
 

 

 
 

Donnerstag, 26. April 2018 
 
 
 

An den 
Präsidenten des 
Südtiroler Landtages 

 
 

Anfrage mit schriftlicher Beantwortung 
Nicht-Behandlung trotz vorhandenen Facharzt im KH Meran 

  
Folgender Vorfall im Krankenhaus Meran wurde dem Unterfertigten vom Patienten geschildert: 
Ein Mann aus dem Vinschgau hat sich am Freitag, 20. April 2018 einen Metallsplitter ins Auge gerammt. Auf 
dem Weg ins KH Schlanders wurde dem Betroffenen mitgeteilt, dass im Krankenhaus Meran ein Facharzt Be-
reitschaft hat. Der Patient hat daraufhin die erste Hilfe das Meraner Krankenhaus aufgesucht, wo man den 
Splitter zwar gesehen, den diensthabenden Facharzt aber nicht konsultiert hat. Der Splitter wurde nicht ent-
fernt und der Patient wurde mit einer Salbe und Augentropfen behandelt und nach Hause geschickt mit der 
Forderung, am Samstagmorgen wieder vorstellig zu werden.  
Aufgrund großer Schmerzen hatte der Patient das Krankenhaus in der Nacht auf Samstag nochmals aufsu-
chen müssen, woraufhin sich der Arzt wiederum weigerte den Facharzt zu verständigen. 
Darauf angesprochen warum der Patient nicht vom Facharzt, der ja vor Ort war, behandelt wird, gab der Arzt 
in der ersten Hilfe zu verstehen, dass dies öfters so gehandhabt werde, weil der Fall als nicht dringend einge-
stuft wird. 
Am Samstagmorgen wurde der Splitter samt Rost, welcher sich über Nacht bildete, entfernt, und zwar vom 
diensthabenden Facharzt, der am Freitagabend auch anwesend war. 
  
Die vorausgeschickt, bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 
  

1. Sind der Landesregierung weitere Fälle bekannt, in denen Fachärzte nicht zur Behandlung gerufen 
wurden, obwohl es deren Fachgebiet betrifft - sind der Landesregierung solche Vorfälle bekannt? 
Wenn ja, was gedenkt sie dagegen zu tun? 

2. Haben die diensthabenden Ärzte in der ersten Hilfe Anweisungen von Führungskräften des Sanitätsbe-
triebes, im Dienst stehende Fachkräfte nur in dringenden Fälle zu rufen, obwohl es deren Spezialgebiet 
betrifft? 

3. Wie rechtfertigt die Landesregierung, dass im ob genannten Fall der Facharzt in der Nacht von Freitag 
auf Samstag zwar anwesend, aber den Patienten erst am Samstagvormittag behandelt hat? 

 
 
 
 

 
 
Andreas Pöder 
Landtagsabgeordneter 
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