
 

 
 
 
 
Bozen, 28.12.2016  Bolzano, 28/12/2016 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 724/16  N. 724/16 

   
   
   
 

Medikamenten-Beipackzettel  
online und als App 

 Bugiardini online e relativa app 

   
Gemäß Artikel 36 des D.P.R. vom 15. Juli 1988, 
Nr. 574 müssen die Etiketten und die Beipack-
zettel von Medikamenten, die in Süd-Tirol verkauft 
werden, in beiden Landessprachen verfasst sein. 
Doch mit der Umsetzung dieser gesetzlichen Be-
stimmung hapert es. De facto sind nämlich ers-
tens die Zettel nicht beigepackt, sondern sie wer-
den erst auf Verlangen des Kunden in der Apo-
theke eigens ausgedruckt. Zweitens gibt es für 
manche Medikamente dennoch keine Ausdrucke 
in deutscher Sprache. Diese im Jahr 2006 gefun-
dene Regelung ist somit äußerst unbefriedigend 
und bedeutet eine Diskriminierung der Süd-Tiroler 
deutscher Muttersprache – von den Süd-Tirolern 
ladinischer Muttersprache ganz zu schweigen! 

 Ai sensi dell'articolo 36 del D.P.R. 15 luglio 1988, 
n. 574, le etichette e i foglietti illustrativi dei far-
maci venduti in Provincia di Bolzano devono es-
sere disponibili in entrambe le lingue provinciali. 
Tuttavia l'applicazione di questa norma lascia 
piuttosto a desiderare. Di fatto i foglietti illustrativi 
non sono allegati alle confezioni ma vengono 
stampati solo su richiesta del cliente in farmacia. 
Inoltre, per determinati farmaci manca del tutto il 
foglietto illustrativo in tedesco. Pertanto questa mi-
sura, introdotta nel 2006, è assolutamente insod-
disfacente e rappresenta una discriminazione dei 
cittadini e delle cittadine di lingua tedesca di que-
sta provincia, per non parlare poi dei cittadini di 
lingua ladina. 

   
Eine Verbesserung der Situation könnte jedoch 
dahingehend erzielt werden, dass alle Medika-
menten-Beipackzettel auch online über eine ei-
gene Internetseite bereitgestellt werden sowie 
zusätzlich über eine App für Smartphons abrufbar 
sind. Als Grundlage für beide Optionen sollte die 
bereits bestehende Datenbank für Medikamen-
tenbeipackzettel dienen, so wie sie jetzt schon 
den Apothekern zur Verfügung steht. 

 Il problema potrebbe essere parzialmente risolto 
se su un apposito sito venissero pubblicati tutti i 
foglietti  illustrativi online e se, in aggiunta, fosse 
possibile scaricarli tramite un'applicazione per 
smartphone. In entrambi i casi si potrebbe ricor-
rere alla banca dati dei foglietti illustrativi già 
esistente e a cui i farmacisti possono accedere. 

   
Es sei daran erinnert, dass bereits vor einigen 
Jahren die Möglichkeit bestand, unter der Inter-
netadresse http://www.unifarm.it/online/beipack-
zettel/index.html, Medikamenten-Beipackzettel in 
deutscher Sprache zuhause abzurufen. Doch ist 
dieser Dienst inzwischen nicht mehr verfügbar. 

 Basti ricordare che alcuni anni fa dal sito 
http://www.unifarm.it/online/beipackzettel/index.ht
ml si potevano scaricare da casa i foglietti illustra-
tivi in lingua tedesca. Purtroppo questo servizio 
non è più disponibile. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 28.12.2016 eingegangen, Prot. Nr. 7643/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
28/12/2016, n. prot. 7643/ED/pa 

   
Die Gefertigten stellen daher den Antrag:  Pertanto i sottoscritti chiedono 
   

Der Südtiroler Landtag 
wolle beschließen: 

 al Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

di deliberare quanto segue: 
   
die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt,  la Giunta provinciale è incaricata di 
   
1. sich dafür einzusetzen, dass, in Zusammenar-

beit mit der Süd-Tiroler Apothekenkammer 
und, falls notwendig, ebenso mit den Medika-
mentenherstellern, innerhalb von sechs Mona-
ten eine Internetseite eingerichtet wird, auf der 
alle Medikamenten-Beipackzettel abgerufen 
und ausgedruckt werden können; 

 1. adoperarsi affinché in collaborazione con l'or-
dine dei farmacisti e, se necessario, con le 
aziende farmaceutiche, entro sei mesi venga 
realizzato un sito internet da cui sia possibile 
scaricare e stampare tutti i foglietti illustrativi; 

   
2. sich zusätzlich dafür einzusetzen, dass inner-

halb von sechs Monaten für Smartphones eine 
App eingerichtet wird, mit der die Medikamen-
ten-Beipackzettel abgerufen werden können. 

 2. adoperarsi affinché entro sei mesi venga 
sviluppata un'applicazione per smartphone 
che consenta di scaricare i foglietti illustrativi
dei farmaci. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Berhard Zimmerhofer  Berhard Zimmerhofer 
 
 


