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COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 

 
RELAZIONI E DOCENZE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
  

Appartenenza ad associazioni Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri  
Associazione Italiana Ingegneri Clinici  

 

 
 Valutazioni sulle tecnologie biomediche per la pianificazione degli investimenti, 
l’introduzione di tecnologie innovative, il supporto negli acquisti (fase di redazione dei 
requisiti tecnici e fase di valutazione delle offerte) di apparecchiature biomediche di tutte 
le tipologie (vedasi delibere della giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano 
per l’approvazione dei programmi annuali e triennali delle apparecchiature biomedicali 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con stanziamento medio 10 milioni di euro/anno: 
trattasi di tecnologie a basso, medio ed alto livello tecnologico quali ad esempio MR, TC, 
rx-DR ecc) 

 Analisi e realizzazione di soluzioni basate sull’utilizzo di tecnologie biomediche 

 Attività di indirizzo, a livello aziendale, sulle materie di competenza della Ripartizione 
Ingegneria clinica sulle sedi dislocate nei quattro comprensori sanitari e che riguardano le 
attività ingegneristico cliniche e le attività tecniche e amministrative del settore. 

 gestione delle tecnologie biomediche e relativa manutenzione e sicurezza, sia con 
personale interno sia tramite acquisizione di servizi di manutenzione per un valore medio 
di 8 milioni di euro/anno. 

 Responsabile di procedimento (RUP) e/o Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC) 
per contratti di manutenzione. 

 Attività di indirizzo per il Sistema Qualità della Ripartizione Aziendale di Ingegneria Clinica
(la ripartizione è certificata ISO 9001 dal 1998) 

Docenze 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Docenza del corso “Informatica” all’interno del corso di laurea in Infermieristica, presso la 
Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di Bolzano, anni scolastici 1996/97 - 
1997/98 – 1999/2000 

 Docenza del corso “Elettronica” all’interno del corso di laurea in tecniche sanitarie di 
radiologia medica, presso la Scuola Provinciale Superiore di Sanità Claudiana di 
Bolzano,  anno scolastico  1996/97 

 Docenza del corso “Sicurezza degli apparecchi elettromedicali e introduzione 
all’informatica” all’interno del corso di “Abilitazione a funzioni direttive” Scuola per 
infermieri professionali S. Francesco di Bolzano, anno scolastico 1995/96 
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BERUFLICHE FÄHIGKEITEN 
 

 
VORTRÄGE UND LEHRARBEIT 

 

WEITERE INFORMATIONEN 
 

 

 
 Bewertung von biomedizinischen Technologien für die Investitionsplanung, Einführung 
von innovativen Technologien, Unterstützung beim Einkauf  (sowohl bei der Ausarbeitung 
technischer Anforderungen bei Ausschreibungen als auch bei der Bewertung der 
Angebote) von biomedizinischen Geräten aller Art (siehe Beschlüsse der
Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen über die Genehmigung von Jahres- und 
Dreijahresprogrammen für biomedizinische Geräte des Südtiroler  Sanitätsbetriebes, mit 
einem durchschnittlichen Budget von 10 Millionen Euro/Jahr;  es handelt sich dabei um 
Niedrig-, Mittel- und Hochwertigtechnologien wie z.B. MR, TC, rx-DR usw ). 

 Analyse und Erstellung von technischen Lösungen, welche auf biomedizinischen 
Technologien basieren 

 Ausrichtungstätigkeit, auf betrieblicher Ebene, all jene Zuständigkeitsbereiche der 
Abteilung Medizintechnik, welche sie bei den Sitzen der vier Gesundheitsbezirke ausübt 
und die die medizintechnischen und administrativen Tätigkeiten des Sektors betreffen.  

 Verwaltung der biomedizinischen Technologien, deren Wartung und Sicherheit, sowohl 
mittels internen Personals als auch durch den Einkauf von  Ersatzteilen und 
Wartungsleistungen für einen durchschnittlichen Wert von 8 Millionen Euro/Jahr 

 Verantwortliche für Verwaltungsverfahren (RUP) und/oder Leitung der Ausführung des 
Vertragsausführungsdirektor  (DEC) der Wartungsverträge. 

 Ausrichtungstätigkeit für das Qualitätssicherungssystem der Betriebsabteilung  für 
Medizintechnik (die Abteilung ist seit 1998 ISO 9001 zertifiziert) 

Lehrarbeit 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 Unterrichtstätigkeit/Kurs „Informatik“ innerhalb des Laureatsstudienganges 
Krankenpflege an der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen, 
Schuljahre 1996/97 - 1997/98 – 1999/2000 

 Unterrichtstätigkeit/Kurs Kurs „Elektronik“ innerhalb des Laureatsstudienganges 
Medizinisch-technischer Radiologieassistent an der Landesfachhochschule für 
Gesundheitsberufe Claudiana in Bozen, Schuljahr 1996/97 

 Unterrichtstätigkeit/Kurs „Sicherheit der biomedizinisch-wissenschaftl. Geräte und 
Einführung in die Informatik“  innerhalb des „Befähigungskurs für Leitende Funktionen“, 
Berufskrankenpflegeschule St. Franziskus in Bozen, Schuljahr 1995/96 

Mitgliedschaften: Eingeschrieben im Berufsalbum der Ingenieurkammer 
“Associazione Italiana Ingegneri Clinici” (italienischer Verein der medizintechnischen 
Ingenieure) 
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