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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Mit Verlaub, Herr Landeshauptmann, aber das ist wieder ein gu-
tes Beispiel dafür, wie ein Problem einfach ignoriert wird. Anstatt auf die Problematik einzugehen, wird die 
Patientin so dargestellt, als ob Sie lügen würde. Ich meine nicht Sie damit, aber sie hat gesagt, dass sie 
weder untersucht noch nach ihrem Befinden befragt worden ist. Der Sanitätsbetrieb antwortet, dass eh alles 
toll ist und alle super ausgebildet werden. Kein Wort darüber, dass es eigentlich ungeheuerlich ist, wenn ein 
Arzt zu einer Patientin sagt, dass sie Italienisch sprechen soll, da wir in Italien sind. Bevor ich in den Landtag 
gekommen bin, hat mir ein Bürger aus derselben Gegend Folgendes geschrieben, wobei ich vermute, dass 
es sich um denselben Arzt handelt: "Meine Mutter/Rentnerin wollte gestern bei ihrem Hausarzt telefonisch 
einen Termin verschieben. Die Sekretärin hat ihr nur auf Italienisch geantwortet. Auf wiederholten Hinweis 
meiner Mutter, dass sie nichts versteht und in Deutsch sprechen möchte, legte diese einfach auf. Später am 
Abend wurde meine Mutter dann von Arzt selbst kontaktiert, und dieser behauptet, meine Mutter müsse 
gefälligst Italienisch sprechen oder sie habe sich eine Person zu suchen. Dies könne nicht er oder seine 
Sprechstundenhilfe für sie machen, wenn sie einfach nicht Italienisch versteht." Das ist die Realität, mit der 
die Patienten in den Sanitätssprengeln konfrontiert werden. Wenn ich eine Anfrage stelle und der Sanitäts-
betrieb antwortet, dass eh alles super sei und man dieses und jenes anbiete, aber auf den Kern nicht einge-
gangen wird … Ich möchte einmal vom Sanitätsbetrieb eine Antwort auf die konkrete Frage haben, wie man 
es zulassen kann, dass ein Patient, der hilfsbedürftig zu einem Arzt geht, nicht untersucht wird und dann 
auch noch beschimpft wird. Die Frechheit zu haben, dass ein Arzt am Abend die Patientin anruft und sie 
beschimpft, was ihr überhaupt einfällt, zu verlangen, Deutsch zu sprechen, in einem Land, in dem die deut-
sche Sprache die Mehrheitssprache ist, ist das Kernproblem, Herr Landeshauptmann! Dass wir Ärztemangel 
haben und auf Ärzte von außerhalb angewiesen sind, ist ein Punkt der Thematik, aber den Ärzten, die nach 
Südtirol kommen, müsste der Sanitätsbetrieb beibringen, dass in Südtirol Deutsch die Mehrheitssprache ist 
und man sich entsprechend darauf vorbereiten muss, dass es Patienten gibt, die Deutsch sprechen. Diese 
Antwort des Sanitätsbetriebes geht komplett an der Problemstellung vorbei, weil auf die Problematik an sich 
nicht eingegangen wird.  

 


