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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 
Werte Kollegin Rieder. Zu Frage 1: Es wurde Kontakt mit den Regionen Piemont, Lombardei und Emilia 
Romagna aufgenommen.  

Es ist auch mit Ja zu beantworten, ob im Haushalt ein Budget aufgenommen wird. Das brauchen wir 
für die Umsetzung.  

Im Rahmen des Treffens, das am 28.10, also nicht vor langer Zeit, stattgefunden hat, haben Mitarbei-
ter der ARIA SpA. (Azienda regionale per l'innovazione e per gli acquisti) in der Lombardei die Funktionalitä-
ten des dort implementierten Projektes "nuova celiachia" die Digitalisierung der Einbringung der Rechnungs-
legung von glutenfreien Produkten für die Zöliakie-Betroffenen im Detail erläutert, und zwar die Registrierung 
von Personen, welche die Diagnose Zöliakie haben, Autorisierung der Ausgabe und Rechnungslegung, und 
vieles mehr. In der Folge haben die Vertreter der Federfarma, die Inhaber der Südtiroler Apotheken, Asso-
farm, die Gemeindeapotheken, der Sanitätsbetrieb und die italienische Zöliakievereinigung noch einmal be-
kräftigt, das System wäre auch für uns gut und würde einige Vorteile bringen. Jetzt kommen natürlich die 
Schritte für die Umsetzung. Es braucht dazu einen sogenannten Vertrag "soluzione a riuso della PA" (pubbli-
ca amministrazione), eine Lösung durch Wiederverwendung der öffentlichen Verwaltung mit der Region 
Lombardei. Es braucht einen Vertrag und somit eine rechtliche Grundlage. Dann braucht es die Zusammen-
arbeit der Südtirol Informatik mit dem Sanitätsbetrieb, um das zu implementieren. Wir schätzen, dass wir das 
innerhalb des nächsten Jahres zustande bringen. Es ist eine relativ komplexe Sache, da wir digitalisie-
rungsmäßig noch nicht auf diesem Stand sind. Die Betroffenen sind der Meinung, dass wir das im nächsten 
Jahr in die Wege leiten können 
 


