Möglichkeit 
gibt, dies durchzubringen. 
Wir bleiben dran.

Vernehmlassung neuer Berufstitel

Relaunch Website www.svmtra.ch

Die SVMTRA plant 2015 einen 
Relaunch der Website. Inte-
ressierte an der Mitarbeit in 
der Projektgruppe können 
sich an Claudia Kälin (info@
svmtra.ch) wenden. Die Pro-
jektplanung sieht drei Ar-
beitssitzungen vor. Ihr Input 

als User zum Aufbau, Gestal-
tung und Inhalt ist gefragt. 
Das Projekt wird geführt und 
unterstützt durch eine exter-
ne Agentur sowie Mitarbeiter 
der SVMTRA. Weitere Infos 
erteilen wir gerne auch tele-
fonisch (041 926 07 77).

Auf Antrag der drei Bildungs-
anbieter der Deutschschweiz 
hat die SVMTRA eine paritä-
tisch zusammengesetzte Pro-
jektgruppe mit der Prüfung 
des neuen Berufstitels «dipl. 
Radiologiefachfrau/-mann 
HF» beauftragt. Diese hat dem 
Zentralvorstand den Vorschlag 
unterbreitet, nur den deut-
schen Berufstitel zu ändern, 
da der französische und italie-
nische kein Anlass zur Diskus-
sion gibt. Bereits heute ist die 
Übersetzung des Berufstitels 
nicht identisch, eine Lösung 
diesbezüglich konnte nicht 
gefunden werden. Der Zen-

www.facebook.
com/svmtra.ch

Patrick Vorlet,  Präsident Sektion 
Romadie, gratuliert Jocelyne 
Rossier als 2000. Mitglied.

tralvorstand hat daher ent-
schieden, diesen Vorschlag 
den Mitgliedern zu unterbrei-
ten.
In der August-Ausgabe wird 
ein Artikel erscheinen, welcher 
die Chancen und Risiken einer 
Änderung sowie den Prozess 
erläutert, der nötig ist, um die-
sen zu ändern. Geplant ist, die 
Vernehmlassung von Dezember 
bis Februar 2015 durchzufüh-
ren. Die Delegiertenversamm-
lung im Juni 2015 in Basel soll 
dann darüber befi nden, ob ein 
Antrag zur Änderung des Be-
rufstitels an den Bund (SBFI) 
gestellt wird.

www.facebook.com/svmtra.ch

SVMTRA goes Facebook hiess 
es am diesjährigen Radiologie-
kongress in Montreux. Eine 
Projektgruppe hatte dazu die 
Rahmenbedingungen des Auf-
tritts defi niert, der Start der 
 Seite war ein Erfolg. Möchten 
Sie aktiv an der Entwick-
lung der Facebook-Seite 
mitwirken, schrei ben Sie 
uns: facebook@svmtra.ch.
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Il membro numero 2000 
dell’ASTRM si chiama Jocelyne 
Rossier. L’ASTRM raggiunge 
così uno degli obiettivi e raf-
forza il proprio statuto di or-
ganizzazione superando il 
50 % degli iscritti in qualità di 
membri attivi, tra i TRM pro-
fessionalmente operativi. Ne-
gli ultimi due anni siamo pas-
sati da una copertura del 45% 
al 50%, l’obiettivo ambizioso 
del raggiungimento dell‘80% 
di aderenti si avvicina passo 
dopo passo.

2000 membri 
presso l‘ASTRM

Consultazione relativa alla LRNIS

La consultazione relativa alla 
Legge federale sulla prote-
zione dalle radiazioni non io-
nizzanti ed il suono (LRNIS), 
offre l’occasione, a nostro av-
viso, di posizionare i TRM 
quale unico gruppo professio-
nale che possa utilizzare la 
RM. Il comitato centrale ha 
conseguentemente predis-
posto un gruppo di lavoro in-
caricato dell’elaborazione di 

questa presa di posizione. Do-
po avere discusso con l’UFSP, 
sappiamo che esiste una pos-
sibilità giuridica per raggiun-
gere l’obiettivo.
Restiamo attivi sul da farsi.

Rilascio di un nuovo nome per la 
 professione

Rilancio del sito Web

L’ASTRM ha pianifi cato il rilan-
cio del sito Web per il 2015.  Gli 
interessati al gruppo di lavoro 
possono annunciarsi a Claudia 
Kälin (info@svmtra.ch). La 
pianifi cazione del progetto 
prevede al momento 3 sedute 
di lavoro. Richiediamo il  vostro 
input in qualità di utilizzatore 

per progettare, disegnare e cos-
truire i contenuti. Il  progetto 
viene condotto e promosso da 
un’agenzia esterna e da colla-
boratori dell’ASTRM. Siamo a 
disposizione per ulteriori infor-
mazioni anche telefonicamente   
(041 926 07 77).

Su richiesta delle tre scuole 
per TRM in svizzera tedesca, 
l’ASTRM ha formato un grup-
po di progetto paritetico allo 
scopo di trovare una defi ni-
zione sostitutiva al nome pro-
fessionale di «dipl. Radiolo gie-
fachfrau/-mann HF». 
In quest’ottica il comitato cen-
trale ha proposto di non mu-
tare il nome nelle versioni 
francese e italiana, che non 
sono poste quindi in discus-
sione. Fino ad oggi le proposte 
di traduzione del nome pro-
fessionale non sono identiche, 
e non è quindi stato possibile 

www.facebook.com/astrm.ch

Durante il congresso di radio-
logia a Montreux l’ASTRM ha 
lanciato la propria pagina fa-
cebook. Un gruppo di progetto 
dedicato aveva il mandato per 
compiere questo passo, l’avvio 
della pagina è stato un suc-
cesso. Volete essere attivi 
nello sviluppo della  

Patrick Vorlet, Presidente della 
sezione romandia, si congratu-
la con Jocelyne Rossier, membro 
numero 2000.

trovare una soluzione all’una-
nimità. Il comitato centrale ha 
quindi deciso di porre la trat-
tanda in consultazione ai 
membri dell’ASTRM. Nella ri-
vista di agosto apparirà un ar-
ticolo dove saranno spiegati i 
rischi e le opportunità legate a 
questo eventuale cambiamen-
to, come pure le fasi del pro-
cesso da intraprendere. L’idea 
è di maturare la decisione tra 
dicembre e febbraio 2015. In 
giugno 2015, a Basilea, l’as-
semblea die delegati deciderà 
se sottoporre il cambiamento 
alla Confederazione (SEFRI).

www.facebook.com/astrm.ch

 pagina Facebook, annun cia-
tevi presso: 
 facebook@svmtra.ch rispetti-
vamente su facebook@astrm.ch.
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Nun bin ich bestimmt nicht 
die objektivste Person, die Ih-
nen über den Kongress berich-
ten kann, für mich war es aber 
von A bis Z eine einmalige und 
intensive Erfahrung, ein zwar 
etwas stressiges, aber mensch-
lich bereicherndes Abenteuer! 
Kaum war der Kongress also 
beendet und alles wegge-
räumt, war ich in einem Zwie-
spalt: einerseits war ich er-
leichtert, dass alles fertig war, 
andererseits kamen bereits 
nostalgische Gefühle in mir 
auf, weil dieser Event, für des-
sen Organisation sich das Wis-
senschaftliche Komitee wäh-
rend eines Jahres einsetzte, 
nun vorüber war.

Fachleute für MTRA 
haben etwas zu sagen
Dabei war der Druck auf un-
seren Schultern gross, denn im 
vergangenen Jahr wurde in 

Luzern mit 420 teilnehmenden 
Fachleuten für MTRA ein Re-
kord aufgestellt. Mit dem wis-
senschaftlichen Programm, in 
das wir möglichst viele Fach-
leute für MTRA als Referenten 
einbanden, wollten wir attrak-
tiv sein und setzten auch auf 
die Qualität: Fachleute für 
MTRA haben durchaus etwas 
zu sagen, in der Schweiz betä-
tigen sich Fachleute für MTRA 
nämlich an der Forschung, te-
sten Techniken, kurz, sie trei-
ben unseren Beruf voran!
Und tatsächlich: Es gingen 
350 Anmeldungen ein; mit 
den Fachleuten für MTRA, die 
sich als Referenten einbrach-
ten, waren es fast 400 Per-
sonen. Angesichts dieser Zah-
len möchte ich den vielen 
Westschweizer Instituten dan-
ken, die ihre Abteilungen 
schlossen oder nur mit mini-
malem Personalbestand arbei-
teten, um den interessierten 
Fachleuten für MTRA zu er-
möglichen, am Kongress teil-
zunehmen. Den zahlreichen 
Deutschschweizern (etwa 60 % 
der Teilnehmer) und den weni-
gen Tessinern gratuliere ich 
aber vor allem dazu, die Reise 
gemacht zu haben. Liebe 
Westschweizer, ihr seid somit 
gewarnt: nächstes Jahr müsst 
ihr Solidarität an den Tag le-
gen und euch revanchieren, 
wenn man euch in Basel er-
wartet!
Auch das Umfeld passte: Ein 

Certes, je ne suis pas la per-
sonne la plus objective pour 
vous raconter le congrès tant 
pour moi ce fut une expé-
rience unique et intense de 
bout en bout, une aventure 
stressante oui, mais humaine 
et enrichissante avant tout! 
Alors, à peine le congrès ter-
miné et rangé, que j’étais par-
tagé entre 2 sentiments: le 
soulagement d’avoir fi ni et dé-
jà la nostalgie de quitter cet 
événement que le comité or-
ganisationnel et scientifi que 
avons choyé pendant 1 année.

Les TRM ont des choses à 
dire 
Pourtant la pression était forte 
sur nos épaules, car l’année 
passée à Lucerne, vous avez 
établi un record d’affl uence 
avec plus de 420 participants 
TRM. Nous avons fait le pari et 
le vœu d’être attractif en 
construisant le programme 
scientifi que avec un maximum 
d’orateurs TRM tout en misant 
également sur la qualité, car 
oui les TRM ont des choses à 
dire, oui en Suisse les TRM font 
de la recherche, expérimente 
des techniques, bref ils font 
avancer la profession! 
Pari tenu! Car vous étiez 350 
inscrits et presque 400 en 
comptant les orateurs TRM. 
Sur ces chiffres, j’aimerais re-
mercier les nombreux centres 
romands qui ont volontaire-
ment fermés ou tournés à bas 

régime pour permettre aux in-
téressés de participer, mais 
surtout féliciter le déplace-
ment en nombre des Suisses-
allemands (env. 60 % des ins-
crits) et des quelques Tessinois. 
Romands, vous êtes prévenus, il 
faudra être solidaire et faire aus-
si bien l’année prochaine, car 
vous êtes attendus à Bâle!
L’environnement était égale-
ment adéquat avec un étage 
du centre des congrès dédié à 
notre profession, une salle ré-
servée pour des workshops se 
répétant tout au long des 
journées, un grand stand tenu 
conjointement par l’ASTRM et 
la section romande, des dé-
monstrations sur tablettes 
numériques, des concours à 
gagner, et des pauses cafés-
fruits-croissants très appré-
ciées.

68ème édition du congrès annuel ASTRM: affl uence 
 attendue, affl uence maintenue
68. Jahreskongress der SVMTRA: Teilnehmerzahlen entsprach 
Erwartungen
Patrick Vorlet

Der 68. Jahreskongress der SVMTRA fand in Montreux 
am Genfersee statt, wo sich den Teilnehmern ein 
wunderschönes Panorama bot. Die Referenten zeigten 
auf, dass die vielfältigen Rollen und Kompetenzen 
unseres Berufs die Qualität der Röntgenuntersuchun-
gen gewährleisten und sich sogar auf neue Felder 
ausdehnen.

C’est à Montreux, joyau au bord du lac Léman dotée 
d’un panorama magnifi que comme écrin que le 68 ème 
congrès annuel de l’ASTRM s’est déroulé. Les orateurs 
démontrèrent que les rôles et compétences multiples 
de notre profession sont garantes de la qualité des 
examens radiologiques, voire même s’étendent à de 
nouveaux champs.

Präsident Yves Jaermann beim 
Gedankenaustausch

Le président Yves Jaermann lors 
de l’échange d’idées
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Nouveautés 
 technologieques
Le décor étant planté, passons 
au déroulement de ces jour-
nées. Le programme de l’ASTRM 
débuta le jeudi à 10h30 avec 
deux présentations sur le thème 
de l’imagerie quantitative et le 
TRM, où nous relevons et dé-
montrons que même si nous 
n’établissons pas le diagnostic, 
les rôles et compétences mul-
tiples des TRM infl uencent 
grandement la qualité de la va-
leur quantitative de ces exa-
mens, voire même s’étendent à 
de nouveaux champs comme la 
coordination des différents ac-
teurs et interventions. Ensuite 
un lunch symposium en colla-
boration avec la SSR et organi-
sé par Medtronic sur les pace-
makers conditionnels à l’IRM 
fut très apprécié par les audi-

teurs. Dans l’après-midi qui 
mettait en évidence les nou-
veautés technologiques, je relè-
verais d’une part le lancement 
de trois outils créés par des 
TRM dédiés spécifi quement 
pour les TRM sur la plateforme 
Muchacha, que je vous laisse 
télécharger directement depuis 
votre smartphone (Google play 
et App store). Ces applications 
sont en français et en partie en 
allemand, destinées à évoluer 
et s’enrichir selon leur utilisa-
tion… alors n’hésitez pas, dé-
couvrez-les! D’autre part, les 
deux conférences présentées 
par des ingénieurs biomédi-
caux, gage d’impartialité, ont 
permis d’établir un état des 
lieux des récentes  innovations 
en imagerie médicale et de les 
comparer avec les concurrents 
commerciaux.

Geschoss des Kongresszen-
trums war unserem Beruf ge-
widmet, ein Raum diente zur 
Durchführung der Workshops, 
die während des Kongresses 
laufend stattfanden, die SVM-
TRA und die Sektion Romandie 
teilten sich einen grossen Stand, 
es gab Demos auf Tablets, Wett-
bewerbe und Kaffeepausen mit 
Früchten und Gipfeli, was sehr 
geschätzt wurde.

Technologische Neuheiten
Vor dieser Kulisse liefen also 
die Kongresstage ab. Das SVM-
TRA-Programm begann am 
Donnerstag um 10.30 Uhr mit 
zwei Vorstellungen über die 
Quantitative Bildgebung und 
die Fachleute für MTRA, an de-
nen betont und gezeigt wurde, 
dass wir zwar nicht die Dia-
gnose stellen, aber dass die 
vielfältigen Rollen und Kom-
petenzen der Fachleute für 
MTRA die Qualität des quanti-
tativen Werts dieser Untersu-
chungen stark beeinfl ussen 
und sich sogar auf neue Felder 
ausbreiten, wie die Koordinati-
on der verschiedenen Akteure 
und Interventionen. Dann 
fand in Zusammenarbeit mit 
der SGR ein von Medtronic or-
ganisiertes Lunch-Symposium 
statt, das sich dem Thema der 
konditionalen Herzschrittma-
cher beim MRT annahm und 
bei den Zuhörern auf reges In-
teresse stiess.
Am Nachmittag wurden tech-
nologische Neuheiten gezeigt. 
Hier möchte ich einerseits die 
Lancierung von drei Tools er-
wähnen, die auf der Plattform 
Muchacha von Fachleuten für 
MTRA speziell für Fachleute 
für MTRA kreiert wurden, und 
die Sie direkt mit Ihrem Smart-
phone herunterladen können 
(Google play und App store). 
Diese Applikationen stehen in 
Französisch und teilweise in 
Deutsch zur Verfügung und 
ermöglichen dem Benutzer, 
sich je nach Verwendung zu 
entwickeln und zu berei-
chern… Zögern Sie also nicht 
und entdecken Sie diese Tools! 
Andererseits sind die beiden 
Vorträge zu erwähnen, die bio-

medizinische Ingenieure völlig 
sachlich hielten, um eine Be-
standsaufnahme der neusten 
Innovationen in der medi-
zinischen Bildgebung zu er-
stellen und sie mit den kom-
merziellen Wettbewerbern zu 
vergleichen.

Erster Abend der MTRA
In Zusammenarbeit mit AGFA 
und BRACCO organisierte die 
Sektion Romandie erstmals ei-
nen Abend für die ersten 100 
Angemeldeten. Die Veranstal-
tung war für das Organisa-
tionskomitee ein Riesenerfolg, 
weil erstens auch das Wetter 
mitspielte und zweitens eine 
tolle Stimmung aufkam.
Überzeugen Sie sich selbst: 
Am Bahnhof Montreux war-
tete ein eigens dafür vorgese-
hener Zug auf die Gäste, um 
sie auf den Rochers-de-Naye 
(2045 m.ü.M.) zu fahren. Auf 
dem Weg dorthin tranken sie 
eines oder mehrere Gläser 
Weisswein und genossen die 
wunderschöne Kulisse des 
Genfersees, der nach jeder 
Kurve und mit ansteigender 
Höhe immer schöner schien. 
Oben angekommen, wurden 
die Fotoapparate gezückt, um 
das unglaubliche Panorama 
zu verewigen. Dann war es 
Zeit zum Essen. Das Fondue, 
das uns erwartete, war bei 
diesen Temperaturen genau 
das Richtige. Gegen 22.00 Uhr 
brachte der Zug die Gäste 
wieder nach unten. Der Aus-
fl ug wird ihnen noch lange in 
Erinnerung bleiben.

Qualitativ hochstehende 
wissenschaftliche Präsen-
tationen
Am Freitag wartete ein voll-
gespicktes und vielseitiges 
Programm auf die Teilnehmer. 
Der Morgen begann mit einer 
Serie von vier Präsentationen, 
die von der ARRAD (Associati-
on Romande de RADioprotec-
tion) mitorganisiert wurden, 
und mit denen uns eine ande-
re Sicht des Strahlenrisikos 
gezeigt wurde. Gleich danach 
hielt Margot Mc Bride (Fach-
frau für MTRA mit Doktortitel), 

Geschäftsführer Markus Werner 
mit SVMTRA-Partner 

Medidata

Le secrétaire général Markus 
Werner avec le partenaire de 
l’ASTRM MediData

ASTRM actuel 06 / 2014 formation | SVMTRA aktuell 06 / 2014 Fort- und Weiterbildung
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La 1ère soirée des TRM 
Grâce à la section romande, 
AGFA et BRACCO, le soir se tint 
la 1ère soirée des TRM réservés 
aux cent premiers inscrits. Ma-
gnifi que, une réussite du comité 
organisationnel tant sur l’aide de 
la météo que sur l’ambiance qui 
y régnait. 
Imaginez: un train privé atten-
dait les convives à la gare de 
Montreux pour ensuite les em-
mener à 2045m sur les Rochers-
de-Naye. Sur le trajet agrémenté 
d’un ou plusieurs verres de vin 
blanc, le décor grandiose du Lé-
man s’enivrait de beauté au gré 
des virages et de la hauteur. Au 
sommet la vue panoramique 
laissa une grande place aux ap-
pareils photo, ensuite vint le 
temps de passer à table où la 
température était adéquate pour 
la fondue qui nous attendait. En-
fi n, vers 22h il était l’heure de re-
descendre en train, les yeux et le 
cœur plein de souvenirs.

Présentations scientifi ques 
de qualité 
Le vendredi fut une journée 
chargée avec un programme 
riche, dense et varié. La matinée 
commença avec une série de 
quatre présentations coorgani-
sées avec l’ARRAD (Association 
Romande de RADioprotection) 
qui nous fîmes entrevoir une 
autre vision du risque radiolo-
gique. Juste après, une confé-
rence un peu plus politique de 
Margot Mc Bride, TRM devenu 
Dr venant directement d’Écosse, 
nous exposa la promotion et les 
prestations des professions pa-
ramédicales dans les services de 
santé au Royaume-Uni, où les 
«pratiques avancées» sont des 
gestes quotidiens. Puis la jour-
née enchaîna des présentations 
scientifi ques de qualité et de 
toutes les modalités, touchant 
nos trois disciplines avec une 
conférence très intéressante 
sur une étude de la prise en 
charge de la douleur au sein du 
service de radiologie aux HUG. 
La deuxième moitié de l’après-
midi était consacrée à la forma-
tion, une invitation à tous les 
centres de formation du pays a 
été envoyée en leur donnant 

carte blanche pour cet espace 
qui leur était dédié. Les écoles de 
Medi et Careum contribuèrent 
par de nombreux posters rédigés 
par leurs étudiants, l’Heds de 
 Genève s’investit par la présen-
tation de projets pédagogiques 
et de recherches ainsi que par un 
workshop spécial sur les nou-
velles dimensions dans l’appren-
tissage interactif de l’anatomie, 
et enfi n l’HESAV participa en lais-
sant la parole à des anciens étu-
diants qui présentèrent des pro-
jets de leur cursus comme 
l’initiation à la recherche en Eras-
mus par exemple.
Depuis toujours le vendredi soir 
du congrès suisse de radiologie 
est synonyme de soirée des so-
ciétés, mais rarement elle 
n’avait trouvé plus beau théâtre 
pour se jouer. En effet, le monu-
ment le plus visité de Suisse, j’ai 
nommé le fi er et magnifi que 
château de Chillon, accueillait 
les nombreux participants par-
tagés entre émerveillements et 
amusements qui déambulaient 
le long de ces vieilles et respec-
tueuses murailles, le tout ac-
compagné jusque dans la nuit 
par des animations médiévales: 
costumes, jongleurs, musiciens, 
cracheurs de feu!

Retours très positifs 
Je pense qu’en tant que pré-
sident de congrès, le samedi 
matin est toujours vécu avec 

die direkt aus Schottland an-
reiste, einen etwas politisch 
angehauchten Vortrag. Sie 
sprach über die Förderung und 
die Leistungen der paramedi-
zinischen Berufe im Gesund-
heitswesen des Vereinigten 
Königsreichs, wo die «fortge-
schrittene Praxis» zur täg-
lichen Arbeit gehört. Dann 
ging es weiter mit qualitativ 
hochstehenden wissenschaft-
lichen Präsentationen, die alle 
Modalitäten und die drei 
 Fachgebiete beleuchteten, und 
mit einem sehr interessanten 
 Vor trag über eine Studie der 
Schmerzbehandlung in der 
Radiologie des HUG.
Die zweite Nachmittagshälfte 
war der Ausbildung gewidmet: 
alle nationalen Bildungsanbie-
ter waren eingeladen, diesen 
für sie vorgesehenen Raum 
beliebig zu nutzen. Ihre Beiträ-
ge waren vielseitig: Die Schu-
len Medi und Careum nahmen 
mit zahlreichen von ihren Stu-
denten erstellten Postern teil, 
die Heds Genf mit der Präsen-
tation von pädagogischen 
Projekten und Forschungen 
sowie mit einem speziellen 
Workshop rund um die neuen 
Dimensionen in der interak-
tiven Lehre der Anatomie und 
die HESAV übergab das Wort 
ehemaligen Studenten, die 
Projekte aus ihren Studien-
gängen vorstellten, wie etwa 

die Einführung in die For-
schung bei Erasmus.
Wie immer fand am Freitaga-
bend der Gesellschaftsabend 
des Schweizerischen Radiolo-
giekongresses statt. Dieses 
Jahr wurde er aber in einer 
speziellen Umgebung durch-
geführt, nämlich im meistbe-
suchten historischen Gebäude 
der Schweiz, im wunder-
schönen und stolzen Schloss 
Chillon. Die zahlreichen Teil-
nehmer schlenderten mit Be-
wunderung und Vergnügen 
zwischen den beeindrucken-
den historischen Mauern. Mit-
telalterliche Animationen ga-
ben der Veranstaltung bis spät 
in die Nacht den geeigneten 
Rahmen: Kostüme, Jongleure, 
Musiker und Feuerschlucker!

Feedbacks sehr positiv
Ich glaube, als Kongresspräsi-
dent hat man immer ein biss-
chen Angst vor dem Samstag-
morgen… wird überhaupt 
jemand kommen? Wie viele 
Teilnehmer? Es ist ausserdem 
zu betonen, dass am Morgen 
keine deutsche Übersetzung 
vorgesehen war, deshalb war 
das Programm vor allem west-
schweizerisch angehaucht 
und sollte somit vorwiegend 
lokale Zuhörer anziehen. Die 
meisten Präsentationen waren 
nämlich Bachelorarbeiten oder 

Die SVMTRA war am Kongress 
mit einem Stand präsent.

Les conférences suscitaient un vif 
intérêt.

L’ASTRM était présente au 
congrès avec un stand.
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Forschungen und Projekte der 
FH und der Universität von 
Genf. Diese Planung zeigte ih-
re Wirkung, denn wir konnten 
fast 100 Zuhörer empfangen, 
was in einem solchen Kontext 
durchaus ansehnlich ist.
Parallel zum Programm in der 
Haupthalle fanden drei Work-
shops statt, die sehr positive 
Kritiken erhielten. Es ist eben  
immer interessant, sich einem 
Thema zu widmen, das einen 
interessiert, und das man vor 
allem auch von der prak-
tischen Seite angehen kann, 
auch wenn es nur wenige Mi-
nuten sind. Die Themen waren 
der Scanner (Post-Processing 
und Pädiatrie) und die Rolle 
der Fachleute für MTRA in der 
klinischen Dosimetrie für die 
Tomotherapie.
Nun ein paar Worte zu den 
Teilnehmerzahlen. Gemäss 
Anmeldungen wurde ein gros-
ser Andrang erwartet, was 
dann auch eintraf. Mit einer 
tollen Publikumspräsenz bei 
den verschiedenen Themen ist 
dies eine schöne Bestätigung. 
Die zahlreichen Feedbacks wa-
ren allseits sehr positiv. Nach 
der Rekord-Teilnahme des ver-
gangenen Jahres in Luzern ist 
dies für die Zukunft dieses 
Kongresses ermutigend. Am 
Donnerstagmorgen nahmen 
bis zu 200 Personen teil, am 
Freitag stieg diese Zahl bis auf 
340 Teilnehmer. Durchschnitt-
lich wurden an den Nachmit-
tagen 140 Teilnehmer registriert. 
Das ganze Team ist mit diesen 
Zahlen sehr zufrieden.
Abschliessend möchte ich 
noch von der Lancierung der 
SVMTRA-Facebook-Seiten 
sprechen, die während des 
Kongresses erfolgte. Auf einer 
französischsprachigen und ei-
ner deutschsprachigen Seite 
wurde mit den gesammelten 
«like» ein Wettbewerb organi-
siert, bei dem man wirklich 
tolle Preise gewinnen konnte: 
Fotoapparate, Smartphones, 
usw. Die SVMTRA hat so die 
Gelegenheit, weitere Kom-
munikationskanäle zu nutzen, 
und sich so besonders an die 
Jungen zu wenden. Deshalb 

angoisse… va-t-il avoir du 
monde? Combien? Il faut dire 
que la matinée était annoncée 
sans traduction allemande, 
par conséquent la program-
mation avait une note ro-
mande afi n de séduire l’audi-
mat local. C’est-à-dire que la 
majorité des présentations 
étaient des travaux de bache-
lor, ou des recherches et pro-
jets HES et de l’université de 
Genève. Cette planifi cation a 
fait son effet, car nous frôlions 
les 100 auditeurs, ce qui est 
tout à fait honorable dans ce 
contexte.
Parallèlement au programme 
de la salle principale se dérou-
laient trois workshops qui ont 
reçu de très bonnes critiques, 
car il est toujours intéressant 
de passer plus de temps sur un 
thème qui nous intéresse et 
surtout de pouvoir toucher, 
pratiquer ne serait-ce que 
quelques minutes. Les sujets 
concernaient le scanner (post-
traitement et pédiatrie) et le 
rôle du TRM en dosimétrie cli-
nique pour la tomothérapie.
Quelques mots sur l’affl uence, 
d’après les inscriptions elle 
était attendue et elle a été 
maintenue. En effet, c’est une 
confi rmation avec une excel-
lente présence du public aux 
différentes thématiques abor-
dées. Les retours nombreux 

furent très positifs sur tous les 
aspects, ce qui est très encou-
rageant pour l’avenir de ce 
congrès, suite au record de 
participation l’an dernier à Lu-
cerne. Notons qu’il y avait 200 
personnes au plus fort de la 
matinée du jeudi et 340 pour 
le vendredi, avec une moyenne 
de 140 participants pour les 
après-midis. Donc toute l’équipe 
est très satisfaite de ces chiffres.
Je terminerais par le lance-
ment pendant le congrès des 
pages Facebook de l’ASTRM, 
une page francophone et une 
autre germanophone, où les 
«like» récoltés ont été l’oc-
casion de concours avec des 
prix vraiment sympa: appareils 
photo, smartphone, etc. C’est 
l’occasion pour notre associa-
tion de multiplier les canaux 
de communication, particuliè-
rement envers les jeunes. Par 
conséquent, je vous invite pre-
mièrement à liker ces pages, et 
deuxièmement à poster sur 
ces murs vos impressions du 
congrès dès maintenant!

Contact:
Patrick Vorlet
Président Section Romande 
ASTRM
www.trm.ch
patrick.vorlet@chuv.ch

 Die Vorträge stiessen auf grosses 
Interesse.

Die Industrieausstellung ist ein 
wichtiger Bestandteil des 

Kongresses.

rege ich Sie dazu an, erstens 
ab sofort diese Seiten zu 
liken und zweitens auf den 
 Facebook-Pinnwänden Ihre 
Ein drücke des Kongresses zu 
posten!

Kontakt:
Patrick Vorlet
Präsident Sektion Romandie 
SVMTRA
www.trm.ch
patrick.vorlet@chuv.ch

L’exposition industrielle est un 
élément important du congrès.
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Die Delegiertenversammlung 
hat den Rückweisungsantrag 
der Sektion Innerschweiz mit 
dem Auftrag einer basisdemo-
kratischen Meinungsbildung 
zur Schaffung einer neuen 
Mitgliederkategorie von asso-

ziierten Mitgliedern gross-
mehrheitlich angenommen. 
Dies zeigt, dass die Delegierten 
aktiv mitarbeiten und ihre 
bzw. die Meinung der Basis 
(alle Mitglieder) vertreten.

L’assemblée des délégués ap-
prouvait par une grande majo-
rité la proposition de renvoi de 
la section Innerschweiz avec  
le mandat d’une formation 
d’opinion démocratique pour 
créer une nouvelle catégorie 
de membres, les membres as-
sociés. Cela démontre que les 
délégués collaborent active-
ment et qu’ils défendent leur 
opinion, respectivement celle 
de la base (de tous les membres).

Oui au programme des 
activités
Le rapport annuel et les comptes 
annuels qui bouclaient avec un 
défi cit de  Fr. 5 658.45 – con for me 
au bud get – ainsi que la dé-
charge au comité central pour 
l’année 2013 ne suscitaient au-
cune discussion.
Le programme des activités et 
le budget 2014 et 2015, y 
compris l’ajout du comité cen-
tral, étaient adoptés à l’unani-
mité ce qui soutient le comité 
central dans ses efforts. Les 
honoraires du comité central 
seront donc adaptés confor-
mément au développement de 
l’ASTRM et de son entourage.

Remplacement au sein du 
comité central
Le président Yves Jaermann et 
Ermidio Rezzonico étaient ré-
élus à l’unanimité et avec des 
applaudissements pour une 
nouvelle période. En raison de 
défi s professionnels à relever 
et d’une formation continue 
qu’il commencera bientôt, 

Assemblée des délégués 2014: pas de décision 
 concernant les membres associés
Delegiertenversammlung 2014: kein Entscheid zu assoziierten 
Mitgliedern
Markus Werner

Die diesjährige Delegiertenversammlung der 
SVMTRA in Montreux wollte eigentlich abschliessend 
über das länger debattierte Thema der assoziierten 
Mitgliedschaft befi nden. Manchmal kommt es aber 
anders, als man denkt… 

Lors de l’assemblée des délégués de l’ASTRM de cette 
année à Montreux, on aurait souhaité mettre un terme 
à la discussion que l’on menait depuis déjà longtemps 
au sujet de la qualité de membre associé. Mais les 
choses ne se passent parfois pas comme prévu … 

Yves Jaermann, Gabriel von Allmen, Ruth Latscha

 Gabriel von Allmen a décidé de 
quitter le comité central après 
trois ans. Selon l’éloge présen-
té, le comité central perd ainsi 
un penseur critique avec une 
grande expertise dans le do-
maine de la radioprotection. 

Ja zu Aktivitätenprogramm
Der Jahresbericht und die Jah-
resrechnung, welche mit einem 
budgetierten Minus von Fr. 
5 658.45 schloss, sowie die Ent-
lastung des Zentral vorstandes 
für das Jahr 2013 gaben keinen 
Anlass zur  Diskussion.
Das Aktivitätenprogramm so-
wie das Budget 2014 und 2015 
wurden inklusive Zusatzantrag 
des Zentralvorstandes einstim-
mig angenommen; dies stärkt 
den Zentralvorstand in seinen 
Anstrengungen. Die Honorare 
des Zentralvorstandes werden 
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Expérience professionnelle / Berufserfahrung:
Depuis/seit 2007 Professeure HES-S2 à la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV) fi lière TRM
 Dozentin Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), Studiengang MTRA   

2004 – 2007  TRM, médecine nucléaire, CHUV, Lausanne
 Fachfrau für MTRA, Nuklearmedizin, CHUV, Lausanne

2000 – 2004 TRM, radiodiagnostic et radiologie interventionnelle, CHUV, Lausanne
 Fachfrau für MTRA, Diagnostik und interventionelle Radiologie, CHUV, Lausanne

1992 – 1996 TRM au Gemeindespital, Riehen (BS) 
 Fachfrau für MTRA, Gemeindespital Riehen (BS)

1990 – 1992 TRM, Clinique des Grangettes, Genève
 Fachfrau für MTRA, Klinik Grangettes, Genf

1988 – 1989 Assistante d’enseignement à l’Ecole Cantonale Vaudoise des TRM, Lausanne
 Ausbildungsverantwortliche Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV), Lausanne

Formation professionnelle / Berufsausbildung:
2013 Master of Advanced Studies en Santé publique (MPH) à l’université de Genève   
 Master of Advanced Studies in Public Health (MPH), Universität Genf

2009 Formation didactique HES-SO
 Didaktische Ausbildung Fachhochschule Westschweiz (HES-SO)

1983-1986 Formation TRM, école cantonale vaudoise Lausanne
 Ausbildung als Fachfrau für MTRA, Lausanne

Isabelle Gremion

Née le 27 février 1963
Geboren am  27. Februar 1963

den Entwicklungen der SVM-
TRA sowie dessen Umfeld an-
gepasst.

Ersatz in Zentralvorstand
Präsident Yves Jaermann so-
wie Ermidio Rezzonico wurden 
einstimmig und mit Applaus 
für eine weitere Amtsperiode 
in ihren Ämtern bestätigt. 
Aufgrund berufl icher Heraus-
forderungen sowie einer an-
stehenden Weiterbildung hat 

sich Gabriel von Allmen ent-
schieden, nach drei Jahren aus 
dem Zentralvorstand zurück-
zutreten. Damit verliert der 
Zentralvorstand gemäss Lau-
datio einen kritischen Denker 
mit viel Expertise im Bereich 
des Strahlenschutzes. Mit Freu-
de wählten die Delegierten 
 Isabelle Gremion als neues 
Mitglied in den Zentralvor-
stand (Porträt unten).
Der Präsident liess es sich am 
Schluss nicht nehmen, den 
Delegierten sowie allen  aktiven 
Funktionären der SVMTRA sei-
ne Anerkennung für ihren Ein-
satz auszusprechen. Als Gast-
geber in Montreux freue es ihn 
umso mehr, sein Versprechen 
von Luzern, die nächste Ver-
sammlung auf deutsch abzu-
halten, eingelöst zu haben.

Kontakt:
Markus Werner
Geschäftsführer
info@svmtra.ch

Les délégués avaient le plai sir 
d’élire Isabelle Gremion comme 
nouveau membre du comité 
central (portrait en bas).
Pour clore l’assemblée, le 
 président souhaitait exprimer 
sa plus grande reconnaissance 
aux délégués et à tous les 
fonctionnaires actifs de 
 l’ASTRM pour leur engage-
ment en faveur de l’ASTRM. En 
recevant le congrès à Mon-
treux, il se réjouissait encore 

plus d’avoir tenu cette assem-
blée en allemand, comme il 
l’avait promis à Lucerne.

Contact:
Markus Werner
secrétaire général
info@svmtra.ch
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Hierfür steht am Tierspital Zü-
rich ein CLINAC IX der Firma 
Varian zur Verfügung. Er ist 
mit einem OBI System und Co-
ne-Beam CT ausgestattet, 
welches für die Bildgebung vor 
oder während der Strahlenthe-
rapie eingesetzt wird (Abb.1). 
Neben der hauptsächlichen 
Nutzung der Strahlentherapie 
für Tumorerkrankungen wird 
sie auch für die Behandlung 
von benignen Krankheitsbil-
dern wie Arthrose eingesetzt.

Einführung
Tumorerkrankungen gehören 
zu den Haupttodesursachen 
unserer Haustiere. Die drei 
Säulen der Krebsbehandlung 
bestehen, wie in der Human-
medizin auch, aus chirur-
gischer Behandlung, Strahlen-
therapie und Chemotherapie. 
Häufi g wird der onkologische 
Patient auch mit einer Kombi-
nation der verschiedenen Mo-
dalitäten behandelt. So kön-
nen chirurgisch unsaubere 

L‘Hôpital vétérinaire de Zurich 
dispose à cet effet d‘un CLI-
NAC IX de la fi rme Varian. Il est 
équipé d‘un système d‘image-
rie embarqué (OBI) et de l‘op-
tion Cone-Beam CT qui per-
met de réaliser des images 
avant ou pendant le traite-
ment de radiothérapie (Fig.1). 
Outre son utilisation princi-
pale qui est le traitement des 
tumeurs, la radiothérapie peut 
aussi traiter des maladies bé-
nignes comme l‘arthrose. 

Introduction
Les maladies tumorales sont 
l‘une des principales causes de 
mortalité de nos animaux do-
mestiques. Les trois piliers du 
traitement du cancer sont, 
comme d‘ailleurs pour la mé-
decine humaine, la chirurgie, 

la radiothérapie et la chimio-
thérapie. Le patient oncolo-
gique peut également être 
traité en combinant les di-
verses modalités. Lors d‘une 
résection trop juste d‘une tu-
meur cutanée ou lorsque les 
bords de la plaie ne sont pas 
nets, on peut compléter le trai-
tement par une radiothérapie, 
ce qui allonge massivement la 
période exempte de récidive et 
permet de guérir un grand 
nombre de tumeurs. La chimio-

Die Strahlentherapie ist ein wichtiger, bisher in 
Europa in vielen Regionen nur unzureichend verfüg-
barer Bestandteil der Tumortherapie von Klein-
tieren. Sie wird in der Veterinärmedizin vor allem 
bei Hund und Katze eingesetzt. 

La radiothérapie occupe une place importante dans le 
traitement des tumeurs chez les petits animaux mais 
n’est malheureusement qu’insuffi samment disponible 
jusqu’à présent dans de nombreuses régions d’Europe. 
En médecine vétérinaire on l’utilise avant tout pour le 
traitement des chiens et des chats. 

Figure 1: 
patient lors de sa radiothérapie. 
Selon la localisation de la région 

à irradier, les accessoires de 
soutien  comprennent un cous-

sin et un bloc à mordre qui sont 
réalisés au moment du scanner 

de  planifi cation et assurent une 
position du patient identique 

pour chaque traitement.

Radio-oncologie en médecine vétérinaire
Radioonkologie in der Veterinärmedizin
Judith Zuberbühler 
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oder knapp exzidierte Hauttu-
more nachbestrahlt werden, 
wodurch sich die rezidivfreie 
Zeit massiv verlängert und 
viele Tumoren geheilt werden 
können. Chemotherapie, als 
systemische Behandlung, kann 
zur Nach behandlung von Tu-
moren eingesetzt werden, wel-
che ein hohes Metastasie-
rungsrisiko aufweisen oder bei 
systemischer Erkrankung wie 
dem multizentrischen malig-
nen Lymphom.
Die optimale Behandlung ist je 
nach Tumorart und dem Aus-
mass der Erkrankung verschie-
den. Vor einer Behandlung 
wird das Tier deshalb genau 
auf gearbeitet, je nach Alter 
und  Tumorart beinhaltet dies 
Blut untersuchungen, verschie-
dene Bild gebende Verfahren, 
Feinnadelaspirationen und Bi-
opsien. 

Indikationen einer 
 Strahlentherapie
Zu Beginn der Therapiepla-
nung wird entschieden, ob der 
Patient kurativ oder palliativ 

traitement est intensif et com-
porte un grand nombre de 
séances (16 à 20, dose totale 
45 à 54 Gray) et l’on accepte 
un plus grand nombre d’effets 
secondaires. Pour ce qui est du 
traitement palliatif, il s‘agit en 
premier lieu de soulager les 
douleurs et les symptômes 
(p.ex. métastases osseuses, 
maladies tumorales à un stade 
avancé), la croissance de la tu-
meur n’est que ralentie ou 
stoppée temporairement. Le 
but de la radiothérapie pallia-
tive est de ce fait d’offrir le 
plus longtemps possible une 
amélioration de la qualité de 
vie du patient, et l‘on ne tolère 
que peu ou pas d‘effets secon-
daires; de plus le nombre de 
séances est limité (de une à 
cinq, dose totale 8-36 Gray).
Pour certains types de tumeurs, 
la radiothérapie est le traite-
ment de choix. C‘est le cas 
lorsqu‘il s‘agit d‘une tumeur 
très sensible aux rayonnements 
(lymphome nasal localisé du 
chat), lorsqu‘une excision 
chirurgicale conduirait à un ré-

behandelt wird. Bei der kura-
tiven Bestrahlung ist das Ziel 
eine lange Tumorkontrolle 
oder Heilung des Tieres (z.B. 
Hirntumore, Narbenbestrah-
lungen). Dabei wird eine auf-
wändigere Therapie mit einer 
grösseren Anzahl an Sitzungen 
(16 bis 20, Gesamtdosis 45 bis 
54 Gray) angestrebt und es 
werden auch mehr Nebenwir-
kungen in Kauf genommen. 
Bei der palliativen Bestrahlung 
geht es in erster Linie um eine 
Schmerz- und Symp tomlinde-
rung (z.B. Knochenme tas tasen, 
fortgeschrittene Tu mor  erkran-
kungen), das Tumor wachstum 
wird nur verlangsamt oder vor-
übergehend gestoppt. Das Ziel 
der palliativen Bestrahlung ist 
deshalb, dem Patienten für ei-
ne möglichst lange Dauer eine 
Verbesserung der Lebensquali-
tät zu ermöglichen, es werden 
nur geringe oder keine Neben-
wirkungen in Kauf genommen 
und die Strahlentherapie be-
steht aus wenigen Sitzungen 
(eine bis fünf, Gesamtdosis 
8-36 Gray).
Für gewisse Tumorarten ist die 
Strahlentherapie die Therapie 
der Wahl. Dies ist der Fall, 
wenn es sich um einen sehr 
strahlensensitiven Tumor han-
delt (lokalisiertes nasales Lym-
phom der Katze), wenn eine 
chirurgische Exzision aus kos-
metischen oder funktionellen 

thérapie, en tant que traite-
ment systémique, peut être 
utilisée dans le traitement de 
tumeurs qui présentent un 
risque élevé de métastases ou 
pour des maladies systémiques 
comme le lymphome malin.
Le traitement optimal est 
 différent selon la nature de la 
tumeur et  l‘étendue de la 
 maladie. Avant le traitement, 
l’animal est examiné conscien-
cieusement. Selon l‘âge de l‘ani-
mal et le type de tumeur les 
examens comprennent des exa-
mens du sang, diverses modali-
tés d‘imagerie, des aspirations à 
l‘aiguille fi ne et des biopsies. 

Les indications de la 
radiothérapie
Au début de la planifi cation du 
traitement il s‘agit de décider 
si le patient sera traité de ma-
nière curative ou palliative. 
L’objectif d’un traitement de 
radiothérapie curatif est de 
contrôler la tumeur sur le long 
terme ou de guérir l’animal 
(p.ex. tumeurs du cerveau, ir-
radiation de cicatrices). Le 

Abbildung 1a:
Strahlentherapiepatient wäh-
rend der Bestrahlung. Die 
 individuellen Positionierungs-
hilfen bestehen je nach Lokali-
sation des bestrahlten Gebiets 
aus einem Kissen und Beiss-
block, welche zum Zeitpunkt der 
Planungs-Computertomographie 
angefertigt werden und sicher-
stellen, dass der Patient immer 
gleich gelagert wird.
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Gründen zu einem unbefriedi-
genden Resultat führen würde 
(akanthomatöses Epulis/ Maul-
höhlentumoren des Hundes, 
Tumoren im Bereich der Glied-
massen, Plattenepithelkarzinom 
im Bereich der Nase der Katze) 
oder wenn eine chirurgische 
Behandlung sehr riskant und 
mit einer geringen Heilungs-
chance verbunden ist (Hirntu-
moren beim Hund, Nasen-
höhlentumoren bei Hund und 
Katze). 
Oft wird die Strahlentherapie 
auch in Kombination mit der 
Chirurgie angewendet, wenn 
laut der histopathologischen 
Untersuchung Tumorzellen am 
Exzisionsrand vorhanden sind 
oder der Tumor mit ungenü-
genden Sicherheitsrändern ent-
fernt wurde. Solche Narbenbe-
strahlungen werden häufi g bei 
verschiedenen Hauttumoren 
des Hundes (Mastzelltumore, 
Weichteilsarkome, maligne Me-
lanome) und der Katze (vakzi-
ne-assoziierte Sarkome) einge-
setzt. Die Kombinationstherapie 
ermöglicht es, Hauttumore an 
anatomisch heiklen Lokalisati-
onen (Gliedmassen, Kopfbe-
reich) marginal mit befriedi-
gendem Resultat zu entfernen 
und die verbleibende sogenannt 
«mikroskopische» Erkrankung im 
Anschluss mit genügend Si-
cherheitsrändern zu bestrahlen.
Nicht-neoplastische Erkran-
kungen, welche mittels Strah-
lentherapie behandelt werden 
können sind unter anderem re-
zidivierende Sialocelen und 
Leckgranulome. Auch bei de-
generativen Gelenkserkran-
kungen (Arthrosen), welche 
austherapiert sind oder bei 
welchen die medikamentöse 
Therapie nicht vertragen wird, 
kann die Strahlentherapie im 
Rahmen einer Schmerzbe-
handlung eingesetzt werden. 

Therapieplanung
Das Therapieziel (kurativ/ palli-
ativ) und somit die Anzahl 
Fraktionen (Sitzungen) und 
Höhe der Dosis ist abhängig 
von Tumorart, -lokalisation, Al-
ter und Allgemeinzustand des 
Tieres. Dabei wird die  Tatsache 

ausgenutzt, dass Tumorzellen 
sensitiver auf Bestrahlung rea-
gieren als das um liegende Nor-
malgewebe und sich letzteres 
zwischen den einzelnen Frakti-
onen erholen kann, weshalb für 
die Bestrahlung – insbesondere 
die kurative Strahlentherapie – 
mehrere Sitzun gen nötig sind.
Vor der ersten Therapie wird 
meist eine Computertomogra-
phie (CT) durchgeführt, um in-
dividuelle Positionierungshil-
fen wie Beissblock und Kissen 
anzufertigen und um einen 
CT-basierten Bestrahlungsplan 
erstellen zu können. Hierfür 
steht in der Radiologie des 
Tierspitals ein CT der Firma 
Philips zur Verfügung, auf den 
wir für den onkologischen Pa-
tienten einen speziellen Tisch 
für die genaue Anbringung der 
Positionierungshilfen aufl egen 
können. Die Planungs-CT wird 
in Narkose gefahren und dient 
in den meisten Fällen auch als 
diagnostisches CT. In dieser 
Planungs-CT werden der Tu-
mor, die zu bestrahlenden Si-
cherheitsränder und in der 
Umgebung vorliegende sen-
siblen Organe (z.B. Gehirn und 
Augen bei Nasenhöhlentumo-
ren) eingezeichnet. Mehrere 
Strahlenfelder von verschie-
denen Winkeln werden festge-
legt, damit der Tumor mit der 
höchstmöglichen Dosis be-
strahlt wird, die umgebenden 
Gewebe jedoch mit einer mög-
lichst geringen Dosis (Abb.2).
Bei oberfl ächlich gelegenen 
Tumoren oder Narben, welche 
mit Elektronen bestrahlt werden 
ist keine CT nötig. Das zu be-
strahlende Gebiet wird genau 
ausgemessen, die Grösse und 
Tiefe des Bestrahlungsfeldes 
wird festgelegt und berechnet.
Bei beiden Arten der Bestrah-
lung wird der Behandlungs-
plan von einem interdiszipli-
nären Team erstellt. Dies kann 
mehrere Stunden in Anspruch 
nehmen und endet mit der 
Überprüfung durch einen Me-
dizinphysiker.

Ablauf einer Strahlen-
therapiesitzung
Da eine präzise Bestrahlung 

sultat insatisfaisant pour des 
raisons cosmétiques ou fonc-
tionnelles (épulis acanthoma-
teux / tumeurs de la cavité buc-
cale chez le chien, tumeurs 
dans la région des membres, 
carcinome épidermoïde dans la 
région du nez du chat) ou 
lorsqu‘un traitement chirurgi-
cal est très risqué et n‘offre que 
de faibles chances de guérison 
(tumeurs cérébrales du chien, 
tumeurs des cavités nasales 
chez le chien et le chat). 
La radiothérapie est souvent 
aussi utilisée en combinaison 
avec la chirurgie lorsque, suite 
à l‘examen histopathologique, 
on détecte des cellules cancé-
reuses au bord de la zone d’ex-
cision ou lorsque l’on re-
marque que la tumeur a été 
enlevée avec des bords de sé-
curité insuffi sants. De telles 
irradiations de cicatrices sont 
souvent pratiquées pour di-
verses tumeurs cutanées chez 
le chien (mastocytome, sar-
come des parties molles, méla-
nomes malins) et le chat (sar-
comes associés au vaccin). Ce 
traitement combiné permet de 
retirer chirurgicalement des 
tumeurs localisées dans des 
régions anatomiques délicates 
et marginales (membres, ré-
gion de la tête) avec des résul-
tats satisfaisants et d‘ensuite 
irradier le reste «microsco-
pique» de la maladie avec une 
marge de sécurité suffi sante. 
Les maladies non-néopla-
siques que l’on peut traiter 
grâce à la radiothérapie sont 
entre autres les sialocèles 
 récidivants et les granulomes 
de léchage. La radiothérapie 
peut aussi être utilisée dans le 
cadre d‘un traitement de la 
douleur en présence de mala-
dies  dégénératives articulaires 
(arthrose) dont les possibilités 
de traitement sont épuisées 
ou pour lesquelles le traite-
ment médicamenteux n‘est 
pas  toléré. 

Planifi cation du 
 traitement
L‘objectif du traitement (curatif/
palliatif) et de ce fait le nombre 
de séances (fractionne ment) 

ainsi que l‘intensité de la dose 
dépendant du type de tumeur, 
de sa localisation, de l‘âge et 
de l‘état général de l‘animal. 
On profi te du fait que les cel-
lules tumorales sont plus ra-
diosensibles que les tissus 
sains environnants, ces der-
niers peuvent donc se régéné-
rer entre les séances raison 
pour laquelle on fractionne 
le traitement – en particulier 
pour le traitement curatif – 
plusieurs séances sont donc 
nécessaires. 
Avant la première séance de 
thérapie on effectue en géné-
ral un scanner (CT) afi n de pré-
parer des  accessoires de sou-
tien individuels pour le 
positionnement du patient 
tels que blocs à mordre et 
coussins et pour pouvoir réali-
ser un plan de traitement basé 
sur les images du scanner. La 
division de radiologie de la Cli-
nique vétérinaire dispose à cet 
effet d’un scanner de la fi rme 
Philips avec une table spéciale 
pour les patients oncologiques 
sur laquelle il est possible de 
fi xer les différents accessoires 
de soutien. L’animal est anes-
thésié pour réaliser le scanner 
de planifi cation qui est la plu-
part du temps également uti-
lisé comme scanner diagnos-
tique. Sur les images du 
scanner de planifi cation, on 
dessine la tumeur, les zones de 
sécurité ainsi que  les organes 
particulièrement radiosen-
sibles se trouvant à proximité 
du champ (p.ex. le cerveau et 
les yeux lorsque l‘on traite des 
tumeurs des cavités nasales). 
On défi nit plusieurs champs 
d‘irradiation avec différents 
angles de pénétration afi n que 
la dose la plus élevée soit ap-
pliquée à la tumeur et que les 
tissus environnants reçoivent 
la dose la plus faible (Fig.2).
Pour les tumeurs ou les cica-
trices qui se situent à la sur-
face de la peau et qui sont ir-
radiées avec des électrons, il 
n‘est pas nécessaire d‘effec-
tuer un scanner. La région à 
irradier est mesurée avec pré-
cision afi n de défi nir et de cal-
culer les dimensions et la pro-
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des Tumors mit bestmöglicher 
Schonung des Normalgewebes 
angestrebt wird, muss der Pati-
ent während der Strahlenthera-
pie absolut ruhig liegen und 
braucht daher eine Kurzanäs-
thesie. Diese ist sehr oberfl äch-
lich, da die Bestrahlung keine 
Schmerzen verursacht und die 
Tiere nur für die Dauer der Posi-
tionierung und der Bestrahlung 
– also nur wenige Minuten – 
 ruhig liegen müssen. Die Patien-
ten müssen hierfür nüchtern 
zum Termin erscheinen, da 
sonst das Risiko einer Aspiration 
der Nahrung in die Lungen zu 
gross wäre.
Am Tierspital Zürich wird für je-
de Sitzung ein Venenkatheter 
gesetzt, die Tiere werden vorse-
diert, präoxygeniert, die Narkose 
eingeleitet und die meisten 
 Patienten intubiert. Während 
der Therapie werden die Pa-
tienten über ein Narkoseüber-
wachungsgerät (Puls Blut-
druck, Sauerstoffsättigung) 
mittels Kameras im Bestrah-
lungsraum überwacht. Sie be-
kommen während der Radiothe-
rapie über den Tubus Sauerstoff 

fondeur du champ. Pour les 
deux types d‘irradiation le plan 
est élaboré par une équipe in-
terdisciplinaire. Cela peut 
prendre plusieurs heures et se 
termine par un contrôle effec-
tué par le radiophysicien.

Déroulement d‘une séance 
de radiothérapie
L‘objectif du traitement étant 
une irradiation précise de la 
tumeur et le ménagement des 
tissus sains, le patient doit être 
absolument immobile durant 
le traitement et doit de ce fait 
être brièvement anesthésié. 
Comme l‘irradiation n‘est pas 
douloureuse, l‘anesthésie peut 
être superfi cielle puisque les 
animaux ne doivent rester tran-
quilles que pour la durée du po-
sitionnement et de l‘irradiation 
– donc seulement quelques mi-
nutes. Les patients doivent arri-
ver au rendez-vous à jeun sans 
quoi le risque d‘aspiration de 
nourriture dans les poumons 
serait trop important.
A l‘hôpital vétérinaire de Zu-
rich, on pose une voie vei-
neuse pour chaque séance, les 
animaux sont présédatés, pré-
oxygénés, anesthésiés et dans 
la plupart des cas intubés. Du-
rant le traitement, les patients 
sont contrôlés par un équipe-
ment de surveillance d‘anes-
thésie (pouls, tension, satura-
tion en oxygène) grâce à des 
caméras situées dans la salle 

de traitement. Durant la radio-
thérapie ils reçoivent de l‘oxy-
gène par le tube ainsi qu‘un 
gaz anesthésiant. Ce gaz anes-
thésiant est donné aux ani-
maux afi n qu‘ils ne se ré-
veillent pas durant la séance 
de radiothérapie. La radiothé-
rapie est un traitement ambu-
latoire, en règle générale les 
animaux sont à nouveau ré-
veillés après une heure et on 
peut alors venir les récupérer. 
Nous recevons aussi périodi-
quement des patients venant 
de l‘étranger, par exemple 
d‘Allemagne ou d‘Italie; ces 
animaux viennent à l‘Hôpital 
vétérinaire de Zurich pour leur 
radiothérapie et sont alors 
hospitalisés à l‘Hôpital vétéri-
naire pour la durée de leur trai-
tement. L‘autre indication 
d‘hospitalisation est le traite-
ment bi-fractionné d‘un patient.
Bien qu‘ils soient souvent 
sceptiques au départ, la plu-
part du temps les propriétaires 
ont une réaction positive face 
à la radiothérapie car les ani-
maux récupèrent en général 
rapidement après l‘anesthésie.

und noch zusätzlich ein Narko-
segas. Dieses Narkosegas wird 
gegeben, damit die Tiere wäh-
rend der Strahlentherapie nicht 
erwachen. Die Strahlentherapie 
ist eine ambulante Behandlung, 
in der Regel sind die Tiere nach 
einer Stunde wieder wach und 
können abgeholt werden. Es 
gibt auch immer wieder Patien-
ten aus dem Ausland, wie zum 
Beispiel Deutschland und Ita-
lien, die eine Radiotherapie am 
Tierspital Zürich erhalten und 
sich dann für die Bestrahlungs-
dauer stationär im Tierspital be-
fi nden. Eine weitere Indikation 
für einen stationären Aufent-
halt ist die bifraktionierte Thera-
pie eines Patienten.
Meist äussern sich die Besitzer 
nach anfänglicher Skepsis po-
sitiv über die Strahlentherapie, 
da die Tiere die Kurzanästhesie 
in der Regel gut wegstecken.

Nebenwirkungen
Akute Strahlenreaktionen kom-
men vor allem bei der kurativen 
Strahlentherapie vor und be-
stehen aus Alopezie, Erythem, 
Dermatitis und/oder Mukositis 

Figure 2: plan d’irradiation d’un 
patient souffrant d’un carci-
nome de la fosse nasale: la haute 
précision de la planifi cation de 
l’irradiation permet de préserver 
l’œil situé directement à côté de 
la tumeur. 

Abbildung 2: Bestrahlungsplan 
eines Patienten mit einem Karzi-
nom in der Nasenhöhle: die hohe 
Präzision der Bestrahlungspla-
nung erlaubt es, das direkt ne-
ben dem Tumor liegende Auge zu 

schonen. 
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im bestrahlten Bereich. Drei 
Wochen nach Ende der Strah-
lentherapie sind diese in der 
Regel abgeheilt, das Nach-
wachsen des Fells dauert et-
was länger und meist wächst 
es danach in weisser Farbe 
nach. Betroffen von akuten 
Strahlenreaktionen sind Ge-
webe mit häufi ger Zellteilung, 
wie Haut und Schleimhäute. 
Akute Strahlenreaktionen sind 
selbstlimitierend und werden 
symptomatisch behandelt (Anti-
biose, Antiphlogistika, Analgeti-
ka). Zusätzliche mechanische 
Schädigung der bestrahlten Stel-
le muss unbedingt vermieden 
werden, weshalb meist ein Hals-
kragen oder das Tragen eines T-
Shirts nötig ist.
Korrekte Behandlungspläne 
sind so berechnet, dass späte 
Strahlenreaktionen nicht, oder 
mit einer sehr geringen Wahr-
scheinlichkeit auftreten. Späte 
Strahlenreaktionen treten erst 
Monate bis Jahre nach Ende 
der Strahlentherapie auf und 
äussern sich als Strikturen und 

Effets secondaires
Les réactions aigues au traite-
ment surviennent avant tout 
lors des radiothérapies cura-
tives et s‘expriment alors par 
une alopécie, un érythème, une 
dermatite et/ou une mucite 
buccale dans la région irradiée. 
En règle générale ces réactions 
sont guéries trois semaines 
après la fi n du traitement, la 
repousse des poils dure un peu 
plus longtemps et la plupart du 
temps les poils qui repoussent 
sont blancs. Les tissus qui réa-
gissent de manière aigue sont 
des tissus dont la division cel-
lulaire est fréquente comme la 
peau et les muqueuses. Les 
réactions aigues aux rayonne-
ments sont auto-limitantes et 
sont traitées de manière sympto-
matique (antibiotiques, anti-in-
fl ammatoires, analgésiques). Il est 
également indispensable d‘éviter 
que l‘animal ait accès à la zone 
traitée, raison pour  laquelle il de-
vra porter la plupart du temps 
une collerette ou un  T-Shirt.
Lorsque les plans d‘irradiation 
sont calculés correctement, on 
ne devrait pas ou que très rare-
ment voir apparaître des réac-
tions tardives. Ces dernières ne 
se manifestent que plusieurs 
mois, voir plusieurs années 
après la fi n du traitement de 
radiothérapie et se présentent 
sous forme de strictures et de 

fi broses qui sont diffi ciles à 
traiter. Elles sont indésirables 
et grâce à une planifi cation il 
est possible de minimiser leur 
apparition. Les réactions tar-
dives se manifestent dans les 
tissus dont la fréquence de di-
vision des cellules est faible 
(tissus conjonctifs ou tissus 
nerveux). Ils apparaissent avant 
tout lors de traitements avec de 
grandes fractions comme c‘est 
le cas pour les irradiations pal-
liatives. Néanmoins, lorsque 
l‘espérance de vie du patient est 
courte en raison de sa tumeur, 
ce risque plus élevé peut être 
acceptable dans le cadre d‘une 
situation de traitement palliatif 
car il s‘agit en premier lieu de 
soulager des douleurs/symp-
tômes et le traitement doit de ce 
fait être le plus simple et le plus 
rapide possible.

Coûts
Les coûts pour un traitement 
de radiothérapie chez un chien 
se composent des éléments 
suivants: 

Fibrosen, welche schwierig zu 
behandeln sind. Sie sind uner-
wünscht, mittels sorgfältiger 
Therapieplanung wird das Risi-
ko ihres Auftretens minimiert. 
Spätreaktionen treten in Ge-
weben mit niedriger Zelltei-
lungsrate auf (Binde- oder 
Nervengewebe). Sie treten vor 
allem bei Bestrahlung mit 
grossen Fraktionen auf, wie es 
bei der palliativen Bestrahlung 
der Fall ist. Bei Patienten mit tu-
morbedingter geringer Lebenser-
wartung kann dieses erhöhte Ri-
siko im Rahmen einer palliativen 
Situation aber in Kauf genom-
men, da es primär um Schmerz-/ 
Symptomlinderung geht und 
die Behandlung deshalb mög-
lichst kurz und einfach sein soll.

Kosten
Die Kosten einer Radiotherapie des 
Hundes setzen sich aus folgenden 
Komponenten zusammen:

✦  Erstgespräch
✦  Planungs-CT mit Lagerungs-

hilfen

Figure 3: 
l’équipe de radio-oncologie de 
l’hôpital vétérinaire de Zurich 

avec un patient: (de g. à dr.) Dr. 
med. vet. Valeria Meier, Judith 
Zuberbühler (dosimétriste), PD 

Dr. med. vet. Dipl. ACVR (Radia-
tion Oncology) Carla Rohrer 

Bley und Deborah Zingg (AMV).

Abbildung 3: 
Team der Radioonkologie des 
Tierspitals Zürich mit einem 

Therapiepatienten: (vlnr.) Dr. 
med. vet. Valeria Meier, Judith 

Zuberbühler (Dosimetristin), PD 
Dr. med. vet. Dipl. ACVR (Ra-

diation Oncology) Carla Rohrer 
Bley und Deborah Zingg (TPA).
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Message à retenir
La radiothérapie est le plus souvent utilisée pour le traitement 
ou le post-traitement de néoplasies mais peut aussi s‘appliquer 
aux maladies non néoplasiques comme le traitement des 
 patients souffrant d‘arthrose ou de sialocèles récidivantes. 

Take Home Message
Die Strahlentherapie wird am häufi gsten zur Behandlung oder 
Nachbehandlung von Neoplasien eingesetzt, fi ndet aber auch bei 
nicht-neoplastischen Erkrankungen wie der Behandlung von 
 Arthrosepatienten oder rezidivierenden Sialocelen  Anwendung. 

✦  Computergestützte Planung 
der Radiotherapie

✦  Ersteinstellung
✦  Radiotherapie
✦  Abschlussgespräch
✦  Nachkontrolle

In den meisten Fällen sind die-
se vom Tierhalter zu tragen. Ei-
nige Patienten haben für ihr 
Tier eine Krankenversicherung, 
die die Kosten übernimmt.

✦  Première consultation
✦  Scanner de planifi cation 

avec accessoires de soutien 
✦  Planifi cation de la radio-

thérapie assistée par 
 ordinateur 

✦  Première installation du 
patient

✦  Radiothérapie
✦  Entretien fi nal
✦  Contrôle de suivi

Dans la plupart des cas, les 
coûts sont à la charge du pro-
priétaire de l‘animal. Quelques 
patients ont une assurance 
maladie pour leur animal qui 
prend alors les frais en charge.
Un scanner de planifi cation 
et les accessoires de soutien 
 requis coûtent env. 400 CHF 
(coûts des accessoires de sou-
tien: env. 150 CHF).
Une radiothérapie palliative 
est facturée à env. 2000 CHF à 
2500 CHF, une radiothérapie 
curative à env. 4500 CHF.

Eine Planungs-CT mit Anferti-
gung der dazugehörigen Lage-
rungshilfen beträgt ca. 400 CHF 
(Kosten der Lagerungshilfen: 
circa 150 CHF).
Die Durchführung einer pallia-
tiven Radiotherapie wird mit 
ca. 2000 CHF bis 2500 CHF 
verrechnet, die kurative Radio-
therapie mit ca. 4500 CHF.

Kontakt:
Judith Zuberbühler
Abteilung für Radio-Onkologie
Vetsuisse-Fakultät Universität 
Zürich
Winterthurerstrasse 260
8057 Zürich
jrobotka@vetclinics.uzh.ch

Contact:
Judith Zuberbühler
Service de radio-oncologie 
Faculté Vetsuisse de 
l’Université de Zurich 
Winterthurerstrasse 260
8057 Zürich
jrobotka@vetclinics.uzh.ch

 JOURNÉES ROMANDES D'IRM
 L’ANGIO-IRM 

 Vendredi 3 octobre 2014, HEdS / Filière TRM de Genève

Ce cours est organisé sur une journée. Différentes techniques et des cas cliniques sont 
 présentés. Ce séminaire est ponctué d’échanges avec des TRM, des physiciens et des  médecins 
 expérimentés.

Le diplôme de technicien-ne en radiologie médicale est requis. Une expérience pratique de 
l’IRM est indispensable.

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 200.– pour les membres de l’ASTRM et de CHF 400.– pour 
les non membres; elle couvre l’enseignement et la documentation distribuée. L’entretien (repas, 
hôtel) et les déplacements ne sont pas compris dans ces prestations.

Durant les cours, les accidents sont couverts par l’assureur LAA pour les personnes ayant un em-
ployeur. Pour les autres personnes, elles doivent être couvertes par une assurance  personnelle.

Le délai d’inscription est fi xé au 26 septembre 2014.

Ce cours équivaut à 6 points.

Le cours peut être validé par une présentation ultérieure (selon le choix de chaque participant). 
Les consignes concernant le travail à réaliser seront données le jour même du cours.

formation@trm.ch

Programme:

Condition d’admission:

Programme détaillé:

Finance d’inscription:

Assurance:

Délai d’inscription:

Points CME:

Certifi cat:

Adresse de contact:



 

  Weiterbildung 

  Nuklearmedizin – Therapien
  Samstag, 15. November 2014

Anmeldetalon (Anmeldeschluss 5. November 2014)

Nuklearmedizin – Therapien

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

  SVMTRA-Mitglied
  Studierende(r)
  Nicht-Mitglied

PatronatHerzlichen Dank allen Sponsoren

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

 Tagesprogramm:   ab 08.45 Uhr Kaffee und Gipfeli
  09.10 – 09.15 Uhr Begrüssung 
   Vertreter/ in Fachgruppe
  09.15 – 09.45 Uhr  Update Strahlenphysik 

Dr. Sabrina Stark, Medizinphysikerin, Radioonkologie, UniversitätsSpital Zürich
  09.50 – 10.30 Uhr SIRT
   Prof. Dr. Niklaus G. Schäfer, Nuklearmedizin und Onkologie, 
   UniversitätsSpital Zürich
  10.35 – 10.55 Uhr Radiosynoviorthese – wenn Gelenke schmerzen (Diplomarbeit)
   Yasmine Baydar, dipl. MTRA HF, Kantonsspital Graubünden, Chur
  11.00 – 11.15 Uhr Pause
   11.15 – 11.35 Uhr SD – benigne
   Prof. Dr. med. Hans C. Steinert, Direktor Schilddrüsenklinik, 
   UniversitätsSpital Zürich
  11.40 – 12.20 Uhr SD – maligne
   Prof. Dr. med. Hans C. Steinert, Direktor Schilddrüsenklinik, 
   UniversitätsSpital Zürich
  12.25 – 13.20 Uhr Mittagessen 
  13.20 – 13.50 Uhr Strahlenschutz-Update – Verordnung 
    Reto Linder, Stv. Sektionsleiter, Sektion Forschungsanlagen und 

 Nuklearmedizin, BAG Bern
  13.55 – 14.25 Uhr Die 90Y-/177Lu-DOTATOC-Therapie
   Dr. med. Ole Maas, Assistenzarzt, Nuklearmedizin, Universitätsspital Basel
  14.30– 14.45 Uhr Pause
  14.45 – 15.15 Uhr Schmerztherapie bei Knochenmetastasen mit Alpharadin
   Dr. med. Sabine Weidner, Inselspital Bern
  15.20 – 15.50 Uhr Neue Entwicklungen in der Radionuklidtherapie 
   PD Dr. med. Dr. phil. Flavio Forrer, Leiter Nuklearmedizin, Kantonsspital St. Gallen
  15.55 Uhr Schlusswort

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

 Anmeldeschluss:  Mittwoch, 5. November 2014 (Die Anmeldung ist verbindlich!)

 CME-Punkte: 6.5 

 Organisation:  Diese Weiterbildung wird von der Fachstelle Nuklearmedizin SVMTRA  angeboten und steht unter dem 
 Patronat der EANM (European Association of Nuclear Medicine).



ASTRM actuel 06 / 2014 article spécialisé | SVMTRA aktuell 06 / 2014 Fachbericht 21

SASRO steht für Scientifi c As-
sociation of Swiss Oncology. 
Die Vorträge wurden wie im-
mer in englischer Sprache ge-
halten. Mehr als 400 Fachleute 
für MTRA, Pfl egefachleute, 
Ärzte, Psycho-Onkologen und 
Medizinphysiker aus der 
ganzen Schweiz trafen sich 
vom 27. bis 29. März 2014 in 
Lugano im Palazzo Congressi 
Lugano.

Referate und Ausstellung
Die Referate fanden in verschie-
denen Räumlichkeiten statt und 
wurden nach Fachgebieten auf-
geteilt. Hauptthema war die 
Mammabestrahlung:
}  Breast Cup: Our clinical 

practice
}  Respiratory pattern repro-

ducibility during 4D-CT 
using video coaching

}  nitial clinical evaluation of 
PSIPLAN2 and Gantry2 a 
planning comparison study

}  IGRT Tomotherapy: Breast 
case

}  Practical Optimisation of sta-
tic KV and CBCT Imaging dose

}  Evaluation of patient stabili-
ty and treatment effi ciency 
comparing adapted versus 
standard SRT using the tru-
point arch

Während den Pausen bot sich 
die Möglichkeit, sich in der In-
dustrieaustellung umzuschau-
en und Neues aus den Be-
reichen Medizin, Technik zu 
erfahren. Die SVMTRA war 
auch mit einem Stand präsent. 
Viezpräsidentin Ruth Latscha 
und Präsident Yves Jaermann 
betreuten diesen.
Am Freitag, 28. März ab 17.30 
Uhr fand die ordentliche Gene-
ralversammlung der SASRO statt. 
Um 19:30 trafen sich alle Teil-
nehmer wieder auf der Piazza 
Alessandro Manzoni. Mit dem 
Touristenzug fuhren wir ins Re-
staurant zum Apéro, dem ein 
köstliches Gala-Diner folgte. 
Für Einige ging‘s danach weiter 
bis zum frühen Morgen...
Am Samstag begannen die Re-
ferate um 8.30 Uhr. Am Mittag 
war die Closing Ceremony mit 
musikalischer Umrahmung 
des Orchesters da Camera del 
Locarnese.
Das nächste SASRO Meeting 
fi ndet vom 11. bis 13. Juni 2015 
in Basel statt.

Kontakt:
Arthur Sterchele 
Leitender Fachmann für MTRA 
Kantonsspital St. Gallen 
Klinik für Radio-Onkologie 
arthursterchele@kssg.ch

SASRO est l’abréviation de 
 Scientifi c Association of Swiss 
Oncology. Comme d’habitude, 
les exposés étaient présentés 
en anglais. Plus de 400 TRM, 
infi rmières et infi rmiers, mé-
decins, psycho-oncologues et 
physiciens médicaux de toute 
la Suisse se rencontraient du 
27 au 29 mars 2014 à Lugano 
au Palazzo Congressi Lugano.

Exposés et exposition
Les exposés étaient présentés 
dans différents locaux et étai-
ent répartis selon les disci-
plines. Le thème central était 
la radiothérapie mammaire:
}  Breast Cup: Our clinical 

practice
}  Respiratory pattern repro-

ducibility during 4D-CT 
using video coaching

}  Initial clinical evaluation of 
PSIPLAN2 and Gantry2 a 
planning comparison study

}  IGRT Tomotherapy: Breast 
case

}  Practical Optimisation of sta-
tic KV and CBCT Imaging dose

}  Evaluation of patient stabili-
ty and treatment effi ciency 
comparing adapted versus 
standard SRT using the tru-
point arch

Durant les pauses, les partici-
pants avaient la possibilité de 
visiter l’exposition industrielle 
et de découvrir les nouveautés 
de la médecine et de la tech-
nique. L’ASTRM était égale-
ment présente avec un stand 
où la Vice-présidente Ruth 
Latscha et le Président Yves 
Jaermann s’occupaient de 
l’accueil.

L’assemblée générale ordinaire 
de la SASRO avait lieu vendre-
di, le 28 mars à partir de 17h30. 
À 19h30, tous les participants 
se retrouvaient sur la Piazza 
Alessandro Manzoni. Le train 
touristique nous amenait au 
restaurant pour l’apéro qui 
était suivi d’un délicieux sou-
per de gala. Certains continu-
aient jusqu’au petit matin...
Samedi, les exposés commen-
çaient à 8h30. À midi, on assi-
stait à la Closing Ceremony 
dans une ambiance musicale 
avec l’orchestre da Camera del 
Locarnese.
La prochaine rencontre de la 
SASRO aura lieu du 11 ou 13 
juin 2015 à Bâle.

Contact:
Arthur Sterchele 
Chef-TRM 
Hôpital cantonal St-Gall 
Clinique de radio-oncologie 
arthursterchele@kssg.ch

18ème rencontre de la SASRO à Lugano
18. SASRO Meeting in Lugano 
Arthur Sterchele

Die Kliniken für Radio-Onkologie in Lugano 
und Bellinzona haben die diesjährige SASRO 
Meeting organisier t. Hauptthema war die 
Mamma  bestrahlung. 

Les cliniques de radio-oncologie de Lugano et de 
Bellinzona organisaient la rencontre de la SASRO 
de cette année. Le thème central était la radio-
thérapie mammaire.

Palazzo Congressi Lugano
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Das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) ist das 
universitäre Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugend-
medizin sowie für Lehre und Forschung in der Nordwest-
schweiz. Sie finden uns an der Spitalstrasse 33 in Basel.  

Wir suchen per 1. August 2014 oder nach Vereinbarung 
für unsere Radiologie eine/einen  

Fachfrau/Fachmann für medi-
zinisch-technische Radiologie 
(MTRA) 90-100%  

Die Abteilung für Kinderradiologie verfügt über alle mo- 
dernen diagnostischen, radiologischen Verfahren (konven- 
tionelles Röntgen, Durchleuchten, Ultraschall, Computer-
Tomographie, Magnetresonanz- 3Tesla) und ist führend auf 
dem Gebiet der Kinderneuroradiologie. 

Wir erwarten: 
- Eine abgeschlossene Ausbildung als MTRA 
- Sehr gute CT- und MRI Kenntnisse von Vorteil 
- Freude am Umgang mit Kindern 
- Bereitschaft zu regelmässigen Pikett- und Wochenend-

diensten 
- Eine kommunikationsfähige, flexible und belastbare 

Persönlichkeit mit Sozialkompetenzen 

Wir bieten Ihnen: 
- Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in 

einem motivierten, kollegialen Team 
- Zeitgemässe Anstellungsbedingungen  
- Einen Arbeitsplatz in zentraler Lage mit guten Verkehrs-

verbindungen 

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Christelle Reymann, Leitende MTRA, 
T+ 41 61 704 26 33. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Bitte senden Sie diese an: 
Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), 
Personalabteilung, Postfach, CH-4031 Basel 
oder an: personalabteilung@ukbb.ch  
www.ukbb.ch 

Das Liechtensteinische Landesspital sichert mit rund 180 en-
gagierten Mitarbeitenden die medizinische Grundversorgung 
der liechtensteinischen Bevölkerung.

Zur Unterstützung und zum weiteren Ausbau der Radiologie 
ist per sofort oder nach Vereinbarung eine Stelle für eine/n

zu besetzen.

Hauptaufgaben
✦  Eigenverantwortliche Durchführung der MRI/CT-Unter-

suchungen
✦  Planung und Koordination der angemeldeten MRI/CT- 

Untersuchungen
✦  Erledigung von organisatorischen und administrativen 

Aufgaben
✦  Bereitschaft zu regelmässigen Wochenenddiensten
✦  Nach Möglichkeit Unterstützung des Röntgens

Anforderungsprofi l
✦  Abgeschlossene Ausbildung als Fachfrau/Fachmann für 

med. techn. Radiologie HF
✦  Berufserfahrung im MR-/CT Bereich
✦  Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
✦  Zuverlässigkeit, Engagement und Belastbarkeit
✦  Berufserfahrung im Bereich Mammographie von Vorteil

Wir bieten
✦  Herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit
✦  Strukturierte Einarbeitung in ein motiviertes Team
✦  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
✦  Interessante Entlöhnung und gute Sozialleistungen

Weitere Auskunft erhalten Sie gerne von Frau Dagmar Heinzle, 
Leitung Radiologie, dagmar.heinzle@landesspital.li oder 
00423 235 4417.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie an Frau Sandra Kind, 
Leiterin Personal, Liechtensteinisches Landesspital, Heiligkreuz 25, 
FL-9490 Vaduz oder per E-Mail an 
sandra.kind@landesspital.li.

www.landesspital.li

Fachfrau/Fachmann für
med. techn. Radiologie HF
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GZO SPITAL WETZIKON

Das GZO AG Spital Wetzikon ist ein modernes Akutspital mit 200 Betten im Zürcher Oberland, 15 Bahn- 
bzw. 20 Autominuten ausserhalb von Zürich. Sein Leistungsauftrag entspricht einer erweiterten Grund-
versorgung mit modernster Infrastruktur. Das Institut für Radiologie und Nuklearmedizin sucht per sofort 
oder nach Vereinbarung für eine vielfältige und interessante Tätigkeit eine(n)
 

Stv. LeiterIn MTRA      
(80 - 100 %)
 
zur Vervollständigung unseres MTRA-Teams (18 MTRAS und 2 Studenten). 

Ihr Aufgabengebiet umfasst das professionelle Arbeiten in einer volldigitalisierten Röntgenabteilung mit 
zwei DR-Röntgenplätzen, einem Multislice-CT, einem 1,5T-MRI, einem C-Bogen-DL-Platz für DL-Untersu-
chungen und interventionelle Eingriffe. Ausserdem verfügen wir über eine digitale Mammographieein-
heit mit Biopsiearbeitsplatz und zusätzlich über eine nuklearmedizinische 2-Kopf-Gamma-Kamera inkl. 
Hotlabor. Ihr besonderes Engagement als Stv. LeiterIn MTRA rundet das Profil ab. Dazu gehören folgende 
Tätigkeiten: Stellvertretung der Leitenden MTRA, Hauptverantwortung für die Administration der Dosi-
metrie des gesamten Spitals, Erstellung und Koordination von Dienst- und Ferienplänen, Kontrolle der 
Wartung und Instandhaltung bestehender Modalitäten, Repräsentationsaufgaben gegenüber anderen 
Abteilungen des Spitals und gegenüber auswärtigen Personen und Firmen.

Die Stelle ist geeignet für eine Persönlichkeit mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung zur/zum MTRA. 
Sie sind gerne bereit, Schichtdienst zu leisten und sind eine integre Persönlichkeit. Ihre Flexibilität und Ihr 
Teamgeist werden zudem sehr geschätzt. Perfekte Deutschkenntnisse sind Voraussetzung. Führungser-
fahrung und –Ausbildung ist wünschenswert.  

Wir bieten ein modernes und dynamisches Umfeld, gute Anstellungsbedingungen und eine Unterneh-
menskultur, bei der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen wichtigen Platz einnehmen. Mehr Infor-
mationen finden Sie unter www.gzo.ch. 

Bereit für diese Herausforderung? Wir freuen uns über Ihre vollständige Bewerbungsdokumentation an: 
GZO AG Spital Wetzikon, Human Resource Management, Postfach, 8620 Wetzikon. Gerne steht Frau 
Evamaria Meier, Leiterin MTRA (Telefon 044 934 26 51) für weitere Auskünfte zur Verfügung.

 
GZO AG Spital Wetzikon, Spitalstrasse 66, CH – 8620 Wetzikon, www.gzo.ch 

Spezialisiert
für unser Team

  

Inserat_STV_MTRA_181x251.indd   1 12.06.14   14:53
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Das Kantonsspital Aarau ist eines der gros-
sen Zentrumsspitäler der Schweiz. In über 
30 Behandlungszentren und Diagnoseinsti-
tuten erbringen die Mitarbeitenden täglich 
Topleistungen. Als moderner Arbeitgeber 
bietet das KSA viele Vorteile: Anspruchs-
volle und vielseitige Tätigkeiten, fortschritt-
liche Arbeitsbedingungen, ein angenehmes 
Umfeld, umfassende Fort- und Weiterbil-
dungen sowie die zentrale Lage (7 Min. vom 
Bahnhof Aarau).

Das Institut für Radiologie bietet alle Untersuchungen 
und Eingriffe der Diagnostischen und Interventionellen 
Radiologie inkl. Notfall-, Neuro- und Kinderradiologie an. 
Wir suchen nach Vereinbarung eine/n 

Dipl. Fachfrau/-mann 
für med. techn.  
Radiologie 100 %
Ihre Aufgaben
Sie arbeiten in der diagnostischen und interventionellen 
Angiographie, der Magnetrezonanztomographie, und 
der konventionellen Radiologie (DR) inkl. Notfallstation.

Ihr Profil
Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung zur/zum  
Fachfrau/-mann für med. techn. Radiologie und bringen 
vorteilsweise einige Jahre Berufserfahrung mit. Wir  
freuen uns auf eine engagierte, verantwortungsbewuss-
te und flexible Persönlichkeit mit positiver Ausstrah-
lung, die gerne selbständig in einem motivierten und 
dynamischen Team mitarbeitet. Sie sind teamfähig und 
belastbar und haben Freude am Umgang mit Kunden. 
Sie beteiligen sich regelmässig an Diensten.

Ihre Zukunft
Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in einem sehr modern 
eingerichteten Institut. Ein offenes und kollegiales Team, 
welches Sie gerne aufnimmt. Regelmässige Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Umfassende und gründ-
liche Einarbeitung. Eigenverantwortliches Arbeiten. 
Möglichkeit zu unbezahltem Urlaub.

Ihre Ansprechpartner
Frau N. Bassot und Frau U.Stegmaier,  Leitung MTRA, 
freuen sich auf Ihre Bewerbung und erteilen Ihnen unter 
Tel.  062 838 52 54 gerne nähere Informationen. Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen, inkl. Foto, senden 
Sie bitte an die Kantonsspital Aarau AG, Frau C. Stutz, 
Bereichspersonalleiterin, Personaldienst, Tellstrasse, 
5001 Aarau.

  www.ksa.ch Der Zukunft einen Schritt voraus. 

Als Mitglied der Swiss Leading Hospitals ist die Privatklinik 
Linde ein im Belegarztsystem geführtes Privatspital 
mit einer medizinischen Infrastruktur auf höchstem Niveau.

Unser Radiologieinstitut ist ein wesentlicher Bestandteil der Privat-
klinik Linde. Neben den stationären untersuchen wir hauptsächlich 
ambulante Patientinnen und Patienten.

Zur Erweiterung unseres Teams (24 dipl. MTRA’s und 3 Studierende) 
suchen wir per 1. September 2014 oder nach Verein barung 
eine/einen

Dipl. Fachmann/-frau 
für medizinisch-technische 
Radiologie HF 80–100%

Was wir Ihnen bieten:
– Eine modern ausgerüstete Abteilung mit DR Ysio, 2 MR Skyra 3T, 

MR Aera 1.5T, CT Defi nition, Angio, Nuk Infi nia, GE RIS/PACS  
– Aufgestelltes und kollegiales Team
– Regelmässige interne Weiterbildungen
– Interessante Anstellungsbedingungen und grosszügige 

Pikett entschädigung
– Einen Arbeitsort in der herrlichen See- und Juraregion 

(www.biel-seeland.ch)

Was Sie mitbringen:
– Eine abgeschlossene Ausbildung als MTRA, vorzugsweise 

mit Berufserfahrung
– Einen guten Teamgeist, Belastbarkeit, Flexibilität und eine 

schnelle Auffassungsgabe
– Bereitschaft zu Pikettdiensteinsätzen im Turnus
– Mündliche Deutsch- und Französischkenntnisse

Sind Sie unser neues Teammitglied? 

Frau Claudia Weibel, Leitende MTRA, erteilt Ihnen gerne weitere 
Auskünfte unter Telefon +41 32 366 45 44.

Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto senden Sie bitte an 
Privatklinik Linde AG, HRM, Blumenrain 105, Postfach, CH-2501 Biel, 
oder als vollständige E-Mail-Bewerbung an hrm@kliniklinde.ch

www.kliniklinde.ch
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Das See-Spital ist das moderne öffentliche Spital am linken 
Zürichseeufer. An den zwei Standorten Horgen und Kilchberg 
(200 Akutbetten und 22 Pfl egeheimplätze) kümmern sich un-
sere 1000 Mitarbeitenden jährlich um 12 000 stationäre und 
17 000 ambulante Patientinnen und Patienten. Der Standort 
Horgen deckt als Akutspital mit Chirurgie, Innerer Medizin 
und Geburtenabteilung, inkl. Notfallaufnahme und IPS eine 
umfassende Spitalgrundversorgung für die gesamte Region 
ab. Kilchberg wiederum wird als Belegarzt-Spital geführt, wo 
rund 180 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte verschiedens-
ter Disziplinen planbare Eingriffe vornehmen.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen: 

Fachfrau/Fachmann für medizinisch-
technische Radiologie HF 
am Standort Horgen 70 % bis 100 %

Anforderungsprofi l
• Fachausweis als MTRA HF
•  Sie arbeiten gerne selbständig, sind fl exibel, teamfähig und 

initiativ
• Sie haben Erfahrung in Schnittbildradiologie (CT/MR)
• Organisations- und Kommunikationsfähigkeit
•  Sie zeigen Bereitschaft sich an Wochenend- und Nacht-

diensten zu beteiligen

Ihre Aufgaben umfassen
• Digitale Radiologie 
• Mammografi e
• Computertomografi e 
• Interventionelle Radiologie inkl. PTA 
• RIS/PACS 
•  Magnetresonanztomografi en in Zusammenarbeit mit der 

Radiologengruppe Rodiag Diagnostic Centers

Was können wir Ihnen bieten?
•  Moderne Infrastruktur an einem attraktiven und vielsei-

tigen Arbeitsplatz
• Ein breites Spektrum mit modernen Geräten
• Ein fachkundiges, motiviertes und eingespieltes Team
• Attraktive Arbeitsbedingungen nach kantonalen Richtlinien 

Sind Sie interessiert? Wenn ja, zögern Sie nicht mit uns 
Kontakt aufzunehmen. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Martina Heer, Lei-
tende MTRA, Tel. 044 728 19 36 oder Frau Daniela Tremmel, 
Stv. Leitende MTRA, Tel. 044 728 19 03  gerne zur Verfügung.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter-
lagen mit Foto per E-Mail an: personaldienst@see-spital.ch

See-Spital, Personaldienst, Asylstr. 19, 8810 Horgen
www.see-spital.ch

Die Radiologie der Spital Thurgau AG sucht für die 

Nuklearmedizin, Standorte Münsterlingen am Bodensee 

und Frauenfeld (wechselnder Arbeitsort) per 15.07.2014 

oder nach Vereinbarung eine

dipl. Fachperson für Medizinisch 
Technische Radiologie (FMTR) 100 % 

Unsere Abteilung ist ausgerüstet mit

• Je einer Gammakamera (ab 2015 SPECT / CT )

• PET- CT 

• Neben der nuklearmedizinischen Diagnostik führen 

wir Radioiodtherapien (stationär), Radiosynoviorthesen 

und palliative Schmerztherapien mit Samarium / Stron-

tium durch.

  

Sie sind 
verantwortungsbewusst und haben Freude am Umgang 

mit Menschen. Sie sind interessiert an einem guten 

Arbeitsklima in einem motivierten Team mit  offener, 

kollegialer Kommunikation mit allen Mitar beitenden der 

Abteilungen des Spitals. Unser Ziel ist eine einfühlsame 

und professionelle Betreuung unserer Patienten.

 

Wir bieten 

Ihnen ein attraktives, freundliches Arbeitsfeld in einem 

kleinen Team von sowie interne und externe Weiterbil-

dungsmöglichkeiten. 

Auskunft: 
Sylvana Dieterle Leitende MTRA, Tel. +41 (0)71 686 23 51 

oder via E-Mail sylvana.dieterle@stgag.ch

Bewerbung: Kantonsspital Münsterlingen, Personal-

dienst, Spitalcampus 1, Postfach 100, CH-8596 

Münsterlingen  

 

Weitere Details erfahren Sie über unsere Homepage: 

www.stgag.ch
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Notre entreprise, établie depuis 1979, est active dans la vente de produits et d’appareils 
 médicaux de haute qualité sur le marché suisse. Nos clients sont des hôpitaux universitaires 
et cantonaux, des cliniques privées et des cabinets médicaux, principalement dans les 
 domaines de la chirurgie, radiologie et cardiologie. Nous cherchons un représentant 
 commercial pour compléter notre équipe.

Nous cherchons: 
Une personne vive d’esprit (homme ou femme) âgée de 25 à 35 ans, prête à assurer la 
 gestion d’un marché défi ni auprès d’un portefeuille de clients et à contribuer à l’acquisition 
de nouveaux clients. Vous ciblez rapidement les exigences et les besoins des clients en 
 répondant de manière précise, tout en usant de votre sens aigu de la négociation. Ce poste 
requiert de l’esprit d’initiative, une bonne organisation, une aptitude à pouvoir travailler de 
façon autonome tout en s’intégrant dans une équipe. Votre esprit commercial, votre 
 entregent et votre facilité de contact font de vous le candidat que nous recherchons.
Conditions : Vous avez une formation médicale (CFC d’assistant médical / MTRA / MPA) 
avec expérience commerciale ou une formation commerciale (CFC d’employé de commerce) 
avec expérience dans le domaine médical.
Vous êtes de langue maternelle allemande avec très bon niveau en français ou de langue 
maternelle française avec très bon niveau en allemand. Des connaissances en anglais sont 
souhaitées.
Votre lieu de travail est la Suisse romande ainsi qu’une partie de la Suisse centrale. Vous êtes 
en possession d’un permis de conduire de catégorie B. Vous jouissez d’une réputation 
irréprochable. Vous êtes prêt à voyager à l’étranger de temps à autre pour des formations 
complémentaires.

Nous offrons: 
Une introduction approfondie à nos produits ainsi que la possibilité d’une formation 
 continue. Une voiture d’entreprise (après le temps d’essai de 3 mois, également pour l’usage 
privé). Un poste stable, à responsabilité et avec une grande marge de manœuvre dans une 
petite entreprise sympathique et dynamique. 

Candidature: 
Vous êtes intéressé(e)? Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec  photo 
à: jobs@svmtra.ch, Chiffre 45687

Représentant commercial H/F 50 -100 %

actuelactuelaktuell attualità

Êtes-vous à la recherche d’une nouvelle 
collaboratrice / d’un nouveau collaborateur?

En publiant une offre 
d’emploi dans l’ASTRM 
actuel, vous vous adressez 
aux profes sionnels 
 appropriés.

Pour les détails de format et de prix, 
veuillez consulter l’impressum ou contacter 
directement le secrétariat. 

ASTRM / SVMTRA
Stadthof · Bahnhofstrasse 7b · CH-6210 Sursee
fon: +41 (0) 41 926 07 77
fax: +41 (0) 41 926 07 99
mail: jobs@svmtra.ch

Die Radio-Onkologie am Kantonsspital Münsterlingen sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine eine Fachfrau/-mann für 
medizinisch-technische Radiologie als

Das Kantonsspital Münsterlingen befi ndet sich in wunderschöner Lage direkt am schweizerischen Ufer des Bodensees in 
der Nähe von Konstanz. Es umfasst Kliniken für Innere Medizin, Medizinische Onkologie, Frauenklinik, Klinik für Chirurgie, 
Orthopädie, Urologie, die in enger interdisziplinärer Arbeit unsere Zuweiser sind. Wir versorgen auch viele Patienten aus 
dem Kantonsspital Frauenfeld und Patienten anderer Zuweiser.

Wir sind Teil der Gesamtradiologie der Spital Thurgau AG (Chefarzt Prof. Dr. K.-U. Wentz und Institutsdirektor PD Dr. 
S. Duewell). Unser Team besteht aus 8 MTRA (entsprechend 680 Stellenprozenten), 2 Physikern, 2 Mitarbeitern in der 
 Physik, 3 Fachärzten und 2 Sekretariatsmitarbeiterinnen. 

Unsere Abteilung in Münsterlingen bietet ein grosses strahlentherapeutisches Spektrum mit IMRT und IGRT sowie ab 2014 
konventioneller dermatologischer Röntgentherapie. Apparativ sind wir modern ausgerüstet mit einem  Linearbeschleuniger 
der Firma Varian (Clinac IX) mit OBI und Conebeam-CT. Wir arbeiten mit dem Therapieinfor mationssystem ARIA und den 
Planungssystemen Pinnacle und Eclipse. Die Computertomografi en zur Bestrahlungsplanung und virtuellen Simulationen 
führen wir an einem PET-CT der Firma Siemens durch, für die intrakavitäre  Brachytherapie steht uns ein Gammamed 12i 
zur Verfügung.

Als zukünftige Leitende/r MTRA sind Sie seit mehreren Jahren Fachfrau/-mann für medizinisch technische Radiologie. Sie 
übernehmen gerne Verantwortung und haben sowohl Erfahrung in Teamführung als auch Freude an der interdisziplinären 
Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen innerhalb der Radio-Onkologie, in der Sie neben Ihrem Fachwissen 
auch Ihre kommunikativen Fähigkeiten einsetzen können. 

Sie legen genau wie wir grössten Wert auf einen guten Umgang, eine intensive Zusammenarbeit und gegenseitige 
 Unterstützung im Team.

Auskünfte und schriftliche Bewerbung: Dr. med. Ch. Reuter, Leitende Ärztin Radio-Onkologie, Kantonsspital Münsterlingen, 
 Spitalcampus 1, Postfach 100, CH-8596 Münsterlingen, Tel. +41 71 686 23 46, E-Mail   christiane.reuter@stgag.ch

  Leitende/r MTRA (80 –100 %)
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Partner_partenaires

agenda Toutes les dates sous www-astrm.ch/manifestations | Alle Termine unter www.svmtra.ch/veranstaltungen

Dans l’agenda de «l’actuel», on retrouve seulement les manifestations soutenues par l’ASTRM ainsi que celles de partenaires dans le domaine de la formation 
continue qui remplissent les  conditions concernant la différenciation des prix pour les membres/non-membres. Toutes les autres formations continues qui nous 
ont été signalées sont disponibles sous: www.svmtra.ch/agenda.
In der Agenda des «aktuell» werden nur von der SVMTRA unterstützte Veranstaltungen sowie solche von Fortbildungspartnern, welche die Bestimmungen zur 
Preisdifferenzierung für Mitglieder/Nichtmitglieder erfüllen, aufgeführt. Alle weiteren uns gemeldeten Fortbildungen  fi nden Sie unter www.svmtra.ch/agenda.

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

07./08./16.08.2014 Weiterbildung «Strahlenschutz-update: jetzt bin ich kompetenter!» medi Bern

18.09.2014 Abendfortbildung, Bern Spital Netz Bern

19.-21.09.2014 CT-Multislicekurs, Basel Edumed

26.-28.09.2014 MR-Basiskurs, Basel Edumed

04.10.2014 Fortbildung Radio-Onkologie: Supportive Therapien, Zürich Fachstelle Radio-Onkologie

10.-12.10.2014 MR-Fortgeschrittenenkurs I, Basel Edumed

24.-26.10.2014 CT-Fortgeschrittenenkurs, Zürich Edumed

25.10.2014 Samstagsfortbildung Sektion Innerschweiz 

08.11.2014 Journée des TRM , Berne / Tag der MTRA, Bern ASTRM / SVMTRA

14.-15.11.2014 MR-Fortgeschrittenenkurs III, Zürich Edumed 

15.11.2014 Fortbildung Nuklearmedizin: Therapien, Zürich  Fachstelle Nuklearmedizin
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When someone becomes seriously ill, the story of his 
or her life changes. So does the story of the people who 
unselfishly care for them every day. Parents. Siblings. 
Children. Doctors. Their story becomes one of support, 
perseverance and hope that it ends with the best possible 
outcome. Today, Siemens is strengthening that hope. 

With a host of new and innovative technologies, healthcare 
professionals around the globe are combating illness more 
efficiently and effectively. Offering a greater chance to 
end the story with a «happily ever after». Every day we’re 
working with the world to create answers that will last for 
years to come.

Siemens technology is helping to give families 
the answers they need, when they need them.

More healthcare stories 
with happier endings.

Answers for life.

siemens.ch/healthcare
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