
 

 
 
 
 
Bozen, 20.9.2022  Bolzano, 20/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 53/September/22  n. 53/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

am 6.9.2022  in data 6/9/2022 
   
   

Recht auf eine häusliche  
Kinderkrankenpflege und Intensivpflege 

bei schwerkranken Fällen 

 Diritto alle cure  
pediatriche e intensive a domicilio  

nei casi di malattie gravi 
 

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. Haben Familien mit schwerbehinderten Mit-
gliedern Anspruch auf Leistungen wie Inten-
sivpflege oder Kinderkrankenpflege unabhän-
gig vom Pflegegeld? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, welche genauen Ansprüche haben 
die Betroffenen?  

 1. Le famiglie con componenti gravemente 
disabili hanno diritto a prestazioni sanitarie 
come la terapia intensiva o l’assistenza ai 
bambini indipendentemente dall’assegno di 
cura? In caso contrario, perché no? In caso 
affermativo, a quali prestazioni hanno diritto le 
persone interessate?  

   
Für alle Kinder und Jugendlichen mit unheilbaren 
Erkrankungen und komplexen Bedürfnissen wird 
die integrierte Hausbetreuung (IHB) gewährleistet. 
Wo vorhanden werden diese Leistungen von Kin-
derkran-kenpflegerInnen der zuständigen Ge-
sundheitssprengel erbracht, andernfalls von Kran-
kenpflegerInnen, welche die Kompetenzen der 
Kinderkrankenpflege und bei Bedarf der häusli-
chen Intensivpflege nach entsprechender Anlei-
tung und Schulung übernehmen. Die Leistungen 
richten sich nach dem Bedarf und können je nach 
Situation sehr unterschiedlich sein. Zusätzlich 
werden die Kinder in Zusammenarbeit mit den 
Grundversorgungsteams (freiwählbare Kinderärz-
tInnen bzw. ÄrztInnen für Allgemeinmedizin und 
Hauskrankenpflege) vom pädiatrischen Palliativ-
team betreut, so wie dies vom Beschluss der Lan-
desregierung Nr. 1214 vom 20/10/2015 vorgese-
hen ist. Die meisten Kinder und Jugendlichen, 

 L’assistenza domiciliare integrata (ADI) viene 
fornita a tutti i bambini e i giovani con malattie 
incurabili e bisogni complessi. Se disponibili, que-
sti servizi sono forniti da infermiere e infermieri 
pediatrici del distretto sanitario competente, altri-
menti da infermiere e infermieri che, in seguito a 
un’adeguata istruzione e formazione, assumono le 
competenze dell’assistenza pediatrica, e se ne-
cessario quelle della terapia intensiva domiciliare. 
Le prestazioni si basano sul bisogno e possono 
variare notevolmente secondo le situazioni. Inol-
tre, i bambini sono seguiti dall’équipe di cure pal-
liative pediatriche, in collaborazione con le équipe 
per gli interventi di base (pediatre/pediatri di libera 
scelta ovvero mediche/medici di base e assisten-
za infermieristica domiciliare), come previsto dalla 
delibera della Giunta provinciale n. 1214 del 20 
ottobre 2015. La maggior parte dei bambini e gio-
vani sottoposti a cure palliative soffre di malattie 
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welche eine palliative Betreuung erhalten, leiden 
unter „seltenen Krankheiten“. Mit der Eintragung 
ins staatliche Register der seltenen Erkrankungen 
erhalten diese Kinder alle notwendigen Medika-
mente, Heilbehelfe und sanitären Hilfsmittel kos-
tenlos von der öffentlichen Hand.  

rare. Con l’iscrizione nel registro statale delle ma-
lattie rare, questi bambini ricevono gratuitamente 
dalla mano pubblica tutti i necessari farmaci, di-
spositivi e ausili sanitari.  

   
2. Wurden in den letzten 10 Jahren häusliche 
Pflegeleistungen abgebaut? Wenn ja, in wel-
chem Umfang und aus welchem Grund?  

 2. I servizi di assistenza domiciliare sono stati 
tagliati negli ultimi 10 anni? Se sì, in quale 
misura e per quale motivo?  

   
Seit Bestehen des pädiatrischen Palliativteams 
(2015) wurde das Personal sukzessive erweitert: 
von anfangs 1 Ärztin in Teilzeitbeschäftigung 
(50 %) und 1 Kinderkrankenpflegerin in Teilzeit-
beschäftigung (50 %) wurde das Team erweitert 
und besteht nun aus:  

 Dall’istituzione dell’équipe di cure palliative pedia-
triche (2015) il personale è stato successivamente 
ampliato: da una medica a tempo parziale (50%) e 
un’infermiera pediatrica a tempo parziale (50%), 
l’équipe è stata ampliata ed è ora composta da:  

- 2 Ärztinnen in Vollzeitbeschäftigung,   - 2 mediche a tempo pieno,  
- 2 Kinderkrankenpflegerinnen in Vollzeitbe-

schäftigung  
 - 2 infermiere pediatriche a tempo pieno,  

- 1 Kinderkrankenpflegerin in Teilzeitbeschäfti-
gung (75 %)  

 - 1 infermiera pediatrica a tempo parziale (75%), 

- 1 Psychologin (50 %).   - 1 psicologa (50%).  
   
Derzeit läuft eine Ausschreibung für eine/n zusätz-
liche/n KinderkrankenpflegerIn für das Palliativ-
team.  

 È attualmente in corso la procedura di selezione 
per un’ulteriore infermiera pediatrica o infermiere 
pediatrico per l’équipe di cure palliative.  

   
3. Werden die mit Gesetz Nr. 38/2010 vorgege-
benen Mindeststandards eingehalten?  

 3. Sono rispettati gli standard minimi previsti 
dalla legge n. 38/2010?  

   
Ja, die vom Gesetz 38/2010 vorgegebenen Min-
deststandards werden eingehalten.  

 Sì, gli standard minimi stabiliti dalla legge n. 
38/2010 sono rispettati.  

   
4. Werden die diesbezüglichen staatlichen 
Wesentlichen Betreuungsstandards 
(WBS/LEA) eingehalten? Aus welchem Grund 
ist Südtirol im staatlichen Vergleich zur Um-
setzung der WBS/LEA an viertletzter Stelle?  

 4. Sono rispettati i livelli essenziali di assisten-
za (LEA)? Per quale motivo l’Alto Adige è al 
quartultimo posto in Italia riguardo ai LEA?  

   
Die wesentlichen Betreuungsstandards umfassen 
eine Vielzahl an Bereichen und Leistungen. Die 
Wesentlichen Betreuungsstandards im Bereich 
der Palliativversorgung und der Schmerztherapie 
werden im pädiatrischen Bereich eingehalten und 
entsprechen den Akkreditierungsbedingungen, 
welche im Staat Regionen Abkommen vom 
25.März 2021 definiert worden sind. Es wird zu-
sätzlich darauf hingewiesen, dass das Land Südti-
rol eine der ersten Italiens war, welche die pädiat-
rische Palliativversorgung aktiviert hat und den 
Bau des Kinderpalliativzentrums genehmigt hat. 
Die Leistungsdaten aus dem pädiatrischen Pallia-
tivbereich werden derzeit noch nicht systematisch 

 I livelli essenziali di assistenza coprono un’ampia 
gamma di ambiti e prestazioni. Nell’ambito pedia-
trico, i livelli essenziali di assistenza riguardo alle 
cure palliative e alla terapia del dolore sono rispet-
tati, conformemente alle condizioni di accredita-
mento definite nell’accordo Stato-Regioni del 25 
marzo 2021. Si sottolinea inoltre che la Provincia 
autonoma di Bolzano è stata una delle prime in 
Italia ad attivare le cure palliative pediatriche e ad 
autorizzare la costruzione del centro di cure pallia-
tive per minori. I dati sulle prestazioni nell’ambito 
delle cure palliative pediatriche non vengono an-
cora raccolti in modo sistematico, e il flusso 
d’informazioni verso la banca dati statale non è 
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erhoben und der informationstechnische Fluss in 
die staatliche Datenbank ist noch nicht vollständig 
gewährleistet. Hierzu wird derzeit das Informati-
onssystem gemäß ministeriellen Anforderungen 
angepasst und auf das pädiatrische Palliativteam 
ausgeweitet. Auf welche Quelle oder welchen 
Bereich sich der 2. Teil der Fragestellung bezieht, 
nämlich dass Südtirol im staatlichen Vergleich an 
viertletzter Stelle liegt, ist nicht nachvollziehbar.  

ancora del tutto garantito. A tal fine, il sistema 
informatico viene attualmente adeguato ai requisiti 
ministeriali ed esteso all'équipe di cure palliative 
pediatriche. Non si capisce a quale fonte o a qua-
le ambito si riferisca la seconda parte della do-
manda, ovvero che l’Alto Adige sarebbe al quar-
tultimo posto in Italia.  

   
5. Werden diese schwerkranken Fälle nicht 
über das palliative territoriale Netzwerk be-
treut? Ist dieses Netzwerk landesweit aktiv und 
hat entsprechend ausgebildetes Fachperso-
nal?  

 5. Questi malati gravi non sono assistiti dalla 
rete territoriale di cure palliative? Questa rete è 
attiva a livello provinciale e dispone di perso-
nale specializzato adeguatamente formato?  

   
Kinder und Jugendliche mit unheilbaren Erkran-
kungen und komplexen Bedürfnissen werden in 
ganz Südtirol vom pädiatrischen Palliativteam 
betreut. Die Komplexität wird anhand eines Eva-
luationsbogens erhoben, welcher in den meisten 
Regionen Italiens angewandt wird. Insgesamt 
wurden seit Bestehen des palliativen Netzwerks 
im Kinderbereich bis heute 120 Kinder und Ju-
gendliche betreut, davon 34 % aus dem Gesund-
heitsbezirk Bozen, 27 % aus dem Gesundheitsbe-
zirk Brixen, 12 % aus dem Gesundheitsbezirk 
Bruneck und 27 % aus dem Gesundheitsbezirk 
Meran. Seit 2016 werden im Durchschnitt pro Jahr 
50-60 Kinder mit deren Familien vom Pädiatri-
schen Palliativteam betreut.  

 L’équipe di cure palliative pediatriche assiste 
bambini, bambine e giovani con malattie incurabili 
e bisogni complessi in tutto l'Alto Adige. La com-
plessità viene rilevata mediante un questionario di 
valutazione, utilizzato nella maggior parte delle 
regioni italiane. In totale, dall’istituzione della rete 
palliativa nell’ambito pediatrico sono stati finora 
assistiti 120 bambine, bambini e giovani, il 34% 
dei quali provenienti dal distretto sanitario di Bol-
zano, il 27% dal distretto Bressanone, il 12% da 
quello di Brunico e il 27% da quello di Merano. Dal 
2016, una media di 50-60 bambine/bambini e le 
loro famiglie sono assistiti ogni anno dall'équipe di 
cure palliative pediatriche.  

Das Team arbeitet eng mit den zuständigen 
Grundversorgungsteams vor Ort, dem Personal 
der wohnortnahen Kinderabteilungen, dem Lan-
desnotrufdienst, den Fachärzten im In- und Aus-
land, Pflegeexperten aus verschiedensten Berei-
chen, (z.B. Wundmanager, Experten für Basale 
Stimulation® und Kinaesthetics, Stomatherapeu-
ten, u.ä.) und den wohnortnahen Fachpersonen 
aus dem Bereich der Rehabilitation zusammen 
und bildet zusätzlich mit den zuständigen Sozial-
diensten das territoriale Netzwerk. Alle Teammit-
glieder des Pädiatrischen Palliativteams verfügen 
über zusätzliche generelle Palliativ-ausbildungen 
und spezifische Ausbildungen (Master oder Spe-
zialisierungslehrgang) im pädiatrischen Palliativ-
bereich. Neben einer vielfaltigen kontinuierlichen 
gezielten Weiterbildung verfügen einzelne Mit-
glieder über weitere spezifische Ausbildungen, 
welche für die Arbeit im Kinder-Palliativbereich 
nützlich sind, so z.B. eine Masterausbildung in 
Bioethik, eine Masterausbildung in angeborenen 
Stoffwechselerkrankungen, eine Zusatzausbildung 
in Intensivpflege und Reanimation und Zusatz-

 L’équipe agisce in stretta collaborazione con i 
responsabili delle locali équipe di cure palliative 
pediatriche, con il personale dei vicini reparti pe-
diatrici, con il servizio di emergenza provinciale, gli 
specialisti in Italia e all’estero, gli esperti dei vari 
ambiti (p. es. terapeuti delle ferite, esperti di stimo-
lazione basale® e cenestesi, stomaterapisti ecc.), 
con gli specialisti della riabilitazione in zona, e 
inoltre – con i servizi sociali competenti – costitui-
sce la rete territoriale. Tutti i componenti 
dell’équipe di cure palliative pediatriche hanno 
una formazione aggiuntiva in cure palliative gene-
rali e una formazione specifica (corso magistrale o 
corso di specializzazione) in cure palliative pedia-
triche. Oltre a un’ampia formazione specifica con-
tinua, alcuni componenti hanno una formazione 
specifica utile per il lavoro nelle cure palliative 
pediatriche: p. es. un diploma magistrale in bioeti-
ca o in patologie innate del metabolismo, una 
formazione aggiuntiva in terapia intensiva e riani-
mazione, una formazione aggiuntiva come esper-
ta infermieristica per la terapia intensiva pediatrica 
extraospedaliera, psicologia d’urgenza ecc. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 20.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5024/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
20/9/2022 n. prot. 5024/AB/pa 

ausbildung als Pflegeexpertin für pädiatrische 
außerklinische Intensivpflege, Notfallpsychologie, 
usw. 

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


