INFO GS
Infortunio in caso di contagio da coronavirus
Sicurezza sul lavoro
Informazioni sulle procedure da attuare in caso di contagio da
coronavirus (Sars Cov-2) e utilizzo e messa a disposizione dei
dispositivi di protezione individuale.
Come riportato nella comunicazione del Direttore del personale del 14 ottobre
del 2020 IN TUTTI I CASI DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS del personale
provinciale in servizio deve essere effettuata la denuncia di infortunio,
seguendo le procedure descritte nel punto 1 della circolare del Direttore
Generale n.20 del 10/09/2020.
L’accertamento dell’infortunio spetta all’INAIL e in caso di responso negativo
si procederà alla conversione retroattiva dell’assenza in malattia.
Questa procedura è molto importante, perché solamente con il riconoscimento
dell’infortunio sul lavoro alla lavoratrice/lavoratore viene liquidato un
indennizzo economico dell’eventuale danno biologico permanente recato dalla
malattia.
Ricordiamo che per la pulizia e la disinfezione ordinaria da parte del personale
ausiliario di tutte le superfici, le attrezzature da lavoro, nei locali a loro
assegnati, devono essere sempre consegnati i dispositivi di protezione
individuali supplementari previsti dalle schede di sicurezza dei prodotti che
vengono utilizzati, soprattutto se vengono utilizzati PMC (presidi medico

chirurgici) o i cosiddetti prodotti biocidi che in questo periodo di coronavirus
sono stati consentiti.
Ricordiamo che la sanificazione straordinaria di un ambiente in caso di
accertata presenza di persona positiva al coronavirus, può essere svolta solo
da personale di ditte esterne specializzate.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo.
Bolzano, gennaio 2021
Il Team del GS – SINDACATO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI
- Giuseppe Perrelli Via Dante 11
39100 Bolzano
Tel. 0471 27 90 16
info@gs.bz.it

- Agnes Oehler -

- Klaus Lafogler -

INFO GS
Unfall bei einer Coronavirus-Infektion
Sicherheit am Arbeitsplatz
Informationen zum Vorgehen bei einer Infektion mit dem Coronavirus (Sars
Cov-2) und zur Verwendung und Bereitstellung von persönlicher
Schutzausrüstung.
Wie in der Mitteilung des Direktors der Personalabteilung vom 14.10.2020
angegeben, muss in ALLEN FÄLLEN VON CORONAVIRUS-Infektionen des
diensthabenden Personals der öffentlichen Verwaltung eine
Verletzungsmeldung gemacht werden, wobei die in Punkt 1 des
Rundschreibens Nr. 20 des Generaldirektors vom 10.09.2020 beschriebenen
Verfahren einzuhalten sind.
Die Beurteilung des Unfalls obliegt dem INAIL und führt im Falle einer
negativen Antwort zu einer rückwirkenden Umwandlung der Abwesenheit in
Krankheit.
Dieses Verfahren ist sehr wichtig, denn erst mit der Anerkennung des
Arbeitsunfalls erhält die/der Arbeitnehmer/in eine Entschädigung für die
bleibenden biologischen Schäden, die durch die Krankheit verursacht
wurden.
Wir erinnern Sie daran, dass für die übliche Reinigung und Desinfektion aller
Flächen und Arbeitsmittel durch Hilfskräfte in den ihnen zugewiesenen

Räumlichkeiten immer die zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gemäß
den Sicherheitsdatenblättern der verwendeten Produkte zur Verfügung
stehen muss, insbesondere wenn PMC (Medizin- und chirurgische Geräte)
oder sogenannte Biozid-Produkte verwendet werden.
Erinnern Sie sich daran, dass die außerordentliche Sanifizierung einer
Umgebung im Falle der festgestellten Anwesenheit einer Person, die positiv
auf das Coronavirus ist, nur durch Personal von spezialisierten externen
Firmen durchgeführt werden kann.
Wir stehen für diesbezügliche Klärungen weiterhin zur Verfügung.
Bozen, Jänner 2021
Das Team der Gs – Gewerkschaft der Landesbediensteten
- Giuseppe Perrelli Dantestraße 11
39100 Bolzano
Tel. 0471 27 90 16
Info@gs.bz.it
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