
 

 
 
 
 
Bozen, 17.4.2018  Bolzano, 17/4/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 906/18  N. 906/18 

   
   
 

Grenzüberschreitende Rettungseinsätze 
in der Europaregion Tirol 

 Interventi di soccorso transfrontalieri  
nella regione europea del Tirolo 

   
Wenn es um die Rettung von Menschenleben 
geht, zählt jede Sekunde. Je kürzer die Zeit zwi-
schen dem Absetzen des Notrufes bis zum Ein-
treffen der Rettungskräfte ist, desto größer sind 
die Überlebenschancen für Patienten. 

 Quando una persona è in pericolo di vita, ogni 
secondo è prezioso. Quanto più breve è il tempo 
che intercorre tra la chiamata d’emergenza e l’ar-
rivo dei soccorsi, tanto maggiori sono le possibilità 
di sopravvivenza. 

   
Ein koordiniertes und aufeinander abgestimmtes 
Vorgehen der Leitstelle und der Einsatzkräfte ist 
daher von größter Wichtigkeit, damit garantiert 
werden kann, dass die Rettungskräfte schnellst-
möglich beim Patienten einlangen. 

 È di fondamentale importanza che la centrale 
operativa e i soccorritori agiscano in modo coordi-
nato e concertato, così da garantire che la perso-
na infortunata sia soccorsa al più presto. 

   
Insbesondere in Grenzregionen stellt dies eine 
zusätzliche Herausforderung dar, da oftmals erst 
abgeklärt werden muss, in wessen Zuständigkeit 
der Einsatzort fällt und welches Rettungsteam 
folglich eingesetzt wird. Problematisch wird es, 
wenn bei Einsätzen in Grenznähe nicht automa-
tisch das Rettungsteam eingesetzt wird, das am 
schnellsten am Unfallort sein könnte, sondern 
zunächst das vermeintlich „eigene“ Rettungsteam 
– kostbare Zeit geht dadurch verloren, Zeit, die 
über Leben und Tod entscheidet. 

 Nelle regioni di confine la questione è ancor più 
delicata, dato che spesso occorre innanzitutto 
chiarire chi è competente a intervenire sul luogo 
dell’incidente e, di conseguenza, quale squadra di 
soccorso deve partire. La situazione diventa pro-
blematica quando, in caso di interventi nei pressi 
del confine, non viene utilizzata automaticamente 
la squadra di soccorso che potrebbe raggiungere 
il luogo dell’incidente nel tempo più breve, ma 
quella che si presume essere la “propria” squadra 
di soccorso. Così facendo si perde tempo prezio-
so, tempo che può fare la differenza tra la vita e la 
morte. 

   
Besonders deutlich wird dies bei Lawinenabgän-
gen. Eine Überlebenskurve nach einer Ganzver-
schüttung ergibt folgendes Bild (nach Durrer, Ja-
conet, Wiget): 

 Questo è particolarmente evidente nel caso delle 
valanghe. Una curva della sopravvivenza dopo un 
seppellimento totale fornisce il quadro seguente 
(secondo Durrer, Jaconet, Wiget): 

   
• Überlebensphase: 15 Minuten nach dem La-

winenabgang leben nach einer Ganzverschüt-
tung noch über 90 Prozent der Opfer (ca. 10 

 • Fase della sopravvivenza: 15 minuti dopo la 
caduta della valanga è ancora vivo più del 90% 
delle persone completamente sepolte (il 10% 
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Prozent sterben sofort an tödlichen Verletzun-
gen, weitere 15 Prozent etwas später an Ver-
letzungsfolgen). 

circa muore al momento dell’incidente per i 
gravi traumi subiti, e un restante 15% successi-
vamente per le conseguenze dei traumi). 

   
• Erstickungsphase: Nach 15 bis 35 Minuten 

kommt es in der Statistik durch Ersticken zu ei-
nem tödlichen Knick mit Absinken der Überle-
benswahrscheinlichkeit auf 30 Prozent. Dabei 
sterben alle Verschütteten ohne Atemhöhle an 
raschem Ersticken (Verlegung der Atemwege 
durch Lawinenschnee oder Erbrochenem sowie 
Kompression des Brustkorbes). 

 • Fase dell’asfissia: secondo le statistiche dopo 
15-30 minuti la percentuale di sopravvivenza si 
abbassa drasticamente al 30%. Le persone se-
polte che non hanno a disposizione una sacca 
d’aria muoiono rapidamente per soffocamento 
(le vie respiratorie sono ostruite dalla neve o 
dal vomito, oppure il torace è compresso).  

   
• Latenzphase: Zwischen 35 und 90 Minuten 

besteht zunächst eine relativ geringe Sterblich-
keit. Es überleben ca. ein Viertel der Verschüt-
teten, wenn sie eine geschlossene Atemhöhle 
haben. 

 • Fase della latenza: tra i 35 e i 90 minuti la 
mortalità è relativamente bassa. Sopravvive 
circa un quarto delle persone sepolte che pos-
sono contare su una sacca d’aria chiusa. 

   
• Spätphase: Nach 90 Minuten erneutes Absin-

kender Überlebenswahrscheinlichkeit durch 
Sauerstoffmangel und Unterkühlung (= die rest-
lichen 5 Prozent der Todesursachen). 

 • Fase tardiva: dopo 90 minuti le probabilità di 
sopravvivenza diminuiscono nuovamente a 
causa della carenza di ossigeno e dell’ipoter-
mia (= restante 5% delle cause di morte). 

   
• Nach mehr als zwei Stunden Verschüttungszeit 

überleben nur noch ca. 7 Prozent, aber auch 
nur dann, wenn eine offene Atemhöhle mit 
Verbindung nach außen besteht. 

 • Dopo più di due ore di seppellimento sopravvi-
ve solo il 7% circa delle persone, ma soltanto 
se la sacca d’aria cui attingono è collegata 
all’esterno. 

   
Seit Jahren ist man auf europäischer Ebene dar-
um bemüht, die transnationale Zusammenarbeit 
der Rettungskräfte zu verbessern. Letztlich hängt 
diese aber vor allem von der Bereitschaft der 
Grenzregionen selbst ab, eine echte Zusammen-
arbeit zuzulassen. 

 Da anni si sta cercando a livello europeo di miglio-
rare la cooperazione transnazionale nel campo 
dei soccorsi, ma in fin dei conti dipende soprattut-
to dalla volontà delle regioni di confine renderla 
effettivamente possibile.  

   
Am 21. Jänner 2016 wurde in Znaim ein Rahmen-
abkommen zwischen der Republik Österreich und 
der Tschechischen Republik unterzeichnet, mit 
welchem die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit im Rettungsdienst durch Kooperationsverein-
barungen auf regionaler Ebene geregelt wird. Das 
Rahmenabkommen definiert den rechtlichen Rah-
men für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit im Rettungsdienst mit dem Ziel, im „Grenzge-
biet“ eine bestmögliche rettungsdienstliche Ver-
sorgung zu gewährleisten. Der Geltungsbereich 
erstreckt sich dabei auf die Länder Oberösterreich 
und Niederösterreich sowie den Südböhmischen 
Kreis, den Kreis Hochland und den Südmähri-
schen Kreis. Die Landeshauptleute sowie die 
Hauptmänner dieser Regionen werden ermäch-
tigt, Kooperationsvereinbarungen zu schließen. 
Diese Kooperationsvereinbarungen regeln die 
Bedingungen und Verfahrensweisen der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit im Rettungs-

 Il 21 gennaio 2016 è stato sottoscritto a Znojmo 
un accordo quadro tra Austria e Repubblica Ceca, 
con cui la cooperazione transfrontaliera tra i servi-
zi di soccorso viene disciplinata tramite accordi di 
collaborazione a livello regionale. L’accordo qua-
dro definisce il contesto giuridico per una collabo-
razione transfrontaliera tra i servizi di soccorso 
allo scopo di garantire il loro impiego ottimale 
nelle zone di frontiera. Vi partecipano i Länder 
dell’Alta e Bassa Austria nonché il circondario 
Boemia meridionale, il circondario Vysočina e il 
circondario Moravia meridionale. I responsabili
degli esecutivi di queste regioni vengono autoriz-
zati a stipulare accordi di cooperazione che disci-
plinano le condizioni e le modalità della collabora-
zione transfrontaliera dei servizi di soccorso, in 
particolare nei seguenti ambiti:  
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dienst insbesondere in folgenden Bereichen: 
   
1. Organisation des Rettungsdienstes im Rah-

men der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit; 

 1. organizzazione del servizio di soccorso nel 
quadro della cooperazione transfrontaliera; 

   
2. Durchführung des Einsatzes der Einsatzkräfte 

einer Vertragspartei auf dem Hoheitsgebiet 
der jeweils anderen Vertragspartei; 

 2. svolgimento del servizio di soccorso di una 
parte contraente sul territorio dell’altra parte 
contraente; 

   
3. Einsatz der Rettungsfahrzeuge einer Vertrags-

partei auf dem Hoheitsgebiet der jeweils ande-
ren Vertragspartei; 

 3. intervento dei mezzi di soccorso di una parte 
contraente sul territorio dell’altra parte contra-
ente; 

   
4. Festlegung der geeigneten medizinischen Ver-

sorgungseinrichtung. Sofern es der Gesund-
heitszustand des Patienten erlaubt, wird die-
ser, der zum Zeitpunkt des Einsatzes der Ein-
satzkräfte seinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet 
einer Vertragspartei hat, in der Regel in das 
Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei transpor-
tiert; 

 4. definizione della struttura sanitaria idonea; 
sempre che lo stato di salute della persona in-
fortunata lo consenta, quest’ultima se al mo-
mento dell’intervento di soccorso è residente 
nel territorio di una parte contraente viene di 
norma trasportata in tale territorio;  

   
5. Verfahrensweisen während des Transports 

des Patienten zu einer medizinischen Versor-
gungseinrichtung und bei seiner Aufnahme in 
der medizinischen Versorgungseinrichtung, so 
dass eine lückenlose medizinische Versor-
gung des Patienten ohne unnötige zeitliche 
Verzögerungen gewährleistet werden kann; 

 5. modalità di trasporto della persona infortunata 
in una struttura sanitaria e modalità di ricovero 
in tale struttura, in modo che la persona sia 
assistita al meglio senza inutili ritardi; 

   
6. Kriterien zur Bewertung und Kontrolle der 

Qualität und der Sicherheit des Rettungs-
dienstes sowie Verfahrensweisen zur Doku-
mentation, statistischen Erfassung und Aus-
wertung von grenzüberschreitender Zusam-
menarbeit im Sinne dieses Rahmenabkom-
mens; 

 6. criteri per la valutazione e il controllo della 
qualità e sicurezza del servizio di soccorso 
nonché modalità di documentazione, rileva-
zione statistica e valutazione della collabora-
zione transfrontaliera ai sensi del suddetto ac-
cordo quadro; 

   
7. Abrechnung und Vergütung von grenzüber-

schreitender Zusammenarbeit nach Artikel 11 
dieses Rahmenabkommens; 

 7. rendicontazione e rimborsi in materia di colla-
borazione transfrontaliera ai sensi dell’articolo 
11 del presente accordo quadro; 

   
8. Umfang der Haftpflichtversicherung;  8. portata dell’assicurazione sulla responsabilità 

civile;  
   
9. Verfahren der Kommunikation zwischen den 

zuständigen Rettungsleitstellen der Vertrags-
parteien, zwischen den Rettungsleitstellen und 
den Einsatzkräften und zwischen den Einsatz-
kräften untereinander; 

 9. modalità di comunicazione tra le centrali ope-
rative di soccorso delle parti contraenti, tra le 
centrali operative e i soccorsi nonché tra i ri-
spettivi soccorritori; 

   
10. Regeln und Vorgehensweisen, falls es wäh-

rend eines Einsatzes der Einsatzkräfte zum 
Tod eines Patienten kommt. 

 10. regole e protocolli da seguire in caso di morte 
di un paziente durante l’intervento dei soccor-
si. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.4.2018 eingegangen, Prot. Nr. 2041/he/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/4/2018, n. prot. 2041/PA/ms 

Ziel all dieser Regelungen ist es, dafür Sorge zu 
tragen, dass bei Notfällen in Grenzgebieten jene 
Rettungskräfte eingesetzt werden, die am 
schnellsten beim Patienten eintreffen können. 

 Lo scopo di queste regole è fare in modo che, in 
caso di emergenze nelle zone di confine, siano 
impiegate le squadre di soccorso in grado di arri-
vare sul posto nel più breve tempo possibile. 

   
Zwischen dem Bundesland Tirol und Süd-Tirol 
bestehen zwar bereits Vereinbarungen – insbe-
sondere was den Transport der Patienten in me-
dizinische Einrichtungen aus dem Herkunftslan-
desteil derselben anbelangt – diese Übereinkom-
men sehen aber keinen uneingeschränkten grenz-
überschreitenden Rettungseinsatz vor. Das heißt, 
nicht das schnellste Rettungsteam eilt automa-
tisch zum Einsatzort, sondern nach wie vor zu-
nächst das Einsatzteam aus dem eigenen Lan-
desteil. 

 Tra il Land Tirolo e la Provincia di Bolzano ci sono 
già degli accordi – in particolare per quanto ri-
guarda il trasporto dei pazienti in strutture sanita-
rie dei rispettivi luoghi di provenienza – che però 
non prevedono l’intervento transfrontaliero senza 
restrizioni dei soccorsi. Ne consegue che, in caso 
di incidente, non parte la squadra di soccorso più 
vicina ma quella del territorio in cui è avvenuto 
l’incidente. 

   
Die engen Verflechtungen innerhalb der Europa-
region Tirol, aber auch die besonderen Herausfor-
derungen als touristisch stark frequentiertes Land 
bedingen eine bestmögliche Zusammenarbeit der 
Rettungskräfte. 

 Gli stretti legami all’interno della regione europea 
del Tirolo così come le particolari problematiche 
dovute alla forte vocazione turistica della nostra 
provincia rendono necessaria una collaborazione 
ottimale tra i soccorsi. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi, i sottoscritti invitano 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 il Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano a deliberare quanto segue: 
   
1. Der Südtiroler Landtag spricht sich für eine 

intensive Zusammenarbeit der Leitstellen so-
wie für grenzenlose Rettungseinsätze in der 
Europaregion Tirol aus, welche sicherstellen, 
dass automatisch jene Rettungskräfte einge-
setzt werden, die am schnellsten bei den Pati-
enten eintreffen können. 

 1. Il Consiglio provinciale si dichiara favorevole a 
una stretta collaborazione tra le centrali opera-
tive e all’impiego transfrontaliero dei servizi di 
soccorso nella regione europea del Tirolo, in 
modo da garantire che vengano allertate au-
tomaticamente le squadre di soccorso in gra-
do di raggiungere il paziente nel più breve 
tempo possibile. 

   
2. Die Landesregierung wird beauftragt, zu die-

sem Zwecke mit dem Bundesland Tirol und 
der Provinz Trient entsprechende Vereinba-
rungen zu treffen. 

 2. Si incarica la Giunta provinciale di stipulare al 
tal fine appositi accordi con il Land Tirolo e la 
Provincia di Trento. 

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
Bernhard Zimmerhofer  Bernhard Zimmerhofer 
 
 


