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Beschluss der 
Landesfachhochschule 

 

 Delibera della Scuola 
Provinciale Superiore di Sanità  

Nr. 14 
 
 

n. 

Sitzung vom  Seduta del 
  

10.10.2017 
 

 

 
    

 Mitglieder des Fachhochschulrates:  Membri del Consiglio:  A EA UA 

 Präsident Prof.DDr. Klaus Eisendle  Presidentessa  X   

 Studentenvertreter Klemens Folie  Rappresentante studenti  X   

 Vertreterin Generaldirektor Dr. in Vilma Gozzi  Rapp.Direttore Generale  X   

 Vertreterin Pflegedirektor Dr.in Waltraud Tappeiner 
Rapp. Direttore tecnico 
assistenziale 

 X   

 Vertreterin Studiengangsleiter Dr. mag. Paola Sperindè Rappresentante responsabile CL  X   

 Vertreter der ärztlichen Leiter Prof.Dr. Markus Herrmann Rapp. dei Responsabili medici  X   

 
 

Mitglieder mit beratender Stimme: 
 

 
Membri con voto di diritto consultivo 

 

 Direktor Dr. Guido Bocchio Direttore  X   

 
 

Mitglieder Rechnungsprüfer: 
 

 
Membri revisori dei conti: 

 

  Dott.ssa Cinzia Brutti   X   

  Dr. David Feichter   X   

  Dr. Thomas Prinoth   X   

 
 

Die Funktion des Sekretärs wird ausgeführt von: 

 
 
 

 
 
Le funzioni di Segretario sono svolte da: 

Dr. Lukas Lochner 
 

Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe 
L.-Böhler-Straße 13 - 39100 Bozen 

 

 
 
 

Scuola Provinciale Superiore di Sanità 
Via L. Böhler, 13 - 39100 Bolzano 
 

Legende/Legenda: (A: anwesend/presenti); (EA: entschuldigt abwesend/assenti giustificati); (UA: unentschuldigt abwesend/assenti ingiustificati) 

 

 
 

Betreff:  
Beauftragung eines/r 

Forschers/in für 
Forschungsprojekte 

 Oggetto:  
Incarico ad un ricercatore per 
progetti di ricerca 
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Unter Berücksichtigung, dass Artikel 2, Absatz 
1 des Statutes, der Claudiana die Aufgabe 

zuweist, wissenschaftliches Arbeiten und das 
Forschen, sowie Projektarbeit und qualitative 

Weiterentwicklung zu fördern;  

Considerato che l’articolo 2, comma 1 dello 
Statuto attribuisce a Claudiana il compito di 

promuovere l’attività scientifica e di ricerca, 
nonché il lavoro a progetto e lo sviluppo 

qualitativo; 

festgestellt, dass die Claudiana beabsichtigt, 
eine/n externe/n Mitarbeiter/in im Bereich 

Pflegewissenschaft für wissenschaftliche 
Projektentwicklung zu beauftragen;  

 constatato che la Claudiana intende incaricare 
un ricercatore in ambito infermieristico per lo 

sviluppo di progetti di ricerca; 

festgestellt, dass die durchzuführende 
Untersuchung sich auf 3 Jahre erstrecken und 

wichtige Informationen für die Organisation des 

Gesundheitswesens in Südtirol erheben wird; 

 constatato che la ricerca sarà estesa su 3 
anni e che rileva informazioni importanti per 

l’organizzazione del servizio sanitario in Alto 

Adige; 
darauf hingewiesen, dass für die Durchführung 

der vorgesehen Tätigkeiten, ein Laureat in 
Pflegewissenschaften, ein Forschungsdoktorat 

in den Gesundheitsberufen, mehrjährige 

Erfahrung im Rahmen von internationalen 
Forschungsprojekten, Publikationen in 

internationalen wissenschaftlichen (PubMed 
indizierten) Fachzeitschriften sowie gute 

Kenntnisse in der deutschen, italienischen und 
englischen Sprache notwendig sind; 

 affermato che per lo svolgimento delle 

attività previste sono necessari una laurea in 
scienze infermieristiche, un dottorato di 

ricerca nell’ambito delle professioni sanitarie, 

un’esperienza pluriennale maturata in ambito 
di progetti di ricerca internazionali, 

pubblicazioni prodotte in riviste scientifiche 
internazionali (PubMed Indice) e conoscenze 

approfondite nelle lingue tedesca, italiana e 
inglese;  

festgestellt, dass das der Claudiana zur 

Verfügung gestellte Personal nicht über die 
notwendigen Kompetenzen zur Ausübung der 

genannten Tätigkeiten verfügt und deshalb ein 
Auswahlverfahren zur Beauftragung eines/r 

externen Forschers/in ausgeschrieben werden 

muss;  

 verificato che il personale operante alla 

Claudiana non possiede le competenze 
necessarie allo svolgimento di tali attività e 

che dunque si rende necessario pubblicare un 
bando di selezione per l’affidamento di un 

incarico di ricercatore; 

vorgesehen, dass die Beauftragung für die Dauer 

von 3 Jahren erfolgen und folgende Tätigkeiten 
beinhalten soll: 

 Aufbau, fachliche, wissenschaftliche 

und finanzielle Führung des 
Forschungsprojekts „Patientensicherheit 

und Pflegequalität, (PUSH)“. 

 Koordinierung und Durchführung eines 

Forschungsprojekts „Pflegequalität in 
Südtiroler Alters- und Pflegeheimen“. 

 Mitarbeit bei der Durchführung von 

aktuellen Forschungsprojekten des 
Südtiroler Sanitätsbetriebes 

(„kardiopulmonalen Reanimation bei 

Herzkreislaufstillständen außerhalb des 
Krankenhauses“ und „Implementierung 

der Familienzentrierten Pflege“). 
 Einwerben von Forschungsmitteln von 

Dritten (Forschungsfond der Provinz 

Bozen, Interreg, Marie-Curie-Training 

Network, Horizon 2020) und Akquisition 
von Auftragsforschung. 

 Enge Zusammenarbeit mit lokalen, 

nationalen und internationalen Partnern 
aus Wissenschaft und klinischer Praxis.  

 Erstellen von Publikationen in 

englischsprachigen (peer-reviewed) 
Fachzeitschriften und 

Konferenzbeiträgen. 

  Organisation von wissenschaftlichen 

Initiativen (Kongressen, Training 

 previsto di conferire un incarico per una 

durata di 3 anni che ha ad oggetto la 
seguente attività: 

 Sviluppo, gestione scientifica e finanziaria 

di un progetto di ricerca  “Sicurezza del 
paziente e qualità dell’assistenza 

infermieristica (PUSH)”. 

 Coordinamento e realizzazione del 

progetto scientifico “Qualità dell’assistenza  
infermieristica nei centri di assistenza in 

Alto Adige”. 
 Collaborazione allo svolgimento degli 

attuali progetti di ricerca dell’Azienda 

sanitaria („kardiopulmonalen Reanimation 

bei Herzkreislaufstillständen außerhalb des 
Krankenhauses“ und „Implementierung 

der Familienzentrierten Pflege“). 
 Acquisizione di fondi di ricerca da terzi 

(Fondo per la ricerca della Provincia di 

Bolzano, Interreg, Marie-Curie-Training 

Network, Horizon2020). 
 Sviluppo di collaborazioni con partner 

locali, nazionali ed internazionali del 

mondo scientifico e della pratica clinica. 
 

 Produzione di pubblicazioni in riviste 

specializzate in lingua inglese (peer 
reviewed) e di relazioni a conferenze 

scientifiche. 

 Organizzazione di eventi scientifici 

(Congressi, Training Schools). 
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Schools). 
 Unterstützung beim Aufbau von 

Forschungsinfrastruktur und -kompetenz 

an der Claudiana bzw. dem Südtiroler 
Sanitätsbetrieb; 

 

 
 Collaborazione allo sviluppo di una 

struttura e di competenze in ambito di 

ricerca presso la Claudiana e presso 
l’Azienda sanitaria Alto Adige; 

 

festgestellt, dass die Vergütung für die 
Ausübung der genannten Tätigkeiten mit 

insgesamt € 180.000,00 zuzüglich 
Mehrwertsteuer und der vom Gesetz 

vorgesehenen Abgaben, bemessen ist;  

 fatto presente che per la svolgimento delle 
attività di cui sopra è stabilito un compenso 

pari a € 180.000,00 oltre ad Iva e agli oneri 
di legge; 

 
festgestellt, dass die Spesen für das genannte 

Projekt der Kostenstelle „Forschung“ anzulasten 

sind;  

 constatato, che le spese per il progetto sono 

a carico del conto contabile “Ricerca”; 

 
festgestellt, dass die Beauftragung in 

Anwendung der internen Regelung zur 
Beauftragungsvergabe erfolgen muss; 

 

 constatato che l’affidamento deve avvenire in 

applicazione del regolamento interno per 
l’affidamento degli incarichi; 

 

dies alles vorausgeschickt 
 

 tutto ciò premesso il Consiglio della Scuola 
all'unanimità dei voti 

 
b e s c h l i e ß t d e l i b e r a 

 
der Fachhochschulrat mit Stimmeneinhelligkeit 

  

   
 eine Ausschreibung zur Beauftragung eines 

Forschers/einer Forscherin im Bereich 
Pflegewissenschaft für die oben angeführten 

Tätigkeiten, für die Dauer von drei Jahren, zu 

einem Gesamtbetrag in der Höhe von € 
180.000,00 zuzüglich Mehrwertsteuer und der 

vom Gesetz vorgesehenen Abgaben, zu 
Lasten der Kostenstelle „Forschung“ des 

Haushaltes der Claudiana einzuleiten. 
 

 

  di indire un bando per il conferimento di un 

incarico di ricercatore in ambito infermieristico 
per le attività sopra elencate, per la durata di 

tre anni, per un importo totale pari a € 

180.000,00 oltre ad Iva e agli oneri di legge a 
carico del conto contabile “Ricerca” del 

bilancio della Claudiana. 
 

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs 
innerhalb der Verfallsfrist von 60 Tagen, ab dem 

Zeitpunkt in dem der Betroffenen volle Kenntnis 
davon erlangt hat, vor dem Regionalen 

Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz 

Bozen anfechtbar. 
 

 Il presente provvedimento è impugnabile con 
ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 

giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del 
provvedimento medesimo, avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Provincia 

Autonoma di Bolzano. 

   

Der Präsident / Il Presidente 

 

Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Eisendle 
 

 
 

 

 
Der Sekretär / Il segretario 

 
Dr. Lukas Lochner 
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