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DEKRET DES 
LANDESHAUPTMANNS 

Vom 13. Juni 2005, Nr. 25 1) 

DECRETO DEL PRESIDENTE 
DELLA PROVINCIA 

13 giugno 2005, n. 25 1) 
 

Durchführungsverordnung 
betreffend die Erste Hilfe 

Maßnahmen in den Betrieben der 
Autonomen Provinz Bozen – 

Südtirol 
2005 

Regolamento relativo alle 
disposizioni sul pronto soccorso 

nelle aziende della Provincia 
Autonoma di Bolzano – Alto 

Adige 
2005 

1. (Anwendungsbereich)  
(1) Diese Verordnung regelt die Modalitäten zur 
Anwendung der Erste-Hilfe-Maßnahmen in den 
Betrieben, in Durchführung des Artikels 25/ter 
des Landesgesetzes vom 27. Oktober 1988, Nr. 
41, in geltender Fassung, und gilt für alle 
Betriebe und Arbeitseinheiten, in der Folge 
"Betriebe" genannt, ausgenommen die 
Einmann- bzw. Einfraubetriebe, die in Südtirol 
ihre Tätigkeit ausüben. 
 

1. (Ambito di applicazione)  
(1) Il presente regolamento disciplina le 
modalità di applicazione delle misure sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 
25/ter della legge provinciale 27 ottobre 1988, 
n. 41, e successive modifiche. Il presente 
regolamento si applica a tutte le aziende ed 
unità operative, di seguito denominate "aziende" 
escluse le aziende con unico socio, operanti in 
provincia di Bolzano. 
 

2. (Klassifizierung der Betriebe)  
(1) Die Betriebe werden aufgrund der Art der 
ausgeübten Tätigkeit, der Anzahl der 
Beschäftigten und der vorhandenen 
Risikofaktoren in drei Gruppen eingeteilt: 
 

2. (Classificazione delle aziende)  
(1) Le aziende sono classificate in tre gruppi, 
tenuto conto della tipologia di attività svolta, del 
numero dei lavoratori e lavoratrici occupati e 
dei fattori di rischio: 
 

a) Gruppe A: 
1) Betriebe, die industrielle Tätigkeiten 
ausüben, die der Erklärungs- oder Meldepflicht 
laut Artikel 2 des gesetzesvertretenden Dekrets 
vom 17. August 1999, Nr. 334, unterliegen, 
Wärmekraftwerke, Nuklearanlagen und -labore 
laut den Artikeln 7, 28 und 33 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 17. März 
1995, Nr. 230, in geltender Fassung, 
Bergbaubetriebe und weitere bergbauliche 
Tätigkeiten, die vom gesetzesvertretenden 
Dekret vom 25. November 1996, Nr. 624, 
festgelegt sind, Betriebe die Untertagearbeiten 
laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 
20. März 1956, Nr. 320, in geltender Fassung, 
ausüben, Betriebe, die Sprengstoffe, 
Schießpulver und Munition herstellen. 
 

a) Gruppo A: 
1) le aziende che svolgono attività industriali, 
soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica 
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 
agosto 1999, n. 334, le centrali termoelettriche, 
gli impianti e laboratori nucleari di cui agli 
articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 230, e successive modifiche, le 
aziende estrattive ed altre attività minerarie 
definite dal decreto legislativo 25 novembre 
1996, n. 624, le aziende che eseguono lavori in 
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica del 20 marzo 1956, n. 320, e 
successive modifiche, le aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 
 

2) Betriebe oder Produktionseinheiten mit mehr 
als fünf Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, 
die den INAIL-Tarifgruppen mit Risikoindex 

2) le aziende o unità produttive con oltre cinque 
lavoratori e lavoratrici appartenenti o 
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con 
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für eine bleibende Behinderung von mehr als 
vier angehören oder auf diese zurückgeführt 
werden können, wie sie aus den nationalen, im 
Gesetzesanzeiger der Republik veröffentlichten 
INAIL-Statistiken der letzten drei Jahre 
hervorgehen, die am 31. Dezember jedes Jahres 
aktualisiert werden. 
 

indice infortunistico di inabilità permanente 
superiore a quattro, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL pubblicate nella 
Gazzetta Ufficiale, relative al triennio 
precedente ed aggiornate al 31 dicembre di 
ciascun anno; 
 

3) Betriebe oder Produktionseinheiten mit mehr 
als fünf unbefristet angestellten Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen des 
landwirtschaftlichen Sektors, 
 

3) le aziende o unità produttive con oltre cinque 
lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato 
del comparto dell'agricoltura; 
 

b) Gruppe B: 
1) Betriebe oder Produktionseinheiten mit drei 
oder mehr Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen, die nicht in die Gruppe A 
fallen, 
 

3) le aziende o unità produttive con oltre cinque 
lavoratori e lavoratrici a tempo indeterminato 
del comparto dell'agricoltura; 
 

c) Gruppe C: 
1) Betriebe oder Produktionseinheiten mit bis zu 
drei Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die 
nicht in die Gruppe A fallen. 
 

c) Gruppo C: 
1) le aziende o unità produttive con fino a tre 
lavoratori e lavoratrici che non rientrano nel 
gruppo A. 
 

(2) Der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin legt 
die Gruppe fest, zu der der Betrieb oder die 
Produktionseinheit gehört, und zwar – sofern 
vorgesehen – nach Rücksprache mit dem 
zuständigen Arzt oder der zuständigen Ärztin. 
Im Fall einer Zugehörigkeit zur Gruppe A wird 
dies dem Sanitätsbetrieb gemeldet, in dessen 
Einzugsgebiet die betriebliche Tätigkeit 
ausgeübt wird, damit die notwendigen 
Dringlichkeitsmaßnahmen ergriffen werden 
können. Übt der Betrieb Tätigkeiten aus, die in 
mehrere Gruppen fallen, nimmt der Arbeitgeber 
bzw. die Arbeitgeberin Bezug auf die Tätigkeit 
mit dem höchsten Risikoindex. 
 

(2) Il datore di lavoro, sentito il medico 
competente, ove previsto, identifica la categoria 
di appartenenza della propria azienda o unità 
produttiva e, qualora appartenga al gruppo A, la 
comunica all'azienda sanitaria competente sul 
territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per 
la predisposizione degli interventi di emergenza 
del caso. Se l'azienda svolge attività lavorative 
comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro 
deve riferirsi all'attività con indice più elevato. 
 

3. (Organisation der Erste-Hilfe-
Maßnahmen) 

3. (Organizzazione delle misure di pronto 
soccorso)  
 

(1) Die Betriebe der Gruppe A und B haben 
folgende Ausstattung: 
a) einen Erste–Hilfe–Koffer an jedem 
Arbeitsort, der angemessen und an einem leicht 
zugänglichen Ort aufbewahrt wird und anhand 
einer geeigneten Kennzeichnung auffindbar ist, 
 

(1) Le aziende appartenenti ai gruppi A e B 
sono dotate di: 
a) una cassetta di pronto soccorso in ciascun 
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un 
luogo facilmente accessibile ed individuabile 
con segnaletica appropriata; 
 

b) ein geeignetes Kommunikationsmittel, das 
unverzüglich das Notfallsystem aktivieren kann. 

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad 
attivare rapidamente il sistema d'emergenza. 
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(2) Die Betriebe der Gruppe C haben folgende 
Ausstattung: 
a) einen Verbandskasten an jedem Arbeitsort, 
der angemessen und an einem leicht 
zugänglichen Ort aufbewahrt wird und anhand 
einer geeigneten Kennzeichnung auffindbar ist, 
 

(2) Le aziende del gruppo C sono dotate di: 
a) un pacchetto di medicazione, adeguatamente 
custodito in un luogo facilmente accessibile ed 
individuabile con segnaletica appropriata; 
 

b) ein geeignetes Kommunikationsmittel, das 
unverzüglich das Notfallsystem aktivieren kann. 
 

b) un mezzo di comunicazione idoneo ad 
attivare rapidamente il sistema d'emergenza. 
 

(3) Die Mindestinhalte des Erste–Hilfe–Koffers 
und des Verbandskastens sind in der Anlage A 
festgelegt. 
 

(3) I contenuti minimi della cassetta di pronto 
soccorso e del pacchetto di medicazione sono 
determinate nell'allegato A. 
 

(4) In Betrieben – auch 
zusammengeschlossenen – der Gruppe A hat 
der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin nach 
Rücksprache mit dem zuständigen Arzt bzw. der 
zuständigen Ärztin, sofern vorgesehen, neben 
der Bereitstellung der Ausstattungen laut Absatz 
1, auch eine Verbindung des internen Erste-
Hilfe-Systems mit dem Notfallsystem des 
Landesgesundheitsdienstes zu gewährleisten. 
 

(4) Nelle aziende di gruppo A, anche 
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico 
competente, quando previsto, oltre alle 
attrezzature di cui al comma 1, deve garantire il 
raccordo tra il sistema di pronto soccorso 
interno ed il sistema di emergenza del Servizio 
sanitario provinciale. 
 

(5) Den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, 
die ihren Dienst an abgelegenen Orten und nicht 
am Standort des Betriebssitzes versehen, ist ein 
Verbandskasten laut Absatz 2 zur Verfügung zu 
stellen sowie ein geeignetes 
Kommunikationsmittel zur Verbindung mit dem 
Betrieb, um das Notfallsystem unverzüglich 
aktivieren zu können. 
 

(5) Ai lavoratori e alle lavoratrici che prestano 
la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla 
sede dell'azienda, va fornito il pacchetto di 
medicazione di cui al comma 2 ed un mezzo di 
comunicazione idoneo per raccordarsi con 
l'azienda al fine di attivare rapidamente il 
sistema di emergenza. 
 

4. (Ausbildung der Erste-Hilfe-Beauftragten) 
 

4. (Formazione degli addetti al pronto 
soccorso)  
 

(1) Die Erste-Hilfe-Beauftragten absolvieren 
eine theoretische und praktische Ausbildung für 
die Durchführung der internen Erste-Hilfe-
Maßnahmen und die Aktivierung der 
Notfalleinsätze. 
 

(1) Gli addetti al pronto soccorso seguono un 
corso di formazione teorico-pratico per 
l'attuazione delle misure di primo intervento 
interno e per l'attivazione degli interventi di 
pronto soccorso. 
 

(2) Neben den Beschäftigten können auch der 
Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin selbst oder 
dessen bzw. deren im Betrieb mitarbeitende 
Familienangehörige zu Erste-Hilfe-Beauftragten 
ernannt werden. 
 

(2) Oltre alle lavoratrici ed ai lavoratori occupati 
possono essere incaricati come addetti al pronto 
soccorso anche il datore di lavoro stesso o i suoi 
familiari che collaborano nell'azienda. 
 

(3) Die Ausbildung wird von Ärzten 
durchgeführt. Unter Aufsicht eines Arztes bzw. 

(3) La formazione è svolta da un medico. Sotto 
sorveglianza di un medico, preferibilmente un 
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einer Ärztin, wobei ein Facharzt bzw. eine 
Fachärztin in Notfall- oder Arbeitsmedizin 
bevorzugt werden, können auch folgende 
Personen die Ausbildung durchführen: 
 

medico specializzato in medicina d'emergenza o 
del lavoro, la formazione può essere svolta 
anche da: 
 

a) diplomierte Krankenpfleger und 
Krankenpflegerinnen, wobei jene mit 
Zusatzausbildung bevorzugt sind, die im 
Rettungs- und Notfalldienst tätig sind, 
 

a) infermieri diplomati o infermiere diplomate, 
preferibilmente con formazione nell'ambito 
dell'emergenza, che operano nel sistema di 
emergenza e di urgenza; 
 

b) Ausbilder und Ausbilderinnen der Ersten 
Hilfe, die das Ausbildungsprogramm der Stufe 
B zum Rettungssanitäter oder freiwilligen 
Rettungshelfer absolviert haben. 
 

b) istruttori e istruttrici di pronto soccorso che 
hanno svolto la formazione di livello B per 
soccorritori e soccorritori volontari. 
 

(4) Die Beauftragten der Betriebe der Gruppe A 
absolvieren einen Ausbildungskurs von 
mindestens 16 Unterrichtseinheiten. 
 

(4) La durata minima del corso di formazione 
per gli incaricati delle aziende del gruppo A è di 
16 unità di formazione. 
 

(5) Die Beauftragten der Betriebe der Gruppen 
B und C absolvieren einen Ausbildungskurs von 
mindestens zwölf Unterrichtseinheiten. 
 

(5) La durata minima del corso di formazione 
per gli incaricati delle aziende dei gruppi B e C 
è di dodici unità di formazione. 
 

(6) Der Inhalt der Kurse laut Absatz 5 ist auf die 
Kategorie und die spezifische Tätigkeit der 
Betriebe abgestimmt, die in folgende Bereiche 
unterteilt sind: 
 

(6) Il contenuto dei corsi di cui al comma 5 
tiene conto della categoria e dell'attività svolta 
dalle aziende, suddivise nelle seguenti tipologie: 
 

a) Bereich Dienstleistungen und Verwaltung, 
 

a) settore servizi ed amministrazione; 
 

b) Bereich Transport und Verkehr, 
 

b) settore trasporto e circolazione; 
 

c) Bereich Produktion, Bauwesen und 
Landwirtschaft. 
 

c) settore di produzione, edilizia ed agricoltura. 
 

(7) Die Mindestinhalte der Kurse laut den 
Absätzen 4 und 5 sind in der Anlage B 
festgelegt. 
 

(7) I contenuti minimi dei corsi di cui ai commi 
4 e 5 sono determinati nell'allegato B. 
 

(8) Die Ausbildung wird alle zehn Jahre 
wiederholt und kann auf den praktischen 
Ausbildungsteil beschränkt sein. 
 

(8) La formazione va ripetuta con cadenza 
decennale e può essere limitata alla sola parte 
pratica della formazione. 
 

(9) Eine von der Landesregierung ernannte 
Kommission überprüft die Übereinstimmung 
der Ausbildungskurse mit den Mindestinhalten 
laut Anlage B. Außerdem erkennt sie bereits 
erworbene Bildungserfahrungen, auch teilweise, 
an. 
 

(9) Una commissione nominata dalla Giunta 
Provinciale valuta la conformità dei corsi di 
formazione con i contenuti minimi di cui 
all'allegato B. Inoltre accredita, anche 
parzialmente le esperienze formative maturate. 
 

5. (Übergangsbestimmung)  5. (Disposizione transitoria)  
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(1) Bis zum 31. Dezember 2008 müssen die 
Erste-Hilfe-Beauftragten einen Ausbildungskurs 
besucht haben. 
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region 
kundzumachen. Jeder, dem es obliegt, ist 
verpflichtet, es zu befolgen und für seine 
Befolgung zu sorgen. 
 
 
 
 

(1) Entro il 31 dicembre 2008 gli addetti al 
pronto soccorso devono avere frequentato un 
corso di formazione. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 
 

 
Anlage A  
(Artikel 3)  
Außer der im M.D. 388/2003 vorgesehenen 
Mindestinhalte und jene aufgrund der 
Risikobewertung als notwendig erachteten 
Inhalte, müssen der Erste-Hilfe-Koffer und der 
Verbandskasten folgende Inhalt aufweisen: 
1. Erste-Hilfe-Koffer: 
- Sterile Einweg-Handschuhe (5 Paar) 
- Schutzbrille 
- Sterile Gazekompressen 10 x 10 in 
Einzelverpackungen (10) 
- Sterile Gazekompressen 18 x 40 in 
Einzelverpackungen (2) 
- Sterile Einweg-Tücher (2) 
- eine Packung Netzschlauchbinde mittlerer 
Größe (1) 
- Packungen mit gebrauchsfertigen Pflastern in 
verschiedenen Größen (2) 
- Pflasterrolle, 2,5 cm breit(2) 
- eine Schere 
- Eis zum sofortigen Gebrauch (zwei 
Packungen)  
- Einwegsäckchen für sanitäre Abfälle (2) 
 
- Temperaturmessgerät 
- Blutdruckmessgerät 
 
- Verbandspäckchen: Größe 8 (3 Packungen), 
Größe 10 (3 Packungen) Mullbinden, umrandet: 
Größe 8 (3 Packungen), Größe 10 (3 
Packungen) 
- eine Rettungsdecke 
- eine Schutzfolie für die Atemspende 
 
- ein jodfreies Desinfektionsmittel 
 
2. Verbandskasten 

 
Allegato A  
(articolo 3)  
Oltre i contenuti minimi definiti dal D.M. 
388/2003 e ritenuti necessari dalla valutazione 
dei rischi specifici la casetta di pronto soccorso 
e il pacchetto di medicazione devono contenere: 
 
1. Cassetta di pronto soccorso: 
- Guanti sterili monouso (5 paia) 
- Visiera paraschizzi 
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste 
singole (10) 
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 
singole (2) 
- Teli sterili monouso (2) 
- Confezione di rete elastica di misura media (1) 
 
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti 
all'uso (2) 
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
- Un paio di forbici 
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
 
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti 
sanitari (2) 
- Termometro 
- Apparecchio per la misurazione della 
pressione arteriosa 
- Pacchetti di medicazione: misura 8 (3 
confezioni), misura 10 (3 confezioni) 
- Benda orlata: misura 8 (3 confezioni), misura 
10 (3 confezioni) 
- Una coperta isotermica  
- Un dispositivo di protezione per la 
ventilazione artificiale  
- Un disinfettante senza iodio 
 
2. Pacchetto di medicazione 
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- Sterile Einweg-Handschuhe (2 Paar) 
- Sterile Gazekompressen 18 x 40 in 
Einzelverpackungen (1)  
- Sterile Gazekompressen 10 x 10 in 
Einzelverpackungen (3) 
- Packungen mit gebrauchsfertigen Pflastern in 
verschiedenen Größen (1) 
- Pflasterrolle, 2,5 cm breit (2) 
- Mullbindenrolle, umrandet, 10 cm breit (1) 
- eine Schere 
- Eispackung zum sofortigen Gebrauch (eine 
Packung) 
- Einwegsäckchen für sanitäre Abfälle (1) 
- Anweisungen zum Gebrauch der genannten 
Mittel und zur Erste-Hilfe-Leistung bis zum 
Eintreffen des Notfalldienstes  
- Verbandspäckchen: Größe 8 (2 Packungen), 
Größe 10 (2 Packungen) 
- Mullbinden, umrandet: Größe 8 (2 
Packungen), Größe 10 (2 Packungen) 
- eine Rettungsdecke 
- eine Schutzfolie für die Atemspende. 
 

- Guanti sterili monouso (2 paia) 
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste 
singole (1) 
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste 
singole (3) 
- Confezione di cerotti di varie misure pronti 
all'uso (1) 
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
- Un paio di forbici  
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti 
sanitari (1) 
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e 
di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 
di emergenza 
- Pacchetti di medicazione: misura 8 (2 
confezioni), misura 10 (2 confezioni) 
- Benda orlata: misura 8 (2 confezioni), misura 
10 (2 confezioni) 
- Una coperta isotermica 
- Un dispositivo di protezione per la 
ventilazione artificiale. 
 

Anlage B 
(Artikel 4)  
Mindestinhalte der Ausbildung für die Erste-
Hilfe-Beauftragten in den Betrieben 
Themenbereiche: 
- Aktivieren des Notfallsystems, Erkennen der 
Umstände und Meldung eines Notfalls; 
- Rolle und Aufgaben der Erste-Hilfe-
Beauftragten; 
- Erkennen eines medizinischen Notfalls, 
Aufrechterhalten der Lebensfunktionen, 
Lagerung des Unfallopfers, Selbstschutz der 
Erste-Hilfe-Leistenden; 
- Erste-Hilfe-Einsätze, richtige Anwendung der 
Techniken; 
- Verletzungen und Krankheiten im 
Arbeitsbereich; 
- Praktische Anwendungen und Übungen zu den 
behandelten Themen. 
 

Allegato B  
(articolo 4)  
Contenuti minimi della formazione degli addetti 
al pronto soccorso aziendale 
Aree tematiche: 
- Allertare il sistema di soccorso, riconoscere le 
circostanze e comunicare l'emergenza; 
- ruolo e funzioni dell'addetto al Pronto 
soccorso; 
- riconoscere un'emergenza sanitaria, 
sostenimento delle funzioni vitali, 
posizionamento dell'infortunato, autoprotezione 
del personale addetto al soccorso; 
- interventi di primo soccorso, attuazione 
corretta delle tecniche; 
- traumi e patologie in ambiente di lavoro; 
 
- applicazione pratica ed esercizi relativi agli 
argomenti trattati. 
 

 


