
 

 
 
 
 
Bozen, 1.12.2022  Bolzano, 1/12/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 23/Dezember/22  n. 23/dicembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
am 21.11.2022  in data 21/11/2022 

   
   

Wird die Erste Hilfe des Krankenhauses 
Schlanders in der Nacht geschlossen? 

 Il Pronto soccorso dell'ospedale di Silan-
dro verrà chiuso nelle ore notturne? 

 
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. Stimmt die Information, dass die Erste Hilfe 
im Krankenhaus Schlanders in der Nacht ge-
schlossen werden soll? Wenn ja, wie will man 
die Notversorgung der Bevölkerung dann in 
der Nacht garantieren?  

 1. È vero che il pronto soccorso dell'ospedale 
di Silandro verrà chiuso nelle ore notturne? Se 
sì, come s’intende garantire il servizio di e-
mergenza per la popolazione durante la notte? 

   
Wie in der Antwort auf Ihre Aktuellen Anfrage Nr. 
24-12-22 zum Thema „Krankenhaus Schlanders –
Stehen Schließungen von Abteilungen bevor?“ 
wird an dieser Stelle vorweg festgehalten: Es ist 
keine Schließung oder Teilschließung der Notauf-
nahme vorgesehen. 

 Come già comunicato in risposta alla Sua interro-
gazione su temi di attualità n. 24/12/2022 (Ospe-
dale di Silandro: è imminente la chiusura di alcuni 
reparti?), si premette che non è prevista alcuna 
chiusura, nemmeno parziale, del pronto soccorso.

   
2. Wer hat diese Entscheidung getroffen, 
nachdem ein Akutkrankenhaus eine Erste Hilfe 
beinhalten muss?  

 2. Chi ha preso questa decisione, nonostante 
un ospedale per acuti debba avere un pronto 
soccorso?  

   
Siehe Antwort auf Frage 1. Für weiterführende 
Informationen betreffend das Krankenhaus 
Schlanders erlaube ich mir auf die Antwort auf 
Ihre Aktuelle Anfrage Nr. 24-12-22 zu verweisen.  

 Vedi risposta alla domanda 1. Per ulteriori infor-
mazioni sull’ospedale di Silandro, mi permetto di 
rinviare alla risposta alla Sua interrogazione su 
temi di attualità n. 24/12/22.  

   
3. Wurde diese Entscheidung mit den lokalen 
politischen Verantwortungsträgern abgespro-
chen?  

 3. Questa decisione è stata concordata con i 
responsabili politici locali?  

   
Siehe Antwort auf Frage 2.  Vedi risposta alla domanda 2. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 1.12.2022 eingegangen, Prot. Nr. 6648/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
1/12/2022, n. prot. 6648/AB/pp 

4. Kann die territoriale medizinische Versor-
gung der Bevölkerung bei dem bestehenden 
Mangel an Basismedizinern und Basispädia-
tern in der Nacht noch garantiert werden?“  

 4. L’assistenza medica territoriale può ancora 
essere garantita nelle ore notturne con 
l’attuale carenza di medici di base e pediatri di 
base?  

   
Siehe Antwort auf Frage 2.  Vedi risposta alla domanda 2. 
   
5. Wie wird die Betreuung der Gäste im Winter 
notfallmäßig garantiert, da diese nur die Mög-
lichkeit der Betreuung in der Ersten Hilfe ha-
ben?“  

 5. Come viene garantita l’assistenza di emer-
genza ai turisti in inverno, dal momento che 
l’unica possibilità di assistenza è il pronto 
soccorso?  

   
Siehe Antwort auf Frage 2.   Vedi risposta alla domanda 2.  

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


