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Nach Einsichtnahme in:

Visti:

das Gesetz vom 19. Februar 2004, Nr. 40
betreffend die „Bestimmungen auf dem
Gebiet
der
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung“;

la Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante
“norme
in
materia
di
procreazione
medicalmente assistita”;

die EU-Richtlinie 2004/23, erlassen durch
das EU-Parlament und den EU-Rat vom
31. März 2004 im Hinblick auf die
Definition
der
Qualitätsund
Sicherheitsstandards für die Spende, die
Versorgung,
die
Kontrolle,
die
Bearbeitung, die Aufbewahrung und die
Verteilung
von
Geweben
und
menschlichen Zellen;

la Direttiva 2004/23/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
sulla definizione di norme di qualità e di
sicurezza
per
la
donazione,
l’approvvigionamento,
il
controllo,
la
lavorazione,
la
conservazione e la
distribuzione di tessuti e cellule umani;

das Dekret des Gesundheitsministeriums
vom 4. August 2004 betreffend die
“Bestimmungen auf dem Gebiet der
medizinisch-assistierten Fortpflanzung“;

il Decreto del Ministero della Salute del 4
agosto 2004 recante “norme in materia di
procreazione medicalmente assistita”;

das Dekret vom 16. Dezember 2004, Nr.
306 betreffend das “Reglement auf dem
Gebiet
der
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung”;

il Decreto 16 dicembre 2004, n. 306
riguardante il “regolamento recante norme
in materia di procreazione medicalmente
assistita”;

das Dekret vom 7. Oktober 2005
betreffend die Errichtung des Nationalen
Registers für autorisierte Strukturen zur
Anwendung der Techniken auf dem
Gebiet
der
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung, der gebildeten Embryonen
und der Geborenen aufgrund der zitierten,
angewandten Betreuungstechniken;

il Decreto 7 ottobre 2005 di istituzione del
registro
nazionale
delle
strutture
autorizzate all’applicazione delle tecniche
di procreazione medicalmente assistita,
degli embrioni formati e dei nati a seguito
dell’applicazione delle tecniche medesime;

die Richtlinie 2006/17 der Europäischen
Kommission vom 8. Februar 2006, welche
für die Anwendung der Richtlinie 2004/23
des Europäischen Parlaments und des
Europarates verantwortlich zeichnet und
zwar für bestimmte Techniken was die
Spende, die Versorgung und die Kontrolle
der Gewebe sowie der menschlichen
Zellen angeht;

la Direttiva 2006/17/CE della Commissione
dell’8 febbraio 2006 che attua la direttiva
2004/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda determinate
prescrizioni tecniche per la donazione,
l’approvvigionamento e il controllo di tessuti
nonché delle cellule umani;
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die
Richtlinie
2006/86/
der
EUKommission vom 24. Oktober 2006,
welche die
Richtlinie 2004/23 des
Europäischen
Parlaments
und
des
Europarates für die Verschreibungen im
Hinblick auf die Nachverfolgung sowie der
Erfassung der Reaktionen und der
schwerwiegenden
Vorkommnisse
wie
auch
der
bestimmten
technischen
Verschreibungen,
welche
die
Kodifizierung,
die
Verarbeitung,
die
Konservierung und die Verteilung der
Gewebe sowie der menschlichen Zellen
regeln, umsetzt;

la Direttiva 2006/86/CE del 24 ottobre 2006
che attua la direttiva 2004/23/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed
eventi
avversi
gravi
e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione,
la
conservazione e la
distribuzione di tessuti nonché delle cellule
umani;

das gesetzesvertretende Dekret vom 6.
November 2007, Nr. 191, welches die
Richtlinie 2004/23 der EU im Hinblick auf
die
Definition
der
Qualitätsund
Sicherheitsstandards für die Spende, die
Versorgung,
die
Kontrolle,
die
Verarbeitung, die Konservierung und die
Verteilung der Gewebe sowie der
menschlichen Zellen übernimmt;

il Decreto legislativo 6 novembre 2007 , n.
191 che recepisce la direttiva 2004/23/CE
sulla definizione delle norme di qualità e di
sicurezza
per
la
donazione,
l’approvvigionamento,
il
controllo,
la
lavorazione,
la
conservazione e la
distribuzione di tessuti nonché delle cellule
umani;

das Dekret vom 11. April 2008 betreffend
die „Richtlinien für die medizinischassistierte Fortpflanzung”;

il Decreto 11 aprile 2008 recante le “linee
guida
in
materia
di
procreazione
medicalmente assistita”;

das gesetzesvertretende Dekret vom 25.
Jänner 2010, Nr. 16, welches die
Richtlinien der EU 2006/17 und 2006/86
betreffend
die
technischen
Verschreibungen für die Spende, die
Versorgung, die Kontrolle von Geweben
sowie menschlichen Zellen, wie auch
hinsichtlich
deren
Nachverfolgung,
Mitteilung
von
Reaktionen,
von
schwerwiegenden Vorkommnissen, und
schließlich
bestimmte
technische
Verschreibungen für die Kodifizierung, die
Verarbeitung, die Konservierung, die
Verteilung
von
Geweben
und
menschlichen Zellen, umsetzt;

il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
16 che attua le direttive 2006/17/CE e
2006/86/CE in materia di prescrizioni
tecniche
per
la
donazione,
l’ approvvigionamento, il controllo di tessuti
e cellule umani, nonché per quanto
riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed
eventi
avversi
gravi
e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione,
la
conservazione e la
distribuzione di tessuti e cellule umane;

das Dekret vom 10. Oktober 2012
betreffend die “Vorgaben für die Aus- und
Einfuhr vom Geweben, Zellen und
menschlichen
Reproduktionszellen,
welche Anwendungen beim Menschen mit
sich bringen“;

il Decreto 10 ottobre 2012 recante
“Modalità
per
l’esportazione
o
l’importazione di tessuti, cellule e cellule
riproduttive umani destinati ad applicazioni
sull’uomo”;

ebenso nach Einsichtnahme in:

viste altresì:
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den Beschluss der Landesregierung, Nr.
1113 vom 16.07.2012 betreffend die
“neuen Richtlinien für die Durchführung
sowie Definition der Bedingungen und der
Vorgangsweise für die Tätigkeit der
medizinisch-assistierten Fortpflanzung”;

la delibera della Giunta Provinciale, n. 1113
del 16/07/2012 riguardante le “nuove linee
di indirizzo operative e definizione del
regime
erogativo
per
l’attività
di
procreazione medicalmente assistita”:

den Beschluss der Landesregierung, Nr.
818 vom 10.03.2008 betreffend die
operativen
Richtlinien
und
die
Beschreibung
der
durchzuführenden
Tätigkeiten
auf
dem
Gebiet
der
medizinisch-assistierten Fortpflanzung”;

la delibera della Giunta Provinciale, n. 818
del 10/03/2008 riguardante “le linee di
indirizzo operative e la definizione del
regime
erogativi
per
l’attività
di
procreazione medicalmente assistita”;

berücksichtigt, dass das Urteil des
Verfassungsgerichtshofes vom 9. April
2014, Nr. 162, das am 10. Juni 2014
hinterlegt und im Staatsanzeiger am 18.
Juni 2014 veröffentlicht wurde, Bezug
nehmend auf die Verfassung, die
Unrechtmäßigkeit des
Verbotes der
heterologen Befruchtung, gemäß Artikel 4,
Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Februar
2004, Nr. 40 (Bestimmungen auf dem
Gebiet
der
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung), erklärt hat;

preso atto che la sentenza della Corte
Costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162,
depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2014,
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del
divieto di fecondazione eterologa contenuto
nell’articolo 4, comma 3, della legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di
procreazione medicalmente assistita);

festgestellt,
dass
der
Verfassungsgerichtshof die hinterlegten
Begründungen vom 11. Juni 2014
dahingehend präzisiert hat, dass aufgrund
der gültigen Bestimmungen, bereits eine
Auslegung durch die Reglementierung der
medizinisch-assistierten Fortpflanzung für
die heterologe Form möglich sei;

dato atto che la Corte Costituzionale ha
precisato, con motivazioni depositate in
data 11 giugno 2014, che dalle norme
vigenti
è
già
desumibile
una
regolamentazione
della
procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo;

berücksichtigt, dass in der Sitzung der
Staat-Regionen-Konferenz
mit
den
Autonomen Provinzen vom 4. September
2014 gemeinsam die operativen Leitlinien
für die Zulassung der Techniken der
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung
erstellt wurden. Diese beziehen sich auf
den heterologen Typus und wurden in der
Gesundheitskommission auf Staatsebene,
mittels einer Voruntersuchung durch eine
spezifische Gruppe von Technikern auf
dem Gebiet erarbeitet;

Preso atto che nella seduta della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 4 settembre 2014 sono stati
concordati
gli indirizzi operativi per
consentire l’avvio delle tecniche di
procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, elaborati dalla Commissione
Salute a seguito del lavoro istruttorio di un
Gruppo tecnico di esperti nella materia;
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festgehalten, dass der gegenständliche
Beschluss im Besonderen in der Anlage,
welche einen wesentlichen Bestandteil
dieses Aktes bildet, folgende Punkte
anführt:
 die Auswahlkriterien betreffend die
Spender und die Empfänger;
 die Screening-Tests zur Kontrolle
der Spender/Spenderinnen;
 die Regelung im Hinblick auf die
Anonymität
sowie
den
Datenschutz;
 die Anzahl der Spenden, welche
von Seiten eines Spenders/einer
Spenderin möglich ist;
 die
Nachvollziehbarkeit
der
Spenden;
 die Kriterien für den Zugang zur
Methodik.

rilevato che la suddetta Deliberazione
definisce nell’allegato, che funge come
parte integrante in particolare:
 i criteri di selezione dei donatori e
dei riceventi;
 i test e screening per il controllo
dei/delle donatori/donatrici;
 le regole sull’anonimato e sulla
tutela dei dati sensibili;
 iI numero di donazioni che sarà
possibile effettuare da parte di un
donatore/donatrice;
 la tracciabilità delle donazioni;
 i criteri di accesso alla metodica.

Es
wird
präzisiert,
dass
als
Zugangskriterien für die Techniken zu
Lasten
des
Öffentlichen
Gesundheitsdienstes, sei es für die
homologe wie auch für die heterologe
Methodik ein Höchstalter bei der Frau von
43 Jahren vorgesehen ist, so wie dies von
der Staat-Regionen-Konferenz mit den
Autonomen Provinzen festgelegt wurde.
Bis zur Genehmigung des vorliegenden
Beschlusses ist jedoch weiterhin gemäß
Beschluss der Landesregierung, Nr. 1113
vom 16.07.2012 ein Höchstalter für die
Kostenübernahme durch den Öffentlichen
Gesundheitsdienst für Paare, bei denen
die Frau ein Alter von maximal von 41
Jahren + 364 Tage bei Ausstellung des
Therapieplanes
nicht
überschreitet,
vorgesehen.

Precisato che tra i criteri di accesso alla
metodica a carico del Sistema sanitario
regionale, sia per l’omologa che per l’
eterologa si prevede un limite di età per la
donna fino al compimento dei 43 anni,
come proposto dalla Conferenza delle
Regioni e Province Autonome.
Fino
all’approvazione
della
presente
delibera rimane però in vigore secondo la
delibera della Giunta Provinciale, n. 1113
del
16.07.2012, l’età
massima per
l’accesso alle tecniche di PMA a carico del
Servizio Sanitario Provinciale, che per le
coppie prevede che la donna non abbia
superato 41 anni + 364 giorni al momento
della stesura del piano terapeutico.

Weiters präzisiert, dass die Höchstanzahl
der
Zyklen
zu
Lasten
des
Landesgesundheitsdienstes
für
die
intrauterine
Insemination (medizinischassistierte Fortpflanzung der 1. Ebene) mit
4 Zyklen, so wie dies von der zuständigen
Interregionalen
Arbeitsgruppe
in
Abänderung zu den vorhergehenden
Entscheidungen
ausgearbeitet
wurde,
bestimmt wird, und mit 3 Zyklen für die InVitro-Fertilisation
(medizinisch-assistierte
Fortpflanzung der 2. und 3. Ebene)
definiert wird, wobei die Höchstanzahl der
gesamten Zyklen alle Techniken der
assistierten Fortpflanzung auf homologem
und heterologem Wege beinhaltet;

Precisato altresì che il numero massimo di
cicli a carico del Sistema sanitario
regionale è fissato per l’inseminazione
intrauterina (procreazione medicalmente
assistita di 1. livello) in 4 cicli, come
proposto dal gruppo tecnico interregionale,
a rettifica di quanto precedentemente
definito, e in 3 cicli per la fecondazione in
vitro (procreazione medicalmente assistita
di 2° e 3° livello), e che il numero
massimo di cicli totali è
inteso
comprensivo
sia
delle
tecniche
di
procreazione
assistita
omologa
ed
eterologa;
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festgestellt, dass in der Sitzung der StaatRegionen-Konferenz vom 25. September
2014 wiederholt auf den Grundsatz der
Berücksichtigung
der
medizinischassistierten Fortpflanzung (sei es für den
homologen wie auch für den heterologen
Bereich)
als
wesentlicher
Betreuungsstandard (LEA) hingewiesen
wurde, und zwar bis zur Aufnahme in das
Dekret des Ministerrates, im Hinblick auf
die wesentlichen Betreuungsstandards,
welche im Gesundheitspakt 2014 – 2016
einfließen, und welche innerhalb des
Jahres 2015 überprüft werden müssen;

preso atto che nella seduta della
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome del 25 settembre 2014 è stato
ribadito il principio di considerare la
procreazione medicalmente assistita (sia
l’omologa che l’eterologa) un livello
essenziale di assistenza “LEA”, in attesa,
come richiesto, del loro inserimento nel
DPCM sui livelli essenziali di assistenza
che, come previsto nel Patto per la Salute
2014-2016, dovrà essere rivisto entro la
fine dell’ anno 2015;

die Notwendigkeit festgestellt, dass es im
Hinblick auf die Pflicht im Rahmen der
nationalen
wesentlichen
Betreuungsstandards (LEA) erforderlich ist, einen
einheitlichen Tarif für die Kostenerfassung
dieser Tätigkeit festzulegen, zum Zwecke,
dass somit mögliche Verrechnungen auf
interregionaler Ebene garantiert werden;

ravvisata la necessità, nelle more della
definizione
dei
livelli
essenziali
di
assistenza “LEA nazionali”, di individuare
una tariffa unica convenzionale che
quantifichi i costi per questa attività, anche
al
fine
di
regolare
le
eventuali
compensazioni
relative
alla
mobilità
interregionale;

nach
Bewertung
des
Dokuments
“Festlegung
eines
einheitlichen
Tarifsatzes für die Leistungen der
heterologen Befruchtung”, welches von
den Regionen und von den Autonomen
Provinzen am 25. September 2014
gutgeheißen wurde (mit Ausnahme der
Präzisierungen von Seiten der Region
Lombardei) und zwar was die Anlage A
der genannten Maßnahme betrifft, welche
einen
wesentlichen
Bestandteil
der
Maßnahme bildet, mit der die Tarife für die
Verrechnung
der
interregionalen
Krankenmobilität auf 3 unterschiedliche
Typologien
der
Aktivität
bei
der
medizinisch-assistierten Fortpflanzung der
heterologen Art vorgeschlagen werden,
die in einem „ambulanten BetreuungsSetting“ durchgeführt werden muss;

valutato che il Documento “Definizione
tariffa
unica
convenzionale
per
le
prestazioni di fecondazione eterologa”
condiviso dalle Regioni e dalle Province
autonome in data 25 settembre 2014 (fatte
salve
le
precisazioni
della regione
Lombardia), nell’allegato A del presente
provvedimento del quale ne fa parte
integrante, propone le tariffe convenzionali
da utilizzare per la compensazione della
mobilità interregionale relative a tre
differenti tipologie di attività di procreazione
medicalmente
assistita
eterologa, da
effettuarsi
in
“setting
assistenziale
ambulatoriale”;
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festgehalten,
dass
im
Zuge
der
verpflichtenden
Berücksichtigung
der
wesentlichen
staatlichen
Betreuungsstandards
(LEA)
für
die
gesamte
medizinisch-assistierte Fortpflanzung, sei
es auf homologer wie auch auf
heterologer Art die Inhalte des genannten
Dokuments, und vor allem der Anlage A
der genannten Maßnahme, welche einen
wesentlichen Bestandteil dieser bildet,
übernommen werden;

ritenuto, nelle more dell’inserimento nei
livelli essenziali di assistenza nazionali
(LEA) i di tutta l’attività di Procreazione
Medicalmente Assistita sia omologa che
eterologa,
di recepire i contenuti del
suddetto documento, allegato A del
presente provvedimento del quale ne fa
parte integrante;

nach Bewertung der Zweckmäßigkeit,
auch
Tarifsätze
für die homologe
medizinisch-assistierte Fortpflanzung zu
definieren, bei der die Anregungen der
entsprechenden
Arbeitsgruppe
von
regionalen Experten auf der Grundlage
einer eingehenden Kostenanalyse der
direkten und indirekten Ausgaben für die
einzelnen Leistungen in den öffentlichen
Strukturen der Regionen und Provinzen,
welche
die
genannten
Aktivitäten
durchführen, einfließen.
Aus diesem Grunde als notwendig
erachtet, das Dokument „Tarifsätze für die
medizinisch-assistierte Fortpflanzung in
homologer, wie auch in heterologer Art“,
welches als Anlage B einen wesentlichen
Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu
genehmigen;

valutata
l’opportunità
di
definire
contestualmente anche le tariffe per la
procreazione
medicalmente
assistita
omologa raccogliendo le indicazioni di un
gruppo di lavoro di esperti regionali basate
su un’ approfondita analisi dei costi diretti
ed indiretti delle singole prestazioni in
strutture pubbliche della regione che
esercitano tali attività;
Ritenuto necessario pertanto di approvare il
Documento
“Tariffe
Procreazione
Medicalmente
Assistita
omologa
ed
eterologa” allegato B del
presente
provvedimento del quale ne fa parte
integrante;

präzisiert, dass im Hinblick auf die
Anwendung der Maßnahmen für die
Lagerung von männlichen und weiblichen
Gameten
durch
Einrichtungen
der
Regionen
und Provinzen,
um die
zeitlichen Vorgaben für das Anrecht auf
eine heterologe Befruchtung, wie dieses
durch
das
Urteil
des
Verfassungsgerichtshofes
162/2014
festgelegt wird, zu erfüllen, die genannten
Strukturen
auf
ähnliche
autorisierte
akkreditierte Einrichtungen auf nationaler
und internationaler Ebene zurückgreifen
können, welche im Sinne der geltenden
Gesetzeslage dazu ermächtigt sind, und
dass die damit zusammenhängende
Einfuhr, gemäß Ministerialdekret vom 10.
Oktober 2012 erfolgt;

precisato che per l’implementazione delle
attività di stoccaggio di gameti maschili e
femminili da parte degli Istituti dei tessuti
regionali e provinciale, e per garantire
tempestivamente l’esigibilità del diritto alla
fecondazione eterologa stabilito dalla
sentenza
della
Corte
costituzionale
162/2014, le suddette strutture si potranno
avvalere di analoghe strutture nazionali ed
internazionali autorizzate ed accreditate ai
sensi della normativa vigente e che la
relativa
importazione
verrà effettuata
secondo quanto stabilito dal DM 10 ottobre
2012;
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berücksichtigt,
dass
die
genannte
Beschaffung der Gameten für die
Einrichtungen für Gewebe auf regionaler
Ebene und in den Provinzen, zusätzliche
Verbindlichkeiten mit sich bringt. So ist bis
zur Erreichung der Selbstversorgung bei
der Abdeckung des jeweiligen Bedarfs auf
regionaler Ebene und in den Provinzen
eine Kostenmitbeteiligung der Betroffenen
über einen zusätzlichen Aufwand im
Ausmaß eines geschätzten Betrages von
1.800,00.- Euro vorgesehen;

considerato che la suddetta modalità di
approvvigionamento dei gameti comporta
per gli Istituti dei tessuti
regionali,
maggiori oneri. Così è prevista, fino al
raggiungimento
dell’autonomia
del
fabbisogno
regionale,
una
compartecipazione alla spesa da parte
dell’utente con un onere aggiuntivo stimato
in 1.800,00.- Euro;

zur Kenntnis genommen, dass Formen
der Entschädigung für die Spende von
Reproduktionszellen, wie vorher erwähnt,
unter dem Gesichtspunkt dessen was für
die Spende von anderen Zellen oder
Geweben
vorgesehen
ist,
nicht
ausgeschlossen werden und die Spende
von Gameten mittels Hilfestellungen für
die Frauen, die sich den Techniken der
homologen
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung
unterziehen,
gefördert
werden
und
zwar
dann
wenn
überschüssige Oozyten, durch das so
genannte „Egg Sharing“ als freiwilliger,
altruistischer, unentgeltlicher Akt, zu
Reproduktionszwecken einem anderen
Paar, zugute kommen;

preso atto che non si escludono forme di
incentivazione alla donazione di cellule
riproduttive, ai fini di cui sopra, in analogia
con quanto previsto con la donazione di
altre cellule o tessuti, e si intende favorire
la donazione di gameti attraverso forme di
facilitazione per le donne che, sottoposte a
procedure di procreazione medicalmente
assistita omologa intendano donare ovociti
esuberanti, il cosiddetto“ egg sharing”
come atto volontario, altruista,
gratuito
interessato solo al bene della salute
riproduttiva di un’altra coppia;

berücksichtigt, dass für das “Egg Sharing”
die
Förderung
der
Entschädigung,
ausschließlich für den Zyklus, im Rahmen
dessen die Spende erfolgt, gilt, und eine
Befreiung der Kostenbeteiligung für die
Techniken der homologen assistierten
Befruchtung zugunsten der Spender/Innen
vorgesehen ist;

ritenuto di prevedere per l’ “egg sharing”
quale forma di incentivazione riferita
esclusivamente al ciclo in cui avviene la
donazione,
l’esenzione
della
compartecipazione alla spesa per le
tecniche di fecondazione assistita omologa,
a favore dei/ldelle donatori/donatrici;

es wird präzisiert, dass für Spender von
Gameten, die berufstätig sind, oder für
welche, die in die Vertragstypologien,
gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom
10. September 2003, Nr. 276 in gültiger
Fassung
fallen,
die
gültigen
Bestimmungen laut Regelung für die
Transfusionstätigkeit
und
für
die
Knochenmarkspende
zum
Tragen
kommen;

precisato che ai donatori di gameti con
rapporto di lavoro dipendente, ovvero
interessati dalle tipologie contrattuali di cui
al decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276 e successive modificazioni possono
essere applicate le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di attività
trasfusionali e di trapianto di midollo osseo;
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daher
als
zweckmäßig
erachtet,
ausschließlich die Spenden, das heißt die
Spenderinnen, die keine Zyklen der
homologen
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung
durchführen,
zu
unterstützen.
Für
diese
soll
eine
Rückvergütung der dokumentierten und
geleisteten
Ausgaben
für
Reise,
Aufenthalt und Verpflegung bis zu einem
Höchstmaß von Euro 200,00.-, gewährt
werden;

ritenuto pertanto di favorire le donazioni
esclusive, ossia le donatrici che non stanno
effettuando
cicli
di
procreazione
medicalmente assistita omologa, con il
rimborso
delle
spese
sostenute
e
documentabili per viaggio, soggiorno e vitto
fino ad un massimo di 200,00.- Euro;

als notwendig erachtet die Vorgangsweise
bei
der
Auswahl
der
Spender/Spenderinnen
in
den
regionalen/landesweiten Zentren für die
künstliche Befruchtung homogen zu
gestalten.
Dabei
sollen
folgende
Dokumente genutzt werden: “Fragebogen
über
den
Gesundheitszustand
des
Spenders/der Spenderin von Gameten
und über das Vorhandensein von
Risikofaktoren”,
“Erklärung
zur
Einwilligung für die Spende von Gameten”
und “Einwilligungserklärung zum Erhalt
von Gameten”, welche einen wesentlichen
Bestandteil dieses Beschlusses bilden.
Dabei muss die Voraussetzung der
informierten
Einwilligung
zu
den
Prozeduren der homologen medizinischassistierten Fortpflanzung vorliegen;

ritenuto di rendere omogeneo presso i
Centri
di
procreazione medicalmente
assistita regionali/provinciali il percorso di
selezione dei donatori/ donatrici adottando i
documenti “Questionario sullo stato di
salute del donatore/della donatrice di
gameti e sulla sussistenza di fattori di
rischio”, “Dichiarazione di consenso alla
donazione di gameti” e “ Dichiarazione di
consenso alla ricezione di gameti”, allegati
che fungono come parte integranti del
presente provvedimento, fermo restando
per
le
procedure
di
procreazione
medicalmente
assistita
omologa
il
consenso
informato
previsto
dalla
normativa vigente;

als notwendig erachtet, die Fertilität bei
Bürgern, die sich in einem fruchtbaren
Alter
befinden,
jedoch
von
einer
Tumorerkrankung betroffen sind, für
welche jedoch eine günstige Prognose
vorliegt, unabhängig davon, ob sie sich
der Chemotherapie,
der Radiotherapie
oder chirurgischen Leistungen unterziehen
müssen, zu erhalten, und zwar vor allem
dann
wenn
das
Risiko
einer
Beeinträchtigung
ihrer
zukünftigen
Fertilität besteht;

ravvisata la necessità di preservare la
fertilità in cittadini affetti da patologia
tumorale in età potenzialmente fertile e con
prognosi favorevole a lungo termine che
debbano
sottoporsi
a
terapie
chemioterapiche,
radioterapiche
o
chirurgiche che li pongano a rischio di
compromissione della fertilità futura;
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deshalb als erforderlich angesehen, den
angesprochenen Bürgern/Bürgerinnen die
Möglichkeit zu bieten, dass diese
folgende Leistungen: „Sonographische
Überwachung des Eisprungs“ (Kodex
69.92.2), „Sonographisch durchgeführte
Nadelaspiration
der
Follikel
(Kodex
65.11.1) und „Kryokonservation von
Spermien/Oozyten/gonadischem Gewebe“
(Kodex 69.93.4) für die Bürger weiblichen
Geschlechts, mit der Verschreibung der
Pharmaka für die Anregung des multiplen
Wachstums der Follikel, des „OvulationTriggerings“
und
der
Leistungen
„Aufbereitung
der
Samenflüssigkeit“
(Kodex 69.92.1) sowie Kryokonservation
der
Spermien/Oozyten/gonadischem
Gewebe“ (Kodex 69.93.4) für die Bürger
männlichen Geschlechts, mit Befreiung
der
Kostenmitbeteiligung
(Befreiungskodex 048), in Anspruch
nehmen können.

ritenuto pertanto di prevedere che i cittadini
di cui sopra possano accedere alle
prestazioni
“Monitoraggio
ecografico
dell’ovulazione”(cod.69.92.2),
Agoaspirazione ecoguidata dei follicoli”
cod.
65.11.1
e
“Crioconservazione
spermatozoi/oociti/tessuto gonadico” cod.
69.93.4 per i cittadini di sesso femminile, ivi
compresa la prescrizione dei farmaci
induttori della crescita follicolare multipla,
del
triggering
ovulatorio
e
alle prestazioni
“Capacitazione liquido
seminale”
(cod.
69.92.1)
e
“Crioconservazione
spermatozoi/oociti/tessuto gonadico” cod. 69.93.4
per i cittadini di sesso maschile, con
esenzione dalla partecipazione al costo
(codice di esenzione 048).

Dies alles vorausgeschickt,

Tutto ciò premesso,

beschließt einstimmig in gesetzmäßiger
Weise:

delibera a
espressi:

1. die gesamte Tätigkeit der medizinischassistierten Fortpflanzung, sei es jene der
homologen wie auch der heterologen
Tätigkeit im Rahmen der Aufnahme dieser
in
die
nationalen
wesentlichen
Betreuungsstandards
“LEA“,
die
im
Dokument “Definition der einheitlichen
Tarifgestaltung für die Leistungen der
heterologen Befruchtung”, welches von
den Regionen und den Autonomen
Provinzen
mitgetragen
wird
(mit
Ausnahme der Präzisierungen der Region
Lombardei), enthalten sind und welches
einen wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses (Anlage A) bildet, zu
übernehmen;

1.

di recepire, nelle more dell’inserimento
nei livelli essenziali di assistenza “LEA”
nazionali tutta l’attività di Procreazione
Medicalmente Assistita sia omologa
che eterologa, secondo il Documento
“Definizione tariffa unica convenzionale
per le prestazioni di fecondazione
eterologa” condiviso dalle Regioni e
Province autonome (fatte salve le
precisazioni della regione Lombardia). Il
documento citato funge come allegato
A
al presente provvedimento e
rappresenta una parte integrante di tale
atto;

2. den Inhalt des Dokuments “Tarife für
die
homologe
medizinisch-assistierte
Fortpflanzung”, als Anlage B und ebenso
als
wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses, zu genehmigen;

2.

di
approvare il contenuto del
Documento
“Tariffe
Procreazione
Medicalmente
Assistita
omologa”
(allegato
B)
del
presente provvedimento, che funge
altresì come parte integrante dell’atto
citato;
;
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voti

unanimi

legalmente

3. die Dokumente “Fragebogen über den
Gesundheitszustand des Spenders/der
Spenderin von Gameten und dem
Vorhandensein
von
Risikofaktoren”,
“Erklärung zur Einwilligung für die Spende
von Gameten” und “Einwilligungserklärung
zum Erhalt von Gameten”, welche einen
weiteren wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses (Anlage C) bilden, in
Berücksichtigung der Voraussetzung einer
informierten
Einwilligung
zu
den
Prozeduren der homologen medizinischassisiterten Fortpflanzung, im Sinne der
gültigen gesetzlichen Bestimmungen, zu
genehmigen;

3.

4. vorzusehen, dass die Bürger, die sich in
einem fruchtbaren Alter befinden, jedoch
von einer Tumorerkrankung betroffen sind,
und sich trotz einer längerfristigen
günstigen Prognose, der Chemotherapie,
der Radiotherapie sowie chirurgischen
Leistungen, unterziehen müssen, das
Anrecht erhalten, vor allem dann wenn
das Risiko einer Beeinträchtigung ihrer
zukünftigen Fertilität besteht, folgende
Leistungen in Anspruch nehmen können:
„Sonographische
Überwachung
des
Eisprungs“
(Kodex
69.92.2),
„Sonographisch
durchgeführte
Nadelaspiration der Follikel“ (Kodex
65.11.1) und „Kryokonservation von
Spermien/Oozyten/gonadischem Gewebe“
(Kodex 69.93.4) für die Bürger weiblichen
Geschlechts, mit der Verschreibung der
Pharmaka für die Anregung des multiplen
Wachstums der Follikel, des „OvulationTriggerings“
und
der
Leistungen
„Aufbereitung
der
Samenflüssigkeit“
(Kodex 69.92.1) und Kryokonservation der
Spermien/Oozyten/gonadischem Gewebe“
(Kodex 69.93.4) für die Bürger männlichen
Geschlechts,
mit
Befreiung
der
Kostenmitbeteiligung
(Befreiungskodex
048);

4. di prevedere che i cittadini affetti da
patologia tumorale in età fertile e con
prognosi favorevole a lungo termine che
debbano
sottoporsi
a
terapie
chemioterapiche,
radioterapiche
o
chirurgiche che li pongano a rischio di
compromissione della fertilità futura
possano accedere alle prestazioni
“Monitoraggio ecografico dell’ovulazione”
(cod.69.92.2),
“Agoaspirazione
ecoguidata dei follicoli” cod. 65.11.1 e
“Crioconservazione
spermatozoi/oociti/tessuto
gonadico”
cod.
69.93.4 per i cittadini di sesso femminile,
ivi compresa la prescrizione dei farmaci
induttori della crescita follicolare multipla
e del triggering ovulatorio
e alle
prestazioni
“Capacitazione
liquido
seminale”
cod.
69.92.1
e
“Crioconservazione
spermatozoi/oociti/tessuto
gonadico”
cod.
69.93.4 per i cittadini di sesso maschile,
con esenzione dalla partecipazione al
costo (codice di esenzione 048);
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di approvare inoltre i documenti
“Questionario sullo stato di salute del
donatore/della donatrice di gameti e
sulla sussistenza di fattori di rischio”,
“Dichiarazione
di
consenso
alla
donazione di gameti” e “ Dichiarazione di
consenso alla ricezione di gameti”, che
fungono anche come parte integrante
della presente delibera nell’allegato C.
Per le procedure di procreazione
medicalmente
assistita
omologa il
consenso informato è previsto dalla
normativa vigente.

5. bei Bedarf, im Hinblick auf die
Umsetzung der gültigen gesetzlichen
Bestimmungen auf dem Gebiet der
medizinisch-assistierten
Fortpflanzung
Vereinbarungen mit nationalen oder
ausländischen akkreditierten öffentlichen
Einrichtungen sowie bei Begründung
ebenso
mit
privaten
akkreditierten
Partnern
auf
nationaler
oder
internationaler Ebene, abschließen zu
können.

5. in caso di fabbisogno, di poter stipulare,
nel
rispetto
dell’applicazione
delle
disposizioni vigenti nel campo della
procreazione medicalmente assistita,
convenzioni con strutture nazionali ed
estere accreditate nonchè in caso
giustificato altresì con partners privati
accreditati a livello nazionale ed
internazionale.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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