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MAIR (Die Freiheitlichen): Danke, Frau Landesrätin. Sie sind natürlich nicht die direkte 
Ansprechpartnerin, aber trotzdem. Der Arzt ist beim Südtiroler Sanitätsbetrieb angestellt und wenn sich ein 
Arzt meldet, der von einem völlig anderen Metier kommt, aber die Welt nicht mehr versteht, als er diese 
Wartezeiten erhalten hat, dann, glaub ich, wird er sich mit dieser Antwort auch nicht unbedingt 
zufriedengeben.  

Es ist nicht so, dass es nach Dringlichkeit oder Einstufung behandelt wird, denn wie erklärt man sich 
dann, dass beispielsweise chronisch Kranke, die jährlich Pflichttermine für bestimmte Visiten wahrnehmen 
müssen, diese nicht bekommen. Ich habe erst vor zwei Monaten diesbezüglich eine Anfrage zu einem 
solchen Fall gestellt. Die Einstufung und die Dringlichkeit sind gegeben, aber sie erhalten die Termine nicht. 

Ein anderes Beispiel: Einem alten Mann wird vom Führerscheinamt empfohlen, sich an die Führer-
scheinkommission zu wenden, um zu verifizieren, ob er noch fahrtauglich ist oder nicht. Er muss eine Serie 
an Befunden vorweisen, um diese Visite in Anspruch nehmen zu können, die nicht älter als 3 oder 6 Monate 
sein dürfen, und die müssen von einer öffentlichen Einrichtung oder eben von einer privaten Stelle gemacht 
sein. Man hat den Termin für die Visite bei der Führerscheinkommission. Wie soll ein Südtiroler Bürger inner-
halb von 3 Wochen im öffentlichen System Visiten machen, damit er zu solchen Befunden kommt, die nicht 
älter als 6 Monate sind? Ergo man muss das privat machen, man zahlt einen Haufen Geld, um dann, wenn 
man dort ankommt, wieder dieselbe Visite zu machen – ich rede von der Augenvisite. 

Wir haben hier, und ich ersuchen Sie, das dem Landeshauptmann auch mit auf den Weg zu geben, 
wirklich viele Stellen, wo man ganz vernünftig hinschauen muss und sich wirklich den Kopf zerbrechen 
muss, wie man bestimmte Dinge vermeiden kann.  

Warum ist es nicht möglich, wenn chronisch Kranke eine Visite haben, frisch am Tag der Visite für das 
nächste Jahr den Termin zu bekommen. Das ist mir unerklärlich. Wenn die sich heute in Trient melden, funk-
tioniert es. Dieser Fall hat das so gemacht, er konnte sich für die Woche danach alle Termine aussuchen, 
wie er wollte. Ich weiß nicht, was die anders machen. 
 


