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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 
 
Verband der Südtiroler 
Apothekeninhaber 
Associazione dei Titolari di Farmacia 
Schlachthofstraße 57 
Via Macello 57 
39100 Bozen / Bolzano 
 
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 
 

Zur Kenntnis: 
Per conoscenza: 

 
 
 

Koordinator der Betriebsgruppe für die 
Umsetzung des LGB 1835/2011 
Coordinatore gruppo aziendale per 
l’implementazione della DGP 
1835/2011 
Sanitätsdirektion des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes 
Direzione sanitaria  dell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige 
Dott. Luca Armanaschi  
 

Verschreibung und Verteilung von 
Arzneimitteln mit der Ausgabebe-
dingung RNRL –  einschränkendes 
nicht wiederholbares Rezept  oder 
RRL – einschränkendes wiederhol-
bares Rezept 

 Prescrizione e distribuzione di fa r-
maci con regime di fornitura RNRL 
– rice tta non ripetibile limitativa o 
RRL – ricetta ripetibile limitativa 
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Mit Bezug auf von Ärzten für Allge-
meinmedizin ausgestellten Verschrei-
bung von einigen „exOSP2“ Arzneimit-
teln, die mit AIFA Bestimmung von 2. 
November 2010 umklassifiziert wurden 
und über eine RNRL oder RRL (Arz-
neimittel, die einer einschränkenden 
ärztlichen Verschreibung unterliegen, 
die jedes Mal erneuert werden muss / 
Arzneimittel, die einer einschränken-
den ärztlichen Verschreibung unterlie-
gen) Ausgabebedingung verfügen,
und deren Abgabe durch die vertrags-
gebundenen Apotheken wird Folgen-
des festgestellt: 

 Con riferimento alla prescrizione di 
alcuni farmaci „exOSP2“ oggetto di 
riclassificazione di cui alla determina 
AIFA 2 novembre 2010 e con regime 
di fornitura RNRL / RRL (medicinali 
soggetti a prescrizione medica 
limitativa da rinnovare volta per volta / 
medicinali soggetti a prescrizione 
medica limitativa) da parte dei medici 
di medicina generale e alla loro 
dispensazione tramite le farmacie 
convenzionate, si precisa quanto 
segue: 

   
1. Die Ausgabebedingung für Arznei-
mitteln RNRL oder RRL bestimmt, 
dass diese Arzneimittel ausschließlich 
von Krankenhauszentren oder von 
bediensteten oder vertragsgebunde-
nen Fachärzten, die in der jeweiligen 
AIFA Zulassungsbestimmung aufgelis-
tet sind, zu Lasten des Landesge-
sundheitsdienstes verschrieben wer-
den können. 
Weder ist ihre Verschreibung noch die 
Fortführung der vom bediensteten o-
der vertragsgebundenen Facharzt be-
gonnenen Therapie durch den Arzt für 
Allgemeinmedizin möglich. 
Ausgenommen sind jene Arzneimittel, 
die einem Therapieplan unterliegen 
und die vom Arzt für Allgemeinmedizin
unter Einhaltung des im Therapieplan 
angegebenen Wirkstoffes, Dosierung 
und Zeitraums zu Lasten des Landes-
gesundheitsdienstes verschrieben 
werden können.  

 1. Il regime di fornitura di farmaci 
RNRL o RRL prevede che tali farmaci 
possono essere prescritti a carico del 
Servizio sanitario provinciale esclusi-
vamente dai centri ospedalieri o dai 
medici specialisti dipendenti o conven-
zionati indicati dall’AIFA nella relativa
determina di autorizzazione.  
Non è possibile da parte del medico di 
medicina generale né la loro prescri-
zione né la continuazione della terapia 
ancorché iniziata dallo specialista di-
pendente o convenzionato. 
Fanno eccezione i farmaci assoggetta-
ti a piano terapeutico, la cui prescri-
zione può essere effettuata a carico 
del Servizio sanitario provinciale dal 
medico di medicina generale rispet-
tando principio attivo, dosaggio e dura-
ta previsti dal piano terapeutico stes-
so.  

   
2. Was die „exOSP2” Arzneimittel be-
trifft, die mit AIFA Bestimmung vom 2. 
November 2010 umklassifiziert wur-
den, sieht der Artikel 3 der Bestim-
mung vor, dass die Verteilung der um-
klassifizierten Arzneimittel im Ver-
gleich zu ihrer Verteilung vor dem In-
krafttreten der Bestimmung für die Re-

 2. Per quanto riguarda i farmaci “e-
xOSP2” riclassificati con determina 
AIFA 2 novembre 2010, l’articolo 3 
della determina dispone che la distri-
buzione dei farmaci oggetto della ri-
classificazione non può comportare un 
aggravio di spesa per il Servizio sani-
tario rispetto ai costi sostenuti dalle 
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gionen keine zusätzlichen Ausgaben 
zu Lasten des Gesundheitsdienstes 
verursachen darf. 
Da auch der geltende Vertrag zur Auf-
tragsverteilung die umklassifizierten 
Arzneimittel unter denjenigen auflistet, 
die direkt von den öffentlichen Einrich-
tungen abgegeben werden sollen, wird 
der Südtiroler Sanitätsbetrieb aufge-
fordert, alle notwendigen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die direkte Abgabe 
dieser Arzneimittel durch die öffentli-
chen Einrichtungen an die Patienten 
zu gewährleisten. 

Regioni per la loro distribuzione prima 
dell’entrata in vigore della determina 
stessa. 
Considerato anche che il vigente ac-
cordo sulla distribuzione per conto e-
lenca i farmaci riclassificati tra quelli 
da distribuire direttamente dalle strut-
ture pubbliche, l’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige è invitata ad adottare 
tutte le misure necessarie per garanti-
re ai pazienti la distribuzione di questi 
farmaci direttamente dalle strutture 
pubbliche. 

   
3. Die Ärzte für Allgemeinmedizin und 
die Apotheker werden daran erinnert, 
dass Arzneimittel mit einer Ausgabe-
bedingung RNRL oder RRL nicht 
rückvergütet werden, sollte das Re-
zept nicht gemäß den in der Zulas-
sungsbestimmung angeführten Vorga-
ben hinsichtlich Ausgabe und Rück-
vergütung ausgestellt sein. 

 3. Si ricorda ai medici di medicina ge-
nerale e ai farmacisti che farmaci con 
regime di fornitura RNRL e RRL non 
saranno soggetti al rimborso spese se 
la ricetta non è redatta in conformità a 
quanto previsto nella determina di au-
torizzazione riguardo a fornitura e rim-
borsabilità. 

   
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb wird
ersucht, dieses Schreiben den 
bediensteten und vertragsgebundenen 
Ärzten weiterzuleiten. 

 L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige è 
invitata a trasmettere la presente lette-
ra ai medici dipendenti e convenziona-
ti. 

   
Der Landesverband der 
Apothekeninhaber wird ersucht dieses 
Schreiben allen Südtiroler Apotheken 
weiterzuleiten. 

 L’Associazione Provinciale dei Titolari 
di Farmacia è invitata a trasmettere la 
presente lettera a tutte le farmacie del-
la Provincia di Bolzano. 

   
Der Amtsdirektor  Il direttore d’ufficio 

                                    
 


