
 

 

 
 
 
 
Bozen, 7.8.2014  Bolzano, 7/8/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 197/14  N. 197/14 

   
   
   
Für den Erhalt der Geburtshilfeabteilungen 

in den Bezirkskrankenhäusern von 
Sterzing, Schlanders und Innichen 

 Garantire il mantenimento dei reparti 
di ostetricia negli ospedali di 

Vipiteno, Silandro e San Candido 
   
Ein neueres italienisches Gesetz sieht vor, dass Ge-
burtshilfeabteilungen mit weniger als 500 Geburten 
pro Jahr geschlossen werden müssen. Dies bedeutet 
für Süd-Tirol, dass den Geburtshilfeabteilungen der 
Bezirkskrankenhäuser von Sterzing, Innichen und 
Schlanders die Schließung droht. 

 Una recente legge statale prevede la chiusura dei re-
parti di ostetricia con meno di 500 nascite all'anno. 
Per l'Alto Adige ciò significa che i reparti di ostetricia 
degli ospedali di Vipiteno, San Candido e Silandro ri-
schiano la chiusura. 

   
Die Folgen dieser Maßnahmen liegen auf der Hand: 
Im Extremfall müsste beispielsweise eine werdende 
Mutter vom Reschen bis nach Meran fahren und sä-
he sich dort mit einem neuen Arzt konfrontiert. Zu-
dem würden bei der weiten Strecke vom Obervinsch-
gau nach Meran die Zahl von Hausgeburten, Gebur-
ten im Auto oder im Rettungswagen und das damit 
verbundene Risiko für die werdende Mutter sowie 
das Neugeborene steigen. Auch ist zu befürchten, 
dass als weitere Maßnahme sogar Schwanger-
schaftsuntersuchungen nur noch in jenen Kranken-
häusern durchgeführt werden dürfen, die über eine 
eigene Geburtshilfeabteilung verfügen. 

 Le conseguenze di tale fatto sono evidenti: nel caso 
peggiore potrebbe succedere che, per esempio, una 
gestante di Resia debba recarsi a Merano per parto-
rire e affidarsi alle cure di un medico a lei sconosciu-
to. Inoltre, viste le distanze tra l'Alta Val Venosta e 
Merano, sono destinati ad aumentare i parti in casa, 
in macchina oppure in ambulanza e quindi i rischi per 
la partoriente e il nascituro. A seguito di tali misure 
potrebbe succedere anche che le visite di controllo 
per le gestanti possano essere eseguite solo più ne-
gli ospedali con dei reparti di ostetricia. 

   
Grundsätzlich gilt festzuhalten, dass die Durchfüh-
rung von Geburten einen wesentlichen Bestandteil 
der medizinischen Grundversorgung darstellt und 
nicht als Spezialbehandlung eines Bezirkskranken-
hauses zu betrachten ist. Auch wenn die ökonomi-
sche Rentabilität der Geburtshilfeabteilungen nicht in 
jedem Fall gegeben sein sollte – diese darf nicht der 
ökologischen Rentabilität und dem Anspruch auf 
eine humane soziale Dienstleistung übergeordnet 
werden! 

 In linea di principio va ribadito che i parti rientrano 
nel servizio medico di base e che quindi non vanno 
considerati una prestazione specialistica degli ospe-
dali periferici. E anche nel caso in cui la redditività 
dei reparti di ostetricia non fosse garantita, bisogna
considerare che, benché importante, essa non deve 
venire prima degli aspetti ecologici e dell'esigenza di 
offrire un servizio sociale e umano! 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 7.8.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4188/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
7/8/2014, n. prot. 4188/ED/pa 

Aus diesem Grund stellen die Gefertigten den An-
trag: 

 Pertanto, i sottoscritti consiglieri sottopongono all'au-
la la seguente mozione: 

   
Der Südtiroler Landtag 

verpflichtet 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, damit 
die Geburtsabteilungen der Bezirkskrankenhäuser 
von Sterzing, Innichen und Schlanders nicht den 
Sparmaßnahmen des italienischen Staates zum 
Opfer fallen. 

 a fare tutto quanto in suo potere per evitare che i re-
parti di ostetricia degli ospedali di Vipiteno, San Can-
dido e Silandro vengano chiusi a seguito dei tagli del 
Governo. 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Dr.in Eva Klotz  dott.ssa Eva Klotz 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 


