
 

 
 
 
 

ÄNDERUNGSANTRAG  EMENDAMENTO 
BESCHLUSSANTRAG  ALLA MOZIONE  

   
Nr. 799/17  N. 799/17 

   
   
   
 

Wartelisten und Verfall vom Amt  
des Generaldirektors  

 Liste di attesa e decadenza  
del direttore generale 

   
   
Der beschließende Teil erhält folgende Fassung:  La parte dispositiva è così sostituita: 
   
„All dies vorausgeschickt,  “Tutto ciò premesso, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano 

impegna la Giunta provinciale 

   
1. die Rückerstattung der Gesamtkosten einer 
diagnostischen Dienstleistung, die in einer priva-
ten Struktur getätigt wurde, (bis auf die Selbstbe-
teiligungskosten, die der Patient selbst begleichen 
muss) vorzusehen, und zwar für alle Fachvisiten, 
für welche der Sanitätsbetrieb nicht in der Lage 
ist, die gesetzlich festgelegte Frist einzuhalten; 
dies um allen Bürgerinnen und Bürgern – sowohl 
denjenigen, die es sich leisten können, sich an 
private Strukturen zu wenden, wenn sich das 
öffentliche Gesundheitswesen als unzulänglich 
erweist, als auch denjenigen, die nicht über ein 
entsprechendes Einkommen verfügen –
denselben Zugang zu den Gesundheitsleistungen 
und somit das Recht auf Gesundheit zu 
gewährleisten; 

 1. a prevedere il rimborso totale della prestazione 
diagnostica effettuata presso il privato (salvo il 
pagamento del relativo ticket previsto che rimane 
a carico del paziente) per le specialità in cui l'A-
zienda sanitaria non è in grado di rispettare i 
tempi fissati dalla normativa in vigore, al fine di 
garantire un identico accesso alle prestazioni sa-
nitarie e quindi il diritto alla salute a tutti i cittadini, 
sia quelli che possono economicamente permet-
tersi di ricorrere al privato quando il pubblico è 
deficitario, sia chi non dispone di un reddito ade-
guato; 

   
2. die Bewertung der Arbeit des Generaldirektors 
Thomas Schael einschließlich der Bewertungskri-
terien zu veröffentlichen und den Landtagsabge-
ordneten eine Kopie dieser Bewertung zu über-
mitteln; 
 

 2. a rendere pubblica la valutazione sull'operato 
del direttore generale Thomas Schael, compren-
sivo di ogni criterio di giudizio adottato, e fornirne 
copia ai consiglieri provinciali; 

   
2-bis. diese Bewertung noch einmal durchzufüh-
ren, wenn die richtige Verwaltung der Wartelisten 
nicht zu den Bewertungskriterien zählte, so wie 
vom GvD 171 der Ministerin Lorenzin vorgesehen;

 2-bis. a rifare la valutazione nel caso in cui la cor-
retta gestione delle liste di attesa non fosse in-
clusa tra i criteri di giudizio, come invece previsto 
come parametro dal D. Lgs. 171 del ministro Lo-
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 renzin; 
   
3. zusätzliche Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen, in denen Fachkräfte und/oder Ärzte des 
Sanitätsbetriebes, die auch außerbetrieblich frei-
beruflich tätig sind, arbeiten können, damit auch 
die Bezirke zunehmend spezialisierte Dienstleis-
tungen anbieten können und die Krankenhäuser 
sich auf Akutpatienten und Eingriffe, die eine hohe 
Spezialisierung voraussetzen, konzentrieren 
können; 

 3. a rendere disponibili ulteriori strutture atte a 
ospitare professionisti e/o medici dipendenti 
dell’Azienda sanitaria esercitanti anche la libera 
professione in regime di extramoenia sul territorio, 
potenziando la specialistica di territorio con 
l’obiettivo rendere gli ospedali luoghi di cura per 
acuti e per l’alta specializzazione; 

   
4. zusätzliche Maßnahmen zur Reduzierung der 
Wartelisten sowie zur zügigen Umsetzung der ein-
heitlichen Vormerkungsstelle einzuleiten, und 
dabei abzuwägen, ob und inwieweit gute Beispiele 
von anderen Regionen übernommen werden 
sollten, etwa die Erstellung von Listen mit Over-
booking, welche auch die durchschnittlichen 
Absagen berücksichtigen, (wie beispielsweise im 
Veneto), die Umsetzung eines Systems, durch 
das man auf eine Festnetznummer zurückgerufen 
werden kann (Lombardei) sowie die Möglichkeit, 
einen Termin in einer App für Smartphone 
abzusagen (Emilia Romagna).“ 

 4. a individuare ulteriori misure atte alla riduzione 
delle liste di attesa, accelerando l'implementa-
zione del Cup unico e valutando se e come ri-
prendere buone pratiche da altre regioni: la predi-
sposizione di liste in overbooking (tenuto conto del 
tasso di abbandono medio, come accade in Ve-
neto); l'implementazione di un servizio di recall 
telefonico sui numeri fissi (come in Lombardia); la 
possibilità di annullare la prestazione anche con 
apposita app per smartphone (come in Emilia 
Romagna).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


