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Bozen, 18.12.2017  Bolzano, 18/12/2017 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 
   

Nr. 856/17  N. 856/17 
   
   

Mehr Ressourcen für das Hospice  Hospice, maggiori risorse 
   
Im Hospice im Landeskrankenhaus Bozen werden
jährlich tausend Patienten behandelt, zu denen die
Pflege im Krankenhaus, die ambulante Versorgung 
und die Hausbetreuung zählen. Landesweit liegt 
die Zahl bei dreitausend Patienten. Dazu kommen
auch die Angehörigen der Kranken, die in die Pal-
liativpflege direkt miteinbezogen werden. Palliativ-
care wurde vor 14 Jahren eingerichtet und konnte
mithilfe von privaten Spenden, mit der freiwilligen 
Tätigkeit der Familien und der Ausdauer der Pfle-
ger und Ärzte ausgebaut werden. Es sind Men-
schen, die sich um andere Menschen kümmern 
und ihnen während ihres Leidens beistehen. Es ist
die Verantwortung aller, auch jenen Menschen, die
unter einer unheilbaren Krankheit leiden, eine an-
gemessene Lebensqualität zu gewährleisten. Die
Mittel, die dem Hospice zur Verfügung stehen, sind
aber im Vergleich zu dessen Bedürfnissen zu
knapp. 

 Mille malati all'anno, tra ospedale, ambulatorio e 
assistenza domiciliare per il solo Hospice del San 
Maurizio.Tremila nell'intera Provincia. Non solo 
malati ma anche le loro famiglie che sono diretta-
mente coinvolte dal sostegno delle Cure palliative 
istituite 14 anni fa e cresciute anche grazie a mol-
te donazioni private, al lavoro volontario dei fami-
liari, alla tenacia di infermiere e medici. Persone 
che si prendono cura di altre persone, nel momen-
to in cui inizia la sofferenza. Considerato che ga-
rantire a tutti una buona qualità di vita, pur nella 
sventura di una malattia inguaribile, è responsabi-
lità di tutti. Considerato che i mezzi a disposizione 
di Hospice sono esigue rispetto al bisogno e alla 
necessità. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita la Giunta provinciale 
   
mehr Ressourcen für das Hospice im Krankenhaus 
Bozen und für die Palliativbetreuung vorzusehen. 

 a provvedere maggiori risorse a favore dell'Hospi-
ce del San Maurizio e delle Cure palliative. 

   
gez. Landtagabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 


