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Technicien/ne en radiologie médicale Röntgentechniker/in

2. Activités principales

Les tâches principales des technicien-ne-s en radiologie 
médicale varient selon le domaine médical concerné: 
 
Radiodiagnostic  / Médecine nucléaire 
- Accueillir, informer et installer les patient-e-s dans une 

position adéquate pour la réalisation de l'examen 
demandé; 

- préparer et réaliser les examens radiologiques / 
scintigraphiques; 

- prendre les dispositions nécessaires pour obtenir le 
meilleur résultat possible en tenant compte de l'état des 
patient-e-s; 

- réaliser diverses tâches administratives. 
 
Radio-oncologie   
- Participer à l'élaboration du plan de traitements en 

collaboration avec le médecin; 
- mesurer la partie du corps à soigner;  
- appliquer le traitement prescrit; 
- transmettre au médecin les informations sur l'évolution 

des patient-e-s afin d'adapter le traitement; 
-  réaliser diverses tâches administratives. 

 

2. Haupttätigkeiten

Die Hauptaufgaben der Fachleute für medizinisch-
technische Radiologie sind je nach medizinischem Bereich 
unterschiedlich: 
 

Diagnostische Radiologie / Nuklear Medizin 
- die Patientin/den Patienten empfangen, informieren und 

für die Durchführung der angeforderten Untersuchung 
positionieren; 

- die radiologischen Untersuchungen / Szintigraphie 
vorbereiten und durchführen; 

- Vorkehrungen für das Gelingen der bestmöglichen 
Röntgenbilder unter Rücksichtnahme auf den Zustand 
der Patientin/des Patienten treffen; 

- verschiedene administrative Aufgaben erledigen. 
 

Radioonkologie   
- in Zusammenarbeit mit der Ärztin oder dem Arzt bei der 

Aufstellung des Behandlungsplans mitwirken; 
- die zu behandelnde Körperpartie abmessen; 
- die verordnete Behandlung durchführen; 
- die Informationen über die Entwicklung des 

Gesundheitszustands der Patientin/des Patienten an die 
Ärztinnen und Ärzte zur entsprechenden 
Behandlungsanpassung übermitteln; 

- verschiedene administrative Aufgaben erledigen.

1. Mission

Réaliser des images des organes du corps humain au moyen 
de différentes techniques pour offrir aux médecins les 
informations nécessaires à établir un diagnostic ou appliquer 
des traitements thérapeutiques.  

 
 
 
 
 

1. Auftrag

Erstellung von Röntgenbildern menschlicher Organe mit 
verschiedenen Techniken, um den Ärztinnen und Ärzten die 
für Diagnosen oder Therapien nötigen Informationen zu 
geben. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

formation de technicien-ne HES en radiologie médicale.  

 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

Ausbildung als Fachfrau/Fachmann für medizinisch-
technische Radiologie HF.  
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