
 

 

 
 
 
 
Bozen, 7.9.2016  Bolzano, 7/9/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 675/16  N. 675/16 

   
   
   
 

Zweisprachige Beipackzettel – keine 
Kompromisse mehr 

 Foglietti illustrativi bilingui – basta 
compromessi 

   
Vorausgeschickt wird, dass die Freiheitliche Land-
tagsfraktion bereits im Jahr 2004 in einem Be-
schlussantrag eine Überarbeitung bzw. Ergänzung 
der geltenden Durchführungsbestimmung forderte, 
mit dem Ziel, auch für die Selbstmedikationsmittel 
zweisprachige Beipackzettel vorzusehen. Zwölf 
Jahre später müssen die Südtiroler nach wie vor mit 
einer nicht zufriedenstellenden Kompromisslösung 
auskommen, die den üblichen Standards der westli-
chen Gesundheitsversorgung kaum entspricht. Der 
Erstunterzeichner dieses Antrages stellte in der An-
frage 283/14 Folgendes fest:  

 Il gruppo consiliare dei Freiheitlichen già nel 2004 
aveva presentato una mozione chiedendo la revi-
sione ovvero l'integrazione del vigente regolamento 
di esecuzione, affinché fosse previsto il bugiardino 
bilingue anche per i farmaci di automedicazione.
Tuttavia, dodici anni dopo, gli altoatesini devono 
accontentarsi di una soluzione di compromesso 
insoddisfacente che non è all'altezza degli standard 
dell'assistenza sanitaria nel mondo occidentale. Il 
primo firmatario della presente mozione, così scri-
veva nell'interrogazione n. 283/14:  

   
„Artikel 36 der Durchführungsbestimmungen zum 
Sonderstatut über den Gebrauch der deutschen und 
der ladinischen Sprache sieht in Bezug auf die Ein-
haltung der Zweisprachigkeit bei Etiketten und Bei-
packzettel von Arzneimittel folgendes vor: 

 "L'articolo 36 delle norme di attuazione dello Statuto 
speciale riguardanti l'uso della lingua tedesca e la-
dina prevede quanto segue con riferimento al ri-
spetto del bilinguismo per le etichette e i foglietti 
illustrativi dei medicinali: 

'(1) Die Etiketten und die Beipackzettel der vom ge-
samtstaatlichen Gesundheitsdienst zu erbringenden 
Arzneimittel und Generika, die in der Provinz Bozen 
verkauft werden, bzw. im Verkauf sind, müssen 
zugleich in italienischer und in deutscher Sprache 
verfasst werden. Zu diesem Zweck ist für den Erhalt 
der Genehmigung für das Inverkehrbringen genann-
ter Arzneimittel, die zweisprachige Abfassung der 
Etiketten und der Beipackzettel notwendig. 

 '(1) Le etichette e gli stampati illustrativi delle specia-
lità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal 
Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in 
commercio in provincia di Bolzano, devono essere 
redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e 
tedesca. A tal fine, per ottenere l'autorizzazione al-
l'immissione in commercio di detti farmaci, le 
etichette e gli stampati illustrativi devono essere
redatti nelle due lingue. 

   
(2) Sollten die Pharmaka gemäß Absatz 1 in der 
Provinz Bozen mit einer Etikettierung bzw. einem 
Beipackzettel verkauft werden bzw. im Verkauf sein, 
die nicht mit den vom Ministerium für das Gesund-

 (2) Qualora i farmaci di cui al comma 1 siano posti o 
mantenuti in commercio in provincia di Bolzano con 
etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli 
approvati dal Ministero della sanità ai sensi del me-
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heitswesen im Sinne desselben Absatzes geneh-
migten übereinstimmen, so fordert der Minister für 
das Gesundheitswesen mit begründeter Maßnahme 
den Inhaber der Genehmigung für das Inver-
kehrbringen auf, die Etikettierung bzw. den Beipack-
zettel anzupassen, wobei er eine Frist von höchstens 
sechs Monaten festsetzt. Bei Nichterfüllung innerhalb 
der angegebenen Frist widerruft der Minister für das 
Gesundheitswesen die Genehmigung für das Inver-
kehrbringen, bis dieser Verpflichtung nachgekom-
men wird. Die im Artikel 8 des gesetzesvertretenden 
Dekretes vom 30. Dezember 1992, Nr. 540 vorgese-
henen Strafen bleiben aufrecht.' 

desimo comma, il Ministro della sanità, con provve-
dimento motivato, intima al titolare dell'autorizza-
zione all'immissione in commercio l'adeguamento 
dell'etichettatura o del foglio illustrativo, stabilendo 
un termine per l'adempimento non superiore a sei 
mesi. In caso di mancata ottemperanza entro il ter-
mine indicato, il Ministro della sanità sospende l'au-
torizzazione all'immissione in commercio del medici-
nale fino all'adempimento. Restano ferme le sanzioni 
previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 540.' 

   
Allerdings kommt es immer wieder vor, dass diese 
Vorschriften in der Praxis nicht eingehalten werden. 
So ist es geschehen, dass die Übersetzung nicht nur 
gänzlich fehlte, sondern auch, dass die Übersetzung 
fehlerhaft oder schlichtweg unverständlich war. 

 Eppure nella pratica queste disposizioni molto 
spesso vengono disattese. Ad esempio è accaduto 
che la traduzione mancasse del tutto oppure che 
fosse errata o semplicemente incomprensibile. 

   
Gerade wenn es um wichtige Themen, wie die der 
Gesundheit der Bürger geht, sind mangelnde 
Schutzbestimmungen auf keinen Fall hinnehmbar. 
Die Fachausdrücke in Italienisch sind nicht für jeden 
Bürger verständlich; dies könnte auch dazu führen, 
dass Medikamente falsch oder in nicht richtigen 
Dosierungen eingenommen werden. Deshalb ist es 
sehr wichtig, dass die Beratung beim Kauf von Arz-
neimitteln in der Muttersprache des Bürgers erfolgt. 
Zudem ist zu betonen, dass in einem Land wie Südti-
rol, das von vielen deutschsprachigen Touristen 
besucht wird, europäische Standards unbedingt 
eingehalten werden müssen.“ 

 Ma quando si tratta di questioni importanti, come la 
salute dei cittadini, l'applicazione imperfetta delle 
norme di tutela è del tutto inaccettabile. I termini 
tecnici in italiano non sono comprensibili a tutti, e la 
conseguenza potrebbe essere l'assunzione di un 
medicinale in modo sbagliato o in dosi non corrette. 
È quindi fondamentale che le spiegazioni relative a 
un medicinale siano nella madrelingua del paziente. 
Va inoltre ribadito che in una provincia come quella 
di Bolzano, frequentata da molti turisti di lingua tede-
sca, gli standard europei vanno assolutamente ri-
spettati." 

   
Die zuständige Landesrätin erklärte den Sachverhalt 
am 11. Juni 2014 in der Beantwortung der damit 
zusammenhängenden Fragen folgendermaßen: „Das 
Dekret des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 
1988, Nr. 574, Durchführungsbestimmung über den 
Gebrauch der deutschen und ladinischen Sprache im 
Verkehr der Bürger mit der öffentlichen Verwaltung 
und in den Gerichtsverfahren, sieht vor, dass die 
Etiketten und Beipackzettel der vom gesamtstaatli-
chen Gesundheitsdienst zu erbringenden Arzneimit-
tel und Galenika, die in der Provinz Bozen verkauft 
werden sollen bzw. im Verkauf sind, zugleich in ita-
lienischer und in deutscher Sprache verfasst sein 
müssen und dass zu diesem Zweck für den Erhalt 
der Genehmigung für das Inverkehrbringen genann-
ter Arzneimittel die zweisprachige Abfassung der 
Etiketten und Beipackzettel notwendig ist. 

 L'assessora competente si è così espressa l'11 giu-
gno 2014 nella risposta all'interrogazione di cui so-
pra: "Il decreto del presidente della Repubblica 15 
luglio 1988, n. 574 'Norme di attuazione dello Statuto 
speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia 
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei 
rapporti con la pubblica amministrazione e nei pro-
cedimenti giudiziari' prevede che le etichette e i fogli 
illustrativi dei medicinali e prodotti farmaceutici che 
deve fornire il Servizio sanitario nazionale, destinati 
alla vendita in provincia di Bolzano, debbano essere 
redatti al contempo in italiano e in tedesco, e che a 
questo fine per ottenere l'autorizzazione alla messa 
in circolazione di tali prodotti, etichette e fogli illustra-
tivi siano bilingui. 

   
Art. 80 Absatz 1 des gesetzesvertretenden Dekretes 
vom 24. April 2006, Nr. 219 bestimmt nun, dass die 

 Ora l'articolo 80, comma 1 del decreto legislativo 24 
aprile 2006, n. 219, stabilisce che la versione tede-
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deutschsprachige Packungsbeilage den Kundinnen 
und Kunden in der Apotheke und im zur Abgabe von 
Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrieb auch erst 
zum Zeitpunkt des Kaufs des Medikamentes ausge-
händigt werden kann, wobei für die Umsetzung auf 
ein eigenes Dekret des Gesundheitsministerium 
verwiesen wird. Die Pflicht der Bereitstellung der 
zweisprachigen Packungsbeilage wird damit auf den 
Zeitpunkt des Verkaufs des Medikamentes verscho-
ben und die einfache Innehabung eines Medika-
ments in der Apotheke ohne die deutsche Pa-
ckungsbeilage ist nicht mehr sanktionierbar. 

sca del foglio illustrativo può essere consegnata 
all'acquirente in farmacia e negli esercizi autorizzati 
alla vendita di medicinali anche all'atto dell'acquisto, 
secondo modalità da stabilire con decreto del Mini-
stero della salute. L'obbligo di fornire il foglietto illu-
strativo bilingue è così spostato al momento della 
vendita del farmaco, e il semplice giacere in farmacia 
di un farmaco senza il foglio tedesco non è più san-
zionabile. 

   
Das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 13. 
April 2007 kommt dem Auftrag des genannten Arti-
kels 80 Absatz 1 nach, indem es vorsieht, dass die 
Zulassungsinhaberinnen und -inhaber von Arznei-
mitteln die deutschen Packungsbeilagen in eine 
Datenbank des Arzneimittelgroßhändlers Unifarm 
aus Trient einspeisen und die Apothekerinnen und 
Apotheker bei Verkauf eines Medikamentes die 
deutsche Version der Packungsbeilage ausdrucken 
und gemeinsam mit dem Medikament aushändigen. 
Unifarm ist für die Datenbank und die Zugänglichkeit 
derselben seitens der Apotheken und der zur Ab-
gabe von Arzneimitteln ermächtigten Handelsbetrie-
ben zuständig.“ 

 Il decreto del Ministero della salute del 13 aprile 
2007 ottempera a quanto prescritto da detto articolo 
80, comma 1, prevedendo che i e le titolari dell'auto-
rizzazione all'immissione in commercio di farmaci 
memorizzino i foglietti illustrativi tedeschi in una 
banca dati del grossista Unifarm di Trento, e che al 
momento della vendita farmacisti e farmaciste stam-
pino la versione tedesca e la consegnino insieme al 
farmaco. Unifarm è responsabile della banca dati e 
della sua accessibilità alle farmacie e alle aziende 
commerciali autorizzate a distribuire i farmaci." 

   
Der deutsche Beipackzettel muss bisher beim Ver-
kauf des Medikaments vom Apotheker ausgedruckt 
werden. Ein Umstand, der Gefahren für die Patienten 
in sich birgt und eines zivilisierten Landes unwürdig 
ist. Ein verpflichtender zweisprachiger Beipackzettel 
in der Medikamentenverpackung ist sowohl aus 
autonomiepolitischer Sicht als auch aus dem Bedürf-
nis heraus den Standards Genüge zu leisten, un-
ausweichlich. Schon oft wurde auf die Einhaltung der 
Zweisprachigkeitsbestimmungen gepocht. Die der-
zeit herrschende Kompromisslösung ist keine Dau-
erlösung und gehört umgehend reformiert.  

 Attualmente il foglietto illustrativo in lingua tedesca 
deve essere stampato dal farmacista al momento 
della vendita del farmaco. Tale sistema comporta dei 
rischi per i pazienti e non è degno di un Paese civi-
lizzato. È quindi indispensabile che vi sia obbligato-
riamente un foglietto illustrativo bilingue nella confe-
zione del farmaco, sia nel rispetto dell'autonomia sia 
per la necessità di allinearsi agli standard. Il rispetto 
del bilinguismo in questo settore è già stato solleci-
tato più volte. L'attuale sistema non rappresenta una 
soluzione duratura e va rivisto al più presto.  

   
Viele Medikamentenbezieher erinnern sich nicht, 
eigens nach dem deutschen Beipackzettel zu ver-
langen. Für die betroffenen Personen stellen rein 
einsprachige Beipackzettel ein Gesundheitsrisiko 
dar. Viele Fachbegriffe sind nicht verständlich und 
der Umgang mit Medikamenten kann nicht nach 
Bauchgefühl sondern nur durch eine fachgerechte 
Anweisung erfolgen. Für ein zivilisiertes Land ist die 
Tatsache, dass ein großer Teil der Bürger die Medi-
kamentenanweisung nur in einer fremden Sprache 
zur Verfügung hat, schlichtweg untragbar. In den 
Medikamentenpackungen soll bereits ein zweispra-
chiger Beipackzettel vorzufinden sein, ohne dass 

 Molte persone non si ricordano di chiedere il foglietto 
tedesco al momento dell'acquisto dei farmaci, e que-
sto può comportare dei rischi per la salute. Inoltre 
molti termini tecnici sono di difficile comprensione, 
ma l'assunzione di un farmaco non può avvenire 
secondo il buon senso, bensì attenendosi alle istru-
zioni contenute nel foglietto illustrativo. È semplice-
mente inaccettabile che in un Paese civilizzato la 
grande maggioranza dei cittadini abbia a disposi-
zione foglietti illustrativi che non sono nella propria 
madrelingua. Nelle confezioni dei farmaci dovrebbe 
esserci un bugiardino bilingue senza bisogno di do-
verlo richiedere. Dopo i grandi festeggiamenti per il 



 

 

4 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.9.2016 eingegangen, Prot. Nr. 5325/md 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/9/2016, n. prot. 5325/PA/ed 

dieser eigens angefordert werden muss. Nach den 
großen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des Pari-
ser Vertrages wäre es wohl das Mindeste, das dort 
wo Autonomie draufsteht auch Autonomie enthalten 
ist. Bei den Medikamenten scheint dies (noch) nicht 
der Fall zu sein. Jede weitere zeitliche Verzögerung 
ist gegenüber den Medikamentenbeziehern unver-
zeihlich und gleicht einem Spiel mit dem Feuer. Je-
der Bürger soll das Recht haben, die Beipackzettel 
auch in deutscher Sprache vorzufinden.  

70° anniversario dell'Accordo di Parigi, sarebbe 
quantomeno auspicabile che l'autonomia non fosse 
una scatola vuota. Eppure nel caso dei farmaci lo è 
(ancora). Qualsiasi ulteriore ritardo è imperdonabile 
oltre che pericoloso. Ogni cittadino deve avere il 
diritto di trovare il foglietto illustrativo anche in lingua 
tedesca.  

   
Deshalb fordert  Pertanto 
   

der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

sollecita la Giunta provinciale 
   
sämtliche verwaltungstechnischen Schritte in die 
Wege zu leiten, damit sämtliche Produkte der Phar-
maindustrie, welche als Medikamente deklariert sind 
und in Südtirol zum Verkauf angeboten werden, 
einen zweisprachigen Beipackzettel in der geschlos-
senen Packung enthalten, sodass die Apotheker 
künftig nicht mehr angehalten sind, die deutschen 
Beipackzettel eigens auszudrucken.  

 a provvedere a quanto necessario dal punto di vista 
amministrativo affinché tutti i prodotti farmaceutici 
classificati come medicinali e venduti in Alto Adige 
siano confezionati con un foglietto illustrativo bilingue 
all'interno, in modo che i futuro i farmacisti non siano 
più costretti a stampare appositamente i foglietti in 
lingua tedesca.  

 
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Walter Blaas  Walter Blaas 
Pius Leitner  Pius Leitner 
Ulli Mair   Ulli Mair  
Roland Tinkhauser   Roland Tinkhauser  
Sigmar Stocker  Sigmar Stocker 
Tamara Oberhofer  Tamara Oberhofer 
 


