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LA GIUNTA PROVINCIALE

hat
in
folgende
Rechtsvorschriften,
Verwaltungsakte
und
Unterlagen
eingesehen:

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

Das Landesgesetz vom 15.11.2002, Nr. 14,
Art. 2, Abs. 1, Buchstabe a): „Die
Landesregierung legt, nach Anhören des
Landeskomitees für die Planung im
Gesundheitswesen, folgenden Bedarf fest:
den
mehrjährigen
und
jährlichen
Ausbildungsbedarf an Gesundheitsberufen
und Spezialisierungen“.

La legge provinciale 15.11.2002, n. 14, art.
2, comma 1, lettera a): “La Giunta
provinciale, sentito il Comitato provinciale
per la programmazione sanitaria, determina
il fabbisogno: formativo, pluriennale ed
annuale, delle professioni sanitarie e dei
corsi di specializzazione”.

Den mehrjährigen Ausbildungsbedarf für
die Gesundheitsberufe, der im Jahr 2018
erhebt wurde und gezeigt hat, dass ein
hoher
Mangel
an
verschiedenen
Gesundheitsberufen in Südtirol besteht.

Il fabbisogno formativo pluriennale per le
professioni sanitarie rilevato nell’anno 2018
ha dimostrato l’esistenza in Alto Adige di una
grande carenza di professionisti sanitari.

Das positive Gutachten des Komitees für
Gesundheitsplanung
für
den
Ausbildungsplan
2019/20
für
die
Gesundheitsberufe,
die
bei
der
Landesfachhochschule
für
Gesundheitsberufe „Claudiana“ ausgebildet
werden, das in der Sitzung vom 8. Juni 2018
abgegeben wurde.

Il parere positivo espresso nella seduta dell’8
giugno 2018 dal Comitato provinciale per la
programmazione sanitaria al piano formativo
2019/20 per le professioni sanitarie che
vengono formate presso la Scuola provinciale
superiore di Sanitá “Claudiana”.

Dieser Ausbildungsplan wurde in einem sehr
komplexen
Bedarfserhebungsprozess
gemeinsam
mit
dem
Südtiroler
Sanitätsbetrieb und dem Verband der
Seniorenwohnheime Südtirols erstellt. Die
Erhebung wurde von allen Regionen, mittels
eines
Instruments,
entwickelt
von
Gesundheitsministerium, aufgrund eines EUProjektes,
durchgeführt.
Diese
Bedarfserhebung ergab eine sehr hohe
Anzahl an KrankenpflegerInnen (400) und
Hebammen (180).

Questo piano formativo é stato redatto con un
processo di indagine molto complesso
insieme all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e
all’Associazione delle residenze per anziani
dell’Alto Adige. La rilevazione è stata svolta
da tutte le regioni utilizzando uno strumento
del Ministero della Salute sviluppato su un
progetto dell'UE. L’indagine ha rivelato un
fabbisogno molto elevato di infermiere (400) e
ostetriche (180).

Die Studiengänge im Ausbildungsplan der
Landesfachhochschule
für
Gesundheitsberufe „Claudiana“ für das
akademische Jahr 2019/20 vorzusehen, für
welche laut Bedarfsplan mindestens 15
Studierende vorgesehen sind.

Nel piano formativo della Scuola provinciale
superiore di Sanitá “Claudiana” per l’anno
accademico 2019/20 sono previsti i corsi di
laurea per i quali il piano del fabbisogno
indica almeno 15 studenti.
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DIE LANDESREGIERUNG

-

-

Il calcolo dei posti di formazione
ostetriche in base ai seguenti fattori:

das Projekt “Rund um die Geburt” sieht in
der Genehmigungsphase durch die
Landesregierung eine Intensivierung der
Tätigkeiten der Hebammen auf dem
Territorium vor, welche sowohl eine
höhere Angemessenheit der Tätigkeit als
auch eine reale Anwendung der
Pflegekonzepte die im Lebensumfeld der
Personen erbracht werden, erlaubt,
das Ministerium für Gesundheit hat
bereits 2010 die „Richtlinien für die
Vorsorge und Verbesserung der Qualität,
der Sicherheit und der Angemessenheit
der Versorgungsmaßnahmen innerhalb
der Betreuung um die Geburt und zur
Reduzierung
des
Kaiserschnitts“
erlassen. Diese schreiben in Bezug auf
die Parameter der Qualität-Quantität des
in den Hebammenstationen und den
Geburtssälen tätigen Personals, präzise
Standards fest,

-

die
Pensionierungen
die
in den
kommenden 5 Jahren eintreten werden,

-

die notwendige Zeit für die Ausbildung
und folglich die benötigte Zeitspanne
nach der die neu Eingeschriebenen den
Beruf effektiv ausüben können.
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per

-

il percorso nascita in fase di approvazione
da parte della Giunta provinciale prevede
una
intensificazione
dell’attività
dell’ostetrica sul territorio permettendo sia
una maggiore appropriatezza delle attività
che la reale applicazione dei concetti
dell’assistenza erogata nei luoghi di vita
delle persone,

-

il Ministero della salute ha emanato già nel
2010 le “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della
qualità,
della
sicurezza
e
dell’appropriatezza
degli
interventi
assistenziali nel percorso nascita e per la
riduzione del taglio cesareo”; tali linee
fissano standard precisi relativi a parametri
qualitativi e quantitativi del personale
operante nei reparti di ostetricia e nelle
sale parto,

-

i pensionamenti
prossimi 5 anni,

-

il tempo necessario per la formazione e
quindi l’arco temporale necessario affinché
le nuove iscritte e i nuovi iscritti possano
esercitare effettivamente la professione.

che

avverranno

nei
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Die Berechnung der Ausbildungsplätze für
Hebammen auf der Grundlage der folgenden
Faktoren:

Il calcolo dei posti di formazione per
infermiere ed infermieri in base ai seguenti
fattori:

-

die Neuordnung des Territoriums mit der
Aktivierung
der “Gesundheitszentren,
Einheit
zur
multidimensionalen
Einschätzung, einheitliche Anlaufstelle”
absorbiert nur zum Teil die zurzeit
geleistete Fürsorgetätigkeit, während sie
aber eine zusätzliche Präsenz von
Pflegepersonal
erfordert,
um
die
eigentlichen Tätigkeiten dieser neuen
Dienste auszuführen,

-

il riordino del Territorio con l’attivazione di
Case della Salute, UVM (Unità di
valutazione
multidimensionale),
PUA
(Punto unico di accesso) assorbirà solo in
parte
attività
assistenziali
svolte
attualmente,
mentre
richiederà
una
presenza
ulteriore
di
personale
infermieristico per svolgere le attività
proprie di questi nuovi servizi,

-

-

die Pflege der Patienten zu Hause
benötigt die aktive Einbeziehung des
Familiennetzwerkes,
während
neue
Ansätze, die sich am “empowerment” des
Bürgers, an die Vorsorge, an die
Förderung von korrekten Lebensstilen
orientieren, ihren Niederschlag in dem
Familienund
Gemeinschaftskrankenpflegemodell
finden; das bringt eine Erweitung des
Targets und somit neue Ressourcen mit
sich

l’assistenza a domicilio del paziente
necessita di un coinvolgimento attivo della
rete famigliare, mentre nuovi approcci
orientati all’empowerment del cittadino, alla
prevenzione, alla promozione di stili di vita
corretti possono trovare risposta nel
modello
assistenziale
noto
come
“Infermieristica di Famiglia e di Comunità”;
ciò implica un’estensione del target e
quindi nuove risorse,

-

adeguamento dell’organico delle attuali
strutture residenziali per anziani (su
indicazione della Ripartizione Sociale),

-

incremento di 400 posti letto nelle strutture
residenziali per anziani (su indicazione
della Ripartizione Sociale),

-

la figura professionale dell’infermiera
pediatrica e dell’infermiere pediatrico non
viene più formata e deve essere sostituita
con
la
figura
dell’infermiera
e
dell’infermiere man mano che cessa
l’attività delle infermiere pediatriche ora
operanti nell’Azienda sanitaria,

-

i pensionamenti
prossimi 5 anni,

-

il tempo necessario per la formazione e
quindi l’arco temporale necessario affinché
le nuove iscritte e i nuovi iscritti possano
esercitare effettivamente la professione.

-

Angleichung des Personals der aktuellen
Wohneinrichtungen für Senioren (auf
Indikation der Abteilung für Soziales)

-

Erhöhung um 400 Betten in den
Wohneinrichtungen für Senioren (auf
Indikation der Abteilung für Soziales)

-

Kinderkrankenpflegerinnen
und
Kinderkrankenpfleger werden nicht mehr
ausgebildet und diese müssen fortlaufend
mit
Krankenpflegerinnen
und
Krankenpfleger ersetzt werden sobald die
Kinderkrankenpflegerinnen die derzeit im
Sanitätsbetrieb arbeiten die Tätigkeit
aufhören,

-

die
Pensionierungen
die
in den
kommenden 5 Jahren eintreten werden,

-

die notwendige Zeit für die Ausbildung
und folglich die benötigte Zeitspanne
nach der die neu Eingeschriebenen den
Beruf effektiv ausüben können.

Die aus der Bedarfserhebung für 2019/20
resultierenden und in Juni vom Komitee für
Gesundheitsplanung
genehmigten
400
Ausbildungsplätze für Krankenpflege wurden
auf Grund der vermuteten Nachfrage der
interessierten Studierenden auf 250 gekürzt.
Die 180 für Hebammen vorgesehenen
Ausbildungsplätze wurden auf 30 pro Jahr
gekürzt, wobei jedoch die Ausbildung für
Hebammen jährlich beginnen wird und nicht
wie bisher alle drei Jahre.

che

avverranno

nei

I 400 posti di formazione in infermieristica
risultanti dal fabbisogno 2019/20 e approvati
dal
Comitato
provinciale
per
la
programmazione sanitaria a giugno sono stati
diminuiti a 250 sulla base delle domande
attese
realisticamente da parte delle
studentesse e studenti interessati. I 180 posti
proposti per la formazione in ostetricia sono
stati diminuiti a 30 all’anno, prevedendo però
l’attivazione
del
corso
in
ostetricia
annualmente e non come finora ogni tre anni.
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Die Berechnung der Ausbildungsplätze für
die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger
auf der Grundlage der folgenden Faktoren:

A,
das
der
für
das

Il piano formativo, Allegato A, “piano formativo
per il personale sanitario alla Scuola
Superiore di Sanitá “Claudiana” per l’anno
accademico 2019/20”.

Nach Anhören der Berichterstatterin, die
Landesregierung einstimmig in gesetzlicher
Form

Sentita la relatrice, la Giunta provinciale a voti
unanimi espressi nei modi di legge

beschließt

delibera

1. die Anlage A „Ausbildungsplan für das
Gesundheitspersonal
an
der
Landesfachhochschule
für
Gesundheitsberufe „Claudiana“ für das
akademische Jahr 2019/20 ist genehmigt.

1. L’allegato A, “piano formativo per il
personale sanitario alla Scuola Superiore
di Sanitá “Claudiana” per l’anno
accademico 2019/20 è approvato.

2. dass, der gegenständige Beschluss
bringt keine Ausgaben mit sich

2. La presente delibera non comporta alcun
impegno di spesa.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Der
Ausbildungsplan,
Anlage
„Ausbildungsplan
für
Gesundheitspersonal
an
Landesfachhochschule
Gesundheitsberufe „Claudiana“ für
akademische Jahr 2019/20“.
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Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio
22/11/2018 12:05:55
SCHROTT LAURA

Laufendes Haushaltsjahr
La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.
Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Il Direttore di ripartizione

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben

22/11/2018 16:54:02
NATALE STEFANO

Il direttore dell'Ufficio entrate

Der Direktor des Amtes für Einnahmen

Diese Abschrift
entspricht dem Original
Datum / Unterschrift

Abschrift ausgestellt für

Il direttore dell'Ufficio spese

Per copia
conforme all'originale
data / firma

Copia rilasciata a
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

23/11/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

23/11/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 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 8
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: Arno Kompatscher
codice fiscale: IT:KMPRNA71C19D571S
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 315333
data scadenza certificato: 04/01/2020

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: IT:MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2F2B1D
data scadenza certificato: 14/12/2019

Am 26/11/2018 erstellte Ausfertigung

Copia prodotta in data 26/11/2018

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