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SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 24/Dezember/22  n. 24/dicembre/22 

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

   
Krankenhaus Schlanders – Stehen Schlie-

ßungen von Abteilungen bevor? 
 Ospedale di Silandro: è imminente  

la chiusura di alcuni reparti? 
 

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. Sind bereits Entscheidungen getroffen wor-
den, Abteilungen im Krankenhaus zu schlie-
ßen? Wenn ja, um welche Abteilung handelt es 
sich?  

 1. Sono già state prese decisioni in merito alla 
chiusura di reparti dell'ospedale? Se sì, di qua-
le reparto si tratta?  

   
Nach eingehender Analyse und Diskussion wurde 
entschieden, die Abteilung 3 (15 Betten) mit den 
Abteilungen 1 und 2 bis auf Weiteres zusammen-
zulegen, um dem Personalmangel im Kranken-
haus Schlanders in der Pflege zu begegnen. 

 Dopo approfondite analisi e discussioni, si è deci-
so di accorpare il reparto 3 (15 letti) con i reparti 1 
e 2 fino a nuovo avviso, per far fronte alla carenza 
di personale infermieristico all’ospedale di Silan-
dro. 

   
2. Sollte in der Geschäftsführung der Ent-
scheidung der Schließung bereits getroffen 
worden sein, wann wurde diese den Mitarbei-
ter:innen übermittelt?  

 2. Nel caso in cui la dirigenza abbia già deciso 
la chiusura, quando ha comunicato tale deci-
sione a collaboratori e collaboratrici?  

   
Diese Entscheidung wurde mit allen Verantwortli-
chen (Bezirks- und Generaldirektion, Koordinato-
rInnen, PrimarInnen) vorbesprochen, am 27.10.22 
getroffen und den MitarbeiterInnen am 31.10.22 
mitgeteilt. Die Zusammenlegung ist aufgrund des 
akuten Personalmangels erfolgt und wird wieder 
aufgehoben, sobald der Personalstand es erlaubt. 

 La decisione è stata discussa in anticipo con tutte 
le persone responsabili (direzione comprensoriale 
e generale, coordinatori/coordinatrici, prima-
ri/primarie), è stata presa il 27 ottobre 2022 e co-
municata al personale il 31 ottobre 2022. 
L’accorpamento è avvenuto a causa della grave 
carenza di personale e sarà revocato non appena 
la consistenza numerica del personale lo consen-
tirà.  

   
3. Wie viele Betten werden durch diese Schlie-
ßungen gesperrt und in welchen Abteilungen? 
Wo werden die dort tätigen Mitarbeiter:innen 

 3. Quanti letti saranno soppressi con queste 
chiusure e in quali reparti? Dove verrà impie-
gato il personale che vi lavora?  
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dann eingesetzt?  
   
15 Betten (Abteilung 3) werden geschlossen und 
teilweise auf die anderen Abteilungen verlegt. Die 
Mitarbeiterinnen der Abteilung 3 konnten sich auf 
einer Liste für andere Abteilungen und Dienste 
eintragen. Soweit möglich wurde den Wünschen 
entsprochen.  

 15 letti (reparto 3) saranno soppressi e in parte 
trasferiti negli altri reparti. I collaboratori e le colla-
boratrici del reparto 3 hanno potuto mettersi in 
lista per altri reparti e servizi. Per quanto possibile, 
i loro desideri sono stati soddisfatti.  

   
4. Sind durch die Schließung Auswirkungen 
auf die Versorgung der Patienten zu erwarten? 
Wenn ja, welche und in welchem Ausmaß?  

 4. È probabile che la chiusura abbia un impatto 
sull'assistenza ai pazienti? Se sì, quale e in 
che misura?  

   
Diese Entscheidung hat – wie bereits in Antwort 3 
angeführt - eine vorübergehend geringere Verfüg-
barkeit von Betten zur Folge.  

 Come già detto in risposta alla domanda 3, questa 
decisione comporta una temporanea riduzione del 
numero di letti disponibili.  

   
5. Ist auch eine Teilschließung der Notaufnah-
me angedacht worden? Wenn ja, wie könnte 
eine solche Entscheidung gerechtfertigt wer-
den?  

 5. È stata presa in considerazione anche una 
chiusura parziale del pronto soccorso? In caso 
affermativo, come si potrebbe giustificare tale 
decisione?  

   
Es ist keine Schließung oder Teilschließung der 
Notaufnahme vorgesehen.  

 Non è prevista alcuna chiusura, nemmeno parzia-
le, del pronto soccorso.  

 
   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 


