
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

23. Gesundheitswesen 

23.2. Amt für Gesundheitssprengel 

  

23. Sanità 

23.2. Ufficio Distretti sanitari 

 

 

Landhaus 12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 1  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 80 70  Fax 0471 41 80 99 

http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen 
gesundheitssprengel.distrettisanitari@pec.prov.bz.it 

gesundheitssprengel@provinz.bz.it 
Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215 

   

Palazzo 12, via Canonico Michael Gamper 1  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 80 70  Fax 0471 41 80 99 
http://www.provincia.bz.it/sanita 
gesundheitssprengel.distrettisanitari@pec.prov.bz.it 
distrettisanitari@provincia.bz.it 
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215  

  
  
Bozen / Bolzano, 30.11.2016  
  

 
 
 
 

Bearbeitet von / redatto da: 
Verena Moser 
Tel. 0471 418076 
Verena.moser@provinz.bz.it 
 
Karin Agreiter 
Tel. 0471 418078 
Karin.agreiter2@provinz.bz.it 
 

 

Generaldirektor des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes 
Direttore Generale 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige  
 
Sanitätsdirektor des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes 
Direttore sanitario dell’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige 
 
Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz 
Bozen 
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Bolzano 
 
Verband der Südtiroler Apothekeninhaber 
Federfarma Bolzano 
 
Gesamtstaatlicher Verband der 
Gemeindeapotheken 
Associazione Nazionale delle Farmacie 
Comunali 
 
Direktorin des Apothekendienstes der 
Gemeinde Bozen 
Direttrice del servizio farmaceutico del 
Comune di Bolzano 
 
Direktorin des 
Arzneimittelverrechnungsamtes  
Direttrice dell’Ufficio contabilizzazione 
ricette 

   
   
Klarstellungen zur Anwendung des Arti-
kels 26 des Gesetzesdekretes vom 24.
Juni 2014 Nr. 90 über die Mehrfachver-
schreibung von Medikamenten bei 
chronischen und seltenen Erkrankun-
gen 

 Chiarimenti sulle modalità applicative 
dell’art 26 del Decreto Legge del 24 
giugno 2014, n. 90, relativo alla multi 
prescrizione di farmaci in presenza di 
patologie croniche e rare 

   
Der im Betreff genannte Artikel hat im Falle 
von Patientinnen und Patienten mit einem 
Befreiungskodex für chronische und invali-
ditätsbedingende Krankheiten sowie von 
seltenen Krankheiten für die Ärztinnen und 
Ärzte die Möglichkeit eingeführt, Medika-
mente bis zu sechs Packungen pro Rezept 
zu verschreiben, sofern sie von der Patien-

 L’articolo citato in oggetto ha introdotto 
per le e i pazienti con un codice di esen-
zione ticket per malattie croniche e invali-
danti nonché per malattie rare, la possibili-
tà per il medico di prescrivere medicinali 
fino ad un massimo di sei pezzi per ricet-
ta, purché già utilizzati dalla o dal paziente 
da almeno sei mesi. In tal caso, la durata 
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tin oder dem Patienten bereits seit mindes-
tens sechs Monaten verwendet wurden. 
Die Verschreibung darf dabei eine Thera-
piedauer von 180 Tagen nicht überschrei-
ten. 

della prescrizione non può comunque 
superare i 180 giorni di terapia. 

   
Das Arzneimittelverrechnungsamt hat um 
Klärung hinsichtlich der Anzahl an ver-
schiedenen Arzneimitteln, die in diesem 
Fall pro Rezept verschrieben werden kön-
nen, angesucht. 

 L’Ufficio Contabilizzazione Ricette ha 
chiesto chiarimenti riguardo al numero di 
diverse specialità medicinali che in questo 
caso possono essere prescritte per ricet-
ta. 

   
Zum Zwecke einer korrekten und einheitli-
chen Anwendung der oben genannten Be-
stimmung in Südtirol wird Folgendes mitge-
teilt: 

 Al fine di una corretta e uniforme applica-
zione nella Provincia autonoma di Bolza-
no della norma sopra nominata si comuni-
ca quanto segue: 

   
Der Artikel 26 des Gesetzesdekretes vom 
24. Juni 2014 Nr. 90 stellt eine Sonderbe-
stimmung des Artikels 85, Absatz 12 des 
Gesetzes vom 23. Dezember 2000, Nr. 388 
dar, laut dem pro Rezept zwei Stück Arz-
neimittel und damit zwei verschiedene Arz-
neispezialitäten verschrieben werden kön-
nen. 

 L’articolo 26 del Decreto Legge del 24. 
giugno 2014, n. 90 rappresenta una nor-
ma speciale dell’articolo 85, comma 12 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che 
limita la prescrivibilità per ricetta a due 
pezzi e pertanto a due specialità medici-
nali diverse.  

   
Es ist daher auch im Falle der Mehrfach-
verschreibung von Medikamenten gemäß 
der im Betreff genannten gesetzlichen Be-
stimmungen nicht möglich, mehr als zwei 
verschiedene Arzneispezialitäten pro 
Rezept zu Lasten des gesamtstaatlichen 
Gesundheitsdienstes zu verschreiben. 

 Pertanto, anche nel caso di pluriprescri-
zione di medicinali ai sensi dell’articolo 26 
citato in oggetto, non è possibile pre-
scrivere più di due specialità medicina-
li per ricetta a carico del Servizio sanita-
rio nazionale. 

   
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird ersucht, 
dieses Schreiben den  bediensteten und 
vertragsgebundenen Ärztinnen und Ärzten 
weiterzuleiten. 

 L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è invi-
tata a trasmettere la presente lettera ai 
medici dipendenti e convenzionati. 

   
Der Landesverband der Apothekeninhaber 
sowie der gesamtstaatliche Verband der 
Gemeindeapotheken werden ersucht, die-
ses Schreiben den Südtiroler Apotheken 
weiterzuleiten. 

 L’Associazione Provinciale dei Titolari di 
Farmacia e l’Associazione Nazionale delle 
Farmacie Comunali sono invitate a tras-
mettere la presente lettera alle farmacie 
della Provincia di Bolzano. 
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