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Schrittweise Erlangung der  
Zweisprachigkeit durch das in Südtirol  

tätige ärztliche Personal 

 Bilinguismo graduale 
per i medici  

in Alto Adige 
   
   
Der Mangel an Ärzten ist in ganz Europa eine 
besorgniserregende Tatsache. In den Ländern der 
Europäischen Union fehlen derzeit ungefähr 
230.000 Ärzte, 590.000 Krankenpfleger und 
150.000 weitere Fachkräfte wie Physiotherapeu-
ten, Zahnärzte und Apotheker. 2018 fehlten allein 
in Italien 10.000 Ärzte, insbesondere Chirurgen, 
Anästhesisten und Kinderärzte. Aufgrund der be-
vorstehenden Pensionierungswelle werden in 
Italien in den nächsten 4 Jahren zusätzliche 
45.000 Ärzte ihren Beruf an den Nagel hängen. 
Bis 2028 werden 80.676 Ärzte, davon 33.392 
Hausärzte und 47.284 Krankenhausärzte, in den 
Ruhestand getreten sein. 

 La carenza di medici è un dato preoccupante in 
tutta Europa. Nei Paesi dell'Unione Europea man-
cano all'appello in tutto circa 230.000 medici, 
590.000 infermieri e 150.000 professionisti tra 
fisioterapisti, dentisti e farmacisti. In Italia nel 2018 
mancavano ben 10.000 medici in particolare chi-
rurghi, anestesisti e pediatri. Nei prossimi 4 anni in 
Italia si determinerà, per effetto dei pensio-
namenti, un'emorragia di altri 45.000 medici. Nel 
2028 saranno 80.676 i medici andati in pensione, 
33.392 quelli di base e 47.284 quelli ospedalieri. 

   
Dieses Problem trifft Südtirol umso mehr, als der 
Ärztemangel zu den dringendsten Problemen 
unseres Gesundheitswesens gehört. Trotz der in 
den letzten Jahren unternommenen Bemühungen 
ist es in Südtirol weiterhin äußerst schwierig, neue 
Ärzte zu finden und einzustellen. 

 La mancanza di medici è infatti già oggi uno dei 
problemi più impellenti del sistema sanitario altoa-
tesino. Nonostante gli sforzi profusi negli anni, 
l'Alto Adige incontra ancora grandi difficoltà nel 
reperimento e nell'assunzione di nuovi medici. 

   
Neben der Suche nach langfristigen Lösungen 
bedarf es auch kurzfristiger Maßnahmen, um 
schnell und treffsicher auf die sich anbahnende 
Notsituation zu reagieren. 

 Parallelamente alla ricerca di soluzioni per il lungo 
termine è necessario adottare soluzioni in grado di 
rispondere velocemente ed efficacemente all'e-
mergenza che si sta creando. 

   
Diesbezüglich ist die erste anzugehende Hürde 
die Zweisprachigkeit: Wie wohl Letztere für die 
Südtiroler zweifelsohne eine Bereicherung dar-
stellt, so stellt sie doch das ärztliche Personal, das 
von außen kommt, vor eine schwierige Herausfor-
derung. 

 A tal proposito il primo elemento di criticità da 
considerare è il bilinguismo: se per gli altoatesini 
questo rappresenta indiscutibilmente una ricchez-
za, per i professionisti non altoatesini il requisito 
rappresenta una difficoltà. 

   
Das Erlernen der zweiten Sprache erfordert Zeit 
und Einsatz, unabhängig davon, ob es sich um die 
italienische oder um die deutsche Sprache han-
delt. 

 L'acquisizione della seconda lingua richiede tem-
po e dedizione in entrambi i casi, sia che si tratti 
dell'italiano, sia che si tratti del tedesco. 
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Das ärztliche Personal und die Fachkräfte im Ge-
sundheitswesen haben täglich ein hohes Arbeits-
pensum zu bewältigen, sodass sie wenig Zeit und 
Energie für andere Tätigkeiten – in diesem Fall für 
das Erlernen der zweiten Sprache – haben. 

 Sia i medici che il personale sanitario sono sotto-
posti quotidianamente ad un grande carico di la-
voro che lascia poco tempo e poche energie per-
sonali per altre attività o, in questo caso, per lo 
studio della seconda lingua. 

   
Insofern würde ein System, wonach die Fortschrit-
te in der zweiten Sprache nach und nach festge-
stellt werden, den realen Bedürfnissen des ärztli-
chen Personals besser entsprechen. Unseres 
Erachtens wäre zu diesem Zweck ein System 
angebracht, das verschiedene Etappen für den 
Nachweis der Zweisprachigkeit und angemessene 
finanzielle Vergünstigungen vorsieht. 

 Un sistema che contempli la gradualità dell'acqui-
sizione della seconda lingua aderirebbe in manie-
ra più realistica alle possibilità del personale me-
dico. Riteniamo quindi sensato un sistema che 
preveda più step per l'attestazione del bilinguismo 
e agevolazioni economiche proporzionate. 

   
Ein derartiges System könnte ohne weiteres ein 
wichtiger Anreiz für das Erlernen der zweiten 
Sprache sein. 

 Un tale sistema fungerebbe senz'altro come un 
importante stimolo per l'acquisizione stessa della 
conoscenza della seconda lingua. 

   
Dies vorausgeschickt und erwogen,  Ciò premesso e ciò considerato: 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
1. die derzeitige für das ärztliche Personal gelten-

de Ausnahmeregelung zur Zweisprachigkeit 
von drei auf sechs Jahre auszuweiten, wobei 
nach diesem Zeitraum der Zweisprachigkeits-
nachweis der Stufe C1 (für Italienisch oder 
Deutsch) erlangt werden sollte; 

 1. a estendere l'attuale deroga al bilinguismo pre-
vista per i medici da 3 a 6 anni, al termine dei 
quali è dunque previsto il conseguimento del-
l'attestato di livello C1 della conoscenza della 
seconda lingua (italiana o tedesca); 

2. Die Ausweitung des Zeitraumes laut Punkt 1 ist 
nur dann möglich, wenn nach drei Jahren als 
Zwischenschritt der Zweisprachigkeitsnachweis 
der Stufe B2 erreicht und mit entsprechendem 
Zertifikat belegt wird. Ansonsten ist eine Ver-
längerung des Anstellungsvertrages nicht mög-
lich“. 

 2. Il prolungamento dei termini di cui al punto 1 è 
possibile solo se dopo tre anni, come tappa in-
termedia, si arriva ad acquisire conoscenze pa-
ri al livello B2, presentando a riprova il relativo 
attestato. In caso contrario il contratto di as-
sunzione non può essere prolungato.” 

 
 
 


