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Beschluss
der Landesregierung

Deliberazione
della Giunta Provinciale

Betreff:
Genehmigung des Landesplanes
Eindämmung der Vormerkzeiten
fachärztliche Leistungen

Oggetto:
Approvazione del Piano Provinciale per il
contenimento dei tempi di prenotazione per
prestazioni mediche specialistiche

zur
für

Antrag eingereicht vom Assessorat

Abteilung / Amt Nr.

.für
Gesundheitswesen
- alla Sanità

23.1

Proposta inoltrata dall'Assessorato

Ripartizione / Ufficio n.

Nach Einsichtnahme in die Vereinbarung
zwischen der Regierung, den Regionen und
den Autonomen Provinzen von Trient und
Bozen in Bezugnahme auf den „Nationalen
Plan zur Einschränkung der Wartezeiten für
das Triennium 2009-2011, gemäß Artikel 1,
Absatz 280 des Staatsgesetzes vom 23.
Dezember 2005, Nr. 266. Der zitierte Plan hat
sich zum Ziel gesetzt, einen konkreten Weg
für
die
Verwaltung
der
Wartelisten
aufzuzeigen und diesen gutzuheißen, und
zwar im Sinne eines angemessenen
Zuganges
der
Bürger
zu
den
Gesundheitsdiensten. Dieser Weg, welcher
den strengen Vorgaben beziehungsweise den
Kriterien für die Angemessenheit und der
Dringlichkeit von fachärztlichen Leistungen
Rechnung trägt soll die Transparenz auf allen
Ebenen sicherstellen.
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 durch Vergleiche
mit anderen Regionen Italiens sowie im
Zusammenhang mit der Gesundheitsplanung
auf nationaler Ebene, anzustellen.
Daher hat sich die Landesabteilung
Gesundheitswesen in enger Zusammenarbeit
mit
dem
zuständigen
Südtiroler
Sanitätsbetrieb um neue Kriterien und
Vorgaben im Hinblick auf eine bessere
Verwaltung der Wartelisten und Wartezeiten
bemüht, vor allem in Berücksichtigung, dass
sich
die
technische
Qualität
im
Gesundheitswesen ständig weiter entwickelt,
das heißt immer öfters die biomedizinische
Technologie und die ambulanten Dienste in
Anspruch genommen werden. Deshalb
wurde es als zweckmäßig erachtet,
homogene Gruppierungen betreffend die
Wartezeiten (HGW - RAO) und klinische
Wege zu definieren, mit dem Ziel, in
akzeptablen
Zeiten
den
klinischen
Bedürfnissen
bei
nicht
dringenden
medizinischen Eingriffen Rechnung zu tragen
und sowie in angemessener Art und Weise
die bestehenden technologischen und
humanen Ressourcen zu nutzen. Mit dem
vorliegenden Plan werden auch 7 Protokolle
für die Verschreibung in den Fachbereichen
Augenheilkunde,
Dermatologie,
Gastroenterologie,
Hals-Nasen-OhrenHeilkunde,
Physiatrische
Rehabilitation,
Orthopädie und Radiologie genehmigt. Alle
diese Dokumente bilden integrierende
Bestandteile dieses Beschlusses.
Nach Einsichtnahme in das positive
Gutachten des Komitees für die Planung im
Gesundheitswesen vom 29.4.2011.

Visto l’accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano sul
Piano Nazionale di contenimento dei tempi di
attesa per il triennio 2009-2011. Il predetto piano
si propone di condividere un percorso concreto
per il governo delle liste d’attesa finalizzato a
garantire un appropriato accesso dei cittadini ai
servizi sanitari. Tale percorso deve tener conto
delle applicazioni di rigoroso criteri rigorosi sia di
appropriatezza sia di urgenza delle prestazioni
specialistiche e deve garantire la trasparenza del
sistema a tutti i livelli.

Preso 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 indicazione della
programmazione nazionale.

A tal fine l’Assessorato alla Sanità di Bolzano,
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.
Considerato inoltre l’incremento della qualità
tecnica nell’ambito della sanità, quindi dell’uso
sempre più elevato di tecnologia biomedica, e
dell’utilizzo sempre maggiore dei servizi
ambulatoriali, si è ritenuto opportuno definire
raggruppamenti d’attesa omogenei (RAO) e
percorsi clinici con il duplice obiettivo di
rispondere in tempi clinicamente accettabili alle
richieste non emergenti d’intervento sanitario e
di utilizzare in modo appropriato le risorse
tecnologiche ed umane. Con il seguente piano
verranno approvati anche i protocolli per la
prescrizione di prestazioni nelle 7 branche
specialistiche;
oculistica,
dermatologia,
gastroenterologia,
otorinolaringoiatria,
riabilitazione fisica, ortopedia e radiologia. Tutti
questi
documenti
rappresentano
parte
integrante di questa delibera.

Visto il parere positivo del comitato per la
programmazione sanitaria del 29.4.2011.

All dies vorausgeschickt und nach Anhören
des
Berichterstatters
wird
von
der
Landesregierung einstimmig in gesetzlicher
Form

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, la
Giunta Provinciale a voti unanimi espressi
nei modi di legge

b e s c h l o s s e n:

d e l i b e r a:

1.

den Landesplan zur Eindämmung
der Vormerkzeiten für fachärztliche
Leistungen und die Protokolle für
die 7 Fachbereiche, die diesem
Beschluss beigelegt sind, als
wesentliche Bestandteile dieses
Dokuments zu genehmigen. Die
neuen Kriterien treten mit 1. Juli
2011 in Kraft.

1.

di approvare il Piano Provinciale
per il contenimento dei tempi di
prenotazione
per
prestazioni
mediche
specialistiche
e
i
protocolli per la prescrizione in 7
branche specialistiche, come da
allegato.
I
citati
documenti
rappresentano parte integrante e
sostanziale di questa delibera. I
nuovi criteri entrano in vigore a
partire dal 1 luglio 2011.

2.

Der
Beschluss
der
Landesregierung Nr. 2.360/2007
wird mit 1. Juli 2011 außer Kraft
gesetzt.

2.

la delibera della Giunta Provinciale
n. 2.360/2007 sarà sostituita con
la questa nuova delibera, il 1 luglio
2011.

3.

Gegenständlicher Beschluss bringt
keine zusätzlichen Ausgaben für
den Landeshaushalt mit sich.

3.

La
presente
delibera
non
comporta ulteriori spese a carico
del bilancio provinciale.

4.

Festzuhalten,
dass
gegenständlicher Beschluss im
„Amtsblatt
der
Region“
kundzumachen ist.

4.

Di dare atto che la presente
deliberazione sarà pubblicata nel
“Bollettino Ufficiale della Regione”.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.
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