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Bozen/Bolzano, 08/06/2020
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
es ist mir eine große Freude mitteilen zu können, dass endlich auf der Website des
Gesundheitsministeriums die operativen Empfehlungen für die zahnärztliche Tätigkeit während
der Phase 2 der Covid-19-Pandemie veröffentlicht wurden. Dieses Dokument wurde vom
technischen Arbeitstisch für Zahnmedizin, auf Vorschlag von Sen. Sileri, erstellt und weist im
Vergleich zur ursprünglichen Fassung einige Änderungen auf, die vom technischwissenschaftlichen Komitee (CTS) vorgenommen und von der nationalen CAO umgesetzt
wurden.
Der Einfachheit wegen werden die Abweichungen im beigefügten Dokument gelb hervorgehoben.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass es von großer Wichtigkeit ist, diese Richtlinien zum jetzigen
Zeitpunkt zu befolgen, um keine Haftungsrisiken sowohl gegenüber dem Personal als auch
gegenüber den Patienten entstehen zu lassen.
Das vollständige Dokument, das in den kommenden Monaten möglicherweise noch aktualisiert
wird - in diesem Fall werde ich Sie sofort informieren - finden auf der Website der Ärzte- und
Zahnärztekammer unter ZÄK/Informationen/Covid-19 (LINK)
Weiters möchte Sie darüber informieren, dass das Gesetzesdekret Nr. 34/2020 (DL Rilancio) im
Amtsblatt veröffentlicht wurde (LINK).
Für Lieferungen, die vom 20. Mai bis zum 31. Dezember 2020 erfolgen, sind die unten
aufgeführten Produkte von der Mehrwertsteuer befreit (Art. 125):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chirurgische Masken, FFP2, FFP3
sämtliche Schutzkleidung für gesundheitsrelevante Zwecke wie:
- Latex-, Vinyl-, oder Nitrilhandschuhe,
- Visiere und Schutzbrillen,
- Schutzanzüge, wasserabweisende Kittel und OP-Mäntel,
- Überziehstiefel und Überschuhe,
- OP-Hauben,
- Thermometer,
- Handreinigungs- und -desinfektionsmittel, Wandspender für Desinfektionsmittel,
- Hydro-alkoholische Lösung in Liter,
- Wasserstoffperoxid Lösung 3% in Liter

Ab dem 1. Januar 2021 wird auf diese Produkte ein Mehrwertsteuersatz von 5% angewandt
Persönlich und im Namen der gesamten CAO wünsche ich Ihnen gute Arbeit und beruflichen
Erfolg.
Freundliche Grüße
Der Präsident der Zahnärztekommission
Dr. Christian Greco
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Care colleghe, cari colleghi,
con grande piacere vi comunico che finalmente sono state pubblicate sul sito del Ministero della
Salute le indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la fase 2 della pandemia Covid19. Tale documento, realizzato dal tavolo tecnico di Odontoiatria su proposta del Viceministro
Sileri, rispetto alla versione iniziale è andato incontro ad alcune modifiche apportate dal Comitato
Tecnico Scientifico e recepite dalla CAO nazionale.
Per
vostra
comodità
di
consultazione
troverete
sul
sito
dell'Ordine
(sotto
CAO/informazioni/COVID-19) a questo LINK tali variazioni evidenziate in giallo. Ricordo
l’importanza di attenersi in questo momento a queste linee guida per non incorrere in profili di
responsabilità sia nei confronti del personale che dei pazienti.
Il documento completo, che comunque potrà essere oggetto di successivi aggiornamenti nei
prossimi mesi e in tal caso sarà mia premura informarvi, lo potete trovare anche sull’area
riservata del sito dell’Ordine.
Inoltre desidero anche comuncarVi che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto Legge
n.34/2020 (DL Rilancio).
Per le spedizioni effettuate dal 20 maggio fino al 31 dicembre 2020 i prodotti di seguito elencati
saranno esenti IVA (art. 125):
•
•

mascherine chirurgiche, FFP2, FFP3
tutti gli articoli d’abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali:
o guanti in lattice, vinile , nitrile,
o visiere e occhiali protettivi,
o tute di protezione, camici impermeabili e camici chirurgici,
o calzari e sovrascarpe,
o cuffie copricapo,
o termometri,
o detergenti e disinfettanti per mani, dispenser a muro per disinfettanti,
o soluzione idroalcolica in litri;
o perossido al 3% in litri.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 su tali prodotti verrà applicata l’aliquota IVA al 5%.
A nome mio e di tutta la CAO vi auguro un buona lavoro e tante soddisfazioni professionali.

Cordiali saluti
Il Presidente CAO Bolzano
Dr. Christian Greco

