
 

 
 
 
 
Bozen, 9.11.2019  Bolzano, 9/11/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 203/19  N. 203/19 

   
   
   
 

Maßnahmen gegen den Ärztemangel  Misure per ovviare alla carenza di medici 
   
Der Ärztemangel stellt das Gesundheitswesen vor 
immer größere Schwierigkeiten. In den nächsten 
Jahren stehen große Pensionierungswellen bevor, 
sodass die jährlich neu ausgebildeten Ärzte nicht 
mehr ausreichen, um die Abgänge zu kompensie-
ren. Hinzu kommt die Problematik, dass viele 
Medizinstudenten nach ihrer Ausbildung nicht 
mehr nach Süd-Tirol zurückkehren, aber auch 
viele praktizierende Ärzte verlassen jährlich Süd-
Tirol, da sie sich außerhalb bessere Arbeitsbedin-
gungen erwarten. 

 La carenza di medici comporta sempre maggiori 
problemi per la sanità. Nei prossimi anni vi sarà 
un’ondata di pensionamenti che i nuovi medici che 
ogni anno completano la formazione non saranno 
in grado di compensare. Un ulteriore problema è 
dovuto al fatto che molti studenti di medicina non 
rientrano in Alto Adige dopo la formazione, e ogni 
anno molti medici che già esercitano la professio-
ne lasciano la nostra provincia alla ricerca di mi-
gliori condizioni di lavoro all’estero. 

   
Die Anwerbung fremdsprachiger Ärzte aus dem 
„Ausland" ist für Süd-Tirol ebenfalls keine zufrie-
denstellende Lösung, da auch in Zukunft das 
Recht auf Gebrauch der deutschen Sprache lü-
ckenlos gewährleistet bleiben muss. 

 Far venire “dall’estero” medici che parlano un’altra 
lingua non è una soluzione soddisfacente per 
l’Alto Adige, dato che anche in futuro occorrerà 
garantire appieno il diritto all’uso della lingua te-
desca. 

   
Es ist mithin notwendig, Maßnahmen zu ergreifen, 
damit mehr Süd-Tiroler Medizin studieren und ihre 
Facharztausbildung in jenen Bereichen absolvie-
ren, in denen der größte Ärztemangel vorherrscht.

 È quindi necessario adottare delle misure affinché 
più giovani di questa provincia studino medicina 
specializzandosi poi nelle discipline dove la ca-
renza di medici è maggiore. 

   
Bereits die Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium 
stellt für viele Süd-Tiroler jedoch eine abschre-
ckende Hürde da, denn die Maturaprüfungen er-
folgen in Süd-Tirol erst später und da sich viele 
Maturanten erst kurzfristig für eine Studienrichtung 
entscheiden, bleibt nur wenig Zeit für die Vorberei-
tung für die komplexe Aufnahmeprüfung. Wäh-
rend früher die erste Prüfung im Medizinstudium 
das Knochenkolloquium war, dessen Inhalte in 
den Vorlesungen vorab vermittelt wurden, werden 

 Tuttavia già l’esame di ammissione a medicina 
rappresenta per molti giovani un notevole ostaco-
lo, poiché in Alto Adige gli esami di maturità si 
svolgono piuttosto tardi e, considerato che molti 
maturandi decidono all’ultimo quale corso di studi 
intraprendere, rimane poco tempo per preparare 
un esame di ammissione così complesso. Mentre 
un tempo il primo esame di medicina consisteva in 
una prova orale sull’apparato scheletrico, i cui 
contenuti si potevano apprendere nel corso delle 
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nun bereits umfangreiche Kenntnisse in den Be-
reichen Anatomie, Biologie, Physik, Mathematik, 
Chemie und Biochemie für die Aufnahmeprüfung 
vorausgesetzt. An den Süd-Tiroler Schulen wer-
den diese Fachbereiche aber oftmals nur am 
Rande und nicht tiefgehend vermittelt, sodass sich 
die Süd-Tiroler Studenten dieses Wissen in kür-
zester Zeit alleine aneignen müssen. 

lezioni all’università, ora sono necessarie appro-
fondite conoscenze di anatomia, biologia, fisica, 
matematica, chimica e biochimica solo per supe-
rare il test d’ingresso. Nelle scuole della nostra 
provincia queste materie vengono spesso inse-
gnate solo marginalmente e in modo superficiale 
per cui gli studenti devono acquisire le suddette 
conoscenze da soli e in tutta fretta. 

   
Ist das Medizinstudium erst einmal erfolgreich 
absolviert, stellt sich für die allermeisten Jungärzte 
die Frage nach der Wahl der Fachrichtung. Diese 
wird zu Beginn oftmals gewechselt, da sich noch 
keine Präferenz herausgebildet hat und die Jung-
ärzte auch nicht gezielt beraten werden, in wel-
chen Fachbereichen sie die größten Karriere-
chancen hätten. Jedenfalls ausschlaggebend für 
die spätere Berufsausübung ist jedoch der Ort der 
Facharztausbildung, da Jungärzte in dieser Zeit 
gezielt angeworben werden, bzw. in den Kliniken 
in denen sie ihre Facharztausbildung absolvieren, 
später weiterarbeiten können. Die österreichische 
Facharztausbildung an den Süd-Tiroler Kranken-
häusern ist daher eine der wichtigsten Vorausset-
zungen dafür, dass die Jungärzte nach ihrer Aus-
bildung in Süd-Tirol bleiben, weshalb an dieser 
Form der Ausbildung unter allen Umständen fest-
gehalten werden muss. 

 Una volta conclusi gli studi, per la maggior parte 
dei giovani medici arriva il momento della scelta 
della specializzazione. All’inizio si cambia più volte 
perché non si hanno le idee chiare e anche per-
ché non si viene consigliati in modo mirato sulle 
discipline in cui ci sono più possibilità di fare car-
riera. Per il futuro esercizio della professione ri-
mane comunque determinante il luogo scelto per 
la specializzazione, in quanto in questo periodo i 
giovani medici sono “corteggiati” dalle strutture 
dove si stanno specializzando ovvero viene loro 
prospettato di continuare a lavorare lì. La possibili-
tà di specializzarsi in un ospedale di questa pro-
vincia dopo gli studi di medicina in Austria è quindi 
determinante per far sì che i giovani medici riman-
gano in Alto Adige una volta conclusa la forma-
zione, per cui si deve in ogni caso insistere con 
questo tipo di formazione. 

   
Viele fertig ausgebildeten Ärzte würden gerne 
nach Süd-Tirol zurückkehren, sehen hierzulande 
aber schlechtere Karrierechancen für sich und 
bemängeln die mangelnde Vereinbarkeit mit der 
Familie. Andernorts ist die Bezahlung oftmals 
besser und die Kliniken werben die Jungärzte 
sogar mit Wohnungen und Kinderbetreuungsplät-
zen an. Die zusätzliche Belastung durch die Büro-
kratie und die Problematik der Anerkennung von 
Studientitel führt dazu, dass viele Jungärzte nach 
ihrem Studium erst gar nicht mehr nach Süd-Tirol 
zurückkehren. Auch bereits praktizierende Ärzte 
geben ähnlich Gründe dafür an, warum sie Süd-
Tirol verlassen. 

 Molti giovani medici tornerebbero volentieri in Alto 
Adige, se non fosse che da noi vedono minori 
possibilità di carriera e maggiori difficoltà per 
quanto riguarda la conciliabilità lavoro-famiglia. 
Altrove gli stipendi sono più alti e le cliniche attira-
no i giovani medici offrendo loro un alloggio e 
strutture che accudiscono i figli piccoli. Se a tutto 
ciò si aggiunge la burocrazia e il problema del 
riconoscimento dei titoli di studio, si ha come risul-
tato che molti giovani medici non tornano più in 
alto Adige dopo gli studi. Analoghi motivi inducono 
alcuni medici che già esercitano la professione a 
lasciare la nostra provincia. 

   
Es bedarf daher gezielter und umfassender Maß-
nahmen, um dem Ärztemangel entgegenzuwirken.

 Servono quindi misure più mirate e articolate per 
ovviare alla carenza di medici. 

   
Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 
Antrag: 

 Per questi motivi i sottoscritti chiedono 

   
Der Südtiroler Landtag  

wolle beschließen: 
 al Consiglio della Provincia autonoma di 

Bolzano di deliberare quanto segue: 
   
1. Die Landesregierung wird beauftragt, eine Er-  1. Si incarica la Giunta provinciale di svolgere una 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.11.2019 eingegangen, Prot. Nr. 5490/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/11/2019, n. prot. 5490/PA/pp 

hebung zu erstellen, in welchen Fachbereichen 
Südtirol in den nächsten 10 Jahren wie viele 
Ärzte benötigt, um die medizinische Versor-
gung im gesamten Gesundheitswesen aufrecht 
zu erhalten. 

rilevazione per individuare in quali ambiti spe-
cialistici dell’Alto Adige nei prossimi 10 anni ci 
sarà bisogno di molti medici per garantire 
l’assistenza medica nel sistema sanitario nel 
suo complesso. 

   
2. Die Landesregierung wird beauftragt, für die 

Ausbildung der dringend benötigten Fachärzte 
zusätzliche „Förderstipendien" zu gewähren, 
um gezielt Anreize zu schaffen, damit Maturan-
ten ein Medizinstudium absolvieren und später 
die Facharztausbildung auswählen, für die der 
größte Bedarf gegeben ist. 

 2. Si incarica la Giunta provinciale di prevedere la 
concessione di ulteriori “borse di studio” per la 
formazione dei medici specialisti urgentemente 
necessari, per far sì che i maturandi decidano 
di studiare medicina e successivamente scel-
gano di specializzarsi nelle discipline in cui c’è 
maggiore fabbisogno. 

   
3. Die Landesregierung wird beauftragt, an den 

Südtiroler Oberschulen gezielt die Karriere-
chancen und finanziellen Förderungen für Ärzte 
in Südtirol zu bewerben, damit sich Maturanten 
vermehrt für eine Medizinstudium entscheiden.

 3. Si incarica la Giunta provinciale di prevedere 
che nelle scuole superiori di questa provincia si 
pubblicizzino le possibilità di carriera e gli in-
centivi finanziari per i medici in Alto Adige, in 
modo che più maturandi scelgano di studiare 
medicina. 

   
4. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

die Lehrpläne an den Südtiroler Schulen da-
hingehend anzupassen, dass das Basiswissen, 
das für die Aufnahmeprüfung zum Medizinstu-
dium vorausgesetzt wird, bereits in der 5. 
Oberschulklasse vermittelt wird. 

 4. Si incarica la Giunta provinciale di adeguare i 
programmi didattici delle scuole di questa pro-
vincia affinché le conoscenze di base richieste 
per il test d’ingresso a medicina siano insegna-
te già in quinta superiore. 

   
5. Die Südtiroler Landesregierung wird beauftragt, 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesland Tirol, 
ein gemeinsames Konzept zur Bekämpfung 
des Ärztemangels zu erarbeiten, welches ins-
besondere die Möglichkeit vorsieht, dass Ärzte 
zeitweilig sowohl in Südtirol als auch im Bun-
desland Tirol arbeiten können. 

 5. Si incarica la Giunta provinciale di elaborare in 
collaborazione con il Land Tirolo una strategia 
comune per contrastare la carenza di medici, la 
quale in particolare preveda che i medici pos-
sano lavorare, in via temporanea, sia in Alto 
Adige sia nel Land Tirolo.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Sven Knoll  Sven Knoll 
Myriam Atz Tammerle  Myriam Atz Tammerle 
 
 


