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Avec l'entree en vigueur en 2018 de la nouvelle Ordonnance sur la radioprotection

(ORaP), un audit clinique peut etre effectue tous les cinq ans aupres des titulaires d'autorisation pour

la tornodensitometrie, la rnedecine nucleaire, la radiooncologie et les procedures diagnostiques ou

therapeutiques interventionnelles assistees par radioscopie.

Cette demarche poursuit deux objectifs : faire en sorte qu'en Suisse tous les examens et traitements

impliquant des rayonnements ionisants soient justifies et arneliorer les processus et les ressources.

Lors des audits, des medecins, des physiciens rnedicaux et des techniciens en radiologie rnedicale

evaluent la pratique de leurs colleques (Peer Review) et leur soumettent, si necessaire, des

propositions d'arnelioration, Acette fin, les auditeurs doivent non seulement posseder une expertise

medicale / technique, mais egalement maitriser les techniques liees aux audits.

Plus d'informations sur les audits cliniques a la page http://www.auditclinique.ch/

Objectifs de la formation

Cette formation transmet aux participants le savoir-faire necessaire au bon deroulernent d'audits. Son

contenu est specitique aux audits cliniques et se fonde sur l'experience accurnulee lors des audits

pilotes.

La formation met I'accent sur les objectifs suivants :

• Je connais ma mission d'audit

• Je comprends la norme ISO 19011 comme base pour les audits

• Je connais les principes importants de la communication pour mener a bien les audits

• Je suis capable de planifier et de preparer les audits

• Je sais mener et evaluer les audits de rnaniere ciblee

• Je sais adapter ma technique et mon discours selon la nature de I'audit

• Je peux communiquer les resultats de I'audit de rnaniere constructive

Formateurs

Formation en francais : M. Stefan Hünig (membre de la direction de SAQ-QUALICON)

Formation en allemand: M. Beat Häfliger (directeur de SAQ-QUALICON)

Dates, lieux et langues de cours

Duree de chaque cours : 2 jours

Formation en francals : CHUV Lausanne, les 31 aoüt et 3 septembre 2018

Formation en allemand : Fachhochschule Nordwestschweiz Olten, les 5 et 6 septembre 2018

Couts

La participation est gratuite.

Participants

Toute person ne travaillant actuellement en Suisse en tant que medecin, physicien(ne) medical ou

technicien(ne) en radiologie medicale et exercant dans les domaines pouvant etre audites (voir

description du contexte ci-dessus) peut s'inscrire a cette formation.

Le nombre de participants est lirnitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 20 personnes pour chaque session.

Inscription

Les inscriptions seront considerees par ordre d'arrivee et s'effectuent par email.

Veuillez svp envoyer les informations suivantes a carine.gallimarxer@bag.admin.ch : session de

formation desiree, nom, prenom, titre professionnel, domaine d'activite, email et adresse

professionnelle. Une confirmation de participation vous sera envoyee et vous recevrez de plus amples

informations quant a I'horaire et le lieu precis en temps voulu.

Tous les participants recevront a la fin de la formation une confirmation de participation personnelle et

detaillee,

Contact

Carine Galli Marxer (responsable du projet Audits cliniques, OFSP)

carine.gallimarxer@bag.admin.ch
Tel. +41 584671624

Deutsche Version auf der Rückseite
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Avec l’entrée en vigueur en 2018 de la nouvelle Ordonnance sur la radioprotection

(ORaP), un audit clinique peut étre effectué tous les cinq ans auprès des titulaires d’autorisation pour

la tomodensitométrie, la médecine nucléaire, la radiooncologie et les procédures diagnostiques ou

thérapeutiques interventionnelles assistées par radioscopie.

Cette démarche poursuit deux objectifs : faire en sorte qu’en Suisse tous les examens et traitements

impliquant des rayonnements ionisants soientjustifiés et améliorer les processus et les ressources.

Lors des audits, des médecins, des physiciens médicaux et des techniciens en radiologie médicale

évaluent la pratique de leurs collègues (Peer Review) et leur soumettent, si nécessaire, des

propositions d'amélioration. A cette fin, les auditeurs doivent non seulement posséder une expertise

médicale l technique, mais également maîtriser les techniques liées aux audits.

Plus d'informations sur les audits cliniques à la page _l_'jtij;i;ïäifiäiîiîi“äèäâiiïiiïççii__riig:ji._iè_g;ÿj

Objectifs de la formation
Cette formation transmet aux participants le savoir-faire nécessaire au bon déroulement d'audits. Son

contenu est spécifique aux audits cliniques et se fonde sur l’expérience accumulée lors des audits

pilotes.

La formation met l'accent sur les objectifs suivants :

o Je connais ma mission d'audit

Je comprends la norme lSO 19011 comme base pour les audits

Je connais les principes importants de la communication pour mener à bien les audits

Je suis capable de planifier et de préparer les audits

Je sais mener et évaluer les audits de manière ciblée

Je sais adapter ma technique et mon discours selon la nature de l‘audit

Je peux communiquer les résultats de l'audit de manière constructive

Dates, lieux et langues de cours

Durée de chaque cours : 2 jours

Formation en français : CHUV Lausanne, les 31 août et 3 septembre 2018

Formation en allemand : Fachhochschule Nordwestschweiz Olten, les 5 et 6 septembre 2018

Coûts

La participation est gratuite.

Participants
Toute personne travaillant actuellement en Suisse en tant que médecin, physicien(ne) médical ou

technicien(ne) en radiologie médicale et exerçant dans les domaines pouvant être audités (voir

description du contexte ci-dessus) peut s’inscrire à cette formation.

Le nombre de participants est limité à 20 personnes pour chaque session.

Formateurs
Formation en français : M. Stefan Hünig (membre de la direction de SAQ-QUALICON)

Formation en allemand : M. Beat Häfliger (directeur de SAQ-QUALICON)

Inscription
Les inscriptions seront considérées par ordre d’arrivée et s'effectuent par email.

Veuillez svp envoyer les informations suivantes à gai]igàggfliiirgijxéigçi‘îjgbaig,,a_i;i_n1ij},çjl : session de

formation désirée, nom, prénom, titre professionnel, domaine d'activité, email et adresse

professionnelle. Une confirmation de participation vous sera envoyée et vous recevrez de plus amples

informations quant à l‘horaire et le lieu précis en temps voulu.
Tous les participants recevront à la fin de la formation une confirmation de participation personnelle et

détaillée.

Contact
Carine Galli Marxer (responsable du projet Audits cliniques, OFSP)

carinegallimarxer@bag.admin.ch

Tél. +41 58 467 16 24
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Auditorenausbildung Klinische Audits 2018

Mit der 2018 in Kraft getretenen revidierten Strahlenschutzverordnung (StSV) kann in

Betrieben mit Computertomografie, Nuklearmedizin, Radioonkologie und durchleuchtungsgestützten

interventionellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren alle fünf Jahre ein Klinisches Audit

veranlasst werden.
Ziel ist, dass in der Schweiz nur gerechtfertigte Untersuchungen und Behandlungen mit ionisierender

Strahlung durchgeführt werden und dass Prozesse und Ressourcen optimiert werden. Bei den Audits

sollen die Mediziner/innen, Medizinphysiker/innen und Fachleute für MTRA die Praxis ihrer

Arbeitskolleginnen und -kollegen evaluieren (Peer Review) und ihnen wenn nötig

Optimierungsvorschläge unterbreiten. Dabei sollen die Auditoren nicht nur medizinisch / technisches

Fachwissen vorweisen können, sondern auch mit den notwendigen Auditierungstechniken vertraut

sein. Mehr Infos zu den Klinischen Audits: http://www.clinicalaudits.ch/

Ziele der Ausbildung

Mit dieser massgeschneidertenAusbildung erhalten die teilnehmenden Personen das Know-how, das

sie für die erfolgreiche Umsetzung des Auditauftrages benötigen. Der Inhalt der Ausbildung ist speziell

auf die Bedürfnisse von Klinischen Audits zugeschnitten und basiert auf den bereits existierenden

Erfahrungen aus den Pilotaudits.

Im Fokus stehen insbesondere folgende Lernziele:

• Der Auditauftrag ist mir bekannt

• Ich verstehe die ISO 19011 als Grundlage für das Auditieren

• Ich kenne die wichtigen kommunikativen Grundlagen für die erfolgreiche Durchführung von

Audits

• Ich kann Audits planen und vorbereiten

• Ich kann Audits zielgerichtet durchführen und auswerten

• Die Audit- und Gesprächstechnik kann ich auftragsbezogen anwenden

• Auditresultate kann ich konstruktiv kommunizieren

Ort, Daten und Kurssprachen

Dauer der Ausbildung: 2 Tage

Deutschsprachige Ausbildung: FHNW Olten, 05. und 06. September 2018

Französischsprachige Ausbildung Kurs: CHUV Lausanne, 31. August und 03. September 2018

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Teilnehmer/innen

Die Teilnahme ist für alle Personen möglich, die zurzeit in der Schweiz als MedizinerIin, Medizinpyhsi-

ker/in oder MTRA tätig sind und in Bereichen, die auditiert werden können, arbeiten (vgl. Einführung

oben). Es werden pro Kurs maximal 20 Teilnehmer/innen zugelassen.

Trainer und Moderatoren

Deutschsprachige Ausbildung: Herr Beat Häfliger (Geschäftsführer SAQ-QUALICON)

Französischsprachige Ausbildung: Herr Stefan Hünig (Mitglied des Führungsteams SAQ-QUALICON)

Anmeldung

Die Anmeldungen erfolgen per Email und werden nach der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Schicken Sie bitte folgende Informationen an carine.gallimarxer@bag.admin.ch: Gewünschter

Ausbildungsgang; Name, Vorname, Berufstitel, aktueller Tätigkeitsbereich, Email und berufliche

Adresse. Danach erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Weitere Angaben zu den genauen

Kurszeiten und Räumlichkeiten erhalten Sie zu gegebener Zeit.

Alle Teilnehmenden werden am Ende des Kurses eine persönliche und ausführliche

Teilnahmebestätigung erhalten.

Kontakt

Carine Galli Marxer (Projektleiterin Klinische Audits, BAG)

carine.gallimarxer@bag.admin.ch
Tel. +41 584671624

Version francaise au verso
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Betrieben mit Computertomografie, Nuklearmedizin, Radioonkologie und durchIeuchtungsgestützten

interventionellen diagnostischen und therapeutischen Verfahren alle fünf Jahre ein Klinisches Audit
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ker/in oder MTRA tätig sind und in Bereichen die auditiert werden können arbeiten (vgl. Einführung
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