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Tiziano Balmelli
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Anlässlich der letzten Generalversammlung der 
SGSV, die während der Nationalen Fachtage über 
die Sterilisation stattfand, wurde ich erstmals in 
den Zentralvorstand der Schweizerischen Gesell-
schaft für Sterilgutversorgung gewählt – wofür 
ich Ihnen hiermit noch herzlich danken möchte.
Als ausgebildeter Techniker, diplomierter tech-
nischer Zeichner sowie nach einer Weiterbil-
dung an der Höheren Fachschule für Technik Biel 
in Elektrotechnik sammelte ich ein paar Jahre 
unterschiedliche berufliche Erfahrungen, bis ich 
in unser Gebiet der Sterilgutversorgung über-
wechselte.
Nach dem Studium verbrachte ich zweieinhalb 
Jahre in Zürich, ein Jahr in Berlin und kehrte 
anschliessend für ein multinationales Unterneh-
men für Telekommunikation nach Zürich zurück. 
Bei diesen Erfahrungen lernte ich, alltägliche 
Probleme zu analysieren und zu lösen, die die 
Leitung von ungefähr 50 Mitarbeitern mit sich 
bringt und verbesserte auch noch meine Sprach-
kenntnisse. 
Nach meiner Rückkehr ins Tessin zeichnete ich 
als Teamleiter rund zehn Jahre in einem gros-
sen Schweizer Telekommunikationsunternehmen 

für die Umsetzung neuer Technologien sowie die 
interne Weiterbildung des Personals verantwort-
lich.
Ich landete eher durch Zufall vor rund 15 Jah-
ren im biomedizinischen Bereich, als ich aufgrund 
einer Umstrukturierung in der Telekommunika-
tion vom Ente Ospedaliero Cantonale für den 
biomedizinischen Dienst eingestellt wurde.
Ich arbeitete mehrere Jahre mit der Dienststelle 
zusammen, die mit dem Management, der War-
tung, dem Einkauf und der Kontrolle von Medi-
zinprodukten betraut ist.
2008 musste die Spitaldirektion im Rahmen der 
Inbetriebnahme der Zentralsterilisation (AEMP) 
in Biasca gleichzeitig die Produktion, die Prozess-
kontrolle sowie die Überprüfung der Validierung 
von MP für eine optimale und sichere Aufberei-
tung von MP aufgleisen.
Die Spitaldirektion in Biasca hat mir diesen Pos-
ten angeboten und mich gebeten, mich um die 
Validierungsprozesse zu kümmern.
Diese Gelegenheit packte ich mit grosser Begeis-
terung am Schopf und bin seitdem mit so gros-
sem Feuereifer in die Materie eingetaucht, dass 
man mich vor fünf Jahren bat, die Leitung der 
AEMP Biasca zu übernehmen.

Seit ein paar Jahren ist das Tessin im Zentralvor-
stand der SGSV nicht mehr vertreten, was leider 
unweigerlich einen erschwerten Informations-
fluss gen Süden zur Folge hatte. Diese Informati-
onen sind jedoch von grosser Wichtigkeit, um die 
Qualität in unserem Beruf stetig zu verbessern.
Als Leiter der AEMP habe ich deshalb beschlos-
sen, für eine Wahl in den Zentralvorstand zu kan-
didieren, damit das Tessin erneut vertreten ist 
und somit ebenfalls direkt über alle Neuheiten 
informiert wird.
Ich hoffe, dass ich nicht nur meine eigenen Erfah-
rungen mit einbringen kann, sondern auch die 
unserer Kollegen aus Italien, mit denen wir einen 
regen Austausch pflegen.
Eine weitere Herausforderung ist die neue 
Berufslehre. Wir möchten den jungen Menschen 
zu einer bestmöglichen Ausbildung verhelfen, 
und auch in diesem Zusammenhang sind eine 
Zusammenarbeit sowie der ständige Austausch 
mit den Mitgliedern des Zentralvorstands der 
SGSV unerlässlich.

Mit kollegialen Grüssen
Tiziano Balmelli
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