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Basismedizinische Betreuung  
im Tauferer-Ahrntal 

 Medici di base  
nelle valli di Tures e Aurina 

 
Frage 1:  Domanda 1 
Stimmt es, dass es derzeit keine Vertretung gibt?  È vero che attualmente non c’è supplenza? 
Nein. Vom 22.4.2019 bis 30.6.2019 wurde die 
Vertretung durch eine Ärztin gedeckt, welche mit 
1.7.2019 eine Arbeitsstelle im Krankenhaus ange-
nommen hat. Seit 1.7.2019 wird die Vertretung 
wochenweise und abwechselnd von den Ärzten 
für Allgemeinmedizin des Tauferer-Ahrntales ge-
deckt. 

 No. Dal 22 aprile 2019 al 30 giugno 2019 la sup-
plente era una medica, che il 1° luglio 2019 ha 
accettato un posto di lavoro in ospedale. Dal 1° 
luglio 2019 la supplenza è svolta settimanalmente 
e a turno dai medici generici delle valli di Tures e 
Aurina. 

   
Frage 2:  Domanda 2 
Stimmt es, dass die Patientinnen/Patienten derzeit 
abwechselnd von den Basisärztinnen/-arzt des 
TaufererAhrntales betreut werden? 

 È vero che attualmente i/le pazienti sono seguiti a 
turno dalle mediche/dal medico di base delle valli 
di Tures e Aurina? 

Ja, siehe Antwort zu Punkt 1.  Vedi risposta alla domanda 1. 
   
Frage 3:  Domanda 3 
Nach vorliegenden Informationen wird die betref-
fende Ärztin noch länger abwesend sein. Wie soll 
eine optimale Betreuung der Patientinnen/Patien-
ten gesichert werden? 

 In base alle informazioni disponibili, la medica in 
questione resterà assente ancora a lungo. Come 
s’intende garantire una cura ottimale dei/delle 
pazienti? 

Ab 1. Oktober 2019 übernimmt eine Ärztin die 
Betreuung für die restliche Abwesenheit der 
betreffenden Ärztin. 

 Dal 1° ottobre 2019 una medica farà funzione di 
supplente per la rimanente durata dell'assenza 
della titolare. 

   
Frage 4:  Domanda 4 
Ist eine Vertretungsärztin/-arzt in Aussicht?   Ci sarà finalmente un medico/una medica sup-

plente?  
Ja, siehe Antwort 3.  Sì, vedi risposta 3. 
   
Frage 5:  Domanda 5 
Gibt es Unterstützung des Sanitätsbetriebes um 
die optimale Betreuung der Patientinnen/Patienten 
in dieser Situation zu gewährleisten? Wenn ja, 

 L'Azienda sanitaria fa il possibile per garantire 
un'assistenza ottimale dei/delle pazienti in questa 
situazione? Se sì, cosa? 
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welche? 
Die Vertretung vom 22.4. bis 30.6.2019 wurde 
durch den Sanitätsbetrieb organisiert. Auch die 
wochenweise und abwechselnde Betreuung durch 
die Ärzte für Allgemeinmedizin des Tauferer-
Ahrntales kam durch Gespräche, welche vom 
Amtsdirektor koordiniert wurden, zustande. Für ei-
ne Vertretung ab dem 1.11.2019 wurden und wer-
den unzählige Telefonate geführt und E-Mails 
verschickt, in enger Zusammenarbeit mit der zu 
vertretenden Ärztin. 

 La supplenza dal 22 aprile al 30 giugno 2019 è 
stata organizzata dall’Azienda sanitaria. Anche 
l’assistenza svolta settimanalmente e a turno dai 
medici generici delle valli di Tures e Aurina è il 
risultato di colloqui coordinati dal direttore di uffi-
cio. Per una supplenza dal 1° novembre 2019 
sono state fatte e si fanno ancora moltissime tele-
fonate, e si continuano a spedire moltissimi mes-
saggi di posta elettronica, in stretta collaborazione 
con la medica da sostituire. 

   
Frage 6:  Domanda 6 
Gibt es ausreichende Information der Patientin-
nen/Patienten, damit sie im Notfall wissen, wohin 
sie sich wenden sollen? Wie erfolgt die Informati-
on? 

 I/Le pazienti dispongono d’informazioni sufficienti 
per sapere a chi rivolgersi in caso di emergenza? 
E come avviene tale informazione? 

Sowohl die Vertretung vom 22.4. bis 30.6.2019, 
als auch die Vertretungen nach dem 1.7.2019, 
wurden allen Gemeinden gemeldet mit der Bitte 
dies sowohl auf der Homepage, als auch im Ge-
meindeblatt zu veröffentlichen. Außerdem sind 
alle Pfarreien angeschrieben und gebeten worden 
die entsprechenden Informationen im Pfarrblatt zu 
veröffentlichen. Auch die Apotheken sind über die 
Vertretungen schriftlich in Kenntnis gesetzt wor-
den. Die Patientinnen/Patienten werden mittels 
Anrufbeantworter der abwesenden Ärztin darüber 
informiert, welcher Arzt gerade die Vertretung 
übernimmt. Außerdem ist die entsprechende In-
formation am Eingang des Ambulatoriums der 
abwesenden Ärztin ausgehängt. 

 Sia la supplenza dal 22 aprile al 30 giugno 2019 
sia quelle dopo il 1° luglio 2019 sono state segna-
late a tutti i Comuni, con la richiesta di pubblicarle 
sul sito e sul notiziario comunali. Inoltre si è scritto 
a tutte le parrocchie invitandole a pubblicare le 
relative informazioni sul bollettino parrocchiale. 
Anche le farmacie sono state informate per iscritto 
delle supplenze. La segreteria telefonica della 
medica assente comunica ai/alle pazienti qual è il 
medico attualmente supplente. Queste informa-
zioni sono anche appese all’ingresso 
dell’ambulatorio della medica assente. 

 
   
Der Landesrat 
Thomas Widmann 

 L'assessore provinciale 
Thomas Widmann 

 
 


