
 

 
 
 
 
Bozen, 25.3.2019  Bolzano, 25/3/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 82/19  N. 82/19 

   
   
   
 

Maßnahmen zugunsten der  
Zöliakiepatienten  

 Interventi a favore dei soggetti affetti  
da celiachia 

   
Die Zöliakie ist eine Reaktion des Immunsystems 
auf die Einnahme von Gluten. Es handelt sich 
dabei um eine multifaktorielle Erkrankung, deren 
Auftreten durch einen Umfeldfaktor (die Gluten-
aufnahme) und einen genetischen Faktor be-
stimmt wird. Es wurden bestimmte genetische 
Merkmale identifiziert (Code: HLA DQ2/DQ8), 
deren Auftreten auf eine Anfälligkeit für diese Er-
krankung hindeutet. 

 La celiachia è una reazione immunitaria all'assun-
zione di glutine; si tratta di una patologia multifat-
toriale: la sua comparsa è caratterizzata da un 
fattore ambientale (l'assunzione del glutine) e un 
fattore genetico. Sono stati individuati determinati 
tratti genetici (in codice: HLA DQ2/DQ8), la cui 
presenza indica la predisposizione allo sviluppo 
della malattia. 

Die einzige derzeit gesicherte Möglichkeit, die 
Krankheit zu behandeln, ist eine lebenslange glu-
tenfreie Diät, die für Zöliakiepatienten in jeder 
Hinsicht als eine „lebensrettende“ Therapie zu 
betrachten ist. Dadurch verbessert sich der Ge-
sundheitszustand mitunter recht schnell (eine 
klinische Genesung tritt in der Regel in etwa ein 
bis zwei Monaten, spätestens jedoch sechs Mona-
te nach Beginn einer glutenfreien Ernährung ein). 
Durch eine Behandlung wird außerdem dem Auf-
treten autoimmuner neoplastischer Komplikatio-
nen wie Non-Hodgkin-Lymphome und Lymphome 
des Verdauungstrakts vorgebeugt, die auch hohe 
Kosten für das Gesundheitssystem verursachen. 

 L'unica terapia attualmente disponibile - e pertanto 
da considerarsi a tutti gli effetti "salvavita" per i 
soggetti affetti - è la totale e permanente esclusio-
ne dalla dieta degli alimenti contenenti glutine; ciò 
innanzitutto determina la regressione della patolo-
gia, che può essere anche rapida (normalmente 
una guarigione clinica avviene in circa uno o due 
mesi, fino a sei mesi, dal momento in cui si esclu-
de il glutine), previene le complicanze neoplasti-
che autoimmuni, tra cui il linfoma non Hodgkin e 
dell'intestino, ed evita quindi anche le spese rela-
tive. 

Die Anzahl der Zöliakiepatienten in Italien liegt 
derzeit knapp über 135.000, aber die Inzidenz 
wird auf eine pro 100 - 150 Personen geschätzt. 
Die potenzielle Anzahl der Zöliakiebetroffenen 
liegt somit bei 600.000 und jedes Jahr werden 
10.000 neue Fälle diagnostiziert, was einer jährli-
chen Zunahme von etwa 10 % entspricht.  

 Attualmente sono poco più di 135 mila i celiaci in 
Italia, ma l'incidenza è stimata in un soggetto ogni 
100 - 150 persone. I celiaci potenzialmente sa-
rebbero quindi 600.000 e ogni anno vengono ef-
fettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento 
annuo di circa il 10%. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 
1669/PP/vr/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/4/2019, n. prot. 1669/he 

   
Nach dem Mailänder Abkommen standen die 
Mittel für die Kostenerstattung an Zöliakiepatien-
ten ausschließlich dem Land zu, das alle Kosten 
übernahm und somit selbständig über die Höhe 
der Erstattungen und die Art der Auszahlung ent-
scheiden konnte. 

 L'accordo di Milano lasciava i fondi per il rimborso 
ai celiaci di competenza esclusiva della Provincia, 
la quale se ne assumeva per intero il costo poten-
do quindi decidere autonomamente l'entità dei 
rimborsi e le modalità di erogazione. 

   
Das Gesundheitsministerium hat die Erstattungs-
beträge, auf welche Zöliakiekranke für den Ankauf 
glutenfreier Lebensmittel Anspruch haben, redu-
ziert und viele der bisher erhältlichen Produkte für 
nicht mehr erstattungsfähig erklärt.  

 Il Ministero della Salute ha aggiornato, in ribasso, 
gli importi dei rimborsi a cui hanno diritto i soggetti 
affetti da celiachia per l'acquisto degli alimenti loro 
destinati e oltre ad avere reso non più erogabili 
molti dei prodotti in precedenza ottenibili. 

Die vor kurzem in Kraft getretenen Rechtsvor-
schriften sehen erneut eine Differenzierung der 
Ausgabenobergrenze für Frauen und Männer vor. 
Die Notwendigkeit einer Angleichung der monatli-
chen Ausgabenobergrenzen für Frauen und Män-
ner derselben Altersgruppe wird nämlich als 
„überholt“ betrachtet. 

 La normativa recentemente introdotta prevede 
nuovamente una differenziazione del tetto di spe-
sa tra uomini e donne, considerando "superata la 
necessità di prevedere l'equiparazione dei tetti di 
spesa mensili tra uomini e donne della stessa 
fascia d'età". 

   
Dies alles vorausgeschickt und erwogen,  Tutto ciò premesso e considerato, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung,  

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
sich dafür einzusetzen und Maßnahmen in ihrem 
Zuständigkeitsbereich zu ergreifen, damit:  

 ad intervenire, assumendo misure di propria com-
petenza per garantire: 

   
1) für Frauen und Männer der gleiche Kostenbei-

trag für den Ankauf glutenfreier Lebensmittel 
vorgesehen wird;  

 1) la parificazione fra donne e uomini dell'importo 
del contributo concesso per l'acquisto di pro-
dotti privi di glutine; 

2) der Kostenbeitrag für therapeutische Diätpro-
dukte für Zöliakiepatienten dauerhaft wieder-
eingeführt wird, so wie vor dem Beschluss der 
Landesregierung Nr. 62/2019 vorgesehen;  

 2) il ripristino permanente dell'erogazione del con-
tributo per i prodotti dieto-terapeutici a favore 
dei pazienti affetti da celiachia come era previ-
sto prima della delibera della Giunta provinciale 
n° 62/2019; 

3) der Ankauf glutenfreier Diätprodukte durch die 
Einführung eines EDV-Systems vereinfacht 
wird, das es den Zöliakiepatienten ermöglicht, 
den Kostenbeitrag der öffentlichen Hand nicht 
nur in den Apotheken, sondern auch in ande-
ren Handelsbetrieben einzulösen – etwa über 
die Gesundheits- bzw. Bürgerkarte oder in ei-
ner anderen geeigneten Form.  

 3) a prevedere una semplificazione per l'acquisto 
dei prodotti per celiaci attraverso un sistema in-
formatico che consenta ai pazienti di utilizzare il 
contributo pubblico anche negli esercizi com-
merciali diversi dalle farmacie, per il tramite ad 
esempio della tessera sanitaria - carta provin-
ciale dei servizi, o altro strumento ritenuto ido-
neo allo scopo. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


