Betreff
der
Entscheidung:
Ernennung
der
Bewertungskommission des offenen Verfahrens
EC7/2016 für die Vergabe des Dienstes für die
Außenverlegung der Verteilung von Arzneimittel und
sanitärem Material an die territorialen Dienste des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen Gesundheitsbezirk Bozen und der vertragsgebundenen
Altersheime,
der
Zuverfügungstellung
eines
Lagerraumes mit der diesbezüglichen Verwaltung und
des Dienstes der Bereitstellung und Belieferung der
Krankenhausabteilungen/Dienste
von
InfusionsLösungen
für
Phleboklysis
sowie
der
Zuverfügungstellung eines Lagerraumes mit der
diesbezüglichen Verwaltung und Belieferung des
Krankenhauses Bozen.

Oggetto della determinazione: Nomina della commisione
giudicatrice della procedura aperta EC7/2016 per
l'affidamento del servizio di esternalizzazione della
distribuzione di farmaci e materiale sanitario ai servizi
territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano - Comprensorio Sanitario di Bolzano e case di
riposo in convenzione, di messa a disposizione di un magazzino con relativa gestione e di un servizio di allestimento
e distribuzione ai reparti/servizi dell'Ospedale di Bolzano di
soluzioni infusionali per fleboclisi nonché di messa a
disposizione di un magazzino, con relativa gestione e
movimentazione verso l’ospedale di Bolzano.

Der Direktor des Gesundheitsbezirkes, unterstützt
vom
Verwaltungskoordinator
und
vom
koordinierenden Pflegedienstleiter

Il Direttore del Comprensorio Sanitario coadiuvato dal
Coordinatore amministrativo e dal Dirigente tecnicoassistenziale coordinatore

vorausgeschickt, dass mit Entscheidungsniederschrift
des Bezirksdirektors Nr. 2016-D2-001859 vom
16.11.2016 das offene Verfahren EC 7/2016 für die
Vergabe des Dienstes für die Außenverlegung der
Verteilung von Arzneimittel und sanitärem Material an
die territorialen Dienste des Sanitätsbetriebes der
Autonomen Provinz Bozen - Gesundheitsbezirk Bozen
und der vertragsgebundenen Altersheime, der
Zuverfügungstellung eines Lagerraumes mit der
diesbezüglichen Verwaltung und des Dienstes der
Bereitstellung
und
Belieferung
der
Krankenhausabteilungen/Dienste
von
InfusionsLösungen
für
Phleboklysis
sowie
der
Zuverfügungstellung eines Lagerraumes mit der
diesbezüglichen Verwaltung und Belieferung des
Krankenhauses Bozen anberaumt wurde ;

premesso che con verbale di determinazione del Direttore
di Comprensorio n. 2016-D2-001859 di data 16.11.2016 è
stata indetta la procedura aperta EC 7/2016 per
l'affidamento del servizio di esternalizzazione della
distribuzione di farmaci e materiale sanitario ai servizi
territoriali dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di
Bolzano - Comprensorio Sanitario di Bolzano e case di
riposo in convenzione, di messa a disposizione di un magazzino con relativa gestione e di un servizio di allestimento
e distribuzione ai reparti/servizi dell'Ospedale di Bolzano di
soluzioni infusionali per fleboclisi nonché di messa a
disposizione di un magazzino, con relativa gestione e
movimentazione verso l’ospedale di Bolzano;

erachtet, eine technische Kommission für die
Beurteilung der Wettbewerbsdokumente laut Art. 6,
Abs. 7 des L.G. vom 22.10.1993 Nr.17 zu ernennen;

ritenuto di nominare una commissione giudicatrice cui
affidare l’esame dei documenti di gara ai sensi dell’art. 6,
comma 7 della L.P. 17 del 22.10.1993;

nach
Anhören
der
Vorschläge
über
Zusammensetzung obgenannter Kommission;

die

sentite le proposte circa la composizione di detta commissione;

nach Einsichtnahme in die Ordnung, die die
Ausführungsmodalitäten der Tätigkeit der Mitglieder der
Bewertungskommission regelt, und in die von Seiten
derselben dazu unterschreibende Erklärung;

visto il disciplinare, che regola l'attività dei membri della
commissione giudicatrice, e la dichiarazione da
sottoscrivere da parte degli stessi;

nach
Anhören
der
Stellungnahmen
des
Verwaltungskoordinators und des koordinierenden
Plfegedienstleiters
ENTSCHEIDET
1) die Bewertungskommission für die Beurteilung
der für das offene Verfahren EC 7/2016 für die
Vergabe des Dienstes für die Außenverlegung
der Verteilung von Arzneimittel und sanitärem
Material an die territorialen Dienste des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz
Bozen - Gesundheitsbezirk Bozen und der
vertragsgebundenen
Altersheime,
der
Zuverfügungstellung eines Lagerraumes mit
der diesbezüglichen Verwaltung und des
Dienstes der Bereitstellung und Belieferung der
Krankenhausabteilungen/Dienste von InfusionsLösungen für Phleboklysis
sowie der
Zuverfügungstellung eines Lagerraumes mit

sentiti i pareri del Coordinatore amministrativo e del
Dirigente tecnico-assistenziale coordinatore
D ET E RM I NA
1) di nominare la commissione giudicatrice cui affidare
la valutazione della documentazione tecnica presentata relativa alla procedura aperta EC 7/2016
per l'affidamento del servizio di esternalizzazione
della distribuzione di farmaci e materiale sanitario ai
servizi territoriali dell’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano - Comprensorio
Sanitario di Bolzano e case di riposo in
convenzione, di messa a disposizione di un magazzino con relativa gestione e di un servizio di
allestimento e distribuzione ai reparti/servizi
dell'Ospedale di Bolzano di soluzioni infusionali per
fleboclisi nonché di messa a disposizione di un
magazzino, con relativa gestione e movimentazione
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der
diesbezüglichen
Verwaltung
und
Belieferung
des
Krankenhauses
Bozen
eingereichten technischen Unterlagen zu
ernennen,
die
folgendermaßen
zusammengesetzt ist :




2)

verso l’ospedale di Bolzano, così composta:



Dr. Renato Martinolli - Direktor der Abteilung
für Einkäufe und Ökonomatsdienste, Präsident
Herr Rodolfo Trolese - Verantwortlicher des
pharmazeutischen Magazins
Herr Luciano Vivian – Verantwortlicher des
Zentralmagazins
Frau Christine Tomasi – Amt für den Ankauf
von pharmazeutischen Produkte, Sekretärin ;

folgende Ersatzmitglieder in Betracht zu ziehen:
 Frau Irene Rauch – Direktorin des Amtes für
die Verwaltung der Ökonomatsdienste
 Frau Rosmarie Romaner – Pharmazeutisches
Magazin
 Herr Claudio Scremin – Zentralmagazin
 Frau Cinzia Tarozzo – Amt für den Ankauf von
pharmazeutischen Produkte
3) die
Ordnung
für
die
Mitglieder
der
Bewertungskommissionen und die dazu
unterschriebene Erklärung zu genehmigen,
welche
Bestandteile
der
vorliegenden
Maßnahme bilden.

Diese Maßnahme ist mit Rekurs, innerhalb der Fallfrist
von 30 Tagen vor dem Regionalen Verwaltungsgericht
der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.




2)

Dr. Renato Martinolli
– Direttore Ripartizione
Acquisti e Servizio Economali, Presidente
Sig. Rodolfo Trolese - Responsabile Magazzino
Farmaceutico
Sig. Luciano Vivian – Responsabile Magazzino
Centrale
Sig.ra Christine Tomasi – Ufficio Acquisto prodotti farmaceutici, Segretaria ;

di prevedere i seguenti sostituti :
 Sig.ra Irene Rauch – Direttrice Ufficio Gestioni
Economali
 Sig.ra Rosmarie Romaner – Magazzino Farmaceutico
 Sig. Claudio Scremin – Magazzino Centrale
 Sig.ra Cinzia Tarozzo – Ufficio Acquisto prodotti
farmaceutici;
3) di approvare il disciplinare per i membri delle
commissioni giudicatrici e la relativa dichiarazione
da firmare, che allegati al presente provvedimento
ne costituiscono parte integrante.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da
proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia
Autonoma di Bolzano.
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