
 

 

 

Aufstellung der geleisteten Dienste 
 

Der/Die Antragsteller/in 

Familienname ............................................................. Vorname  ............................................................. 

erklärt unter seiner/ihrer persönlichen Verantwortung und in Kenntnis der strafrechtlichen Folgen gemäß 
Art. 47 D.P.R. Nr. 445/2000: 

 

a) Tätigkeit als Vertragsarzt/-ärztin für die medizinische Grundversorgung, einschließlich jener, die als 
Mitglied eines Zusammenschlusses abgewickelt wurde, in der Provinz Bozen (0,30 Punkte für jeden 
Monat Tätigkeit) 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

 
b) Tätigkeit als Vertragsarzt/-ärztin für die medizinische Grundversorgung, einschließlich jener, die als 
Mitglied eines Zusammenschlusses abgewickelt wurde, außerhalb der Provinz Bozen (0,20 Punkte für 
jeden Monat Tätigkeit) 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

S.B. _______________________________ von ____________________ bis _______________ 

 
c) Vertretungstätigkeit des/der vertragsgebundenen Arztes/Ärztin für die medizinische Grundversorgung, 
nur bei über 100 Betreuten und für Zeiträume von nicht weniger als 5 aufeinanderfolgenden Tagen (0,20 
Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 
 
Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 
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d) Vertretungstätigkeit des/der vertragsgebundenen Arztes/Ärztin für die medizinische Grundversorgung 
nur bei über 100 Betreuten wegen Gewerkschaftstätigkeit des Stelleninhabers/-inhaberin, auch für 
weniger als 5 aufeinanderfolgende Tage (0,20 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 
 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ____________ bis _______ 

 
e) effektiver Dienst mit unbefristeter, befristeter oder auch vertretenden Beauftragung in den ärztlichen 
Bereitschaftsdiensten oder in der Betreuungskontinuität in aktiver Form (0,20 Punkte pro Monat, 
gleichgesetzt mit 96 Stunden Tätigkeit) 
 
S.B. ______________________ Jahr___________ Monat ___________ geleistete Std. ______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat ___________ geleistete Std. ______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat ___________ geleistete Std. ______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat ___________ geleistete Std. ______ 

 
f) effektiver Dienst mit unbefristeter oder befristeter Beauftragung in der Notfallmedizin auf dem 
Territorium (0,20 Punkte für jeden Monat  Tätigkeit) 

S.B. _______________________ von ______________ bis _____________ geleistete Std. ___ 

S.B. _______________________ von ______________ bis _____________ geleistete Std. ___ 

S.B. _______________________ von ______________ bis _____________ geleistete Std. ___ 

S.B. _______________________ von ______________ bis _____________ geleistete Std. ___ 
 
g) effektiver Dienst mit unbefristeter oder befristeter oder vertretender Beauftragung in  den medizinischen 
Diensten auf dem Territorium (0,20 Punkte für jeden Monat Tätigkeit, gleichgesetzt mit 96 Stunden) 
 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

 
h) effektiver Dienst in den programmierten Tätigkeiten auf dem Territorium (0,10 Punkte für jeden Monat 
Tätigkeit, gleichgesetzt mit 52 Sunden) 
 
S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

 
i) programmierte Tätigkeit in den Diensten auf dem Territorium, der Betreuungskontinuität, der 
Notfallmedizin auf dem Territorium in Form der Erreichbarkeit laut geltendem SKV (0,05 Punkte für jeden 
Monat Tätigkeit, gleichgesetzt mit 96 Sunden) 
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S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

S.B. ______________________ Jahr___________ Monat __________ geleistete Std. _______ 

 

j) ärztliche Tätigkeit in den Diensten für die saisonale Betreuung in den Touristengebieten, die von den 
Regionen oder Betrieben organisiert werden (0,20 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 

S.B.__________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B.__________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B.__________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B.__________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B.__________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B.__________________________________ von ___________________ bis _____________ 

 
k) Tätigkeit, auch in Vertretung des Kinderarztes/der Kinderärztin freier Wahl, mit mindestens 70 
Betreuten und für Zeiträume von nicht weniger als 5 aufeinander folgenden Tagen (0,10 Punkte für jeden 
Monat Tätigkeit)  
 
Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ___________ bis ________ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ___________ bis ________ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ___________ bis ________ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ___________ bis ________ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ___________ bis ________ 

Arzt/Ärztin _____________________ S.B. ________________ von ___________ bis ________ 

 
l) Ambulatoriumsfacharzt/-ärztin im Fach interne Medizin und allgemeiner Ambulatoriumsarzt/-ärztin bei 
den ehemaligen Krankenkassen, allgemeiner Vertrauensarzt/-ärztin und Ambulatoriumsarzt/-ärztin, 
vertragsgebunden mit dem Gesundheitsministerium für die Gesundheitsversorgung zu Gunsten des 
Schifffahrtspersonals (0,05 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 

S.B._________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B._________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B._________________________________ von ___________________ bis _____________ 

S.B._________________________________ von ___________________ bis _____________ 
m) Tätigkeit als Arzt/Ärztin für die Gesundheitsbetreuung in den Gefängnissen mit unbefristeter 
Beauftragung oder als Vertretung, und permanent effektiv diensthabender/e Militärarzt/-ärztin (0,20 
Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 
 
von _____________________________________ bis ________________________________ 

Gefängnis ___________________________________________________________________ 

Gemeinde ____________________________________________ Prov. __________________ 
 
n) Tätigkeit in Thermalbetrieben (mit den Modalitäten gemäß Artikel 8 des Gesetzes vom 24. Oktober 
2000, Nr. 323) gleichgestellt der Tätigkeit in der Betreuungskontinuität (0,20 Punkte für jeden Monat 
Tätigkeit) 
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S.B._________________________________ von ___________________ bis ______________ 

S.B._________________________________ von ___________________ bis ______________ 

S.B._________________________________ von ___________________ bis ______________ 

S.B._________________________________ von ___________________ bis ______________ 

 
o) Effektiver Dienst als Arzt/Ärztin für die medizinische Grundversorgung, der Betreuungskontinuität, der 
Notfallmedizin auf dem Territorium in den EU-Ländern im Sinne des Gesetzes vom 9. Februar 1979, Nr. 
38, des Gesetzes vom 10. Juli 1960, Nr. 735, in geltender Fassung und des Ministerialdekrets vom 1. 
September 1988, Nr. 430 (0,20 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 

von __________________ bis _____________ im Europäischen Staat ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

von __________________ bis _____________ im Europäischen Staat ___________________ 

____________________________________________________________________________ 
(vollständige Adresse des Sitzes der Tätigkeit angeben) 
 
p) Militärdienst (oder Ersatz-Zivildienst), auch als auszubildende/r Militärärztin/-arzt, nach dem Erwerb des 
Doktorats in Medizin (0,10 Punkte für jeden Monat, für höchstens 12 Monate) 
 
von __________________ bis ____________________________ bei ________________________ 
 

 
q) gleicher Dienst, ausgeübt neben einer Beauftragung durch den Betrieb, jedenfalls nur für den Zeitraum 
der mit der Beauftragung zusammenfällt (0,20 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 
von __________________ bis ____________________________ bei ___________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
r) freiwilliger Zivildienst aus humanitären Gründen oder zu den Zwecken sozialer Solidarität der nach dem 
Abschluss des Medizinstudiums geleistet wurde (0,10 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 
von __________________ bis ____________________________ bei ___________________ 
 

 
 
s) freiwilliger Zivildienst, der gleichzeitig mit dem vom Betrieb erteilten Auftrag geleistet wird und jedenfalls 
nur für den Zeitraum der mit diesem Auftrag zusammenfällt (0,20 Punkte für jeden Monat Tätigkeit) 
von ___________________ bis ____________________________ bei ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Der/Die Antragsteller/in 

Familienname ............................................................. Vorname  ............................................................. 

ersucht 
darum, dass die, die Tätigkeiten bescheinigenden Dokumente von Amts wegen eingeholt 
werden und listet in der Folge alle für deren Beschaffung notwendigen Informationen auf 
(genaue Anschrift der Einrichtung an der die Tätigkeit ausgeübt worden ist) 
 

Art der Tätigkeit ________________________________ S.B. _________________________ 

PLZ/Ort ______________________________________ Straße _______________________ 
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ZE_Adresse (PEC) __________________________________________________________ 

 

Art der Tätigkeit ________________________________ S.B. _________________________ 

PLZ/Ort ______________________________________ Straße _______________________ 

ZE_Adresse (PEC) ___________________________________________________________ 

 

Art der Tätigkeit ________________________________ S.B. _________________________ 

PLZ/Ort ______________________________________ Straße _______________________ 

ZE_Adresse (PEC) ___________________________________________________________ 

 

Art der Tätigkeit ________________________________ S.B. _________________________ 

PLZ/Ort ______________________________________ Straße _______________________ 

ZE_Adresse (PEC) ___________________________________________________________ 

 

Art der Tätigkeit ________________________________ S.B. _________________________ 

PLZ/Ort ______________________________________ Straße _______________________ 

ZE_Adresse (PEC) ___________________________________________________________ 

 
 

Datum 

 

___________________________ 

  

Unterschrift 

 

___________________________ 

 


