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COMUNICATO STAMPA 
 
Serve potenziare l’organico dei servizi  
di igiene e sanità pubblica! 
 
Le misure adottate contro la pandemia, sia a 
livello nazionale che a livello locale, 
presuppongono una veloce identificazione dei 
casi e quindi la possibilità di circoscrivere gli 
effetti connessi. La pandemia non è passata, e 
rischiamo un nuovo aumento dei contagi.  
In questo contesto il dipartimento di prevenzione 
provinciale, istituto all’interno dell’azienda 
sanitaria, gioca un ruolo fondamentale, ed è 
quindi necessario valorizzare questo servizio.  
 
 
Le attività specifiche svolte dal personale dei 
servizi di igiene e sanità pubblica sono 
fondamentali nel circoscrivere i casi di COVID e 
fornire una assistenza sanitaria sul territorio. Gli 
organici di questi servizi devono essere potenziati 
per poter garantire la qualità e l’efficienza di 
questo servizio importantissimo in questa fase.  
 
 
In autunno sarà oltretutto necessario provvedere 
alla campagna di somministrazione del vaccino 
antinfluenzale che impegna normalmente tutto il 
personale a pieno regime. 
 
Come sarà possibile garantire entrambe le 
attività – casi Covid e vaccino antiinfluenzale – 
senza un organico adeguato? 
 
Chiediamo inoltre, visto quanto è successo nei 
mesi scorsi, di istituire presso la Claudiana un 
corso di formazione per assistenti sanitarie, 
professionista nel campo della prevenzione e 
promozione alla salute, cosa che da anni non 
viene più fatta. 
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Mehr Personal für die Dienste für 
Hygiene und Öffentliche Gesundheit!  
 
Maßnahmen gegen die Pandemie – sowohl auf 
nationaler als auch auf lokaler Ebene – setzen 
eine rasche Identifizierung der Fälle und somit 
die Möglichkeit voraus, die damit verbundenen 
Auswirkungen eingrenzen zu können. Dem 
Departement für Gesundheitsvorsorge im 
Sanitätsbetrieb kommt hierbei eine grundlegende 
Rolle zu. Die Pandemie ist noch nicht 
überwunden, es droht eine weitere Zunahme der 
Fälle. Es ist deshalb notwendig, dieses 
Department aufzuwerten.  
 
Von grundlegender Bedeutung ist die Tätigkeit 
der Dienste für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit, deren Aufgabe es ist, Covid-Fälle 
einzugrenzen und eine flächendeckende 
Gesundheitsbetreuung zu erbringen. Es braucht 
mehr qualifiziertes Personal, um die notwendigen 
und wichtigen Tätigkeiten dieses Dienstes 
gewährleisten zu können.  
 
Im Herbst steht zudem die alljährliche 
Grippeimpfung an, für die üblicherweise das 
gesamte Personal eingesetzt wird. 
 
 
Wie sollen beide Tätigkeitsbereiche – Covid-Fälle 
und Grippeimpfung – ohne angemessenen 
Personalstand gewährleistet werden? 
 
Angesichts der Entwicklung in den vergangenen 
Monaten fordern wir zudem, dass in der 
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
Claudiana ein Ausbildungskurs für 
Sanitätsassistenten im Bereich der 
Gesundheitsvorsorge und -förderung eingerichtet 
wird.  
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