RUNDSCHREIBEN PKB Nr. 07
Risiko durch Rauschmittel oder psychotrope
Substanzen & Untersuchungen zum
Ausschluss der Drogenabhängigkeit

CIRCOLARE CPE n. 07
Rischio da sostanze stupefacenti e psicotrope
& accertamenti sanitari
di assenza di tossicodipendenza

Mit 21. Jänner 2011 treten die neuen Bestimmungen
zu den medizinischen Untersuchungen zum
Ausschluss von Drogenabhängigkeit in Kraft, werden
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1305 vom
26. Juli 2010 genehmigt.
Aufgrund der Durchführungsbestimmungen, welche
dem obengenannten Beschluss beiliegen, werden
die ArbeitnehmerInnen, welche mit Tätigkeiten
beauftragt sind, die besondere Risiken für die
Sicherheit, die Unversehrtheit und die Gesundheit
Dritter
mit
sich
bringen,
medizinischen
Untersuchungen zum Ausschluss einer Aufnahme
von Rauschmitteln oder psychotropen Substanzen
unterzogen.
Die Untersuchungen werden von den Betriebsärzten
sowohl im Moment der Anstellung, als auch
regelmäßig durchgeführt.
Die Untersuchungen der 1. Stufe werden aus einem
Urin-Test bestehen, um den Nachweis von illegalen
Substanzen zu ermitteln.
Im Falle eines positiven Ergebnises folgt eine
Untersuchung der 2. Stufe mit Fachvisite, sowie
weitere medizinische Untersuchungen beim Dienst
für Abhängigkeitserkrankungen des Südtiroler
Sanitätsbetriebes.
Sollte
der/die
ArbeitnehmerInnen
bei
den
Untersuchungen auf Drogenabhängigkeit positiv
getestet werden, würde er/sie von der Ausübung
der risikoreichen Tätigkeit unverzüglich suspendiert
und
eingeladen,
eine
medizinische
und
therapeutische Behandlung aufzunehmen.
Nachfolgend werden einige Tätigkeiten, Arbeiten
und Funktionen, die besondere Risiken für die
Sicherheit, die Unversehrtheit und die Gesundheit
Dritter mit sich bringen, aufgelistet (siehe Anhang
1):

A partire dal 21 gennaio 2011 entreranno in vigore
le nuove norme sugli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza approvate dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 1305 del 26 luglio
2010.
In base alle direttive operative allegate alla
sopraccittata deliberazione, i/le lavoratori/trici
addetti/e a mansioni che comportano particolari
rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
saranno sottoposti/e ad accertamenti sanitari
sull’assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope.

Tätigkeiten, für welche ein Befähigungsnachweis
für die Ausübung folgender gefährlicher Arbeiten
vorgesehen ist:
 Umgang und Verwendung von Giftgasen
 Herstellung
und
Verwendung
von
Feuerwehrskörpern und Legen und Sprengung
von Minen
Arbeiten betreffend Transporttätigkeiten:
 Fahrzeuglenker, für welche der Besitz des
Führerscheins der Kategorie C, D, E
vorgeschrieben ist

Attività per le quali è richiesto un certificato di
abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
 impiego di gas tossici
 fabbricazione e uso di fuochi di artificio e
posizionamento e brillamento mine

Gli accertamenti saranno svolti da medici competenti
ed avverranno sia al momento dell’assunzione che
periodicamente.
Gli accertamenti di 1° livello consisteranno in un
primo esame delle urine per individuare la presenza
di sostanze illegali e quindi.
In caso di posività segue un accertamento di 2°
livello con successiva visita specialistica nonché in
ulteriori accertamenti clinici presso i Servizi per le
dipendenze (SERD) dell’Azienda Sanitaria.
Qualora il/la lavoratore/trice risultasse positivo/a agli
accertamenti sulla tossicodipendenza, verrebbe
immediatamente sospeso/a dallo svolgimento
dall’attività a rischio e invitato/a ad intraprendere un
percorso di cura medica e terapeutica.
Di seguito sono elencate alcune attività, mansioni e
funzioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (vedi
allegato 1):

Mansioni inerenti le attività di trasporto:
 conducenti di veicoli stradali per i quali è
richiesto la patente di guida C, D, E
 conducenti di veicoli stradali per i quali è
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für
welche
ein
Berufsbildungsnachweis für das Fahren von
Gefahrentransporten auf
der Strasse
vorgesehen ist
 Fahrer, Lenker, Bediener und Verantwortlicher
für den Austausch von anderen Fahrzeugen auf
Gleisen, auf Rollen oder mit Hebevorrichtungen,
ausgenommen Bediener von Laufkränen mit
Schalttafel am Boden und von eingleisigen
Laufkränen
 Lenker
von
Erdbewegungsund
Warenbeförderungsmaschinen
Operative Funktionen als Beauftragter und
Verantwortlicher in der Herstellung, der Verpackung,
der Aufbewahrung, dem Transport und dem Verkauf
von Explosivmitteln.
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 Fahrzeuglenker,





richiesto il certificato di formazione professionale
per guida di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada
conducenti, conduttori, manovratori e addetti
agli scambi di altri veicoli con binario, toraie e di
appraecchi
di
sollevamento,
esclusi
i
manovratori di carri ponte con pulsantiera a
terra e di monorotaie
addetti alla guida di macchine movimento terra
e merci

Funzioni operative proprie degli addetti e dei
responsabili della produzione, del confezionamento,
della detenzione, del trasporto e della vendita di
esplosivi.

Mit freundlichen Grüßen
Paritätisches Komitee im Bauwesen

Anlagen:







Allegati:

Intesa Conferenza Unificata, seduta del
30/10/2007 ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.
131/2003
Provvedimento Conferenza Permanente StatoRegioni del 18/09/2008
Procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori
del 17/09/2008
Beschluss der Landesregierung vom 26. Juli
2010, Nr. 1305

Siehe auch:


Cordiali saluti
Comitato Paritetico Edile








Intesa Conferenza Unificata, seduta del
30/10/2007 ai sensi dell’art. 8, comma 6 della L.
131/2003
Provvedimento Conferenza Permanente StatoRegioni del 18/09/2008
Procedure per gli accertamenti sanitari di
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori
del 17/09/2008
Deliberazione della Giunta Provinciale del 26
luglio 2010, n. 1305

Vedi:

Art. 41, Punkt 4 und 4bis des G.v.D. 81/08



Art. 41, comma 4 e 4bis del D.Lgs 81/08
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