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Tourismus testet – Tourismus zahlt?  I tamponi per gli operatori turistici  
vengono pagati dal settore turistico? 

 
In Bezug auf die aktuelle Fragestunde 
Nr.16/September/20 teilt der Südtiroler Sanitäts-
betrieb folgendes mit: 

 Con riferimento all’interrogazione su temi di attua-
lità n. 16/settembre/2020 l'Azienda sanitaria del-
l'Alto Adige comunica quanto segue. 

   
Im Sinne der Prävention und dem Schutze der in 
Südtirol urlaubenden Gäste sowie der Mitarbeiter 
im Tourismus hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb 
beschlossen, die Inhaber und Mitarbeiter von Be-
herbergungs-, Schank und Gastronomiebetriebe 
einem Antigenen-Schnelltest zu unterziehen. 

 Nell'interesse della prevenzione e della tutela dei 
turisti in Alto Adige nonché dei dipendenti del set-
tore turistico, l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha 
deciso di sottoporre a un test antigenico rapido 
proprietari e dipendenti di esercizi alberghieri e di 
somministrazione pasti e bevande. 

   
Zu Frage 1:  Domanda 1 
„Von welchem Anbieter stammen die oben 
genannten Antigen-Schnelltests, wie teuer 
sind sie und können die entsprechenden Zerti-
fikate und Zulassungen vorgewiesen werden?"

 "Da quale fornitore provengono i succitati test 
antigenici rapidi, quanto costano, e hanno le 
necessarie certificazioni e autorizzazioni?” 

   
Die oben genannten Antigen-Schelltests werden 
von der Firma Relab S.r.l. aus Genua geliefert. Ein 
Test kostet 12,00 E. 

 I succitati test antigenici rapidi sono forniti dalla 
Relab srl di Genova. Un test costa 12 euro. 

Die entsprechenden Zertifikate und Zulassungen 
sind vorhanden. 

 Il prodotto ha le necessarie certificazioni e auto-
rizzazioni. 

   
Zu Frage 2:  Domanda 2 
"Von welchen ausgebildeten Personen werden 
die Tests durchgeführt und wer übernimmt die 
anfallenden Personalkosten?" 

 "Quale personale qualificato effettuerà i test, e 
chi coprirà i costi di tale personale?” 

   
Die Antigen-Schnelltests an Mitarbeiterinnen von 
Beherbergungsbetrieben, Schank- und Gastro-
nomiebetrieben werden von Krankenpflegern des 
Weißen Kreuzes durchgeführt. 

 I test antigenici rapidi sul personale di esercizi 
alberghieri e di somministrazione pasti e bevande 
sono effettuati da infermieri della Croce Bianca. 
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Zu Frage 3:  Domanda 3 
„Wie hoch sind die Gesamtkosten dieses lan-
deweiten Projekts und mit welcher Zahl an zu 
testenden Personen im Tourismussektor rech-
net die Landesregierung?" 

 "Quali sono i costi complessivi di questa ini-
ziativa a livello provinciale, e quante persone 
prevede la Giunta provinciale di sottoporre al 
test nel settore turistico?” 

   
Pro durchgeführtem Antigenen-Schnellstest wer-
den dem Weissen Kreuz 17,00 Euro allumfassend 
für die Durchführung des Tests vergütet. Die Ge-
samtkosten hängen von der Anzahl der Teilneh-
mer an der Testreihe ab. 

 Alla Croce Bianca vengono rimborsati in tutto 17 
euro per ogni test antigenico rapido effettuato. I 
costi complessivi dipendono dal numero di perso-
ne sottoposte al test. 

   
Zu Frage 4:  Domanda 4 
„Welche Leistungen, die für die Umsetzung 
dieses Projekts nötig sind und werden, über-
nehmen das Land Südtirol, die IDM Südtirol, 
der Sanitätsbetrieb, das Weiße Kreuz, der HGV 
und der LTS? Welche Kosten übernehmen die 
einzelnen Akteure?" 

 "Quali funzioni necessarie ora o in futuro per 
attuare questa iniziativa sono, ovvero saranno, 
svolte dai seguenti attori: Provincia autonoma 
di Bolzano, IDM Alto Adige, Azienda sanitaria, 
Croce Bianca, HGV e LTS? Quali sono i costi a 
carico dei singoli attori?” 

   
Diese Antigen-Schnelltests werden vom Weißen 
Kreuz im Auftrag des Südtiroler Sanitätsbetriebes 
durchgeführt. Das Weiße Kreuz führt dabei die 
gesamte Organisation, Durchführung der Tests 
und Eingabe der Gesundheitsdaten durch und 
erhält dafür pro durchgeführtem Antigen-
Schnelltest die unter Frage 3 genannte Vergütung 
durch den Sanitätsbetrieb. 

 Questi test antigenici rapidi sono effettuati dalla 
Croce Bianca su incarico dell’Azienda sanitaria. 
La Croce Bianca si occupa dell'intera organizza-
zione, effettua i test e trasmette i dati sanitari, e 
per ogni test antigenico rapido effettuato riceve 
dall’Azienda sanitaria il compenso specificato in 
risposta alla domanda 3. 

 
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L'assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


