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Gesundheitsbezirk Bozen, mit Ausnahme 

der Gemeinde Bozen: 

Zerstörung der Suchtgifte oder 

psychotropen Stoffe, die nicht mehr 

verwendet werden können und sich im 

Besitz der vertragsgebundenen Apotheken, 

 Comprensorio sanitario di Bolzano, 

escluso il Comune di Bolzano:  

smaltimento  delle sostanze  stupefacenti  

o psicotrope inutilizzabili in possesso delle 

farmacie convenzionate, delle case di cura 

private  e  dei  medici  chirurghi  ubicati  
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der Privatkliniken und Ärztinnen und Ärzte 

auf dem Gebiet des Gesundheitsbezirkes 

Bozen, mit Ausnahme der Gemeinde 

Bozen, befinden 

sul territorio  del  Comprensorio sanitario 

di Bolzano, escluso il Comune di Bolzano 

   

Mit Dekret der Direktorin der Abteilung 

Gesundheit vom 5. Juli 2013, Nr. 228 wurde 

das Verfahren für die Zerstörung der 

Suchtgifte oder psychotropen Stoffe und deren 

Zubereitungen, die nicht mehr verwendet 

werden können und die der 

Aufzeichnungspflicht unterliegen, genehmigt. 

 Con decreto della direttrice della Ripartizione 

Salute 5 luglio 2013, n. 228  è stata approvata 

la  procedura per lo smaltimento delle 

sostanze psicotrope e delle composizioni 

inutilizzabili, soggetti a obbligo di 

registrazione. 

   

Das genannte Dekret sieht vor, dass das Amt 

für Gesundheitsleistungen mit dem Verband 

der Südtiroler Apothekeninhaber sowie mit 

den Polizeikräften Datum und Uhrzeit für die 

Einsammlung dieser Substanzen und 

Zubereitungen, die sich im Besitz der 

vertragsgebundenen Apotheken, der 

Privatkliniken und der Ärztinnen und Ärzte 

befinden, vereinbart. Das Amt bestimmt 

außerdem die Mitglieder der 

Inspektionskommission, die die zu 

zerstörenden Substanzen und Zubereitungen 

feststellt und beruft sie und die Polizeikräfte an 

dem vereinbarten Einsammelort und Tag ein. 

 Il decreto citato prevede che l’Ufficio 

prestazioni sanitarie concordi con la 

Federazione dei Titolari di Farmacia della 

provincia di Bolzano – Federfarma Bolzano, 

nonché con le Forze di Polizia data e ora di 

raccolta di tali sostanze e composizioni, in 

possesso delle farmacie convenzionate, delle 

case di cura private e dei medici chirurghi. 

L’Ufficio individua inoltre i componenti della 

Commissione ispettiva, i quali constateranno 

le sostanze e composizioni da distruggere, 

convocando loro e le Forze di Polizia nella 

giornata stabilita, presso la sede di raccolta. 

   

Der Verband der Apothekeninhaber ermittelt 

hingegen den für die Entsorgung von 

sanitären Abfällen ermächtigten Betrieb, der 

den Transport und die Zerstörung der 

Substanzen und Zubereitungen vornimmt. Der 

Verband beruft diesen Betrieb an dem 

vereinbarten Sammelort, Tag und Zeitpunkt 

ein. Die Kosten für die Zerstörung trägt der 

Verband, der sie auf alle, die die Zerstörung 

beantragt haben, aufteilt. 

 Federfarma Bolzano individua invece 

l’Azienda autorizzata al trasporto e allo 

smaltimento dei rifiuti sanitari che trasporterà 

e smaltirà le sostanze e composizioni, 

convocandola nella giornata e nell’orario 

stabiliti, presso la sede di raccolta. Gli oneri 

derivanti dallo smaltimento sono a carico di 

Federfarma che li ripartisce fra le e i 

richiedenti la distruzione. 

   

Dies vorausgeschickt werden folgende 

organisatorische Details für die Zerstörung der 

Suchtgifte oder psychotropen Stoffe und deren 

Zubereitungen, die nicht mehr verwendet 

werden können und die der 

Aufzeichnungspflicht unterliegen sowie sich im 

Besitz der vertragsgebundenen Apotheken, 

der Privatkliniken und der Ärztinnen und Ärzte 

des Gesundheitsbezirkes Bozen, mit 

Ausnahme der Gemeinde Bozen, befinden, 

mitgeteilt: 

 Premesso ciò si comunicano di seguito i 

dettagli organizzativi per lo smaltimento delle 

sostanze e composizioni stupefacenti o 

psicotrope inutilizzabili, soggetti a obbligo di 

registrazione, in possesso delle farmacie 

convenzionate, delle case di cura private e dei 

medici chirurghi ubicati sul territorio del 

Comprensorio di Bolzano, escluso il comune 

di Bolzano: 

   

1. Die Apotheken, die Privatkliniken und die 

Ärztinnen und Ärzte, die an einer 

Zerstörung genannten Substanzen und 

Zubereitungen interessiert sind, müssen 

 1. Le farmacie, le case di cura private e i 

medici chirurghi interessati alla distruzione 

delle sostanze e composizioni citate, 

devono compilare la richiesta allegata e 
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das beiliegende Gesuch ausfüllen und bis 

14. Mai 2018 dem Amt für 

Gesundheitsleistungen übermitteln.  

Im Gesuch müssen Menge und Qualität 

der zu zerstörenden Substanzen und 

Zubereitungen, so wie sie im 

entsprechenden Ein- und Ausgangs-

register aufscheinen, eingetragen werden. 

inviarla all’Ufficio prestazioni sanitarie 

entro il 14 maggio 2018.  

 

In tale richiesta devono indicare la qualità 

e quantità delle sostanze e composizioni 

da distruggere come registrate nel relativo 

registro di entrata e uscita. 

   

2. Das Amt für Gesundheitsleistungen 

verwendet dieses Gesuch um die 

Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller im 

angegebenen Zeitraum am Einsammelort 

und -tag einzuberufen. Dieses Schreiben 

dient den Gesuchstellerinnen und 

Gesuchsteller als Rechtfertigung für den 

Transport der Substanzen und 

Zubereitungen von ihrem Aufbewahrungs- 

zum Einsammelort. Die Gesuchstellerin 

oder der Gesuchsteller kann eine 

Apothekerin oder einen Apotheker, eine 

Ärztin oder einen Arzt, oder eine 

Krankenpflegerin oder einen Kranken-

pfleger mit der Übergabe bevollmächtigen, 

indem das beiliegende Formular ausgefüllt 

wird. 

 2. L’Ufficio prestazioni sanitarie utilizzerà tale 

richiesta per convocare le e i richiedenti 

presso la sede di raccolta nella data 

indicata, specificando la fascia oraria. Tale 

documento servirà alla o al richiedente 

quale atto giustificativo per il trasporto 

delle sostanze e composizioni dal luogo di 

stoccaggio alla sede di raccolta. La o il 

richiedente può delegare le operazioni di 

consegna a una o un farmacista, a un 

medico o a  una infermiera o un 

infermiere, utilizzando l’apposito modulo 

allegato. 

   

3.  Einsammlung: 

Datum: 30. Mai 2018 

Zeitpunkt: 8:30 – 13:00 Uhr 

Einsammelort: Auditorium Landhaus 

12, Kanonikus-Michael-Gamper-Straße 

1, 39100 Bozen 

Transport zum Verbrennungsofen: 13:30 

Uhr 

Zerstörung: ca. 14:00 Uhr 

Verbrennungsofen: 

Müllverwertungsanlage Bozen, Linkes 

Eisackufer 57, Bozen   

Mitglieder der Inspektionskommission: 

Peter von Aufschnaiter, Georg Mall, 

Verena Moser 

 3. Raccolta: 

data di raccolta: 30 maggio 2018 

orario di raccolta: ore 8.30 – 13.00 

luogo di raccolta: Auditorium Palazzo 

provinciale 12, via Canonico Michael 

Gamper 1, 39100 Bolzano 

trasporto al Inceneritore: ore 13.30 

distruzione: ore 14.00 ca. 

Inceneritore: Inceneritore di Bolzano, 

Lungo Isarco sinistro 57, Bolzano 

 

 

Componenti della Commissione ispettiva: 

Peter von Aufschnaiter, Georg Mall, 

Verena Moser 

   

Der Landesverband der Apothekeninhaber 

wird ersucht, dieses Schreiben den 

Apotheken, die sich auf dem Gebiet des 

Gesundheitsbezirkes Bozen, mit Ausnahme 

der Gemeinde Bozen, befinden, 

weiterzuleiten. 

 L’Associazione Provinciale dei Titolari di 

Farmacia è invitata a trasmettere la presente 

lettera alle farmacie ubicate sul territorio del 

Comprensorio sanitario di Bolzano, escluso il 

Comune di Bolzano. 

   

Die Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz 

Bozen wird ersucht, dieses Schreiben an die 

privaten und vertragsgebundenen Ärztinnen 

und Ärzte, die sich auf dem Gebiet des 

Gesundheitsbezirkes Bozen, mit Ausnahme 

 L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 

Provincia di Bolzano è invitato a trasmettere la 

presente lettera ai medici chirurghi privati e 

convenzionati ubicati sul territorio del sul 

territorio del Comprensorio sanitario di 
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der Gemeinde Bozen, befinden, 

weiterzuleiten. 

Bolzano, escluso il Comune di Bolzano. 

   

Der Amtsdirektor / Il direttore d’ufficio 

Alfred Koenig 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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