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Verstärkte Rekrutierung  

von Hausärzten  

 Incrementare le assunzioni  

di medici di base 
   

Prämissen:   Premesso  

   

- Zum 31. Dezember 2020 waren laut Angaben 

des Sanitätsbetriebes 289 Hausärzte und 63 

Kinderärzte freier Wahl in Südtirol tätig. Zum sel-

ben Stichtag belief sich die Zahl möglicher Pati-

enten im Durchschnitt auf 1.535 pro Hausarzt 

und 1.063 pro Kinderarzt freier Wahl. Im Ver-

gleich zu den anderen italienischen Regionen 

liegen diese Werte über dem gesamtstaatlichen 

Durchschnitt (die letzten verfügbaren Daten auf 

nationaler Ebene aus dem Jahr 2017 lagen bei 

1.194 Patienten je Allgemeinmediziner und 883 

Patienten je Kinderarzt freier Wahl). Von be-

gründeten Ausnahmefällen abgesehen, wird in 

den Landesbestimmungen ein Verhältnis von ei-

nem Allgemeinmediziner pro 1.500 Einwohner 

als optimal bezeichnet. Nur in 17 von 20 Ge-

sundheitsbezirken gibt es mindestens einen Kin-

derarzt freier Wahl. Zum 31. Dezember 2019 

wurde bei 3,8 % der Allgemeinmediziner die 

Obergrenze von 2.000 Patienten und bei 30,2 % 

der Kinderärzte die Obergrenze von 1.200 Pati-

enten überschritten.  

 - che secondo i dati comunicati dall’Azienda sani-

taria in Aldo Adige al 31 dicembre 2020 lavora-

vano 289 medici di famiglia e 63 pediatri di libera 

scelta. Alla stessa data il numero medio era di 

1.535 assistibili per medico di medicina generale 

e di 1.063 assistibili per ogni pediatra di libera 

scelta. Rispetto alle altre regioni italiane, tali in-

dicatori risultano superiori alla media nazionale 

(i valori medi italiani per l’anno 2017, ultimo dato 

nazionale disponibile, erano di 1.194 assistibili 

per medico di medicina generale e 883 assistibili 

per pediatra di libera scelta). Salvo eccezioni 

motivate, la normativa provinciale stabilisce 

quale rapporto ottimale un medico di medicina 

generale ogni 1.500 abitanti. Solo in 17 distretti 

sanitari su 20 è operante almeno un pediatra di 

libera scelta. Al 31 dicembre 2019, il 3,8% dei 

medici di medicina generale superava il massi-

male di 2.000 assistiti e il 30,2% dei pediatri su-

perava il massimale di 1.200 assistiti.  

   

In diesem Zusammenhang ist Folgendes zu be-

rücksichtigen:  

 Considerato  

   

- Die Fortschritte bei der klinischen Betreuung 

von Covid-19-Patienten zeigen, dass eine ange-

messene Behandlung der Infektion die sofortige 

Einführung der geeignetsten individuellen The-

rapien voraussetzt, was unter anderem eine 

Überlastung der Krankenhäuser vermeidet. 

 - che la gestione clinica dei pazienti affetti da Co-

vid-19 si è progressivamente evoluta giungendo 

alla conclusione per cui una corretta gestione 

dell’infezione presuppone l'immediata adozione 

delle cure maggiormente idonee e specifiche 

per il singolo individuo evitando di sovraffollare 

le strutture ospedaliere; 
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Demnach können viele Patienten durch angemes-

sene Therapien zu Hause behandelt werden, so-

dass sie ständig unter ärztlicher Kontrolle stehen 

und kontinuierlich betreut werden. 

 una buona parte dei pazienti può essere conse-

guentemente gestita tramite adeguati trattamenti 

domiciliari in grado di garantire sorveglianza sani-

taria e continuità assistenziale; 

   

- Angesichts der weltweiten Erfahrungen mehren 

sich die positiven Meldungen über Erfolge bei 

der Behandlung von Covid-19-Infektionen durch 

die frühzeitige Verabreichung antiviraler Thera-

pien, die dem Auftreten von Lungenkomplikatio-

nen vorbeugen. Neben den bereits angewand-

ten Protokollen stützt man sich dabei auf die in 

Italien und im Ausland gewonnenen Erkennt-

nisse über die Wirksamkeit dieser Therapien so-

wie auf laufende Studien.  

 - sono sempre più numerose, anche sulla scorta 

delle esperienze internazionali, le evidenze po-

sitive del trattamento precoce delle infezioni da 

Covid-19 tramite la somministrazione delle tera-

pie antivirali e di prevenzione delle complicanze 

polmonari secondo protocolli già in uso, ovvero 

in esito alla rilevazione di evidenze di efficacia 

nazionali e internazionali o nell'ambito dei trial in 

essere; 

   

- Dank ihrer flächendeckenden Präsenz auf dem 

Gebiet spielen Haus- und Kinderärzte eine ent-

scheidende Rolle bei der Behandlung von posi-

tiv auf Covid-19 getesteten Personen. Dabei ar-

beiten sie gegebenenfalls mit den Betreuungs-

stellen vor Ort zusammen.  

 - i medici di famiglia e i pediatri grazie alla pre-

senza capillare sono chiamati a svolgere un 

ruolo cruciale nell'ambito della gestione dei sog-

getti positivi al Covid-19, in stretta collabora-

zione con eventuali unità di assistenza presenti 

sul territorio; 

   

Der derzeitige gesundheitliche Notstand hat un-

missverständlich deutlich gemacht, dass die öffent-

liche Hand die maximale Leistungsfähigkeit des ge-

samten Netzwerks territorialer Dienste gewährleis-

ten muss. 

 ritenuto che l’attuale emergenza sanitaria ha evi-

denziato in maniera inequivocabile la necessità da 

parte dell’Ente pubblico di dover garantire la mas-

sima funzionalità dell'intera rete dei servizi territo-

riali; 

   

All dies vorausgeschickt und erwogen   tutto questo premesso e considerato  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

1) die Rolle der medizinischen Grundversorgung in 

Südtirol auszubauen, indem Maßnahmen für 

eine verstärkte Anwerbung von Hausärzten ge-

troffen werden, und gleichzeitig Anreize auch 

wirtschaftlicher Natur zu schaffen, damit sich 

Gesundheitsfachkräfte vermehrt in Südtirol nie-

derlassen; 

 1) a prevedere il potenziamento del ruolo dell’Assi-

stenza sanitaria di base della provincia di Bol-

zano, mettendo in atto iniziative volte ad incre-

mentare l’assunzione di medici di famiglia, indi-

viduando, contestualmente, meccanismi per 

orientare la scelta, da parte di professionisti del 

mondo sanitario verso la realtà altoatesina, an-

che tramite misure di incentivazione economica; 

   

2) im Einvernehmen mit dem Obersten Gesund-

heitsinstitut in Rom die Entwicklung von Proto-

kollen und Leitlinien für die häusliche Pflege von 

Covid-19-Patienten voranzutreiben und dabei 

alle Erfahrungen zu berücksichtigen, die in den 

letzten zwei Jahren im Rahmen der Pande-

miebekämpfung gesammelt wurden;  

 2) a sostenere, di concerto con l’Istituto superiore 

di sanità, l’adozione di protocolli e linee guida 

per la presa in carico domiciliare dei pazienti af-

fetti da Covid-19, tenuto conto di tutte le espe-

rienze maturate sul campo in questi due anni di 

lotta alla pandemia;  

   

3) einen Plan zur verstärkten Bereitstellung geeig-

neter telemedizinischer Geräte zu unterstützen, 

 3) a sostenere un piano di incremento delle forni-

ture di dispositivi di telemedicina idonei ad as-
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um dadurch eine angemessene und ständige 

Fernüberwachung der klinischen Werte von Pa-

tienten in häuslicher Behandlung zu gewährleis-

ten.  

sicurare un adeguato e costante monitoraggio a 

distanza dei parametri clinici dei pazienti in tera-

pia domiciliare.  

 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 14.1.2022 eingegangen, Prot. Nr. 249/PP/tw 

 Pervenuto alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

14/1/2022, n. prot. 249/ci 

 


