
 

 
 
 
 
Bozen, 11.10.2019  Bolzano, 11/10/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 185/19  N. 185/19 

   
   
 

Psychologische Erste Hilfe  Pronto soccorso psicologico 
   
Wenn man mit einem medizinischen Notfall kon-
frontiert ist, begibt man sich entweder zum Haus-
arzt/zur Hausärztin oder in die Notaufnahme eines 
der Südtiroler Krankenhäuser. Dabei geht es fast 
immer um körperliche Beschwerden. Für sehr 
schwierige psychische Situationen sind die psy-
chiatrischen Abteilungen zuständig.  

 Di fronte a un’emergenza sanitaria ci si rivolge al 
proprio medico di famiglia o al pronto soccorso di 
uno degli ospedali dell’Alto Adige, quasi sempre 
per disturbi di natura fisica. Le situazioni di grave 
malessere psichico competono ai reparti psichia-
trici.  

   
Neben diesen genannten Problematiken gibt es 
aber viele weitere Problemsituationen, in denen 
sich ein Mensch jeder Altersstufe plötzlich und 
unerwartet wiederfinden kann: Panik- oder Angst-
zustände, Suizidgedanken, Krisensituationen, die 
mit Sucht und Entzug zusammenhängen, Trauma-
ta und posttraumatische Stresssituationen, Mob-
bing, depressive Verstimmungen, Burnout, Zuspit-
zungen von Partnerschafts-, Familien-, Verlas-
senheitsproblemen, Aggression, Todesfälle etc. 

 Accanto alle situazioni succitate, esistono però 
tante altre problematiche che improvvisamente 
possono colpire le persone di qualsiasi età: stati di 
panico o d’ansia, pensieri suicidi, crisi legate alle 
dipendenze e all'astinenza, traumi e stress post-
traumatici, mobbing, stati d'animo depressivi, e-
saurimenti nervosi, escalation di conflitti legati alla 
coppia, alla famiglia o all’abbandono, aggressività, 
decessi, ecc. 

   
Oftmals wissen Menschen in einer akuten psychi-
schen Notsituation nicht, an wen sie sich wenden 
können. In den Notaufnahmen der Krankenhäuser 
ist die Besetzung durch PsychologInnen äußerst 
dürftig und wenn überhaupt, nur in bestimmten 
Tageszeiten präsent. Dabei ist der Anteil von 
Menschen, die sich aus einer solchen Situation 
heraus in Notaufnahmen begeben (also nicht aus 
einer medizinischen Indikation heraus), nicht zu 
unterschätzen. 

 Spesso in un’emergenza psicologica acuta non si 
sa a chi rivolgersi. Le strutture di pronto soccorso 
negli ospedali dispongono di pochi psicologi e 
psicologhe che, se presenti, sono disponibili solo 
in determinate ore del giorno. Tuttavia, la percen-
tuale di persone che per queste situazioni (quindi 
non su indicazione di un medico) si reca al pronto 
soccorso non è affatto trascurabile.  

   
In verschiedenen Städten wurde aus diesen Über-
legungen heraus eine psychologische Erste Hilfe 
(Pronto Soccorso Psicologico) eingerichtet. Ein 
Beispiel ist der Pronto Soccorso Psicologico 

 Per questo motivo in varie città è stato istituito un 
pronto soccorso psicologico, quale ad esempio il 
Pronto Soccorso Psicologico (PSP) di Roma, una 
struttura sociosanitaria per le emergenze psicolo-



 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 11.10.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4844/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
11/10/2019, n. prot. 4844/MS/pa 

(PSP) in Rom, eine soziosanitäre Einrichtung, die 
täglich, auch am Wochenende, für Bürgerinnen 
und Bürger in psychischen Notsituationen offen 
und frei zugänglich ist. Der Dienst kann von allen 
Menschen, jenseits der Ansässigkeit und ohne 
Voranmeldung in Anspruch genommen werden. 
Es wird ein Beitrag eingehoben, der unter dem 
normalen Ticket für Sanitätsleistungen liegt. 

giche aperta e liberamente accessibile alle cittadi-
ne e ai cittadini quotidianamente e nei fine setti-
mana. Il servizio può essere utilizzato da tutte le 
persone indipendentemente dal luogo di residen-
za e senza prenotazione e viene applicata una 
tariffa inferiore al normale ticket per i servizi sani-
tari.  

   
Die anwesenden ExpertInnen geben eine Erstbe-
ratung und leiten gegebenermaßen an die psychi-
atrischen Abteilungen oder andere Einrichtungen 
weiter. Wichtig ist aber vor allem das nie-
derschwellige Gesprächsangebot, das in solchen 
Fällen von erstrangiger Bedeutung ist.  

 Gli esperti e le esperte presenti forniscono un 
primo consulto e, a seconda del caso, inviano la 
persona ai reparti psichiatrici o ad altre strutture. 
La cosa tuttavia più importante è offrire colloqui 
facilmente accessibili, che in questi casi sono di 
primaria importanza.  

   
Gerade in unserem Land, in dem es so viele Fälle 
von psychischen Problematiken, bis hin zu Suizid 
und Aggressionsausübung gibt, scheint dringen-
der Handlungsbedarf gegeben.  

 Proprio nella nostra provincia, dove sono molti i 
casi di problemi psicologici, per non parlare dei 
suicidi e delle aggressioni, la necessità di agire 
appare urgente.  

   
Daher beauftragt  

der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 Pertanto il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   
1. die Notwendigkeit und Möglichkeit der Einrich-

tung einer psychologischen Ersten Hilfe zu prü-
fen; 

 1. di verificare la necessità e la possibilità di isti-
tuire un pronto soccorso psicologico; 

   
2. in den Notaufnahmen der wichtigsten Kranken-

häuser eine 24h-Besetzung durch spezialisierte 
PsychologInnen vorzusehen, evtl. auch im 
Rahmen von Pilotprojekten; 

 2. di prevedere nelle strutture di pronto soccorso 
dei principali ospedali la presenza, 24 ore al 
giorno, di psicologi e psicologhe specializzati, 
eventualmente anche nel quadro di progetti pi-
lota; 

   
3. die Notwendigkeit und Möglichkeit einer konti-

nuierlichen psychologischen Präsenz auch für 
andere Einrichtungen wie Seniorenwohnheime, 
Langzeitpflegeeinrichtungen etc. vorzusehen. 

 3. di prevedere la necessità e la possibilità di una 
presenza continuativa di psicologhe e psicologi 
anche in altre strutture quali residenze per an-
ziani, centri per lungodegenti, ecc.  

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 
Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 
Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 
 
 


