
 

 
 
 
   
Bozen, 21.2.2017  Bolzano, 21/2/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   
   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 749/17  N. 749/17 
   

   
   

Ein Geburtshaus für Südtirol  Una casa maternità per l’Alto Adige 
   
   
Seit zwei Jahren arbeitet die Landesregierung an 
der Sanitätsreform. Eine der Auswirkungen war 
die Infragestellung und schließlich die Auflassung 
einiger Geburtenabteilungen in den so genannten 
peripheren Krankenhäusern. Zum Symbol dieser 
Entscheidung der Landesregierung, und auch für 
den Protest gegen sie, wurde die Geburtenabtei-
lung in Sterzing, mit der ein Exzellenzmodell in 
ganz Italien gefallen ist. 

 Da due anni la Giunta provinciale si sta occu-
pando della riforma sanitaria. Una delle conse-
guenze è stata la messa in discussione e alla fine 
la chiusura di alcuni punti nascita degli ospedali 
periferici. Il punto nascita dell’Ospedale di Vipiteno 
è diventato il simbolo di questa decisione della 
Giunta provinciale e nel contempo delle proteste 
che ha suscitato. Si rinuncia così un modello di 
eccellenza per tutta l’Italia. 

   
Am 14. April 2016 hat die von den Frauen des 
Landtags organisierte Anhörung im Landtag zum 
Thema Geburt viele Aspekte, Probleme und Lö-
sungsvorschläge zu Tage gefördert. Vor allem ka-
men die Kompetenzen, Bedürfnisse, Forderungen 
und Wünsche der Frauen an eine selbstbestimmte 
Geburt zur Sprache. Die Politik hat die Aufgabe, 
die besten Bedingungen und Voraussetzungen zu 
schaffen, damit werdende Mütter und Väter die 
beste und für sie am besten geeignete Betreuung 
wählen können. 

 Dall’audizione sul tema "Parto e nascita", organiz-
zata dalle consigliere e svoltasi in Consiglio pro-
vinciale il 14 aprile 2016, sono emersi numerosi 
aspetti, problemi e proposte di soluzione. Si è 
soprattutto parlato di competenze, di bisogni, di 
richieste e del desiderio delle donne di poter deci-
dere dove e come partorire. La politica ha il com-
pito di creare le condizioni e i presupposti migliori 
affinché le future madri e i futuri padri possano 
scegliere l’assistenza migliore e per loro più ade-
guata. 

   
Die derzeitigen Umstrukturierungen im Gesund-
heitswesen Südtirols können in diesem Sinne eine 
Gelegenheit für die Entdeckung neuer Wege und 
innovativer Lösungen bieten. 

 L’attuale riorganizzazione della sanità altoatesina 
potrebbe offrire l’occasione per sperimentare nuo-
ve vie e soluzioni innovative. 

   
Ein Geburtshaus ist eine dieser Lösungen.  E la casa maternità sarebbe una di queste. 
   
Im deutschsprachigen Raum, aber auch in Teilen 
Italiens (Mailand, Varese, Bologna, Como, Genua, 
Turin), gibt es bereits verschiedene Beispiele von 

 Nell’area germanofona, ma anche in alcune parti 
d’Italia (Milano, Varese, Bologna, Como, Genova, 
Torino), esistono già alcune case maternità in cui 
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Geburtshäusern, in denen Frauen und Paare von 
Beginn der Schwangerschaft an umfassend und 
kompetent von Hebammen und anderen Fach-
leuten begleitet werden. Geburtshäuser sind Be-
standteil der Basisbetreuung in einem gesund-
heitsorientierten System, in dem die Eigenver-
antwortung und das Gesundheitsbewusstsein ge-
fördert, ein respektvolles und kompetenzfördern-
des Miteinander von Fachleuten und Laien sowie 
interdisziplinäre Zusammenarbeit praktiziert wer-
den. 

le donne e le coppie sono assistite, sin dall’inizio 
della gravidanza, in modo completo e competente 
da ostetriche e altro personale specializzato. Le 
case maternità sono un elemento importante 
dell’assistenza sanitaria di base, in un sistema 
attento alla salute, che favorisce la responsabilità 
dei singoli e la consapevolezza della propria sa-
lute, in cui gli specialisti e i non professionisti agi-
scono assieme nel rispetto reciproco e nell’ottica 
di un miglioramento delle competenze, e in cui si 
pratica la collaborazione interdisciplinare. 

   
Eine Regelung der Geburtshäuser gibt es derzeit 
auf staatlicher Ebene noch nicht, aber einige Re-
gionen, wie Lombardei, Marken und Emilia-Ro-
magna haben schon Ende der Neunziger Jahre 
oder kurz darauf eigene lokal geltende Regelun-
gen getroffen. 

 Se a livello statale non esiste ancora un regola-
mento per le case maternità, alcune regioni come 
la Lombardia, le Marche e l’Emilia Romagna 
hanno già varato alcuni ordinamenti a livello locale 
alla fine degli anni novanta o poco dopo. 

   
In Südtirol gibt es bereits private Praxen von er-
fahrenen und kompetenten Hebammen, die gern 
einen entsprechenden Dienst anbieten würden. 
Mit der Schließung der öffentlichen peripheren 
Geburtenstationen könnte außerdem die Nach-
frage nach alternativen, wohnortnahen Angeboten 
steigen.  

 In Alto Adige esistono già ambulatori privati di 
ostetriche competenti ed esperte che offrirebbero 
volentieri questo tipo di assistenza. A seguito della 
chiusura dei punti nascita negli ospedali periferici 
potrebbe inoltre aumentare la domanda di 
soluzioni alternative e non troppo lontane da casa. 

   
Im Sinne der Eigenverantwortung der Gebären-
den und ihrem Recht auf Wahlfreiheit, im Sinne 
eines gesundheitsorientierten Sanitätssystems 
und im Sinne der Professionalisierung und Diffe-
renzierung der Dienste und der Subsidiarität liegt 
es am Land Südtirol, Einrichtungen wie Geburts-
häuser zu fördern, mit dem öffentlichen Sanitäts-
system zu vernetzen und damit ein Vorzeigebei-
spiel für andere Regionen zu werden.  

 Pensando all’autodeterminazione delle partorienti 
e al loro diritto di scegliere, nell’ottica di un si-
stema sanitario attento alla salute delle persone e 
ai fini di una professionalizzazione e differenzia-
zione dei servizi e della sussidiarietà, la Provincia 
autonoma di Bolzano dovrebbe favorire la crea-
zione di strutture come le case maternità e inse-
rirle nel sistema sanitario pubblico per diventare 
un modello per altre regioni.  

   
   
Daher  Per questi motivi, 
   

ersucht  
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
1. in Absprache mit dem zuständigen Ministerium 

und in enger Zusammenarbeit mit dem Sani-
tätsbetrieb und den Krankenhausstrukturen des 
Landes ein Pilotprojekt zur Einrichtung eines 
Geburtshauses, das von Hebammen geführt 
wird, zu lancieren; 

 1. ad avviare, d’intesa con il ministero competente 
e in stretta collaborazione con l’Azienda sanita-
ria e le strutture ospedaliere esistenti in provin-
cia, un progetto pilota per l’istituzione di una 
casa maternità gestita da ostetriche; 

   
2. eine Modellkonvention zur Führung von priva-

ten Praxen zu erarbeiten und diesen neben der 
 2. ad elaborare un modello di convenzione per la 

gestione di ambulatori privati, che consenta a 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 27.2.2017 eingegangen, Prot. Nr. 1245/md/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
27/2/2017, n. prot. 1245/CS/pa 

Begleitung von Hausgeburten auch das Ange-
bot der Geburt in der Praxis zu ermöglichen. 

queste strutture di fornire assistenza ai parti in 
casa e di offrire la possibilità di partorire al loro 
interno. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
Dr. Hans Heiss  dott. Hans Heiss 
dott. Riccardo Dello Sbarba  dott. Riccardo Dello Sbarba 
 


