
 

 
 
 
 
Bozen, 23.8.2019  Bolzano, 23/8/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 150/19  N. 150/19 

   
   
 

Den Opfern von Gewalt vorbehaltener  
Zugang zur Notaufnahme  

 Accesso al Pronto soccorso  
riservato alle vittime di violenza 

   
Gewalt und Misshandlungen in all ihren Formen 
haben schwerwiegende Folgen für die Gesundheit 
und das Wohlbefinden eines Menschen. Nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
ist weltweit ca. ein Drittel aller Frauen Opfer von 
körperlichen und sexuellen Misshandlungen und 
in der Folge von gewaltbedingten psychischen 
und physischen Erkrankungen betroffen. Die Zahl 
der Fälle von Verbrechen gegen Minderjährige 
sowie von Misshandlungen und Gewaltanwen-
dung nimmt exponentiell zu, wobei die Dunkelzif-
fer noch viel höher ist. Laut Schätzungen des 
Forschungsinstituts CENSIS (Centro Studi In-
vestimenti Sociali) erfahren ungefähr zwei von 
Tausend Kindern durchschnittlich ein Mal im Jahr 
physische oder sexuelle Gewalt. 

 La violenza e l'abuso in tutte le sue forme, sono 
condizioni che comportano ricadute importanti 
sulla salute e sulla percezione di benessere; l'Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
indicato come l'abuso fisico e sessuale sia un 
problema sanitario che colpisce circa un terzo 
delle donne nel mondo provocando l'evidente 
insorgere di malattie psico-fisiche dovute alle vio-
lenze; reati contro minori nonché di abuso, mal-
trattamenti violenze, registrano una crescita espo-
nenziale ed casi che emergono rappresentano 
solo la punta di un iceberg sommerso; secondo le 
stime del Censis (Centro Studi Investimenti Socia-
li) circa due bambini su mille subiscono media-
mente ogni anno una violenza fisica o sessuale. 

   
Es ist dringend anzustreben, einen den Gewaltop-
fern vorbehaltenen und geeigneten Zugang zur 
Notaufnahme zu schaffen, um ihnen eine ange-
messene medizinische und psychologische Ver-
sorgung zu gewährleisten. Besonderes Augen-
merk soll dabei den Schwächeren unter ihnen 
gelten, nämlich Kindern, Frauen, älteren Men-
schen und Opfern von Diskriminierung. Dabei 
handelt es sich um ein vordringliches Ziel im Sin-
ne einer adäquaten medizinischen und psycholo-
gischen Betreuung. 

 L'identificazione di un opportuno percorso di ac-
cesso al pronto soccorso riservato si pone come 
obiettivo non differibile per garantire opportuna 
assistenza medica e psicologica per tutte le vitti-
me di violenza, con particolare attenzione ai sog-
getti deboli come bambini, donne, anziani e vitti-
me di discriminazioni si pone come obiettivo non 
differibile per garantire opportuna assistenza me-
dica e psicologica. 

   
Diese Zugangsmöglichkeit sollte für alle Bereiche 
der Gesundheitsdienste gelten – sowohl für die 
Notaufnahme als auch für ambulante Behand-

 Il percorso dovrà essere attivo qualunque sia la 
modalità di accesso al servizio sanitario, sia esso 
in area di emergenza-urgenza che ambulatoriale o 
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lungen oder Krankenhausaufenthalte im Allge-
meinen – sowie mit entsprechenden Schritten der 
Benachrichtigung der zuständigen Stellen und der 
Einleitung aller weiteren Maßnahmen bei den 
Diensten der verschiedenen Bezirke verbunden 
sein, um eine kontinuierliche Begleitung und um-
fassende Betreuung zu ermöglichen. 

di degenza ordinaria e prevede precise procedure 
di allerta ed attivazione dei successivi percorsi 
territoriali, nell'ottica di un continuum assistenziale 
e di presa in carico globale. 

   
All diese Schritte sollten in Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen zuständigen Einrichtungen 
und Institutionen, allen voran mit dem Netzwerk 
der Beratungsstellen für Frauen in Gewaltsituatio-
nen des Landes, sowie im Einklang mit den natio-
nalen und internationalen Rechtsvorschriften er-
folgen. 

 Il percorso opera in sinergia con Enti, Istituzioni ed 
in primis con la rete territoriale dei Centri antivio-
lenza, in linea con le direttive nazionali e interna-
zionali. 

   
Den Opfern von Gewalttaten sind unverzüglich 
medizinische Behandlung, Schutz und psycholo-
gische Unterstützung zu gewähren. Zu diesem 
Zweck muss das Fachpersonal der Notaufnahme 
in der Lage sein, diese Opfer zu erkennen, auch 
wenn nicht explizit von einer Gewalttat berichtet 
wird. In den Gesundheitseinrichtungen müssen 
geeignete Räumlichkeiten für vertrauliche Ge-
spräche mit den Gewaltopfern vorgesehen wer-
den, wobei auch die Unterstützung von Psycholo-
gen und von entsprechend qualifiziertem Personal 
angeboten werden sollte. 

 Alle vittime di violenza dovranno essere garantite 
immediate cure mediche, nonché la protezione e 
sostegno psicologico. A tal fine, il personale che 
opera nel Pronto soccorso dovrà essere in grado 
di riconoscere queste vittime anche quando la 
violenza non viene esplicitamente dichiarata. Al-
l'interno delle strutture sanitarie dovranno essere 
previste opportuni locali per poter ricevere le vitti-
me di violenza in riservatezza offrendo loro anche 
la possibilità di essere ascoltate da uno psicologo 
e personale qualificato. 

   
Um all dies zu ermöglichen, muss in der Notauf-
nahme ein entsprechendes Team in Form einer 
multidisziplinären Task Force aus Krankenpfle-
gern, Psychologen, Sozialassistenten und Ord-
nungskräften zur Verfügung stehen, das unter 
Wahrung der Privatsphäre der Betroffenen für die 
erforderlichen Behandlungs- und Unterstützungs-
leistungen sorgt und gleichzeitig die Untersuchun-
gen zur Ermittlung des Täters einleitet. Bei Bedarf 
sollen dabei zudem auf dezentraler Ebene die 
nötigen Schritte eingeleitet werden, um gemein-
sam mit den ehrenamtlichen Vereinigungen und 
den Beratungsstellen gegen Gewalt die Opfer bei 
der Bewältigung des in Folge der Misshandlung 
erlittenen Traumas zu unterstützen. 

 Il Pronto soccorso dovrà di conseguenza essere 
provvisto di un gruppo operativo, una Task force 
multidisciplinare, composta da infermieri, psicolo-
gi, assistenti sociali e Forze dell'Ordine, che – nel 
rispetto della riservatezza della persona – sarà in 
grado di dare cura e conforto alla vittima e nello 
stesso tempo avviare le indagini per identificare il 
colpevole e, se necessario, avviare dei percorsi 
territoriali con le associazioni di volontariato e gli 
enti anti-violenza per sostenere la vittima nell'ela-
borazione del trauma derivante dal sopruso subi-
to. 

   
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 
   
die Schaffung von eigens vorbehaltenen und ge-
schützten Zugängen zu den Notaufnahmen der 
Krankenhäuser Südtirols für alle Opfer von Gewalt 

 a prevedere l'attivazione di accessi riservati e 
protetti nei reparti di Pronto soccorso degli ospe-
dali altoatesini a favore di tutte le vittime di violen-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 23.8.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3879/VR/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
23/8/2019, n. prot. 3879/he 

vorzusehen, wobei besonderes Augenmerk den 
Schwächeren unter ihnen, wie Kindern, Frauen, 
älteren Menschen und Opfern von Diskriminie-
rung, gelten soll. 

za, con particolare attenzione ai soggetti deboli 
come bambini, donne, anziani e vittime di discri-
minazioni. 

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


