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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, werter Präsident, werte Kollegin Foppa! Zu Frage Nr. 1. Es gibt 
keine betrieblichen Vorgaben, wie lange ärztliche Visiten oder pflegerische Versorgungsleistungen zu 
dauern haben. Jeder Patient erhält aufgrund seiner Pathologie die bestmögliche Behandlung und die hierfür 
benötigte Zeit für die effektive Dauer der Behandlung. Gleichzeitig müssen die Visiten und Fachleistungen 
jeder Abteilung anhand von Vormerkkalendern verwaltet werden. Um diese Vormerkkalender anzulegen, 
müssen für die einzelnen Fachleistungen Zeitintervalle, Planungsdauer der Behandlung festgelegt werden. 
Dies ermöglicht einerseits eine effiziente Verwaltung der zur Verfügung stehenden Zeit und der damit 
bestehenden Ressourcen, andererseits sollte die Wartezeit im Ambulatorium für die Patienten möglichst 
gering gehalten werden. Es ist, sage ich einmal, eine Annahme, um überhaupt planen zu können und dazu 
braucht es Zeit. 

Um den Sachverhalt etwas klarer darzustellen ein Beispiel. Ein Patient hat eine Vormerkung für eine 
Erstvisite der Augenheilkunde und kommt zum angegebenen Zeitpunkt ins Ambulatorium. Der Arzt führt die 
Visite durch. Erfordert die Pathologie eine längere Behandlungsdauer, wird der Vorschlag der 
Planungsdauer überschritten. Sollte die Pathologie eine geringere Komplexität haben, dann wird er 
unterschritten. Somit versucht man, die durchschnittliche Behandlungsdauer als Planungsgrundlage zu 
nehmen, um möglichst die Wartezeiten zu reduzieren.  

Es liegen keine Zeittabellen vor. Somit kann ich Ihnen bezüglich der Frage Nr. 2 nichts liefern. 
Zu Frage Nr. 3. Es wird das Ziel verfolgt, in jeder Struktur des Sanitätsbetriebes den Bürgerinnen und 

Bürgern eine hoch qualifizierte Dienstleistung anzubieten und dies effizient und termingerecht zu gestalten. 
Dies bedeutet, auch den Aufenthalt der Patienten und Patientinnen in den jeweiligen Wartesälen vor der 
Fachambulanz so kurz wie möglich zu halten. Die Vormerkungen werden aufgrund der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen wie Personal und Technik geplant und das natürlich möglichst lange. Es so ist, dass 
wir versuchen, das ganze Jahr zu planen und da ist sehr viel an organisatorischer Arbeit gefragt. Auch ein 
Primar oder auch andere müssen wissen, wann sie in den Urlaub fahren, um so die Verfügungszeiten in den 



 

2 

Kalender und in die Vormerkzentrale einzubauen. Das wird in den jeweiligen Öffnungszeiten der Abteilung 
Fachambulanz getaktet und anhand von Vormerkkalendern gesteuert, die von Seiten der jeweiligen 
Organisationseinheit verwaltet werden. Um eine möglichst zuverlässige Planung wie Zeit, Personal, Technik 
usw. vornehmen zu können, haben sich die Primare landesweit und pro Fachbereich auf Zeitintervalle für die 
einzelnen Fachleistungen geeinigt. Das ist einfach ein Mittelwert von den Erfahrungswerten, die sie 
gemeinsam in den einzelnen Bereichen zusammentragen.  

Zu Frage Nr. 4. Für Visiten und Fachleistungen, welche über die einheitliche Landesvormerkstelle 
(ELVS) vormerkbar sind, müssen die jeweiligen zuständigen Primare der vier Gesundheitsbezirke, wie ich es 
schon vorhin versucht habe zu erklären, gemeinsam die Zeitintervalle vereinbaren, welche in allen Südtiroler 
Krankenhäusern gelten. In den anderen Fällen liegt es im Ermessen des Primars des jeweiligen 
Gesundheitsbezirkes, das Zeitintervall für die einzelne Vormerkung festzulegen. Das gilt auch, wenn die 
Leistung nur von einem Leistungserbringer auf Landesebene erbracht wird, zum Beispiel Neurochirurgie 
oder Infektionskrankheiten. Auch dort gilt es, dass man einheitliche Zeiten vorsieht. 

Zu Frage Nr. 5. Wir arbeiten laufend an der Erarbeitung der Leistungen, welche über die ELVS 
vorgemerkt werden können. Insgesamt sind wir jetzt bei einem Drittel. Wir schätzen, dass wir in einem Jahr 
mehr oder weniger alle Leistungen anbieten können. Das ist das Programm. Ich weiß nicht, ob es ein Jahr 
oder etwas mehr dauern wird, aber wir haben schon in den letzten drei Monaten die Vormerkmöglichkeiten 
verdoppelt. 

 


