
 

 
 
 
 
Bozen, 18.11.2022  Bolzano, 18/11/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 31/November/22  n. 31/novembre/22 

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

am 1.11.2022  in data 1/11/2022 
   

Wird die Abteilung Pädiatrie  
am KH Innichen geschlossen? 

 Il reparto pediatrico dell'ospedale  
di San Candido verrà chiuso? 

 
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. 

 In merito alla suddetta interrogazione, presentata 
nell’ambito della trattazione delle interrogazioni su 
temi di attualità durante l'ultima sessione consilia-
re con richiesta di risposta scritta, si comunica 
quanto segue: 

   
1. Ist die Entscheidung zur Schließung der 
pädiatrischen Abteilung am Krankenhaus Inni-
chen mit 1. November definitiv? Wenn ja, was 
waren die Beweggründe?  

 1. È definitiva la decisione di chiudere il repar-
to di pediatria dell'ospedale di San Candido a 
partire dal 1° novembre? Se sì, quali sono i 
motivi?  

Die pädiatrische Abteilung in Innichen wurde nicht 
geschlossen. Aufgrund des Personalmangels im 
Pflegebereich und der geringen Auslastung der 
Bettenstation war es jedoch notwendig, die Pädi-
atrie am Krankenhaus Innichen umzuorganisieren. 
Mit 01.11.2022 wurden die bis dahin teilautonom 
geführten Betten zur pädiatrischen Versorgung in 
die Abteilung multidisziplinäre, orthopädisch-
traumatologische Chirurgie integriert. Es verblei-
ben zwei pädiatrische Betten (1 Akut und 1 Inten-
siv-Beobachtungs-Bett), die - in Einzelzimmern an 
die Abteilung multidisziplinäre, orthopädisch-
traumatologische Chirurgie angegliedert - weiter-
hin eine kindgerechte Betreuung mit Begleitung 
durch die Mutter / den Vater / die Bezugsperson 
ermöglichen.  

 Il reparto di pediatria di S. Candido non è stato 
chiuso. Tuttavia, a causa della mancanza di per-
sonale nell'area infermieristica e del basso tasso 
di ricoveri nel reparto, è stato necessario riorga-
nizzare la pediatria dell'ospedale di S. Candido. A 
partire dal 01-11-2022, i posti letto per l'assistenza 
pediatrica, fino ad allora gestiti in modo semi-
autonomo, sono stati integrati nel reparto di Chi-
rurgia multidisciplinare ortopedica-traumatologica. 
Rimangono due letti pediatrici (1 letto per acuti e 1 
letto per la terapia intensive e l’osservazione) in 
stanze singole annesse al reparto di Chirurgia 
multidisciplinare ortopedica- traumatologica. Tali 
posti letto sono sufficienti per garantire anche in 
futuro un'assistenza a misura di bambino con il 
supporto della madre/del padre/della persona di 
riferimento. 

   
2. Wann wurde diese Entscheidung auf Sani-
täts- und Bezirksebene getroffen?  

 2. Quando è stata presa questa decisione a 
livello di Azienda sanitaria e di comprensorio? 

Die offizielle Entscheidung zu dieser Reorganisa-
tion ist in der Sitzung der Bezirksdirektion am 21. 
Oktober getroffen worden. Im Vorfeld sind in Tref-
fen mit der Generaldirektion, der Bezirksdirektion 
und den Primaren die Maßnahmen im Rahmen 
von Reorganisationsmaßnahmen in Folge von 

 La decisione ufficiale in merito a questa riorganiz-
zazione è stata presa durante la seduta della dire-
zione comprensoriale del 21 ottobre. Ma già prima 
ci sono stati incontri a livello di direzione generale, 
direzione comprensoriale e i primari per discutere 
le misure da adottare nel contesto delle misure di 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.11.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6325/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/11/2022, n. prot. 6325/KB/pp 

Personalmangel, besprochen worden.  riorganizzazione a seguito della carenza di perso-
nale. 

   
3. Ist diese Entscheidung mit dem geltenden 
Gesundheitsplan vereinbar?  

 3. Questa decisione è compatibile con l'attuale 
Piano sanitario?  

Diese Maßnahme ist mit dem Landesgesund-
heitsplan vereinbar, da der Versorgungsauftrag in 
der vorgesehenen Form auch weiterhin gewähr-
leistet wird. 

 Questa misura è compatibile con il Piano sanitario 
provinciale, in quanto anche in futuro si continuerà 
ad adempiere alla missione assistenziale nelle 
forme previste. 

   
4. Wurde diese Entscheidung mit dem ärztli-
chen Leiter der Pädiatrie abgesprochen? Wur-
de mit ihm keine Neuausrichtung bzw. fachli-
che Spezialisierung besprochen?  

 4. Questa decisione è stata discussa con il 
direttore medico di pediatria? Si è discusso 
con lui di un eventuale riorientamento o di una 
specializzazione?  

In der Klausurtagung der Bezirksdirektion am 23. 
September, welche mit der Direktion und den 
Primaren der bettenführenden Abteilungen des 
Krankenhauses Innichen abgehalten wurde, ist 
die entsprechende Neuausrichtung besprochen 
worden. 

 Il riorientamento è stato discusso durante la clau-
sura della direzione comprensoriale del 23 set-
tembre, che si è tenuta con la direzione e i primari 
dei reparti dotati di posti letto dell'ospedale di San 
Candido. 

   
5. Welchen Einfluss hat diese Entscheidung 
auf die pädiatrischen Bereitschaftsdienste und 
die Notaufnahme?  

 5. Che impatto avrà questa decisione sui ser-
vizi di guardia pediatrica e sul Pronto soccor-
so? 

Die Entscheidung hat keinen Einfluss auf die pä-
diatrischen Bereitschaftsdienste. Die pädiatrische 
Notfallversorgung ist durch einen weiterhin exi-
stenten Bereitschaftsdienst seitens der Kinderärz-
te und wie bisher durch das Erste Hilfe Team ge-
währt.  

 La decisione non riguarda i servizi di guardia pe-
diatrica. L'assistenza pediatrica d'emergenza con-
tinua a essere garantita da un servizio di guardia 
medica di pediatri e, come in precedenza, dal 
team di Pronto soccorso. 

   
6. Wurde die Bevölkerung und die politisch 
Verantwortlichen des Einzugsgebietes über 
die Neuausrichtung der Pädiatrie informiert?  

 6. La popolazione e i responsabili politici del 
bacino di utenza sono stati informati del rio-
rientamento della pediatria?  

Da es sich um keine Schließung der Pädiatrie am 
Krankenhaus Innichen handelt, wurde die Maß-
nahme nicht nach außen kommuniziert. Es han-
delt sich um eine Umorganisation aufgrund des 
Personalengpasses und nicht um eine Neuaus-
richtung. 

 Poiché non si tratta di chiudere il reparto di pedia-
tria dell'ospedale di S. Candido, il provvedimento 
non è stato comunicato all'esterno. Si tratta di una 
riorganizzazione dovuta alla carenza di personale 
e non di un riorientamento. 

   
7. Wie geht es mit der Versorgung von Kindern 
im oberen Pustertal weiter?  

 7. Che ne sarà dell'assistenza pediatrica in 
Alta Val Pusteria?  

Die ambulante wie pädiatrische Grundversorgung 
im Einzugsgebiet wird auch weiterhin über das 
Krankenhaus Innichen sichergestellt. Die stationä-
re Versorgung wird, wie in Punkt 1 beschrieben, 
gewährleistet.  

 L'assistenza ambulatoriale e pediatrica di base nel 
bacino di utenza continuerà a essere garantita 
dall'ospedale di San Candido. L'assistenza in 
regime di ricovero verrà garantita come descritto 
al punto 1. 

   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 


