
 

 
 
 
 
Bozen, 3.5.2021  Bolzano, 3/5/2021 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 444/21  N. 444/21 

   
   
   

Gegen Falschmeldungen 
zu Gesundheitsthemen angehen 

 Contrastare le fake news 
in materia sanitaria 

   
In den sozialen Netzwerken gehen sie viral und 
lösen nicht selten eine Flut an Kommentaren und 
Reaktionen aus: Die so genannten Fake News 
haben gerade in diesen schwierigen Zeiten der 
Pandemie Hochkonjunktur und untergraben das 
Vertrauen der Öffentlichkeit in die Wissenschaft 
und in die Institutionen massiv. Es handelt sich 
freilich um ein komplexes Problem, denn es geht 
hier um das heikle Thema der unantastbaren Mei-
nungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger. Mit im 
Spiel sind Privatunternehmen wie Facebook, Twit-
ter und andere weit verbreitete soziale Netzwerke, 
die inzwischen von Milliarden Menschen auf der 
ganzen Welt benutzt werden. Falschmeldungen 
tragen zu einer kollektiven Psychose bei, die po-
tenziell zu irrationalem Massenverhalten führt und 
somit der Allgemeinheit schadet. Deren Verbrei-
tung Einhalt zu gebieten ist daher ein Ziel, das auf 
politischer Ebene verfolgt werden muss. Der Süd-
tiroler Sanitätsbetrieb ist hier sehr aktiv: Etwa 
durch Informationskampagnen in den Medien 
sensibilisiert er die Bevölkerung für die wichtige 
Rolle der Impfungen auf der Suche nach einem 
Ausweg aus der schwierigen gesundheitlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Notlage, in der wir 
uns befinden. In den eklatantesten Fällen hat der 
Sanitätsbetrieb sogar geklagt, um vor Gericht ein 
Urteil zu erwirken (ein aktuelles Beispiel war der 
Fall des ehemaligen Skirennläufers Roland Thöni, 
dessen Tod vorsätzlich in Zusammenhang mit der 
Corona-Impfung gebracht wurde). Solche Schritte, 
so wichtig sie auch sind, reichen aber leider nicht 
aus. 

 Sui social diventano spesso virali, con numeri di 
interazioni altissimi. Le cosiddette fake news spo-
polano anche e forse soprattutto in questo difficile 
periodo di pandemia, arrecando gravi danni alla 
fiducia nella scienza e nelle istituzioni in seno 
all’opinione pubblica. Si tratta naturalmente di un 
problema complesso, che investe un tema delica-
tissimo quale l’inviolabile libertà di espressione dei 
cittadini e che comunque coinvolge società priva-
te, quali Facebook, Twitter e gli altri social, il cui 
uso è ormai diffusissimo e coinvolge miliardi di 
persone nel mondo. Ma contrastare la diffusione 
di notizie fasulle, che contribuiscono a creare psi-
cosi collettive che potenzialmente spingono a 
comportamenti di massa irrazionali e quindi dan-
nosi per l’intera collettività, è un obbiettivo che va 
politicamente perseguito. La nostra Azienda sani-
taria si è attivamente impegnata in questo senso, 
con campagne informative sui media, come quelle 
volte a sensibilizzare sull’importanza delle campa-
gne vaccinali per uscire dalla difficilissima situa-
zione sanitaria e socio-economica in cui ci dibat-
tiamo. Inoltre, nei casi più eclatanti, la stessa A-
zienda sanitaria è ricorsa ai tribunali per ottenere 
un giudizio (per citarne uno recente: la morte 
dell’ex-sciatore Roland Thöni, attribuita dolosa-
mente al vaccino anti-Covid). Ma queste iniziative, 
per quanto importanti, non sono purtroppo suffi-
cienti. 
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Der Sanitätsbetrieb verfügt über eine mit Kommu-
nikationsprofis besetze Pressestelle; gleichzeitig 
verfügt er naturgemäß auch über ärztliches Fach-
personal mit fundierten medizinischen und wis-
senschaftlichen Kenntnissen. Unter diesen Prä-
missen sollte im Sanitätsbetrieb ein Projekt ins 
Leben gerufen werden, das dort ansetzt, wo das 
Problem entsteht und um sich greift: nämlich in 
den sozialen Netzwerken und insbesondere auf 
Facebook. In diesem Zusammenhang ist eine 
wichtige Klarstellung notwendig: Wie bereits oben 
erwähnt, darf die in der Verfassung verankerte 
Meinungsfreiheit der Bürgerinnen und Bürger –
mit Ausnahme der gesetzlich genau abgegrenzten 
Fälle (Verleumdung etc.) – nicht verletzt werden. 
Dies vorausgeschickt liegt es im öffentlichen Inte-
resse, die eklatantesten Fake News, die hierzu-
lande in den populärsten lokalen Gruppen und 
Websites kursieren, mit Stellungnahmen zu wider-
legen, die von der Pressestelle des Sanitätsbe-
triebs verfasst werden. Diese sollten in kommuni-
kativ wirksamer und damit für den Leser verwert-
barer Form Meinungen und Nachrichten wieder-
geben, die auf wissenschaftlich fundierten Quellen 
beruhen und unter Einbeziehung der Fachleute 
des Sanitätsbetriebs, allen voran der Primarärzte, 
erarbeitet wurden. Hier geht es offensichtlich nicht 
darum, Zensur zu betreiben – was übrigens un-
möglich wäre –, sondern vielmehr darum, die allzu 
oft verworrenen und irreführenden Online-Debat-
ten mit den fehlenden wissenschaftlich relevanten 
Inhalten zu bereichern. Diese Debatten werden 
von einem breiten Publikum verfolgt und tragen 
zur Meinungsbildung bei, weshalb sie auch das 
Verhalten der Bürgerinnen und Bürger maßgeb-
lich beeinflussen. 

 L’Azienda sanitaria dispone di un ufficio stampa 
composto da professionisti della comunicazione; 
contestualmente e ovviamente, dispone anche di 
personale medico specialistico con approfondite 
conoscenze sanitarie e scientifiche. Poste queste 
premesse, andrebbe istituito un progetto in seno 
alla stessa Azienda sanitaria per intervenire là 
dove il problema nasce e prolifera, ossia i social 
network e in particolare Facebook. In questo sen-
so è necessaria un’importante precisazione: come 
già accennato in precedenza, la libertà di espres-
sione dei cittadini – costituzionalmente garantita –
non può essere lesa, se non nei casi tassativa-
mente previsti dalla normativa (diffamazione, 
ecc.). Ciò premesso, è interesse pubblico che le 
principali “bufale” pubblicate sui gruppi e sulle 
pagine locali più popolari in Alto Adige vengano 
contrastate, con commenti curati dall’ufficio stam-
pa dell’Azienda sanitaria e riportando in una forma 
efficace da un punto di vista comunicativo e quindi 
della fruibilità per il lettore, pareri e notizie basate 
su fonti scientificamente autorevoli, prodotti coin-
volgendo gli specialisti in materia dell’Azienda 
sanitaria, i primari innanzitutto. Come è evidente, 
non si tratta quindi di censurare nulla – cosa pe-
raltro impossibile – ma piuttosto di arricchire dibat-
titi online troppo spesso confusi, fuorvianti e privi 
di contenuti scientificamente rilevanti. Dibattiti 
seguiti da un vasto pubblico e che contribuiscono 
a fondare le opinioni e di conseguenza i compor-
tamenti. 

   
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass der Sani-
tätsbetrieb bereits seit geraumer Zeit in den sozia-
len Netzwerken präsent und aktiv ist. Es ginge 
also nur darum, dessen Aktionsradius zu erwei-
tern. 

 Va ricordato che l’Azienda sanitaria è già presente 
e opera da tempo sui social, si tratterebbe di am-
pliare il proprio raggio di azione. 

   
Die häufigsten Fragestellungen mit den entspre-
chenden Reaktionen könnten dann in regelmäßi-
gen Abständen an die Hausärzte weitergeleitet 
werden, die ebenfalls mit einbezogen werden 
sollten. Der Hausarzt hat einen direkten und per-
sönlichen Kontakt zu seinen Patienten, die im 
Laufe der Zeit ein Vertrauensverhältnis mit ihm 
aufgebaut haben. Darum hat er die Möglichkeit, 
auf Zweifel und Ängste einzugehen, die beim Le-
sen von Nachrichten zu Gesundheitsthemen im 

 Le problematiche emerse più frequentemente, con 
i relativi interventi di risposta, possono poi essere 
periodicamente girate ai medici di base, che de-
vono essere coinvolti. Il medico di famiglia ha un 
contatto diretto e personale con i suoi assistiti, a 
cui è legato da una fiducia reciproca costruita nel 
tempo. Questi ultimi hanno quindi la possibilità di 
rispondere ai dubbi e alle ansie – fondate o meno, 
non ha importanza – sorte dalla lettura di notizie 
sul web di argomenti sanitari. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 5.5.2021 eingegangen, Prot. Nr. 2731/PP/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
5/5/2021, n. prot. 2731/bb 

Netz entstehen – ganz egal, ob diese Ängste be-
gründet sind oder nicht. 
   
Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale: 
   
1) die Pressestelle des Südtiroler Sanitätsbetriebs 

damit zu beauftragen, ein Projekt nach dem 
eingangs erläuterten Grundkonzept auszuar-
beiten: Insbesondere soll ein Arbeitsablauf ent-
wickelt werden mit dem Ziel, die wichtigsten 
Seiten und Facebook-Gruppen auf Landesebe-
ne zu beobachten und Kurzkommentare ab-
zugeben, in denen Antworten aus maßgebli-
chen und wissenschaftlich anerkannten Quel-
len zitiert und eventuell mit weiterführenden 
Links untermauert werden. 

 1) Ad incaricare l’Ufficio stampa dell’Azienda sani-
taria dell’Alto Adige di predisporre un progetto 
seguendo la logica di fondo esplicitata nella 
premessa a questa mozione, prevedendo in 
particolare un workflow che partendo da un 
monitoraggio delle principali pagine e gruppi 
Facebook attivi a livello provinciale, vada ad in-
tervenire con commenti sintetici, riportando ri-
sposte ed eventualmente link da fonti autorevoli 
e scientificamente riconosciute; 

2) Der Vorschlag unter Punkt 1 soll innerhalb von 
zwei Monaten nach Annahme dieses Be-
schlussantrages im IV. Gesetzgebungsaus-
schuss des Landtages vorgestellt, diskutiert 
und gegebenenfalls überarbeitet werden und 
soll schließlich in einen entsprechenden Be-
schluss der Landesregierung einfließen. 

 2) Ad illustrare la proposta di cui al punto 1 della 
presente mozione nella quarta commissione 
del Consiglio provinciale, nel volgere di due 
mesi dalla data di approvazione della stessa 
mozione, per essere poi discussa, eventual-
mente emendata ed infine condensata in 
un’apposita delibera della Giunta provinciale; 

3) In das oben genannte Projekt sollen auch die 
Hausärztinnen und Hausärzte mit eingebunden 
werden, um die von der Pressestelle des Sani-
tätsbetriebs aufbereiteten Informationen zeit-
nah und zielführend weiterzugeben. 

 3) A prevedere nell’ambito del sopracitato proget-
to, il coinvolgimento dei medici di base, per as-
sicurare la tempestiva ed efficace trasmissione 
delle informazioni, frutto del lavoro dell’Ufficio 
stampa dell’Azienda sanitaria. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
 
 


