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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das hatten wir auch noch nicht. Das Missverständnis 
lag aber auch darin, dass Kollege Locher auf Anfrage Nr. 5 repliziert hat, aber das muss er uns eventuell 
beantworten.  

Zu Frage Nr. 1. Wie viele und welche Leistungen sind in der einheitlichen elektronischen Gesund-
heitsakte enthalten? In der EGA sind die anagraphischen Daten – Vorname, Nachname, Geburtsdatum, 
Steuernummer, Anschrift – der im Landesgesundheitsdienst eingeschriebenen Personen, eventuelle Kos-
tenbeteiligungen an der Gesundheitsausgabe, der Name des Hausarztes und medizinische Dokumente, 
welche von den Einrichtungen des staatlichen und lokalen Gesundheitsdienstes digital generiert wurden, 
abrufbar. Bis dato wurden den Personen ab Veröffentlichung der Elektronischen Gesundheitsakte Südtirols 
am 31. Oktober 2018 folgende medizinische Dokumente automatisch in der EGA zum Abruf bereitgestellt: 
digitalisierte Verschreibungen von Medikamenten, welche zu Lasten des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
gemacht wurden: 5.957.396. Digitalisierte Verschreibungen von ambulanten fachärztlichen Leistungen, wel-
che zu Lasten des öffentlichen Gesundheitsdienstes gemacht wurden: 4.526.157. Daten der Erbringung der 
digitalisierten Rezepte von Medikamenten, welche zu Lasten des Gesundheitsdienstes verschrieben wur-
den: 3.955.647. Daten der Erbringung der ambulanten fachärztlichen Rezepte, welche zu Lasten des öffent-
lichen Gesundheitsdienstes verschrieben wurden: 2.036.963. Laborbefunde: 3.168.098. Radiologiebefunde, 
welche im Südtiroler Sanitätsbetrieb generiert wurden: 666.785. Protokolle der Notaufnahme: 228.506. Be-
funde, betreffend ambulante fachärztliche Leistungen: 192.654. Krankenhausentlassungsbriefe: 8.584. 
Batch and sommary – Berichte und Zusammenfassungen: 782. Pathologische Anatomiebefunde, die außer-
halb von Südtirol generiert wurden: 466. Impfpässe außerhalb von Südtirol generiert: 79. Grüne Covid19-
Zertifikate außerhalb von Südtirol generiert: 3.453.788. Diese Zahl ist deshalb so hoch, weil man sich ja öf-
ters geimpft haben. Insgesamt sind das Datenübermittlungen und Vorgänge von 24.188.958. Die Elektroni-
sche Gesundheitsakte ist also aktiv und wird verwendet.  

Durch die voranschreitende Digitalisierung der medizinischen Dokumente durch SABES, die vertrags-
gebundenen Einrichtungen und verschiedenen Akteure im Gesundheitswesen werden in Zukunft in der 
Elektronischen Gesundheitsakte immer mehr medizinische Dokumente, beispielsweise auch die digitalisier-
ten weißen pharmazeutischen Rezepte, die digitalisierten Therapiepläne, die Patientenverfügungen die ra-
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diologisch Bildgegebenen Daten usw. verfügbar sein. Es wird jedoch vor allem daran gearbeitet, dass die 
vom Dekret des Gesundheitsministeriums vom 18.5.2022 – integrazione dei dati essenziali che compongono 
i documenti del fascicolo sanitario elettronico – vorgesehenen medizinischen Dokumente bereitgestellt wer-
den, darunter beispielsweise die Anatomiebefunde und die Impfpässe. Mittels der elektronischen Gesund-
heitsakte kann die Arztwahl online erledigt werden. In Zukunft sollen auch eine Reihe von anderen Online-
Diensten, beispielsweise Online-Vormerkung von ambulanten fachärztlichen Visiten, Online-Bezahlung mit-
tels Pago PA usw. innerhalb der EGA zur Verfügung stehen. Auch soll das persönliche Notizbuch so bald 
wie möglich innerhalb der EGA technisch realisiert werden. Eine Reihe von Weiterentwicklungen der EGA 
werden in den nächsten Jahren im Rahmen des staatlichen Plans für Wiederaufbau umgesetzt. Dafür gibt es 
auch Finanzierungen.  

Die EGA wird vom Staat als eine der Säulen der nationalen Strategie der Digitalisierung des öffentli-
chen Gesundheitswesens erachtet und ist für alle Bürgerinnen und Bürger eine Gelegenheit, um rechtzeitig 
und wirksamer behandelt zu werden. Die entsprechenden Vorgaben und Zielsetzungen wurden mit Dekret 
des Gesundheitsministers festgelegt. 

Wer hat den Zugriff? Ich fasse das zusammen, denn die Antwort ist sehr umfangreich. Ich darf Sie Ih-
nen danach aushändigen. Das wurde mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates wurde genau festgelegt. 
Es ist das medizinische Fachpersonal unter Einverständnis der betroffenen Person. Der Zugriff auf die EGA 
durch die Fachkräfte erfolgt auf telematischem Wege mittels Mitarbeiterportal EGA oder mittels der von den 
Apotheken, Ärzten für Allgemeinmedizin, Kinderärzten freier Wahl, Fachärzten usw. verwendeten Softwares. 
Im Prinzip können alle Ärzte, die Patientinnen und Patienten aufsuchen, zugreifen, sofern letztere das Ein-
verständnis dazu geben. In der EGA wird jeder durchgeführte Zugriff aufgezeichnet und sichtbar gemacht, 
indem die Steuernummer der Person, welche den Zugriff durchgeführt hat, das Datum, die Uhrzeit und Ty-
pologie der durchgeführten Tätigkeit aufgezeigt wird. Man hat also eine Nachverfolgbarkeit, dass es nicht zu 
Missbrauch kommen kann.  

Zu den Zugriffsdaten. Ich kürze jetzt ab, da die Fragen komplex sind. Es sind jährlich 43.650 Zugriffe, 
die im Detail dargestellt sind.  

Werden auch die Daten aus privaten Gesundheitseinrichtungen eingespeist? Nein.  
Geldmittel. In den Jahren 2017 bis 2019 waren es 780.000 Euro, im Jahr 2020 390.000 Euro und im 

Jahr 2021 357.000 Euro, im Jahr 2022 200.000 Euro. Bei der Umsetzung der Weiterentwicklung werden 
auch PNRR-Gelder verwendet. Ich würde es damit belassen und übergebe Ihnen die Antwort schriftlich. Es 
würde sonst zu lange dauern, alles zu beantworten.  

 


