
 

 
 
 
 
Bozen, 18.3.2019  Bolzano, 18/3/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 70/19  N. 70/19 

   
   
 
Abschaffung des Tickets für vorgemerkte 
Visiten mit mehr als 45 Tagen Wartezeit 

 Azzeramento del ticket per visite prenotate 
con tempo di attesa superiore a 45 giorni 

   
Mit der Genehmigung des Stabilitätsgesetzes 
2018 hat der Südtiroler Landtag bei Nichtwahr-
nehmung einer vorgemerkten Visite im Sanitäts-
betrieb ohne rechtzeitige Absage Verwaltungs-
strafen eingeführt. 

 Premesso che con l'approvazione della Legge di 
stabilità 2018, il Consiglio provinciale ha introdotto 
delle sanzioni amministrative a carico di coloro 
che non si presentano ad una visita prenotata in 
ambito Azienda sanitaria senza aver disdetto l'ap-
puntamento nei termini idonei. 

   
Es handelt sich um eine grundsätzlich nachvoll-
ziehbare Maßnahme, die allerdings gleichzeitig 
auch mit einem entsprechenden Angebot an Ge-
sundheitsleistungen innerhalb eines vertretbaren 
Zeitraumes einhergehen sollte. 

 Un provvedimento in sostanza condivisibile ma 
che dovrebbe andare di pari passo con l'offerta di 
prestazioni sanitarie in tempi accettabili. 

   
Laut den vom Sanitätsbetrieb veröffentlichten 
Daten sind im Moment die Wartezeiten für einige 
Leistungen, die als „nicht dringend“ eingestuft 
werden, in Südtirol viel zu lang: 187 Tage für ei-
nen Augenarzttermin am Krankenhaus Bruneck, 
217 Tage für eine neurologische Untersuchung 
und 128 Tage für eine Visite in der Dermatologie 
am Krankenhaus Bozen. 

 Attualmente invece in Alto Adige per certe tipolo-
gie di prestazione considerate "non urgenti" –
sono dati resi pubblici dalla stessa Azienda Sani-
taria – vi sono liste di attesa troppo lunghe: ad 
esempio 187 giorni per una visita oculistica all'o-
spedale di Brunico o 217 per una visita neurologi-
ca e 128 per una visita dermatologica all'ospedale 
di Bolzano. 

   
In anderen italienischen Regionen wurde mit der 
Einführung von Verwaltungsstrafen bei Nicht-
wahrnehmung eines Arzttermins ohne vorherige 
Absage gleichzeitig auch ein Bonus für die Fälle 
eingeführt, in denen die Wartezeit einen bestimm-
ten Zeitraum überschreitet. In der Toskana ge-
währt zum Beispiel die Regionalregierung den 
Bürgerinnen und Bürgern, die mehr als 15 Tage 
für fachärztliche Untersuchungen und 30 Tage für 
einige diagnostische Dienstleistungen warten 
müssen, eine Entschädigung von 25 Euro. 

 In altre regioni italiane, in linea con l'introduzione 
di sanzioni amministrative a carico di coloro che 
non si presentano alle visite senza aver disdetto la 
prenotazione, sono stati introdotti dei bonus 
quando i tempi di attesa superino determinati 
standard. In Toscana ad esempio la Giunta regio-
nale riconosce un risarcimento economico di 25 
euro per i cittadini che devono attendere oltre 15 
giorni le visite specialistiche e 30 giorni per alcuni 
esami di diagnostica. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 19.3.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1326/EH/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
19/3/2019, n. prot. 1326/he/ci 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
für alle, wenn auch nicht dringenden, Gesund-
heitsleistungen, für die bei der Vormerkung eine 
Wartezeit von mehr als 45 Tagen angekündigt 
wird, die automatische Abschaffung der Selbstbe-
teiligungskosten (das sog. Ticket), sofern ge-
schuldet, zu gewährleisten. 

 a garantire l'azzeramento automatico del ticket, se 
dovuto, per tutte le prestazioni sanitarie (anche 
non urgenti) per le quali al momento della preno-
tazione sia previsto un tempo di attesa superiore a 
45 giorni. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 
 
 


