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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): 
Werte Kolleginnen und Kollegen, werte Kollegin Foppa. Zu Frage 1: Eine sorgfältige Überwachung der epi-
demiologischen Entwicklung ermöglicht die Übermittlung der notwendigen Informationen an die Ankaufsab-
teilung für die Planung der notwendigen Schutzausrüstungsankäufe. Da die Ankäufe von Schutzausrüstung 
bereits vor dem 31.1.2020 regelmäßig getätigt wurden, waren die Lager der Krankenhäuser entsprechend 
gefüllt. Wie Sie schon vorher gehört haben, normalerweise braucht man 55.000 im Jahr und wir haben in 
Spitzenzeiten bis zu 20.000 am Tag gebraucht. Das heißt diese Planung war sehr schwierig, weil niemand 
wusste, wieviel wirklich gebraucht wird, wie sind die Altenheime ausgestattet, die sich normalerweise selbst 
ausstatten, Apotheken, und vieles mehr, die ebenfalls Lieferengpässe bekommen haben, und nicht nur, bei 
Pandemien ist der nationale Zivilschutz zuständig, um die Schutzausrüstung zu geben. Aufgrund der Pan-
demie war es aber notwendig, sehr viel mehr Masken und Schutzausrüstung anzukaufen. Grundsätzlich ist 
der staatliche Zivilschutz für die Lieferung und Zurverfügungstellung von persönlicher Schutzausrüstung für 
die Betreuung der Covid-Patienten zuständig. In Ermangelung von ausreichender Zurverfügungstellung von 
Schutzausrüstung seitens des staatlichen Zivilschutzes hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb in Eigenregie 
Schutzausrüstung angekauft, um Patienten und Personal in angemessener Form vor Ansteckungen schüt-
zen zu können. Wenn man die Zahlen anschaut, dann behaupte ich, dass es relativ gut gelungen ist.  

Zu Frage 2: Seit Beginn der Pandemie und gemäß dem Gesundheitsministerium erhaltenen Anwei-
sungen wurde das Personal des Sanitätsbetriebes informiert und auf das Verhalten bezüglich des Risiko 
Covid 19-Infekition aufmerksam gemacht. Es wurden auch spezifische Protokolle hinsichtlich der Verwen-
dung der notwenigen PSA für einzelne Risikobereiche entwickelt. Der Sanitätsbetrieb hat auch spezifische 
Schulungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt.  

Zu Frage 3: Wie in den ministeriellen Präzisierungen vorgesehen, hat der Sanitätsbetrieb die Zahl der 
Intensivpflegebetten von 36 auf aktiven Betten auf 77 erhöht. Von denen auf dem Höhepunkt der Epidemie 
(1.4.2020) 54 Betten belegt waren. Sie können sich erinnern, an diesen Tagen sind 4, 5, 6 auch 8 neue In-
tensivpatienten pro Tag hereingekommen. Die Gesamtkoordination der Intensivbetten wurde dem Covid-
Notfallmanagement MED-EL übertragen und ich denke, dass das eine der wichtigsten Entscheidungen war, 
denn es ist eher eine militärische Vorgangsweise notwendig gewesen, wo ein zentraler Punkt über die Inten-
sivmedizin und die Covid-Einsatzbefehle, Strukturen, Anweisungen agiert hat. 
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WIDMANN (Landesrat für Gesundheit, Digitale Infrastruktur, Genossenschaftswesen - SVP): Es 
gibt mehrere kleinere und größere Ankäufe, der größte war dieser Ankauf über die Firma Oberalp. Wann 
genau die Daten waren, kann ich Ihnen gerne nachliefern. Wenn Sie mir das schriftlich schicken, dann be-
kommen Sie die Antwort schriftlich zurück.  

 


