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Ärztlicher Leiter in den  
Grundversorgungskrankenhäusern  

 Il direttore medico  
negli ospedali di base 

   
Der Südtiroler Krankenhausverbund arbeitet in 
einem landesweiten Netzwerk in Sinne eines ab-
gestuften Versorgungssystems, wobei je nach 
fachlicher Kompetenz und struktureller Ausstat-
tung die Behandlung der Krankheitsbilder im ab-
gestuften Krankenhausnetzwerk erfolgt. Grund-
versorgungsleistungen sind entsprechend dem 
LGP 2016-20 all jene Leistungen, die als medizi-
nische Standardleistungen in jedem Kranken-
hausstandort für die Bevölkerung angeboten wer-
den. Ziel ist es, die medizinischen Leistungs-
erbringungen in der Inneren Medizin, in der allge-
meinen Chirurgie/Orthopädie/Traumatologie, Gy-
näkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie, Anästhesie und 
in den nicht bettenführenden Diensten für alle 
Krankenhaus-Standorte einheitlich zu gestalten. 
Diese peripheren Strukturen sind sinnvoll, um im 
Sinne einer wohnortnahen Betreuung, wo außer-
halb des Krankenhauses kaum fachärztliche Leis-
tungen angeboten werden, gemeinsam mit den 
Allgemeinmedizinern und den Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen die medizinische Grundver-
sorgung zu garantieren und zum Abbau der War-
teliste für die Bevölkerung beizutragen.  

 Il sistema ospedaliero provinciale fornisce 
un’assistenza organica sul territorio garantendo il 
trattamento dei quadri clinici nell’ambito di una 
rete ospedaliera strutturata a più livelli, in base 
alle competenze tecniche e alle strutture a dispo-
sizione. In base al Piano sanitario provinciale 
2016-2020 rientrano nell’assistenza di primo livel-
lo tutte le prestazioni standard che ogni sede o-
spedaliera deve fornire alla popolazione. 
L’obiettivo è quello di organizzare in tutte le sedi 
ospedaliere e in modo omogeneo le prestazioni 
sanitarie di primo livello nei settori della medicina 
internistica, della chirur-
gia/ortopedia/traumatologia, della ginecologia/o-
stetricia, della pediatria e dell’anestesia nonché 
nei servizi ambulatoriali. Queste strutture periferi-
che hanno lo scopo di garantire l’assistenza medi-
ca di base sul territorio in collaborazione con i 
medici generici e le strutture sanitarie e assisten-
ziali nelle zone in cui, al di fuori dell’ospedale, 
l’offerta di servizi medici specialistici è praticamen-
te assente, contribuendo così a ridurre le liste di 
attesa per la popolazione. 

   
Zu einer funktionierenden Krankenhauseinrich-
tung gehören neben den Primariaten (= ärztliche 
Leiter der zweiten Leitungsebene) auch der ärztli-
che Leiter des Krankenhauses, der gemeinsam 
mit der Pflegedienstleitung und dem Verwaltungs-
leiter die gemeinsame Verantwortung für das 
Krankenhaus in medizinischer, pflegerischer und 
administrativer Form trägt.  

 Di un presidio ospedaliero funzionante fanno par-
te, oltre ai primari (= direttori medici del secondo 
livello dirigenziale), il direttore ospedaliero, la diri-
genza tecnico-assistenziale e il dirigente ammini-
strativo, che insieme sono responsabili dell’ente 
ospedaliero sotto il profilo medico, assistenziale e 
amministrativo. 

   
Das Gesetz 132/1968 (Legge Mariotti) und nach-
folgende Änderungen sowie das Gesetzesdekret 
vom 30. Dezember 1992, n. 502, Art.4 Abs.9 se-
hen vor, dass in jeder Krankenhaus- und Gesund-
heitseinrichtung (“presidi ospedalieri dell’unità 
sanitaria locale”) ein ärztlicher Leiter vorzusehen 
ist.  

 La legge n. 132/1968 (legge Mariotti) e successive 
modifiche nonché l’articolo 4, comma 9 del decre-
to legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedo-
no che ogni presidio ospedaliero dell’unità sanita-
ria locale abbia un direttore (nel testo di legge 
"dirigente", n.d.t.) medico. 
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Der ärztliche Leiter ist der Vertreter der leitenden 
Ärzte des Krankenhauses und nach dem Kran-
kenhausgesetz Nr. 132/1968 (Legge Mariotti) und 
Gesetzesdekret Nr. 502, Art. 4 Abs. 9 vom 3. De-
zember 1992 neben dem Verwaltungsleiter und 
der Pflegedienstleitung die zentrale Figur der Be-
triebsführung des Krankenhauses (ähnlich der 
„Kollegialen Führung“ in den Nachbarstaaten). 

 Il direttore medico è il rappresentante dei dirigenti 
medici dell’ospedale. Ai sensi della legge sugli 
enti ospedalieri n. 132/1968 (legge Mariotti) non-
ché dell’articolo 4, comma 9 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, egli è – insieme al diri-
gente amministrativo e alla dirigenza tecnico-
assistenziale – la figura centrale nella gestione 
aziendale dell’ospedale (analogamente alla ge-
stione collegiale nei Paesi vicini). 

   
Dem ärztlichen Leiter obliegt die Sicherstellung 
der medizinischen Versorgung, die Aufsicht über 
die erbrachten Leistungen in ärztlichen Belangen, 
die Überwachung der vom Gesetz vorgesehenen 
Anordnungen und Mitteilungen im medizinischen 
Bereich, die Sicherstellung und Überwachung der 
Krankenhaushygiene sowie die Koordinierung und 
Planung des ärztlichen Aufnahmedienstes durch 
die Notaufnahme oder ambulanten Bereiches und 
die Unterbringung der Patienten im Krankenhaus. 
Er ist der primäre Ansprechpartner für die Carabi-
nieri per la tutela salute – NAS bei der sanitären 
Überwachung der Gesundheitsstruktur und der 
hygienisch – organisatorischen Abläufe. Dies er-
klärt die Tragweite der Aufgabenstellung des ärzt-
lichen Leiters in jeder Gesundheitseinrichtung, die 
unabdingbar vorzusehen ist und deren Aufgaben 
nicht sinnvoll delegierbar erscheinen. 

 Al direttore medico compete garantire l’assistenza 
medica, vigilare sulle prestazioni in ambito medico 
nonché sulle disposizioni e comunicazioni in tale 
ambito; garantire l’igiene in ospedale e vigilare al 
riguardo; coordinare e pianificare il servizio di 
accettazione per il pronto soccorso e per gli am-
bulatori; a lui compete infine la collocazione dei 
pazienti in ospedale. Il direttore medico è la prin-
cipale figura di riferimento per i Carabinieri per la 
tutela della salute (NAS) per quanto riguarda la 
vigilanza sanitaria sulle strutture sanitarie e le 
funzioni igienico-organizzative. Tutto ciò illustra la 
portata dei compiti del direttore medico in ogni 
struttura sanitaria, compiti che dunque devono 
essere assolutamente ed esplicitamente previsti, 
e che non appare opportuno delegare. 

   
Der ärztliche Leiter (direttore ospedaliero) des 
Krankenhauses muss aus den oben angeführten 
Gründen vor Ort präsent sein, und kann die Auf-
gaben nicht aus der Ferne erledigen. 

 Per questi motivi il direttore medico dell’ospedale 
(direttore ospedaliero) dev’essere presente in loco 
e non può svolgere i suoi compiti a distanza. 

   
Aus oben genannten Gründen scheint es aber 
unerlässlich, die Figur des ärztlichen Leiters an 
allen Standorten jeder Krankenhauseinrichtung 
vorzusehen. 

 Per i succitati motivi appare quindi indispensabile 
prevedere la figura del direttore medico in tutte le 
sedi di ciascuna struttura ospedaliera. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
die nötigen Schritte zu unternehmen, in den Kran-
kenhauseinrichtungen mit zwei Standorten auch 
im Krankenhaus der Grundversorgung einen un-
abhängigen ärztlichen Leiter/In und eine(e) Stell-
vertreter/in, der/die durch einen Primararzt oder 
Facharzt eines anderen Faches wahrgenommen 
werden kann, zu garantieren. 

 a intraprendere i passi necessari al fine di garanti-
re nei presidi ospedalieri con due sedi la presen-
za, anche nell’ospedale di base, di una direttrice 
medica/un direttore medico indipendente nonché 
di una sostituta/un sostituto, funzione questa che 
può essere svolta da un primario o da un medico 
specialista di un’altra disciplina 
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