
     
 

   
  

 

                         

                                      

1° Convegno delle Professioni Sanitarie 

”Le professioni sanitarie insieme in Alto Adige, innovazione, sostenibilità, sfide future come risposta ai 

bisogni dei cittadini” 

Nella giornata di venerdì 17, relatori appartenenti alle diverse professioni sanitarie, presenteranno, quali 

esempi di eccellenza, esperienze e progetti, in ambito locale, nazionale e internazionale. 

Sabato 18 novembre è prevista una tavola rotonda alla quale parteciperanno rappresentanti politici e 

rappresentanti delle professioni sanitarie sia locali, che nazionali. Sarà un momento di confronto sulle 

competenze avanzate delle professioni sanitarie, dal quale auspichiamo, potranno emergere spunti di 

riflessione, ma anche elementi concreti su cui basare future decisioni. 

Destinatari:    Tutti i professionisti sanitari della Provincia di Bolzano e studenti della Scuola  

  Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana”. 

Durata:   due giorni 

Data:    17 e 18 novembre 2017 

Sede:    EURAC di Bolzano – Viale Druso 1 

Orario:    17 novembre 2017 (dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30) 

  18 novembre 2017 (dalle ore 08:30 alle ore 13:30) 

Lingua:    italiano e tedesco (traduzione simultanea) 

Costo iscrizione:  La quota di iscrizione, per i professionisti sanitari, è di 30 Euro e dà diritto alla 
partecipazione al convegno, al pranzo del giorno 17 novembre e ai coffee break 
delle due giornate. La quota deve essere versata sul c/c intestato al Collego IPASVI 
IBAN: IT73M0604511619000000000528.  

 Per i dipendenti dell’azienda sanitaria le modalità di pagamento sono le consuete 
previste per i corsi di aggiornamento. 
Per gli studenti della Scuola Provinciale Superiore di Sanità “Claudiana” la 
partecipazione è gratuita. 

 
Modalità di iscrizione:  Attraverso il portale ECM: www.ecmbz.it  

Segreteria organizzativa:  Collegio Ipasvi Bolzano - Via Maso della Pieve 4/a II Piano 
Tel. 0471 400984 – Fax 0471 270807 

http://www.aito.it/
http://www.ecmbz.it/


     
 

   
  

 

                         

                                      

1. Gemeinsame Tagung der Gesundheitsberufe 
“Die Gesundheitsberufe gemeinsam in Südtirol: Innovation, Nachhaltigkeit und zukünftige 

Herausforderungen im Umgang mit den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger” 

Am Freitag, den 17. November werden Referentinnen und Referenten der verschiedenen 
Gesundheitsberufe lokale, nationale und internationale Best-Practice-Beispiele, Erfahrungen und Projekte 
vorstellen. 
Am Samstag, den 18. November findet eine Podiumsdiskussion mit lokalen und italienischen Politikern und 
Vertretern der Gesundheitsberufe statt. Sie soll die hohe Qualifikation der einzelnen Berufsbilder aufzeigen 
und daran anknüpfend Denkanstöße und konkrete Elemente ausarbeiten, die als Grundlage für zukünftige 
Entscheidungen dienen können. 

Zielgruppen:  Alle Fachkräfte der verschiedenen Gesundheitsberufe der Autonomen Provinz 
Bozen und Studierende der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
„Claudiana”. 

Dauer:    zwei Tage 

Datum:   17. und 18. November 2017 

Sitz:    EURAC di Bolzano – Drususallee 1 

Uhrzeit:    17. November 2017 (von 08:30 bis 13:00 Uhr und von 14:30 bis 17:30 Uhr)  
  18. November 2017 (von 08:30 bis 13:30) 

Sprache:    italienische und deutsche Sprache (mit Simultanübersetzung)  

Teilnahmegebühr: Die Teilnahmegebühr beträgt für die Mitglieder der Gesundheitsberufe 30,00 Euro. 
Darin enthalten sind neben der Teilnahme an der Tagung auch das Mittagessen am 
17. November und die Kaffeepausen an den zwei Kongresstagen.  
Die Einschreibegebühr muss auf folgendem Bankkonto lautend auf dem 
Berufsverband der Krankenpfleger Bozen überwiesen werden: IBAN 
IT3M0604511619000000000528.  
Für die Angestellten der Sanitätseinheit finden die üblichen Zahlungsmodalitäten 
Anwendung.  
Für Studierende der Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ ist 
die Teilnahme kostenlos.  

Anmeldung:   Über das CME-Portal: www.ecmbz.it  

Organisationssekretariat:  Berufsverband der Krankenpfleger Bozen, Pfarrhofstraße 4/a, 2. Stock 
Tel. 0471 400984 – Fax 0471 270807 

http://www.aito.it/
http://www.ecmbz.it/



