
 

 
 
 
 
Bozen, 12.12.2018  Bolzano, 12/12/2018 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 12/18  N. 12/18 

   
   
   
 

Telemedizin und Telekooperation  
für eine flächendeckende, dezentrale 

ärztliche Betreuung 

 Telemedicina e telecooperazione  
per l'assistenza medica capillare e  

decentrata 
   
Prämissen:  Premesso che: 
   
In der Mitteilung der Europäischen Kommission 
(KOM-2008-689) über den Nutzen der Telemedi-
zin für die Patienten, die Gesundheitssysteme und 
die Gesellschaft wurden Maßnahmen für eine 
bessere Integration der telemedizinischen Dienste 
in die ärztliche Praxis festgelegt. Damit sollen die 
größten Hindernisse, die sich einem umfangrei-
chen und effektiven Einsatz der Telemedizin ent-
gegenstellen, beseitigt werden. 

 la Comunicazione (COM-2008-689) della Com-
missione Europea con titolo "Telemedicina a be-
neficio dei pazienti, dei sistemi sanitari e della 
società" individua le azioni per favorire una mag-
giore integrazione dei servizi di Telemedicina nella 
pratica clinica e rimuove le principali barriere che 
ne ostacolano la piena ed efficace applicazione; 

   
Zu diesem Zweck wurde ab dem 24. Februar 2011 
beim Obersten Gesundheitsrat ein Arbeitskreis auf 
gesamtstaatlicher Ebene eingerichtet mit dem 
Ziel, entsprechende gesamtstaatliche Leitlinien 
auszuarbeiten. 

 su scala nazionale a partire dal 24 febbraio 2011 
presso il Consiglio Superiore di Sanità è stato 
istituito un apposito tavolo tecnico sulla telemedi-
cina con l'obiettivo di predisporre apposite Linee di 
indirizzo nazionali; 

   
In der Sitzung vom 10. Juli 2012 verabschiedete 
die Vollversammlung des Obersten Gesundheits-
rates die gesamtstaatlichen Leitlinien zur Teleme-
dizin. 

 nella seduta del 10 luglio 2012 l'Assemblea gene-
rale del predetto Consiglio Superiore di Sanità ha 
approvato le Linee di indirizzo nazionali sulla Te-
lemedicina; 

   
Am 20. Februar 2014 erließ die Staat-Regionen-
Konferenz das Dokument mit dem Titel „Einver-
nehmen zwischen der Regierung, den Regionen 
und den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
zu den gesamtstaatlichen Leitlinien im Bereich der 
Telemedizin (Urkundensammlung: Nr. 16/CSR 
vom 20. Februar 2014). 

 la Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 
2014 ha prodotto il documento rubricato come: 
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano sul documento re-
cante "Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali" 
(repertorio atti n. 16/CSR del 20/2/2014); 
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In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu be-
rücksichtigen: 

 considerato che: 

   
Unser Landesgebiet mit seinen entlegenen Tälern 
und Dörfern benötigt ein flächendeckendes 
Dienstleistungs- und Versorgungsnetz. Dabei 
können die neuen Technologien helfen, räumliche 
Distanzen zu überbrücken. 

 il nostro territorio, costituito da valli e piccoli paesi 
spesso distanti rispetto alle città più grandi, ha 
necessità di una rete capillare di assistenza e 
servizi e che le nuove tecnologie possono ridurre 
le distanze fisiche; 

   
Das Gesundheitswesen in Südtirol ist vom soge-
nannten Gesundheitstourismus betroffen; dieses 
Phänomen betrifft mehr als eine Million Italiene-
rinnen und Italiener, die jedes Jahr – hauptsäch-
lich von Süden nach Norden – von einem Kran-
kenhaus in ein anderes wechseln (Quelle: 7. Be-
richt des Sozialforschungsinstituts Censis in Zu-
sammenarbeit mit RBM). 

 la sanità altoatesina è interessata da un fenomeno 
c.d. di migrazione sanitaria; il fenomeno interessa 
oltre un milione di italiani che ogni anno si sposta-
no tra le strutture ospedaliere, prevalentemente 
dal sud verso il nord (fonte: VII Rapporto Rbm-
Censis); 

   
Der Gesundheitstourismus generiert keinen Mehr-
wert für die lokale Bevölkerung. Vielmehr führt er 
zu längeren Wartezeiten für Krankenhausleistun-
gen bzw. zu einer erhöhten Verkehrsbelastung 
unserer Städte. 

 gli spostamenti di persone all'interno del territorio 
non generano benessere aggiuntivo alla popola-
zione locale, ma aggravano i tempi di attesa per le 
prestazioni ospedaliere e/o il traffico sulle nostre 
città; 

   
Gerade chronisch Kranke, die eine kontinuierliche 
Betreuung benötigen, können von den innovativen 
Technologien profitieren. In diesem Sinne können 
die Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien (IKT) im Allgemeinen ein vernetztes ärztli-
ches Handeln ermöglichen. 

 la gestione della cronicità e la continuità dell'assi-
stenza possono avvalersi del contributo delle tec-
nologie innovative, e più in generale dell'ICT, per 
garantire la realizzazione di una modalità operati-
va a rete; 

   
Insbesondere die neuen Zusammenschlussfor-
men von Allgemeinmedizinern (Gemeinschafts-
praxen) können dank Telemedizin und Fern-
betreuung effizienter arbeiten und auch chroni-
sche Patienten besser versorgen. 

 in particolare, nelle nuove forme d'aggregazione 
dei medici di medicina generale, la Telemedicina 
e la Teleassistenza rappresentano esempi di co-
me la tecnologia possa supportare un'efficace 
operatività di tali forme organizzative, anche ai fini 
della gestione della cronicità; 

   
Bei schweren chronischen Erkrankungen im fort-
geschrittenen Stadium ermöglicht es die Unter-
stützung durch die Telemedizin, den Patienten zu 
Hause fachärztlich zu versorgen, was vor allem 
bei zerbrechlichen und/oder älteren Patienten 
wichtig ist. 

 per patologie croniche a stadi avanzati e gravi, il 
supporto della Telemedicina specialistica consen-
te di mantenere il paziente a casa, specie nel 
caso di pazienti fragili e/o anziani; 

   
In Notfällen können die Technologien Soforthilfe-
maßnahmen zur Risikobeseitigung auch durch die 
Vernetzung mit anderen Knotenpunkten des Ge-
sundheitssystems unterstützen. Durch den Ein-
satz der Telemedizin können in diesem Zusam-
menhang rechtzeitig klinische Informationen be-
reitgestellt werden, die für eine bessere Behand-

 gli interventi di assistenza in emergenza-urgenza 
possono avvalersi delle tecnologie al fine di gesti-
re le attività di pronto intervento sanitario mirate 
all'eliminazione del rischio anche attraverso il col-
legamento ad altri nodi della rete sanitaria; l'utiliz-
zo della Telemedicina in questo contesto può 
rendere disponibili in modo tempestivo informa-
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lung kritischer Patienten nützlich sind. zioni cliniche utili al miglioramento della gestione 
di pazienti critici; 

   
Die Telemedizin könnte zudem eine umfassende 
Reorganisation der Labordiagnostik und der bild-
gebenden Diagnostik ermöglichen. 

 la telemedicina potrebbe consentire la completa 
riorganizzazione della diagnostica di laboratorio e 
diagnostica per immagini; 

   
Die oben genannten Leitlinien unterscheiden zwi-
schen zwei möglichen Aspekten des Arzt-
Patienten-Verhältnisses: der Videosprechstunde 
und der Telekooperation. 

 le già menzionate linee guida distinguono due 
aspetti possibili del rapporto medico-paziente: la 
televisita e la tele cooperazione. 

   
„Die Videosprechstunde ist eine ärztliche Maß-
nahme, die es dem Arzt ermöglicht, mit dem Pati-
enten aus der Ferne zu interagieren. Nach einer 
im Rahmen der Videosprechstunde erstellten 
Diagnose kann der Arzt dem Patienten Arzneien 
oder Behandlungen verschreiben. Während der 
Videosprechstunde kann der Arzt durch eine Ge-
sundheitsfachkraft, die sich beim Patienten befin-
det, unterstützt werden. Die Videoübertragung 
muss es dem Arzt ermöglichen, den Patienten zu 
sehen und mit ihm zu interagieren, und muss in 
Echtzeit oder zeitverzögert erfolgen.“ 

 "La Televisita è un atto sanitario in cui il medico 
interagisce a distanza con il paziente. L'atto sani-
tario di diagnosi che scaturisce dalla visita può dar 
luogo alla prescrizione di farmaci o di cure. Duran-
te la Televisita un operatore sanitario che si trovi 
vicino al paziente, può assistere il medico. Il colle-
gamento deve consentire di vedere e interagire 
con il paziente e deve avvenire in tempo reale o 
differito." 

   
„Die medizinische Telekooperation ist eine Maß-
nahme, die darin besteht, dass ein Arzt oder eine 
sonstige Gesundheitsfachkraft einem anderen 
Arzt oder einer anderen Gesundheitsfachkraft, die 
oder der an einer Gesundheitsmaßnahme beteiligt 
ist, Hilfe leistet. Dieser Begriff wird auch in Bezug 
auf die Beratung der an einem Notfalleinsatz be-
teiligten Fachkräfte verwendet.“ 

 "La Telecooperazione sanitaria è un atto consi-
stente nell'assistenza fornita da un medico o altro 
operatore sanitario ad un altro medico o altro ope-
ratore sanitario impegnato in un atto sanitario. Il 
termine viene anche utilizzato per la consulenza 
fornita a quanti prestano un soccorso d'urgenza." 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e ciò considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. im Rahmen der Telemedizin die von den Haus-

ärzten und den frei wählbaren Kinderärzten an-
gebotenen telemedizinischen Leistungen um-
zusetzen; 

 1) ad implementare nell'ambito della Telemedicina 
i Servizi di Telemedicina del Territorio erogati 
dai Medici di Base e Pediatri di Libera Scelta 
(PLS); 

   
2. die IT-, Organisations- und Humaninfrastruktur 

so zu gestalten, dass der telemedizinische 
Dienst über die Telekooperation sowohl in Not-
situationen als auch in abgelegenen Gebieten 
einsatzfähig ist; 

 2) a realizzare l'infrastruttura informatica, organiz-
zativa ed umana affinché il servizio di telemedi-
cina sia operativo attraverso la tele-coopera-
zione sia nelle situazioni di emergenza sia nelle 
realtà distaccate; 

   
3. eine Absichtserklärung über die „grenzüber-

schreitende Telemedizin“ zwecks Verbesse-
 3) a realizzare un protocollo d'intesa per la "Tele-

medicina Transfrontaliera" per potenziare le si-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.12.2018 eingegangen, Prot. Nr.
5660/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/12/2018, n. prot. 5660/he 

rung der Synergien mit dem Land Tirol zu un-
terzeichnen. 

nergie con il Land Tirol. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Dr. Diego Nicolini  dott. Diego Nicolini 
 


