
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

Abteilung 23 - Gesundheitswesen  
Amt 23.2 - Amt für Gesundheitssprengel 

 

Ripartizione 23 - Sanità 
Ufficio 23.2 - Ufficio Distretti sanitari 

 

 
Kanonikus M. Gamper-Straße 1 � 39100 Bozen

Tel. 0471 41 80 70� Fax 0471 41 80 99
http://www.provinz.bz.it/gesundheitswesen/

gesundheitssprengel@provinz.bz.it
Steuer-Nr. 00390090215

 

 

 

Via Canonico M. Gamper, 1 � 39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 80 70 � Fax 0471 41 80 99 
http://www.provincia.bz.it/sanita/ 
distrettisanitari@provincia.bz.it 
Cod.fisc. 00390090215 

 

Prot. Nr. 132357  
  
Bozen / Bolzano, 07.03.2012  
  

 
 
 
 

Bearbeitet von / redatto da: 
Verena Moser 
Tel. 0471 41 80 76 
Verena.moser@provinz.bz.it 

 
 
 
 

Generaldirektor des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes 
Direttore Generale 
dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
Dr. Andreas Fabi 
 
Sanitätsdirektor des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes 
Direttore sanitario dell’Azienda 
sanitaria dell’Alto Adige 
Dr. Oswald Mayr 
 
Ärzte- und Zahnärztekammer der 
Provinz Bozen 
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri 
della Provincia di Bolzano 
Voltastraße 3  
Via A. Volta 3 
39100 Bozen / Bolzano 
 

   
   
Ablauf des Patentschutzes für 
Atorvastatin 

 Scadenza brevetto atorvastatina 

   
   
Es wird für zweckmäßig erachtet, die 
bediensteten und vertragsgebundenen 
Ärztinnen und Ärzte des 
Landesgesundheitsdienstes über den 
Ablauf des Patentschutzes des 
Wirkstoffes ATORVASTATIN zu 
informieren, der einen der größten 
Posten der pharmazeutischen 
Ausgaben zu Lasten des 
Landesgesundheitsdienstes darstellt 
(2011 waren es 2.940.061,91 Euro). 

 Si ritiene opportuno informare i medici 
dipendenti e convenzionati con il 
Servizio sanitario provinciale che il 15 
marzo 2012 perderà la copertura 
brevettuale il principio attivo 
ATORVASTATINA, che rappresenta 
una delle maggiori voci di spesa 
farmaceutica a carico del Servizio 
Sanitario Provinciale (nel 2011 ha 
raggiunto il totale di euro
2.940.061,91). 

   
Der Ablauf des Patentschutzes erlaubt 
es, die Ausgaben zu Lasten des 
Landesgesundheitsdienstes zu 
reduzieren (bei gleich bleibender 
Qualität der Therapie) und das im 
Rahmen der „Betriebsabmachung: 

 Con la scadenza del brevetto è 
possibile la riduzione della spesa a 
carico del SSP (a parità di qualità della
terapia erogata)  e il raggiungimento 
dell’obiettivo del 59,20% d’uso di 
statine a brevetto scaduto sul totale di 
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therapeutische Kontinuität 
Krankenhaus – Territorium und 
Optimierung der territorialen 
pharmazeutischen Ausgaben auf 
EBM- Grundlage“ für 2012 festgelegte 
Ziel von 59,20% Anteil der Statine mit 
abgelaufenen Patentschutz auf die 
insgesamt verschriebenen Statine zu 
erreichen. 

statine prescritte previsto per il 2012
nell’ambito del “Patto Aziendale: 
continuità terapeutica ospedale –
territorio e ottimizzazione, sulla base 
dell’EBM, della spesa farmaceutica 
territoriale”. 

   
Die bediensteten und 
vertragsgebundenen Ärztinnen und 
Ärzte werden daher ersucht, die 
Atorvastatin Therapie für alle 
gegenwärtig damit behandelten 
Patienten weiterzuführen. Dieser
Wirkstoff soll auch vorrangig bei all 
denjenigen neuen Patienten in 
Betracht gezogen werden, die in die 
Kategorien der AIFA Note 13 fallen 
und für die die Verwendung von hoch 
wirksamen Statinen vorgesehen ist
sowohl was die Erreichung des
angeführten LDL Zielwertes als auch 
die Reduzierung der kardiovaskulären 
Ereignisse anbelangt, die beide von 
einer Vielzahl von internationalen 
klinischen Versuchen für diesen 
Wirkstoff bestätigt werden. 

 Si chiede pertanto a tutti i medici 
dipendenti e convenzionati di 
mantenere gli attuali pazienti in terapia 
con atorvastatina. L’utilizzo della 
stessa è da considerarsi prioritario
anche per tutti i nuovi pazienti delle 
categorie indicate nella Nota AIFA 13
e per i quali è previsto l’utilizzo della 
statina ad alta efficacia, sia per il 
raggiungimento del target LDL 
indicato, sia per la riduzione degli 
eventi cardiovascolari, evidenziati da 
numerosi trials clinici internazionali a 
favore di questa molecola. 

   
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird 
ersucht, das gegenständliche 
Schreiben an alle bediensteten und 
vertragsgebundenen Ärztinnen und 
Ärzte weiterzuleiten. 

 L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è 
invitata a trasmettere la presente 
lettera ai medici dipendenti e 
convenzionati. 

   
Mit freundlichen Grüßen  Cordiali saluti 

                                       
 


