
 

 
 
 
 
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. 45/September/22  n. 45/settembre/22 

eingebracht von der Landtagsabgeordneten  presentata dalla consigliera provinciale 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

am 6.9.2022  in data 6/9/2022 
   
   
Gastroenterologisch-endoskopische Ver-
sorgung im Gesundheitsbezirk Bruneck 

 Prestazioni gastroenterologiche-
endoscopiche nel distretto sanitario di 

Brunico 
 

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 Ärztinnen und Ärzte haben seit 
01.01.2021 die Innere Medizin im KH-Bruneck 
verlassen (Kündigungen und Pensionierun-
gen)?  

 1. Quanti medici e mediche hanno lasciato il 
reparto di medicina interna dell’ospedale di 
Brunico dal 1° gennaio 2021 (dimissioni e pen-
sionamenti)?  

   
Seit 2021 bis heute sind zwei Fachärztinnen aus 
dem Team der Inneren Medizin im Krankenhaus 
Bruneck ausgeschieden. Im Oktober/November 
werden die drei im Vorspann erwähnten Fachärz-
te aufgrund ihrer Kündigungen folgen. Im Novem-
ber wird zusätzlich noch eine weitere Fachärztin 
aufgrund der Pensionierung ausscheiden.  

 Dal 2021 a oggi, due specialiste hanno lasciato 
l’équipe di medicina interna dell’ospedale di Bru-
nico. A ottobre-novembre si aggiungeranno a 
esse i tre specialisti succitati, che hanno presenta-
to le dimissioni. A novembre andrà in pensione 
ancora un’altra specialista.  

   
2. Wie viele Fachärzte/innen für Gastroentero-
logie arbeiten derzeit im KH Bruneck?  

 2. Quanti specialisti/specialiste in gastroente-
rologia lavorano attualmente all’ospedale di 
Brunico?  

   
Derzeit arbeitet ein Gastroenterologe im Kranken-
haus Bruneck.  

 Attualmente all’ospedale di Brunico è in servizio 
un gastroenterologo.  

   
3. Welche Folgen haben diese personellen 
Veränderungen auf die gastroenterologisch-
endoskopische Betreuung der PatientInnen 
des Einzugsgebietes des Krankenhauses?  

 3. Quali conseguenze hanno questi cambia-
menti di personale per l’assistenza gastroente-
rologica-endoscopica dei/delle pazienti nel 
bacino di utenza dell'ospedale?  

   
Für die Patientinnen und Patienten im Einzugsbe-
reich des Krankenhauses ergeben sich keine 

 Per i/le pazienti del bacino di utenza dell’ospedale 
non ci sono conseguenze negative nell’assistenza 
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nachteiligen Folgen in der gastroenterologisch-
endoskopischen Betreuung, da mit Unterstützung 
der Chirurgen, der Gastroendoskopien von Bozen, 
Sterzing und Brixen und durch den zusätzlichen 
Abschluss eines Werk-vertrages mit einem Fach-
arzt die Tätigkeit regulär weitergeführt werden 
kann. Seitens der Krankenhäuser Bozen und 
Sterzing wird dem Krankenhauses Bruneck je-
weils 1x pro Woche ein Facharzt für die Endosko-
pie zur Verfügung gestellt.  

gastroenterologica-endoscopica, poiché con l’as-
sistenza dei chirurghi nonché dei reparti di gastro-
endoscopia di Bolzano, Vipiteno e Bressanone, e 
inoltre grazie a un contratto d’opera con uno spe-
cialista, l’attività può proseguire regolarmente. Gli 
ospedali di Bolzano e Vipiteno mettono a disposi-
zione dell'ospedale di Brunico uno specialista in 
endoscopia una volta a settimana.  

   
4. Welche Ambulanzen bzw. Zentren müssen 
die chronischen PatientInnen mit Magen-Darm-
Erkrankungen übernehmen? Müssen die Pati-
entInnen in andere KH ausweichen?  

 4. Quali ambulatori o centri devono prendere 
in carico le/i pazienti cronici con malattie ga-
strointestinali? Le/i pazienti devono rivolgersi 
ad altri ospedali?  

   
Die Patientinnen und Patienten mit chronischen 
Magen-Darm-Erkrankungen werden vor Ort von 
erfahrenen Fachärzten aus Bozen und Sterzing 
betreut werden.  

 Le/i pazienti con malattie gastrointestinali croniche 
sono assistiti in loco da specialisti di Bolzano e 
Vipiteno.  

   
5. Welchen Einfluss hat die Schwächung der 
Gastroenterologie auf die chirurgische Ver-
sorgung der PatientInnen?  

 5. Che impatto ha l’indebolimento della ga-
stroenterologia sull’assistenza chirurgica 
ai/alle pazienti?  

   
Siehe Antworten auf Frage 3 und 4.  Vedi risposte alle domande 3 e 4. 

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


