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An die Präsidentin 
des Südtiroler Landtages 

Frau Rita Mattei 
IM HAUSE 

 

BESCHLUSSANTRAG 

Zweisprachigkeitsbestimmungen in der Sanität 
 

Die Bestimmungen zur Zweisprachigkeitsprüfung stehen einmal mehr in der Kritik. 
Anfang Dezember berichtete die Tageszeitung Alto Adige über den 35-jährigen 
Hausarzt in Andrian, der seine Praxis aufgibt, da er zum wiederholten Mal die 
Zweisprachigkeitsprüfung nicht geschafft hat. Indes spitzt sich der Mangel an Ärzte- 
und Pflegepersonal in Südtirol zu. 

2019 wurde die Zeitspanne für das Erlangen des Zweisprachigkeitsnachweises C1 von 2 
auf 5 Jahre erhöht. Seit 2019 haben Ärzte, die aufgrund des mangelnden 
Zweisprachigkeitsnachweises einen befristeten Arbeitsvertrag haben, also 5 Jahre Zeit, 
um den Zweisprachigkeitsnachweis C zu erlangen, wobei die Bestimmung nicht für 
Hausärzte gilt. Der damalige Gesundheitslanderat Widmann hatte bei der Diskussion 
im Landtag hervorgehoben, „die Sprachkurse im Sanitätsbetrieb fortsetzen zu wollen, 
um den Bedürfnissen derjenigen gerecht zu werden, die die zweite Sprache nicht 
beherrschen.“ 

Heute, 3 Jahre später, munkelt man über eine weitere Ausdehnung der Frist. Es stellt 
sich die Frage, ob eine solche Maßnahme auch wirklich zum Ziel führt. 

Ein Blick nach Norden zeigt, dass im deutschen Sprachraum für nicht-deutsche Ärzte 
der Besitz des B2 Nachweises und eine zusätzliche fachspezifische Prüfung auf C1 
Niveau vorgeschrieben sind. Unter den Eckpunkten zur Überprüfung der für die 
Berufsausübung erforderlichen Deutschkenntnisse in den akademischen Heilberufen 
der deutschen Gesundheitsministerkonferenz aus dem Jahr 2014 steht ausdrücklich: 
„Ärzte (…) müssen auf der nachgewiesenen Grundlage eines GER-B2 (Gemeinsamer 
europäischer Referenzrahmen für Sprachen) über Fachsprachenkenntnisse im 
berufsspezifischen Kontext orientiert am Sprachniveau C1 verfügen.“ Sie „müssen über 
die Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen, die für eine umfassende ärztliche (…) 
Tätigkeit erforderlich sind. Sie müssen ihre Patientinnen und Patienten inhaltlich ohne 
wesentliche Rückfragen verstehen und sich insbesondere so spontan und fließend 
verständigen können, dass sie in der Lage sind, sorgfältig die Anamnese zu erheben, 
Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige über erhobene Befunde sowie 
eine festgestellte Erkrankung zu informieren, die verschiedenen Aspekte des weiteren 
Verlaufs darzustellen und Vor- und Nachteile einer geplanten Maßnahme sowie 
alternativer Behandlungsmöglichkeiten erklären zu können, ohne öfter deutlich 
erkennbar nach Worten suchen zu müssen.“ 
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„In der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen sowie Angehörigen anderer 
Berufe müssen sie sich so klar und detailliert ausdrücken können, dass bei 
Patientenvorstellungen sowie ärztlichen (…) Anordnungen und Weisungen 
Missverständnisse sowie hierauf beruhende Fehldiagnosen, falsche 
Therapieentscheidungen und Therapiefehler ausgeschlossen sind. Darüber hinaus 
müssen sie die deutsche Sprache auch schriftlich angemessen beherrschen, um 
Krankenunterlagen ordnungsgemäß führen und ärztliche (…) Bescheinigungen 
ausstellen zu können.“ Aus den Kann-Beschreibungen zu den fachsprachlichen 
Kenntnissen geht klar hervor, dass die Kompetenzen auf C1 Niveau laut GER sehr wohl 
verlangt werden, sprachlich geprüft werden rezeptiv und produktiv jedoch die 
fachsprachlichen Kompetenzen im medizinischen Bereich. 

Dies vorausgeschickt, 

 

verpflichtet der Südtiroler Landtag die Landesregierung: 
 

1. neue Wege zur Überprüfung der für die Berufsausübung erforderlichen 
Deutschkenntnisse bzw. Italienischkenntnisse in den akademischen Heilberufen zu 
beschreiten und allgemeinsprachlich das B2 Niveau laut GER (Gemeinsamer 
europäischer Referenzrahmen für Sprachen) vorzuschreiben. Für das C1 Niveau ist 
eine fachsprachliche Prüfung im medizinischen Bereich vorzusehen; 

2. zum Erreichen der fachsprachlichen Kenntnisse Intensivkurse zur medizinischen 
Fachsprache vorzusehen. 
 
Bozen, 20. Jänner 2023 
 

Die Landtagsabgeordnete 

Paul Köllensperger 

Alex Ploner 

Franz Ploner 

Maria Elisabeth Rieder 
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