
 

 
 
 
 
Bozen, 23.2.2021  Bolzano, 23/2/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 406/21  N. 406/21 

   
   
 

Die territoriale Gesundheitsversorgung 
neu denken 

 Ripensamento  
della medicina territoriale 

   
Seit Beginn der Pandemie ist inzwischen ein Jahr 
verstrichen und langsam können wir eine Be-
standsaufnahme dessen machen, was geschehen 
ist. Es gibt zwei mögliche Betrachtungsweisen: 

 È ormai trascorso un anno dall'inizio della pande-
mia e si possono cominciare a tirare le somme di 
ciò che è accaduto. Ci sono due tipi di narrazione:

1. Nach der ersten ist COVID-19 eine anstecken-
de Krankheit, gegen die Hausärzte nichts aus-
richten können; wer schwer und unheilbar an 
Corona erkrankt wird demzufolge auf einer In-
tensivstation sterben, was uns zu ständigen 
Lockdowns zwingt. 

 1. una della malattia contagiosa che non può 
essere curata dai medici del territorio, che se ti 
colpisce gravemente è incurabile e ti porterà a 
morte nelle terapie intensive e ci costringerà a 
continui lockdown; 

2. Nach der zweiten Sichtweise könnte der Groß-
teil der an COVID-19 Erkrankten ambulant be-
handelt werden, auch dank der USCA (der 
Facheinheiten für Betreuungskontinuität) und 
zwar durch eine frühzeitige und fachgemäße 
Behandlung mit Medikamenten, die bereits kos-
tengünstig erhältlich sind, was die Zahl der 
Krankenhauseinweisungen deutlich reduzieren 
würde. 

 2. iI Covid è curabile nella maggior parte dei casi 
dalla medicina territoriale, anche con il suppor-
to delle USCA grazie a terapie precoci e ap-
propriate usando farmaci a basso costo già in 
commercio che può limitare significativamente 
l'ospedalizzazione. 

   
Wer hat also Recht? Einige wenige Ärzte haben 
gleich zu Anfang der Pandemie mit der ambulan-
ten Behandlung von Patienten begonnen, die 
frühzeitig Symptome aufwiesen. Seit Kurzem lie-
gen nun auch aussagekräftige wissenschaftliche 
Daten vor, die diesen Ansatz untermauern. In 
einem Urteil bezeichnete der Staatsrat unlängst 
jene Personen, welche die Möglichkeit einer effi-
zienten Behandlung bisher geleugnet und die 
ambulante Pflege unterbunden haben, als „unver-
nünftig“. 

 Chi ha ragione? Da subito alcuni pochi medici si 
sono fatti carico con successo delle cure a domici-
lio dei pazienti con sintomatologia precoce e da 
qualche tempo iniziano ad esserci importanti dati 
scientifici a supporto della seconda ipotesi. Un'im-
portante sentenza del Consiglio di Stato ha dichia-
rato recentemente che è "irragionevole", chi ha 
finora negato l'esistenza di cure efficaci ed ha 
disincentivato le cure a domicilio. 

   
Die italienische Arzneimittelagentur AIFA leitete  Il cambio di rotta è avvenuto da parte dell'AIFA 
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vor Kurzem einen Kurswechsel ein, indem sie 
neue Empfehlungen für die ambulante Pflege 
veröffentlichte, die über die regelmäßige Einnah-
me von Paracetamol und ein wachsames Abwar-
ten hinausgehen. Immer häufiger ist davon die 
Rede, dass die Einnahme von Paracetamol in der 
frühen Krankheitsphase und bei geringfügigen 
Symptomen kaum nütze und im fortgeschrittenen 
Krankheitsstadium sogar schädlich sei. 

(Agenzia Italiana del Farmaco), che recentemente 
ha stabilito delle nuove raccomandazioni per il 
trattamento domiciliare, le quali vanno oltre l'uso 
abituale del paracetamolo e la vigile attesa. Per il 
paracetamolo vengono sempre più spesso riferiti 
riscontri di poca utilità – nelle fasi precocissime e 
paucisintomatiche – oltre che dannosità – nelle 
fasi più avanzate. 

   
Die neuen Empfehlungen sind auf der Webseite 
der AIFA einsehbar und lassen sich leicht abrufen. 
Bis zum heutigen Tag scheinen diese jedoch 
weitgehend ignoriert zu werden. Dies trägt dazu 
bei, dass nicht einmal versucht wird, die Zahl der 
schweren Erkrankungen zu reduzieren, sodass 
die Einweisungen ins Krankenhaus, welche zu 
überlasteten Abteilungen führen, weiterhin hoch 
bleiben. Zudem breitet sich so ein Gefühl der 
Ohnmacht aus und es kommt zu einer Verlänge-
rung der geltenden Maßnahmen, was für die psy-
chische Gesundheit der Menschen und für die 
Wirtschaft gleichermaßen belastend ist. All dies ist 
natürlich auch auf einen nicht vernachlässigbaren, 
auch wenn bisher geringfügigen Anteil der Bevöl-
kerung zurückzuführen, der sich weigert, Schutz-
maßnahmen und Abstandsregeln zu befolgen. 

 Le nuove raccomandazioni sono visionabili sul 
sito dell'AIFA e facilmente consultabili. Esse però, 
a tutt'oggi, risultano ancora in larga parte disatte-
se, contribuendo alla rinuncia del tentativo di limi-
tare la gravità del decorso e contenere gli alti livelli 
di ricovero e di occupazione dei reparti con la 
logica conseguenza di potenziare il diffuso vissuto 
di impotenza e del prolungamento delle restrizioni 
che tanto stanno pensando sulle psiche e sull'e-
conomia delle persone e che sono conseguenziali 
anche ad una importante, ancorché minoritaria, 
percentuale della popolazione che rifiuta protezio-
ne e distanziamento. 

   
Angesichts der hier beschriebenen Umstände 
laden wir alle Ärzte, Berufskammern, zuständigen 
Institutionen sowie die territoriale Gesundheitsver-
sorgung mit all ihren Diensten dazu ein, einen 
Perspektivenwechsel zu wagen. 

 Nell'ambito di questo quadro generale sollecitiamo 
tutti i medici e gli ordini professionali, le istituzioni 
competenti, la medicina territoriale con tutti i suoi 
servizi ad un cambio di prospettiva. 

   
Der Südtiroler Landtag  

verpflichtet  
die Landesregierung dazu, 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale a: 
   
a) Ärzte und das gesamte Gesundheitspersonal 

für die Bedeutung der ambulanten Betreuungs-
dienste auf dem Landesgebiet zu sensibilisie-
ren; 

 a) impegnarsi nell'intento di valorizzare e restituire 
ai medici ed a tutto il personale sanitario il sen-
so fondamentale del lavoro sul territorio; 

   
b) ausgehend vom territorialen Blickwinkel auf 

den Umgang mit COVID-19 das öffentliche Ge-
sundheitssystem in Südtirol neu auszurichten 
und die territoriale Gesundheitsversorgung sig-
nifikant auszubauen;  

 b) partendo dal consolidamento della prospettiva 
territoriale nella gestione Covid, ripensare in 
una prospettiva profonda e radicale la sanità 
pubblica nella nostra Provincia, rinforzando in 
modo significativo la medicina del territorio; 

   
c) einen auf den Patienten zugeschnittenen Be-

handlungs- und Pflegedienst anzubieten, wel-
cher die Begleitung und kontinuierliche Pflege 
der Patienten gewährleistet und dessen Perso-
nal – sofern möglich und wo nötig – auch vor 

 c) favorire pratiche di trattamento e di cura perso-
nalizzate che possano garantire l'accompa-
gnamento e la continuità delle cure e, sempre 
dove possibile e laddove necessario, anche la 
relazione in presenza; 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.3.2021 eingegangen, Prot. Nr. 
1286/TW/pp/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/3/2021, n. prot. 1286/ci 

Ort zur Stelle sein kann; 
   
d) sicherzustellen, dass die Arbeit von Hausärzten 

und Pflegepersonal der territorialen Gesund-
heitsversorgung wertgeschätzt wird und diese 
bei der Bewältigung der Pandemie aktiv mitein-
bezogen werden; 

 d) far sì che, i medici e il personale sanitario del 
territorio siano valorizzati e vengano attivamen-
te coinvolti a cooperare e compartecipare alla 
gestione sanitaria della pandemia; 

   
e) sich ernsthaft mit den neuen Empfehlungen der 

AIFA zur Förderung neuer Therapiemöglichkei-
ten in Südtirol auseinanderzusetzen, um die 
Epidemie in den Griff zu bekommen; 

 e) prendere in seria considerazione le nuove rac-
comandazioni dell'AIFA, volte a favorire nuove 
modalità terapeutiche di fronteggiamento del-
l'epidemia sul territorio; 

   
f) sicherzustellen, dass das öffentliche Gesund-

heitswesen in zukünftigen Notsituationen um-
gehend die Hausärzte und das Netzwerk der 
Fachdienste in Form von Forschungsgruppen 
miteinbezieht, um einen gegenseitigen Aus-
tausch zu ermöglichen und die besten Behand-
lungsmöglichkeiten zu finden;  

 f) in una prospettiva di apprendimento per il futu-
ro far sì che la sanità pubblica, in situazioni 
emergenziali, coinvolga, da subito, i medici del 
territorio e la rete dei servizi specialistici, in 
gruppi di ricerca, studio e confronto delle diver-
se esperienze professionali onde rinvenire le 
pratiche di cura migliori possibili; 

   
g) die häusliche Pflege auszubauen und hierfür 

Pulsoximeter, Geräte für ambulante Ultraschall-
und Röntgenaufnahmen sowie die nötigen  
Sauerstoffmengen zur Verfügung zu stellen. 

 g) rinforzare le cure a domicilio garantendo la 
disponibilità dei saturimetri, della strumentazio-
ne per ecografie e radiografie domiciliari, non-
ché dei quantitativi necessari di ossigeno. 

 
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 
 
 


