
 

 
 
 
 
Bozen, 17.2.2014  Bolzano, 17/2/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 74/14  N. 74/14 

   
   
   

Reformen im Sanitätswesen  Riforme nel settore della sanità 
   

Im Sanitätswesen braucht es eine neuerliche Struk-
turreform bzw. die raschere Umsetzung bereits be-
schlossener Vorhaben.  

 Nel settore della sanità è necessario avviare un'ulte-
riore riforma strutturale e attuare con maggiore rapi-
dità i progetti già approvati.  

Die Leistungen für die Patienten sind zu verbessern, 
eine Zwei- oder Dreiklassenmedizin zu vermeiden, 
die Wartezeiten sind zu verringern und dringend not-
wenige Einsparungen vorzunehmen. 

 Occorre migliorare le prestazioni offerte ai pazienti, 
evitare una sanità di seconda o terza classe, ridurre i 
tempi di attesa e attuare urgentemente i risparmi ne-
cessari. 

   
Die vier Gesundheitsbezirke gehören definitiv aufge-
löst. Die peripheren Krankenhäuser sind aufrechtzu-
erhalten. 

 Vanno definitivamente aboliti i quattro comprensori 
sanitari, mentre vanno mantenuti gli ospedali periferi-
ci. 

   
Weiters sind die Basisärzte aufzuwerten, sie sollten 
gemeinsame Ambulatorien, Sprechstundenhilfen und 
Pflegepersonal in den Sprengelsitzen oder in größe-
ren Ortschaften gemeinsame Ambulatorien in Ärzte-
häusern nützen können und wesentlich mehr Aufga-
ben übertragen erhalten. Zudem sollten die Basisärz-
te mehr leistungsbezogen bezahlt werden. 

 Inoltre, è necessario rivalutare i medici di base, che 
dovrebbero avere molte più competenze e poter con-
dividere ambulatori, assistenti e personale infermieri-
stico nei distretti sanitari oppure, nelle principali loca-
lità, poter avere ambulatori in comune in appositi 
centri medici. Il compenso dei medici di base dovreb-
be essere maggiormente legato alle prestazioni forni-
te. 

   
Eine Vielzahl von Erste-Hilfe-Fällen und anderen am-
bulanten Behandlungen würden dadurch von den 
Krankenhäusern ferngehalten, Kosten reduziert und 
auch die Wartezeiten verringert. 

 In tal modo sarebbe possibile evitare in numerosi ca-
sì che il paziente si rivolga al pronto soccorso o al-
l'ospedale per altre cure ambulatoriali, e ridurre di 
conseguenza i costi e i tempi di attesa. 

Insgesamt sollte die Entlohnung auf verschiedenen 
Ebenen im Sanitätsbetrieb mehr leistungsbezogen 
werden als bislang. 

 In generale a tutti i livelli dell'azienda sanitaria i com-
pensi dovrebbero tener conto delle prestazioni fornite 
più di quanto non sia stato fatto finora. 

Weiters soll die privatärztliche Tätigkeit in den öffent-
lichen Krankenhausstrukturen überdacht werden. 

 Infine, occorre rivedere la questione delle prestazioni 
mediche di natura privata negli ospedali pubblici. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 17.2.2014 eingegangen, Prot. Nr. 985/hz/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
17/2/2014, n. prot. 985/ED/pa 

 
Dies vorausgeschickt,  Tutto ciò premesso, 
   

beschließt 
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

delibera quanto segue: 
   

1. Der Landtag spricht sich grundsätzlich für verwal-
tungstechnische Auflösung der vier Gesundheits-
bezirke aus, bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
peripheren Krankenhäuser. 

 1. Il Consiglio provinciale si esprime in linea di prin-
cipio a favore dell'abolizione dei quattro compren-
sori sanitari nonché al contempo a favore del 
mantenimento degli ospedali periferici. 

2. Der Landtag verpflichtet die Landesregierung die 
Aufwertung der Tätigkeit der Basisärzte rascher in 
Angriff zu nehmen und umzusetzen, unter ande-
rem sollten Basisärzte mit Unterstützung des Sa-
nitätsbetriebes bzw. der Sprengel gemeinsame 
Ambulatorien, Sprechstundenhilfen, Pflegeperso-
nal nützen können. Zudem soll die Leistungsbe-
zogene Entlohnung der Basisärzte verstärkt wer-
den. 

 2. Il Consiglio provinciale impegna la Giunta provin-
ciale ad attivarsi affinché l'attività del medico di 
base venga rivalutata; con il sostegno dell'azien-
da sanitaria e dei distretti sanitari, ai medici di ba-
se dovrebbe essere consentito condividere ambu-
latori, assistenti e personale infermieristico. I com-
pensi dei medici di base dovrebbero essere mag-
giormente legati alle prestazioni fornite. 

3. Die privatärztliche Tätigkeit in den öffentlichen 
Krankenhausstrukturen ist zu überdenken, die 
Landesregierung soll innerhalb von 6 Monaten ei-
nen Vorschlag unterbreiten, um die privatärztliche 
Tätigkeit in den öffentlichen Krankenhausstruktu-
ren zu reduzieren oder gänzlich abzuschaffen. 

 3. Va altresì ripensata l'attività medica privata nelle 
strutture ospedaliere pubbliche. Entro 6 mesi la 
Giunta provinciale deve presentare una proposta 
per ridurre o abolire l'attività medica privata nelle 
strutture ospedaliere pubbliche. 

4. Die Landesregierung wird verpflichtet, innerhalb 
des laufenden Jahres Modelle zur zunehmenden 
leistungsgerechten Entlohnung des ärztlichen und 
des Pflegepersonals in den öffentlichen Sanitäts-
strukturen vorzulegen und der Umsetzung in An-
griff zu nehmen. 

 4. Si impegna la Giunta provinciale a presentare en-
tro l'anno in corso proposte per una remunerazio-
ne del personale medico e paramedico delle strut-
ture sanitarie pubbliche che sia maggiormente 
orientata alle prestazioni fornite, e passare quanto 
prima alla fase attuativa. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


