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Schriftliche Anfrage: 

 

Probleme bei Kontrollvisite durch das INPS 
 

Ein im Krankenstand befindlicher Bürger wurde am Dienstag, den 15. Mai um ca. 

16 Uhr Zuhause von einem Arzt aufgesucht, der zwecks Kontrollvisite vom INPS 

geschickt worden war. Der Arzt wollte, obwohl ihn der Patient ausdrücklich gefragt 

hatte, seinen Namen noch seine genaue Funktion bekanntgeben. Der Patient 

machte seine Angaben in deutscher Muttersprache, doch der Arzt notierte sie in 

seinem Tablet auf Italienisch. Er verlangte den Ausweis des Patienten, 

Spitalbefunde und weitere ärztliche Befunde und las diese. Er untersuchte den 

Patienten, doch ohne die Untersuchung zu kommentieren und ohne ihm eine 

Bestätigung seines Besuches zu hinterlassen, verließ der Arzt ebenso kommentarlos 

die Wohnung des Patienten. 

 

Am Donnerstag, den 17. Mai gegen 17.05 Uhr bekam der Patient Besuch von 

einem weiteren Arzt. Erst auf ausdrückliche Nachfrage zeigte dieser dem Patienten 

seinen Ausweis vor. Auch verlangte dieser Arzt den Ausweis des Patienten, sowie, 

wie bereits der erste Arzt, Spitalbefunde und weitere ärztliche Befunde. Seine 

Notizen auf seinem Tablet hielt er, ebenfalls wie bereits der erste Arzt, nur auf 

Italienisch fest und legte sie dann dem Patienten zur Unterschrift vor. 

 

Der Patient wendete ein, dass er die italienischen Fachausdrücke nicht verstehe, 

ebenso wenig den genauen Sinn der übrigen rein italienischen Ausführungen der 

Notizen. Er fragte daher, warum die Notizen nicht in seiner deutschen 

Muttersprache abgefasst würden und bekam zur Antwort, dass diese 

ausschließlich in italienischer Sprache abgefasst werden müssten. 

 

Der Patient sah seine Rechte auf Information über seine eigene Krankheit in seiner 

Muttersprache verletzt. Zudem verlangte er die Aushändigung einer Kopie der 

elektronischen Niederschrift, doch der Arzt teilte ihm mit, dass er diese unter der 

Telefonnummer 0471 996839 beantragen könnte. 

 

Daraufhin tat dies der Patient, allerdings gleich mehrfach, da erfolglos. Bei seinem 

letzten Versuch wurde ihm mitgeteilt, er solle die Aushändigung der Unterlagen 

unter der E-Mail-Adresse medicolegale.bolzano@inps.it beantragen. Der Patient 

befolgte die Empfehlung und erläuterte in seiner E-Mail die Historie des 

Sachverhalts. Auf die Frage des Patienten, warum der erste Arzt, der ihn am 15. 

Mai besucht hatte, die Wohnung kommentarlos verlassen hatte, bekam er zur 
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Antwort, dass die Kontrollvisite wegen Unwohlseins des Arztes unterbrochen 

werden musste, es daher auch keinen ärztlichen Befund gebe, weshalb die Visite 

am 17. Mai wiederholt werden musste. Zwecks Einsicht des diesbezüglichen 

Befundes müsse der Patient, einen der E-Mail beigefügten Antrag auf Zugang zu 

den Verwaltungsakten laut Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241 ausfüllen. Der 

Patient wundert sich, weil er nicht den Eindruck hatte, dass dem ersten Arzt ein 

Gefühl des Unwohlseins befallen hatte. Zudem hat er das Gefühl, dass man ihm 

Informationen über seine eigene Krankheit in seiner deutschen Muttersprache 

bewusst vorenthalten und ihm die Einsicht in die Akten unnötig erschweren will. 

Außerdem verfügt er Zuhause über keinen Scanner, so dass ihm das Recht auf 

Aushändigung der seine Krankheit betreffenden Verwaltungsakten zusätzlich 

erschwert wird. 

 

Die Gefertigten stellen folgende Fragen an die Landesregierung: 

 

1. Gedenkt die Landesregierung sich beim INPS über den Vorfall zu erkundigen 

und den Gefertigten darüber zu berichten? 

 

2. Wie beurteilt die Landesregierung das Verhalten des ersten Arztes dem 

Patienten gegenüber (Verweigerung der Bekanntgabe des Namens, des 

Vorzeigens des Ausweises, der Besuchsbestätigung sowie kommentarlose 

Untersuchung und Verabschiedung)? 

 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Aufforderung des zweiten Arztes an den 

Patienten, die Notizen über dessen Krankheit zu unterschreiben, ohne dass diese 

in der Muttersprache des Patienten abgefasst wurden und ohne dass ihm 

umgehend eine Kopie ausgehändigt wurde? 

 

4. Wie kann der Patient sein Recht auf Aushändigung seiner Krankenakten – und 

zudem in seiner Muttersprache! – geltend machen, ohne dass er weitere, für ihn 

unüberwindbare bürokratische Hürden auf sich nehmen muss?  

 

 

 

L.-Abg. Bernhard Zimmerhofer     L.-Abg. Sven Knoll     L.-Abg. Myriam Atz Tammerle      

 

 
Wir ersuchen um Übermittlung der Antwort an die E-Mail-Adresse anfragen@suedtiroler-freiheit.com 
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