
 

 

 

 

 

   

ERSETZUNGSANTRAG  EMENDAMENTO SOSTITUTIVO 

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE  

   
Nr. 406/21  N. 406/21 

   

   

 

Die territoriale Gesundheitsversorgung 

neu denken 

 Ripensamento  

della medicina territoriale 
 

Seit Beginn der Pandemie sind inzwischen zwei 

Jahre vergangen und es ist deutlich geworden, wie 

unverzichtbar die Arbeit der Hausärztinnen und 

Hausärzte sowie der USCA (Facheinheiten für Be-

treuungskontinuität) in Südtirol ist, obschon diese 

aus organisatorischen und strukturellen Gründen 

nicht ausreicht und obwohl der chronische Perso-

nalmangel durch die Suspendierungen der Impf-

verweigerer nun weiter verschärft wird. 

 Trascorsi due anni dall'inizio della pandemia è 

emerso che il lavoro sul territorio da parte dei me-

dici di medicina generale e delle USCA si è rivelato 

indispensabile, ancorché insufficiente per cause 

sia organizzativo-strutturali, che di carenza co-

stante di organico a cui si aggiunge il personale sa-

nitario NOVAX sospeso dal servizio. 

   

Die Impfkampagne schreitet voran, auch wenn die 

in unserem Land erreichte Impfquote unzufrieden-

stellend ist. 

 La campagna vaccinale procede, seppur con nu-

meri insoddisfacenti nella nostra Provincia. 

   

Zwar stellt die Verfügbarkeit einer neuen Genera-

tion von Medikamenten gegen das Virus keinen 

Ausweg dar, doch ermöglicht sie uns ein „ent-

spannteres“ Zusammenleben mit dem Virus. 

 L'arrivo di farmaci di nuova generazione a contra-

sto del virus aiuterà il percorso, se non di uscita, 

ma almeno di convivenza più "pacifica" con il virus. 

   

Angesichts der hier beschriebenen Umstände sind 

alle Ärzte, Berufskammern, zuständigen Institutio-

nen sowie die territoriale Gesundheitsversorgung 

mit all ihren Diensten aufgerufen, einen Perspektiv-

wechsel zu wagen. 

 Nell'ambito di questo quadro generale è necessario 

tutti i medici, gli ordini professionali, le istituzioni 

competenti, la medicina territoriale con tutti i suoi 

servizi ad un cambio di prospettiva. 

   

Dies vorausgeschickt,  Premesso quanto sopra, 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale a: 

   

a) die grundlegende Bedeutung der ambulanten 

Betreuung in Südtirol anzuerkennen und die 

Ärzte sowie das gesamte Gesundheitspersonal 

bei der Verbesserung der territorialen Gesund-

heitsversorgung miteinzubeziehen;  

 a) valorizzare e restituire ai medici ed a tutto il per-

sonale sanitario il senso fondamentale del la-

voro sul territorio, coinvolgendoli nell'azione di 

miglioramento della medicina del territorio;  
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b) ausgehend von den Erfahrungen und den Män-

geln des Systems, welche die Pandemie aufge-

zeigt hat, das öffentliche Gesundheitssystem in 

Südtirol radikal neu auszurichten und die territo-

riale Gesundheitsversorgung signifikant auszu-

bauen;  

 b) partendo dalle esperienze e dalle falle nel si-

stema, messe in evidenza con la gestione della 

pandemia, ripensare in una prospettiva pro-

fonda e radicale la sanità pubblica nella nostra 

Provincia, rinforzando in modo significativo la 

medicina del territorio;  

c) alle neuen Therapieformen zur Bewältigung der 

Epidemie im Landesgebiet zu fördern;  

 c) favorire tutte le nuove modalità terapeutiche di 

fronteggiamento dell'epidemia sul territorio;  

d) die Lehren zu ziehen und sich dafür einzuset-

zen, dass das öffentliche Gesundheitswesen in 

künftigen Notsituationen die Hausärzte und das 

Netzwerk der Fachdienste in Form von For-

schungsgruppen von Anfang an miteinbezieht, 

um einen gegenseitigen Austausch verschiede-

ner Berufserfahrungen zu ermöglichen und die 

besten Behandlungsmöglichkeiten zu finden; 

 d) in una prospettiva di apprendimento per il futuro 

far sì che la sanità pubblica, in situazioni emer-

genziali, coinvolga, da subito, i medici del terri-

torio e la rete dei servizi specialistici, in gruppi di 

ricerca, studio e confronto delle diverse espe-

rienze professionali onde rinvenire le pratiche di 

cura migliori possibili; 

e) in Bezug auf Punkt f) folgende Infektionszahlen 

auf Landesebene, unterteilt in Geimpfte und Un-

geimpfte, regelmäßig, kontinuierlich und trans-

parent zu kommunizieren: 

 e) relativamente al punto f) prevedere inoltre la co-

municazione costante, continuativa e traspa-

rente, suddivisa tra vaccinati e non vaccinati, dei 

dati relativi alla popolazione provinciale: 

- die Zahl der mit Covid-19-Infizierten   - dei contagiati Covid 19  

- die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Coro-

na-Stationen  

 - dei pazienti Covid 19 ricoverati nei reparti Covid  

- die Zahl der Covid-19-Pazienten auf den Inten-

sivstationen 

 - dei pazienti Covid 19 ricoverati in terapia inten-

siva 

- die Zahl der Covid-19-Pazienten in Reanima-

tion; 

 - dei pazienti covid ricoverati in rianimazione; 

   

f) die häusliche Pflege auszubauen und hierfür die 

Verfügbarkeit von Pulsoximetern, Geräten für 

ambulante Ultraschall- und Röntgenaufnahmen 

sowie die nötigen Sauerstoffmengen sicherzu-

stellen;  

 f) rinforzare le cure a domicilio garantendo la di-

sponibilità dei saturimetri, della strumentazione 

per ecografie e radiografie domiciliari, nonché 

dei quantitativi necessari di ossigeno;  

g) eine Kontaktstelle zur Sammlung von Meldun-

gen zu Nebenwirkungen einzurichten, die das 

Ziel verfolgt, sich der Ängste der Personen an-

zunehmen und diese zu beruhigen, und somit 

auch als Anlaufstelle für an Long-Covid er-

krankte Personen fungiert. 

 g) prevedere un servizio-punto di raccolta delle se-

gnalazioni avverse, con l'obiettivo farsi carico 

delle paure delle persone e tranquillizzarle, di-

ventando anche servizio di riferimento per se-

gnalazioni long COVID. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

dott. Sandro Repetto  dott. Sandro Repetto 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 14.1.2021 eingegangen, Prot. Nr. 

227/TW/pp/ed 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

14/1/2021, n. prot. 227/bb 

 


