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Orthopädische Schuhe –  
Prüfung geeigneter Maßnahmen  

durch die Landesregierung 

 Scarpe ortopediche:  
qual è l'esito delle verifiche  
della Giunta provinciale? 

 
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. Was ergab die Prüfung der Landesregie-
rung? Bestehen Möglichkeiten einer Finanzie-
rung oder Mitfinanzierung orthopädischer 
Schuhe für Personen mit orthopädisch-
neurologischen Fußpathologien?  

 1. Cosa risulta dalla verifica della Giunta pro-
vinciale? Esistono possibilità di finanziamento 
o di contributi per scarpe ortopediche per per-
sone con patologie ortopedico-neurologiche 
del piede?  

Nach eingehender Analyse der geltenden Rege-
lung, welche eine Vielzahl von Ausnahmen vor-
sieht, die bereits im Landtag im Rahmen der Dis-
kussion des Beschlussantrages Nr. 593/2022 
„Maßnahmen zur Inklusion von Menschen mit 
Behinderung“ erläutert wurden und welche eine 
Reduzierung der Mindesterneuerungsfrist möglich 
machen, wird aus medizinisch-wissenschaftlicher 
Sicht eine weitere Reduzierung der Mindester-
neuerungsfristen von aktuell 12 Monate auf 6 
Monate nicht angestrebt.  

 L’attuale normativa prevede un gran numero di 
eccezioni, che permettono di ridurre i tempi minimi 
di rinnovo. Queste eccezioni sono già state illu-
strate in Consiglio provinciale nell’ambito della 
discussione sulla mozione n. 593/2022, “Misure 
per l’inclusione delle persone con disabilità”. Sulla 
base di una dettagliata analisi dell’attuale normati-
va, dal punto di vista medico-scientifico non 
s’intende ridurre ulteriormente i tempi minimi di 
rinnovo dagli attuali 12 mesi a 6 mesi.  

   
2. Wurden alternative Unterstützungen in Be-
tracht gezogen? Welche Maßnahmen könnten 
den Betroffenen weiterhelfen?  

 2. Sono state prese in considerazione forme di 
sostegno alternative? Quali misure potrebbero 
aiutare le persone interessate?  

Siehe Antwort auf Frage 1   Vedi risposta alla domanda 1.  
 

   
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 

 
 
 


