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INTERNES REGLEMENT  
DER TRAUMA  GROUP  

SÜDTIROL (TGS) 

 REGOLAMENTO INTERNO 
DEL TRAUMA GROUP 

SÜDTIROL (TGS) 
   
Beschreibung  Definizione 
   
Die TGS ist  eine auf Provinzebene  tätige 
Arbeitsgruppe, welche vom Generaldirektor des 
Sanitätsbetriebes mit Beschluss Nr. 2008-A-
000173 vom 09.06.2008 gegründet wurde. Die 
Mitglieder werden von den Bezirksdirektoren 
ernannt, welche sie aus den verschiedenen, zur 
Führung des Polytraumas, notwendigen 
Fachbereichen auswählen. Hierbei sind alle 
Krankenhäuser der Provinz vertreten. 

 Il TGS è un gruppo di lavoro provinciale istituito 
dal Direttore Generale dell’Azienda con delibera 
N° 2008-A-000173 del 09.06.2008. I membri sono 
nominati dai Direttori di Comprensorio, che li 
individuano tra le specialità coinvolte nella 
gestione del politrauma. Tutti gli ospedali della 
provincia sono rappresentati. 

   

Rolle der TGS  Ruolo del TGS 
   
Die TGS ist eine Arbeitsgruppe, welcher sich der 
Sanitätsbetrieb in technisch-beratender Form 
bedient, um auf gesamter Provinzebene die Leitung 
des polytraumatisierten Patienten zu optimieren. 

 Il TGS è un gruppo di lavoro di cui si avvale 
l’Azienda in funzione tecnico-consultiva per 
ottimizzare a livello provinciale la rete di gestione 
del paziente politraumatizzato. 

   

Koordinierung  Coordinamento 
   
Der Koordinator der TGS wird von seinen 
Mitgliedern mit einfacher Mehrheit ernannt und 
muss nach 3 Jahren neu gewählt werden. Auf 
Anfrage der Mehrheit kann ihm das Misstrauen 
ausgesprochen werden und er kann jederzeit ersetzt 
werden.  
Der Koordinator beruft die TGS ein, teilt die 
Tagesordnungspunkte mit, koordiniert die 
Sitzungen, erläutert die kritischen Punkte und 
eventuelle Vorschläge der strategischen Direktion, 
er ist für die Protokollierung der Versammlung 
zuständig. 

 Il coordinatore del TGS viene scelto dai suoi 
membri a semplice maggioranza e deve essere 
rieletto dopo 3 anni. A richiesta della maggioranza, 
può essere sfiduciato e sostituito in qualsiasi 
momento. 
Il coordinatore convoca il TGS, comunica l’ordine 
del giorno, coordina le riunioni, comunica le 
criticità e le proposte eventuali della Direzione 
Strategica, cura la verbalizzazione delle riunioni. 

   

Aufgaben der TGS  Compiti del TGS 
   
Die Leitung des Polytraumas sieht ein gut 
integriertes provinziales System vor, vom 
Territorium bis hin zu den Krankenhäusern, 
eventuell Zentralkrankenhaus, ausgestattet mit 
neurochirurgischer Abteilung. 
Die Fachärzte der TGS erarbeiten die 

 La gestione del politrauma prevede un sistema 
integrato provinciale dal territorio agli ospedali 
intermedi ed eventualmente a quello centrale, 
dotato di neurochirurgia. 
Gli specialisti del TGS elaborano le modalità di 
funzionamento della rete, aggiornano le procedure, 
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Funktionsbedingungen des Netzes, aktualisieren 
verschiedene Vorgänge, stellen kritische Punkte 
fest und überwinden sie, sie diskutieren über 
organisatorische Missstände und schlagen der 
strategischen Betriebsdirektion eventuelle Eingriffe 
in die Sanitätspolitik, Personal- und 
Materialressourcen vor. 

individuano e superano le criticità, in forma di 
audit discutono i casi di disfunzione organizzativa 
o di malpractice, propongono alla Direzione 
Strategica Aziendale eventuali interventi in termini 
di politica sanitaria o di risorse umane e materiali. 

   

Arbeitsweise der TGS  Modalità di funzionamento del TGS 
   
Die Arbeitsgruppe versammelt sich dreimonatlich 
in den vier Bezirken, nach einer vorherbestimmten 
Tagesordnung. Datum und Ort der Versammlung 
sind vom zuständigen Gesundheitsbezirk 
festgelegt. Bei dieser Gelegenheit wird über 
mindestens ein Diskussionsthema gesprochen, 
welches von den Kollegen des jeweiligen Bezirkes 
vorgebracht wird.  
 
Die Mitglieder, welche nicht teilnehmen können, 
werden gebeten sich vorher abzumelden. In diesen 
Fällen ist es erlaubt Ersatzpersonal zu 
bevollmächtigen, welches das abwesende Mitglied 
vertreten kann. 
 
 
Die Entscheidungen, Protokolle und Vorschläge die 
aus den Treffen hervorgehen, werden von der 
Mehrheit der Anwesenden angenommen. 
 
Jede Versammlung wird protokolliert, der Text 
wird möglichst bald verteilt und in der nächsten 
Versammlung genehmigt. 
 
Die Anwesenheit an den Versammlungen der TGS 
ist letztendlich freiwillig: alle interessierten 
Fachärzte und Krankenpfleger des 
notfallmedizinischen Bereiches sind jederzeit 
herzlich eingeladen. 

 Il gruppo di lavoro si riunisce trimestralmente a 
rotazione nei quattro comprensori, secondo un 
predefinito ordine del giorno. Data e luogo della 
riunione sono fissati dal comprensorio di turno. 
Almeno un tema in discussione è presentato e 
curato dai colleghi del comprensorio stesso. 
 
 
 
I membri che non possono partecipare sono pregati 
di darne comunicazione preventiva. In caso di 
impossibilità a partecipare alle riunioni, è ammessa 
la presenza di personale in sostituzione, delegato 
dai sopraelencati membri. 
 
 
Le decisioni, i protocolli e le proposte che 
scaturiscono dagli incontri vengono adottate a 
maggioranza dei presenti. 
 
Ogni riunione viene verbalizzata, il testo del 
verbale è diffuso al più presto e approvato nella 
riunione successiva. 
 
La partecipazione alle riunioni del TGS è 
comunque libera: tutti gli specialisti e gli 
infermieri di area critica interessati sono sempre 
cordialmente invitati. 

 
 

  

Genehmigt von der TGS  Approvato dal TGS 
   

Bozen, am 28. Oktober 2008    Bolzano, il 28 ottobre 2008 
 
 

   Bolzano, il 28 ottobre 2008 

   
   
 
 
 
 


