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Die Landesregierung

La Giunta Provinciale

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung vom 14. Mai 2012, Nr. 724,
zur Eindämmung der Vormerkzeiten für
fachärztliche Leistungen;

Vista la delibera della Giunta Provinciale del
14 maggio 2012, n 724, per il contenimento
dei tempi di prenotazione per prestazioni
mediche specialistiche;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung vom 23. Mai 2011, Nr. 856,
betreffend
die
Genehmigung
des
Landesplanes
zur
Eindämmung
der
Vormerkszeiten für fachärztliche Leistungen.
Weiters zur Kenntnis genommen, dass das
Phänomen der „Wartelisten“ in allen Staaten
präsent ist, wo sich ein funktionierender
Gesundheitsdienst entwickelt hat, welcher
fortgeschrittene
Betreuungsstandards
anbietet,
unabhängig
vom
effektiv
angewandten organisatorischen Modell. Eine
systematische Überwachung der Wartezeiten
ist deshalb unverzichtbar, da diese es
ermöglicht,
den
Landesgesundheitsdienst
besser zu positionieren und Vergleiche mit
anderen Regionen sowie im Zusammenhang
mit der Gesundheitsplanung auf nationaler
Ebene, anzustellen.

vista la deliberazione della Giunta Provinciale
del 23. maggio 2011, n. 856, relativa
all’approvazione del Piano Provinciale per il
contenimento dei tempi di prenotazione per
prestazioni mediche specialistiche.
Preso inoltre atto che il fenomeno delle liste di
attesa è presente in tutti gli Stati dove è attivo
un servizio sanitario che assicuri livelli di
assistenza evoluti, qualunque sia il modello
organizzativo adottato. È indispensabile un
monitoraggio sistematico dei tempi di attesa,
al fine di avere un ritorno oggettivo degli
interventi attuati e di posizionare il servizio
sanitario provinciale ai servizi sanitari delle
altre Regioni ed alle indicazioni della
programmazione nazionale.

Die Landesabteilung Gesundheitswesen hat
sich in enger Zusammenarbeit mit dem
Südtiroler Sanitätsbetrieb um neue Kriterien
und Vorgaben im Hinblick auf eine bessere
Verwaltung der Wartelisten und Wartezeiten
bemüht. Mit den zitierten Beschlüssen der
Landesregierung wurden auch Protokolle für
die Verschreibung in 9 Fachbereichen und
zwar in der
Augenheilkunde, in der,
Dermatologie, in der Gastroenterologie, in der
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde,
in
der,
Rehabilitation,
in
der
Physiatrischen
Orthopädie, in der Radiologie, in der
Kardiologie und in der Neurologie, genehmigt.
In der Zwischenzeit hat sich die Notwendigkeit
ergeben die zitierten Richtlinien für die
angesprochenen
Fachgebiete
auf
den
neuesten Stand zu bringen. Dies wurde mittels
entsprechender
Einbindung
der
verantwortlichen
Fachärzte
und
Allgemeinmediziner
sichergestellt.
Zudem
wurden
Protokolle
für
drei
weitere
Fachbereiche ausgearbeitet. Diese betreffen
die Diabetologie, die Rheumatologie und die
Urologie,
die
nun
ebenso
mit
dem
vorliegenden Beschluss genehmigt werden
und einen wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses bilden.

La Ripartizione Provinciale Sanità, in stretta
collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto
Adige ha iniziato ad interessarsi di nuovi criteri
e disposizioni per una migliore gestione dei
tempi e delle liste di attesa. Con le
sopraccitate delibere sono stati approvati
anche i protocolli per la prescrizione di
prestazioni nelle seguenti nove branche
specialistiche;
oculistica,
dermatologia,
gastroenterologia,
otorinolaringoiatria,
riabilitazione fisica, ortopedia, radiologia,
cardiologia e neurologia. È stato garantito
anche l’aggiornamento di tali protocolli
attraverso una verifica concordata tra medici
specialistici e medici di medicina generale.
Inoltre sono stati elaborati tre nuovi protocolli
riguardanti i settori della diabetologia, della
reumatologia
e
dell’urologia,
oggetto
dell’allegato integrante di questa delibera.

Zur Kenntnis genommen, dass die neuen
Kriterien
der
drei
Fachbereiche
für
Diabetologie, für Rheumatologie und für

Considerato che i nuovi criteri di prescrizione
per le tre branche specialistiche diabetologia,
reumatologia ed urologia entrano in vigore a
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Urologie landesweit
Kraft.treten;

mit

1. April 2013 in

livello provinciale il 1 aprile 2013;

beschließt einstimmig in gesetzlicher Form

delibera a voti unanimi espressi nei modi di
legge

1.

beiliegende
Protokolle
für
die
Verschreibung
von
fachärztlichen
Leistungen in den Fachbereichen
Diabetologie,
Rheumatologie
und
Urologie zu genehmigen;

1.

di approvare i protocolli per la
prescrizione
di
prestazioni
specialistiche nei settori diabetologia,
reumatologia ed urologia;

2.

festzuhalten, dass die neuen Kriterien
für
die
Verschreibung
von
fachärztlichen Leistungen in den
Fachbereichen
Diabetologie,
Rheumatologie und Urologie ab 1.
April 2013 landesweit in allen
Gesundheitsbezirken
des
Landes
angewandt werden;

2.

di stabilire che i nuovi criteri per la
prescrizione
delle
prestazioni
specialistiche nei settori diabetologia,
reumatologia ed urologia saranno
applicati a partire dal 1 aprile 2013 a
livello provinciale;

3.

stattzugeben, dass gegenständlicher
Beschluss keine Ausgaben zu Lasten
des Landeshaushaltes mit sich bringt.

3.

di
stabilire
che
il
presente
provvedimento non comporta spese a
carico del bilancio provinciale.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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