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Bozen, November 2020 
 
An alle Eingeschriebene der Gesundheitsberufe 
der Berufskammer MRT STRPG der Autonomen 
Provinz Bozen 

Bolzano, novembre 2020  
 
A tutti i Professionisti Sanitari iscritti   
all’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia 
Autonoma di Bolzano 

Betreff: Covid-19-Notfall - Erläuterungen und 
operative Hinweise für Angehörige der 
Gesundheitsberufe der Berufskammer MRT 
STRPG der Autonomen Provinz Bozen  

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Chiarimenti ed 
indicazioni operative per i professionisti 
sanitari dell’Ordine TSRM e PSTRP di Bolzano  

Werte Kollegen, 

man weist darauf hin, dass Aktivitäten aus dem 
Gesundheitsbereich unter Berücksichtigung der 
Richtlinien zur Infektionsprävention SARS-
CoV2 weiterhin durchgeführt werden können, 
da diese Tätigkeiten zu den für die 
Öffentlichkeit notwendigen Diensten und 
wesentlichen Dienstleistungen laut Gesetz vom 
12. Juni 1990, Nr. 146, gezählt werden. 
 
Man gibt weiters auch an, dass Ansässige aus 
anderen Gemeinden sich immer von einer 
Gemeinde in eine andere begeben können, 
wenn nachgewiesene gesundheitliche 
Bedürfnisse bestehen.  
Es besteht weiterhin die Verpflichtung aller 
Angehörigen der Gesundheitsberufe, die 
Sicherheit der behandelten Patienten und der 
Mittarbeiter selbst zu gewährleisten und die 
Ausbreitung der Infektion zu verhindern. 
 
Insbesondere wird empfohlen: 
- die Annahme bewährter Verfahren, die 
korrekte Verwendung von PSA und die Reinigung 
von Arbeitsräumen und Oberflächen und aller 
Instrumente und Materialien gemäß den 
Ministerialrichtlinien und den an die Fachleute 
gerichteten Angaben und Empfehlungen des 
Nationalen Verbands der Berufskammern MRT 
STRPG, der Albumskommissionen, der 
Wissenschaftliche Gesellschaften sowie das 
Höhere Institut für Gesundheit; 
- Die Anwendung eines Telefon-Triage-
Protokolls, das die Körpertemperatur erörtert 
und die Erklärung des Gesundheitszustands, des 

Gentili Colleghi,   

segnaliamo che  le attività sanitarie possono 
proseguire nel rispetto delle linee guida di 
prevenzione contagio SARS - CoV2, essendo 
compresi nei servizi di pubblica utilità e nei 
servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, 
n. 146. 
 

 

 

Precisiamo inoltre che è sempre possibile per i 
cittadini effettuare spostamenti, anche da un 
Comune all’altro, qualora siano motivati da 
comprovate esigenze di salute.   
Permane l’obbligo, per tutti i professionisti 
sanitari, di garantire la sicurezza dei pazienti 
assistiti e degli operatori stessi, nonché di 
prevenire la diffusione del contagio.   
 
 
Si raccomanda, in particolare:   
- L’adozione di buone pratiche, il corretto uso dei 
DPI e la sanificazione degli ambienti e di 
eventuale strumentazione e materiali,  secondo 
le Direttive Ministeriali e le indicazioni rivolte ai 
Professionisti  dalla Federazione Nazionale degli 
Ordini TSRM e PSTRP congiuntamente alle 
Commissioni d’Albo, alle Associazioni 
professionali e scientifiche e all’Istituto 
Superiore di Sanità;  
- L’applicazione di un protocollo di triage 
telefonico che preveda l’indicazione della 
temperatura corporea e la dichiarazione dello 
stato di salute, della sussistenza o meno di 
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Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von 
Bedingungen der häuslichen Quarantäne und 
Kontakte zu Personen, die positiv für COVID-19 
sind, abklärt; 
- Bereitstellung von “Ferndiensten” 
(Telerehabilitation, Telekonsultation, 
Interviews), sofern die Art der Intervention und 
der Zustand des Patienten dies zulassen. 

Man weist darauf hin, dass es mangels 
spezifischer staatlicher Angaben für den 
einzelnen Beruf erforderlich ist, dass jede/r 
Fachfrau / Fachmann ein Verhalten anwendet, 
das auf die Patientensicherheit und den Schutz 
von Personen und der eigenen Gesundheit 
abzielt, wobei sorgfältig geprüft wird, ob die 
oben genannten Bedingungen garantiert oder 
nicht gewährleistet werden können. 

 

Wir sind sicher, dass jeder von Ihnen in der Lage 
sein wird, die entsprechenden Bewertungen und 
Entscheidungen in Übereinstimmung mit Ihrer 
eigenen Professionalität und den beteiligten 
Themen zu treffen. Wir verweisen auf eventuelle 
weitere Spezifikationen und nachfolgende 
Anmerkungen auf operativer Ebene auch im 
Hinblick auf die Entwicklung der Situation im 
Land. 
 

condizioni di isolamento fiduciario e degli 
eventuali contatti con soggetti positivi al COVID-
19;  
- L’erogazione di prestazioni da remoto 
(teleriabilitazione, teleconsulto, colloqui) 
qualora la tipologia di intervento e le condizioni 
del paziente lo consentano.  
 
 
 
 
Ci preme rilevare che, in assenza di indicazioni 
governative specifiche per la singola 
professione, è necessario per ogni professionista 
adottare condotte rivolte alla sicurezza del 
paziente e alla tutela della 
propria salute, valutando accuratamente la 
possibilità di garantire o meno le condizioni 
necessarie sopra indicate.  

 
 

Certi che ognuno di voi saprà effettuare le 
opportune valutazioni e scelte nel rispetto della 
propria professionalità e dei soggetti coinvolti, 
rimandiamo ad eventuali note successive le 
ulteriori specifiche sul piano operativo, anche in 
vista dell’evolversi della situazione sul territorio. 

 

Mit freundlichen Grüßen Cordiali saluti 
 

Il presidente / Der Präsident 

Thomas Kirchlechner 


