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Generaldirektion – Direzione Generale 

 
Der Generaldirektor – Il Direttore Generale 

Dr. Florian Zerzer 
 
Verantwortliche/r des Verfahrens – Responsabile del 
procedimento: Martin Matscher e Maria Murgia 
Sachbearbeiter/in – Impiegato/a addetto/a: mm 
 
Bozen, den 24.02.2021 
 
Prot.-Nr. – prot. n°: 
 

An die Unternehmer, Landwirte, Handwerker und 
Geschäftstreibende Südtirols 
 
Agli artigiani, imprenditori agricoltori, 
commercianti in Alto Adige 

 
         
 
 
Antigen-Schnelltests an den Mitarbeitern der 

Unternehmen/Betriebe in Südtirol  

 Test rapidi antigenici a 

collaboratori/impiegati delle imprese/ditte in 

Alto Adige 

   
   
Sehr geehrte Unternehmer, Landwirte, Handwerker 
und Geschäftstreibende, 

 Gentile agricoltore, artigiano, imprenditore, 
commerciante,  

   
bezugnehmend auf die Tests, die Südtiroler 
Unternehmen/Betriebe im Rahmen der 
Arbeitsmedizin ihren Mitarbeitern anbieten um die 
Verbreitung der Infektion mit SARS-CoV-2 
einzudämmen, sind folgende wichtige Punkte zu 
beachten: 

 in riferimento ai test che in qualità di azienda 
altoatesina rendete disponibile all’interno 
dell’attività della medicina del lavoro, ai Vostri 
collaboratori ai fini del contenimento dell’infezione 
SARS-CoV-2, Vogliate prestare attenzione a quanto 
di seguito riportato: 

   
• Der Zugang zur Web-Anwendung des 

Sanitätsbetriebes zur Eingabe der 
Ergebnisse der Antigen-Schnelltests SARS-
CoV-2 darf ausschließlich an Ärzte/innen 
und/oder Krankenpfleger/innen gegeben 
werden, die die Tests durchführen und die 
vorab von den Unternehmen ausgewählt 
und dem Sanitätsbetrieb mitgeteilt wurden. 

 • L’accesso all’applicativo Web dell’Azienda 
Sanitaria ai fini della registrazione esiti test 
antigenici rapidi SARS-CoV-2 può essere 
dato esclusivamente al medico e/o 
all’infermiere/a che esegue i test e che sono 
stati previamente da voi individuati e 
comunicati all’Azienda sanitaria. 

   
• Daher dürfen in der Anfrage um Zugang zur 

Web-Anwendung ausschließlich die Daten 
des/der Arztes/Ärztin und/oder 
Krankenpfleger/in mitgeteilt werden. 

 • Alla luce di quanto sopra ai fini della 
richiesta di accesso all’applicativo Web, si 
dovranno fornire esclusivamente i dati del 
medico e/o dell’infermiere/a che esegue i 
test. 

   
• Diese/r Arzt/Ärztin und/oder 

Krankenpfleger/in, wie vorhin genannt, 
haben als einzige die Befugnis, die 
Ergebnisse der durchgeführten Tests in 
die Web-Anwendung des 
Sanitätsbetriebes einzutragen. 

 • Lo stesso medico e/o infermiere/a di cui 
sopra verranno identificati come unici 
incaricati ai fini dell’inserimento dei test 
eseguiti, all’interno dell’applicativo Web 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 
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Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit 
und verbleibe 

 RingraziandoLa per la Sua collaborazione, porgo  

 
 
 
mit freundlichen Grüßen 

  
distinti saluti 

 
Der Abteilungsdirektor  Il direttore di ripartizione 

Dr. Martin Matscher 
 

   
• Die in die Web-Anwendung 

eingegebenen sensiblen Daten werden 
und dürfen in keiner Weise dem 
beauftragenden Unternehmen, in seiner 
Funktion als Arbeitgeber, zugänglich 
sein. 

 • I dati inseriti nell’applicativo Web, in quanto 
dati sensibili, non sono e non dovranno in 
alcun modo essere accessibili dalla ditta 
incaricante, nella sua qualità di datore di 
lavoro. 

   
• Der/die selbe Arzt/Ärztin und/oder 

Krankenpfleger/in die vom Unternehmen 
beauftragt ist und der/die die Daten in die 
Web-Anwendung eingibt, muss auch die 
Bestellung der Test-Kits des 
Sanitätsbetriebes in den Apotheken vor Ort 
(ausgenommen Krankenhausapotheken) 
vornehmen und dabei immer das 
beiliegenden Bestellformular verwenden 

 • Lo stesso medico e/o infermiere/a 
incaricato/a dalla ditta e registrato 
nell’applicativo Web sarà anche il solo a 
poter ordinare i kit di test dell’Azienda 
Sanitaria presso le farmacie in loco (escluse 
le farmacie ospedaliere) e questo 
utilizzando esclusivamente il modulo 
d’ordine in allegato. 
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