
 

 
 
 
 
Bozen, 16.6.2022  Bolzano, 16/6/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 18/Juni/22  n. 18/giugno/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dai consiglieri provinciali  
Myriam Tammerle und Sven Knoll   Myriam Tammerle e Sven Knoll 

am 25.5.2022  in data 25/5/2022 
   

Kinder: Psychische Folgen  
durch Corona-Politik 

 Bambini: conseguenze psicologiche  
imputabili alle misure anti-Covid 

 
Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der "Aktuellen Fragestunde" 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten ist. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell’ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
1. Wie viele Kinder und Jugendliche (bis 25 
Jahren) wurden in den letzten fünf Jahren psy-
chologisch behandelt? Bitte um Angabe des 
Alters und Geschlechts. 

 1. Quanti bambini e giovani (fino a 25 anni) 
sono stati trattati psicologicamente negli ultimi 
cinque anni? Si prega d’indicarne l’età e il 
sesso. 

   
Psychologischer Dienst Bozen:  Servizio psicologico Bolzano: 

 
Übernahmen von Psychotherapien und psychologische Beratungen von Personen bis einschließ-
lich 25. Lebensjahr 
Psicoterapia e consulenza psicologica per persone fino ai 25 anni compiuti 

  
2017 2018 2019 2020 2021 

01.01.-25.05.2022 
1° gen.-25 mag. 

TOT Patienten und Patientinnen  
TOT pazienti 317 406 397 419 595 234 

Weiblich 
femmine 175 218 189 227 328 126 

Männlich 
maschi 142 188 208 192 267 108 

Häufigsten Gründe für die Behandlung 
Angststörungen, Zwangsstörungen, Anpassungsstörungen, Posttraumatische Belastungsstörungen, de-
pressive Episoden, Probleme  bezogen auf die Schule und das Lernen, Probleme im Sozialverhalten, 
Probleme in der Familie, Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung 
Cause più comuni del trattamento 
disturbi d’ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, disturbi di adattamento, disturbi da stress post traumatico, 
episodi depressivi, problemi relativi alla scuola e all’apprendimento, problemi nel comportamento sociale, 
problemi in famiglia, difficoltà nel vivere la propria vita 
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Psychodiagnostik im schulischen Kontext 
psicodiagnostica nelle scuole 

NEW (Neuanfragen) 
richieste recenti 884 823 887 603 862 412  

Control (Kontrollvisiten) 
visite di controllo 666 655 638 466 657 129 

 
 

Psychologischer Dienst Meran:  Servizio psicologico Merano: 
 

Psychodiagnostisch und psychotherapeutisch betreute Personen bis einschließlich dem 25. Le-
bensja 
Psicodiagnostica e psicoterapia per persone fino al compimento dei 25 anni 
 

2017 2018 2019 2020 2021 01.01.-25.05.2022
1° gen.-25 mag. 

TOT Patienten und Patientinnen 
TOT pazienti 1423 1459 1435 1192 1421 786 

weiblich 
femmine 537 555 576 467 626 356 

männlich 
maschi 886 904 859 725 795 430 

Als Diagnosen finden sich vor allem die Hyperkinetische Störung, Entwicklungsstörungen (Sprache, 
schulische Fertigkeiten, motorische Funktionen, Autismusspektrum), Intelligenzminderung, Angststörun-
gen, Zwänge, affektive Störungen, Anpassungsstörungen, Essstörungen, Probleme bezogen auf die 
Schule und das Lernen, Probleme im Sozialverhalten, Probleme in der Familie, Schwierigkeiten bei der 
Lebensbewältigung. Auffallend ist dabei, dass in Folge der Pandemie, tendenziell Angststörungen, 
depressive Verstimmungen und Essstörungen vor allem bei den Mädchen zugenommen haben. Die 
Zahl der Verhaltensauffälligkeiten bei den Jungen scheint auf den ersten Blick unverändert, aller-
dings kann z.T. eine stärkere Ausprägung der Symptomatik festgestellt werden. 
Le diagnosi più frequenti sono: disturbi ipercinetici, disturbi dello sviluppo (linguaggio, abilità scolastiche, 
funzioni motorie, spettro autistico), diminuzione del quoziente intellettivo, disturbi d’ansia, compulsioni, 
disturbi affettivi, disturbi di adattamento, disturbi dell’alimentazione, problemi relativi alla scuola e 
all’apprendimento, problemi nel comportamento sociale, problemi in famiglia, difficoltà nel vivere la pro-
pria vita. Appare evidente che in seguito alla pandemia i disturbi d’ansia, gli stati d’animo depressivi e i 
disturbi dell’alimentazione sono aumentati, specialmente tra le ragazze. Nei ragazzi il numero di disturbi 
del comportamento appare a prima vista invariato, ma in alcuni casi si registrano sintomi più gravi. 

 
Psychologischer Dienst Brixen: Die Daten sind 
angefragt und werden, sofern und sobald übermit-
telt, nachgereicht. 

 Servizio psicologico Bressanone: i dati sono 
stati richiesti, e appena disponibili saranno fatti 
pervenire. 

   
Psychologischer Dienst Bruneck: Im PD 
Bruneck ist ein deutlicher Anstieg des Bedarfes 
an Psychotherapie zu verzeichnen, sowohl im 
Kinder- als auch im Erwachsenenbereich. Auf-
grund von Personalmangel sind die genauen 
Daten derzeit nicht abrufbar. 

 Servizio psicologico Brunico: si registra un 
aumento significativo di richieste di psicoterapia, 
sia per bambini che per adulti. I dati precisi non 
sono per ora estraibili per carenza di personale. 

   
2. Ist der Landesregierung bekannt, wie vie-
le Kinder und Jugendliche in privaten Pra-
xen psychologisch behandelt wurden? Falls 

 2. È noto alla Giunta provinciale quanti bambi-
ni e giovani si sono sottoposti a trattamento 
psicologico in studi privati? In caso affermati-
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ja, bitte um dieselben Angaben wie in Frage 
1. 

vo, si chiedono le stesse informazioni di cui 
alla domanda 1. 

Diese Daten sind für die psychologischen 
Dienste nicht verfügbar. 

 Riguardo ai servizi psicologici questi dati non sono 
disponibili. 

   
3. Was waren die häufigsten Gründe für die 
Behandlung? 

 3. Quali sono state le cause più comuni per il 
trattamento? 

Angststörungen, Zwangsstörungen, Anpas-
sungsstörungen, Posttraumatische Belas-
tungsstörungen, depressive Episoden, Essstö-
rungen, Probleme bezogen auf die Schule und 
das Lernen, Probleme im Sozialverhalten, 
Probleme in der Familie, Schwierigkeiten bei 
der Lebensbewältigung. 

 Disturbi d’ansia, disturbi ossessivo-compulsivi, 
disturbi di adattamento, disturbi da stress post 
traumatico, episodi depressivi, disturbi 
dell’alimentazione, problemi relativi alla scuola e 
all’apprendimento, problemi nel comportamento 
sociale, problemi in famiglia, difficoltà nel vivere la 
propria vita. 

   
4. Wie bewertet der psychologische Dienst des 
Sanitätsbetriebes die Situation der Kinder und 
Jugendlichen in den letzten zwei Jahren? 

 4. Come valuta il servizio psicologico 
dell’Azienda sanitaria la situazione di bambini 
e giovani negli ultimi due anni? 

Aufgrund der Pandemie ist in den letzten Jah-
ren eine deutliche Zunahme der Psychopatho-
logie im Kindes- und Jugendalter zu verzeich-
nen wobei vor allem Angststörungen, depressi-
ve Verstimmungen, Essstörungen und Verhal-
tensauffälligkeiten zugenommen haben. Dem-
entsprechend sind die Anfragen um psycholo-
gische Betreuung mit psychotherapeutischer 
Indikationsstellung im Sanitätsbetrieb und vor 
allem in den vier Psychologischen Diensten 
angestiegen. Dies hat, je nach Dringlichkeit der 
Anfrage, zu einer Verlängerung der Wartezeiten 
geführt, wobei dringende Fragestellungen wei-
terhin zeitnah einen Ersttermin bekommen. 
Neben dem gestiegenen Bedarf an psychothe-
rapeutischen Leistungen sind die aktuellen 
Versorgungsschwierigkeiten aber auch auf Per-
sonalengpässe zurückzuführen. Diese lassen 
sich durch chronische Unterbesetzung, Sus-
pendierungen und pandemiebedingt häufigeren 
Krankenständen erklären. Der Versorgungs-
engpass besteht demzufolge schon seit länge-
rer Zeit und wurde/wird jetzt durch die Auswir-
kungen der Pandemie direkt und indirekt ver-
schärft, wobei nicht nur der Kinder- und Ju-
gendbereich, sondern auch junge erwachsene 
PatientInnen davon betroffen sind. In zwei 
Tranchen wurden 40 zusätzliche Psychologen-
stellen neu zugewiesen. 

 Negli ultimi anni, a causa della pandemia, 
nell’infanzia e nell’adolescenza le psicopatologie 
sono notevolmente aumentate, soprattutto disturbi 
d’ansia, episodi depressivi, disturbi 
dell’alimentazione e disturbi del comportamento. 
Di conseguenza, nell’Azienda sanitaria e soprat-
tutto nei quattro servizi psicologici sono aumenta-
te le richieste di assistenza psicologica con indi-
cazione psicoterapeutica. Secondo l’urgenza della 
richiesta, ciò ha comportato un aumento dei tempi 
di attesa; comunque, per le richieste urgenti il 
colloquio iniziale continua ad avvenire in tempi 
brevi. Oltre all’aumento nella richiesta di presta-
zioni psicoterapeutiche, le attuali difficoltà sono 
dovute alla carenza di personale: non solo alla 
carenza cronica, ma anche a sospensioni e as-
senze per malattia, queste ultime più frequenti a 
causa della pandemia. Le difficoltà nel provvedere 
all’assistenza ci sono dunque da molto tempo. 
Ora sono state direttamente e indirettamente esa-
cerbate dagli effetti della pandemia, e questo vale 
non solo per bambini e adolescenti ma anche per i 
giovani adulti. Per questo motivo sono stati asse-
gnati 40 nuovi posti di psicologo, procedendo in 
due fasi. 

   
5. Was wird gegen die psychische Belas-
tung der Kinder und Jugendlichen unter-
nommen? 

 5. In che modo si cerca di far fronte allo stress 
psicologico di bambini e giovani? 

Die vier Direktionen der Psychologischen 
Dienste haben 2019 ein Modell der abgestuften 
psychologischen Versorgung in Südtirol erar-

 Nel 2019 le quattro direzioni dei servizi psicologici 
della provincia di Bolzano hanno elaborato un 
modello di assistenza psicologica per gradi, che 
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beitet, in dem die Basispsychologie vorgese-
hen ist. Die Basispsychologie erfüllt die Aufga-
be der unmittelbaren psychologischen Ersten 
Hilfe und versteht sich als niederschwellige 
und patientennahe Anlaufstelle. Für sie gilt ein 
freier, schneller und einfacher Zugang. 

comprende la psicologia di base. La psicologia di 
base svolge il compito di primo soccorso psicolo-
gico diretto, e costituisce un punto di contatto a 
bassa soglia vicino al paziente; l’accesso è gratui-
to, veloce e facile. 

Ihre Aufgaben bestehen aus:  Le sue funzioni sono: 
- Psychologische Ersteinschätzung der Prob-

lematik und Dringlichkeit 
 - prima valutazione psicologica della proble-

matica e dell'urgenza 
- Kurzzeitbehandlung durch psychologische 

Beratung, Psychoedukation und kurzzeitthera-
peutische Interventionen 

 - trattamento a breve termine attraverso con-
sulenza psicologica, psicoeducazione e in-
terventi terapeutici a breve termine 

- Indikationsstellung und Zuweisung an speziali-
sierte Fachambulanzen der Psychologischen 
Dienste (Kinder und Jugendpsychotherapie, 
Neuropsychologie, Essstörungen) 

 - indicazione e assegnazione ad ambulatori 
specializzati dei servizi psicologici (psicote-
rapia infantile e adolescenziale, neuropsico-
logia, disturbi dell’alimentazione) 

- Netzwerkarbeit und Vermittlung an soziosanitä-
re Dienste (Sozialdienst, ZPG, DfA, Fachambu-
lanz für Kinder und Jugendpsychiatrie) 

 - lavoro di rete e assegnazione ai servizi so-
ciosanitari (servizio sociale, CSM, Ser.D., 
ambulatorio specialistico di psichiatria 
dell’età evolutiva) 

   
Das 2019 erstellte, abgestufte Betreuungsmo-
dell ist bereits teilweise realisiert. Die Ebene 
der Basispsychologie konnte bisher noch nicht 
umgesetzt werden. Um dieses basispsychologi-
sche Konzept zu verwirklichen, sollten die 
Grundsatzüberlegungen differenziert geplant 
und konkret weitergeführt werden. Der Auftrag 
dafür könnte an das Netzwerk Psychische Ge-
sundheit vergeben werden, da es sich um ein 
landesweites und dienstübergreifendes Vorha-
ben handelt.  

 Il modello di assistenza graduata creato nel 2019 
è già stato parzialmente realizzato. In esso, però, 
non è ancora attuato il livello della psicologia di 
base: c’è ancora bisogno di una pianificazione 
differenziata e dei relativi passi concreti. Trattan-
dosi di un progetto interservizi di livello provincia-
le, potrebbe esserne incaricata la Rete di salute 
mentale.  

   
Darüber hinaus wird derzeit ein mit Mitteln des 
Ministeriums finanziertes Projekt entwickelt – DL 
73/2021 Art. 33 c. 6-bis. 

 È inoltre è in corso di pianificazione un progetto 
finanziato dal Ministero ai sensi del decreto legge 
n. 73/2021, articolo 33, comma 6-bis. 

   
Psychologische Unterstützung für Kinder 
und Jugendlichen und jungen Krebspatien-
ten 

 Assistenza psicologica per bambini, giovani e 
per giovani malati di cancro 

Zielgruppe: Schulpersonal, Schüler und Famili-
enmitglieder der 3 Schulämter 

 Destinatari: personale scolastico, alunni e loro 
familiari delle tre intendenze scolastiche 

Die Ziele des Projekts sind:  Gli obiettivi del progetto sono: 
- durch frühzeitige Erkennung von Symptomen 

die psychische Gesundheit der Südtiroler Schü-
ler zu verbessern 

 - migliorare la salute mentale degli alunni in pro-
vincia di Bolzano attraverso il riconoscimento 
precoce dei sintomi 

- durch fachliche Unterstützung der Lehrkräfte 
die Entwicklung schwerwiegender Psychopa-
thologien bei Schülern mit einer Schulbeschei-
nigung für neurologische Entwicklungsstörun-
gen vorzubeugen, die in der Schulbevölkerung 
sehr häufig auftreten (ADHS, Autismus) 

 - prevenire, con un’adeguata assistenza profes-
sionale agli insegnanti, lo sviluppo di gravi psi-
copatologie negli alunni, servendosi a tal fine di 
un certificato scolastico per disturbi del neuro-
sviluppo (ADHD, autismo), molto comuni fra gli 
alunni 

- Anzeichen einer Schulphobie frühzeitig erken-
nen 

 - riconoscere precocemente i segni di una fobia 
scolare 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.6.2022 eingegangen, Prot. Nr. 3544/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/6/2022, n. prot. 3544/AB/pp 

- die Schule und die Eltern darin zu unterstützen, 
schwere Beeinträchtigungen des Sozialverhal-
tens bei noch nicht erfassten Schülern rechtzei-
tig zu erkennen und sie an die zuständigen 
Dienste zu überweisen.  

 - sostenere la scuola e i genitori nel riconoscere 
in tempo utile gravi disturbi del comportamento 
sociale in alunni in cui non erano stati ancora ri-
levati, per indirizzarli ai servizi competenti 

- psychologische Unterstützung für Lehrer und 
Eltern von Kindern mit Krebserkrankungen 

 - assistenza psicologica per insegnanti e genitori 
di bambini malati di cancro. 

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


