
 

 
 
 
 
Bozen, 18.3.2019  Bolzano, 18/3/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 69/19  N. 69/19 

   
   
   
 

Verstärkte Rekrutierung  
von Hausärzten 

 Incrementare le assunzioni  
di medici di base 

   
Nach Angaben des Sanitätsbetriebes sind derzeit 
286 Hausärzte in Südtirol tätig, während 91 Stel-
len frei sind. Darüber hinaus werden 30 % der 
derzeitigen Mediziner in den nächsten vier - fünf 
Jahren in den Ruhestand treten. 

 Premesso che secondo i dati comunicati dall'A-
zienda sanitaria risulta che attualmente in Alto 
Adige lavorano 286 medici di famiglia, mentre i 
posti vacanti sono 91. Inoltre, nell'arco dei prossi-
mi 4/5 anni andrà in pensione il 30% degli attuali 
professionisti. 

   
Die offizielle Liste der unterversorgten Gebiete 
zeigt, dass in Bozen 20 Hausärzte benötigt wer-
den (eine Stelle ist an die mindestens zweimal 
wöchentliche Öffnung der Praxis in Ober-
au/Haslach gebunden; eine Stelle wird ab dem 1. 
April 2019 und eine weitere Stelle ab dem 26. 
September frei); in Eppan fehlen 6 Mediziner, in 
Meran 9, in Brixen 6, im Wipptal ebenfalls 6, in 
Bruneck 5. 

 L'elenco ufficiale delle zone carenti evidenzia che 
a Bolzano servono 20 medici di base (1 posto è 
vincolato all'apertura almeno due volte a settima-
na nel quartiere di Oltrisarco-Aslago; 1 posto si 
libererà dal primo aprile 2019 ed un altro dal 26 
settembre); ad Appiano servono 6 professionisti, a 
Merano 9, a Bressanone 6, Alta Val d'Isarco 6, a 
Brunico 5. 

   
Aus den detaillierten Daten ist auch ersichtlich, 
wie viele Hausärzte in den einzelnen Gesund-
heitssprengeln und Einzugsgebieten fehlen: in 
Gröden 2, in Deutschnofen 3, in Kastelruth 1, in 
Jenesien 3, in Sarnthein 1, in Andrian 1, in Leifers 
3, in Aldein 1, in Neumarkt 2, in Kurtatsch 1, im 
Obervinschgau 2, im Mittelvinschgau 4, in Naturns 
2, in Lana 2, im Passeiertal 2, in Klausen 3, im 
Ahrntal 2, in Olang 1, in Welsberg 2 und in Enne-
berg 1. 

 Il dettaglio rileva ancora che tra distretti ed ambiti 
territoriali in Val Gardena mancano 2 medici, a 
Nova Ponente 3, Castelrotto 1, S. Genesio 3, 
Sarentino 1, Andriano 1, Laives 3, Aldino 1, Egna 
2, Cortaccia 1, Alta Venosta 2, Media Venosta 4, 
Naturno 2, Lana 2, Val Passiria 2, Chiusa 3, Valle 
Aurina 2, Valdaora 1, Monguelfo 2 e Marebbe 1. 

   
Derzeit werden die vakanten Stellen – wie vom 
Gesundheitsministerium vorgesehen – durch be-
fristete Aufträge abgedeckt, was aber die Patien-
ten dazu zwingt, ihren Hausarzt häufig zu wech-

 Attualmente i posti vengono coperti tramite incari-
chi provvisori, previsti dal Ministero della sanità, 
che però costringono i pazienti a cambiare soven-
te punto di riferimento, mentre in molti casi viene 
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seln. In vielen Fällen kann aber nur durch eine 
Abweichung von der Patientenobergrenze pro 
Hausarzt Abhilfe geschaffen werden. Nach der 
geltenden Regelung ist nämlich eine Obergrenze 
von 1575 Patienten pro Hausarzt vorgesehen, die 
auf 1800 erhöht werden kann. In Wirklichkeit wer-
den in Abweichung von dieser Regelung häufig 
bis zu 2000 Patienten betreut. 

fatto ricorso alla deroga sul massimale dei pazienti 
assistibili. La normativa vigente prevede infatti una 
quota massima di 1575 pazienti, che può arrivare 
a 1800, ma spesso raggiunge – in deroga – anche 
i 2000 assistiti. 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1) verstärkt Maßnahmen im Hinblick auf die Ein-

stellung von Hausärzten zu ergreifen und even-
tuell auch Anreize zu schaffen, um Jungmedi-
ziner von auswärts nach Südtirol anzuwerben; 

 1) a incrementare le iniziative volte all'assunzione 
di medici di famiglia, individuando eventuali in-
centivi che possano attrarre nuovi professionisti 
verso la realtà altoatesina; 

   
2) in den Gebieten (z. B. in den größeren Stadt-

gemeinden), in denen eine Auswahl an Haus-
ärzten gewährleistet ist, von der Zweisprachig-
keit als zwingender Voraussetzung für die Auf-
nahme von Hausärzten abzusehen, indem die 
Patienten bei der Arztwahl über diese Möglich-
keit informiert werden und ihr ausdrückliches 
Einverständnis eingeholt wird. 

 2) a non considerare vincolante il requisito del 
bilinguismo nell'assunzione dei medici di base 
ove sia garantita una possibilità di scelta dei 
medici stessi (nei maggiori centri urbani, ad e-
sempio) attraverso una esplicita adesione in-
formata dei pazienti rispetto questa opzione. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


