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  Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Angehörige der Gesundheitsberufe 
 
Gentile Signore e Signori, 
stimati appartenenti alle professioni sanitarie 

     
   

Südtirol wird getestet – Aufruf zur Mitarbeit 
 

 Test a tappeto in Alto Adige - Invito alla collabo-
razione 

   

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 Gentili Signore e Signori, 

wir sind an einem äußerst kritischen Punkt angelangt, 
an dem die Coronakrise nur mehr durch den Einsatz 

aller bewältigt werden kann. Wenn wir die 
Infektionskurve nach unten drücken wollen, braucht 
es einen ganz großen Schritt: Testen wir ganz 
Südtirol! 

 siamo arrivati ad un punto estremamente critico in cui 
la crisi causata dal coronavirus può essere superata 

solo insieme. Se vogliamo spingere verso il basso la 
curva dell'infezione, dobbiamo compiere un passo 
molto grande: testare tutto l'Alto Adige! 

   
Das Land Südtirol plant in Zusammenarbeit mit dem 

Sanitätsbetrieb, der Agentur für Bevölkerungsschutz, 
dem Gemeindenverband, den Freiwilligen 
Feuerwehren und dem Weißen und Roten Kreuz eine 
Massentestung mit Antigen-Schnelltests an der 
Südtiroler Bevölkerung. Die Teilnahme an der 
Testreihe ist freiwillig, dennoch sind wir überzeugt, 
dass sehr viele Mitbürgerinnen und Mitbürger 

mitmachen werden. Die Aktion soll von Freitag, 20. 
November, bis Sonntag, 22. November 
stattfinden. Ca. 185 Teststationen werden auf das 
ganze Land verteilt eingerichtet. Wir brauchen dafür 
dringend Gesundheitspersonal, das diese Abstriche 
abnimmt. 
 

 In collaborazione con l’Azienda sanitaria, l'Agenzia per 

la Protezione Civile, il Consorzio dei Comuni, i Vigili del 

Fuoco volontari, la Croce Bianca e la Croce Rossa, la 

Provincia autonoma di Bolzano sta pianificando di te-

stare tutta la popolazione altoatesina tramite test ra-

pidi antigenici. La partecipazione alla serie di test sarà 

volontaria, ma siamo comunque convinti che vi parte-

ciperanno moltissime cittadine e moltissimi cittadini. 

Lo screening si svolgerà da venerdì 20 novembre a 

domenica 22 novembre. In tutta la provincia sa-

ranno allestite ca. 185 postazioni per l’esecuzione dei 

test. Per questo abbiamo necessità di personale sani-

tario per effettuare questi tamponi. 

 

Für die Durchführung der Tests braucht es natürlich 

Gesundheits- und Verwaltungspersonal. Dafür werden 
Aufrufe an die Ärzte für Allgemeinmedizin und 
Kinderärzte freier Wahl, an pensionierte ebenso wie an 
private Ärztinnen/Ärzte und Pflegekräfte im In- und 
Ausland gestartet; Verwaltungspersonal wird auch 
beim Land und beim Gemeindenverband gesucht. 
 

 Naturalmente, per effettuare i test sarà necessario sia 

personale sanitario che amministrativo. A questo pro-
posito è stato rivolto un appello sia ai medici di medi-
cina generale e pediatri di libera scelta, sia a medici e 
infermieri in pensione che a personale sanitario privato 
in Italia e all’estero; si cerca inoltre personale ammi-
nistrativo presso gli Enti provinciali ed il Consorzio dei 
Comuni. 

   
Aus diesem Grunde wende ich mich an Sie: Wenn es 

irgendwie möglich ist, machen Sie bei dieser Aktion 
bitte mit und melden Sie sich! Die geleisteten Stunden 
werden Ihnen mit 65,00 Euro brutto pro Stunde 
vergütet. Sie können an einem, zwei oder drei Tagen 
mitarbeiten, der Arbeitseinsatz pro Tag beträgt 

mindestens 5 Stunden (vormittags oder nachmittags). 
Diese Einladung richtet sich an alle 
Gesundheitsberufe. 

 Per questo motivo, mi rivolgo a Voi: se possibile, Vi 

prego di partecipare a questa iniziativa e di mettervi 
in contatto con noi! Le ore lavorate saranno retribuite 
con un importo pari a 65,00 Euro lordi all'ora. Si può 
lavorare per uno, due o tre giorni, per almeno 5 ore di 
lavoro al giorno (di mattino o di pomeriggio). Questo 

invito è rivolto a tutte le professioni sanitarie. 
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Da Sie in Einrichtungen außerhalb des Sanitätsbetrie-

bes arbeiten oder bereits in Ruhestand getreten sind, 
ersuchen wir Sie uns mitzuteilen, ob Sie bereit sind, 
uns bei der Durchführung dieser Schnelltestungen zu 
unterstützen. 
 

 Dato che lavorate in strutture al di fuori dell’Azienda 

sanitaria o siete già in pensione, Vi chiediamo di farci 

sapere se siete disposti a sostenerci nell'effettuazione 

di questi test antigenici rapidi. 

Wir sind dabei auf Ihre Mitarbeit angewiesen, da in 

diesen drei Tagen ca. 350.000 Südtirolerinnen und 
Südtiroler getestet werden sollen. 

 Dipendiamo dalla Vostra collaborazione, poiché du-

rante questi tre giorni dovranno essere testate/testati 
circa 350.000 altoatesine/altoatesini. 

   
Falls Sie dazu bereit sind, uns zu unterstützen, senden 
Sie bitte eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse 
personal-personale@sabes.it und legen Sie bitte das 
vollständig ausgefüllte Antragsformular bei, welches 

Sie in der Anlage zu dieser Mitteilung finden. Insbe-
sondere benötigen wir die folgenden Informationen: 
 

- Name und Vorname 
- Wohnsitzadresse 
- Berufsbild 
- Eintragung Berufskammer 

- Handynummer 
- Angabe der Verfügbarkeit (welche Tage, Vor-

mittag/Nachmittag, welche Dienstsitze) 
- ob Sie derzeit Ihren Beruf ausüben oder be-

reits im Ruhestand sind 
- eventuelle Mehrwertsteuernummer. 

 Se siete disponibili a sostenerci, Vi chiediamo di in-
viare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettro-
nica personal-personale@sabes.it allegando il modulo 
di candidatura, allegato alla presente comunicazione, 

debitamente compilato in tutte le sue parti. In parti-
colare abbiamo bisogno delle seguenti informazioni: 
 

− nome e cognome 
− indirizzo di residenza 
− profilo professionale 
− iscrizione all’albo 

− numero di cellulare 
− indicazione della disponibilità (quali giornate, 

mattina/pomeriggio, quali sedi) 
− se attualmente svolge la sua professione o se 

è già in pensione 
− eventuale possesso di partita iva. 

 
   
Sie werden dann vom Weißen Kreuz / Zivilschutz, der 
für Logistik und Organisation dieser Aktion zuständig 
ist, via E-Mail oder telefonisch, kontaktiert. 
 

 Sarete quindi contattati tramite e-mail o telefonica-
mente dalla Croce Bianca / Protezione Civile, che sono 
responsabili della logistica e dell'organizzazione di 
questa iniziativa. 

Der Erfolg dieser Aktion wird den weiteren Verlauf des 

Lockdowns grundlegend bestimmen: Gelingt es uns, 
ganz viele Menschen zu testen, brechen wir die Infek-
tionswelle und machen für uns alle den Weg frei für 
eine schrittweise Rückkehr in die Normalität. 

 Il successo di questa azione di screening determinerà 

fondamentalmente l'andamento del lockdown: se riu-
sciremo a testare un gran numero di persone, spezze-
remo l'onda dell'infezione e apriremo la strada a un 
graduale ritorno alla normalità per tutte e tutti noi. 

   
Allen, die sich zur Verfügung stellen, danke ich bereits 

jetzt recht herzlich im Namen des Südtiroler Sanitäts-

betriebes! Mein Dank und meine Wertschätzung gilt 
aber insgesamt allen, die in diesen schwierigen Zeiten 
tagtäglich für unsere Südtiroler Bevölkerung im Ein-
satz sind und Hervorragendes leisten! 

 

 Vorrei esprimere già adesso il mio sincero ringrazia-

mento in nome dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige a 

tutte e tutti coloro che si renderanno disponibili! Il mio 

ringraziamento e il mio apprezzamento vanno natural-

mente anche a tutte e tutti coloro che, in questi tempi 

difficili, lavorano ogni giorno per la nostra popolazione 

e che stanno facendo un lavoro eccezionale! 

   
NB: Für die Planung ist es notwendig, dass Sie 

uns bitte innerhalb Montag, 16.11.2020 13:00 
Uhr eine Rückmeldung zukommen lassen. Vielen 
Dank! 

 N.B.  Per la pianificazione è necessario che ci in-

viate il Vostro feedback entro lunedì 16.11.2020 
ore 13:00. Grazie mille! 

   
   

   

   
Der Generaldirektor  Il Direttore generale 

Florian Zerzer 

  
 
 
 

 
Anhang: Antragsformular 
 
 

  
 
 

 
Allegato: modulo di candidatura 
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