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Dekret

Decreto

des Landesrats
der Landesrätin

dell'Assessore
dell'Assessora

Nr.

N.

1521/2017

23.5 Amt für Ausbildung des Gesundheitspersonals - Ufficio formazione personale sanitario

Betreff:
Ergänzung des dreijährigen
Ausbildungsplans für die
Gesundheitsberufe an der
Landesfachhochschule für
Gesundheitsberufe „Claudiana“ für die
akademischen Jahre 2016/17, 2017/18 und
2018/19.

Oggetto:
Integrazione del piano formativo triennale
per le professioni sanitarie alla Scuola
Superiore di Sanitá “Claudiana” per gli anni
accademici 2016/17, 2017/18 und 2018/19
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L’ASSESSORA ALLA SALUTE, SPORT,
POLITICHE SOCIALI E LAVORO

hat in folgende Rechtsvorschriften,
Verwaltungsakte
und
Unterlagen
eingesehen:

ha considerato le seguenti norme
giuridiche,
atti
amministrativi
e
documentazione:

Das Dekret Nr. 22402/2015 „Genehmigung des dreijährigen Ausbildungsplans
für die Gesundheitsberufe an der
Landesfachhochschule für Gesundheitsberufe „Claudiana“ für die akademischen
Jahre 2016/17, 2017/18 und 2018/19 und
des Dreijahresplans der Master und
Spezialisierungskurse für das Gesundheitspersonal 2016, 2017 und 2018“;

Il decreto n. 22402/2015 “Approvazione
del piano formativo triennale per le
professioni sanitarie alla Scuola Superiore
di Sanità “Claudiana” per gli anni
accademici
2016/17,
2017/18
und
2018/19 e del piano triennale dei master e
dei corsi di specializzazione per il
personale sanitario 2016, 2017 e 2018”;

Die Unterlagen bzgl. des Projektes „Rund
um die Geburt“, durch welches landesweit
in allen Gesundheitsbezirken einheitliche
Betreuungsstandards der Frauen und
Familien vor, während und nach der
Geburt
und
die
entsprechenden
Organisationsmodelle in Arbeitsgruppen,
unter Einbeziehung aller darin involvierten
Berufsgruppen und der Direktion des
Sanitätsbetriebes,
erarbeitet
wurden;
daraus ergibt sich auch aufgrund der
Ausdehnung der Nachbetreuung z.B.
durch die Einführung von Hausbesuchen
durch die Hebammen, ein erhöhter
Bedarf an Hebammen, der somit einen
zusätzlichen Laureatsstudiengang für
Hebammen mit 20 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer für das akademische Jahr
2017/18 erfordert;

La documentazione riguardante il progetto
“percorso nascita” durante il quale, nei
gruppi di lavoro formati da tutte le
categorie professionali coinvolte e dalla
direzione dell’Azienda Sanitaria, sono stati
elaborati standard di assistenza alle
donne e alle famiglie prima, durante e
dopo il parto e modelli organizzativi; in
seguito anche all’aumento dell’assistenza
e cura post partum, ad esempio con
l’introduzione delle visite a domicilio, é
emerso, un maggior fabbisogno di
ostetriche, che di conseguenza richiede
l’attivazione di un ulteriore corso di laurea
per ostetriche con 20 partecipanti
nell’anno accademico 2017/18;

Bei der Erhebung des Ausbildungsbedarfs der Gesundheitsberufe 20172019 wurden die privaten zahnärztlichen
Praxen nur zum Teil berücksichtigt. Die
Nachfrage an Dentalhygienikerinnen und
Dentalhygienikern
von
Seiten
der
privaten zahnärztlichen Praxen ist in
letzter Zeit gestiegen, wodurch sich die
Notwendigkeit der Aktivierung eines
zusätzlicher
Laureatsstudiengang
in
Dentalhygiene mit 20 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ergibt;

Durante la rilevazione del fabbisogno
delle professioni sanitarie 2017-2019 sono
stati coinvolti solo parzialmente gli studi
odontoiatrici privati. Recentemente la
domanda di igieniste ed igienisti dentali da
parte degli studi odontoiatrici privati è
aumentata
notevolmente
e
di
conseguenza si ritiene necessario attivare
un ulteriore corso di laurea in igiene
dentale con 20 partecipanti nell’anno
accademico 2018/19;

Die Vorschläge, einen zusätzlichen
Laureatsstudiengang für Hebammen und
einen zusätzlichen Laureatsstudiengang
in Dentalhygiene im Herbst 2017 zu
beginnen,
sind
von
Seiten
des
Landeskomitees für die Planung im
Gesundheitswesen positiv begutachtet
worden;

Alle proposte di iniziare nell’autunno 2017,
un ulteriore corso di laurea in ostetricia e
un ulteriore corso di laurea in igiene
dentale il Comitato provinciale per la
programmazione sanitaria ha dato parere
positivo;

Dekret Nr./N. Decreto: 1521/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Veronika Rabensteiner, 3380559 - Laura Schrott, 768655 - Martha Stocker, 267473

DIE LANDESRÄTIN FÜR GESUNDHEIT,
SPORT, SOZIALES UND ARBEIT

La delibera della Giunta Provinciale n. 799
del
07.07.2015,
con
la
quale
l'approvazione dei piani formativi in
ambito sanitario è delegata all'Assessora
Provinciale alla Salute, Sport, Politiche
Sociali e Lavoro;

verfügt:

decreta:

1. Die Anlage A, „dreijähriger Ausbildungsplan für das Gesundheitspersonal an der Landesfachhochschule für
Gesundheitsberufe „Claudiana“ für die
akademischen Jahre 2016/17, 2017/18
e 2018/19“ zu ergänzen, indem im
akademischen Jahr 2017/18 der
Beginn eines
Laureatsstudiengangs
für
Hebammen
und
einer
in
Dentalhygiene
mit
jeweils
20
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
vorgesehen wird.

1. Di integrare l’allegato A, “piano
formativo triennale per il personale
sanitario alla Scuola Superiore di
Sanitá “Claudiana” per gli anni
accademici 2016/17, 2017/18 e
2018/19” prevedendo un corso di
laurea in ostetricia e uno in igiene
dentale, entrambi con 20 partecipanti,
per l’anno accademico 2017/18.

2. Die Landesfachhochschule „Claudiana“
zu
beauftragen,
diese
zwei
zusätzlichen
Laureatsstudiengänge,
mit Beginn im akademischen Jahr
2017/18, durchzuführen.

2. Di incaricare la Scuola provinciale
superiore di sanità “Claudiana” di
iniziare i due ulteriori corsi di laurea
nell’anno accademico 2017/2018.

EK/ 31.05.07.03/
DIE LANDESRÄTIN FÜR GESUNDHEIT,
SPORT, SOZIALES UND ARBEIT

L’ASSESSORA ALLA SALUTE, SPORT,
POLITICHE SOCIALI E LAVORO

Dr.in Martha Stocker
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Beschluss der Landesregierung Nr. 799
vom 07.07.2015, mit welchem der
Landesrätin
für
Gesundheit,
Sport,
Soziales und Arbeit die Genehmigung der
Ausbildungspläne im Gesundheitsbereich
delegiert wurde;

Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Die Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio

RABENSTEINER VERONIKA

01/02/2017

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

SCHROTT LAURA

03/02/2017

Der Landesrat
L'Assessore

STOCKER MARTHA

03/02/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Veronika Rabensteiner
codice fiscale: IT:RBNVNK62E57A332N
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 3380559
data scadenza certificato: 26/01/2020 00.00.00

nome e cognome: Laura Schrott
codice fiscale: IT:SCHLRA66B56A952S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 768655
data scadenza certificato: 31/07/2018 00.00.00

nome e cognome: Martha Stocker
codice fiscale: IT:STCMTH54D59B570L
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 267473
data scadenza certificato: 09/01/2018 00.00.00

Am 09/02/2017 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 09/02/2017

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.
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