
 

 
 
 
 
Bozen, 18.4.2019  Bolzano, 18/4/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 32/April/2019  n. 32/aprile/2019 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Alex Ploner, Dr. Franz Ploner und  

Maria Elisabeth Rieder 
 Alex Ploner, dott. Franz Ploner e  

Maria Elisabeth Rieder 
am 5.4.2019  in data 5/4/2019 

   
   
3. Südtiroler Naturheilkunde-Symposium 

im Naturhotel Lüsnerhof 
 3° simposio di naturaopatia in Alto Adige 

al Naturhotel Lüsnerhof  
   
 
Laut Auskunft des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
kann Folgendes mitgeteilt werden.  

 Secondo informazioni dell'Azienda sanitaria pos-
siamo comunicare quanto segue.  

   
Frage 1:  Domanda 1 
„Wurde diese Veranstaltung bzw. die Silverquarzit 
Academy mit öffentlichen Geldern mitfinanziert?  

 "Questa iniziativa ovvero la Silverquarzit Academy 
sono stati finanziati anche con denaro pubblico?"  

Sie wurde nicht mit Geldern des Südtiroler Sani-
tätsbetriebes mitfinanziert. 

 Non ci sono stati finanziamenti da parte dell'A-
zienda sanitaria. 

   
Frage 2:  Domanda 2 
"Warum wird diese Veranstaltung auf der IDM 
Seite beworben?"  

 "Perché l'iniziativa è stata pubblicizzata sul sito 
dell'IDM?"  

Diesbezüglich ist dem Sanitätsbetrieb und mir 
nichts bekannt. 

 Di questo né l'Azienda sanitaria né io sappiamo 
alcunché. 

   
Frage 3:  Domanda 3 
"Welche Kosten für die Herrn Dr. Zerzer und Dr. 
Lanthaler wurden von Seiten des Veranstalters 
übernommen?" 

 "Quali costi ha sostenuto l'organizzatore per il 
dott. Zerzer e il dott. Lanthaler?" 

Die Veranstalter haben Dr. Zerzer und Dr. Lantha-
ler einen Frühstückskaffee und Pausensnack an-
geboten. 

 Gli organizzatori hanno offerto al dott. Zerzer e al 
dott. Lanthaler un caffè a colazione e uno spunti-
no nell'intervallo. 

   
Frage 4:  Domanda 4 
"Ist es Usus, dass sich öffentliche Verwalter als 
Testimonials für private Veranstaltungen bzw. 
Verkaufsveranstaltungen missbrauchen lassen?" 

 "È pratica comune che degli amministratori pub-
blici si lascino usare come "testimonial" per inizia-
tive private ovvero commerciali?" 

Dr. Zerzer und Dr. Lanthaler waren Gäste dieser 
Veranstaltung und wurden lediglich gebeten, ihre 
Gedanken zum Thema Komplementärmedizin und 

 Il dott. Zerzer e il dott. Lanthaler erano ospiti di 
questa iniziativa e si é solo chiesto loro di espri-
mere il proprio pensiero sul tema della medicina 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1949/he 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/4/2019, n. prot. 1949/AB/ms 

Naturheilkunde auszudrücken. Bei der Veranstal-
tung ging es um ein sehr wichtiges Thema in der 
Ernährungsheilkunde und zwar um die Übersäue-
rung des Körpers. Generaldirektor Zerzer und 
Sanitätsdirektor Lanthaler waren vor allem inte-
ressiert, die dazu eingeladenen renommierten 
Referenten aus dem medizinischen Bereich –
Universitätsprofessoren für Physiologie, Bioche-
mie, Pharmakologie, Innere Medizin – Rheumato-
logie zu hören und ihre Referate zu verfolgen. 

complementare e naturopatica. L'iniziativa riguar-
dava un tema importante nella medicina nutrizio-
nale, e precisamente l'iperacidità del corpo. Il di-
rettore generale Zerzer e il direttore sanitario Lan-
thaler erano interessati soprattutto ai contributi dei 
rinomati relatori dell'ambito medico: professori 
universitari di fisiologia, biochimica, farmacologia, 
medicina interna e reumatologia. 

   
Frage 5:  Domanda 5 
"Gibt es Dienstanweisungen bzw. Regeln, die 
Einladungen dieser Art verbieten bzw. erlauben?" 

 "Ci sono ordini di servizio ovvero norme che vie-
tano o permettono inviti di questo genere?" 

Es war – wie bei Punkt 4 ausdrücklich hingewie-
sen – eine Veranstaltung zu einem wissenschaftli-
chen Thema zu dem die Verantwortlichen des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes eingeladen waren. 

 Come già spiegato nella risposta 4, i responsabili 
dell'Azienda sanitaria erano invitati a un'iniziativa 
su un argomento scientifico. 

   
Frage 6:  Domanda 6 
„Erfolgte dieser Auftritt im Rahmen der Arbeits-
zeit? Welche Kosten sind damit dem Steuerzahler 
entstanden?" 

 "Questi interventi sono avvenuti durate l'orario di 
lavoro? Quanto sono costati al contribuente?" 

Die Veranstaltung wurde im Rahmen der Arbeits-
zeit besucht, da sie Themenstellungen betraf, die 
für das Gesundheitswesen in Südtirol von großer 
Wichtigkeit sind. 

 La partecipazione all'iniziativa è avvenuta durante 
l'orario di lavoro, trattandosi di temi di grande im-
portanza per la sanità in Alto Adige. 

 
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L’assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


