
 

 
 
 
 
Bozen, 15.9.2022  Bolzano, 15/9/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 41/September/22  n. 41/settembre/22 

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

am 6.9.2022  in data 6/9/2022 
   
   

Allgemeinchirurgische Betreuung  
der Patienten am Krankenhaus Sterzing 

 Servizi di chirurgia generale per i pazienti 
dell'ospedale di Vipiteno 

 
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.  

   
Mit Bezug auf Ihre im Betreff angeführten und im 
Rahmen der aktuellen Fragestunde gestellten 
Fragen wird Folgendes mitgeteilt:  

 Alle domande in oggetto si risponde dunque quan-
to segue.  

   
1. Bleibt die allgemeinchirurgische Versorgung 
am Krankhaus Sterzing trotz dieser Umstruk-
turierung weiter 24 Stunden/7Tage die Woche 
aufrecht?  

 1. All’ospedale di Vipiteno la chirurgia genera-
le continuerà a funzionare 24 ore su 24, 7 gior-
ni su 7, nonostante questa ristrutturazione?  

   
Die allgemeinchirurgische Versorgung am Kran-
kenhaus Sterzing wird trotz Umstrukturierung über 
24 Stunden ganzjährig garantiert.  

 Sì, nonostante la ristrutturazione, all’ospedale di 
Vipiteno la chirurgia generale continuerà a essere 
garantita tutto l’anno 24 ore su 24.  

   
2. Wird die allgemeinchirurgische Patienten-
versorgung der Ersten Hilfe fachärztlich durch 
chirurgische Fachärzte im Krankenhaus Ster-
zing garantiert?  

 2. All’ospedale di Vipiteno la chirurgia genera-
le del pronto soccorso è garantita da speciali-
sti in chirurgia?  

   
Durch die Besetzung der einfachen Struktur „Erste 
Hilfe“ mit Dr. Rossi, Facharzt für allgemeine Chi-
rurgie, kann die Patientenversorgung im allge-
meinchirurgischen Bereich am Krankenhaus Ster-
zing garantiert werden (siehe zusätzlich Antwort 
auf die Frage 1).  

 Grazie alla presenza del dottor Rossi, specialista 
in chirurgia generale, nella struttura semplice 
“pronto soccorso” dell’Ospedale di Vipiteno è ga-
rantita l’assistenza in tale ambito (vedi anche ri-
sposta alla domanda 1).  

   
3. Wird das allgemeinchirurgische bisherige 
Leistungsprofil am Krankenhaus Sterzing wei-
ter garantiert?  

 3. Le prestazioni di chirurgia generale svolte 
finora dall’ospedale di Vipiteno saranno garan-
tite anche in futuro?  
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Ja, das allgemeinchirurgische bisherige Leis-
tungsprofil wird am Krankenhaus Sterzing weiter-
hin garantiert.  

 Sì, le prestazioni di chirurgia generale finora ga-
rantite all’ospedale di Vipiteno lo saranno anche in 
futuro.  

   
4. Wie viele allgemeinchirurgische Fachärz-
te/Innen gibt es am Krankenhaus Sterzing 
(Auflistung Stichtag 1. September 2022).  

 4. Quanti sono gli specialisti/le specialiste in 
chirurgia generale all’ospedale di Vipiteno 
(elencazione al 1° settembre 2022)?  

   
Zum Stichtag 1. September 2022 waren 2,75 VZÄ 
Fachärzte für allgemeine Chirurgie am Kranken-
haus Sterzing tätig.  

 Al 1° settembre 2022, all’ospedale di Vipiteno 
c’erano 2,75 ETP per la chirurgia generale.  

   
5. Wie viele allgemeinchirurgische Fachärz-
te/Innen gibt es am Krankenhaus Brixen (Auf-
listung Stichtag 1.September 2022).  

 5. Quanti sono gli specialisti/le specialiste in 
chirurgia generale all’ospedale di Bressanone 
(elencazione al 1° settembre 2022)?  

   
Zum Stichtag 1. September 2022 waren 5,75 VZÄ 
Fachärzte für allgemeine Chirurgie am Kranken-
haus Brixen tätig.  

 Al 1° settembre 2022, all’ospedale Bressanone 
c’erano 5,75 ETP per la chirurgia generale.  

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


