
 

 

 
An die Präsidentin  
des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei  
Silvius-Magnago-Platz 6 

 
I-39100 Bozen 

 
 

Bozen, 02.08.2022 
 

 
Beschlussantrag 

 
Einsatz medizinischer Dokumentationsassistenten/innen bei Pflegeeinstufung 

 

Das Pflegegeld ist für viele pflegebedürftige Personen in Südtirol eine wertvolle finanzielle Stütze, die 
maßgeblich zu einer würdevollen Lebensführung beiträgt. Es wird unabhängig von Einkommen und 
Vermögen der zu pflegenden Person ausgezahlt. Um das Pflegegeld zu erhalten, ist die 
Pflegeeinstufung zur Feststellung des Pflegebedarfs notwendig.  

Die Wartezeiten sowohl für die Ersteinstufung als auch für die Umstufung in einer höhere 
Pflegeklasse sind derzeit sehr lang. Die Gründe dafür liegen in Zeiten des akuten Personalmangels 
auf der Hand und bedürfen wohl keiner näheren Erläuterung. Fakt ist, dass die Einstufungsteams, 
bestehend aus einer Pflegekraft und einer Sozialfachkraft, maßlos überfordert sind und den 
zahlreichen Anfragen nicht nachkommen können.  

Die Pflegeteams besuchen den zu Pflegenden und dessen Angehörige zuhause und erheben 
gemeinsam anhand eines Ergebungsbogens die Pflegebedürftigkeit und den Betreuungsbedarf der 
betreffenden Person. Dabei nimmt das Ausfüllen des Erhebungsbogens sehr viel Zeit in Anspruch; 
viele Angaben sind rein formaler Natur und setzen keine speziellen Kenntnisse im 
Gesundheitsbereich voraus. Andere Angaben hingegen, betreffen den effektiven Bedarf an Pflege. 
Dieser wird beim Hausbesuch von den eingesetzten Pflege- und Sozialfachkräfte festgestellt.  

Während vermehrt Forderungen laut werden zusätzliches Personal für die Pflegeeinstufung 
einzustellen - was aktuell durch den Personalmangel schlichtweg nicht umsetzbar ist - werden auch 
andere, nicht näher definierte Maßnahmen und Schritte zur Prozessoptimierung eingefordert. Leider 
enthalten die vorliegenden Forderungen wenige konkreten Anregungen, sondern sind nur allgemein 
gehalten, selbstverständlich mit dem Ziel, die Situation möglichst schnell zu verbessern. Um dies zu 
erreichen, braucht es allerdings klare, konkrete Maßnahmen. Eine davon könnte der Einsatz von 
Organisations- und Dokumentationsassistent/innen im Einstufungsprozess für das Pflegegeld sein. 
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Im Mai hat das Land Südtirol mit entsprechendem Beschluss der Landesregierung einen 
Ausbildungslehrgang zur/zum medizinischen Organisations- und Dokumentationsassistenten/in 
eingeleitet. Damit sollen speziell für den Gesundheitsbereich Verwaltungskräfte ausgebildet werden, 
die sowohl in stationären Einrichtungen als auch in den territorialen Diensten das Sanitätspersonal 
bei der Bewältigung administrativer Aufgaben und in der Organisation der Patientenbetreuung 
unterstützen; sie erheben Patientendaten, erfassen, pflegen und archivieren medizinische Daten; sie 
betreuen und unterstützen diverse Informationssysteme im Sanitäts- und Gesundheitsbereich und 
führen weitere Dienste durch, die Ärzte und Pflegepersonal von bürokratischen Arbeiten entlasten. 
Der Ausbildungslehrgang soll 180 Unterrichtseinheiten (66 Theorie, 114 Praktikum) umfassen. 
Voraussetzungen für die Zulassung zum Lehrgang sind die Volljährigkeit und die Erfüllung der 
Bildungspflicht zum Zeitpunkt der Einschreibung.  

Nachdem Südtirol den Einsatz ebensolcher Dokumentationsassistenten/innen plant, sollte bei der 
Festlegung ihrer Einsatzbereiche auch der Bereich der Pflegesicherung bzw. konkret die 
Pflegeinstufung berücksichtigt werden. Vor allem bei der Ersteinstufung könnte der/die 
Organisations- und Dokumentationsassistent/in einen überaus wertvollen Dienst leisten und das 
Einstufungsteam deutlich entlasten.  

Die Schaffung des Berufsbildes der/des Dokumentationsassistenten kann sowohl für junge 
Menschen als auch für Wiedereinsteiger/innen oder für Frauen und Männer in Teilzeit interessant 
sein. Hier entsteht ein neuer Beruf, der in vielen Bereichen dringend gebraucht wird und 
medizinisches Personal spürbar in der oft sehr aufwendigen Verwaltungstätigkeit unterstützt. 

Dies vorausgeschickt  

fordert der Südtiroler Landtag die Landesregierung auf 

1. zu prüfen, ob die angehenden Organisations- und Dokumentationsassistenten/innen bei der 
Pflegeeinstufung zur Erhebung des Pflegebedarfs einsetzbar sind und wenn ja, dies bei allen 
weiteren Entscheidungen zu berücksichtigen und so schnell als möglich umzusetzen; 
 

2. das Berufsbild des/der Organisations- und Dokumentationsassistenten/in durch eine gezielte 
Informationskampagne zu fördern, mit dem Ziel mehr Menschen für diesen Beruf zu 
begeistern; 

 
Gezeichnet von den Landtagsabgeordneten 
 
Magdalena Amhof       Paula Bacher 
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