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Die Landesregierung  La Giunta Provinciale 
nimmt folgendes zur Kenntnis:   prende atto di quanto segue 
   

Am 30. Januar 2020 erklärte die 
Weltgesundheitsorganisation die COVID-19-
Epidemie zu einem öffentlichen 
Gesundheitsnotstand von internationaler 
Bedeutung, und mit Beschluss vom 31. Januar 
2020 rief der Ministerrat aufgrund des 

Gesundheitsrisikos im Zusammenhang mit 
dem Ausbruch von Krankheiten, die durch 
übertragbare virale Erreger wie SARS-Cov-2 
verursacht werden, für die folgenden 6 Monate 
den Ausnahmezustand aus. 

 In data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione 
mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica 
di rilevanza internazionale e con delibera del 
del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha 
dichiarato, per i successivi 6 mesi, lo stato di 

emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili SARS-
Cov-2. 

   

Artikel 3 des Gesetzesdekrets Nr. 6 vom 23. 
Februar 2020, umgewandelt in Gesetz Nr. 13 
vom 5. März 2020 über „Dringende 
Maßnahmen zur Eindämmung und 
Bewältigung des epidemiologischen Notstands 
durch COVID-19", sieht die Annahme von 

Eindämmungsmaßnahmen durch ein oder 
mehrere Dekrete des Präsidenten des 
Ministerrats auf Vorschlag des 
Gesundheitsministers vor. 

 Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 
recante “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” prevede 
all’articolo 3 l’adozione delle misure di 

contenimento con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro della Salute. 

   
Es folgten in diesem Bereich sowohl auf 

nationaler Ebene (Dekrete/Gesetze, Dekrete 
des Präsidenten des Ministerrates, 
Verordnungen des Gesundheitsministeriums, 
Verordnungen des Leiters des Departements 
für Zivilschutz) als auch auf Landesebene 
zahlreiche Rechtsakte. 

 Molti sono gli atti che si sono susseguiti in 

materia, sia a livello nazionale (decreti-legge, 
decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Ordinanze del Ministero della Salute, 
Ordinanze del Capo dipartimento della 
Protezione civile) che provinciale. 

   
Alle Tätigkeiten, die im Rahmen der 
diagnostischen Verfahren zur Überwachung, 
zum Schutz der kollektiven Gesundheit, zur 
Diagnose und zur Behandlung durchgeführt 
werden, fallen unter die Tätigkeiten, die im 

DPMR vom 12. Januar 2017 „Festlegung und 
Aktualisierung der wesentlichen 
Betreuungsstandards gemäß Artikel 1 Absatz 
7 des Gesetzesdekrets Nr. 502 vom 30. 
Dezember 1992 " vorgesehen sind. 

 Tutte le attività realizzate nell’ambito delle 
procedure di diagnostica finalizzate al 
monitoraggio, alla tutela della salute collettiva, 
alla diagnosi e alla cura rientrano nelle attività 
previste dal DPCM 12 gennaio 2017 

“Definizione e aggiornamento dei livelli 
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, 
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502”. 

   

Anlage 1 des oben erwähnten DPMR sieht bei 
Infektionsnotfällen die Überwachung, 
Prävention und Kontrolle von infektiösen und 
parasitären Krankheiten, die Bereitstellung 
von Notfallsystemen einschließlich der 
Annahme von Maßnahmen entsprechend den 

verschiedenen Alarmstufen und die 
Ausarbeitung von Verfahren/Protokollen vor. 

 L’Allegato 1 di sopra-richiamato DPCM, in 
caso di emergenze infettive, dispone in 
materia di sorveglianza, prevenzione e 
controllo delle malattie infettive e parassitarie 
la predisposizione di sistemi di risposta 
all’emergenza tra i quali l’adozione di misure 

in base ai diversi livelli d’allarme e la 
predisposizione di procedure/protocolli. 

   
Für die zum Schutz der kollektiven Gesundheit 
erbrachten diagnostischen Leistungen wird auf 
die Bestimmungen des Gesetzesdekrets Nr. 
124 vom 29. April 1998 „Neudefinition des 

Systems der Kostenbeteiligung der 
Gesundheitsleistungen und der 
Ticketbefreiungen gemäß Artikel 59 Absatz 50 
des Gesetzes Nr. 449 vom 27. Dezember 

 Per le prestazioni diagnostiche erogate ai fini 
di tutela della salute collettiva si richiama 
quanto previsto dal decreto legislativo 29 
aprile 1998, n. 124 “Ridefinizione del sistema 

di partecipazione al costo delle prestazioni 
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma 
dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 
dicembre 1997, n. 449” che all’art. 1 comma 4 
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1997" verwiesen, welches in Artikel 1 Absatz 4 
Buchstabe b) die Ticketbefreiung für 
Instrumentaldiagnostik und Laborleistungen 

und andere fachärztlichen Leistungen zum 
Schutz der kollektiven Gesundheit vorsieht, 
welche gesetzlich vorgeschrieben oder im 
Falle von Epidemien auf lokaler Ebene 
verordnet werden. Diese Regel garantiert eine 
Ticketbefreiung für alle auf Landesebene 

beschlossenen Überwachungs- und 
Eindämmungsstrategien. 

lettera b) prevede l’esclusione dalla 
partecipazione al costo per le prestazioni di 
diagnostica strumentale e di laboratorio e le 

altre prestazioni di assistenza specialistica 
finalizzate alla tutela della salute collettiva 
obbligatorie per legge o disposte a livello 
locale in caso di situazioni epidemiche. 
Questa   norma garantisce l’esenzione dalla 
compartecipazione alla spesa per tutte le 

strategie di monitoraggio e contenimento 
adottate a livello provinciale. 

   
Das Landesgesetz vom 21. April 2017, Nr. 3 
erkennt in Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe l) 
unter den Befugnissen der Landesregierung 

die Festlegung der Tarife für 
Gesundheitsleistungen sowie eine eventuelle 
Kostenbeteiligung der Bevölkerung an. 

 La Legge provinciale 21 aprile 2017, n. 3 
all’articolo 2 comma 2 lettera l) riconosce tra le 
competenze della Giunta Provinciale la 

fissazione delle tariffe delle prestazioni 
sanitarie, nonché dell’eventuale quota di 
compartecipazione della popolazione alla 
spesa sanitaria. 

   
Mit Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 hat 

die Autonome Provinz Bozen die 
„Maßnahmen zur Eindämmung der 
Verbreitung des Virus SARS-COV-2 in der 
Phase der Wiederaufnahme der Tätigkeiten" 
festgelegt. 

 Con la legge provinciale del 8 maggio 2020, n. 

4 la Provincia autonoma di Bolzano ha definito 
le “misure di contenimento della diffusione del 
virus SARS-CoV-2 nella fase di ripresa delle 
attività”. 

   

Der Landeshauptmann hat mehrere 
landesweite Organisations- und 
Durchführungsmaßnahmen gegen die 
Ausbreitung der Infektionskrankheit COVID-19 
angeordnet. 

 Il Presidente della Provincia ha disposto con 
diverse ordinanze misure organizzative ed 
attuative provinciali contro la diffusione della 
malattia infettiva COVID-19. 

   

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 482 
vom 30. Juni 2020 wurden „Richtlinien und 
Empfehlungen für die Durchführung 
quantitativer und qualitativer serologischer 
Tests im Zusammenhang mit der COVID-19-
Pandemie" festgelegt. 

 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 
482 del 30 giugno 2020 “Indirizzi e 
raccomandazioni per l’esecuzione dei test 
sierologici quantitativi e qualitativi, in relazione 
alla pandemia da COVID-19” sono state 
definite le linee guida per l’esecuzione dei test 

sierologici.  
   
Punkt 12 des oben genannten Beschlusses 
verlangt von den zuständigen Landesämtern 
die Festlegung von Tarifcodes zur 
Identifizierung der molekularen PCR-Tests auf 
virale RNA, der Antigentests und der 

qualitativ-quantitativen serologischen Tests 
zum Nachweis von SARS-CoV-2-Antikörpern, 
sofern diese nicht bereits im 
Landestarifverzeichnis enthalten sind. Er sieht 
auch die Verschreibung von qualitativ-
quantitativen serologischen Tests an alle 
Bürger ohne Symptome, die auf eine SARS-

CoV-2-Infektion hindeuten, durch Ärzte 
öffentlicher Gesundheitseinrichtungen, 
Allgemeinmediziner und Kinderärzte freier 
Wahl unter Einhaltung der angegebenen 
Kriterien vor. 

 Il punto 12 di sopra-richiamata deliberazione 
demanda agli uffici provinciali competenti la 
definizione di codici tariffari che individuino i 
test molecolari PCR per la ricerca dell’RNA 
virale, i test antigenici nonché i test sierologici 

quali-quantitativi per la determinazione 
anticorpale SARS-CoV-2 qualora non già 
compresi nel nomenclatore provinciale. Non di 
meno prevede la prescrivibilità dei test 
sierologici quali-quantitativi a chiunque, 
singolo individuo, in assenza di sintomi 
suggestivi d’infezione da SARS-CoV-2, da 

parte dei medici delle strutture sanitarie 
pubbliche, Medici di medicina generale e 
Pediatri di libera scelta, nel rispetto dei criteri 
indicati. 

   

Im Lichte des oben genannten Absatzes und 
angesichts der wachsenden Nachfrage von 

 Alla luce di quanto indicato nel sopra-
richiamato paragrafo e alla luce della 
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Seiten der Bürger, sich aus verschiedenen 
Gründen serologischen Tests anstelle von 
Nasen-Rachen-Abstrichen zu unterziehen, 

wird es als angemessen erachtet, festzulegen, 
wann die in Anhang A aufgeführten 
Dienstleistungen auf Kosten des 
Landesgesundheitsdienstes erbracht werden 
müssen und wann sie hingegen der Zahlung 
des Tarifs für privat zahlende Nutzer 

unterliegen. 

crescente richiesta da parte dei cittadini di 
sottoporsi a test sierologici piuttosto che a 
tamponi rino/orofaringei per ragioni di diversa 

natura, si ritiene opportuno stabilire quando le 
prestazioni di cui all’Allegato A devono essere 
erogate a carico del Servizio Sanitario 
Provinciale e quando invece soggiacciono al 
pagamento della tariffa privato pagante da 
parte dell’utente. 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 2573 
vom 15. Juni 1998 wurden die Tarife für 
Leistungen festgelegt, die im Interesse oder 
auf Antrag öffentlicher oder privater 

Einrichtungen erbracht werden und es wurde 
beschlossen, dass diese Tarife auf der 
Grundlage der Bestimmungen für die 
Aktualisierung der Leistungen der ambulanten 
fachärztlichen Betreuung aktualisiert werden 
sollten. 

 Con la deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 2573 del 15 giugno 1998 sono state fissate 
le tariffe delle prestazioni erogate 
nell’interesse o su richiesta di soggetti pubblici 

o privati ed è stato disposto che 
l’aggiornamento di queste debba avvenire 
sulla base di quanto previsto per 
l’aggiornamento delle prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale.  

   
Angesichts der oben genannten Erwägungen 
legt die Anlage A „Verzeichnis der Leistungen 
und der damit verbundenen Tarife für die 
Verwaltung der Entnahme und Analyse von 
molekularen Abstrichen, der Antigen- und 

serologischen Tests für die Diagnose einer 
SARS-CoV-2-Infektion", wesentlicher 
Bestandteil dieser Maßnahme, die 
Betreuungsebene für Laborleistungen im 
Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-
Infektion, die zu verwendenden 

Leistungscodes und die damit verbundenen 
Gebühren fest. 

 Alla luce di quanto sopra-esposto l’Allegato A 
“Elenco delle prestazioni e relative tariffe di 
riferimento per la gestione del prelievo e delle 
analisi dei tamponi molecolari, test antigenici e 
sierologici per la diagnosi di infezione al 

SARS-CoV-2”, parte integrante del presente 
provvedimento, definisce il livello di assistenza 
all’interno del quale ricadono le prestazioni di 
laboratorio associate all’infezione da SARS-
CoV-2, i codici prestazione da utilizzare e 
relative tariffe. 

   
Die gegenständliche Maßnahme bringt keine 
Mehrausgaben für den Landeshaushalt mit 
sich. 

 Il presente provvedimento non comporta 
maggiori oneri a carico del bilancio 
provinciale.  

   
   
   
 
   

beschließt  delibera 

   
   
   

einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 
   
   

   
1. Es wird die Anlage A „Verzeichnis der 

Leistungen und der damit verbundenen 
Tarife für die Verwaltung der Entnahme 
und Analyse von molekularen Abstrichen, 
Antigen- und serologischen Tests für die 
Diagnose von SARS-CoV-2-Infektionen“, 

wesentlicher Bestandteil dieser Maßnahme 
genehmigt.  

 1. È approvato l’Allegato A “Elenco delle 
prestazioni e relative tariffe di riferimento 
per la gestione del prelievo e delle analisi 
dei tamponi molecolari, test antigenici e 
sierologici per la diagnosi di infezione al 
SARS-CoV-2”, parte integrante del 

presente provvedimento. 

   
2. Es wird eine periodische Aktualisierung  2. È previsto l’aggiornamento periodico del 

4

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0795/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



des Inhalts und der Tarife in Anhang A 
entsprechend den Fortschritten der 
wissenschaftlichen und technischen 

Erkenntnisse geplant. 

contenuto e delle tariffe di cui all’Allegato A 
sulla base del progresso delle conoscenze 
tecnico-scientifiche in materia. 

   
   

3. Die gegenständliche Maßnahme wird dem 
Sanitätsbetrieb elektronisch übermittelt, 
damit dieser für dessen Implementierung 

und die Übermittlung an alle betroffenen 
internen und externen Dienste sorgt. 

 3. È prevista la trasmissione digitale del 
presente provvedimento all’Azienda 
sanitaria, affinché provveda alla sua 

implementazione e diffusione a tutti i 
servizi interni ed esterni interessati. 

   
4. Dieser Beschluss wird gemäß Artikel 4, 

Absatz 1, Buchstabe d) des 
Regionalgesetzes vom 19. Juni 2009, Nr. 

2, in geltender Fassung im Amtsblatt der 
Region veröffentlicht, da die 
entsprechende Maßnahme an die 
Allgemeinheit gerichtet ist. 

 4. La presente delibera verrà pubblicata nel 
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-
Alto Adige ai sensi dell’art. 4, comma 1, 

lettera d) della legge regionale 19 giugno 
2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto 
destinato alla generalità dei cittadini. 

   
 

   
DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   
   
   
   

   
DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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ANLAGE A 

Verzeichnis der Leistungen und der damit verbundenen Tarife für die 

Verwaltung der Entnahme und Analyse von molekularen Abstrichen, 

Antigen- und serologischen Tests für die Diagnose von  

SARS-CoV-2-Infektionen 

 

FESTLEGUNG DER BETREUUNGSEBENE 

Molekularer Abstrich und Antigentest  

Im Laufe der Pandemie wurden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Vielzahl von diagnostischen 

Untersuchungen durchgeführt, um SARS-CoV-2-positive Personen zu identifizieren, mit dem Ziel, die 

Ausbreitung der Krankheit und ihre Auswirkungen auf Menschen und Gesellschaft zu begrenzen. Die 

Durchführung von molekularen Abstrichen und in zweiter Linie von Antigentests bezieht sich auf die 

Betreuungsebene des Gesundheitsschutzes der gesamten Bevölkerung. Die Tätigkeit erfolgte nämlich 

durch präventive diagnostische Untersuchungen epidemiologischer Art und Screening bei großen Teilen 

der Bevölkerung, die zuvor nach ministeriellen und landesweiten Anweisungen festgelegt worden waren. 

In dieser Notstandsperiode werden nämlich molekulare Abstriche und Antigentests nur im Rahmen von 

Präventions- und Überwachungsprogrammen zur Verfügung gestellt, die als Maßnahmen zur Kontrolle 

der COVID-19-Infektion gemäß den in diesem Bereich durch gesamtstaatliche und landesweite 

Vorschriften festgelegten Protokollen aktiviert werden und können nicht als gewöhnliche ambulante 

fachärztliche Leistungen verschrieben werden. 

Serologischer Test 

Wie im Beschluss der Landesregierung Nr. 482 vom 30. Juni 2020 beschrieben, sind serologische Tests 

zum Nachweis von Antikörpern nützlich, um den Kontakt dem Virus nachzuweisen, doch ist zu bedenken, 

dass der Nachweis von Antikörpern kein Hinweis auf eine laufende akute Infektion und damit auf das 

Vorhandensein des Virus beim Patienten und das Risiko einer Ansteckung ist. Die Ergebnisse dieser Tests 

können daher derzeit nicht als Ersatz für molekulare Tests angesehen werden, aber ihr Einsatz ist in einem 

vorwiegend epidemiologischen Kontext angebracht, wenn sie in Verbindung mit direkten molekularen 

Tests und/oder zur Ergänzung klinisch-analytischer Daten verwendet werden. 

In diesem Fall handelt es sich also nicht um eine ambulante fachärztliche Leistung: sie kann daher weder 

auf rotem Rezeptblock noch mit digitalisierter Verschreibung verordnet werden. 

Schnelltest 

Derzeit gibt es keine klinischen Erkenntnisse für den Einsatz von Schnelltests. 
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Bei Durchführung von Schnelltests durch den Sanitätsbetrieb - sofern von Bestimmungen des Staates 

bzw. des Landes vorgesehen sei - erfolgt die Anlastung an den privat zahlenden Nutzer aufgrund der 

tatsächlich vom Sanitätsbetrieb getragenen Kosten. 

 

CODES DER LEISTUNGEN UND TARIFE  

Die Leistung der diagnostischen Untersuchung im Zusammenhang mit der Suche nach SARS-CoV-2 

durch Nasen-Rachen-Abstrich, Antigen- und serologische Tests erfordert bisher weder die von Art. 50 des 

Gesetzesdekrets Nr. 269 vom 30. September 2003 vorgesehenen ärztlichen Verschreibung noch eine 

Kostenbeteiligung, da sie im Rahmen der Vorsorge- und Überwachungsprogramme öffentlicher 

Gesundheit erbracht wird. 

Außerhalb jener Fälle, für die die gesamtstaatlichen bzw. Landesbestimmungen eine unentgeltliche 

Durchführung vorsehen, ist die Erbringung der obgenannten Leistungen auf Anfrage von Privatpersonen 

kostenpflichtig wie in Tabelle 1 angeführt. 

Die von öffentlichen Labors des Sanitätsbetriebes auf Anfrage von Privatpersonen - auch über Ärzte für 

Allgemeinmedizin und Kinderärzte freier Wahl - oder aufgrund von Abkommen mit öffentlichen 

Einrichtungen oder privaten Unternehmen erbrachten Leistungen werden gemäß der in Tabelle 1 

enthaltenen Tarife erbracht und verrechnet, da sie nicht in den Anwendungsbereich der wesentlichen 

Betreuungsstandards fallen. 

Der Sanitätsbetrieb ist verpflichtet die Untersuchungen vorrangig für die in den gesamtstaatlichen und 

landesweiten Protokollen vorgesehenen Kategorien zulasten des Landesgesundheitsdienstes 

durchzuführen. 

Der Beschluss der Landesregierung Nr. 2573 vom 15. Juni 1998 in geltender Fassung legt die Codes und 

die jeweiligen Tarife der Leistungen fest, die im Interesse oder auf Antrag von Privaten oder öffentlichen 

Körperschaften erbracht werden können, und bestimmt, dass diese gemäß Vorgaben des Beschlusses 

der Landesregierung Nr. 2568 vom 15. Juni 1998 i. g. F. aktualisiert werden. Die in Tabelle 1 genannten 

Leistungen, die sich auf das Verzeichnis der öffentlichen Hygiene (strTRANS_ID = "P-IG") beziehen, 

aktualisieren das entsprechende Verzeichnis durch Einfügen der in der Tabelle enthaltenen Leistungen 

mit dem Ziel, den Sanitätsbetrieb bei der Berichterstattung über die Leistungen in den entsprechenden 

Datenflüssen zu unterstützen.  
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Tabelle 1. Aktualisierung des Landestarifverzeichnisses für Leistungen der öffentlichen Hygiene "P-IG". 

strTRANS_I

D 

L. 

Anmerk. 
Code Beschreibung I 

Tarif für privat 

zahlende Nutzer 

P-IG T 490.46 

NUKLEINSÄUREVIREN IN BIOLOGISCHEN 

MATERIALIEN. 

QUALITATIVER/QUANTITATIVER NACHWEIS. 

Inbegriffen: Extraktion, eventuelle Retrotranskrip-

tion, Amplifikation und Nachweis. PCR-SARS-

CoV-2 

72,00 Euro 

P-IG T 490.47 

ANTIKÖRPER-VIRUS - NNB. (Ausgenommen: 

schnelle Immunchromatographie)  

Nachweis Ab Anti-SARS-CoV-2 (IgG oder IgM) 

5,00 Euro 

P-IG T 490.48 

DIREKTER NACHWEIS VON VIRUS-

ANTIGENEN IN BIOLOGISCHEN MATERIALIEN 

(Schnelle Immunchromatographie).  

Direkter Nachweis Ag-SARS-CoV-2 

20,00 Euro 

 

Da die Rückverfolgbarkeit der obgenannten Leistungen stets gewährleistet sein muss, muss der Betrieb 

deren Erhebung mittels geeigneter Instrumente/Datenflüsse organisieren. 

Die durch diese Maßnahme festgelegten Tarife können zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der 

Entwicklung der Marktkosten für Verbrauchsgüter und der Anzahl der auf Landesebene erbrachten 

Leistungen, sowie unter Berücksichtigung der anderen Produktionskosten des Sanitätsbetriebes neu 

bewertet werden. 
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ALLEGATO A 

Elenco delle prestazioni e relative tariffe di riferimento per la 

gestione del prelievo e delle analisi dei tamponi molecolari, test 

antigenici e sierologici per la diagnosi di infezione al SARS-CoV-2 

 

DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI ASSISTENZA 

Tampone molecolare e test antigenico 

Nel corso della pandemia sono state effettuate dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige un elevato numero 

di prestazioni diagnostiche finalizzate all’individuazione di soggetti positivi alla malattia SARS-CoV-2 

con la finalità di limitarne conseguentemente la diffusione e gli effetti sulle persone e sulla collettività. 

L’effettuazione di tamponi molecolari e secondariamente di test antigenici è riferibile al livello di 

assistenza “Tutela della salute collettiva”. L’attività è stata infatti effettuata attraverso indagini di 

carattere diagnostico preventivo di natura epidemiologica e di screening su ampie fasce di popolazione 

previamente identificate secondo indicazioni ministeriali e provinciali. 

In questo periodo emergenziale è infatti prevista l’erogazione del tampone molecolare e dei test 

antigenici solo nell’ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza, attivati quali misure di controllo 

dell’infezione da COVID-19 secondo i protocolli definiti in materia, dalla normativa nazionale e 

provinciale e che essi non possano essere prescritti quali ordinarie prestazioni di specialistica 

ambulatoriale. 

 

Test sierologico 

Come specificato nella DGP n. 482 del 30 giugno 2020, i test sierologici per la ricerca di anticorpi sono 

utili per evidenziare l’avvenuta esposizione al virus, ma va tenuto presente che la rilevazione della 

presenza di anticorpi non è indicativa di un'infezione acuta in atto e, quindi, della presenza di virus nel 

paziente e del rischio di contagiosità. I risultati di tali test, quindi, al momento non possono essere 

considerati come strumenti diagnostici sostitutivi del test molecolare, ma il loro utilizzo è indicato in 

ambito prevalentemente epidemiologico, qualora utilizzati in associazione al test molecolare diretto e/o 

all’integrazione di dati clinico-amnestici. 

In questo caso quindi non si tratta di una prestazione di specialistica ambulatoriale e quindi non può 

essere prescritta né su ricetta rossa né dematerializzata.  

 

Test rapido 

Al momento non vi è evidenza clinica all’utilizzo dei test rapidi.  
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Nel caso di erogazione di test rapidi da parte dell’Azienda sanitaria – qualora vi fossero indicazioni 

nazionali e provinciali - l’addebito al soggetto privato pagante sarà calcolato sulla base del costo 

effettivamente sostenuto, determinato dall’Azienda stessa.  

 

CODICI PRESTAZIONI E TARIFFE 

L’esecuzione della prestazione di indagine diagnostica connessa alla ricerca di SARS-CoV-2 su 

tampone rino/orofaringeo, test antigenico e test sierologico non è soggetta, ad oggi, alla prescrizione 

della ricetta medica prevista dall’art. 50 del decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 né alla 

compartecipazione del ticket, in quanto erogata nell’ambito dei programmi di prevenzione e sorveglianza 

di sanità pubblica. 

Al di fuori delle casistiche di gratuità previste dalle disposizioni nazionali e provinciali in tale ambito, 

l’erogazione delle prestazioni citate su richiesta del cittadino privato è subordinata al pagamento del 

costo delle medesime, come indicato in Tabella 1. 

Le prestazioni effettuate dai laboratori pubblici dell’Azienda sanitaria su richiesta di privati cittadini, 

anche per il tramite dei MMG/PLS, o sulla base di accordi/convenzioni con Enti pubblici o Imprese 

private, essendo prestazioni fuori dall’ambito di applicazione dei LEA, sono erogate e addebitate sulla 

base di tariffe contenute nella Tabella 1. 

L’Azienda sanitaria ha il dovere di garantire prioritariamente gli esami alle categorie previste dai 

protocolli nazionali e provinciali a carico del Servizio Sanitario Provinciale. 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2573 del 15 giugno 1998 e s.m.i. definisce i codici e relative 

tariffe delle prestazioni erogabili nell’interesse o su richiesta di soggetti pubblici o privati, disponendo 

che l’aggiornamento di queste debba avvenire sulla base di quanto disposto dalla DGP n. 2568 del 15 

giugno 1998 e s.m.i.. Le prestazioni riportate nella Tabella 1, afferenti al Nomenclatore dell’igiene 

pubblica (strTRANS_ID = “P-IG”), aggiornano il Nomenclatore in esame inserendo le prestazioni 

contenute in Tabella con l’obiettivo di coadiuvare l’Azienda sanitaria nel rendicontare le prestazioni nei 

flussi dedicati.  

Tabella 1. Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Provinciale per le prestazioni di igiene pubblica “P-IG” 

strTRANS_ID 
Nota 

Prov. 
Codice Descrizione I 

Tariffa 

privato 

pagante 

P-IG T 490.46 

VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI 

BIOLOGICI. RICERCA 

QUALITATIVA/QUANTITATIVA. Incluso: 

estrazione, eventuale retrotrascrizione, 

amplificazione e rivelazione. PCR-SARS-

CoV-2 

72,00 Euro 
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strTRANS_ID 
Nota 

Prov. 
Codice Descrizione I 

Tariffa 

privato 

pagante 

P-IG T 490.47 

VIRUS ANTICORPI NAS (escluso 

immunocromatografico rapido). Ricerca Ab 

anti-SARS-CoV-2 (IgG o IgM) 

5,00 Euro 

P-IG T 490.48 

VIRUS ANTIGENI RICERCA DIRETTA IN 

MATERIALI BIOLOGICI (metodo 

immunocromatografico rapido). Ricerca 

diretta Ag-SARS-CoV-2 

20,00 Euro 

 

Tenuto conto che deve sempre essere garantita la tracciabilità delle prestazioni in esame, l’Azienda 

deve organizzare la loro rilevazione mediante l’utilizzo di idonei strumenti/flussi.  

Le tariffe determinate con il presente atto potranno essere successivamente rivalutate in base 

all’andamento dei costi di mercato del materiale di consumo e del numero di prestazioni erogate sul 

territorio provinciale, tenuto anche conto degli altri costi di produzione per l’Azienda sanitaria.  

 

11

B
eschluss N

r./N
. D

elibera: 0795/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: A

rno K
om

patscher, 00F45352 - E
ros M

agnago, 00E
60FF2



 

 

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

20/10/2020 10:07:16
NATALE STEFANO

19/10/2020 12:30:44
CAPODAGLIO SILVIA

SCHROTT LAURA
19/10/2020 12:36:01

Die Amtsdirektorin

Der Abteilungsdirektor

La Direttrice d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale
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