
 
 
 
 
 
 

An den 
Präsidenten des Südtiroler Landtages 
Herrn Dr. Thomas Widmann 
Bozen 
 
Bozen, den 8. Oktober 2014 

 

A N F R A G E 
 
 
Die Geburtenstationen im Sog der Sanitätsreform  
 
Die beabsichtigte Schließung der Geburtenstationen in den Kleinkrankenhäusern gehört zur Zeit 
zu den meist diskutierten Themen in der Bevölkerung, denn von der Schließung sind viele 
Menschen persönlich betroffen. Da viele Bürger die Vorteile und die erbrachten Dienstleistungen 
vor allem in den Kleinkrankenhäusern sehr zu schätzen wissen und gerade eine Geburt zu den 
archetypischsten Vorgängen der Menschheit gehören, können viele die beabsichtigten Schritte der 
Landesregierung, welche eine Schließung der Geburtenstationen der Kleinkrankenhäuser 
beabsichtigt, nicht verstehen. Da das Ende dieser Geburtenstationen mit den nicht mehr zu 
deckenden Kosten derselben zusammenhängen soll, 
 
wird die Landesregierung im Sinne der Geschäftsordnung um die schriftliche Beantwortung 
folgender Fragen ersucht 
 
1. Wie viele natürliche Geburten wurden in den Jahren 2010 bis 2013 in den Krankenhäusern 

Südtirols verzeichnet und wie viel kostete eine natürliche Geburt durchschnittlich in den 
Jahren 2010, 2011, 2012 und 2013? Bitte um die Angabe nach den einzelnen 
Krankenhäusern. 

2. Wie viele Kaiserschnitte wurden zwischen den Jahren 2010 bis 2013 in den Krankenhäusern 
durchgeführt und wie viel kostete ein Kaiserschnitt durchschnittlich? Bitte um die Angabe der 
einzelnen Krankenhäuser und nach Jahren aufschlüsseln. 

3. Wie viele Kinder von Nicht-EU-Bürgern erblickten im Jahr 2013 in Südtirol das Licht der Welt? 
Bitte um eine Aufschlüsselung nach den einzelnen Krankenhäusern.  

4. Ist bekannt, wie viele dieser Mütter nach der Geburt ihrer Kinder Südtirol wieder verlassen 
haben? Wenn Ja, bitte um eine ausführliche Darstellung und Nennung der Zahlen und 
Fakten. 

5. Aus welchen Staaten stammten diese Frauen und haben sie mehrere Kinder in Südtirol zur 
Welt gebracht?  

6. Wie viele Kinder kamen in den Jahren 2010 bis 2013 per Hausgeburt zu Welt und wie viel 
kosteten die Geburten in den jeweiligen Jahren? Bitte die Hausgeburten nach Bezirken 
auflisten. 

7. Wie viele ursprünglich geplante Hausgeburten mussten in den Jahren 2010 bis 2013 
nachträglich ins Krankenhaus verlegt werden? 

8. Wurden die werdenden Mütter mit öffentlich finanzierten Transportmitteln ins Krankenhaus 
gebracht? 

 
 
 



 
9. Wenn Ja, um welche Transportmittel handelte es sich und wie viel haben die Transportdienste 

jeweils gekostet?  
10. Wurden die Frauen immer ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, oder durften sie ein 

Krankenhaus auswählen? 
11. Wie viele Frauen reisten zwischen den Jahren 2010 bis 2013 von anderen Provinzen an, um 

ihr Kind zu entbinden und in welchen Krankenhäusern haben sie entbunden? 
12. Sind die Gründe bekannt, warum Frauen von außerhalb der Provinz nach Südtirol kommen, 

um ihr Kind zu entbinden? Wenn Ja, um welche Gründe handelt es sich? 
13. Wie viele Frauen mussten aufgrund einer Risikogeburt in ein anders Krankenhaus, als jenes 

ihres Vertrauens, untergebracht werden und von wo nach wo wurden die Frauen verlegt? 
14. Wie viele Kreißsäle befinden sich in den Geburtenstationen der Krankenhäuser Südtirols? 

Bitte um Angabe der einzelnen Krankenhäuser. 
15. Wie viele Frauen wurden aufgrund von Platzmangel auf den Stationen früher nach Hause 

geschickt und wie viele davon verließen das Krankenhaus auf freiwilligen Wunsch früher? 
Bitte um Angabe der einzelnen Krankenhäuser. 

16. Wie viele davon hatten eine Kaiserschnittoperation hinter sich und wie viele Tage nach der 
Geburt verließen diese das Krankenhaus? Bitte um die Aufschlüsselung nach einzelnen 
Krankenhäusern.  

17. Aus welchen Gründen wollten die Frauen das Krankenhaus früher verlassen? 
 
 
 
 
 
L. Abg. Tamara Oberhofer 


