
 

 
 
 
 
An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Alla presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 526/21  N. 526/21 

   
   
   
 
Einsatz von Therapien mit monoklonalen 
Antikörpern zur Behandlung bestimmter 
Covid-19-Patienten 

 Implementazione di terapie a base di anti-
corpi monoclonali per il trattamento di 
determinati pazienti affetti da Covid-19 

   
Prämissen:   Premesso che  
   
- Mit dem Dekret des Gesundheitsministers vom 

6. Februar 2021, das im Amtsblatt Nr. 32 vom 
8. Februar 2021 veröffentlicht wurde, und dem 
Dekret vom 12. Juli 2021 (Amtsblatt Nr. 180 
vom 29.07.2021) wurden in Italien vorüberge-
hend Therapien mit monoklonalen Antikörpern 
für Patienten zugelassen, die sich in der frühen 
Krankheitsphase befinden und einem hohen 
Risiko schwerer COVID-19-Verläufe ausgesetzt 
sind.  

 - in Italia le terapie a base di anticorpi monoclo-
nali in soggetti a rischio di progressione al Co-
vid-19 severo ma con recente insorgenza della 
malattia sono state autorizzate in via tempora-
nea con Decreto del Ministro della salute 6 feb-
braio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
dell’8 febbraio 2021, n. 32, e con Decreto del 
12 luglio 2021 (GU n. 180 del 29/07/2021);  

   
- Die Verteilung der Medikamente erfolgt durch 

den außerordentlichen Kommissar für die 
Durchführung und Koordinierung der Maßnah-
men zur Eindämmung und Bekämpfung der 
COVID-19-Pandemie gemäß den im Artikel 122 
des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 
2020 festgelegten Modalitäten und Verfahren.  

 - la distribuzione dei medicinali è effettuata dal 
Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure di contenimento e 
contrasto dell’emergenza epidemiologica CO-
VID-19 di cui all’art. 122 del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, secondo modalità e proce-
dure dallo stesso definite;  

   
- Diese Therapeutika werden einer zusätzlichen 

Kontrolle unterzogen, dank denen neue Er-
kenntnisse über ihre Sicherheit gewonnen wer-
den können. Das Gesundheitspersonal ist näm-
lich verpflichtet, alle unerwünschten Wirkungen 
zu melden.  

 - questi medicinali sono sottoposti a monitorag-
gio addizionale, il che permette la rapida identi-
ficazione di nuove informazioni sulla loro sicu-
rezza. Agli operatori sanitari è infatti richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta; 

   
- Laut dem 34. wöchentlichen Bericht der italie-

nischen Arzneimittelbehörde (AIFA) zum fort-
laufenden Monitoring über den Einsatz mo-
noklonaler Antikörper in der Behandlung von 
Coronapatienten, haben in Italien bisher 17.683 

 - da quanto emerge dal 34/mo report settimanale 
del Monitoraggio sugli Anticorpi Monoclonali 
per Covid-19 realizzato dall’Agenzia Italiana del 
farmaco (Aifa), finora, in Italia, sono stati 
17.683 i pazienti Covid che hanno ricevuto an-
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Covid-Patienten eine Therapie mit monoklona-
len Antikörpern erhalten. Der Großteil der be-
handelten Patienten, und zwar 10.240 Perso-
nen, erhielten eine Arzeitmittelkombination aus 
Casirivimab und Imdevimab, während die rest-
lichen 6.620 Patienten mit einer Kombination 
aus Bamlanivimab und Etesevimab behandelt 
wurden. Die Zahl der wöchentlichen Verschrei-
bungen lag im Zeitraum vom 19. bis zum 25. 
November bei 1.731, was einem Anstieg von 
etwa 12 % gegenüber der Vorwoche entspricht 
und mit der Zunahme der Infektionen einher-
geht.  

ticorpi monoclonali. La maggior parte dei pa-
zienti trattati (10.240) ha ricevuto la combina-
zione di casirivimab-imdevimab, seguita dal mix 
bamlanivimab e etesevimab (6.620). Il numero 
di prescrizioni settimanali, dal 19 al 25 novem-
bre, è stato di 1.731, con una crescita di circa il 
12% rispetto alla settimana precedente, un 
aumento che va di pari passo con l’aumento 
dei contagi.  

   
Diesbezüglich sei zudem Folgendes festgestellt:   Considerato che,  
   
- In Italien gibt es 210 Einrichtungen, die – ver-

teilt auf alle 21 Regionen und Autonomen Pro-
vinzen – zur Verschreibung einer Behandlung 
mit monoklonalen Antikörpern berechtigt sind.  

 - sul territorio nazionale vi sono 210 strutture 
abilitate a prescrivere gli anticorpi monoclonali, 
dislocate in tutte le 21 Regioni e Province auto-
nome;  

   
- In der Woche vom 19. bis zum 25. November 

wurden 1.501 Anträge auf Behandlung mit die-
sen Therapeutika gestellt, was etwa 2 % der 
74.471 neuen positiv Getesteten entspricht, die 
im selben Zeitraum in Italien registriert wurden. 

 - le richieste del farmaco nella settimana dal 19 
al 25 novembre sono state 1.501 pari a circa il 
2% dei 74.471 nuovi positivi registrati in Italia 
nello stesso arco di tempo;  

   
- Die Region, in der seit Beginn des Monitorings 

die meisten Patienten mit dieser Therapie be-
handelt wurden, die per Infusion und ambulant 
verabreicht wird, ist Venetien, mit 3.301 der 
insgesamt 17.683 in den Kontrollregistern ein-
getragenen Patienten.  

 - dall’inizio del monitoraggio, la regione che ha 
trattato più pazienti con queste terapie, che 
vengono somministrate in day hospital tramite 
infusione, è il Veneto, con 3.301 pazienti inseriti 
nei registri di monitoraggio rispetto al totale di 
17.683.  

   
  Rilevato che  
   
- In Südtirol sind nach Angaben des Gesund-

heitslandesrats nur drei Patienten in den Ge-
nuss dieser Therapie gekommen; dabei liegt es 
auf der Hand, dass man in dieser Notsituation 
nicht nur impfen sollte, sondern auch weitere 
Strategien und Maßnahmen treffen muss, um 
schwere Krankheitsverläufe und damit verbun-
dene längere Krankenhausaufenthalte zu ver-
meiden.  

 - in Provincia di Bolzano, secondo quanto affer-
mato dall’assessore provinciale alla Sanità, so-
lo tre pazienti hanno beneficiato di questa op-
portunità terapeutica, nonostante l’evidenza 
che l’emergenza vada contrastata, oltre che 
con la vaccinazione, anche con ulteriori strate-
gie e modalità d’azione finalizzate a ridurre lo 
sviluppo delle forme gravi della malattia e le 
conseguenti ospedalizzazioni.  

   
Das Land sollte den Einsatz von Therapien mit 
monoklonalen Antikörpern in den Krankenhäusern 
des Südtiroler Gesundheitssystems für Patienten, 
die sich in einer frühen Krankheitsphase befinden 
und einem hohen Risiko schwerer COVID-19-
Verläufe ausgesetzt sind, ermöglichen und dafür 
angemessene Mittel bereitstellen.  

 Ritenuto auspicabile che la Provincia promuova, 
presso i centri ospedalieri del sistema sanitario 
altoatesino, l’utilizzo di terapie a base di anticorpi 
monoclonali in soggetti a rischio di progressione al 
Covid-19 severo ma con recente insorgenza della 
malattia, destinando a tal fine adeguate risorse.  
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 22.12.2021 eingegangen, Prot. Nr. 7185/ED/tw

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
22/12/2021, n. prot. 7185/ci/bb 

All dies vorausgeschickt und erwogen,   Tutto questo premesso e considerato,  
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
in den Krankenhäusern des Südtiroler Gesund-
heitssystems den Einsatz von Therapien mit mo-
noklonalen Antikörpern für Patienten zu fördern, 
die sich in einer frühen Krankheitsphase befinden 
und einem hohen Risiko schwerer COVID-19-
Verläufe ausgesetzt sind, und zu diesem Zweck 
angemessene Mittel bereitzustellen.  

 a promuovere, presso i centri ospedalieri altoate-
sini, l’utilizzo di terapie a base di anticorpi mono-
clonali in soggetti a rischio di progressione al Co-
vid-19 severo ma con recente insorgenza della 
malattia, destinando a tal fine adeguate risorse. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 


