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Änderung des Landesgesetzes vom 18. Au-
gust 1988, Nr. 33 

 Modifica della legge provinciale 18 agosto 
1988, n. 33  

   
   
eingebracht von den Landtagsabgeordneten 
dott.ssa Brigitte Foppa, dott. Riccardo Dello Sbar-
ba, und Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler. 

 presentato dai consiglieri provinciali dott.ssa Bri-
gitte Foppa, dott. Riccardo Dello Sbarba, und 
Dr.nat.techn. Hanspeter Staffler. 

   
 
Der Großteil der Frauen in Südtirol entbindet im 
Krankenhaus. Hierzu gibt es nur wenige Alternati-
ven, oder besser gesagt, nur eine einzige: die 
Hausgeburt. Dabei ist allerdings zu bedenken, 
dass, während die Kosten einer Geburt im Kran-
kenhaus vom Gesundheitsdienst getragen wer-
den, jene für eine Hausgeburt fast zur Gänze von 
der Gebärenden bestritten werden müssen. Die 
Gesamtkosten belaufen sich dabei auf 2.000 bis 
3.000 € (genauso wie im Falle einer natürlichen 
Geburt im Krankenhaus: 2.003 € in Bozen, 4.103 
€ in Sterzing), wobei das Land für eine Hausge-
burt zurzeit einen Beitrag von 516 € gewährt.  

 La stragrande maggioranza delle donne oggi in 
Alto Adige/Südtirol partorisce in ospedale. A que-
sta modalità esistono poche alternative, anzi, una 
sola: quella del parto a domicilio. Mentre però il 
costo per il parto effettuato in ospedale è coperto 
dal servizio sanitario, quello per il parto a domicilio 
è quasi interamente a carico delle gestanti. Su un 
costo complessivo che può variare dai 2.000 ai 
3.000 € (esattamente come il costo di un parto 
vaginale in ospedale: 2.003 € presso l’ospedale di 
Bolzano, 4.103 € presso l’ospedale di Vipiteno), 
attualmente la provincia concede infatti alle madri 
che optano per un parto in casa un contributo di 
516 €.  

   
Angesichts dieser Ausgangslage wird jedoch den 
Frauen nicht die Möglichkeit geboten, frei zu ent-
scheiden, wie und wo sie entbinden möchten; 
dabei ist diese freie Wahl auch in den Bestim-
mungen betreffend das Recht auf Gesundheit der 
italienischen Verfassung und der Erklärung der 
Menschenrechte verankert. Eine Hausgeburt ist 
daher mit einer kleinen bzw. großen Investition 
verbunden, die sich nicht alle leisten können. 
Nachdem einige Geburtsstationen in den periphe-
ren Krankenhäusern unseres Landes geschlossen 
wurden, gibt es diesbezüglich noch weniger Wahl-
freiheit, zumal viele Frauen nicht mehr die Mög-
lichkeit haben, im nächstgelegenen Krankenhaus 
oder in jenem, dessen Geburtsbegleitung ihren 
Bedürfnissen am besten entspricht, zu entbinden. 

 Già questa condizione di partenza non ci sembra 
garantire quella libertà di scelta delle donne, su 
come e dove partorire, compreso nel diritto alla 
salute sancito dalla Costituzione italiana e dalla 
Dichiarazione dei Diritti umani. La scelta di partori-
re in casa diventa quindi un piccolo/grande inve-
stimento che non tutte possono permettersi. Dal 
momento che alcuni punti nascita negli ospedali 
periferici della nostra provincia sono stati chiusi, il 
ventaglio di possibilità assistenziali si è ristretto 
ancora di più, poiché in questo modo viene pre-
clusa anche la possibilità di scegliere l’ospedale 
più vicino o quello dalle metodologie più congenia-
li a ogni donna.  

   
Studien, die in den USA durchgeführt und 2013 in 
Belgien anlässlich der zweiten internationalen 
Konferenz zum Thema Menschenrechte bei der 
Geburt vorgestellt wurden, zeigen auf, dass sich 
bei begleiteten Hausgeburten die Anzahl von 
Frühgeburten und Kaiserschnitten verringert, es 
Mutter und Kind gesundheitlich besser geht und 

 Studi effettuati negli Stati Uniti e presentati alla 
seconda Conferenza Internazionale sui Diritti u-
mani nel Parto (tenutasi in Belgio nel 2013) dimo-
strano che l’assistenza del parto a casa riduce sia 
il tasso di parti prematuri, sia il tasso di tagli cesa-
rei, con migliori esiti in termini di salute materno-
fetale e con un potenziale di risparmio sotto il 



 
 
 
 

 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 30.1.2019 eingegangen, Prot. Nr. 438/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
30/1/2019, n. prot. 438/he/ci 

Gesundheitsausgaben eingespart werden können. 
Daher sollte die öffentliche Hand auch aus finan-
ziellen Gründen daran interessiert sein, allen 
Frauen die Möglichkeit einer Hausgeburt zu bie-
ten. 

profilo della spesa sanitaria. Anche per motivi 
economici, dovrebbe quindi sussistere interesse 
da parte dell’ente pubblico a rendere accessibile a 
tutte la scelta del parto in casa. 

   
Zusätzlich zu diesen beiden Alternativen, die in 
Südtirol bestehen, gibt es sowohl in Italien als 
auch im Ausland bereits zusätzliche Möglichkeiten 
und entsprechende Einrichtungen, nämlich die 
sogenannten Geburtshäuser. Es gibt sie in 
Deutschland, aber auch in Mailand, Bologna, Co-
mo, Genua, Turin und Florenz. Es handelt sich um 
kleine private Einrichtungen, in denen Frauen und
Paare vom Beginn der Schwangerschaft an von 
Hebammen und anderem Fachpersonal betreut 
werden. Sie sind gut mit dem lokalen Gesund-
heits- und Krankenhausnetz verbunden und Teil 
der Grundversorgung eines Systems, das auf die 
Gesundheit der Menschen ausgerichtet ist. Zurzeit 
fehlen staatliche Bestimmungen zu den Geburts-
häusern, doch haben andere Regionen, wie die 
Lombardei, die Marken und die Emilia Romagna 
schon Ende der 90er Jahre oder ab der Jahrtau-
sendwende regionale Bestimmungen dazu erlas-
sen.  

 In altre realtà, sia in Italia che all’estero, esistono 
già delle altre modalità e strutture che vanno ad 
arricchire e integrare le due alternative possibili 
sul nostro territorio. Si stratta delle cosiddette 
Case Maternità e Nascita. Le troviamo in Germa-
nia, ma anche a Milano, Bologna, Como, Genova, 
Torino, Firenze e sono delle piccole strutture pri-
vate in cui donne e coppie possono essere ac-
compagnate da ostetriche e altre figure professio-
nali fin dall’inizio della gravidanza. Sono strutture 
ben connesse con la rete sanitaria e ospedaliera 
locale e fanno parte dell’assistenza di base in un 
sistema orientato alla salute delle persone. Al 
momento non esiste una regolamentazione stata-
le delle case nascita, ma altre regioni come la 
Lombardia, le Marche e l’Emilia Romagna già alla 
fine degli anni novanta o all’inizio degli anni 2000 
hanno approvato in proposito un regolamento 
regionale apposito.  

   
Solange in Südtirol eine ähnliche Regelung fehlt, 
gibt es unseres Erachtens nur eine Möglichkeit: 
Damit immer mehr Frauen frei wählen können, wo 
und mit welcher Unterstützung sie ihr Kind zur 
Welt bringen, sollten für jede Art von Geburtshilfe, 
für die sich Frauen aufgrund ihrer Bedürfnisse und 
Prioritäten entscheiden, dieselben Förderungen 
oder Rückvergütungen gewährt werden.  

 In attesa che anche in Provincia di Bolzano si 
proceda ad analoga regolamentazione, pensiamo 
comunque che l’unico modo per aumentare la 
libertà di scelta alle singole donne su come, dove 
partorire e da chi farsi assistere sia quello di pre-
vedere lo stesso tipo di agevolazione economica o 
rimborso per qualsiasi tipologia di assistenza al 
parto scelta da ogni donna, nel rispetto delle pro-
prie necessità e sensibilità.  

   
Aus diesem Grund bringen wir den vorliegenden 
Gesetzentwurf ein, um die Möglichkeiten der Spe-
senrückvergütung für Geburten außerhalb des 
Krankenhauses auszuweiten. Dies wäre ein klei-
ner Schritt hin zur Gewährleistung des Rechtes 
der Frauen, frei darüber entscheiden zu können, 
wo sie entbinden wollen und wer ihnen dabei zur 
Seite stehen soll.  

 Presentiamo quindi questo disegno di legge per 
ampliare la possibilità di ottenere un rimborso 
spese per parti assistiti che avvengono al di fuori 
dell’ospedale. Un piccolo passo per il diritto delle 
donne a scegliere liberamente dove partorire e da 
chi farsi accompagnare.  

 
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
dott.ssa Brigitte Foppa  dott.ssa Brigitte Foppa 
 


