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Betreff: Oggetto:
            

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

Neue Richtlinien für die Durchführung sowie 
Definition der Bedingungen und der 
Vorgangsweise für die Tätigkeit der 
medizinisch-assistierten Fortpflanzung

23.1

1113

16/07/2012

Sitzung vom Seduta del 
Nr.

Nuove Linee di indirizzo operative e 
definizione del regime erogativo per l'attività 
di procreazione medicalmente assistita 



Die Landesregierung   La Giunta Provinciale  
 

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

 prende visione nella delibera della Giunta 
provinciale 10.03.2008; n. 818 riguardante 
le linee di indirizzo operative e la 
definizione del regime erogativi per l’attività 
di Procreazione Medicalmente assistita;  

nach Einsichtnahme in das Staatsgesetz 
vom 19. Februar 2004, Nr. 40, betreffend 
„die Bestimmungen im Bereich der 

medizinisch-assistierten Fortpflanzung“; 

 visto  il D.M. 21 luglio 2004, con il quale il 
Ministero della Salute, ha emanato le 
linee guida, di cui alla legge 19 febbraio 
2004, n. 40; 
 

aufgrund des Vertragsabkommens 
zwischen der Regierung, den Regionen 
und den Autonomen Provinzen Trient 
und Bozen im Hinblick auf das 
technische Dokument 
“Mindestvoraussetzungen 
organisatorischer, struktureller und 
technologischer Natur der autorisierten 
sanitären Einrichtungen, gemäß 
Staatsgesetz vom 19. Februar 2004, Nr. 
40 und zwar für die Qualität sowie die 
Sicherheit der Spende, für die 
Versorgung, die Kontrolle, die 
Bearbeitung, die Konservierung, die 
Lagerung und die Verteilung von 
Stammzellen“ im Sinne des Artikels 6, 

Absatz 1 des Gesetzes vertretenden 
Dekrets vom 6. November 2007, Nr. 191, 
wird es als unabdingbar angesehen, 
neue Richtlinien auch auf Landesebene 
auf diesem Gebiet zu genehmigen;  
 

 sulla base dello schema d’accordo tra il 
Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante “requisiti minimi 

organizzativi, strutturali e tecnologici 
delle strutture sanitarie autorizzate di cui 
alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la 
qualità e la sicurezza nella donazione, 
l’approvvigionamento, il controllo, la 
lavorazione, la conservazione, lo 
stoccaggio e la distribuzione di cellule 
umane”, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 
del decreto legislativo 6 novembre 2007, 
n. 191 si ritiene indispensabile 
l’approvazione di nuove linee guida, 
anche a livello provinciale; 

in Anbetracht des Abkommens der Staat-
Regionen-Konferenz vom 11. November 
2004  in geltender Fassung betreffend 
die strukturellen und instrumentellen 
Voraussetzungen sowie der 
Personalparameter was die 
Ermächtigung der Einrichtungen angeht, 
welche, Leistungen auf dem Gebiet der 
medizinisch-assistierten Fortpflanzung, 
anbieten; 
 

 visto l’accordo della conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome di data 11 novembre 2004 e 
successive modifiche recante i requisiti 
strutturali, strumentali e di personale per 
l’autorizzazione delle strutture che 

erogano prestazioni di procreazione 
medicalmente assistita; 
 

beschließt einstimmig in gesetzmäßiger 
Weise: 

 delibera a voti unanimi legalmente 
espressi: 

   
1. das beigelegte Dokument, welches 
einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Beschlusses darstellt und die „neuen 
Richtlinien für die Durchführung sowie 
die Definition der Bedingungen und der 
Vorgangsweise für die Tätigkeit der 
medizinisch-assistierten Fortpflanzung“ 

regelt, zu genehmigen.  
 

 1. di approvare il documento di cui 
allegato parte integrante della presente 
deliberazione che riporta “nuove linee di 
indirizzo operative e definizione del 
regime erogativo per le tecniche di 
procreazione medicalmente assistita”. 
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2. Die neuen Richtlinien treten mit 
Genehmigung dieses Beschlusses in 
Kraft. 

 2. Le nuove linee di indirizzo entrano in 
vigore con l’approvazione della presente 
delibera. 
 

3. Stattzugeben, dass vorliegender 
Beschluss keine Ausgaben zu Lasten 
des Landeshaushaltes mit sich bringt. 

 3. Di dare atto che tale deliberazione non 
comporta oneri di spesa a carico del 
bilancio provinciale. 

   
   
DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
 
 
 

  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
G.P. 
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