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Süd-Tirol, den 12. Jänner 2021 

 

Aktuelle Fragestunde Jänner 2022: 

Untragbare und desaströse Zustände im Krankenhaus Bozen 

Ein Vater eines herzkranken Kindes berichtet in einem offenen Brief an die Landesregierung (im 

Anhang) über untragbare und desaströse Zustände im Krankenhaus Bozen. Nicht genug damit, dass 

die wie von ihm beschrieben „schlecht gelaunte Ärztin“ nur wenig Zeit für das EKG, den 

Herzultraschall und Befund hatte, wurde der Vater auch noch mit einem völlig in italienischer Sprache 

verfassten und unverständlichen Befund nach Hause geschickt. Weitere ähnliche beunruhigte Visiten 

im Landeskrankenhaus folgten. Am Ende hat die Familie beschlossen, alle weiteren Visiten in 

Österreich zu machen. Dort geht es ihnen gut, sie fühlen sich geborgen und sehr gut betreut. Deshalb 

stellt die Süd-Tiroler Freiheit folgende Fragen: 

 

1. Wie bewertet die Landesregierung den obgenannten Fall? 

2. Welche Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem beschriebenen Fall? 

3. Wie kann es sein, dass das Recht auf Gebrauch der deutschen Muttersprache in unseren 

Krankenhäusern noch immer keine Selbstverständlichkeit ist? 

4. Wie konkret will man derartige Fälle in Zukunft vermeiden? 

 

L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle                                                                                                       L.-Abg. Sven Knoll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Offener Brief 

an die Südtiroler Landesregierung 

 

Sehr geschätzte Landesregierung, als Vater eines leider Herzkranken Kleinkindes bin ich leider 

gezwungen Ihnen die desolaten und nicht mehr tragbaren Zustände des Landeskrankenhauses Bozen 

zu schildern in der Hoffnung dass andere Familien nicht das selbe mitmachen müssen. 

Unsere Kind wurde im August 2021 geboren und kam schon am 2ten Lebenstag nach Bozen um dem 

Geräusch am Herzen nachzugehen. Leider konnte zu diesem Zeitpunkt noch nichts festgestellt 

werden. Eine weitere Ultraschall Untersuchung in Bozen bestätigte jedoch den Verdacht. 

Zu diesem Zeitpunkt durfte ich noch mit meiner Frau ins Krankenhaus. Wir hatten uns eigentlich 

gedacht, dass wir nun endlich erklärt bekommen was nun mit dem Kind los ist. 

Leider hatte die demoralisierte und schlecht gelaunte Ärztin nur 40 Minuten Zeit für das EKG, den 

Herzultraschall und den Befund zu schreiben. Während meine Frau mit drei Worten zum Befund 

gehen musste wurden mir die drei Worte im Wartesaal vor anderen Patienten öffentlich 

präsentiert…..ANGEBOREN, UNHEILBAR, WIR SEHEN UNS IN EINEM MONAT WIEDER. Nun gingen wir 

völlig am Boden und unwissend was das Kind überhaupt hat mit einem völlig in italienischer Sprache 

verfassten und unverständlichen Befund nach Hause. 

 Schlussendlich mussten wir uns selber helfen und ließen uns den im Landeskrankenhaus verfassten 

Befund von einem sehr netten privaten Arzt in einer Stunde erklären.  

Weitere beunruhigende Visiten im Landeskrankenhaus folgten. Jedes mal war unser Kind nervös und 

völlig unruhig. Zum einen kommt man sich in den Räumlichkeiten wie in einem Bunker vor zum 

anderen war es nicht warm und die Ärzte strahlten einen großen Stress aus. Es kam sogar soweit 

dass meine Frau sich während des EKG neben dass hungrige Kind legen musste um es zu stillen, dass 

die 40 Minuten nicht überschritten werden. Stellen Sie sich bitte mal den Stressfaktor vor! 

Kurzer Hand beschlossen wir weitere Visiten in Österreich zu machen. Wir hätten keine bessere 

Entscheidung treffen können. Es geht uns dort wirklich gut, fühlen uns geborgen und sind sehr sehr 

gut betreut. 

Es ist eine SCHANDE UND EINE ZUMUTUNG für unsere Südtiroler Bevölkerung, die fleißig ihre 

Steuern bezahlen. 

 

Gezeichnet, 

Ein Vater eines Herzkranken Kindes 

 

 

 

 


