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Südtiroler Sanitätsbetrieb 
Beschluss Nr. 126 vom 05.03.2019 
 

 Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
Deliberazione n.126 del 05.03.2019 

 
 

  

Sehr geehrter Herr Generaldirektor, 
 
in der Anlage übermitteln wir die Abschrift des 
oben angeführten Beschlusses mit der An-
merkung, dass derselbe im Sinne des Artikels 
5, Absatz 2 des Landesgesetzes vom 21. April
2017, Nr. 3, rechtskräftig geworden ist. 
 

 Egregio Signor Direttore Generale, 
 
in allegato Le restituiamo copia della 
deliberazione sopraindicata, facendo presente 
che la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2 della legge provinciale 
21 aprile 2017, n. 3. 

   
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 Cordiali saluti 
 

Der geschäftsführende Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio reggente 
Thomas Steinkasserer 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale) 
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Betreff des Beschlusses:

Genehmigung  des  „Berichtes  2017  zum
Performance-Plan 2017 – 2019“

Der  Generaldirektor,  unterstützt  vom
Sanitätsdirektor,  vom   geschäfts-

führenden  Verwaltungsdirektor  und
von  der  Pflegedirektorin,  bzw.  deren

Stellvertreter,  wie  auf  dem Deckblatt
angegeben:

Oggetto della delibera:

Approvazione della “Relazione 2017 al Piano
delle performance 2017 – 2019”

Il  Direttore  Generale  coadiuvato  dal
Direttore  sanitario,  dal  Direttore

amministrativo  reggente  e  dalla
Direttrice tecnico-assistenziale, rispetti-

mente i loro sostituti,  come risulta dal
frontespizio:

Nach Einsichtnahme in den Absatz II, des
gesetzesvertretenden  Dekretes  Nr.  150
vom 27.10.2009 „Umsetzung des Gesetzes
N.15  vom  4.  März  2009  betreffend  die
Optimierung  der  Produktivität  der
öffentlichen Tätigkeit und der Effizienz und
Transparenz der öffentlichen Verwaltungen“
welches  Maßnahmen  im  Bereich  der
„Messung, Bewertung und Transparenz der
Performance“ vorsieht;

Unter Berücksichtigung des Art. 3 des oben
genannten Absatzes II, der vorsieht, dass
„die  Messung  und  Bewertung  der
Performance der Verbesserung der Qualität
der Dienste dienen, die von der öffentlichen
Verwaltungen  erbracht  werden,  sowie  der
beruflichen  Kompetenzentwicklung,  mittels
der  Bewertung  des  Verdienstes  und  der
Ausbezahlung  der  Prämien  für  die
erreichten  Ergebnisse  der  Einzelnen  und
der  Dienste  im  Rahmen  der
Gleichbehandlung  von  Rechten  und
Pflichten,  Transparenz  der  Ergebnisse  der
öffentlichen  Verwaltung  und  der  dafür
eingesetzten Ressourcen“; 

Nach  Einsichtnahme  auch  in  den  Art.  2,
Absatz 1 des Landesgesetzes Nr. 14 vom 5.
November  2001  „Planungsprozess“,  der
vorsieht, dass der Betrieb seine Tätigkeiten
auf  der  Grundlage  der  Planung  gestaltet,
die  aus  der  Jahres-  und  der
Dreijahresplanung  besteht,  und  in
Übereinstimmung  mit  den  Inhalten  und
Vorgaben  der  gesetzlichen  Bestimmungen
des  Staates  und  des  Landes,  des
Landesgesundheitsplanes  und  den
Ausrichtungs-  und  Planungsrichtlinien  der
Landesregierung;

Nach Einsichtnahme in  den Beschluss des
Generaldirektors  des Sanitätsbetriebes der
Autonomen  Provinz  Bozen  Nr.  2017-A-
000049  vom  30.01.2017,  mit  dem  der
Performance-Plane  2017-2019  genehmigt
wurde;

Nach  Einsichtnahme  in  die  Berichte  der
Betriebsreferenten  zur  Erreichung  der
einzelnen  Ziele  des  Performance-Planes
2017-2019, in Bezug auf das Jahr 2017;

Visto il Titolo II, del D.Lgs 27 ottobre 2009,
n.  150  "Attuazione  della  legge  4  marzo
2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione
della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni.”  recante  disposizioni  in
materia  di  “Misurazione,  valutazione  e
trasparenza della performance”; 

Considerato  che  l’art.  3,  del  sopracitato
Titolo  II  prevede  che  “la  misurazione  e  la
valutazione della performance sono volte al
miglioramento della qualità dei servizi offerti
dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla
crescita  delle  competenze  professionali,
attraverso  la  valorizzazione  del  merito  e
l'erogazione  dei  premi  per  i  risultati
perseguiti  dai  singoli  e  dalle  unità
organizzative  in  un  quadro  di  pari
opportunità  di  diritti  e  doveri,  trasparenza
dei risultati delle amministrazioni pubbliche e
delle  risorse  impiegate  per  il  loro
perseguimento.”

Visto  anche  l’articolo  2,  comma  1,  della
legge provinciale  5 novembre 2001, n. 14,
“Processo  di  programmazione”,  in  base  al
quale l’azienda informa la propria attività al
metodo della programmazione che si articola
in programmazione triennale ed annuale, in
armonia con i  contenuti  e gli  indirizzi  delle
norme di legge statali e provinciali, del Piano
sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e
di programmazione della Giunta provinciale;

Preso atto della delibera del Direttore Gene-
rale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n.
2017-A-000049 del 30.01.2017, con la quale
è stato approvato il  Piano delle performance
2017 - 2019;

Presa  visione  delle  relazioni  di
raggiungimento dei referenti aziendali  per i
singoli obiettivi del Piano delle Performance
2017-2019, relativamente all’anno 2017;

Nach  Anhören  der  positiven
Stellungnahmen des Sanitätsdirektors, des

Sentiti  i  pareri  favorevoli  del  Direttore
sanitario,  del  Direttore  amministrativo
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geschäftsführenden  Verwaltungsdirektors
und  der  Pflegedirektorin,  bzw.  deren
Stellvertreter;

reggente  e  della  Direttrice  tecnico-
assistenziale,  rispettivamente  dei  loro
sostituti;

B E S C H L I E S S T D E L I B E R A

1) Den  beigelegten  „Bericht  2017  zum
Performance-Plan  2017  –  2019“   zu
genehmigen;

1) di approvare l’allegata “Relazione 2017
al  Piano  delle  performance  2017  –
2019”;

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs
innerhalb der Fallfrist von 60 Tagen ab dem
Zeitpunkt,  in  dem  der  Betroffene  volle
Kenntnis  davon  erlangt  hat,  vor  dem
Regionalen  Verwaltungsgericht  der
Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.

Beschluss  von  Dr.in  Ines  Pellegrini
ausgearbeitet und geschrieben

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  per  la
Provincia Autonoma di Bolzano.

Delibera  elaborata  e  scritta  dalla  dott.ssa
Ines Pellegrini
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Premessa 

La presente Relazione sulla Performance relativa all’anno 2017, viene predisposta in attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 150/2009 con le nuove indicazioni che discendono 
dal D.Lgs. 74/2017. 

La Relazione sulla Performance rappresenta lo strumento mediante il quale le amministrazioni 
pubbliche illustrano ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel 
corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Inoltre, 
costituisce un momento di analisi e di riflessione sull’operato aziendale e vuole rappresentare 
un’occasione per rileggere i risultati effettivi e concreti in una logica di miglioramento e di innovazione.  

Il Piano delle Performance e la presente Relazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale 
dell’Azienda all’indirizzo: http://sabes.it/it/amministrazione-trasparente/performance.osp.  

Presentazione del Piano 

Finalità 
La performance è il contributo che un’azienda, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento 
delle finalità e degli obiettivi per i quali è stata costituita. La sua misurazione e valutazione - 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige nel suo complesso, nonché delle unità organizzative in cui si 
articola e dei singoli dipendenti di cui si compone - sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali presenti nell’Azienda stessa. 
Il Piano della performance - documento programmatico triennale - è lo strumento che dà avvio al ciclo 
di gestione della performance in quanto esplicita, in coerenza con le risorse assegnate, gli obiettivi e gli 
indicatori sui quali si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 
Infatti, come previsto dal Titolo II, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige sviluppa il proprio ciclo della gestione della performance in maniera coerente con i contenuti e 
con il ciclo della programmazione economico-finanziaria e del bilancio. 
Il ciclo della gestione della performance parte dalla definizione e l’assegnazione degli obiettivi che 
l’Azienda si propone, fissando i valori attesi di risultato ed identificando i relativi indicatori di 
misurazione. In corso di esercizio è previsto il monitoraggio e l’attivazione di eventuali interventi 
correttivi. Infine, ad esercizio concluso, si procede alla misurazione ed alla valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il Piano ha lo scopo di mettere in evidenza la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti 
di rappresentazione della performance. 
La garanzia della qualità, come inteso dall’articolo 5, comma 2, del decreto, prevede che nel Piano sia 
esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati a formulare gli obiettivi e richiede che gli stessi 
siano: 

• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

• specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
• tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 
• riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
• commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
• confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 
• correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

La comprensibilità del Piano è data dall’esplicitazione della performance attesa, ossia il contributo che 
l’amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della 
collettività. 
Ed infine l’attendibilità, terza finalità del Piano, è data se è verificabile ex post la correttezza 
metodologica del processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze 
(obiettivi, indicatori, target). 
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Contenuti 
All’interno del Piano sono riportati: 

• gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi; 
• gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione; 
• gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

Gli obiettivi sono articolati in strategici ed operativi. Per ognuno di questi ultimi vengono individuati uno o 
più indicatori ed i target ai fini di consentire la misurazione e la valutazione della performance. Eventuali 
variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance durante l’esercizio sono inseriti tempestiva-
mente nel Piano. 

Nella stesura dei contenuti del Piano sono stati osservati i principi della trasparenza, dell’immediata 
intellegibilità, della veridicità e verificabilità, della partecipazione, della coerenza interna ed esterna, 
nonché dell’orizzonte pluriennale. 

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni  

1.1. Analisi di contesto e definizione dello scenario 

provinciale 

1.1.1. Chi siamo 

L’azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano è costituita ai sensi dell’art. 5 della Legge 
Provinciale 05/03/2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale” e della Legge 
Provinciale 9/2006 "Modifiche del riordinamento del servizio sanitario provinciale" relativa all’istituzione 
dell’azienda sanitaria unica. Essa è ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano. Ha la finalità 
di tutelare, promuovere e migliorare la salute dei cittadini in conformità alle disposizioni di legge 
europee, statali, regionali e provinciali ed in linea con i principi e gli obiettivi contenuti nel “Piano 
sanitario provinciale 2016 – 2020” che è stato approvato il 29.11.2016 con delibera N. 1331 della 
Giunta provinciale. 
 
Essa ha la propria sede legale a Bolzano, in via Cassa di Risparmio 4. 
 
Il servizio sanitario dell’Alto Adige sta affrontando grandi sfide. 
In sostanza, ha l’obiettivo di garantire una qualità elevata dell’assistenza sanitaria prestata alla 
popolazione altoatesina, offrendo prestazioni e servizi intersettoriali mirati al fabbisogno reale, 
rispettando i principi dell’efficienza, dell’appropriatezza, ma anche della sicurezza e della sostenibilità, 
facendo in modo che i pazienti siano assistiti nel best point of service e quanto più vicino possibile ai 
loro luoghi di residenza. 
 
Alcune delle tematiche più importanti contenute in questo piano sono legate al documento di direttive 
programmatorie della Giunta Provinciale trasmesso all’Azienda sanitaria per il 2017, basate sulla 
metodica della “Balanced Scorecard”. Tali indirizzi riguardano lo sviluppo della governance, lo sviluppo 
dei sistemi informativi ed i supporti informatici. Inoltre si dà ampio spazio alla riqualificazione 
dell’organizzazione dei servizi sanitari, agli obiettivi di salute ed alla qualificazione del governo clinico 
con particolare attenzione alla qualità, all’appropriatezza ed al risk management. Infine non mancano 
obiettivi di sviluppo e qualificazione aziendale concentrati soprattutto allo sviluppo del personale e della 
cultura aziendale. Non meno importanti gli obiettivi finalizzati al rispetto del budget economico-
finanziario. 
 
Inoltre il documento di pianificazione fa ovviamente riferimento ai singoli piani di settore disponibili, 
come per esempio il piano provinciale della prevenzione, della formazione, dell’informatica, 
dell’anticorruzione e della trasparenza. 
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Nel presente documento sono altresì confluite le macro-aree risultanti dal convegno del 5 e 6 
settembre 2016. In tale occasione circa 40 dirigenti di tutti gli ambiti dell’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige, hanno discusso e sviluppato la strategia aziendale per i prossimi tre anni. 
Da tale convegno, che può essere considerato anche come punto di partenza per un nuovo processo di 
partecipazione ed una nuova gestione del cambiamento nell’Azienda sanitaria, sono scaturite le 
tematiche per le quali si è convenuto di impegnarsi in modo particolare nei prossimi tre anni. In 
particolare sono: la visione aziendale, lo sviluppo del personale, la creazione di fiducia, il ruolo dei 
medici, l’ottimizzazione aziendale, il chronic care, lo sviluppo dei processi e la già citata 
informatizzazione aziendale. Proprio quest‘ultima si trova, infatti, già nella fase di implementazione.  
L’obiettivo principale di fornire alla popolazione altoatesina un’assistenza sanitaria di altissima qualità 
può essere raggiunto solo con l’impegno comune di tutti gli addetti al servizio sanitario sul territorio 
provinciale, cioè dall’azienda unica.  
 

1.1.2. Cosa facciamo 

La missione dell’Azienda è garantire la tutela della salute sull’intero territorio della Provincia Autonoma 
di Bolzano, ossia soddisfare i bisogni sanitari dei cittadini, assicurando le prestazioni ed i servizi di 
prevenzione, cura e riabilitazione, secondo quanto previsto dalla programmazione provinciale, dalla 
normativa europea, nazionale, regionale e provinciale di riferimento. L’Azienda persegue inoltre 
l’obiettivo di promozione della salute inteso quale miglioramento complessivo della qualità di vita della 
popolazione. A tali fini garantisce i livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché le prestazioni aggiuntive 
(extra-LEA) definite dalla Giunta Provinciale. 
 

1.1.3. Come operiamo 

L’Azienda offre le prestazioni sanitarie avvalendosi di servizi gestiti direttamente dalla stessa o trami te 
altri soggetti pubblici o privati convenzionati, secondo le caratteristiche qualitative e quantitative 
specificate dagli accordi contrattuali, nel rispetto del vincolo di bilancio. 
Consapevole dell’importanza dello sviluppo di forme di collaborazione, sinergie ed integrazioni, 
l’Azienda persegue i suoi obiettivi orientando l’attività di programmazione e di gestione aziendale 
nell’ottica di una partecipazione condivisa delle scelte, secondo i rispettivi ambiti di competenza, con le 
realtà istituzionali locali, quali interlocutrici degli interessi della collettività e quindi chiamate a svolgere 
un proficuo ruolo di impulso, compartecipazione e controllo dell’operato dell’Azienda. 
L’ambito territoriale dell’Azienda è la Provincia Autonoma di Bolzano ed è suddiviso in 4 comprensori 
sanitari: 

1. Comprensorio sanitario di Bolzano; 
2. Comprensorio sanitario di Merano; 
3. Comprensorio sanitario di Bressanone; 
4. Comprensorio sanitario di Brunico. 

Il progetto del piano sanitario provinciale prevede un assistenza sanitaria possibilmente vicina al luogo 
di residenza dei cittadini. 
L’ambito territoriale di ciascun comprensorio sanitario è definito dalla Giunta Provinciale e si articola in 
distretti, il cui bacino d’utenza è costituito dalla popolazione dei comuni afferenti agli stessi. Il Distretto 
sanitario costituisce l’unità tecnico-funzionale del Servizio Medicina di base, il cui compito è organizzare 
e coordinare l’erogazione delle prestazioni di medicina di base. 
Il Distretto sanitario cura la tutela assieme ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta 
della salute dei cittadini residenti come centro di riferimento a livello territoriale in un contesto 
caratterizzato da forte e progressiva integrazione con i servizi sociali. Inoltre rappresenta il punto d i 
orientamento e di filtro per l’accesso alle prestazioni ospedaliere, specialistiche ambulatoriali ed 
integrative a carico del Servizio sanitario provinciale. 
I pazienti in regime residenziale sono assistiti da una rete ospedaliera provinciale – prevista dalla 
Delibera della GP n. 171 del 10/2/2015 – nella quale va intensificato il coordinamento delle prestazioni 
erogate fra le sette sedi ospedaliere, tenendo conto delle esigenze dei pazienti e della responsabilità a 
livello di Azienda sanitaria. Il coordinamento nell’erogazione delle prestazioni funziona in base a un 
modello d’assistenza sanitaria a più livelli, che distingue fra assistenza di base, assistenza specializzata 
e assistenza con trattamenti ad alta complessità. Nell’assistenza di base rientrano  le prestazioni che 
ogni sede ospedaliera deve fornire alla popolazione come livello minimo di assistenza medica. Oltre 
all’assistenza di base, per ciascuna sede ospedaliera si possono stabilire degli ambiti di specializzazione 
o di riferimento. Infine, gli interventi e i trattamenti ad alta complessità sono concentrati 
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primariamente nell’ospedale provinciale di Bolzano, ma ciò non toglie che alcune prestazioni ad alta 
complessità possano essere localizzate in comprensori sanitari diversi. Vedasi anche quanto previsto 
dal Piano sanitario provinciale al capitolo 7.1. 
La rete dei presidi ospedalieri pubblici provinciali si articola in: 

• Ospedale centrale di Bolzano; 
• Ospedali aziendali di Merano, Bressanone e Brunico; 
• Ospedali di base di Silandro, Vipiteno e San Candido. 

I presidi ospedalieri svolgono compiti di assistenza ospedaliera secondo le disposizioni di legge e di 
regolamenti, le indicazioni e le direttive contenute anche nel Piano sanitario provinciale e nelle 
deliberazioni della Giunta Provinciale. 
L’organizzazione e le competenze dell’amministrazione dell’Azienda sono definite dalla deliberazione del 
Direttore generale del 30 settembre 2013, n. 217, che prevede l’organigramma della dirigenza 
amministrativa ed è pubblicato sul sito web aziendale (www.asdaa.it) nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione “Organizzazione”, “Articolazione degli uffici”. 
 
Nel triennio 2017-2019 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige intende darsi un nuovo assetto al fine di 
garantire ai cittadini l’accesso a prestazioni sanitarie che rispondano ai criteri di appropriatezza, 
efficacia ed efficienza. Il riassetto dell’azienda passa necessariamente attraverso la ridefinizione sia dei 
processi clinici primari e secondari che delle funzioni di supporto. La configurazione dell’azienda in sette 
ospedali e 20 distretti distribuiti su quattro comprensori rende necessario un chiaro delineamento delle 
responsabilità e di strumenti adeguati di gestione (governance). 
 
La strategia aziendale è definita dalla delibera di Giunta Provinciale n° 171 del 10.02.2015 ed ha come 
obiettivo garantire ad ogni persona la migliore assistenza sanitaria possibile, indipendentemente dal 
suo background sociale, dalla sua provenienza, dal suo sesso e dalla sua età. Considerato che 
l’assistenza sanitaria dovrà essere possibilmente vicina al luogo di residenza, altamente qualificata ed 
appropriata, è necessario che i prestatori di servizi di tutti i livelli collaborino in rete. 
 

1.2. Indicatori demografici, sociosanitari e struttura della 

popolazione 
Si espongono qui di seguito alcuni indicatori ed alcune informazioni riguardanti la struttura della 
popolazione assistibile come pure alcuni aspetti relativi alla sua salute in vista degli interventi previsti 
per il triennio 2017-2019. Le informazioni riportate sono estratte in buona parte dalla relazione 
sanitaria annuale 2015, prodotta dall’Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato alla Sanità.  

1.2.1. Popolazione assistibile e sua struttura 

La popolazione residente in Alto Adige all’1.1.2016 risulta pari a circa 521.000 unità, per una densità di 
70,1 abitanti per km2. Il 55,0% del territorio provinciale presenta un basso grado di urbanizzazione, il 
21,1% è mediamente urbanizzato ed il 23,9% ha invece un alto grado di urbanizzazione (censimento 
2011). 
Nel 2015 il rapporto medio di mascolinità è pari a 97,3 uomini per 100 donne. 
L'età media della popolazione è pari a 42,3 anni (40,5 anni per la popolazione maschile e 43,0 per 
quella femminile), ed è cresciuta di 0,8 anni nell'ultimo quinquennio. 
L'indice di vecchiaia è pari a 119,9 anziani (65 anni e oltre) ogni 100 ragazzi (0-14 anni). Tale indice è 
cresciuto di 8 punti negli ultimi cinque anni, ed evidenzia valori più elevati tra le donne (139,9%) 
rispetto agli uomini (101,1%). Il valore dell'indice provinciale rimane tuttavia significativamente 
inferiore a quello nazionale, pari a 161,1%. 
L'indice di dipendenza, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-
14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni), è pari a 54,1%, ed è più elevato tra le donne 
(57,7%) rispetto agli uomini (50,6%). Il valore nazionale dell'indice è pari a 55,5%. 
La crescita della popolazione nel corso del 2015 è stata pari a 4,6 unità per 1.000 abitanti. 
Una componente importante della crescita della popolazione è costituita dal saldo migratorio, pari al 
2,7‰. 
 

1.2.2. Natalità 

Nel corso del 2015 in Provincia di Bolzano sono nati 5.491 bambini, di cui 5.166 da madri residenti in 
provincia (94,1%), registrati attraverso il Certificato di assistenza al parto (Cedap); nel 2015 si assiste 
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ad un calo abbastanza significativo nel numero di bambini nati sia rispetto al 2014 (5.701 nati) sia 
rispetto alla media degli anni precedenti (numero medio negli anni 2011-2014 di ca. 5.600 nascite).  
Il tasso di natalità pari a 10,3 nati vivi ogni 1.000 abitanti risulta essere nel 2015 il più alto registrato 
in Italia (media nazionale di 8,0 nati vivi ogni 1.000 abitanti). 

1.2.3. Mortalità 

L’indice di mortalità, cioè il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti, in Alto Adige nel 
2015 è pari a 8,4, rispetto alla media nazionale che risulta pari a 10,7. 
 
 

1.3. Aspetti della salute 
Lo stato di salute di una popolazione è difficilmente misurabile e dipende oltre che dall’offerta di servizi, 
sanitari e non, anche da molteplici altri fattori di natura biologica, ambientale e culturale. 
Vengono di seguito descritti alcuni dei principali aspetti della salute della popolazione altoatesina 
oggetto degli obiettivi ed interventi previsti da questo piano. Accanto agli indicatori tradizionalmente 
utilizzati per sintetizzare lo stato di salute di una popolazione, quali speranza di vita alla nascita e 
mortalità infantile, vengono considerati altri aspetti legati alle condizioni di salute della popolazione, 
come gli stili di vita, la prevenzione attraverso gli screening e le vaccinazioni, l’incidenza delle 
neoplasie, le malattie croniche, la diffusione del diabete e non ultima l’attività di riabilitazione.  
  

1.3.1. Diffusione delle malattie croniche e tassi di diffusione 

Per i responsabili politici e la gestione della sanità pubblica, stanno assumendo sempre più valenza le 
conoscenze relative al numero di pazienti affetti da patologie croniche, al loro consumo di risorse, alla 
quantità e alla tipologia di prestazioni richieste da un paziente cronico rispetto ad un altro e al loro 
carico assistenziale per medico di base. 
Le informazioni su singole patologie croniche non sono sempre di facile reperimento, visto che non 
esistono flussi informativi ad hoc.  
Le malattie croniche costituiscono la principale causa di morte quasi in tutto il mondo. Si tratta di un 
ampio gruppo di malattie, che comprende le cardiopatie, le neoplasie, il diabete, le malattie respiratorie 
croniche ecc.. Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche possono essere anche 
particolarmente invalidanti, così che la lotta a queste malattie rappresenta una priorità per la salute 
pubblica. 
Le malattie croniche si manifestano clinicamente soprattutto in età anziana, quindi esiste una 
correlazione tra età media della popolazione e prevalenza dei malati cronici. La popolazione altoatesina 
assistibile, rispetto ai valori medi nazionali, è, come già esposto sopra, una popolazione ancora 
abbastanza giovane (anche se, in linea con i trend demografici, sta invecchiando sempre di più), con 
un'età media per il 2015 pari a 42,3 anni e un indice di vecchiaia pari a 119,9 (ovvero sono presenti 
quasi 120 anziani assistibili ogni 100 giovani assistibili). 
Nel corso del 2015, la popolazione altoatesina con almeno una malattia cronica è risultata essere pari 
al 28,9% (oltre 1 persona su 4). Le donne registrano rispetto agli uomini un rischio leggermente più 
elevato di contrarre almeno una malattia cronica: valori più elevati per il genere femminile si registrano 
soprattutto nelle patologie autoimmuni ed endocrinopatiche. 
15 persone ogni 100 in Alto Adige sono affette da ipertensione; a 5 persone ogni 100 è stata 
diagnosticata una neoplasia e a 4 uomini ogni 100 una malattia respiratoria; 4 persone ogni 100 
soffrono di diabete. Se consideriamo solo la popolazione anziana (con 65 anni e più), 76 persone ogni 
100 registrano almeno una patologia cronica. 
Analizzando i tassi standardizzati per aree territoriali emerge come distretti rurali quali quelli di Laives-
Bronzolo-Vadena e della Val Passiria registrano stime di malati cronici leggermente superiori ai distretti 
urbani di Bolzano e Merano. La prevalenza delle singole malattie sul territorio non è sempre omogenea: 
il Comprensorio Sanitario di Bolzano presenta soprattutto una maggiore prevalenza di assistiti affetti da 
vascolopatia arteriosa e tiroidite di Hashimoto. Nel comprensorio meranese si registra una significativa 
diffusione di ipotiroidismo e dislipidemie. I comprensori di Bressanone e di Brunico, invece, nei quali 
mediamente si evidenziano tassi più bassi, si caratterizzano per una maggiore prevalenza di malattie 
quali ipertensione (Bressanone) ed epilessia (Brunico). 
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1.3.2. Diabete 

Il diabete mellito, con le sue complicanze, è uno dei maggiori problemi sanitari dei paesi 
economicamente evoluti e la sua prevalenza è in continua crescita, anche a causa dell'aumento 
dell'obesità e della sedentarietà. La prevalenza in letteratura è stimata intorno al 5,5% della 
popolazione generale (ISTAT, 2014), ma vi è un ulteriore 3% di soggetti con diabete non diagnosticato. 
Esistono 2 forme principali di diabete mellito: 
• il diabete di tipo I (l'8% dei casi) è una forma infantile-giovanile, che richiede il trattamento 
insulinico; 
• il diabete di tipo II (oltre il 90% dei casi) è caratteristico dell'età adulta - senile ed è spesso 
controllabile con dieta, esercizio fisico e/o ipoglicemizzanti orali. 
Nel 2015 in Provincia di Bolzano sono stati assistiti 935 pazienti diabetici di tipo I e 20.799 pazienti 
diabetici di tipo II (espressi in anni vissuti), con una prevalenza sul totale della popolazione assistibile 
rispettivamente dello 0,2% e del 4,1%. 
La prevalenza di malati del diabete di tipo II aumenta progressivamente con l'avanzare dell'età: il 
12,4% tra i 65 ed i 74 anni ed il 16,0% dopo i 75 anni. 
L'età media della popolazione diabetica di tipo I è di 39,1 anni, di tipo II 69,4 anni. 
La prevalenza totale della patologia è poco omogenea all'interno del territorio provinciale. Nei grandi 
centri urbani si registrano tassi di prevalenza standardizzati superiori alla media provinciale: questo è 
dovuto ad un maggiore ricorso al Sistema Sanitario Provinciale da parte del paziente diabetico 
residente nei centri urbani. I distretti con prevalenze più basse sono la Valle Aurina, Val Badia, Val 
d'Ega, Val Gardena e la Val Sarentino. 
 

1.3.3. Tumori maligni 

Le stime di incidenza dei tumori maligni diagnosticati nella popolazione residente in Provincia di 
Bolzano sono riferite al quinquennio 2006-2010. 
Il numero medio di nuovi casi per anno diagnosticati nel periodo è pari a 1.589 tra i maschi (650,9 per 
100.000) ed a 1.287 tra le femmine (514,4 per 100.000).  
Escludendo la cute, i tumori più frequenti tra i maschi sono quelli della prostata (21,5% dei casi), del 
colon-retto (11,3%), del polmone (10,2%), della vescica (9,0%) e dello stomaco (4,5%). 
Nelle femmine, il tumore della mammella (25,6% dei casi) è al primo posto tra tutte le neoplasie, 
seguito dal tumore del colon-retto (11,7%), dal tumore del polmone (5,9%), dai melanomi (5,0%) e 
dal tumore del corpo dell’utero (4,9%). 
Nel periodo 2008-2012 sono deceduti ogni anno per tumore in media 644 maschi (258,8 decessi ogni 
100.000 residenti), e 548 femmine (214,1 decessi ogni 100.000. 
Tra i maschi, le cause di morte per neoplasia più frequenti risultano il tumore del polmone (21,9% dei 
casi), del colon-retto (10,6%), della prostata (8,8%), del fegato (7,5%) e dello stomaco (7,2%). Nelle 
femmine, i decessi per tumore della mammella (12,1%) rappresentano la quota più importante, seguiti 
dai decessi per tumore del colon-retto (10,6%), del polmone (10,1%) e del pancreas (6,7%). 
 

1.3.4. Screening oncologici 

Il test di screening raccomandato per il tumore della cervice uterina è l'esame del Pap-test, da 
effettuare ogni tre anni per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni. L'efficacia di questo screening è 
stata dimostrata sia dalla riduzione della mortalità nelle aree in cui è stato applicato che da studi 
specifici. 
Il 34,1% delle donne invitate nel 2015 ha effettuato il Pap-test. Nel 2015, in nessun caso l'esito è stato 
un carcinoma, una displasia grave in 50 casi (0,29%) ed una displasia lieve o media in 342 casi 
(2,00%). 
Il test di screening raccomandato per il tumore della mammella consiste in una mammografia ogni  due 
anni per le donne in età compresa tra 50 e 69 anni. La partecipazione ad un programma di screening 
organizzato su invito può arrivare a ridurre del 35% la probabilità di morire per un tumore della 
mammella. 
In Alto Adige il programma di screening per questo tumore è attivo a livello provinciale dal 2003. 
Nel 2015, il 54,6% ha aderito al programma di screening. Nel 2015 in 70 casi è stata riscontrata una 
positività al test di screening (4,5‰). 
Lo screening del tumore colon-rettale ha due possibili obiettivi: 

• Identificazione in fase precoce delle forme neoplastiche invasive 
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• Rimozione terapeutica di polipi adenomatosi per interrompere la storia naturale della malattia 
impedendo la possibile progressione adenoma-cancro. 

Uno dei segni più precoci di un tumore o di un polipo intestinale è il sanguinamento all'interno del lume 
intestinale, con presenza conseguente di sangue nelle feci. Il test che viene eseguito in fase di 
screening ha lo scopo di trovare il sangue nelle feci, anche quando è presente in quantità molto piccole 
da non essere visibili ad occhio nudo. La ricerca del sangue occulto in persone che non hanno altri 
fattori di rischio per cancro del colon-retto se non l'età, è una delle strategie più efficaci di prevenzione. 
In Alto Adige il programma di screening per questo tumore è attivo a livello provinciale dal 2012. 
Nel 2015 il 41,8% ha aderito al programma di screening. Nel 2015 il 5,1% è risultato positivo al test di 
ricerca del sangue occulto ed in 39 casi (2,1‰) è stato diagnosticato un carcinoma. 
 

1.3.5. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie 

Con delibera n. 1379 del 06/12/2016 è stato approvato il piano vaccinale provinciale, il quale prevede 
l'armonizzazione in un unico schema di tutte le vaccinazioni per i bambini indicate dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 
In Italia, per i nuovi nati, sono obbligatorie le vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite e epatite 
virale B. 
A livello provinciale sono raccomandate, inoltre, le vaccinazioni contro Rotavirus, pertosse, 
Haemophilus influenzae b (Hib), pneumococco, morbillo, parotite, rosolia, varicella (MPRV),  
meningococco A, B, C, W 135 e Y e la vaccinazione contro i Papillomavirus (HPV) responsabili del 
carcinoma della cervice uterina. 
Nel 2015 in Alto Adige risultano 139.836 dosi vaccinali somministrate.  
Relativamente alla tubercolosi, le necessarie attività di profilassi vengono svolte in tutto il territorio 
provinciale dal servizio Pneumologico aziendale. 
Un'altra importante attività di prevenzione svolta dai servizi di igiene e sanità pubblica è rivolta alle 
persone che, per la loro attività di lavoro o per turismo, si recano all'estero e che potrebbero contrarre 
malattie infettive che presentano un'elevata incidenza nei paesi visitati (amebiasi, colera, dengue, 
diarrea del viaggiatore, dissenteria bacillare (shigellosi), febbre gialla, febbre tifoide, malaria). 
Oltre alla programmazione ed effettuazione delle vaccinazioni (non sempre possibili per le malattie di 
questo tipo), l'attività di profilassi in tale ambito prevede essenzialmente l'erogazione di prestazioni di 
consulenza sanitaria e di informazione mirata. 
L’impegno resta quello di migliorare i tassi di copertura vaccinale dell’intera popolazione anche per 
quanto riguarda per esempio la vaccinazione antiinfluenzale e le vaccinazioni anti-MPRV e anti-HPV. 
 

1.3.6. Tutela igienico sanitaria degli alimenti e bevande 

I controlli ufficiali circa il rispetto delle regole comunitarie in materia di igiene e sicurezza degli alimenti 
e bevande sono attuate dalle autorità competenti (Ministero della Salute, regioni e province autonome, 
aziende sanitarie locali), sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento CE n. 882/2004. Tali 
controlli iniziano già a livello della produzione primaria e possono riguardare ogni fase della 
preparazione, stoccaggio, trasporto, vendita e somministrazione, inclusi gli stabilimenti, i locali, le 
attrezzature con cui tali attività si compiono. L’ordinamento statale prevede che i controlli sugli alimenti 
di origine animale vengano condotti dai servizi veterinari, mentre l'attività di controllo degli alimenti di 
origine non animale spetta ai servizi di igiene e sanità pubblica. 
Si ritiene necessario definire e realizzare il riordino dei servizi deputati alle verifiche di sicurezza 
alimentare di origine vegetale, dietetica e nutrizione clinica in modo tale da coprire con adeguato 
organico, le aree funzionali igiene degli alimenti di origine vegetale e delle bevande, igiene della 
nutrizione e nutrizione clinica. 
Nel 2015, il servizio Veterinario aziendale ha sottoposto a controllo complessivamente 833 unità, di cui 
110 hanno evidenziato infrazioni. Inoltre, ha effettuato mediamente 2,0 ispezioni per unità controllata. 
La percentuale di unità irregolari sul totale unità controllate risulta pari al 13,2%. 
Nel 2015, i servizi di igiene e sanità pubblica hanno controllato 1.532 strutture di trasformazione, 
distribuzione, ristorazione e trasporto degli alimenti di origine non animale; i controlli eseguiti hanno 
coinvolto in particolare le strutture di ristorazione pubblica (60,4% del totale delle unità controllate). A 
livello provinciale, la percentuale di unità riscontrate con infrazioni sul totale delle unità controllate è 
risultata pari al 44,6%. 
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Il controllo delle acque per uso umano viene svolto dai servizi di igiene e sanità pubblica, coadiuvati dai 
laboratori dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente (laboratorio Analisi Acqua e laboratorio Biologico), che 
svolgono le analisi chimiche e microbiologiche. 
 

1.3.7. Riabilitazione fisica e neurologica 

Nel 2015 sono stati registrati complessivamente 2.705 ricoveri (2.533 in regime ordinario e 172 in 
regime diurno) nelle unità operative di Recupero e Riabilitazione funzionale (codice reparto 56) e 246 
ricoveri nelle unità operative di Neuroriabilitazione (codice reparto 75). 
Il 70,2% dei ricoveri ordinari di recupero e riabilitazione funzionale (codice reparto 56) è stato 
effettuato presso le strutture private accreditate della Provincia, mentre il rimanente 29,8% presso 
quelle pubbliche. La degenza media dei ricoveri a livello provinciale si è attestata a 20,5 giorni. I 
ricoveri in regime diurno hanno rappresentato il 6,4% dei ricoveri complessivi. 
Il 63,7% dei ricoveri ordinari di Recupero e Riabilitazione funzionale è stato attribuito alla categoria 
MDC 8 "Malattie e disturbi del sistema muscolo scheletrico e del tessuto connettivo", mentre poco 
meno del 30% alla categoria MDC 1 "Malattie e disturbi del sistema nervoso". L'80,8% dei ricoveri 
diurni fa riferimento, invece, alla categoria MDC 1 "Malattie e disturbi del sistema nervoso". 
L'88,7% dei ricoveri è stato di tipo post-acuto, il 10,5% di mantenimento e il restante 0,8% di 
valutazione. 
Il 61,7% dei ricoveri ha riguardato le macro-categorie delle patologie ortopediche (amputazioni, 
artropatie, algie, patologie ortopedico traumatologiche), il 28,7% le patologie neurologiche (ictus, 
cerebropatie, neuropatie, mielopatie) e il rimanente 9,6% le altre patologie. 
I ricoveri nelle unità operative di Neuroriabilitazione (codice reparto 75) sono risultati 246 (208 in 
regime ordinario e 46 in regime diurno), di cui 82 presso l'Ospedale di Bolzano, 8 presso l'Ospedale di 
Bressanone, 46 presso l'Ospedale di Brunico, 93 presso l'Ospedale di Vipiteno e 17 presso la Casa di 
Cura Villa Melitta, con una degenza media pari a 44,1 giorni. 
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2. Sviluppo sistemi di pianificazione aziendale 

1. Atto aziendale  

2.1.1. Stesura nuovo atto aziendale 

Stesura del nuovo atto aziendale in linea con la novella della LP 7/2001 entro il 31/12/2017. 
Risultati programmati 

Chiarezza nei processi e responsabilità in azienda sanitaria al fine di rendere più efficiente l’azienda. 
Indicatori di risultato 

Approvazione del nuovo atto aziendale e del nuovo organigramma, da parte dell’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige entro il 31/12/2017. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Generale 
 
Relazione 2017 

Nel 2017 la fase di riorganizzazione dell’Azienda sanitaria si è concentrata sul settore amministrativo.  
Intorno alla fine di dicembre 2017 è stato inviato in Provincia una bozza della delibera di approvazione 
dell’atto organizzativo e dell’organigramma dell’amministrazione dell’Azienda sanitaria. Sulla base di 
tali documenti è attualmente in corso un confronto sui contenuti, che porterà entro breve alla 
definizione di tali documenti. 
 

2. Piano pluriennale degli investimenti  

1. Pianificazione pluriennale degli investimenti in tecnologie biomediche rilevanti 

(apparecchiature e sistemi) 

La pianificazione pluriennale degli investimenti è stata intrapresa nel corso del 2016, necessita di 
messa a regime e di consolidamento del processo e delle scadenze nel corso dell’anno relative ai vari 
step.  
Risultati programmati 

Processo consolidato e condiviso comprese le scadenze temporali. 
Elaborazione del piano triennale 
Indicatori di risultato  

2017: 
Condivisione del processo a livello aziendale 
Invio del documento di pianificazione triennale 2018-2019-2020 all’Assessorato alla scadenza 
concordata 
2018: 
Invio del documento di pianificazione triennale 2019-2020-2021 all’Assessorato alla scadenza 
concordata 
2019: 
Invio del documento di pianificazione triennale 2020-2021-2022 all’Assessorato alla scadenza 
concordata 
Responsabile del procedimento 

Ingegneria clinica/ Ufficio acquisti beni d’investimento 
 
Relazione 2017 

La pianificazione pluriennale degli investimenti in tecnologie biomediche (apparecchiature biomediche 
“rilevanti”, cioè di importo superiore a 103.291,38 euro IVA compresa, e progetti specifici) intrapresa 
nel corso del 2016 per il triennio 2017-19 è stata implementata e attuata anche nell’anno 2017 per il 
triennio 2018-20. 
La pianificazione è stata impostata sostanzialmente come revisione della precedente, effettuando gli 
aggiustamenti ed adeguamenti alle mutate condizioni esterne (cliniche, organizzative, progettuali, 
tecnologiche). 
Il team costituito dal Direttore Sanitario, dalla Direttrice della Ripartizione Ingegneria Clinica, dal 
Direttore dell‘Ufficio valutazione tecnologie biomediche, dal Direttore della Ripartizione aziendale 
acquisti e dal Direttore dell’Ufficio acquisti beni d’investimento, sentito anche per specifiche voci il 
Direttore della Ripartizione Tecnica: 
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 ha processato le richieste esplicitate dai Primari, valutandole anche in considerazione delle 
strategie aziendali;  

 ha individuato ulteriori necessità di interventi basandosi sull’analisi del parco installato , con 
particolare riferimento alle apparecchiature utilizzate in ambiti critici; 

 ha dovuto anche tenere conto della necessità di armonizzare la pianificazione aziendale con i 
diversi progetti non gestiti dall’Azienda (es.: Nuova Clinica dell’Ospedale di Bo lzano) le cui 
tempistiche sono spesso soggette a variazioni. 

Il processo, ampiamente condiviso a livello aziendale, ha previsto varie riunioni, discussioni nonché 
verifiche e colloqui con i singoli Reparti e Servizi, ed ha avuto come risultato la definizione del 
documento di pianificazione triennale 2018-20. 
La sequenza dei passi intrapresi ha ricalcato quella del 2016 e sono state rispettate le medesime 
scadenze temporali; si citano i momenti più salienti: 

 lettera prot. n. 0042115 del 21/4/2017, concordata dal team di lavoro e a firma del Direttore 
Sanitario Dr. T. Lanthaler, inviata a tutti i Primari dell’Azienda, con l’indicazione di far pervenire 
in Direzione entro il 31/5/2017 le eventuali richieste motivate di modifiche/integrazioni della 
programmazione già approvata l’anno precedente e le richieste di acquisto di ulteriori 
apparecchiature biomediche rilevanti, nuove o sostitutive, per l’anno 2020; 

 presentazione e discussione del piano nella seduta di Direzione del 9 ottobre 2017, alla 
presenza del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, della Direttrice Tecnico-
Assistenziale e dei Direttori di Comprensorio; 

 lettera prot. n. 0108995 del 11/10/2017 a firma del Direttore Generale Dr. T. Schael inviata 
all’Ufficio Governo Sanitario con allegata la pianificazione triennale 2018-19-20 relativa ad 
apparecchiature rilevanti e progetti specifici, così come discussa ed approvata nella seduta di 
Direzione del 9 ottobre 

 

2. Pianificazione pluriennale degli investimenti in informatica (HW e SW) 

Come previsto anche dal Piano sanitario provinciale 2016 – 2020 al capitolo 12.3. la pianificazione 
pluriennale degli investimenti è stata iniziata nel corso del 2016, necessita di messa a regime e di 
consolidamento del processo e delle scadenze nel corso dell’anno relat ive ai vari step, nonché di 
coordinamento con quanto previsto nell’IT-Masterplan. 
Risultati programmati 

• Processo consolidato e condiviso comprese le scadenze temporali. 
• Elaborazione del piano triennale 

Indicatori di risultato  

2017: 
• Condivisione del processo a livello aziendale  
• Invio del documento di pianificazione triennale 2018-2019-2020 all’Assessorato alla scadenza 

concordata 
2018: 

• Invio del documento di pianificazione triennale 2019-2020-2021 all’Assessorato alla scadenza 
concordata 

2019: 
• Invio del documento di pianificazione triennale 2020-2021-2022 all’Assessorato alla scadenza 

concordata 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione ICT 
 

Relazione 2017 

L’obiettivo prevedeva di compilare un documento descrittivo del processo, comprensivo di scadenze 
temporali, da condividere a livello aziendale. Il documento di pianificazione 2018-2019-2020 è stato 
inviato all’Assessorato entro la data concordata. 
 

3. Pianificazione pluriennale degli investimenti in infrastrutture e impianti 

Pianificazione ed elaborazione di un programma di investimenti nell’ambito della ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria degli immobili in gestione all’Azienda Sanitaria. Si tratta di un programma 
triennale per la manutenzione straordinaria e di un programma quinquennale per le opere di 
ristrutturazione. Il programma viene elaborato seguendo le indicazioni della Provincia Autonoma di 
Bolzano e rispettando le regole dell’armonizzazione dei bilanci. 
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Risultati programmati: 
Elaborazione del programma 
Indicatori di risultato: 
Elaborazione del programma entro le tempistiche ed i limiti finanziari predisposti dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano. 
Responsabile del procedimento: 
Dirigente responsabile della Ripartizione Tecnica e Patrimoniale. 
 
Relazione 2017 

Il programma triennale per gli anni 2018 a 2020 per la manutenzione straordinaria e il programma 
quinquennale per gli anni 2018 a 2022 è stato elaborato e approvato con delibera n. 1443 del 
19/12/2017 dalla Giunta provinciale. 
 

3. Riqualificazione dei servizi sanitari 

3.1. Percorso nascite 

3.1.1. Ampliamento ed ottimizzazione della rete assistenziale del percorso nascita.  

Da una rilevazione effettuata nel 2015, l’assistenza erogata nel percorso nascita risulta a livello 
provinciale strutturata in maniera disomogenea. In questo ambito è particolarmente importante riuscire 
a garantire un approccio omogeneo, al fine di poter garantire la miglior offerta possibile a madre e 
bambino in Provincia di Bolzano. (Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 6.4.) 
Oltre all’ottimizzazione della rete assistenziale alle gravide, alle partorienti ed alle puerpere, nonché ai 
neonati fino al primo anno di vita ed alle famiglie, va posto particolare accento alla garanzia della 
continuità assistenziale durante tutto il percorso nascita (gravidanza, parto, puerperio e primo anno di 
vita del neonato) nelle fasi di transizione della gravida/puerpera/del neonato entro il primo anno di 
vita, tra servizi territoriali, ospedalieri e i servizi sociali. 
Risultati programmati: 

A partire dal 2017 e nei due anni successivi si prevede l`ottimizzazione e successiva implementazione 
di un percorso assistenziale durante gravidanza, nascita e puerperio, per il neonato fino al primo anno 
di vita in base alle competenze dei vari profili professionali coinvolti ed un collegamento in rete tra 
servizi ospedalieri e territoriali dei comprensori dell’Azienda Sanitaria. La graduale e corretta 
informazione della popolazione altoatesina sullo stato di implementazione del percorso assistenziale 
viene considerata un tassello importante per la buona riuscita durante le diverse fasi previste dal 
progetto. 
Indicatori di risultato: 
Implementazione e successiva consolidazione del percorso assistenziale durante la gravidanza, la 
nascita, il puerperio ed il neonato fino al primo anno di vita nei 4 comprensori sanitari 
Responsabile di procedimento: 

Staff qualità direzione aziendale 
 
Relazione 2017 
L´implementazione del percorso assistenziale è stato differito all’anno 2018 in quanto la validazione 
dello stesso da parte del Comitato Nazionale Percorso Nascita si è procrastinata fino a novembre 2017. 
 

3.2. Patto di confine per percorsi di cura 

1. Definizione percorsi di cura a valenza regionale  

Nell’ambito della mobilità extra provinciale, ed in particolar modo di quella tra le due Provincie di 
Trento e Bolzano, sussiste la necessità di una collaborazione migliore e strutturata. Le direzioni 
strategiche delle rispettive aziende sanitarie hanno espresso la disponibilità nella definizione di percorsi 
di cura a valenza regionale tra le due Aziende sanitarie.  
Per migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie a favore della cittadinanza altoatesina, si vuole 
definire un documento tecnico, “Patto di confine tra le Provincie Autonome di Bolzano e Trento”, per 
l’individuazione dei percorsi di cura e degli ambiti clinici a valenza regionale, anche in applicazione al 
decreto sugli standard ospedalieri n. 70/2015.  
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Risultati programmati  

Per l’anno 2017 si prevede la definizione di un documento tecnico, da aggiornare con periodicità 
annuale,  che coinvolga prioritariamente i seguenti settori:  

• Neuroradiologia interventistica 
• Neuropsichiatria infantile 
• Neuroriabilitazione 
• Ematologia 
• Cardiochirurgia  
• Protonterapia 
• Impianti cocleari 
• Centro Terapeutico Rodengo-Bad Bachgart  

Analisi di impatto ambientale dei fitosanitari (in collaborazione con Laimburg ed Istituto Superiore di 
Sanità) 
Indicatori di risultato  

Elaborazione di una proposta tecnica relativa a percorsi di cura a valenza regionale e determinazione 
del fabbisogno di prestazioni sanitarie per i seguenti ambiti: Neuroradiologia interventistica, 
Neuropsichiatria infantile, Neuroriabilitazione, Ematologia, Cardiochirurgia, Protonterapia, Impianti 
cocleari, Centro Terapeutico Rodengo-Bad Bachgart, Analisi di impatto dei fitosanitari.  
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria 
 
Relazione 2017 

Dopo diversi incontri con i referenti dell’Assessorato alla Salute delle provincie autonome di Trento e 
Bolzano e dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari è stata elaborata dalla Ripartizione Assistenza 
Ospedaliera una proposta di accordo bilaterale tra le parti, ma le trattative ufficiali si sono interrotte 
nel primo semestre 2017, per la non concordanza in merito alla quantificazione del riconoscimento 
aggiuntivo alla tariffa nazionale di compensazione (DM 2012) che la Provincia autonoma di Trento 
dovrebbe riconoscere alla Provincia Autonoma di Bolzano a copertura dei maggiori costi sostenuti, 
come previsto dallo schema tipo per gli accordi bilaterali approvato in seno alla conferenza Stato-
Regioni nella seduta del 24.11.2016. In tale proposta sono stati individuati percorsi di cura a valenza 
regionale anche alla luce del decreto sugli standard ospedalieri per le seguenti specialità: 
neuroradiologia interventistica, neuropsichiatria infantile, ematologia, cardiochirurgia. 
Le due Aziende sanitarie hanno comunque proseguito a collaborare costantemente su diversi temi e 
hanno definito un modello organizzativo per implementare una struttura complessa di neuroradiologia 
interventistica a valenza interaziendale con sede di servizio presso il Comprensorio sanitario di Bolzano 
(delibera di Giunta Provinciale 1327/2017), che sarà attiva a seguito della firma dell’accordo tra le 
parti. È stato elaborato dalla Ripartizione Assistenza Ospedaliera a dicembre 2017 uno schema di 
accordo che verrà sottoscritto dai rappresentanti delle due provincie autonome e delle rispettive 
azienda sanitarie, che verrà approvato con delibera aziendale nel mese di gennaio 2018. 
In merito alle trattative per la definizione di un accordo bilaterale con la regione Veneto, è stata 
elaborata una proposta di accordo che prevede l'invio dei pazienti altoatesini verso i centri di eccellenza 
veneti per il settore della cardiochirurgia. Tale bozza, inviata in data 31 maggio 2017 ai referenti 
dell’Azienda Ospedaliera di Verona, è ancora in fase di valutazione in seno alla Regione Veneto.  
 

3.3. Assistenza oncologica  

1. Reti cliniche in ambito oncologico  

Prosecuzione del progetto di certificazione della chirurgia oncologica in Alto Adige, ai sensi della 
delibera di Giunta Provinciale n. 131/2013, che si pone quale principale obiettivo la creazione di reti 
cliniche oncologiche a livello provinciale attraverso un coinvolgimento attivo di tutti gli specialisti 
coinvolti nel percorso di cura del paziente oncologico. (Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 
8.1)  
Nel prossimo triennio gli sforzi saranno profusi nel consolidamento di tutti i tumorboards per patologia 
attivati ed in corso di attivazione nei comprensori sanitari, un miglioramento dell’offerta di prestazioni 
di psicooncologia ai pazienti con diagnosi di tumore maligno, una rilevazione sistematica degli indicatori 
clinici e lo sviluppo di una nuova cultura basata sul confronto trasparente delle performance cliniche. 
Nel triennio2017-2019 si prevede inoltre la creazione di un centro senologico aziendale e del centro 
aziendale di chirurgia colon/rettale.  

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



18 
 

Risultati programmati 

L’implementazione del piano settoriale oncologico aziendale, previsto per il miglioramento 
dell’assistenza oncologica in Alto Adige, prevede il consolidamento del modello di certificazione 
dell’assistenza oncologica, nello specifico: 
Anno 2017 

• Gestione chirurgica dei pazienti oncologici solo presso i reparti autorizzati, cosi come definito 
nella delibera di giunta provinciale n.131/2013 allegato B. 

• Consolidamento dei tumorboards di patologia aziendali attivati sino ad oggi e loro estensione 
per le patologie oncologiche ad oggi non coinvolte: Tumorboard aziendale Epato-Bilio-
Pancreatico.  

• Implementazione di un sistema di monitoraggio dei principali indicatori clinici 
• Conduzione di audit interni ed esterni per il mantenimento della certificazione ISO 
• Inserimento di tutti i pazienti affetti da patologia oncologica nel software “Onkozert”, 

propedeutico per la rilevazione degli indicatori clinici previsti dagli enti di certificazione clinica. 
• Svolgimento del management review, degli audit interni ed esterni nell’ambito del percorso 

oncologico dei pazienti affetti da carcinoma colon-rettale, finalizzato all’ottenimento della 
certificazione “Deutsche Krebsgesellschaft”. 

• Maggiore coinvolgimento del settore psicooncologico, attraverso la proposta di prima visita 
psicologia ad ogni paziente cui viene diagnosticata diagnosi di tumore maligno. 

Anno 2018 
• Consolidamento dei tumorboards di patologia aziendali attivati sino ad oggi e loro estensione 

per le patologie oncologiche ad oggi non coinvolte: Tumorboard aziendale per il carcinoma della 
prostata.  

• Partecipazione attiva e strutturata ai Tumorboard aziendali da parte di enti/strutture 
universitarie a valenza nazionale ed internazionale. 

• Conduzione di audit interni ed esterni per la ricertificazione ISO 2015 
• Inserimento di tutti i pazienti affetti da patologia oncologica nel software Onkozert, 

propedeutico per la rilevazione degli indicatori clinici previsti dagli enti di certificazione clinica. 
• Estensione delle modalità di management review nell’ambito del percorso oncologico dei 

pazienti oncologici finalizzati all’ottenimento della certificazione clinica per patologie 
individuate. 

• Maggiore coinvolgimento del settore psicooncologico, attraverso la proposta di prima visita 
psicologia ad ogni paziente cui viene diagnosticata diagnosi di tumore maligno. 

Anno 2019 
• Piena applicazione di modelli gestionali aziendali a sostegno della mobilità di equipe coinvolte 

nella rete cliniche provinciali. 
• Implementazione delle azioni residuali per la piena realizzazione del modello di certificazione 

dell’assistenza oncologica in Alto Adige cosi come previsto dalla delibera di Giunta Provinciale 
n.131/2013  

Indicatori di risultato  

• Consolidamento dei tumorboards di patologia aziendali attivati sino ad oggi e loro estensione 
per le patologie oncologiche ad oggi non coinvolte: Tumorboard aziendale Epato-Bilio-
Pancreatico, prostata, …): presentazione di almeno il 90% dei casi clinici ai tumorboard 
aziendali. 

• Istituzione del Centro Senologico Alto Adige e del Centro aziendale oncologico per il colon-retto 
(deliberazione del Direttore Generale). 

• Conduzione di audit interni ed esterni per il mantenimento della certificazione ISO 
• Inserimento di tutti i pazienti affetti da patologia oncologica nel software Onkozert, 

propedeutico per la rilevazione degli indicatori clinici previsti dagli enti di certificazione clinica 
(≥ 90% dei casi clinici). 

• Svolgimento del management review, degli audit interni ed esterni nell’ambito del percorso 
oncologico dei pazienti affetti da carcinoma colon-rettale, finalizzato all’ottenimento della 
certificazione “Deutsche Krebsgesellschaft”. 

• Maggiore coinvolgimento del settore psicooncologico, attraverso la proposta di prima visita 
psicologica ad ogni paziente cui viene diagnosticata diagnosi di tumore maligno. 

• Implementazione di un sistema di monitoraggio dei principali indicatori clinici. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria 
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Relazione 2017 

È stato elaborato dalla Ripartizione Assistenza Ospedaliera il piano delle attività relativo 
all’implementazione del progetto di certificazione della chirurgia oncologica per l’anno 2017, approvato 
dalla Direzione Aziendale nel corso della seduta del 7.3.2017 e sono proseguiti gli incontri con il gruppo 
di lavoro.  
Certificazione ISO e certificazione clinica di patologia 
Per la certificazione ISO si sono svolti nel primo semestre 2017  

 l’audit interno alla Direzione aziendale e il management review aziendale (aprile 2017), 
 gli audit interni nei reparti e servizi coinvolti nel progetto (marzo-aprile 2017),  
 gli audit esterni per il mantenimento della certificazione ISO 9001:2008 da parte dell’ente 

certificatore (maggio 2017). 
Sono inoltre in corso di svolgimento tutte le attività per il passaggio alla nuova normativa ISO 
9001:2015 (autunno del 2018). 
In merito alle certificazioni cliniche di patologia è stato svolto in autunno 2017 l’audit di mantenimento 
per il rilascio della certificazione clinica in ambito ORL da parte dell’Associazione Italiana di Oncologia 
Cervico-Cefalica (AIOCC) con esito positivo. 
In merito alla certificazione clinica per il colon-retto ed alla creazione di un centro aziendale intestinale 
altoatesino è stata istituita con delibera aziendale n.275/2017 la forma vincolante di collaborazione 
organizzativa tra i reparti di chirurgia generale dell'Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di 
Bolzano, tra i cui obiettivi rientra il supporto al processo di certificazione clinica attraverso 
l’inserimento, la raccolta ed elaborazione di dati omogenei a livello aziendale per l’elaborazione degli 
indicatori clinici richiesti dall’ente certificatore DKG. In quest’ottica è proseguita l'attività di costruzione 
e di analisi degli indicatori richiesti dall'ente certificatore Deutsche Krebsgesellschaft (DKG), discussi e 
analizzati insieme ai primari e ai professionisti coinvolti, anche durante gli incontri periodici forma 
dipartimentale. A seguito di tale analisi  

 è stata inviata alla DKG la richiesta di certificazione del centro aziendale intestinale altoatesino, 
con indicazione dei volumi erogati nel corso del 2016 dagli ospedali di Bolzano, Merano, Brunico 
e Bressanone, necessari per il raggiungimento delle soglie 

 sono state svolte tutte le attività propedeutiche al pre-audit pianificato nel mese di gennaio 
2018, in cui verranno analizzati tutti gli indicatori e l´assetto organizzativo e strutturale con i 
referenti della DKG e i referenti clinici dei reparti e servizi dell’Azienda sanitaria coinvolti, per 
valutare insieme la fattibilità e i passi di una futura certificazione clinica.  

Percorsi chirurgici 
Nel corso del 2017 sono stati revisionati ed aggiornati i percorsi chirurgici in ambito ginecologico 
(mammella, cervice uterina, endometrio e ovaio) secondo le linee guida nazionale ed internazionali di 
riferimento. 
Indicatori e clinical privileges 
Nel corso del 2017 è continuata l'attività di costruzione e di analisi sia dei principali indicatori previsti 
alla delibera di Giunta Provinciale n. 131/2013 che quelli richiesti dagli enti certificatori ed è stato 
implementato un sistema di monitoraggio in Qlikview per la loro consultazione. Sono inoltre state 
aggiornate le nomine dei professionisti autorizzati (clinical privileges) nei diversi ambiti (chirurgia, 
endoscopia, radiologia) secondo le indicazioni pervenute dai referenti clinici. 
Tumorboard aziendali di patologia e software Onkozert 
Nel corso del 2017 sono proseguite le attività di consolidamento dei tumorboards di patologia aziendali, 
sia per quelli già attivi che per i tumorboard relativi a nuove patologie oncologiche, quale il modulo 
epato-bilio-pancreatico. 
Sono state aggiornate le istruzioni operative TB aziendale per le neoplasie dell'apparato 
gastrointestinale, in accordo con i primari della chirurgia.  
Portale tematico Krebsinfo 
Nel corso del 2017 sono proseguite le attività di consolidamento ed aggiornamento del sito aziendale 
Infotumori, soprattutto nella parte dedicate alle videointerviste. Il sito è in fase di aggiornamento e 
sarà rilanciato in occasione dell’evento serale “Mr. Google” indirizzato alla popolazione (febbraio 2018), 
organizzato insieme alla Federazione per il Sociale e la Sanità. 
A settembre 2017 il portale tematico Infotumori è stato premiato nell’ambito del premio nazionale 
“Innova S@lute 2017” ed è stato riconosciuto quale portale tematico capace di dare risposte affidabili, 
utili e competenti ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.  
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3.4. Rete aziendale tra i servizi che si occupano di dialisi 

1. Realizzazione di una rete strutturata di ambulatori 

Informatizzazione del percorso dei pazienti in terapia renale sostitutiva (dialisi + trapianto) in 
osservanza anche del debito informativo richiesto dalla Provincia (capitolato e gara). Realizzazione di 
una rete strutturata di ambulatori dedicati ai pazienti con insufficienza renale cronica avanzata e 
trapiantati di rene. Istituzione del "Servizio aziendale di dialisi peritoneale" ovvero di una Rete 
integrata del Servizio secondo il modello Hub & Spoke (letteralmente: mozzo e raggi) che prevede la 
concentrazione della casistica più complessa, o che necessita di più complessi sistemi produttivi, in un 
numero limitato di centri (HUB). L’attività degli HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni 
funzionali, con quella dei centri ospedalieri periferici (SPOKE). I letti per la dialisi già presenti nelle 
singole strutture ospedaliere vengono mantenuti. 
Risultati programmati 

2017: 
• Valutazione del fabbisogno informatico in relazione alla specificità dei trattamenti e dei pazienti 

gestiti. 
• Valutazione operativa dei programmi informatici disponibili e loro implementabilità. 
• Nella servizio di Nefrologia e Dialisi viene istituito un ambulatorio dedicato ai pazienti con 

insufficienza renale cronica avanzata e trapiantati di rene. 
• In ogni punto della rete è disponibile personale formato e presso la divisione di Nefrologia e 

Dialisi è istituito un ambulatorio dedicato ai pazienti in dialisi peritoneale. 
Indicatori di risultato 

2017: 
• valutazioni clinico operative e relativa documentazione 
• ambulatorio dedicato e operativo 
• il percorso di rete è condiviso 
• personale formato 
• ambulatorio dedicato ai pazienti in dialisi peritoneale 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione Economico-Finanziaria, Ripartizione informatica, Ripartizione 
Prestazioni, Ingegneria Clinica 
 
Relazione 2017 

Valutazione del fabbisogno informatico. 
Valutazione operativa dei programmi informatici disponibili e loro implementabilità. 
Vi e stata nominata la persona incaricata alla creazione del database della dialisi dell’ospedale di 
Bolzano, il quale e esperto e referente informatico della rete dei servizi che si occupano di dialisi. 
È stato creato un documento di analisi e definizione degli obiettivi clinico assistenziali, amministrativi e 
tecnici. 
Sono stati analizzati e comparati i due software specifici per nefrologia e dialisi presenti sul mercato 
italiano. 
Restiamo ancora in attesa della definizione del bando di gara e rinnoviamo la nostra disponibilità nella 
revisione dei dati raccolti. 
Nel servizio di Nefrologia e Dialisi viene istituito un ambulatorio dedicato ai pazienti con insufficienza 
renale cronica avanzata e trapiantati di rene: 
Nella divisione di Nefrologia e dialisi è stata rivista l´organizzazione degli ambulatori. Si è distinto il 
percorso per i pazienti trapiantati di rene con l´istituzione di un ambulatorio dedicato. Nello stesso 
tempo sono stati istituiti due ambulatori specifici per pazienti affetti da insufficienza renale cronica 
distinti a seconda del grado. 
Il primo finalizzato ai pazienti pre dialisi (GFR <15 ml/min) attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì 
con una media di 35 visite settimanali. 
Il secondo dedicato ai pazienti stadio IV (GFR <30 ml/min) attivo lunedì e mercoledì pomeriggio con 
una media di 12 visite settimanali. 
Il percorso e l´organizzazione sono stati discussi e condivisi il 24.11.2017 in occasione della riunione 
della rete di servizi  di dialisi. 
In ogni punto della rete è disponibile personale formato e presso la divisione di Nefrologia e Dialisi è 
istituito un ambulatorio dedicato ai pazienti in dialisi peritoneale. 
Presso il reparto di Nefrologia dell´ospedale di Bolzano è istituito l´ambulatorio “Hub” dedicato alla 
dialisi peritoneale. L´attività ambulatoriale è programmata con accessi mensili di controllo e resta a 
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disposizione per ulteriori accessi su necessità clinica. Il reparto di Nefrologia garantisce consulenza, 
anche telefonica, 24 ore al giorno 7 giorni su 7 per tutti i pazienti in dialisi peritoneale dell´Azienda 
Sanitaria. 
17 infermiere delle dialisi di Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano e Silandro sono state formate sulla 
gestione della dialisi peritoneale. 
Da Gennaio 2017 l’opzione della dialisi peritoneale è stata proposta a  tutti i pazienti incidenti  
candidabili a tale metodica. 
Nel 2017 due persone affette da insufficienza renale terminale hanno scelto come terapia renale 
sostitutiva la dialisi peritoneale. 
 

3.5. Rete aziendale tra i servizi di radiologia  

1. Informatizzazione del ciclo di prescrizione, prenotazione, gestione disdette, 

pagamento, accettazione e refertazione della radiologia  

Lo scopo principale è di ottimizzare l’offerta di prestazioni nel campo delle tecnologie pesanti (TAC e 
RM) dove attualmente esistono grandi disparità di utilizzo delle apparecchiature. La possibilità di offrire 
prestazioni, anche in sedi diverse, porta ad una riduzione dei tempi di attesa e ad una ridistribuzione 
dei carichi di lavoro. 
Per contrastare il fenomeno del drop-out, ovvero delle prestazioni prenotate ma che non vengono 
erogate a causa dell’assenza del soggetto che ha prenotato, può essere efficace prevedere l’obbligo di 
disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali in modo che, da tali disdette, 
possano generare posti liberi da utilizzare per altri utenti.  
Risultati programmati 

• Tutto il ciclo della radiologia dalla prescrizione, alla prenotazione, gestione disdette, il 
pagamento, l’accettazione e la refertazione rispettivamente il ritiro referti viene realizzato, 
unito ed informatizzato. 

• Unificazione RIS/PACS (radiological information system / Picture Archiving and Communication 

System) a livello aziendale. 
• I sistemi aziendali di prenotazione devono pertanto indicare univocamente agli utenti la 

modalità attraverso la quale disdire l’appuntamento con la creazione in automatico di un codice 
univoco identificativo nel momento della disdetta, sia per i soggetti non esenti che per quelli 
esenti. Si propone inoltre di applicare un corrispettivo economico (tariffa piena della 
prestazione) per le prestazioni non disdette nei tempi utili e non usufruite da parte dell’utente.  

Indicatori di risultato  

• Disponibilità di referto online (WEB) per pazienti ambulatoriali, entro il 31/12/2017  
• Esporre come servizio una selezione di prestazioni radiologiche da prenotare online, entro il 

31/12/2017  
• Integrazione delle agende RIS all’interno del programma di prenotazione/accettazione CUPP, 

entro il 31/12/2017  
• Ricette dematerializzate in radiologia al 90% di tutti i prescrittori misurate nel mese di 

dicembre 2017 (basta la copertura per il mese di dicembre), entro il 31/12/2017 
• Integrazione software di prenotazione SAIM anche per i privati convenzionati, entro il 

31/12/2018  
• Esposizione di ulteriori prestazioni radiologiche per la prenotazione online, entro il 31/12/2019  
• Implementazione di un servizio aziendale di un sistema di disdetta con la creazione di un codice 

univoco quale riferimento per la disdetta della prenotazione (da implementare su sistema di 
prenotazione SAIM e iKis). 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria, Ripartizione Economico-Finanziaria, Ripartizione ICT, Ripartizione Prestazioni 
 
Relazione 2017 

L’unificazione dei sistemi RIS/PACS (radiological information system / picture archiving and 
communication system) a livello aziendale, conclusa il 20 gennaio 2017, è stata la base per 
programmare e implementare le azioni necessarie per la realizzazione dell’informatizzazione del ciclo di 
prescrizione, prenotazione, reminder, gestione disdette, accettazione, pagamento e ritiro referti della 
radiologia. Aspetto più cruciale l’integrazione del sistema CUPweb con il software gestionale delle 
radiologie. Per la realizzazione delle agende di prenotazione e rispettive liste di lavoro dei 4 
comprensori su piattaforma CUPweb, sono state messe a disposizione alla ripartizione informatica e 
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rispettivi partner, tutte le informazioni necessarie (impostazione agende, codifiche, documentazione 
informativa al paziente, utenti abilitati ecc.) in maniera strutturata, revisionata ed uniformata. Da 
dicembre 2017 sono operative a livello sperimentale le agende di prenotazione/accettazione CUPweb 
radiologia integrate con il sistema RIS, presso il Comprensorio Sanitario di Bressanone. Seguiranno, in 
linea alla time-table entro il 2018, Brunico, Merano e successivamente Bolzano. Riguardo 
l’informatizzazione del ciclo di prescrizione è stato allineato il nomenclatore del prescrivibile il quale 
potrà essere implementato ad integrazione del modulo PSM (DEMA) con CUPweb conclusa. I progetti 
reminder, disdetta degli appuntamenti nonché la prenotazione ed il ritiro referti online, per i quali sono 
stati concordati le modalità operative/funzionali, saranno attivabili a chiusura dell’integrazione 
CUPweb–RIS (time-table entro il 2018) e la definizione strategico-aziendale delle procedure 
amministrative annesse. Stesso vale per l’integrazione software di prenotazione SAIM anche per i 
privati convenzionati e l’esposizione di ulteriori prestazioni radiologiche per la prenotazione online. 
 

3.6. Rete aziendale tra i servizi di laboratorio  

1. Implementazione progressiva della rete tra i servizi di laboratorio 

Implementazione progressiva del piano di sviluppo 2017 – 2019 in base alla logica Hub & spoke/ 
collaborazione in rete.  
Revisione ed aggiornamento della procedura di invio esami fuori provincia.  
Risultati programmati 

2017:  
• Implementazione graduale del portafoglio delle prestazioni aziendali in considerazione delle 

scadenze delle gare  
• Gestione degli apparecchi di backup ed adeguamento dell’offerta delle prestazioni 
• Messa online di tutti i referti di laboratorio indicati nella pubblicazione online (accesso 

attraverso Internet per il cittadino) 
• Omogeneizzazione del layout e dei contenuti di referti di laboratorio 
• Progetto di refertazione in regime di telelavoro 

2018 - 2019: 
• Implementazione graduale del portafoglio prestazionale nel rispetto dei tempi di scadenza delle 

gare in essere 
Indicatori di risultato 

• Portafoglio prestazioni 
• Gestione apparecchi backup 
• Referti online 
• Omogeneizzazione layout 
• Refertazione in telelavoro  

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria, Responsabile Forma Vincolante Collaborazione Organizzativa Laboratori 
 
Relazione 2017 

Nell’ anno 2017 il piano di sviluppo è stato realizzato come segue: 
- Le gare degli strumenti per l’emogas, la coagulazione ed i controlli di qualità per la sierologia sono 
stati eseguite/predisposte a livello aziendale/dipartimentale per tutti i laboratori. Il portfolio delle 
prestazioni dell’anno 2017 è stato discusso e approvato nel comitato di laboratorio.  
- Il secondo strumento dell’elettroforesi nel laboratorio di Bolzano è stato disattivato. Lo strumento di 
Merano o di Bressanone fungono da Backup. 
- Nel programma di laboratorio “Concerto” sono stati creati i presupposti per il rilascio dei referti on 
line. Non appena disponibile la modalità di pagamento on-line, i referti saranno a disposizione dei 
pazienti. 
- La bozza di un layout unico di referti di laboratorio è stata creata. Deve essere ancora valutata la 
conformità alla normativa ISO 15189 e poi adeguata in tutti i laboratori nell’ anno 2018. 
- L’ assegnazione di emocomponenti e la firma di referti urgenti nel servizio di pronta d isponibilità, 
viene eseguita in telelavoro. 
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3.7. Accreditamento laboratori  

1. Accreditamento in base alla ISO 15189 

Laboratori d’analisi sono strutture complesse con un importante ruolo nella diagnosi, il monitoraggio e 
la prevenzione. Per garantire la qualità e la confrontabilità dei risultati è stata creata la norma ISO 
15189 che definisce standard di qualità e competenza per i laboratori d’analisi in ambito medico. In 
molti paesi europei (ad esempio Germania, Francia, Austria) e non-europei (Australia) la ISO 15189 è 
molto diffusa. In alcuni paesi come la Francia o l’Australia l’accreditamento secondo questa norma è 
vincolante per tutti i laboratori che intendono partecipare al sistema sanitario pubblico. Fino ad oggi 
meno di 5 laboratori italiani sono accreditati secondo la norma ISO 15189. Di conseguenza la 
performance dei laboratori italiani è molto variabile. Anche i laboratori dell’Alto Adige fino a poco tempo 
fa lavoravano con maggiore autonomia, ma con processi e standard variabili. Nel 2014, con l’obie ttivo 
di adottare standard internazionalmente riconosciuti e di armonizzare i propri processi, i laboratori 
altoatesini hanno deciso di volersi accreditare secondo la norma ISO 15189 come unica organizzazione 
con più sedi. In seguito l’Azienda ha nominato un gruppo di lavoro che coordina questo progetto 
insieme ai direttori dei laboratori.  
Viste le dimensioni, il potenziale impatto organizzativo e lo stato di avanzamento è opportuno che 
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige sostenga formalmente il progetto ISO 15189 a tutti gli effetti. Per 
tale scopo è molto importante che l’Azienda favorisca il tempestivo compimento del progetto ISO 
15189, inserendolo nella programmazione triennale 2017-2019.  
Risultati programmati 
Accreditamento secondo ISO 15189 di tutti laboratori d’analisi dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
compresa la Microbiologia (numero dei laboratori da accreditare: 8) 
Indicatori di risultato  
Anno 2017:  

• Completezza della documentazione necessaria per la richiesta d’accreditamento (Manuale della 
Qualità comune, Procedure gestionali trasversali e Riesame comune) 

• Disponibilità di tutti i documenti nel sistema gestionale informatico SOP Speed  
• Utilizzo di SOP Speed da parte di tutti i collaboratori dei laboratori 
• Esecuzione di tutte le attività richieste dalla norma: audit interni, registrazioni delle non-

conformità, valutazione dei fornitori, rilevamento soddisfazione dei clienti, misurazione 
dell'incertezza di misura e misurazione del TAT (tempo di risposta), disponibilità dei processi e 
della modulistica di preanalitica aggiornati per gli utenti. Inoltre saranno definiti indicatori di 
qualità comuni per tutti i laboratori.  

• Richiesta d’accreditamento secondo ISO 15189 ad ACCREDIA entro ottobre 2017 
Anno 2018: 

• Primo audit di accreditamento da parte di ACCREDIA entro Aprile 2017 
• Risoluzione di tutte le non conformità emerse durante l’audit di accreditamento 
• Disponibilità del certificato di accreditamento 
• Comunicazione dell'accreditamento ottenuto ai collaboratori dell'Azienda (portale informatico 

Sabes, giornale aziendale One) ed alla popolazione dell'Alto Adige tramite comunicati stampa 
Anno 2019: 

• Mantenimento e miglioramento continuo della qualità: riunioni periodiche del gruppo di lavoro, 
audit interni, rilevamento degli indicatori di qualità e preparazione all'audit di sorveglianza 
previsto per 2019-2020. 

Responsabile del procedimento 
Direttori dei Laboratori dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige insieme al gruppo di lavoro 
“Accreditamento ISO 15189” e la Direzione Sanitaria 
 
Relazione 2017 

I documenti della qualità (Manuale della Qualità comune, Procedure gestionali trasversali e Riesame 
comune) sono stati elaborati e consultabili nel programma SOP Speed. I corsi di utilizzo del programma 
SOP Speed sono stati effettuati presso tutti i laboratori. Nei laboratori sono stati eseguiti gli audit 
interni, le registrazioni delle non-conformità, la valutazione dei fornitori, il rilevamento soddisfazione 
dei clienti, la misurazione dell'incertezza di misura, gli indicatori di qualità e la misurazione del Turn 
around time (tempo di risposta), come previsti dalla norma ISO 1589. La richiesta di accreditamento è 
stata effettuata nel mese di novembre. Gli audit di accreditamento verranno svolti nell’anno 2018. 
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3.8. Dipartimenti aziendali  

1. Istituzione di un dipartimento per emergenza a livello aziendale, sicurezza di 

assistenza alla popolazione in caso di emergenze mediche  

Istituzione nell’Azienda sanitaria di un dipartimento per l’emergenza che coordini tutto il sistema 
dell’assistenza d’emergenza, di cui devono far parte, oltre alla centrale provinciale d’emergenza 
per il settore medico, anche i medici d’urgenza e l’elisoccorso; (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 
– 2010 capitolo 5.2.1.) 
2018: Lavoro di preparazione per l’istituzione di un dipartimento per l’emergenza dal punto di vista 
legale, organizzativo e dell’ampliamento delle competenze dei collaboratori e delle collaboratrici e 
definizione della collaborazione con il dipartimento di prevenzione per quanto riguarda sorveglianza, 
indagine epidemiologica e profilassi in caso di emergenze infettive. 
Istituzione del dipartimento 
2019: Valutazione del dipartimento e verifica della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni  
Risultati programmati 

Istituzione del dipartimento per emergenza a livello aziendale, sicurezza di assistenza alla popolazione 
in caso di emergenze mediche 
Indicatori di risultato  

Istituzione del dipartimento 
Partecipazione della centrale provinciale d’emergenza per il settore medico ed anche dei medici 
d’urgenza e dell’elisoccorso  
Responsabile del procedimento 

Direzione sanitaria 
 
Relazione 2017 

Nel corso dell'anno 2017 dall'Assessorato è stato deciso che l'elaborazione dell'atto aziendale per 
l'ambito clinico avverrà nel corso dell'anno 2018. Per tale motivo anche l'istituzione del dipartimento 
aziendale per le emergenze è stato ritardato. Inoltre a ottobre 2017 il direttore della centrale di 
emergenza 112 è stato collocato a riposo; fino al conferimento del nuovo incarico di direttore il servizio 
è diretto da un responsabile facente funzioni. 
Nell'anno 2017 la maggior parte dei 30 posti per medici d'urgenza che la Giunta provinciale, 
rispettando i criteri della legge sugli orari di lavoro, aveva deliberato sono stati distribuiti ai 
comprensori sanitari ovvero presso le sedi dei medici d'emergenza.  
In seguito alla sentenza sui contratti d'opera la copertura dei turni medici presso i servizi di pronto 
soccorso e le sedi dei medici d'emergenza è sempre più difficoltosa.  
Ciò nonostante sono stati organizzati diversi incontri (colloqui con i dirigenti delle sedi dei medici 
d'urgenza, con il direttore della Centrale di emergenza) per discutere e ragionare sulla futura 
impostazione del dipartimento di emergenza. In tutti gli incontri si presentava una questione di 
principio: il dipartimento aziendale dovrebbe includere solo i servizi di emergenza terrestri e di 
elisoccorso oppure anche i Servizi di pronto soccorso? 
Nel mese di ottobre 2017 è stata attivato il numero unico di emergenza europeo 112. 
Inoltre, sempre nel mese di ottobre, è stato ampliato l'orario di attività introducendo i voli di soccorso 
anche in forma di voli effemeridi, ossia a livello aziendale è a disposizione un elicottero dalle ore 6 alle 
ore 22.  
 

2. Riordino del dipartimento di prevenzione  

2017: Lavoro di preparazione per il riordino del dipartimento di prevenzione dal punto di vista legale, 
organizzativo e logistico, ed entro la fine del 2017 riordino del dipartimento di prevenzione, con 
particolare attenzione alla prevenzione delle malattie croniche e promozione della salute, ai quattro 
servizi aziendali di igiene e sanità pubblica che vengono unificati in un “servizio aziendale di igiene e 
sanità pubblica”, ed al settore sicurezza alimentare dei SISP e dei servizi di dietetica e nutrizione 
clinica, che vengono unificati in un “servizio aziendale di scienza dell’alimentazione”. 
2018: Individuare gli ambiti di collaborazione tra i servizi del dipartimento su tematiche comuni di 
sanità pubblica, sanità animale, ambiente e luoghi di lavoro con definizione delle modalità di 
collaborazione e programmazione dell’attività. 
2019: Strutturare la collaborazione del dipartimento di prevenzione con altri servizi e reparti 
dell’azienda sanitaria su temi della prevenzione e promozione della salute. 
Risultati programmati 

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



25 
 

Struttura, organigramma e competenze del dipartimento di prevenzione ridefiniti ed uniformità 
dell’offerta delle prestazioni del dipartimento a livello aziendale. 
Indicatori di risultato  

Riordino del dipartimento di prevenzione e creazione del Servizio aziendale di igiene e sanità pubblica e 
del Servizio aziendale di scienza dell’alimentazione, entro il 31.12.2017. 
Individuazione degli ambiti e delle modalità di collaborazione dei servizi del dipartimento, entro il 
31.12.2018. 
Collaborazione del dipartimento di prevenzione con altri servizi e reparti dell’azienda sanitaria su temi 
della prevenzione e promozione della salute avviata, entro il 31.12.2019 
Responsabile del procedimento 

Direttrice/Direttore del Dipartimento 
 
Relazione 2017 

I lavori per il riordino del dipartimento di prevenzione sono iniziati nel 2017, sono stati nominati 
rappresentati del dipartimento di prevenzione che hanno contribuito all'elaborazione delle “linee guida 
del dipartimento di prevenzione” e la direzione aziendale ha commentato per iscritto il documento 
elaborato. La proposta di riordino del dipartimento contiene l'organizzazione dei Servizi Igiene e Sanità 
Pubblica, il settore Igiene degli alimenti e della nutrizione e il settore prevenzione delle malattie 
croniche e promozione della salute. Per la realizzazione della riforma sono necessari la relativa delibera 
della giunta provinciale e l'atto aziendale. 
 

4. Appropriatezza e qualità delle prestazioni e sicurezza del 

paziente 

4.1. Appropriatezza organizzativa e prescrittiva  

4.1.1. Forme alternative al ricovero ordinario  

Il comma 522 della legge di stabilità 2016 stabilisce che l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige attivi un 
sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il Piano 
Nazionale Esiti“ (PNE). 
Sempre nell’ambito dei sistemi di monitoraggio delle performance a livello nazionale, il sistema di 
valutazione dei sistemi sanitari regionali (progetto Bersaglio alla Scuola S. Anna di Pisa) permette 
un’analisi per stimolare processi di miglioramento delle performance erogate dalle Aziende sanitarie 
che aderiscono al progetto attraverso l’analisi degli indicatori elaborati. I risultati vengono visualizzati 
su un "bersaglio", che mostra in maniera intuitiva i diversi punti di forza e di debolezza nelle diverse 
aree di valutazione. 
Secondo questi studi, nel 2015 l’Alto Adige registra in molto settori performance ottime, superiori o 
talvolta in linea con gli standard nazionali. Permangono tuttavia alcune aree di miglioramento in 
selezionati ambiti, nei quali l’Azienda Sanitaria intende definire azioni migliorative. 
I controlli analitici eseguiti annualmente sulle cartelle cliniche, ai sensi della normativa nazionale e 
provinciale di riferimento, dai referenti del gruppo di lavoro aziendale NUVAS (Nucleo Aziendale di 
Verifica dell’Assistenza Sanitaria) consentono di individuare le aree a maggiore criticità e le relative 
azioni migliorative. 
Risultati programmati  

Individuazione degli ambiti clinici in cui attuare lo shifting del setting assistenziale dal regime di 
ricovero ordinario ad altri setting assistenziali di minore intensità, anche attraverso un maggior ricorso 
all’Osservazione Breve Intensiva ed all’implementazione e lo sviluppo del Day Service attraverso la 
definizione di nuovi Percorsi Ambulatoriali Complessi (PAC). Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 
2020, capitolo 7.3.) 

1. Implementazione dei nuovi Percorsi Ambulatoriali Complessi (PAC) nei comprensori sanitari 
2. Miglioramento dell'appropriatezza medica e chirurgica per i DRG potenzialmente inappropriati 

secondo il patto per la Salute 2010-2012 
3. Implementazione di azioni correttive, in modo da poter sviluppare le performance cliniche che 

evidenziano margini di miglioramento secondi analisi di benchmarking condotti a livello 
nazionale e, laddove sensato, anche internazionale. 
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Indicatori di risultato: 

Anno 2017  
• Tasso di ospedalizzazione  
• Adeguamento agli indirizzi ministeriali del tasso standardizzato di ospedalizzazione ordinario in 

riabilitazione e lungodegenza in riferimento alla necessità clinica  
• Miglioramento dell'appropriatezza medica e chirurgica per i seguenti DRG: 

o DRG 162: Interventi per ernia inguinale e femorale, > 17 anni, senza complicanze  
o DRG 243: Affezioni mediche del dorso  
o DRG 119: Interventi per stripping di vene  

• Sviluppo di nuovi PAC: scompenso cardiaco e mapping prostatico 
• Percentuale di DRG medici dimessi dai reparti chirurgici: miglioramento a livello aziendale del 

posizionamento medio all'interno del progetto Bersaglio. Il progetto Bersaglio confronta i 
risultati di varie Regioni 

• Ricoveri da Pronto Soccorso 
• Controlli di codifica, di appropriatezza clinica ed organizzativa, di qualità e tenuta della 

documentazione clinica da eseguire sul 12,5% delle cartelle cliniche prodotte dalle strutture 
pubbliche e private convenzionate negli ambiti sopra definiti. 

Anno 2018:  
• Mantenimento e definizione di nuovi obiettivi per le aree cliniche in cui l’azienda registra 

performance non in linea con gli standard rilevati a livello internazionale e nazionale 
• Controlli di codifica, di appropriatezza clinica ed organizzativa, di qualità e tenuta della 

documentazione clinica da eseguire sul 12,5% delle cartelle cliniche prodotte dalle strutture 
pubbliche e private convenzionate. 

Anno 2019:  
• Mantenimento e definizione di nuovi obiettivi per le aree cliniche in cui l’azienda registra 

performance non in linea con gli standard rilevati a livello internazionale e nazionale 
• Integrazione con il sistema unico di gestione delle prenotazioni (CUPP) per la prenotazione e la 

prescrizione delle prestazioni incluse nei diversi PAC su un’unica piattaforma aziendale 
• Controlli di codifica, di appropriatezza clinica ed organizzativa, di qualità e tenuta della 

documentazione clinica da eseguire sul 12,5% delle cartelle cliniche prodotte dalle strutture 
pubbliche e private convenzionate. 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria, Nuvas – Ripartizione Controllo di Gestione 
 
Relazione 2017 

I controlli sulle cartelle cliniche vengono solitamente coordinati dal coordinamento aziendale del NUVAS 
(Nucleo di Verifica dell’Assistenza sanitaria). Il 1° giugno 2017 il Dr. Armanaschi ha presentato le sue 
dimissioni da coordinatore aziendale del NUVAS e secondo la delibera del D.G. n. 318/2017 del 25 
luglio 2017 si doveva individuare con un successivo provvedimento il nuovo coordinatore del NUVAS, 
attraverso una procedura concorsuale interna. Nonostante l’assenza di un nuovo coordinatore, il 
gruppo NUVAS si è impegnato a elaborare un nuovo piano aziendale 2017 per il controllo delle cartelle 
cliniche per gli ambiti definiti sopra, a condividerlo con la Direzione Sanitaria, nonché ad avviare il 
rinnovo del contratto con la società per gli anni 2017-2019, a cui il NUVAS si era affidato negli anni 
precedenti per il controllo delle prestazioni di ricovero ospedaliero. Nel mese di luglio 2017 è stato 
assegnato un incarico provvisorio per il coordinamento NUVAS alla Dr.ssa Montel. La dr.ssa Montel è 
riuscita ad ottimizzare il flusso comunicativo tra i referenti NUVAS e la ditta, attraverso degli 
adeguamenti strutturali nel sito intranet del NUVAS. Gli esiti dei controlli sulle cartelle cliniche vengono 
registrati attraverso delle maschere access, oppositamente predisposte dalla dittae caricate nel sito 
intranet NUVAS. Le maschere sul primo bimestre sono state caricate il 29 luglio e 17 agosto 2017, le 
maschere del secondo bimestre il 7 settembre, le maschere del terzo bimestre il 27 settembre e le 
maschere del quarto bimestre il 27 dicembre 2017. Il 1° febbraio 2018 saranno disponibili le ultime 
maschere access per eseguire i rimanenti controlli sulla tenuta della documentazione clinica. Sono stati 
inoltre elaborati dei report di reparto relativi ai controlli eseguiti sulla produzione del 2016 e trasmessi 
ai referenti NUVAS con la preghiera di inoltrarli ai primari dei vari reparti. 
Da una prima valutazione emerge che a livello aziendale è stato controllato finora il 51% rispetto a 
quello previsto dal piano controlli per le strutture pubbliche e private convenzionate nel 2017. 
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4.1.2. Chiusura della cartella clinica e della relativa SDO  

Per una corretta trasmissione dei dati all’Assessorato e considerati i tempi di controllo interno e di invio 
dei dati controllati, la chiusura della cartella clinica e della relativa SDO deve avvenire in linea di 
massima al momento della dimissione del paziente. In casi eccezionali il ricovero deve essere chiuso 
entro e non oltre 30 giorni dalla data di dimissione del paziente. 
Risultati programmati  

La cartella clinica e la relativa SDO viene chiusa al momento della dimissione del paziente e, in casi 
eccezionali, il ricovero deve essere chiuso entro e non oltre 30 giorni dalla data di dimissione del 
paziente. 
Indicatori di risultato 

Chiusura cartella clinica e relativa SDO entro i tempi previsti dalle linee guida provinciali in materia.  
Responsabile del procedimento 

Direzione sanitaria/NUVAS 

 

Relazione 2017 

Considerando il periodo da gennaio a novembre 2017, nell’Ospedale di Bolzano risulta una chiusura 
puntuale delle SDO nel 99,06 % dei casi. 
Nell’Ospedale di Merano la chiusura puntuale delle SDO avviene nel 96,8% dei casi ovvero il 3,2% delle 
SDO risultano non confermate o codificate dal reparto. 
Nel Comprensorio sanitario di Bressanone tutte le SDO presentano una chiusura puntuale. 
Comprensorio sanitario di Brunico: il 90% delle SDO presentava finora una chiusura puntuale. 
 

4.1.3. Appropriatezza nel settore farmaceutico 

I farmaci di origine biotecnologica sono di grande importanza per il trattamento di moltissime patologie 
gravi e hanno un costo elevato. Per questo motivo l’utilizzo di biosimilari, cioè di farmaci di origine 
biotecnologica a brevetto scaduto, costituisce un’ opportunità per liberare risorse economiche per 
nuove terapie. In base ai report forniti dall’Assessorato alla Sanità in merito all’ appropriatezza 
prescrittiva le direzioni mediche del territorio sensibilizzano i medici prescrittori territoriali sul tema 
dell’appropriatezza prescrittiva. 
Risultati programmati 

Incremento dell’utilizzo di biosimilari e sensibilizzazione dei prescrittori in ambito di appropriatezza 
prescrittiva 
Indicatori di risultato  

• Quota DDD (dose giornaliera definita) di somatotropina biosimilare dispensata in distribuzione 
diretta, in distribuzione per conto, convenzionata e consumi ospedalieri sul totale della DDD di 
farmaci appartenenti alla categoria H01AC01 - somatotropina ≥ 20% (obiettivo triennale) 

• Quota DDD di anti-TNF α biosimilare dispensata in distribuzione diretta e consumi ospedalieri 
sul totale delle DDD di farmaci appartenenti alla categoria di L04AB anti-TNF α per le quali sono 
disponibili i biosimilari ≥ 30% 

• Quota DDD di A10AE - insuline ed analoghi ad azione lunga con il maggior costo d’acquisto 
dispensata in distribuzione diretta, distribuzione per conto e consumi ospedalieri sul totale delle 
DDD di farmaci appartenenti alla categoria A10AE - insuline ed analoghi ad azione lunga ≤20% 

• Numero di incontri organizzati dai servizi di medicina di base con i prescrittori in ambito 
territoriale per sensibilizzare la dimensione dell’appropriatezza prescrittiva. 

Responsabile del procedimento 

Direttore/direttrice del servizio farmaceutico ospedaliero e direttori medici di area territoriale 
 

Relazione 2017 

L’utilizzo della somatropina biosimilare è aumentato anche nel 2°anno dell’obiettivo triennale. Tra 
gennaio e ottobre 2017 la quota della DDD somatropina biosimilare sul totale delle DDD di somatropina 
era pari al 13,8%. Per questo motivo si suppone, che alla fine dell’obiettivo triennale (dicembre 2018) 
la quota del 20% sarà raggiunta. 
L’obiettivo riguardante gli anti-TNF α è stato raggiunto a livello aziendale; la quota delle DDD dei 
biosimilari degli anti-TNF α sul totale delle DDD di farmaci appartenenti alla categoria di L04AB anti-
TNF α per le quali sono disponibili i biosimilari è pari al 51,7%. La differente diffusione del biosimilare a 
livello comprensoriale / dei reparti è notevole. 
L’utilizzo della insulina ad azione lunga con il maggior costo d’acquisto è aumentato dal gennaio a 
ottobre 2017 rispetto all’anno precedente. Visto che questo aumento è più contenuto rispetto a quello 
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degli anni precedenti e visto che il numero totale delle DDD delle insuline ad azione lunga è aumentata 
del 7% l’obiettivo è stato raggiunto. La quota delle DDD dell’insulina ad azione lunga con il maggior 
costo d’acquisto rispetto al totale delle DDD di questa categoria di farmaci è pari al 20,1% nel periodo 
di gennaio – ottobre 2017. 
 

4.1.4. Progetto «Slow Medicine – Choosing Wisely Italy»  

Nel 2016 l’Azienda sanitaria ha aderito al progetto „Choosing Wisely“ promosso dall’associazione Slow 
Medicine Italia. Si tratta di una rete di esperti e cittadini che ha come obiettivo un’assistenza 
appropriata e di qualità elevata, basata su un dialogo aperto e sullo scambio di informazioni e che 
riduce i costi della spesa sanitaria. Il raggiungimento di questo obiettivo necessita di un adeguato 
utilizzo delle risorse disponibili. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 5.2.2.) 
E’ stato deciso di costituire diversi gruppi di lavoro a livello aziendale per verificare l’efficienza dei 
sistemi sanitari in tema di appropriatezza prescrittiva. In questo modo si cerca di identificare le 
“abitudini prescrittive” che risultano essere poco efficaci e non appropriate e che quindi non apportano 
beneficio alla salute del paziente assistito. Tale proposito viene gestito come un’organizzazione in 
progressivo apprendimento per poter identificare all’interno dell’azienda il potenziale di miglioramento 
supportando la discussione con standard ad evidenza scientifica. 
A questo progetto partecipano il personale medico, sia dell’ospedale che del territorio, ed i rappresen-
tanti delle associazioni dei pazienti. In particolar modo le associazioni svolgono un importante ruolo in 
qualità di moltiplicatori per sensibilizzare la popolazione per uno stile di vita sano ed un appropriato 
utilizzo delle prestazioni sanitarie. 
In merito all’appropriatezza prescrittiva in ambito radiologico sono stati individuati e definiti dei criteri 
per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva nell'ambito della diagnostica per immagini, nello 
specifico per la risonanza magnetica del Rachide Lombosacrale e del ginocchio.  
Il tasso di Risonanze magnetiche per 1.000 abitanti in Alto Adige è pari a 65.99 ed è opportuno definire 
azioni per migliorare l’appropriatezza prescrittiva. A questo proposito esistono due raccomandazioni 
della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), che dovrebbero essere  condivise con i Servizi di 
Radiologia a livello aziendale. La normativa che definisce i criteri RAO dovrebbe rispecchiare il 
contenuto di queste raccomandazioni. I medici specialisti prescrittori delle aree ospedaliere e territoriali 
devono essere istruiti adeguatamente.  
Risultati programmati 

Miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva nell'ambito della diagnostica per immagini: (RM) del 
Rachide Lombosacrale e del ginocchio. 
Indicatori di risultato  

• Eventi formativi per i medici prescrittori ospedalieri e territoriali, almeno uno in ciascun 
comprensorio sanitario. 

• Elaborazione di un documento di intesa con i servizi di radiologia aziendali con eventuale 
aggiornamento della normativa relativa ai criteri RAO; contemporaneamente viene concordato 
il protocollo di valutazione da adottare nei controlli sull’appropriatezza prescrittiva. 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Nuvas 
 
Relazione 2017 

A seguito dell’adesione alla rete internazionale „Choosing Wisely“ promossa in Italia dall’assoc iazione 
Slow Medicine, l’Azienda sanitaria ha avviato nel corso del 2017 le seguenti azioni:  
1. per collaborare ad una strategia comunicativa efficiente e finalizzata a garantire informazioni 

istituzionali chiare ai cittadini è stato sottoscritto in aprile 2017 un patto di intenzione siglato tra 
Azienda sanitaria, Federazione per il sociale e la salute e Slow Medicine (Patto di intenzione tra 
ASDAA, Federazione per la Sanità e il Sociale e Slow Medicine prot.n. 39024 del 12.04.2017). A tal 
fine è stata pianificata per l’inizio dell’anno 2018 un evento informativo rivolto alla cittadinanza dal 
titolo “La salute e dr. Google”, per guidare e sensibilizzare la ricerca di informazioni su web e per 
rafforzare il rapporto di fiducia medico-paziente; 

2. per migliorare l’appropriatezza prescrittiva in ambito radiologico e garantire una maggiore 
aderenza prescrittiva agli standard definiti a livello nazionale ed internazionale la Ripartizione 
Assistenza Ospedaliera in collaborazione con la Forma vincolante di collaborazione organizzativa 
Diagnostica per immagini ha proceduto alla revisione ed aggiornamento d i criteri RAO per le 
prestazioni di diagnostica per immagini, sulla base del documento tecnico approvata dal gruppo di 
lavoro istituto in AGENAS. Sono stati inoltre organizzati corsi di aggiornamento specifici sui nuovi 
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criteri RAO, indirizzati ai medici prescrittori, sia ospedalieri che territoriali (MMG e PLS), per 
garantire una maggiore aderenza prescrittiva ai nuovi criteri RAO. Tali incontri saranno replicati 
nei comprensori sanitari anche nel corso del 2018; 

3. è stata elaborata una proposta di procedura aziendale in cui vengono definiti i criteri di 
appropriatezza clinici ed organizzativi per la presa in carico di pazienti affetti da dolore 
lombosacrale (mal di schiena non specifico), allo scopo di razionalizzare l’approccio e stabilire un 
percorso diagnostico-terapeutico uniforme a livello aziendale e ridurre i ricoveri potenzialmente 
inappropriati (DRG 243). 

 

4.2. Appropriatezza Clinica 

4.2.1. Clinical Decision Support System (CDSS)  

Ogni tre mesi raddoppia la base di conoscenza dell’ambito clinico. Per aiutare i professionisti a gestire 
questa enorme massa di nuove informazioni e nuovi sviluppi nell’ambito professionale, si rende 
necessaria l’introduzione di un sistema di Clinical Decision Support System (CDSS). (Vedasi Piano 
sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 12.3.) 
Risultati programmati 

Analisi ed implementazione di un sistema di Clinical Decision Support System (CDSS). 
Indicatori di risultato  

Analisi ed implementazioni entro il 31/12/2017. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria, Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

Nel corso del 2017 è stato implementato il Clinical Decision Support System dell’Azienda Sanitaria 
dell’Alto 
Adige. A partire dal 3 ottobre 2017 sono stati resi disponibili: 
a) Un’applicazione web a sé stante per accedere, da parte di medici e farmacisti, al CDSS per gestire in  
modo sicuro ed efficace la terapia farmacologica. Tale applicazione è raggiungibile, mediante PC, 
tablet e smartphone, all’indirizzo https://cdss.online/medidss 
b) Un’applicazione web a sé stante per accedere, da parte dei pazienti, al CDSS per verificare la  
compatibilità di farmaci rispetto al loro stato clinico e alla terapia corrente. Tale applicazione è 
raggiungibile, mediante PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://cdss.online/patient 
c) Un’applicazione web integrata alla cartella clinica elettronica ospedaliera NGH di GPI per accedere,  
da parte di medici e infermieri, al CDSS per consultare suggerimenti, avvisi e allarmi relativi al 
paziente in cura, nonché link alle evidenze scientifiche e alle sintesi di oltre 1000 linee guida. 
 

4.3. Appropriatezza in ambito riabilitativo 

4.3.1. Omogeneizzazione delle modalità e dei criteri di invio dei pazienti in regime di 

ricovero  

L’invio dei pazienti presso le strutture private che erogano prestazioni di riabilitazione e lungodegenza 
post-acuzie avviene ad oggi in Azienda Sanitaria secondo criteri e modalità difformi nei diversi 
comprensori sanitari, generando inoltre una potenziale inappropriatezza dal punto di vista 
organizzativo, clinico e prescrittivo. 
E’ opportuno quindi omogeneizzare a livello aziendale le modalità ed i criteri di invio dei pazienti, sia 
nelle strutture pubbliche che nelle strutture private convenzionate, per garantire l’appropriatezza delle 
prestazioni sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie erogate in regime di ricovero nelle 
strutture pubbliche e private convenzionate con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (codici 56.00, 60.00 
e 75.00).  
Definizione da parte dell'UVM dei criteri di valutazione dei pazienti per l'invio alla riabilitazione e 
lungodegenza post-acuzie ed alle cure intermedie. 
Definizione di percorsi/protocolli di intesa con MMG e PLS per la prescrizione di prestazioni 
ambulatoriali afferenti la riabilitazione. 
Risultati programmati 

Attraverso l’approvazione della procedura aziendale “Criteri di appropriatezza nei ricoveri di 
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie” vengono definiti da parte di medici/primari competenti criteri 
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di appropriatezza clinica, organizzativa, temporale e prescrittiva per le prestazioni sanitarie di 
riabilitazione e lungodegenza post-acuzie erogate in regime di ricovero, sia nelle strutture pubbliche 
che nelle strutture private convenzionate con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (codici 56.00, 60.00 e 
75.00). Viene anche controllato il rispetto dei criteri. 
Indicatori di risultato  

Implementazione della procedura aziendale sui criteri di appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione 
codici 56.00, 60.00 e 75.00 e verifica dell’adesione dei criteri contenuti nella procedura aziendale. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria – NUVAS – Ripartizione Prestazioni 
 
Relazione 2017 

La procedura aziendale n. 2702/16 è stata trasmessa attraverso le Direzioni mediche degli Ospedali a 
tutte le Unità Operative e attraverso le Direzioni mediche dell’Area territoriale ai MMG e PLS.  
Per agevolare il controllo amministrativo sono stati individuati i medici specialisti ospedalieri autorizzati 
all’invio di pazienti nelle strutture private convenzionate con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige che 
erogano prestazioni in regime di ricovero per la riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.  
La procedura aziendale sui criteri di appropriatezza dei ricoveri riabilitativi è stata rispettata nella 
maggior parte delle relative cartelle cliniche controllate.  
Dal confronto 2017-2016 nel periodo da gennaio a ottobre si evince un minor fabbisogno di ricoveri in 
codice 56 (-206), un’ aumentata richiesta di ricoveri in codice 60 (+ 111) ed una minor quantità di 
ricoveri in codice 75 (-56). 
Da una valutazione grezza inerente alla potenziale inappropriatezza clinica mediante il criterio della 
distanza evento acuta (0-30 giorni) risulta in mancanza della mobilità intraregionale nel 2017 un netto 
miglioramento nei ricoveri di lungodegenza postacuta (+ 6 punti). Considerando solo le case di cure 
private, la % dei ricoveri postacuti preceduti da un evento acuta passa nel 2016 dal 68% al 77% (+ 9 
punti). Nei ricoveri in codice 56 e 75 la situazione presenta minime variazioni.  
Nelle case di cura private, si riscontrano delle difficoltà nel controllo della durata di terapia riabilitativa 
erogata, quantificata dalla normativa in almeno 3 ore giornaliere per i ricoveri di riabilitazione 
postacuta, per riferita impossibilità nella documentazione (“eccessivo aggravio burocratico”). 
I re-ricoveri con rientri entro 0-1 giorni sono aumentati del 2,6% nei ricoveri in codice 60. 
Considerando solo le case di cure private, questo dato aumenta al 3,6% (corrispondenti ad una 
differenza di +60 casi trasferiti dal codice 56). 
Sorprendentemente i re-ricoveri entro 0-1 giorni nei reparti con codice 56 e 75 si sono ridotti: 
rispettivamente del -0,5% und -4,1%. Per i rientri entro 0-1 giorni da un reparto con codice 60, si 
registrano -40 ricoveri, di cui -37 ricoveri nelle case di cura private. 
Per avere un quadro più preciso, restano da valutare i rientri nei reparti di riabilitazione postacuta 
entro 0-10 giorni, in particolare con provenienza da un reparto di lungodegenza postacuta. 
Questa variabilità di re-ricoveri nell’ambiente riabilitativo lasciano supporre una certa incertezza 
nell’inquadramento della patologia acuta al momento del trasferimento nel ricovero riabilitativo. 
A mio avviso manca da parte dell'UVM una definizione dei criteri di valutazione dei pazienti per l'invio 
alla riabilitazione e lungodegenza post-acuzie. 
 

4.3.2. Appropriatezza organizzativa dei ricoveri per protesi d’anca  
Il decorso post-operatorio dopo un intervento di protesi d'anca comporta diverse tappe obbligate, che 
servono ad una pronta guarigione ed alla ripresa della normale vita quotidiana. 
Il concetto della Chirurgia a Rapido Recupero (Enhanced Recovery After Surgery - ERAS) è l’approccio 
che consente oggi di migliorare questo decorso postoperatorio, con un più veloce e benefico recupero 
ed una significativa diminuzione dei tempi di ricovero.  
I Reparti di Ortopedia e Chirurgia generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige applicano il concetto 
della Chirurgia a Rapido Recupero a selezionati pazienti candidati ad interventi di artroprotesi dell’anca, 
con l’obiettivo di minimizzare l’impatto dell’intervento chirurgico sull’organismo e di riportare il paziente 
al proprio livello di autonomia il più presto possibile. Elementi fondamentali sono il ridotto impiego di 
sondini e drenaggi, il pieno controllo del dolore postoperatorio, la precoce ripresa dell’alimentazione 
orale e della mobilizzazione. Per la sua piena realizzazione è necessario il coinvolgimento di un’équipe 
multidisciplinare comprendente ortopedici, anestesisti, infermieri, fisiatri, fisioterapisti e dietisti. I 
benefici consistono in una riduzione della morbilità postoperatoria e della degenza postoperatoria.  
Risultati programmati 
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Riduzione dei tempi di riabilitazione attraverso l’implementazione del Progetto Chirurgia a Rapido 
Recupero (Enhanced recovery after surgery – ERAS) con l’obiettivo di minimizzare l’impatto 
dell’intervento chirurgico sull’organismo e di riportare il paziente al proprio livello di autonomia il pr ima 
possibile. 
Indicatori di risultato  

• Elaborazione ed implementazione di una procedura aziendale che definisca criteri clinici di 
arruolamento al Rapid recovery after surgery per pazienti sottoposti ad interventi di protesi 
d’anca. 

• Relazione comprensoriale sul numero di pazienti arruolati e gestiti rispetto al progetto Chirurgia 
a Rapido Recupero 

 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria 
 
Relazione 2017 

Nell‘ospedale di Brunico è nata l’idea di avvicinarsi alle strategie ERAS e di affrontare l’argomento in 
maniera multidisciplinare creando un gruppo di lavoro dedicato. Dopo i primi incontri si è subito 
verificata la necessità di erudire i golden standard (per esempio in cliniche o centri specializzati) per poi 
applicarle alla nostra struttura adattandole alle possibilità e particolarità locali. 
Ogni componete del gruppo si è preoccupato di percepire lo stato dell’arte sempre EBM nel proprio 
ambito di competenza per poi adeguarlo alle proprie capacità e risorse in simbiosi con i reparti affini 
creando cosí sinergie e facilitazioni nell’applicazione dell’ERAS. 
Alcuni rappresentanti dei vari gruppi hanno anche visitato un centro di eccellenza ERAS per apprendere 
dal vivo la sistematica e creare rapporti di collaborazione con altri centri con ideologie analoghe. 
È stato sviluppato un opuscolo informativo per il paziente, sono state create le basi per il supporto CED 
e per le semplificazioni dei flussi in sala operatoria e nell’ambito della riabilitazione. 
Uno dei temi principali è sicuramente stato quello di trovare un consenso tra colleghi per applicare le 
basi del ERAS quali preospedalizzazione moderna, gestione del sangue, gestione del dolore  gestione 
della ferita, educazione preoperatoria del paziente, efficienza operatoria, gestione di reparto EBM, FKT 
avanzata. 
Creare dei protocolli di trattamento basati sull’EBM condivisi dapprima nel gruppo professionale di 
appartenenza e poi dal team intero, è forse stata una delle difficoltà maggiori che ha rallentato di molto 
l’avanzamento del progetto impedendo fino ad oggi l’applicazione completa del progetto ERAS a pochi 
passi dal traguardo. Ciò nonostante sono stati operati vari pazienti che hanno potuto sfruttare della 
nostra esperienza accumulata anche non applicando tutti i protocolli in completo. 
Già con questa prima esperienza è stato possibile ricoverare i pazienti ritenuti idonei secondo i 
parametri accordati all’ERAS nella stessa giornata dell’intervento, per poi essere dimessi al 
raggiungimento dei benchmark di dimissione in quarta giornata per proseguire le terapie riabilitative in 
regime ambulatoriale con alto livello di soddisfazione del paziente, ottima gestione del dolore e 
azzeramento del tasso di trasfusioni. 
 

4.3.3. Introduzione dell‘ICF (ingl. International Classification, of Functioning, 
Disability and Health) 

Introduzione dell’ICF (ingl. International Classification of Functioning, Disability and Health) quale 
sistema di riferimento validato e multiprofessionale ai fini di un miglioramento dell’orientamento al 
paziente e della documentazione del processo riabilitativo considerando l’unità bio-psico-sociale e le 
condizioni di vita della persona assistita nei reparti di riabilitazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto 
Adige. 
Risultati programmati 

Attuazione del piano di progetto 2017-2018 in considerazione delle fasi di progetto previste. 
Indicatori di risultato 

• Entro il 31.12.2017 ciascun reparto di riabilitazione dispone di 5 responsabili ICF (1 medico, 1 
infermiere, 1 fisioterapista, 1 ergoterapista, 1 logopedista) 

• Entro il 31.12.2017 i collaboratori dei cinque reparti di riabilitazione sono formati riguardo 
l‘utilizzo dell‘ICF 

• Entro il 31.12.2017 è iniziata l’implementazione multiprofessionale dell’ICF per quanto riguarda 
la comunicazione e la refertazione 
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• Entro il 30.06.2018 è iniziata l’implementazione multiprofessionale dell’ICF nella redazione di 
relazioni 

• Entro il 31.12.2018 è iniziata l’implementazione multiprofessionale del processo di definizione 
degli obiettivi e della gestione della qualità 

Responsabile del procedimento 

Primari e coordinatori dei cinque reparti di riabilitazione dell’Azienda Sanitaria (Bolzano, Merano, 
Bressanone, Brunico e Vipiteno) con il supporto del coordinamento interno ed esterno di progetto. 
 
Relazione 2017 

In tutti i cinque reparti di riabilitazione dell’Azienda Sanitaria del Alto Adige sono stati nominati 5 
responsabili per l’ICF, che hanno elaborato un manuale ICF bilingue. Un concetto per la  formazione è 
stato elaborato e presentato a tutti i collaboratori e le collaboratrici. A dicembre 2017 è stata attivata 
l’implementazione multiprofessionale dell’ICF. 
 

4.3.4. Progetto Switch  

A causa di un inappropriato utilizzo dei servizi offerti il dipartimento di riabilitazione è oberato da 
lunghe liste d’attesa. Infatti, un numero notevole di pazienti inviati soffre di patologie legate ad uno 
stile di vita troppo sedentario. Tali pazienti potrebbero e dovrebbero essere invece inviati, tramite 
prescrizione da parte del medico curante a strutture esterne che offrono attività fisica. In tal modo il 
dipartimento di riabilitazione potrebbe concentrare le proprie risorse, limitate ma altamente qualificate, 
su patologie specifiche nella fase post acuta, reindirizzando pazienti cronici stabilizzati a strutture 
esterne accreditate. 
Obiettivo del progetto è quindi accorciare le liste di attesa del dipartimento di riabilitazione tramite la 
creazione di due percorsi paralleli: 
1. AFA (attività fisica adattata) aspecifica: sono coinvolti pazienti che soffrono di patologie legate ad 

uno stile di vita sedentario. 
I medici di medicina generale (MMG) inviano tali pazienti tramite ricetta bianca a strutture 
accreditate che offrono attività fisica. 

2. AFA specifica: sono coinvolti pazienti con necessità particolari che soffrono di patologie di natura 
cardiologica, ortopedica, reumatologica, nefrologica, neurologica o osteoarticolare in una fase 
cronica stabilizzata. 

I medici specialisti del settore o fisioterapisti/ergoterapisti e logopedisti inviano i pazienti a strutture 
esterne accreditate che offrono attività fisica specifica per quel grado di patologia. 
Risultati programmati 

Per il 2017 
1. Completare il modello organizzativo che definisce l’andamento dei due percorsi AFA specifica e AFA 

aspecifica.  
2. Percorso AFA specifica: in eventuale assenza della piattaforma internet provinciale sulle offerte di 

attività fisica assicurare il finanziamento necessario a garantire il flusso di informazioni dall’invio al 
feedback di ritorno (medico - struttura esterna - medico) e garantire la quantificazione del flusso di 
pazienti per anno. 

3. Definizione e nomina di una commissione valutatrice dei requisiti da parte delle strutture esterne 
accreditate. 

4. Informazione e sensibilizzazione dei medici di base (aggiornamento in collaborazione con la SÜGAM) 
(AFA aspecifica). 

5. Informazione del personale ospedaliero del settore specifico sul procedere (AFA specifica) 
6. Informazione del personale ospedaliero sui due percorsi AFA specifica e AFA aspecifica 
7. Campagne di informazione per i partner/ strutture privati /e. 
8. Campagne di informazione della popolazione.  
Per il 2018-19 
Implementazione dell’adesione al progetto e consolidamento dei percorsi AFA specifica e AFA aspecifica 
tramite sensibilizzazione dei medici alla prescrizione di tali forme terapeutiche. 
Indicatori di risultato 

Per il 2017: raggiungimento dei punti indicati sopra 
Riduzione delle liste d’attesa del dipartimento di riabilitazione nel 2018 e nel 2019. 
Responsabile del procedimento 

Dipartimento di prevenzione. 
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Relazione 2017 

Punto 1. Il modello organizzativo è stato completato per AFA specifica. Il modello organizzativo di AFA 
non specifica è stato completamente sviluppato dall'Ufficio per la Prevenzione, la Promozione della 
Salute e la Salute pubblica e decorre parallelamente, ma separatamente dall'AFA specifica. Per 
rimarcare ulteriormente la separazione dei due progetti, l'AFA specifica è stata ribattezzata AFA e AFA 
non specifica come AFIP (Attività Fisica su Prescrizione). 
Punto 2. La piattaforma Internet provinciale non è attualmente attiva e lo scambio di documenti tra lo 
specialista e l'istituzione esterna dovrebbe essere gestito da un ufficio di coordinamento. Questo ente 
di coordinamento dovrebbe anche aggiornare periodicamente l'elenco dei fornitori e pubblicarlo su un 
sito Web del Dipartimento di Prevenzione. A tale scopo, il gruppo di lavoro SWITCH ha pensato a un 
assistente amministrativo nel quadro dell'ufficio di coordinamento. Tuttavia, finora non sono state 
assegnate risorse di personale aggiuntive al progetto. 
Punto 3. La commissione è stata definita nella procedura interna, ma questa deve ancora essere 
approvata e nominata. 
Punto 4. Il progetto AFA non specifica viene cancellato dal piano delle performance dell’azienda 
sanitaria poiché si trova nell'area di competenza della provincia. 
Punto 5 (ex 6) e punto 6 (ex 7). Il raggiungimento di questi punti sarà posticipato al 2018 poiché 
questi punti non sono stati al momento ancora raggiunti, tuttavia, le potenziali parti interessate 
(partner esterni) sono state contattate per posta elettronica e hanno compilato un questionario con 
varie informazioni sulla natura dell'attività sportiva, il gruppo target, ecc. 
Punto 7 (ex 8) la campagna di informazione della popolazione non è stata fatta e sarà rinviata al 2018. 
Il lancio del progetto AFA a livello provinciale dipenderà dal finanziamento in risorse umane (1 medico 
sportivo, 4 fisioterapisti, 1 assistente amministrativo). Questo personale sarà utilizzato nella 
supervisione di corsi e pazienti, nonché nella raccolta di flussi di informazioni e statistiche del progetto. 
Al gruppo di lavoro di SWITCH rimane solo la possibilità di realizzare un progetto pilota limitato al 
distretto sanitario di Bolzano per l'anno 2018, che verrà pianificato con le risorse attualmente 
disponibili. 
 

4.3.5. Progetto per l‘istituzione di un centro di riferimento per la protesica  
Costituzione di un centro protesico aziendale presso il reparto di riabilitazione dell'ospedale di Bolzano 
per l'assistenza di pazienti con arti amputati residenti in provincia di Bolzano. 
Assistenza a pazienti amputatati agli arti superiori ed inferiori, residenti in Alto Adige.  
Risultati programmati 

2017: Definizione dei finanziamenti, assegnazione del personale, prescrizioni tramite il Centro di 
competenza, accordi con i tecnici ortopedici, consulenza professionale esterna. 
2018: Assistenza ai pazienti del Comprensorio sanitario di Bolzano. 
2019: 1° semestre presa in carico dei pazienti del Comprensorio sanitario di Merano; 2° semestre 
presa in carico dei pazienti dei Comprensori sanitari di Bressanone e Brunico. 
Indicatori di risultato 

• Costituzione di un centro protesico aziendale  
• Graduale presa in carico dei pazienti 

Responsabile del procedimento 

Servizio di Riabilitazione fisica del Comprensorio sanitario di Bolzano 
 
Relazione 2017 

Per l’istituzione di un centro di riferimento per la protesizzazione di pazienti amputati non si è trovato a 
tutt´ora alcun medico. Gli impegni di incaricare un medico in più continuano e verranno intensificati. 
È stato ampliato l’organico per i fisioterapisti, in questi giorni si sta assumendo un ‘nuovo’ terapista.  
Una volta incaricati un medico ed un terapista, loro andranno ad assistere come uditori in centri 
speciali in Italia, Austria e Germania. Parteciperanno altrettanto a corsi e convegni specifici.  
Per poter ricoverare pazienti amputati ci vogliono due posti letti aggiuntivi presso il Reparto di 
Neuroriabilitazione e Riabilitazione postacuzie; anche qui ci sono in corso i provvedimenti per adattare 
la struttura. 
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4.3.6. Analisi delle prestazioni delle diverse professioni sanitarie della Riabilitazione  

Le prestazioni erogabili ambulatorialmente, secondo le disposizioni in materia di partecipazione alla 
spesa sanitaria da parte dei cittadini, nell’ambito del Servizio Sanitario Provinciale dagli operatori delle 
professioni sanitarie della Riabilitazione (Classe L/SNT2), ovvero: fisioterapisti, logopedisti, terapisti 
occupazionali, ortottisti, ecc., sono contenute, come per tutte le altre attività di assistenza specialistica, 
nel “Nomenclatore tariffario provinciale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale”.  
La descrizione delle prestazioni codificate e quindi erogabili però, non sempre è esaustiva ed 
inequivocabile, per questo motivo la Direzione Tecnico-Assistenziale ha richiesto di effettuare un’analisi 
delle prestazioni garantite dai professionisti della riabilitazione ai cittadini del nostro territorio in 
riferimento ai “LEA - Livelli Essenziali di Assistenza” e di elaborare un documento che le descriva in 
modo chiaro e dettagliato in termini di: macro-area/ambito – patologia / bilancio specifico-
professionale / diagnosi clinica – disfunzione / alterazione / sintomatologia – obiettivi / ambiti di 
intervento - tipologie di attività, differenziando quelle per gli utenti in età evolutiva, da quelle per 
utenti in età adulta e ricollegandole ai codici del tariffario provinciale), con l’obiettivo di garantire 
trasparenza nei confronti dei soggetti portatori di interesse. 
A tal fine: 

• Nel corso del 2015 è stato elaborato un primo documento relativo alle attività del fisioterapista 
denominato: “Attività specifico-professionali del fisioterapista (ID: 123/2016) 

• Nel corso del 2016 è stato elaborato (attualmente è in fase di ultimazione) un secondo 
documento relativo alle attività del logopedista denominato: “Attività specifico-professionali del 
logopedista” 

• Per il 2017 è pianificata l’elaborazione del documento relativo alle attività del terapista 
occupazionale 

• Per il 2018 è pianificata l’elaborazione del documento relativo alle attività dell’ortottista – 
assistente di oftalmologia 

• Per il 2019 è pianificata l’elaborazione del documento relativo alle attività del terapista della 
neuro e psicomotricità in età evolutiva 

Il processo di elaborazione di tali documenti prevede la costituzione di gruppi di lavoro aziendali con 
referenti di diversi servizi dei 4 Comprensori, che hanno l’incarico di condividere in itinere nelle singole 
unità operative lo stato di evoluzione dei lavori di elaborazione del documento per una massima 
condivisione dello stesso. 
Risultati programmati 

• Elaborazione di documenti aziendali condivisi, che descrivano in modo dettagliato le attività 
specifico-professionali delle principali professioni sanitarie della Riabilitazione (Classe L/SNT2). 

Indicatori di risultato  

• Entro il 31.12.2017 presenza del documento aziendale “Attività specifico-professionali del 
terapista occupazionale” 

• Entro il 31.12.2018 presenza del documento aziendale “Attività specifico-professionali 
dell’ortottista – assistente di oftalmologia” 

• Entro il 31.12.2019 presenza del documento aziendale “Attività specifico-professionali del 
terapista della neuro e psicomotricità in età evolutiva” 

Responsabile del procedimento 

Dirigente Responsabile del personale sanitario tecnico-assistenziale del Dipartimento aziendale, 
funzionale, transmurale di Riabilitazione Fisica. 
 
Relazione 2017 

Per il perseguimento dell’obiettivo 2017 è stato istituito un gruppo di lavoro costituito da 16 terapisti 
occupazionali (5 di BZ, 4 di ME, 4 di BX e 3 di BK) di tutti i servizi aziendali in cui sono operativi 
professionisti di questa categoria professionale, delegati dai rispettivi coordinatori.  
Nel corso dell’anno sono stati effettuati 7 incontri con una % di presenza che ha oscillato tra l’88,2% 
ed il 100%. ll processo di elaborazione del documento prevedeva la presentazione da parte dei 
referenti del gruppo di lavoro, dello stato di evoluzione dei lavori ai propri coordinatori ed ai propri 
colleghi e la raccolta dei loro feed-back e/o proposte di modifica, da riportare nella successiva riunione 
per la condivisione e l’eventuale recepimento. 
Lo strumento, elaborato in versione bilingue, e denominato “Attività specifico-professionali del 
Terapista Occupazionale / Berufspezifische Aktivitäten der Ergotherapeuten/innen”, è stato approvato 
dalla Direttrice Tecnico-assistenziale e successivamente gestito da parte dello Staff Qualità aziendale, 
con assegnazione dell’ID 2540/17 e pubblicato in data 14.12.2017 nel Portale aziendale degli Strumenti 
di Qualità. 
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È stato un lavoro molto articolato, denso di discussioni e confronto attivo che, oltre ad essere stato 
molto proficuo (il documento è indubbiamente completo ed esaustivo), sicuramente ha anche rinforzato 
la collaborazione professionale dei terapisti occupazionali rappresentanti di tutta la nostra Azienda, 
nonché la condivisione di un linguaggio comune concordato; ora sarà obiettivo comune promuovere 
l’implementazione del documento nella pratica clinica quotidiana di tutti i dei terapisti occupazionali 
dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 
 

4.4. Risk-Assessment retrospettivo e prospettivo e 

miglioramento continuo  

4.4.1. Segnalazione anonima di eventi critici 

Dal rapporto “To err is human” dell’Institute of Medicine del 2000 si evince che negli ospedali americani 
gli eventi indesiderati sono la causa evitabile di morte per molti pazienti (dai 44 000 - 98 000 pazienti 
deceduti).  
Da una statistica ad opera della WHO si evince che circa il 18% die cittadini europei ritiene di essere 
stato vittima nel corso di un ricovero e/o visita ospedalieri di un grave errore medico, un ulteriore 11% 
di aver ricevuto un farmaco sbagliato. (fonte:www.euro.who.int/en/health-topics/Health-
systems/patient-safety/data-and-statistics). La sicurezza del paziente è un obiettivo strategico del 
sistema sanitario. L’OMS ha abbracciato questo tema sottolineando l’importanza dell’implementazione 
di sistemi di segnalazione ed ha emanato relative raccomandazioni. Sistemi di segnalazione a carattere 
non punitivo consolidati nelle aziende ospedaliere risultano essere tasselli fondamentali per la riduzione 
del rischio clinico. 
Il Critical Incident Reporting System (CIRS) è un sistema di segnalazione sviluppato a questo scopo. 
Esso contribuisce a rappresentare il rischio clinico insito nella propria struttura. 
 
Risultati programmati: 

Nel triennio 2017-2019 è prevista una graduale introduzione del Critical Incident Reporting System, 
attraverso una prima fase pilota su alcuni reparti/UUOO/servizi succeduta da una fase di roll -out. Va 
identificato un gruppo di collaboratori multiprofessionale deputato all’analisi e gestione delle 
segnalazioni di eventi critici. 
Si prevede la formazione di facilitatori all’interno dei servizi e UUOO con l’obiettivo di promuovere la 
segnalazione di eventi critici, la formulazione di misure correttive nonché la loro implementazione al 
fine di aumentare la sicurezza del paziente. 
Indicatori di risultato: 

Definizione di gruppi di segnalazione di eventi critici a livello aziendale. 
Definizione di un gruppo multidisciplinare incaricato di analizzare le segnalazioni e di formulare azioni 
correttive. 
Implementazione di misure correttive a livello aziendale e di singola UO/servizio. 
Responsabile di procedimento: 

Staff qualità aziendale e gruppo di lavoro aziendale per la gestione del rischio clinico. 
 

Relazione 2017 

Progetto pilota 2017:  
I circoli di segnalazione aziendali sono stati definiti. 
Dopo la presentazione e approvazione del progetto a livello di Direzione Aziendale, lo stesso è stato 
presentato a livello delle Direzioni Comprensoriali, nelle riunioni Primari/e e Coordinatori/coordinatrici, 
nonché ai responsabili dei reparti e servizi afferenti ai circoli di segnalazione aziendali definiti per il 
progetto pilota. 
É stato istituito il team di analisi CIRS, il quale è composto da:  
2 Responsabili aziendali CIRS. 
8 responsabili medici dei circoli di segnalazione per i 7 presidi ospedalieri (1 medico per ogni ospedale, 
2 per l’ospedale di Bolzano), questi elaboreranno in collaborazione con i/le referent i qualità  
comprensoriali dei 4 comprensori sanitari le segnalazioni anonime entranti, definiranno le azioni di 
miglioramento sulla base dell’analisi delle cause. 
Il Team di analisi CIRS ha concluso una formazione specifica di 2 giorni ad ottobre 2017. 
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I cosiddetti facilitatori CIRS per i 2 circoli di segnalazione pilota sono stati identificati e formati. Essi 
hanno il compito di promuovere la segnalazione di eventi critici, formulare misure correttive nonché 
promuoverne la loro implementazione con l´obiettivo di aumentare la sicurezza del paziente. 
L´implementazione di azioni di miglioramento a livello aziendale e di reparto/servizio inizierà nel corso 
del triennio. 
 

5. Prevenzione 

1. Screening  

1. Istituzione dello screening aziendale per la diagnosi precoce delle forme 

dell’ipovisus congenito  
Il Piano per il 2017 prevede la definizione di un modello aziendale di svolgimento dello screening 
neonatale per la diagnosi precoce delle forme di ipovisus congenito e l’avvio dello screening secondo un 
modello organizzato su tre livelli di specializzazione. 
L’articolazione dei livelli prevede un primo livello, collocato nell’ambito delle Pediatrie/Neonatologie dei 
singoli punti nascita. In questa sede viene eseguito da parte dei Pediatri il test del riflesso rosso del 
fundus. Sempre a questo livello, è fondamentale il ruolo degli Oculisti ambulatoriali o di Reparto che 
collaborano, in veste di consulenti locali, con le Pediatrie dei singoli punti nascita. In presenza di un 
riflesso del fundus dubbio verranno coinvolti dai pediatri, così da limitare l’invio di quadri negativo al 
Centro di riferimento. 
Il secondo livello è costituito dal Centro di riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale, individuato 
nel Reparto di Oculistica dell’Ospedale di Bolzano, che esamina i neonat i positivi al riflesso del fundus, 
cura Diagnosi e follow-up, ove indicato tratta il/la paziente per le patologie mediche e chirurgiche, 
seleziona le/i pazienti da inviare a Centri super-specialistici di terzo livello. 
La priorità per il 2017 è l’estensione dello screening oftalmologico a tutti i punti nascita, ed il 
monitoraggio dell’adesione allo screening nel corso dell’anno. 
Risultati programmati 

• Esecuzione dello screening oftalmologico in tutti i punti nascita, utilizzando un modulo 
aziendale unificato sullo screening neonatale, in corso di elaborazione, e che sarà disponibile 
per i Primari pediatri entro la fine del 2016. 

• Istituzione di un registro, cartaceo o scannerizzato in forma digitale, in cui viene riportato il 
modulo screening compilato. 

• Elaborazione di un report trimestrale sull’adesione allo screening da parte del Primario pediatra 
di ogni punto nascita. 

• Elaborazione di un percorso guidato unico provinciale che definisca le modalità di esecuzione 
dello screening e i criteri di accesso alla  terapia e follow up presso il centro di riferimento per i 
bambini risultati positivi allo screening. 

Indicatori di risultato  

• Utilizzo sistematico del modulo aziendale unificato dello Screening neonatale 
• Istituzione del registro Screening in Reparto pediatrico. 
• Invio di Report trimestrali da parte dei Primari pediatri sulla percentuale di Screening del 

Fundus eseguiti sul numero totale delle nascite. 
• Documento che descriva il percorso di cui sopra. 

Responsabile del procedimento 

Direttore della Divisione Oculistica di Bolzano. 
 
Relazione 2017 

L’esecuzione dello screening oftalmologico del riflesso rosso del fundus è stato eseguito in tutti i punti 
nascita, utilizzando un modulo aziendale unificato sullo screening neonatale, reso disponibile ai Primari 
pediatri entro la fine del 2016. 
In attesa che sia messo a disposizione dello Screening dell’Ipovisione congenita un software dedicato, 
in tutti i punti nascita è stato istituito un registro cartaceo, in cui viene riportata una copia del modulo 
screening compilato. 
Tutti i punti nascita hanno elaborato e inviato al Coordinatore dello Screening un report trimestrale. Nel 
report sono indicati: la percentuale di Screening del Fundus eseguiti sul numero totale delle nascite, il 
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numero di screening positivi inviati alla consulenza dell’oculista locale, con relativo esito della 
valutazione. Dato che la percentuale di aderenza allo screening del riflesso rosso in tutti i punti nascita 
si è stabilmente collocata al di sopra del 95% (obiettivo finale ministeriale), il Coordinatore ha deciso di 
attuare soltanto due rilevazioni semestrali nel corso del 2018. 
Entro il primo semestre 2017 è stato elaborato un percorso guidato unico provinciale che definisce le 
modalità di esecuzione dello screening. Nel documento sono inoltre definiti i criteri di accesso alla 
terapia e al follow up presso il centro di riferimento provinciale (Bolzano) per i bambini risultati positivi 
allo screening. Il documento è stato elaborato da parte dell’Ufficio Qualità nel corso del secondo 
semestre 2017, ed è ora disponibile. 
Nel mese di dicembre 2017 ha avuto luogo una riunione con rappresentanti pediatri di tutti i punti 
nascita con argomento “esecuzione del riflesso rosso nei neonati”. Per l’anno 2018 sono previste nuove 
iniziative per l’ottimizzazione dei processi coinvolti in questo Screening. 
 

2. Integrazione tra i diversi software per lo screening del colon/retto  

Come previsto dal piano provinciale della prevenzione è opportuno procedere ad integrare i diversi 
software per lo screening del colon-retto in uso nei comprensori sanitari. A tal fine si tratta soprattutto 
di uniformare nel 2017 i software utilizzati nelle sedi periferiche a quello utilizzato a Bolzano 
implementato con tutte le informazioni necessarie per la raccolta dei dati dello screening di II livello e 
del follow-up. Inoltre si prevede anche la compilazione completa e la trasmissione trimestrale dei dati 
dello screening di II livello. Il controllo della qualità dei dati di screening (valutazione falsi positivi) è 
una delle attività da sviluppare nel triennio considerato. 
E’ altresì previsto di aumentare la partecipazione della popolazione target allo screening di I° livello. A 
tal fine si prevedono la pianificazione di una nuova campagna informativa promozionale mediante 
manifesti, locandine e mass media come anche incontri tra responsabili dello screening e medici di 
medicina generale e l’organizzazione di un convegno scientifico. 
Risultati programmati  

• Integrazione tra i diversi software per lo screening  
• Aumento della partecipazione allo screening di I° livello 

Indicatori di risultato  

• Miglioramento del tasso di partecipazione allo screening di I° livello misurato su un arco di 
tempo pluriennale (2017-2018) 

• Software integrato 2017: analisi e scelta soluzione SW aziendale 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria – Registro Tumori 
 
Relazione 2017 

Con la Responsabile scientifica dello screening del colon sono state individuate nel corso del 2017 
modalità di implementazione della informazione sullo screening che finiranno di essere realizzate entro 
la fine del 2018. I dati sulla partecipazione allo screening potranno essere elaborati a partire da Aprile 
2018 per consentire il follow up degli invitati degli ultimi mesi del 2017. 
Il Software per lo screening è già unico a livello provinciale. 
Per la refertazione vengono usati Software differenti.  
 

3. Screening della malattia diabetica di tipo 2 per la popolazione residente nel 

territorio altoatesino 

Il numero delle persone affette da diabete è in costante crescita, al punto che anche le grandi 
organizzazioni internazionali (OMS, ONU) parlano di epidemia di diabete in atto. In Italia sono circa tre 
milioni le persone colpite, pari al 5,5% della popolazione complessiva ed una prevalenza è cresciuta del 
60% negli ultimi vent’anni. 
I casi reali di diabete sono però più numerosi di quelli conosciuti, e si stima che ogni 2-3 persone con 
diabete ce ne sia una che non sa di essere ammalata, il che porterebbe ad un aumento del 30-60% il 
numero dei casi noti per avere un’immagine reale della diffusione della malattia. Stime a livello 
nazionale indicano in oltre 3.000€/anno il costo del paziente diabetico, con una spesa complessiva pari 
a circa il 9% de bilancio del SSN (Commissione Nazionale Diabete).  
Anche la popolazione altoatesina segue questo trend (nel 2014 sono stati 20.479 gli assistiti per questa 
patologia) e tre quarti delle persone affette da malattia diabetica di tipo 2 soffrono anche di 
cardiovasculopatia, più di due terzi di ipertensione ed un terzo di dislipidemie.  
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Risulta pertanto fondamentale diagnosticare precocemente la malattia diabetica in modo da 
intraprendere le cure del caso e prevenire le complicanze. 
Tra le varie metodologie finalizzate alla diagnosi precoce sulla popolazione, la Società Italiana di 
Diabetologia e l’Associazione Medici Diabetologi, recepiscono le indicazioni internazionali, e 
considerando anche i risultati ottenuti in vari progetti tra cui uno europeo (DEPLAN), danno indicazione 
ad uno screening opportunistico su popolazione considerata a rischio in base al punteggio ottenuto ad 
un questionario validato (FINDRISK) e teso ad indagare la presenza dei fattori di rischio della malattia 
diabetica. (Tratto da “Linee guida per la gestione del sistema informativo dello screening diabetico” a 
cura dell’Osservatorio epidemiologico provinciale - OEP). 
L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha recepito queste indicazioni e vuole offrire alla popolazione 
altoatesina questo screening. 
Risultati programmati 

Effettuazione dello screening sulla popolazione target.  
Indicatori di risultato 

2017: Attivazione del processo di screening in base alla progettazione condotta nell’anno 2016 e 
monitoraggio degli indicatori di processo. 
2018: Prosecuzione dello screening della malattia diabetica di tipo 2 e prosecuzione del monitoraggio 
degli indicatori di processo. Inizio raccolta dati relativa agli indicatori di outcome sulla popolazione che 
ha aderito allo screening (diagnosi di diabete di tipo 2 rispetto al totale delle persone che hanno aderito 
allo screening). 
2019: Prosecuzione dello screening della malattia diabetica di tipo 2 e prosecuzione del monitoraggio 
degli indicatori di processo e di outcome. Valutazione dello screening e decisione rispetto alla 
attivazione di un secondo ciclo triennale. 
Responsabile del procedimento 

Staff per lo sviluppo professionale 
 

Relazione 2017 

Nell’anno 2017 lo screening della malattia diabetica è stato attivato in base a quanto previsto in corso 
di progettazione. Nello specifico le attività principali possono essere riassunte nel modo seguente: 
− attivazione della precampagna informativa alla popolazione un mese prima dell’attivazione dello 
screening attraverso: 
 
 l’esposizione di poster informativi nelle farmacie, negli ambulatori dei MMG, nei luoghi di passaggio 

degli ospedali 
 esposizione di cartoline informative negli stessi luoghi. 

 
− conferenza stampa e relativo comunicato stampa il giorno 25 settembre 2017 
− primo invio delle lettere di invito e dei questionari in ottobre 2017 e successivo invio mensile 
− lettura elettronica dei questionari restituiti dai cittadini ed invio delle comunicazioni successive 
relative all’esito del questionario ed ai provvedimenti di promozione della salute da adottare. 
Ad oggi non è ancora possibile effettuare una valutazione della percentuale di restituzione e dell’esito 
dello screening in termini di nuove diagnosi perché il processo non è attivato da un tempo sufficiente 
per avere un campione rappresentativo.  
Questa valutazione sarà intrapresa e continuerà dopo i primi 6 mesi dall’attivazione dello screening. 
 

4. Attuazione del “Piano nazionale sulla malattia diabetica”  
Come già detto al punto precedente il numero delle persone affette da diabete è in costante crescita, al 
punto che anche le grandi organizzazioni internazionali (OMS, ONU) parlano di epidemia di diabete in 
atto. In Italia sono circa tre milioni le persone colpite, pari al 5,5% della popolazione complessiva e la 
prevalenza è cresciuta del 60% negli ultimi vent’anni.  
Anche la popolazione altoatesina segue questo trend (nel 2014 sono stati 20.479 gli assistiti per questa 
patologia) e tre quarti delle persone affette da malattia diabetica di tipo 2 soffrono anche di 
cardiovasculopatia, più di due terzi di ipertensione ed un terzo di dislipidemie. 
Il Ministero della Salute ha emanato il “Piano nazionale sulla malattia diabetica” con il quale vuole 
offrire un indirizzo chiaro e completo rispetto agli obiettivi da perseguire, alle modalità assistenziali da 
attivare ed al miglioramento da perseguire nell’assistenza diabetologica in Italia. 
L’azienda sanitaria dell’Alto Adige presenta attualmente un setting assistenziale disomogeneo e non ha 
ancora attivato processi assistenziali in linea con quanto previsto nel suddetto piano. In particolar 
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modo dovranno essere riorganizzati i servizi e gli ambulatori diabetologici e dovrà essere garantito pari 
accesso al servizio ed uno standard assistenziale omogeneo e rispondente ai requisiti del piano. 
Risultati programmati 

Riorganizzazione dei servizi/ambulatori diabetologici ed attuazione del piano nazionale sulla malattia 
diabetica. 
Indicatori di risultato  

2017: Analisi delle criticità presenti e riorganizzazione dei servizi nel rispetto dei requisiti previsti nel 
piano nazionale sulla malattia diabetica. 
2018: Definizione dei processi assistenziali sulla scorta delle indicazioni presenti nel piano nazionale 
sulla malattia diabetica; attuazione della riorganizzazione programmata nel 2017. 
2019: messa a regime dei processi assistenziali programmati nel 2018. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria, Direzione tecnico-assistenziale 
 

Relazione 2017 

L’analisi delle criticità presenti è stata svolta dal tavolo tecnico formato dai diabetologi dei 4 
comprensori. È stato deciso di coinvolgere una società esterna (project manager), con compiti di 
coordinamento e tutoraggio. 
I gruppi si sono concentrati su queste tematiche: 

1. sulla standardizzazione ed omogeneizzazione dei processi di cura per il DMT1, DMT2 e DM 
gestazionale 

2. sull’accesso e la diffusione delle nuove tecnologie 
3. sulla standardizzazione e lo sviluppo di un percorso per la transizione dal diabete pediatrico a 

quello dell’adulto. 
 

5. Screening mammografico  

L’attuale adesione della popolazione interessata allo Screening mammografico è migliorabile (circa 60% 
su ambito provinciale). Le azioni previste per correggere tale situazione sono essenzialmente:  
1) la modifica della modalità di invito (comunicativa ed organizzativa).  
2) sensibilizzazione ed informazione sugli obiettivi dello Screening attraverso campagne informative.  
Risultati programmati 

Miglioramento del tasso di partecipazione allo screening di I° livello. 
Indicatori di risultato  

Anno 2017:  
• Aumentare la partecipazione/adesione della popolazione target allo Screening di I° livello degli 

attuali valori nei comprensori sanitari di Brunico e Bressanone attraverso una nuova modalità di 
invito delle pazienti. 

• Lavori di preparazione nei comprensori sanitari di Bolzano e Merano delle modifiche gestionali 
ed organizzative necessarie per dare avvio alle nuove modalità di invito delle pazienti con 
decorrenza 1.1.2018 

• Svolgimento di campagne di sensibilizzazione. 
Anno 2018 

• Aumentare la partecipazione/adesione della popolazione target allo Screening di I° livello degli 
attuali valori nei comprensori sanitari di Bolzano e Merano attraverso una nuova modalità di 
invito delle pazienti. 

• Svolgimento di campagne di sensibilizzazione. 
Anno 2019: 

• Verifica dei risultati ed eventuali azioni correttive. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria – Registro Tumori 
 
Relazione 2017 

Per aumentare l’adesione alla partecipazione allo screening mammografico provinciale, è stata 
modificata la modalità di invito all’esame preventivo. Tale modalità è già attiva per la popolazione 
target nei Comprensori Sanitari di Brunico e di Bressanone. Seguiranno Merano entro febbraio e 
Bolzano entro marzo del 2018. Senza che la donna invitata deve rivolgersi al relativo centro di 
prenotazione per fissare un appuntamento, nella lettera d’invito viene già indicato data e ora 
dell’appuntamento per l’esame che, in caso di impossibilità può essere cambiato rivolgendosi al 
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rispettivo centro di prenotazione. Nell’anno 2018 l’attività di gestione delle liste di lavoro e la gestione 
di eventuali spostamenti di appuntamento, saranno gestiti dal call-center CUP prevenzione aziendale. 
Per sensibilizzare ulteriormente l’adesione allo screening mammografico è stata elaborata una brochure 
informativa sugli obiettivi e le modalità dell’iniziativa, che viene inoltrata alla popolazione target in 
concomitanza al 1° invito. 
 

2. Vaccinazioni 

1. Infezioni e coperture vaccinali 

2017: Entro la fine del 2017, nell’ambito del riordino del dipartimento di prevenzione, eventuale 
creazione di un unico “Servizio aziendale di igiene e sanità pubblica”. Implementazione della nuova 
anagrafe vaccinale integrata. 
2018: Intensificazione dell'attività vaccinale nei centri vaccinali del SISP in ogni distretto sanitario ed 
omogeneizzazione delle modalità operative e di funzionamento delle attività. Migliorare il tasso di 
copertura vaccinale (p.es. MPR e antiinfluenzale). 
2019: Migliorare la comunicazione sulle vaccinazioni rivolta ad operatori sanitari e popolazione ed 
omogeneizzazione delle modalità operative e di funzionamento delle attività. 
Individuazione soluzione Software ed eventuale stesura procedure di riuso, entro 31/12/2017. 
Risultati programmati 

Miglioramento dell’offerta vaccinale per tutte le fasce di età. 
Indicatori di risultato  

• Creazione del Servizio aziendale di Igiene e sanità pubblica e passaggio delle competenze in 
tema di vaccinazioni dai medici igienisti distrettuali al Servizio aziendale di igiene e sanità 
pubblica ed implementazione della nuova anagrafe vaccinale integrata, entro il 31.12.2017. 

• Individuare le modalità operative da unificare ed unificare 70% delle modalità operative 
individuate, entro il 31.12.2018. 

• Strategia di comunicazione sulle vaccinazioni rivolta ad operatori sanitari definita, entro il 
31.12.2019.  

Responsabile del procedimento 

Direttrice/Direttore del dipartimento di prevenzione, Direttore del Servizio Igiene e sanità pubblica CS 
Bressanone 
 
Relazione 2017 

La proposta per un unico “Servizio aziendale di igiene e sanità pubblica” è contenuta nella proposta 
delle linee guida del dipartimento di prevenzione, l'implementazione può avvenire in seguito alla 
relativa deliberazione della Giunta Provinciale.  
L'anagrafe vaccinale è stata integrata con CUPP-Prevenzione, adeguamenti necessari in base alla nuova 
normativa in materia di vaccinazioni obbligatorie sono stati eseguiti. 
 

3. Igiene degli alimenti, dietetica e nutrizione clinica 

1. Riorganizzazione settore sicurezza alimentare 

Rafforzamento delle attività di prevenzione nell'ambito della sicurezza alimentare, dietetica e nutrizione 
clinica: entro la fine del 2017, definire e realizzare il riordino dei servizi deputati alle verifiche di 
sicurezza alimentare di origine vegetale, dietetica e nutrizione clinica in modo tale da coprire con 
adeguato organico, le aree funzionali igiene degli alimenti di origine vegetale e delle bevande, igiene 
della nutrizione e nutrizione clinica. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 4.) 
2017: Riorganizzazione - seguendo il previsto iter normativo - del settore sicurezza alimentare dei SISP 
e dei Servizi di dietetica e nutrizione clinica, creando un servizio aziendale unico di Scienza 
dell’alimentazione (che comprende le tre unità operative “sicurezza alimentare”, “dietetica” e 
“nutrizione clinica”). Prosecuzione delle azioni previste dal PPP in questo ambito. 
2018: Omogeneizzazione delle modalità operative e di funzionamento delle attività e prosecuzione delle 
azioni previste dal PPP in questo ambito. 
2019: Prosecuzione delle azioni di omogeneizzazione delle modalità operative e di funzionamento delle 
attività. 
Risultati programmati 
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Creazione del Servizio aziendale di Scienza dell’alimentazione e progressiva omogeneizzazione delle 
modalità operative e di funzionamento delle attività messe in atto in precedenza dalle unità operative 
preesistenti. 
Indicatori di risultato  

• È stato creato il Servizio aziendale di Scienza dell’alimentazione, entro il 31.12.2017. 
• Individuazione delle modalità operative e di funzionamento delle attività da unificare ed 

unificazione del 50% delle modalità operative e di funzionamento delle attività di ciascuna delle 
tre unità operative “sicurezza alimentare”, “dietetica” e “nutrizione clinica”, entro il 31.12.2018. 

• È stato unificato il 80% delle modalità operative e di funzionamento delle attività individuate 
delle tre unità operative, entro il 31.12.2019. 

Responsabile del procedimento 
Direttrice/Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Direttore del Servizio di nutrizione clinica CS 
Bolzano 
 
Relazione 2017 

La proposta per un unico “Servizio aziendale di igiene degli alimenti e della nutrizione” è contenuta 
nella proposta delle linee guida del dipartimento di prevenzione, l'implementazione può avvenire in 
seguito alla relativa deliberazione della Giunta Provinciale. Per il personale medico è avvenuto un 
adeguamento delle risorse al fabbisogno di personale nell'ambito del ampliamento della pianta organica 
dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica, le procedure di assunzione dei medici sono avviate. 
Per il settore dietetica e nutrizione clinica si prospetta nel prossimo futuro una stretta collaborazione 
tra i servizi dei quattro comprensori sanitari. 
 

6. Ottimizzazione dell'organizzazione e dei processi 

1. Chronic Care: rete per persone affette da malattie 

croniche 

1. Sviluppo Masterplan Chronic Care 

Elaborazione di un masterplan condiviso e trasversale in considerazione del Piano sanitario provinciale 
2016 – 2020, capitolo 5, entro il 31.12.2017 che persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
• sviluppo di un’organizzazione dei servizi sanitari e sociali orientata alle persone ed alle famiglie al 

fine di prevenire l’insorgenza e la progressione di cronicità e fragilità, e di ridurre morbilità, 
mortalità e disabilità 

• riduzione del dispendio organizzativo e finanziario per la cura di cronicità e fragilità 
• riduzione del peso sociale per le persone affette ed i loro familiari, soprattutto negli stadi avanzati 

delle malattie 
• definizione di strumenti nel campo della governance dei sistemi innovativi per la cura della 

fragilità e la cronicità 
Implementazione del masterplan dal 2018 – 2020 per le persone affette da malattie croniche. 
Risultati programmati 

Elaborazione del masterplan in base agli obiettivi indicati e definizione del piano di implementazione 
2018-2020 entro il 31.12.2017 

Indicatori di risultato 

• Elaborazione del Masterplan entro il 30.06.2017 
• Concertazione del Masterplan e delibera della Direzione aziendale entro il 30.09.2017 
• Definizione del piano di implementazione 2018-2020 entro il 31.12.2017 
• Le priorità ed i rispettivi passi di implementazione sono definiti entro il 31.12.2018, il 31.12.2019 

ed il 31.12.2020 
Responsabile del procedimento 

Direzione tecnico-assistenziale e gruppo di lavoro con componenti dell’assessorato e dell’Azienda 
Sanitaria incaricato. 
 
Relazione 2017 

Dal momento che la persona di riferimento dal 01.01.2017 ha assunto l’incarico di direttrice tecnico-
assistenziale e il posto dello staff per lo sviluppo organizzativo e dei processi è stato ricoperto 
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solamente a metà luglio 2017, l’elaborazione del Masterplan Chronic Care ha subito un rinvio 
temporale. La versione attuale del Masterplan Chronic Care come piano strategico per il potenziamento 
e l’armonizzazione dell’assistenza alle persone affette da malattie croniche nella Provincia Autonoma di 
Bolzano è stata inviata all'assessorato alla fine del 2017. La concertazione è in corso. Le prossime 
tappe per l’attuazione nel 2018 sono state definite. 
 

2. Assistenza alle persone fragili, disabili o a rischio 

1. Creazione rete di assistenza per persone fragili, disabili o a rischio 

La fragilità coinvolge molti sistemi ed esita in una perdita parziale o totale delle capacità dell’organismo 
di tendere all’omeostasi. Tale condizione è determinata dalla concomitanza di diversi fattori: biologici, 
psicologici e socio-ambientali che agendo in modo sinergico si amplificano e si perpetuano 
vicendevolmente. Pur non essendo una condizione esclusiva della popolazione anziana, il fenomeno è 
prevalentemente osservabile nella fascia degli ultra settantacinquenni dove la cronicità, la co-morbilità, 
la compromissione funzionale, la polifarmacoterapia e le problematiche di tipo sociosanitario, giocano 
un ruolo determinante. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitoli 5, 7 e 12.3.) 
Disabilità e fragilità spesso coesistono: la disabilità indica la perdita della funzione, la fragilità indica 
una situazione di instabilità nella quale è insito il rischio di perdita della funzione per l’elevata 
suscettibilità ad eventi stressanti. 
Premessa indispensabile per un’assistenza adeguata a questa popolazione è la creazione di una rete 
socio-sanitaria, la garanzia dell’approccio multiprofessionale e della continuità assistenziale. 
Risultati programmati 
• Creazione di una linea assistenziale specifica 
• Creazione di un’unità multidisciplinare per gli interventi in fase critica, in modo da prevenire 

tempestivamente un deragliamento di situazioni al limite 
• Miglioramento della gestione della dimissione protetta 
• Istituzione di letti per le cure intermedie 
• Creazione della rete di cure palliative per bambini, adolescenti ed adulti 
• Utilizzo della telemedicina a supporto dell’assistenza a questo gruppo di pazienti 

Indicatori di risultato  

2017 
• Analisi delle linee assistenziali esistenti ed elaborazione comune dei percorsi di assistenza 

mancanti, definizione delle condizioni organizzative, economiche e giuridiche 
• Definizione di una linea assistenziale strutturata per questa popolazione con tutte le istituzioni 

coinvolte (ospedale, assistenza vicina al luogo di residenza, salute e sociale). 
2018: 
• Definizione delle priorità nell’implementazione dell’assistenza nei diversi ambiti specialistici e del 

piano di implementazione. 
2019: 
• Implementazione dei provvedimenti nei diversi ambiti specialistici e valutazione continua delle 

singole linee assistenziali. 
Responsabile del procedimento 

Direzione tecnico-assistenziale con un gruppo di lavoro incaricato con componenti dell’assessorato e 
dell’Azienda Sanitaria. 
 
Relazione 2017 

L'analisi delle linee assistenziali attuali è stata effettuata nell’ambito dell'elaborazione del Masterplan 
Chronic Care, che affronta non solo l’assistenza alle persone affette da malattie croniche, ma anche 
delle persone fragili e non autosufficienti e che necessita di una pianificazione socio-sanitaria integrata. 
Per migliorare la gestione delle dimissioni, il processo è stato analizzato e standardizzato in un gruppo 
di lavoro multiprofessionale. Per la valutazione della necessità di supporto nella fase post acuta è stata 
individuata la scala di valutazione BRASS. C’è stata una partecipazione attiva a l gruppo di lavoro sulla 
definizione dei letti di cura intermedia. Gruppi di lavoro comprensoriali e aziendali hanno contribuito 
all’estensione della rete assistenziale di cure palliative sia per bambini sia per adulti. Per quanto 
concerne l’attuazione del piano sanitario provinciale 2016-2020 è avvenuta la partecipazione al gruppo 
di lavoro per l’integrazione socio-sanitaria gestito dall’assessorato. 
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3. Rete per persone con limitazioni cognitive 

1. Creazione rete di assistenza per persone con limitazioni cognitive 

L’andamento sociodemografico ed epidemiologico previsto per i prossimi decenni fa presagire un 
aumento rapido e rilevante di varie forme di demenza. Si tratta di patologie che causano gravi perdite 
dell’autosufficienza, con un decorso cronico che grava pesantemente – sul piano fisico, psicologico ed 
economico – anche sulle spalle dei familiari, facendo impennare la spesa complessiva dell’assistenza 
socio-sanitaria e – non ultimo – ponendo la società di fronte a dilemmi etici tutt’altro che irrilevanti. 
(Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 8.3.) 
Il ministero della Salute ha emanato il Piano nazionale delle Demenze da recepire dalle singole 
provincie e regioni. L’obiettivo è quello di creare una rete socio-sanitaria, di garantire un approccio 
multiprofessionale e la continuità assistenziale. Deve essere stabilita una linea di assistenza specifica 
che valga per la medicina generale, i servizi dei distretti, i pronto soccorsi ed i vari reparti ospedalieri, 
creando uno stretto coordinamento fra i servizi che garantisca a questa particolare fascia d’utenza la 
continuità dell’assistenza di cui necessita. 
Per raggiungere tale obiettivo occorre elaborare un percorso diagnostico terapeutico. Questo deve: 
• assicurare ad ogni paziente un’assistenza di base e specialistica 
• istituire per ogni comprensorio un ambulatorio specialistico multiprofessionale per l’accertamento 

diagnostico e la consulenza terapeutica (memory clinic) 
• stabilire i criteri per il ricovero in caso di episodi acuti 
• creare un’unità interdisciplinare di gestione dell’emergenza, in grado di prevenire conseguenze 

incontrollabili nelle situazioni estreme 
• garantire il controllo del decorso. 

Risultati programmati 

Elaborazione, pilotaggio, valutazione, adattamento ed approvazione del rispettivo PDTA per persone 
affette da decadimento cognitivo/demenze entro il 2020. 
Indicatori di risultato 

• Elaborazione del PDTA entro il 2017 
• Pilotaggio, valutazione, adattamento e approvazione del percorso entro il 2020. 

Responsabile del procedimento 

Direzione tecnico-assistenziale con un gruppo di lavoro provinciale incaricato con componenti 
dell’assessorato, dell’Azienda Sanitaria 

 
Relazione 2017 

Dal momento che la persona di riferimento dal 01.01.2017 ha assunto l’incarico di direttrice tecnico-
assistenziale e il posto dello staff per lo sviluppo organizzativo e dei processi è stato ricoperto 
solamente a metà luglio 2017, l’elaborazione del percorso diagnostico assistenziale ha subito un rinvio 
temporale. Inoltre, mentre si lavorava sul percorso per la cura integrata delle persone con demenza e 
dei loro familiari sulla base del Piano nazionale delle Demenze (PND), ci sono state le seguenti novità 
importanti:  
- Sono state inoltrate alla Conferenza unificata per l'approvazione le linee di indirizzo sull ’attuazione 

delle linee guida nazionali sull’assistenza alle persone affette da demenza e sul flusso informativo  
- L'Istituto Superiore di Sanità organizza dal 22-26.01.2018 a Roma un corso sulla definizione di 

percorsi assistenziali destinato a tutti i professionisti coinvolti nell’assistenza integrata alle persone 
affette da demenza e nella gestione clinica dei rispettivi servizi  

A causa di questi sviluppi, i lavori sul percorso assistenziale integrato sono posticipati di 6 mesi ossia 
da dicembre 2017 a giugno 2018. Successivamente avverrà la pubblicazione e il pilotaggio del 
percorso. 
 

4. Contenimento dei tempi di attesa  

1. Sistema RAO 

Per il contenimento dei tempi di attesa nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale vengono 
definite ed adottate a livello aziendale delle azioni finalizzate alla definizione delle regole di accesso ed 
al miglioramento dell’appropriatezza, anche con il coinvolgimento diretto dei clinici. (Vedasi Piano 
sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 5.2.1) 
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Il modello dei raggruppamenti d'attesa omogenei (RAO) e dei percorsi clinici ha il duplice obiettivo di 
rispondere in tempi clinicamente accettabili alle richieste non urgenti d'intervento sanitario e di 
utilizzare in modo appropriato le risorse tecnologiche ed umane. 
Complessivamente, l’applicazione del modello RAO consente di raggiungere i seguenti principali 
obiettivi: 

• Adeguare i tempi di attesa per ciascun cittadino al bisogno clinico che manifesta, 
• Realizzare una prima base di discussione per la definizione di differenti livelli di assistenza su 

base clinica. 
Risultati programmati 

• Revisione dei criteri di priorità clinica (RAO) per le prestazioni di imaging clinico e di 
gastroenterologia (gastroscopia, colonscopia, prima visita) 

• Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva relativa ai codici di priorità RAO attraverso corsi 
di formazione specifici obbligatori 

Misurazione ciclo completo e implementazione RAO nel 4°trimestre solo per la radiologia 
Indicatori di risultato  

1. Condivisione ed approvazione di una proposta tecnica a livello aziendale in cui vengono 
aggiornate le priorità cliniche per le seguenti specialità cliniche: imaging clinico e 
gastroenterologia. 

2. Implementazioni di azioni per il governo della domanda di prestazioni, anche attraverso lo 
svolgimento di iniziative formative in tema di appropriatezza prescrittiva (corsi di formazione 
specifica per sensibilizzare una maggiore adesione prescrittiva ai criteri RAO). 

Responsabile del procedimento 

Direzione sanitaria/NUVAS e Ripartizione prestazioni 
 
Relazione 2017 

Rispetto alle azioni individuate nel primo “Piano per il governo dei tempi d’attesa in Alto Adige 2016-
2020” (Piano per il governo dei tempi d’attesa in Alto Adige 2016-2020, allegato prot.n. 130639/2016 
del 13.12.2016), è stata elaborata a dicembre 2017 dalla Ripartizione Assistenza Ospedaliera una 
relazione di dettaglio circa le attività avviate ed implementate nel corso dell’anno 2017. 
Nel corso del 2017 e in coerenza con quanto definito nel “Piano per il governo dei tempi d’attesa in Alto 
Adige 2016-2020” in tema di appropriatezza prescrittiva e criteri RAO, sono stati 
1. revisionati ed aggiornati dalla Ripartizione Assistenza Ospedaliera in collaborazione con i referenti 

clinici i criteri RAO in ambito radiologico e gastroenterologico (limitatamente alle prestazioni di 
colonscopia e prima visita), sulla base di quanto elaborato da AGENAS a livello nazionale. Tale 
proposta, trasmessa all’Assessorato alla Salute con lettera prot. 0116313 del 27.10.2017, è in 
attesa di approvazione con provvedimento di Giunta Provinciale; 

2. sono stati organizzati e tenuti dalla Ripartizione Assistenza Ospedaliera eventi formativi specifici 
sul Piano per il governo dei tempi di attesa, con focus sui nuovi criteri RAO per prestazioni 
radiologiche, indirizzati ai medici prescrittori, sia ospedalieri che territoriali (MMG e PLS). Nello 
specifico sono stati organizzati nei mesi di novembre e dicembre 2017 due eventi formativi, 
rispettivamente a Bolzano e a Bressanone rivolto a medici specialisti ospedalieri, e 2 eventi 
rispettivamente a Bolzano e a Brunico rivolti ai medici territoriali (Medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta), in collaborazione con la Società Altoatesina Medicina Generale (SAMG), 
per garantire una maggiore aderenza prescrittiva ai nuovi criteri RAO. Tali incontri saranno 
replicati nei comprensori sanitari anche nel corso del 2018. 

 

2. Centro Unico di Prenotazione: prenotazione visite di controllo  

Per una gestione efficiente delle agende e l’ottimizzazione dei tempi di attesa è fondamentale gestire  
separatamente i primi accessi (visite e prestazioni diagnostico-terapeutiche) rispetto agli accessi 
successivi (visite di controllo). Nel primo contatto, il quesito diagnostico, in quanto ancora sconosciuto, 
presenta tutte le caratteristiche dell'imprevedibilità, e quindi necessita di certezza e tempestività delle 
prestazioni utili alla risposta. Per il primo accesso, si dovrà quindi tenere conto di codici di priorità, 
garantendo la prestazione entro 48 ore se urgente, entro 10 giorni se l'urgenza è definita “breve”; 
negli altri casi, entro 15 giorni per le visite specialistiche ed entro 30 giorni per le prestazioni 
diagnostiche. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 12.3.) 
Per le prestazioni di secondo accesso (o follow up), dovrà essere garantita la presa in carico in tempo 
da parte dello specialista per il controllo dei propri pazienti, riducendo il fenomeno della 
frammentazione dei percorsi di presa in cura.  
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Per garantire l’applicazione efficiente delle modalità di prenotazione delle prestazioni nel sistema 
integrato secondo le regole sopra definite è necessario attuare una programmazione a lungo termine 
delle presenze ed assenze del personale medico. 
Risultati programmati 

1. Le prime visite vanno prenotate tramite gli abituali punti di prenotazione (CUP provinciale, CUP 
locale, reparti/servizi)  

2. Le visite di controllo vengono prenotate direttamente dal reparto/servizio sugli applicativi 
attualmente in uso nei diversi reparti e servizi con impegnativa prescritta dal medico della 
stessa specialità della prima visita:  
• Qualora la visita di controllo sia prevista entro 6 mesi dalla prima visita, il paziente riceve, 

sempre nel corso della prima visita, anche un appuntamento (è pertanto compito 
dell’ambulatorio, del servizio o del reparto prenotare sulle proprie agende l’appuntamento 
successivo) 

• Qualora la visita di controllo sia prevista dopo 6 mesi dalla prima visita, il paziente diventa 
parte attiva e sarà lui a contattare il reparto/servizio qualche mese prima della visita di 
controllo per ricevere la prenotazione 

• A partire dal 2018 le prenotazioni delle visite di controllo avvengono su CUPweb. 
3. Per garantire l’applicazione efficiente delle modalità di prenotazione delle prestazioni sul 

sistema integrato secondo le regole sopra definite, è necessario attuare una programmazione a 
lungo termine delle presenze ed assenze del personale medico. Per questo motivo la 
pianificazione deve avvenire su un arco temporale di almeno sei mesi.  

4. Per la costituzione delle agende è propedeutico definire, a livello aziendale, i tempi e contenuti 
(prestazioni accessorie) standard di erogazione per le prestazioni sanitarie ambulatoriali  

Indicatori di risultato  

1. Separazione delle agende tra prime visite e viste di controllo: incontri con la Direzione medica 
ospedaliera/territoriale ed i primari dei reparti per la definizione dei quantitativi di slot per 
prima visita e visita di controllo dove non già implementato. 

2. Programmazione delle presenze ed assenze del personale medico su un arco temporale di 6 
mesi. 

3. Standardizzazione, a livello aziendale, dei tempi di erogazione e dei contenuti (prestazioni 
accessorie) per le prime visite sulle seguenti branche specialistiche: dermatologia ed oculistica. 

Responsabile del procedimento 

Direzione sanitaria - CUP 
 
Relazione 2017 

Nel corso del 2017 e in coerenza con quanto definito nel primo “Piano per il governo dei tempi d’attesa 
in Alto Adige 2016-2020” in tema di appropriatezza erogativa e di governance aziendale della domanda 
e dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, 
1. è stata attuata la separazione delle agende di prenotazione tra prime visite e visite di controllo per 

tutte le specialità cliniche in tutti i comprensori sanitari, condizione necessaria per ottimizzare i 
tempi di attesa. A partire dal 2018 l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali si baserà 
su criteri aziendali che prevedono la distinzione tra le prestazioni sanitarie individuate come prima 
visita/prestazione e la visita/prestazione di controllo. Per garantire l’applicazione efficiente delle 
modalità di prenotazione delle prime visite tramite il CUP provinciale e di conseguenza la visibilità 
a livello aziendale è stato inoltre definito che i reparti/servizi garantiscano un’offerta ambulatoriale 
standard distribuita su orientativamente su 52 settimane (obiettivo di budget affidato ai 
Comprensori sanitari per l’anno 2017). 

2. a seguito di numerosi incontri organizzati e coordinati dalla Ripartizione Assistenza Ospedaliera 
con i referenti clinici sono stati definiti per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale, quali la 
prima visita oculistica e la colonscopia, criteri e standard ambulatoriali aziendali in merito a: 
o criteri di accesso,  
o contenuti e regole di codifica della prestazione,  
o modalità e tempi di programmazione delle agende. 

A partire da marzo 2018 la prenotazione della prima visita oculistica e da maggio 2018 la prenotazione 
della colonscopia (per pazienti esterni), si andranno ad aggiungere all’offerta attualmente prenotabile a 
livello provinciale (prima visita dermatologica, cardiologica, urologica e ORL). I criteri aziendali 
(organizzativi e funzionali) per l’oculistica sono stati approvati con delibera aziendale n.8/2018, mentre 
quelli per la colonscopia saranno approvati nei primi mesi del 2018. 
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5. Istituzione di una centrale per le chiamate della 

popolazione (116117)  

1. Centrale unica di chiamate 

Realizzare o potenziare le seguenti centrali di chiamata in attuazione delle direttive nazionali ed 
europee: 
• istituire il numero 116117 per l'assistenza sanitaria primaria o per il servizio informativo per i 

cittadini (informazioni su trasporti infermi non urgenti, richieste per l’assistenza domiciliare o 
palliativa, assistenza di persone affette da malattie croniche, informazioni su servizi specialistici e 
farmacie di turno, medici e veterinari). (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 
7.1.) 

Risultati programmati 

Istituzione della centrale unica di chiamata per il Servizio di assistenza sanitaria primaria non urgente 
ed il Servizio informativo per i cittadini con i contenuti sopra indicati.  
Indicatori di risultato  

2018: Elaborazione del documento di base per il miglioramento del servizio al cittadino che si basa su 
un’analisi dell’esistente e del piano di implementazione.  
2019: Implementazione del piano e valutazione continua. 
Responsabile del procedimento 

Direzione tecnico-assistenziale, Direzione sanitaria, Ripartizione Tecnica 
 
Relazione 2017 

La centrale unica 116117 è stata inserita nel Masterplan Chronic Care per potenziare e armonizzare 
l’assistenza alle persone affette da malattie croniche nella Provincia Autonoma di Bolzano al fine di 
migliorare l'assistenza sanitaria primaria e i servizi ai cittadini. Attualmente siamo in attesa 
dell'attivazione del numero nazionale e delle linee di indirizzo per l'istituzione della centrale unica di 
chiamate per l’assistenza primaria. 
 

6. Profili delle prestazioni 

1. Definizione del profilo di prestazioni  

I pazienti che richiedono un trattamento in regime di ricovero sono assistiti da una rete ospedaliera 
provinciale – prevista dalla Delibera della GP n. 171 del 10 febbraio 2015 – in cui va intensificato il 
coordinamento delle prestazioni erogate fra le sette sedi ospedaliere dell’Alto Adige, tenendo conto  
delle esigenze dei pazienti e della responsabilità unificata a livello di Azienda sanitaria. 
Il coordinamento nell’erogazione delle prestazioni funziona in base ad un modello di assistenza 
sanitaria a più livelli, che distingue fra assistenza di primo livello, assistenza specializzata ed assistenza 
con trattamenti ad alta complessità. Nell’assistenza di primo livello rientrano le prestazioni che ogni 
sede ospedaliera deve fornire alla popolazione come livello minimo di assistenza sanitaria. Oltre 
all’assistenza di primo livello, per ciascuna sede ospedaliera si possono stabilire degli ambiti di 
specializzazione o di riferimento. Infine, gli interventi ed i trattamenti ad alta complessità sono 
concentrati primariamente nell’ospedale provinciale di Bolzano, ma ciò non toglie che alcune 
prestazioni ad alta complessità possano essere localizzate in comprensori sanitari diversi. 
In coerenza con quanto previsto dal Piano sanitario provinciale si prevede l'implementazione di un 
sistema differenziato di prestazioni tra ospedali di base, ospedali comprensoriali e l'ospedale di Bolzano 
in specifici ambiti clinici. 
Risultati programmati 

Si prevede l'implementazione di un sistema differenziato di prestazioni tra ospedali di base, ospedali 
comprensoriali e l'ospedale di Bolzano per la chirurgia oncologica, la chirurgia plastica e la chirurgia 
della mano: 
• Chirurgia oncologica: rispetto delle sedi di erogazione della chirurgia oncologica così come 

previsto nell'allegato B della delibera di Giunta n. 131/2013 ed elaborazione di una proposta di 
novella della stessa. 

• Chirurgia plastica: definizione di un modello organizzativo volto a garantire l'erogazione di 
prestazioni di chirurgia plastica a seguito di interventi demolitivi in tutti e quattro i comprensori e 
garantire una collaborazione strutturata con l'ospedale di Bolzano per la gestione clinica dei 
politraumi. 
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• Chirurgia della mano: consolidamento del centro di competenza di chirurgia della mano presso 
l’ospedale di Silandro. 

Indicatori di risultato  

• L'implementazione di un sistema differenziato di prestazioni tra ospedali di base, ospedali 
comprensoriali e l'ospedale di Bolzano per la chirurgia oncologica e chirurgia plastica come 
sopra definito. 

• Chirurgia della mano: invio dei pazienti da tutti gli ospedali e principalmente dall’ospedale di 
Bolzano al centro di competenza di chirurgia della mano presso l’ospedale di Silandro. 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria 
 
Relazione 2017 

Nel corso del 2017 e in coerenza con quanto definito nel Piano Sanitario Provinciale 2016-2020  
1. è proseguito il monitoraggio circa il rispetto delle soglie di struttura e professionali per la chirurgia 

oncologica, secondo quanto definito nella delibera di Giunta Provinciale n. 131/2013 (sistema di 
credentialing e privileging), con la quale viene stabilito che possono erogare interventi di chirurgia 
oncologica 

a. solo le strutture in grado di garantire un volume minimo di interventi chirurgici oncologici 
annui (soglie di struttura) 

b. solo i professionisti che garantiscono un definito numero di interventi chirurgici oncologici 
annui, nominati formalmente dalla Direzione sanitaria aziendale (soglie professionali). Sono 
state infatti aggiornate le nomine di questi professionisti secondo le indicazioni pervenute 
dai referenti clinici. 

2. È stata elaborata una proposta per il consolidamento presso l’ospedale di Silandro del centro 
aziendale per la chirurgia della mano, in cui sono stati definiti criteri clinici ed organizzativi per 
l’invio e la presa in carico dei pazienti. L’implementazione di tale modello a valenza aziendale ha 
riscontrato nel corso del 2017 alcune difficoltà per la mancata disponibilità di personale medico (è 
stato possibile garantire la presa in carico dei pazienti inviati solo dall’ospedale di Merano e non 
dagli atri comprensori sanitari). 

 

7. Logistica integrata 

1. Elaborazione concetto e piano implementazione 2018 - 2020 

2017: 
Unificazione dei magazzini Merano e Bolzano; definizione dei macro-processi aziendali; creazione di un 
servizio di trasporto aziendale; elaborazione di un concetto per l’aziendalizzazione della gestione degli 
ausili post-acuti e quelli per invalidi; elaborazione di un concetto di logistica per case di riposo; nomina 
di un responsabile della logistica integrata aziendale; nomine delle commissioni interdisciplinari per 
l’armonizzazione dei beni sanitari; nomine a livello aziendale dei responsabili, sia del servizio dei 
trasporti aziendali che della gestione degli ausili post-acuti ed invalidi. Elaborazione del piano 
anticorruzione in logistica. 
2018: 
Armonizzazione dell’anagrafica; consolidamento dei processi ed ottimizzazione/efficientamento della 
catena logistica; avviamento e gestione critica del sistema logistico afferente al nuovo tratto 
dell’ospedale di Bolzano; avviamento del servizio aziendale della gestione degli ausili post-acuti ed 
invalidi; ottimizzazione del sistema logistico per le case di risposo; elaborazione di un concetto per la 
gestione delle tessere pilota per la prescrizione e somministrazione elettronica dei farmaci nei reparti. 
2019: 
Inclusione dei comprensori di Bressanone e Brunico nel magazzino centrale; implementazione del 
concetto di gestione delle tessere; Integrazione di linee nuove e valutazione dell’assistenza  vicina al 
domicilio del paziente; redazione di un business case innovativo per la logistica integrata 2020-2022. 
Risultati programmati 
Chiarezza nei processi e responsabilità ed efficientamento, forniture più tempestive.  
Indicatori di risultato  

31/12/2017: 
Avviato il magazzino centrale per Bolzano e Merano (con staff e mezzi dedicati); manuale dei macro-
processi della logistica; avviato (con staff e mezzi dedicati) il servizio di trasporto aziendale; concetto 
per l’aziendalizzazione della gestione degli ausili post-acuti e quelli per invalidi approvato dalla 
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direzione aziendale; concetto di logistica per case di risposo approvato dalla direzione aziendale; 
insediamento del responsabile della logistica integrata aziendale; insediamento delle commissioni 
interdisciplinari per l’armonizzazione dei beni sanitari; insediamento a livello aziendale dei responsabili 
sia del servizio dei trasporti aziendali sia della gestione degli ausili post-acuti ed invalidi. Piano 
anticorruzione in logistica approvato dalla responsabile anticorruzione e, quindi, la direzione aziendale. 
31/12/2018: 
Anagrafica dei beni sanitari armonizzata e consolidata tra i comprensori di Merano e Bolzano; processi 
della catena logistica monitorati e valutati dal responsabile della logistica e consolidati nel manuale dei 
processi della logistica; sistema logistico afferente al nuovo tratto dell’ospedale di Bolzano avviato; 
servizio aziendale della gestione degli ausili post-acuti ed invalidi avviato e consolidato in un 
documento programmatico triennale; sistema logistico per le case di risposo rivisto e consolidato in un 
documento programmatico triennale; concetto per la gestione delle tessere approvato dalla direzione 
aziendale; avviato il pilota per la prescrizione e somministrazione elettronica dei farmaci nei reparti in 
un reparto di un ospedale di base e in due reparti di un ospedale aziendale o centrale (preferibilmente 
medicina e chirurgia). 
31/12/2019: 
Comprensori di Bressanone e Brunico allacciati nel magazzino centrale; avviata la nuova gestione delle 
tessere; linee nuove e valutazione dell’assistenza vicina al domicilio del paziente avviate; business case 
innovativo per la logistica integrata 2020-2022 approvato dalla direzione aziendale. 
Responsabile del procedimento 

Direzione generale 
 
Relazione 2017 

Il progetto di fusione dei magazzini dei comprensori sanitari di Bolzano e Merano è stato interrotto nell' 
aprile 2017 in attesa dell'arrivo di un responsabile per la logistica aziendale. Fino ad allora, i locali 
possibili sono stati identificati e sono stati elaborati e predisposti piani per un archivio aziendale ad Ora 
e un deposito di beni sanitari provinciale, compreso il deposito semi-automatico dei medicinali. La 
commissione aziendale dei dispositivi medici è stata istituita nella prima metà del 2017, ma non sono 
state effettuate ancora tutte le nomine necessarie. Gran parte del lavoro sull' armonizzazione delle 
forniture mediche è stato tuttavia svolto ma non deliberato a causa dei motivi sopra elencati. In 
previsione del nuovo atto aziendale, è stato interrotto il progetto di standardizzazione dei servizi 
operativi di trasporto.  
Nel 2017 la SAIM ha portato a termine, tra gli altri progetti, l'armonizzazione e la digitalizzazione dei 
processi di somministrazione degli aiuti per i pazienti post-acuti e invalidi, ad eccezione del 
comprensorio sanitario di Merano. 
 

2. Politiche di acquisto e di governance clinica nell’uso dei dispositivi medici 
Elaborazione del prontuario aziendale del dispositivo medico con conseguente graduale 
omogeneizzazione e razionalizzazione dell’uso di dispositivi medici attraverso la collaborazione dei 
referenti tecnici aziendali nelle procedure di gara aziendali e possibile attivazione di nuovi canali 
distributivi dei dispositivi medici. 
Risultati programmati 

Categorie merceologiche inserite nel prontuario  
Indicatori di risultato  

2017: Definizione dell'elenco dei beni gestiti in giacenza nel nuovo magazzino unico dei Comprensori di 
Bolzano e Merano  
2018: Definizione del prontuario aziendale per alcune categorie merceologiche di dispositivi medici e 
corrispondente realizzazione di una «cabina di regia» in ambito sanitario che garantisca a livello 
aziendale un supporto qualificato dei processi di acquisto di ciascuna di tali categorie merceologiche 
Aumento della distribuzione di dispositivi medici attraverso vari canali distributivi (distribuzione diretta 
e/ distretti sanitari di base e altre possibili alternative), attualmente distribuiti nell’ambito 
dell’assistenza integrativa attraverso le farmacie convenzionate. 
2019: Definizione del prontuario aziendale per ulteriori categorie merceologiche di dispositivi medici e 
corrispondente realizzazione di una «cabina di regia» in ambito sanitario che garantisca a livello 
aziendale un supporto qualificato dei processi di acquisto di ciascuna di tali categorie merceologiche 
Responsabile del procedimento 

Servizi economali C.S. Bolzano, Dirigenza amministrativa degli ospedali di Merano e Silandro, 
Responsabile Servizio farmaceutico CS di Merano – Ripartizione Acquisti 
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Relazione 2017 

Durante l’anno 2017 sono stati definiti in base alle attuali liste di magazzino degli economati e delle 
farmacie di Merano e Bolzano, in gran parte all’interno di gruppi di lavoro costituiti da Key-Users e 
farmacisti, 9 sotto-prontuari per dispositivi medici suddivisi per CND (Codifica nazionale dispositivi). 
Sono, inoltre, stati contrassegnati gli articoli che dovrebbero essere in giacenza presso il futuro 
magazzino unico. 
La classifica CND costituisce naturalmente la struttura del tutto, gli articoli stessi sono stati definiti in 
maniera generica senza nomi commerciali o codici prodotto, per gran parte dei prodotti sono stati 
stilati in contemporanea anche i relativi capitolati tecnici. In alcuni casi (pannolini, provette…) sono 
stati utilizzati i capitolati tecnici delle gare aziendali per stilare le liste. 
 

8. Lavanderia aziendale 

1. Introduzione biancheria piana omogenea e standardizzazione divise  

2017: Passaggio a biancheria piana aziendale e preparazione dell’introduzione delle nuove divise; 
redazione dei documenti previsti dal contratto di servizio e contratto di affitto. 
2018: Implementazione nuove divise aziendali; passaggio al lavanolo ed inclusione del comprensorio di 
Brunico; acquisizione di nuovi clienti da parte di WABES. 
Risultati programmati 

Passaggio al lavanolo, efficientamento di WABES e riduzione dei costi per l’azienda sanitaria  
Indicatori di risultato  

31/12/2017: tutti i comprensori – eccetto Brunico – utilizzano la nuova biancheria piana 
31/12/2018: tutti i comprensori utilizzano le nuove divise e sono passate al lavanolo; inclusione del 
comprensorio di Brunico; 
31/12/2018: WABES ha ottimizzato la linea di produzione e, grazie a nuovi clienti, hanno aumentato la 
produzione a 13 t/gg. 
Responsabile del procedimento 

Membro aziendale CDA WABES 
 
Relazione 2017 

L’elenco unico per la biancheria piana e le divise è stato predisposto. La Wabes Spa ha iniziato i lavori 
preparativi per l’espletamento delle procedure di approvvigionamento. Nel 2017 è stato presentato ai 
sindacati il regolamento delle divise. 
Il 16 maggio 2018 l’assemblea dei soci ha approvato il programma finanziario ed economico 2019 – 
2028 per la conversione al sistema di lava-nolo per l’intera Azienda sanitaria dell’Alto Adige.  
Con l’approvazione del programma finanziario ed economico la Wabes Spa deve ancora sottoporre 
all’Azienda sanitaria un’offerta ufficiale con apposito capitolato d’oneri, che definisca in dettaglio la 
fornitura di biancheria a noleggio. Tale offerta sostituisce risp. integra l’attuale contratto di servizio. 
I documenti da integrare nel contratto di servizio e noleggio non sono ancora stati consegnati dalla 
direzione. 
Il passaggio a lava-nolo è previsto per aprile 2019 per il comprensorio sanitario di Brunico, poiché 
l’acquisto definitivo della biancheria da noleggiare e la logistica di distribuzione può essere effettuata 
appena in seguito alla garanzia del finanziamento.  
 

9. Telemedicina  
I progressi tecnologici ed informatici possono essere di aiuto e supportare i processi clinici, 
organizzativi e gestionali dell’Azienda Sanitaria. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, 
capitolo 12.3.) 
In particolar modo risulta innovativo l’uso dell’informatica (Tele-medicina) per la gestione di dati clinici 
a fini diagnostici e terapeutici. Le principali applicazioni di telemedicina sono ad esempio: 

• Il tele-monitoraggio di parametri quali ad esempio glicemia, peso corporeo, saturazione 
d’ossigeno, pressione arteriosa, ecc., che può permettere di controllare a distanza i pazienti 
affetti da patologie che determinano variazioni di tali parametri e di intervenire 
tempestivamente ed efficacemente in caso di scostamenti dai range di normalità evitando 
ricoveri inappropriati e permettendo al cittadino di permanere presso il proprio domicilio 
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• Il tele-consulto che permette ad operatori sanitari di fornire reciprocamente consulenze a 
distanza a fini diagnostici e terapeutici; ne è un esempio l’interpretazione diagnostica di 
un’immagine di una lesione cutanea con la conseguente possibilità di formulare una diagnos i e 
di definire il miglior approccio terapeutico da parte di un dermatologo nei confronti di un 
medico di medicina generale, il tutto evitando al paziente spostamenti ed ottimizzando la 
risorsa tempo degli operatori sanitari. 

Il Ministero della Salute ha elaborato le “Linee di Indirizzo per la Tele-medicina” approvate nell’ambito 
dall’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 8, 
comma 6 della Legge 5 giugno 2003, nr. 131 definendo la Tele-medicina uno strumento utile al fine: 

• Della prevenzione secondaria in persone che presentano rischi sanitari o affette da patologie 
croniche 

• Della diagnosi attraverso uno scambio di dati e di consulti a distanza evitando ai pazienti 
spostamenti  

• Della cura  
• Del monitoraggio dei pazienti attraverso la rilevazione, trasmissione e valutazione a distanza di 

parametri vitali 
 

1. Progetto pilota di telemonitoraggio di glicemia, peso corporeo e pressione 

arteriosa in pazienti affetti da malattia diabetica di tipo 2 

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige prevede di avvalersi della telemedicina e vuole testare questo 
sistema attraverso un progetto pilota della durata di 24 mesi, in modo da valorizzare i suoi punti di 
forza e minimizzare le sue eventuali criticità in un’ottica di estensione della telemedicina alla 
popolazione affetta da definite patologie croniche come ad esempio la malattia diabetica, la 
broncopneumopatia cronico ostruttiva, lo scompenso cardiaco. Il sistema va a supportare ed integrare i 
provvedimenti a favore dell’implementazione del chronic care model e a favorire il passaggio dalla 
medicina d’attesa alla medicina di iniziativa. 
Risultati programmati 

Conduzione di un progetto pilota biennale su persone affette da malattia diabetica di tipo 2 e 
valutazione delle modalità di estensione della telemedicina al altra popolazione affetta da patologie 
croniche 
Indicatori di risultato 

2017: 
Attivazione del telemonitoraggio dei parametri riferiti a glicemia, pressione arteriosa e peso corporeo di 
un gruppo di pazienti affetti da malattia diabetica di tipo 2. Monitoraggio del gruppo di controllo al fine 
della valutazione di fine progetto. Definizione del tipo e dell’estensione delle forme di sostegno di 
telemedicina. 
2018: 
Prosecuzione del telemonitoraggio nel gruppo di progetto e definizione delle modalità di prosecuzione 
della loro assistenza a conclusione dello stesso. Chiusura del progetto pilota e valutazione dello stesso 
sulla base degli indicatori di processo e di outcome predefiniti. Progettazione ed attuazione di quanto 
stabilito in merito all’estensione della telemedicina (vedi ultimo punto 2017). 
2019: 
Continua attuazione di quanto definito nel 2018. Gara per la telemedicina. 
Responsabile del procedimento 

Staff per lo sviluppo professionale 
 

Relazione 2017 

Nel corso dell’anno 2017 è stato attivato il telemonitoraggio della glicemia, della pressione arteriosa e 
del peso corporeo ai pazienti reclutati dai MMG che hanno aderito al progetto, come pure il 
monitoraggio del gruppo di controllo in base a quanto stabilito dal protocollo di intesa con la SAkAM – 
AcAMG (Südtiroler Akademie für Allgemein Medizin - Accademia Altoatesina di Medicina Generale). 
I pazienti tele-monitorati sono residenti nei seguenti distretti sanitari: 
− Lana 
− Oltradige 
− Brunico 
− Centro-Piano-Rencio (Bolzano) 
− Europa (Bolzano) 
− Don Bosco (Bolzano 
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− S. Quirino-Gries (Bolzano) 
− Merano 
Il numero dei pazienti reclutati dai Medici di medicina generale è inferiore alle aspettative e, 
nonostante veri incontri con i referenti della SAkAM – AcAMG finalizzati a cercare di comprendere le 
motivazioni ed a superare le attuali criticità, non è stato ancora possibile pervenire ad un numero di 
pazienti corrispondente alle aspettative. 
Ad oggi è possibile riferire che i principali punti di forza del progetto sono costituiti dalla possibilità di 
coinvolgere attivamente il paziente nel monitoraggio dei suoi parametri a favore della prevenzione delle 
complicanze, la possibilità di intervenire con un’educazione terapeutica effettuata dagli infermieri che 
ne hanno curato la presa in carico a livello distrettuale, mentre risulta particolarmente difficile il 
reclutamento dei Medici di medicina generale nel progetto ed il successivo reclutamento dei pazienti. 
 

10. Lean Healthcare  

1. Implementazione progetto 2017 - 2019 

Proseguimento del progetto per aumentare la soddisfazione dei pazienti, migliorare la disponibilità di 
prestazioni, migliorare la qualità di assistenza e la sicurezza, aumentare la produzione e l‘efficienza e 
migliorare l’impiego della professionalità dei collaboratori in considerazione dei documenti strategici di 
orientamento ed in sintonia con i progetti per l’implementazione dell’IT Masterplan, il management dei 
processi, la certificazione dei bilanci e la privacy 
Risultati programmati 
Attuazione del piano di progetto 2017-2019 approvato dal comitato guida 
Indicatori di risultato 

2017: 
• Conclusione del progetto relativo al PS, introduzione degli interventi di miglioramento continuo 

ed attivazione del gruppo competenze aziendale “PS”  
• Proseguimento del progetto nei reparti ed ambulatori della Medicina di Bz, Me, Si, Bx, Vi, Br e 

SC e l'attivazione del gruppo competenze aziendale "Medicina Interna” 
• Avvio del progetto nei reparti ed ambulatori della Chirurgia di Bz, Me, Si, Bx, Vi, Br e SC 

2018: 
• Proseguimento degli Audits per il miglioramento continuo dei PS e del gruppo competenze “PS2 

a Bz, Me, Bx e Br 
• Proseguimento del progetto e degli interventi di miglioramento nei reparti ed ambulatori della 

Medicina di Bz, Me, Si, Bx, Vi, Br e SC e del gruppo competenze „Medicina Interna“ 
• Avvio del progetto nei reparti ed ambulatori dell’Ortopedia/Traumatologia di Bz, Me, Si, Bx, Vi, 

Br e SC 
2019: 

• Proseguimento degli Audits per il miglioramento continuo dei PS e del gruppo competenze “PS2 
a Bz, Me, Bx e Br 

• Proseguimento degli Audits per il miglioramento continuo nella Medicina di Bz, Me, Si, Bx, Vi, Br 
e SC e del gruppo competenze “"Medicina Interna”  

• Proseguimento del progetto e degli interventi di miglioramento nei reparti ed ambulatori di 
Ortopedia/Traumatologia di Bz, Me, Si, Bx, Vi, Br e SC 

Responsabile del procedimento 

Primari e coordinatori dei reparti ed ambulatori coinvolti con il supporto del coordinamento interno ed 
esterno di progetto 
 
Relazione 2017 

Il progetto è stato proseguito come pianificato nei Servizi di Pronto Soccorso, nei reparti e negli 
ambulatori di medicina. Nei reparti e negli ambulatori di chirurgia sono stati formati i membri dei 
gruppi di progetto e sono state effettuate le analisi dei flussi dei pazienti e le modellizzazioni dei flussi 
futuri. I risultati dei rispettivi moduli di lavoro sono stati presentati e approvati negli incontri del 
comitato guida. I prossimi passi di implementazione per il 2018 sono stati approvati. 
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7. Sviluppo del sistema informativo (ICT Masterplan) 

1. I servizi al cittadino 

1. „Portale del cittadino”  
L’ICT Masterplan prevede l’attivazione del Sistema informativo del Cittadino (SIC). Questo Sistema 
facilita l'accesso ai servizi sanitari, soddisfa le esigenze di informazione dei cittadini e incoraggia la 
partecipazione dei cittadini nell’ambito della prevenzione e nel processo di trattamento. 
Sono previsti l'introduzione di servizi online (prenotazione online e pagamento online et.al.), nonché 
strumenti per empowerment del paziente (diario di salute, offerte di telemedicina, et.al.), così come 
nuovi servizi di informazione (p.e. Enciclopedia medica personale, Diario della salute). 
L'attuazione avverrà gradualmente nell’arco dei prossimi tre anni. Per il 2017 è prevista la realizzazione 
di due nuove app per la salute e la preparazione del rilancio del sito istituzionale. 
Risultati programmati 

• Il portale è online. 
Indicatori di risultato  

2017: Realizzazione di 2 App (Titolo di lavoro: App-ASDAA, App “Intorno al parto”) 
2018: Pianificazione rilancio 
2019: Integrazione di ulteriori servizi e offerte, rilancio 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione e Ripartizione informatica 
 
Relazione 2017 

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1402, l'obiettivo BSC è stato modificato come segue: 
realizzazione di un servizio "app" di utilità per il cittadino. La app mobile è stata realizzata con le 
funzioni richieste. "Notifica delle code di attesa al pronto soccorso; farmacie di turno; medici di turno; 
contatti; news" sono state implementate ed avviate. 
Attualmente ne è pianificato il relaunch: obiettivo è quello di separare chiaramente la pagina 
istituzionale del portale dalle informazioni sulla salute e dalle campagne di prevenzione, creare 
l'accesso per determinati gruppi di utenti (ad esempio pazienti cronici) e ridurre nettamente il numero 
di pagine statiche. 
 

 

2. Pagamenti online di fatture e ticket  

Con l’introduzione di sistemi di pagamenti online verranno agevolati i cittadini e le casse interne. 
Risultati programmati 

Elaborazione di un documento di analisi e programmazione per l'implementazione delle funzionalità e 
l'attivazione dei pagamenti online 
Indicatori di risultato  

2017: 
Analisi eseguita, documento di programmazione elaborato e funzionalità implementate. 
2018: 
Attivazione dei pagamenti online per le prestazioni radiologiche e di laboratorio 
2019: 
Attivazione dei pagamenti online per tutte le prestazioni  
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Economico-Finanziaria 
 
Relazione 2017 

La Ripartizione Informatica insieme alla Ripartizione Economico Finanziaria, la Ripartizione per 
l’assistenza territoriale e il partner tecnologico SAIM hanno attuato l’analisi per l’inserimento dei 
pagamenti on-line elaborando il corrispondente documento progettuale. 
Nel 2018 verrà anche attivato il pagamento on-line per le prestazioni di radiologia e di laboratorio. 
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3. „Info Channel e gestione flussi pazienti (gestione delle code)”  
Attualmente, presso i Comprensori, esistono diverse soluzioni per la gestione dei Info-Channel ed il 
Queue-Management. 
Risultati programmati 

Implementazione di un sistema di distribuzione di informazione attraverso display video in diversi punti 
dell’ospedale e implementazione di una soluzione aziendale di gestione code di accesso 
Indicatori di risultato  

Sviluppo capitolato e indizione bando, entro 31/12/2017 
Implementazione in luoghi selezionati entro 31/12/2019 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

È stata creata la bozza del capitolato. Con i Coordinatori amministrativi responsabili di Comprensorio è 
stato rilevato in quali ambulatori e punti di contatto con i pazienti sarà necessario introdurre il futuro 
Patient-Flow-Management. Il gruppo di lavoro è attualmente in fase di formalizzazione ed è stata 
predisposta una concreta proposta per la gara d'appalto. 
 

4. Indagine di soddisfazione 

 L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige conduce annualmente un’indagine sulla soddisfazione dei pazienti 
/utenti nella quale, tramite il supporto di un istituto indipendente, viene metodicamente rilevata la 
qualità percepita dei servizi. 
Risultati programmati 

2017: sondaggio sulla soddisfazione in generale (popolazione) 
2018: un sondaggio sulla soddisfazione (con approfondimento delle aree critiche in base ai risultati 
emersi dalla rilevazione 2017) 
2019: un sondaggio sulla soddisfazione (con approfondimento delle aree critiche in base ai risultati 
emersi dalle rilevazioni precedenti) 
Indicatori di risultato 
Risultati metodicamente affidabili sulla soddisfazione dei pazienti/utenti  
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione e Uffici Relazioni con il Pubblico 
 
Relazione 2017 

L'indagine sulla soddisfazione generale è stata pianificata e condotta con il supporto metodologico di 
un'agenzia esterna. I risultati sono stati presentati alla Direzione dell‘Azienda. 
 

2. Sistema informativo territoriale  

1. Assistenza domiciliare e dimissione protetta  

Il sistema informativo territoriale in Alto Adige è poco sviluppato. Visto la crescente importanza 
dell’assistenza territoriale e la scarsa disponibilità di dati per la programmazione sanitaria territoriale 
l’Azienda intende investire fortemente in quest’ambito. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 
2020, capitolo 5.) 
Risultati programmati 

• Introduzione di un sistema informativo per la gestione dell’assistenza domiciliare e la 
dimissione protetta 

Indicatori di risultato  

• Analisi ed implementazioni secondo piano esecutivo che SAIM deve fornire entro 60 gg 
dall’incarico, entro il 31/12/2019. 

• Introduzione e realizzazione flusso dati “Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza 
domiciliare (SIAD)” verso il ministero, entro il 31/12/2019. 

Responsabile del procedimento 

Direzione infermieristica – Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

Nella seconda metà del 2017 sono state svolte le seguenti attività: 
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 Incarico di progetto  
 Attivazione del team di progetto 
 Attivazione dei gruppi di lavoro 
 Kick-Off di progetto 
 30 incontri di analisi organizzativa e di sistema 
 Rilevazione dei requisiti hardware e software 
 Pianificazione per il 2018 
 Elaborazione del piano esecutivo 

 

2. Paziente anticoagulato 

In ASDAA sono attivi diversi sistemi per la gestione del paziente anticoagulato. Oltre alla unificazione 
verso il SW EDP Taonet, va centralizzato il servizio informatico presso il Datacenter Centrale. 
Risultati programmati 

• Unificazione Software e centralizzazione delle singole installazioni TAONET 
Indicatori di risultato  

• Centralizzazione delle singole installazioni TAONET, entro il 31/12/2017. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

L’unificazione dei sistemi presenti si è rilevata più complessa del previsto anche perché sono 
sopravvenute altre priorità cui la Ripartizione informatica ha dovuto fare fronte per cui non ha potuto 
dare alla ditta fornitrice del prodotto tutto il supporto necessario per il recupero del pregresso (Brunico 
e Bressanone) nei tempi previsti. Allo stato attuale sono stati unificate le banche dati di Bolzano 
Merano e Silandro con l’utilizzo della vecchia versione del programma ed è in corso lo sviluppo della 
procedura per importare i dati storici di Brunico e di Bressanone con una prima esportazione di test. 
Al termine andranno definiti gli utenti che dovranno utilizzare il programma TAONET2 a Brunico e 
Bressanone e si potrà procedere con la pianificazione dei corsi di formazione. 
 

3. Il sistema informativo ospedaliero  

1. ADT - Ammissione, Dimissione, Trasferimento  

In ASDAA sono presenti diversi sistemi ADT (Ammissione, Dimissione, Trasferimento). Questi dovranno 
essere sostituiti da un sistema unico aziendale, adempimento alla linea guida per la nuova SDO 
nell'ambito ospedaliero. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitoli 7. e 12.3.) 
Risultati programmati 

• Introduzione di un ADT aziendale 
Indicatori di risultato  

• Analisi entro il 31/12/2017  
• Implementazione entro 31/12/2019 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017  

l’analisi e la realizzazione sono tutt’ora in corso; si parla di introdurlo entro fine anno a Merano, nel 
2018 a Bolzano e nel 2019 a Bk e Bx; la nuova scheda di dimissione ospedaliera (SDO) è, comunque, 
già stata implementata sui sistemi esistenti (IKIS,SDO_KEB,MEDARCHIVER) e l’invio di dati corretti 
sfiora attualmente il 100%. 
 

2. Cartella Clinica Elettronica 

In ASDAA sono presenti diversi sistemi di cartella clinica elettronica. Diversi reparti e ambulatori non 
hanno uno strumento adeguato per gestire la documentazione informatizzata del paziente. La strategia 
aziendale prevede di implementare un sistema unico aziendale. (Vedasi Piano sanitario provinciale 
2016 – 2020, capitolo 12.3.) 
Risultati programmati 

• Implementazione di una cartella clinica elettronica aziendale di base nell’area ospedaliera 
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Indicatori di risultato  

• Analisi ed implementazioni secondo piano esecutivo che SAIM deve fornire entro 60 gg 
dall’incarico. 

• Elaborazione di un progetto per la rilevazione delle prestazioni infermieristiche a livello 
ospedaliero, entro il 31/12/2017. 

Responsabile del procedimento 

Direzione sanitaria/infermieristica - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017  

La sua introduzione è iniziata nelle medicine e nelle chirurgie di Bolzano e Merano.  
L’analisi dei requisiti è stata effettuata nei mesi di aprile a giugno in diversi incontri con i  
rappresentanti utente (medici ed infermieri) identificati dalle direzioni comprensoriali. In seguito alla 
modifica della piattaforma della Cartella Clinica Ospedaliera Elettronica sono stati effettuati, a partire 
da agosto, 6 sprint agile di sviluppo per la Cartella Clinica Ospedaliera Elettronica Ambulatoriale con 
vari referenti prescelti e ulteriori  incontri di validazione da parte dei relativi rappresentanti utente. 
Grazie a questo maggiore impegno di analisi e sviluppo, il Piano di Roll-out ha subito un ritardo di ca. 6 
mesi. 
 

3. Monitoraggio clinico dei pazienti 

In ASDAA sono presenti diversi sistemi di monitoraggio clinico dei pazienti (PDMS = Patient Disease 
Management System). Diversi reparti e ambulanze non hanno un strumento adeguato per gestire la 
documentazione informatizzata del paziente. La strategia aziendale prevede di implementare un 
sistema unico aziendale. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 12.3.) 
Risultati programmati 

• Implementazione di un sistema PDMS presso ASDAA 
Indicatori di risultato  

• Indizione di una procedura negoziata europea per l'acquisto ed implementazione del sistema 
PDMS entro il 31/12/2017. 

• Implementazione pilota PDMS nei reparti di Rianimazione, Anestesia e Terapia intensiva, entro 
il 31/12/2018. 

• Implementazione definitiva PDMS, entro il 31/12/2019. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

Il capitolato/appendice tecnico è stato predisposto.  
 

4. Introduzione di un nuovo sistema informatico nel servizio 118 

È necessario implementare un nuovo sistema informativo per garantire una adeguata integrazione con 
la cartella clinica integrata e la logistica dell’ospedale, garantendo anche una integrazione verso i 
sistemi terzi delle organizzazioni di soccorso ed emergenza. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 
2020, capitoli 5. e 12.3.) 
Risultati programmati 

• Introduzione di un nuovo sistema informatico 
Indicatori di risultato  

• Stesura bando, acquisto servizio e implementazione pilota, entro il 31/12/2017. 
• Implementazione, entro il 31/12/2019. 

Responsabile del procedimento 

Responsabile Servizio 118 - Ripartizione informatica 
 

Relazione 2017 

È stato fatto un’analisi preliminare per unificare i differenti sistemi di gestione dati trasporto EMUR 
(protocollo trasporto, infermieristico, medico d’urgenza). 
È stata richiesta alla ditta fornitrice del sistema digipen (protocollo medico d’urgenza) e del nuovo 
sistema 112, di presentare il loro sistema e di sviluppare un possibile protocollo di integrazione con il 
sistema della protezione civile (Intergraph). 

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



56 
 

Il sistema permette di gestire tutte le attività e dati dell’intervento e di creare il flusso dati richiesto 
dalla provincia. 
 

5. Gestione pasti e diete speciali 

In ASDAA sono presenti diversi sistemi per la gestione dei pasti e diete speciali. La strategia aziendale 
prevede di implementare un sistema unico aziendale.  
Risultati programmati 

• Implementazione di un sistema unico aziendale per la gestione dei pasti e diabetologia diete 
speciali 

Indicatori di risultato  

• Richiedere un'offerta alle ditte già presenti in azienda per l'estensione del SW a tutti i 
comprensori, entro il 31/12/2017. 

• Implementazione presso tutti ospedali, entro il 31/12/2018 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017  

Il gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Servizio di nutrizione clinica, infermieri e capi 
cuochi die quattro comprensori sanitari è stato attivato in ritardo. Esso aveva l’obiettivo di verificare i 
due sistemi di gestione, ordine e distribuzione pasti per pazienti applicati in Azienda e di scegliere il 
sistema che meglio soddisfacesse le esigenze aziendali. 
In seguito al ritardo insediamento del gruppo di lavoro non è stato ancora possibile pervenire alla 
scelta. 
 

4. Il sistema informativo amministrativo  

1. Conservazione digitale dei documenti 

Il CAD (Codice dell’amministrazione digitale), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 176, definisce un 
fondamentale precetto: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con 
mezzi informatici”. Al pari dei documenti analogici anche i documenti informatici sono destinati ad 
essere conservati nel tempo ma, mentre per i documenti analogici le regole di archiviazione sono 
relativamente semplici, per i documenti informatici sono richiesti “particolari accorgimenti” in grado di 
garantire, durante l’intero ciclo di gestione degli stessi, il mantenimento del loro valore giuridico e 
legale. 
Risultati programmati 

• Mandare i documenti digitali in conservazione previsti dalla legge 
Indicatori di risultato  

• Mandare i referti di radiologia e laboratorio in conservazione, entro il 31/12/2017 
• Individuazione dei ulteriori documenti da mandare in conservazione, entro il 31/12/2017 
• Mandare ulteriori documenti in conservazione, entro il 31/12/2019 

Responsabile del procedimento 

Direzione Amministrativa - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

I referti di laboratorio e di radiologia firmati digitalmente sono conservati tramite il rispettivo software 
di gestione. Sono stati inoltre avviati alla conservazione digitale i seguenti documenti: fatture, ordini, 
delibere ed è stato aumentato il numero dei reparti e dei servizi che utilizzano il software Archiflow di 
protocollazione, aumentando quindi il numero dei documenti portati automaticamente in 
conservazione. 
Si sta studiando la fattibilità entro il 2019 della digitalizzazione dei seguenti progetti: fascicolo 
personale con integrazione con il software Archiflow, distribuzione dei presidi e ausili agli assistiti 
gestita dalla Medicina Legale, prescrizione di farmaci e prestazioni tramite la dematerializzazione delle 
ricette. 
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2.  Workflow Engine e Gestione documentale 

Il CAD (Codice dell’amministrazione digitale), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 176, definisce un 
fondamentale precetto: “Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con 
mezzi informatici”. Al pari dei documenti analogici anche i documenti informatici sono destinati ad 
essere conservati nel tempo ma, mentre per i documenti analogici le regole di archiviazione sono 
relativamente semplici, per i documenti informatici sono richiesti “particolari accorgimenti” in grado di 
garantire, durante l’intero ciclo di gestione degli stessi, il mantenimento del loro valore giuridico e 
legale. 
Risultati programmati 

• Digitalizzazione dei documenti attualmente in forma analogica e formazione degli originali con 
mezzi informatici 

Indicatori di risultato  

• Utilizzo completo del software ARCHIFLOW come gestione documentale e creazione di processi e 
fascicolo informatici, entro il 31/12/2017 

• Analisi e modellazione dei principali processi (derivati dalla certificazione del bilancio), entro il 
31/12/2018 

• Subentro al bando della Pubblica Amministrazione dell’Alto Adige per il sistema di gestione 
Workflow EIM (Enterprise Information System) ed implementazione di 3 processi prototipo, entro 
il 31/12/2019 

Responsabile del procedimento 

Direzione Amministrativa - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

È stato esteso l’utilizzo del software ARCHIFLOW per la gestione documentale a tutti gli uffici 
amministrativi e tenuti i relativi corsi di formazione. È stato avviato in parte il processo di 
protocollazione decentrata. È stato spiegato e introdotto il processo di fascicolo informatico. 
 

3. Fascicolo Personale 

Digitalizzazione del fascicolo personale 
Risultati programmati 

• Digitalizzazione del fascicolo personale 
Indicatori di risultato  

• Acquisto e messa in funzione del software per la gestione digitale del fascicolo del personale, 
entro il 31/12/2017 

• Dematerializzazione dei fascicoli personale, entro il 31/12/2018 
Responsabile del procedimento 

Direzione Amministrativa - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

È stato acquistato messo in funzione il software per la gestione digitale del fascicolo del personale. Si è 
partiti in via sperimentale con la gestione dei documenti in formato digitale 
 

4. ERP - Enterprise Ressource Planning  

Il sistema attuale fornito da GPI dovrà essere adattato alle nuove esigenze di integrazione dei sistemi 
clinici e gestionali. Nell’ambito di omogeneizzazione dei sistemi informativi della intera Pubblica 
Amministrazione dell’Alto Adige e nel rispetto di un Enterprise Architecture unica, va analizzato il 
passaggio ad tale soluzione unica. Dopo una primo studio di fattibilità per i moduli CF/CO seguiranno 
procedure di acquisto ed implementazione. 
Risultati programmati 

• Omogeneizzazione ERP per CF/CO della intera Pubblica Amministrazione dell’Alto Adige 
Indicatori di risultato  

• Studio di fattibilità, entro il 31/12/2017 
• Bando, entro il 31/12/2018 
• Analisi ed partenza implementazione, entro il 31/12/2019 

Responsabile del procedimento 

Direzione Amministrativa - Ripartizione ICT 
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Relazione 2017 

L’adesione alla convenzione CONSIP è stata effettuata. 
 

5. Facility Management 

La ripartizione tecnica gestisce un gran numero di impianti ed oggetti tecnologici (assets) a livello 
aziendale. Per tale gestione è necessario l’implementazione di uno strumento informatico adeguato. 
Risultati programmati 

• Implementazione di una piattaforma di gestione asset per la Ripartizione Tecnica  
Indicatori di risultato  

• Stesura bando, acquisto servizio di implementazione pilota di una piattaforma di gestione asset 
per la Ripartizione tecnica, entro il 31/12/2017 

• Ampliamento soluzione, entro il 31/12/2018 
Responsabile del procedimento 

Direzione Amministrativa - Ripartizione ICT 
 

Relazione 2017 

È stato scelto il software per la manutenzione ordinaria.  
La Provincia Autonoma di Bolzano usa già questa software e anche la nuova clinica di Bolzano sarà 
implementata con lo stesso software (privato o ospedale). Perciò si aspetta in futuro delle sinergie 
usando la stessa software sia nell’amministrazione provinciale che anche nell’azienda sanitaria. In 
quanto durante l’anno si è visto che si deve espletare una gara regolare per l’acquisto del software, la 
SIAG ha ricevuto l’incarico di procedere con la preparazione della relativa gara. Le informazioni 
necessarie per la stesura dei capitolati di gara sono state inoltrate alla SIAG e conseguentemente si è 
dato anche il benestare per la bozza di gara preparata. La gara stessa ancora non è stata pubblicata da 
parte di SIAG. 
 

6. Rilevazione presenze e gestione turni personale 

SP-Expert risulta da tempo lo strumento aziendale per la rilevazione presenze e la gestione turni. 
Mentre alcuni comprensori utilizzano questo SW già da tempo, altri non sono ancora riusciti a migrare 
verso questo sistema. I vecchi sistemi devono essere dismessi celermente, perché impegnano ad ora 
ancora risorse necessarie per la gestione del sistema aziendale. 
Risultati programmati 

• Migrare tutti dipendenti all’uso del SW SP-Expert; adattamento Software rilevazione presenze e 
gestione turni personale 

Indicatori di risultato  

• Organizzazione da parte della direzione di comprensorio, affiancata dalla direzione medica e 
tecnico dirigenziale di una tempestiva informazione del personale medico (in particolare dei 
direttori di Struttura complessa) e infermieristico (in particolare i coordinatori e responsabili dei 
servizi) che metta gli stessi nella condizione di percepire la ferma volontà della direzione di 
comprensorio di sostenere il progetto. 
Formale investitura (lettera di incarico) da parte della direzione di comprensorio che legittimi di 
fronte ai terzi i responsabili di progetto e attesti in maniera inequivocabile e definitiva 
l’intenzione di implementare SP-Expert nell’area interessa. 
Messa a disposizione di sufficienti risorse di personale che vanno nominativamente individuate 
e formalmente incaricate avendo ben presente che la partecipazione al progetto rappresenta, 
per gli attori coinvolti, un impegno aggiuntivo, che si affianca agli ordinari obblighi istituzionali 
di ciascuno di essi, entro il 31/12/2017 

• Migrazione di tutti dipendenti all’uso del SW SP-Expert, adattamento configurazione e 
formazione personale, entro il 31/12/2017 

Responsabile del procedimento 

Direzione Amministrativa - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

Si è proseguito a migrare i reparti a Bolzano sul sistema Sp-Expert. Non è stato possibile migrare in 
toto i medici del comprensorio di Brunico, né del comprensorio di Bolzano a causa di altre priorità 
sopravvenute ed avallate dai relativi direttori di comprensorio.  
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5. Infra-/Infostruttura e piattaforme a supporto dei servizi 

verticali  

1. Ricetta DEMA 

La informatizzazione e la dematerializzazione dei processi aziendale è rivolta ad una ottimizzazione dei 
processi logistici, riducendone la spesa in modo sostanziale. Uno dei processi più impattanti è la 
gestione della farmaceutica e specialistica. 
Risultati programmati 

• Prescrizione di farmaci e prestazioni dematerializzando le ricette secondo nuovo catalogo del 
prescrivibile nell'ambito ospedaliero e presso i MMG/PLS 

Indicatori di risultato  

• Utilizzare il modulo PSM di IM nei comprensori di BZ e ME, entro il 31/12/2017 
• Estendere uso del modulo PSM di IM nei comprensori di BX e BK, entro il 31/12/2019 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

Il modulo PSM, nel corso del 2017, è stato diffuso presso gli ospedali di Bolzano, Merano e Silandro in 
tutti i reparti e servizi ospedalieri che generavano ricette rosse secondo un preciso calendario che 
prevedeva corsi e affiancamenti da parte di personale della ripartizione informatica e del partner 
tecnologico. Allo stato attuale sono ancora in corso delle migliorie al software in modo da facilitarne 
ulteriormente l’utilizzo a seconda dell’organizzazione interna. 
 

2. Business Continuity 

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) prevede una drastica riduzione dei Datacenter a livello nazionale. 
La Provincia Autonoma di Bolzano, seguendo queste indicazioni implementa un unico Datacenter 
distribuito, ove presso l’ospedale di Brunico è destinato l’implementazione del sito di Disaster Recovery. 
Risultati programmati 

• Implementazione di un centro per il Desaster Recovery presso l'ospedale di Brunico 
(infrastruttura e parti attive) 

Indicatori di risultato  

• Predisposizione documentazione per finanziamento FESR per gara per l‘infrastruttura (BSC solo 
Ripartizione Tecnica Brunico) , entro il 31/12/2017 

• Verifica rispetto tempistiche pianificate in FESR, entro il 31/12/2018 
• Collaudo infrastruttura e predisposizione regolamenti gestione infrastruttura del sito DR, entro 

il 31/12/2019 
Responsabile del procedimento 

Direttore Ripartizione Informatica 
 
Relazione 2017 

La Ripartizione Tecnica di Brunico è in fase di verifica del progetto esecutivo per l’infrastruttura. Entro 
giugno 2018 sarà pubblicata la gara relativa. 
 

3. Data Warehouse  

Piattaforma unica integrata in grado di soddisfare tutte le richieste di „business intelligence“ aziendale 
e creazione diretta dei flussi informativi verso la provincia ed il ministero 
Definizione delle prime implementazioni  
Verifica completezza delle informazioni e carico dati nella struttura unica  
Contemporanea dismissione degli attuali servizi non più utilizzati, sia software che hardware. 
Risultati programmati 

2017: Definizione delle prime implementazioni. Verifica completezza delle informazioni e carico dati 
nella struttura unica. Contemporanea dismissione degli attuali servizi non più utilizzati, sia software 
che hardware. 
2018: Prosecuzione implementazioni su nuovo sistema DHW. Creazione primi flussi da DWH unico. 
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2019: Prosecuzione implementazioni su nuovo sistema DHW e conclusione dalla parte di integrazione e 
creazione flussi prevista nel progetto 
Indicatori di risultato  

• Creazione di un data warehouse unico e condiviso per Azienda Sanitaria e Ripartizione Sanità. 
• Sfruttare il già esistente data warehouse della Ripartizione Sanità. 
• Estenderne le funzionalità e le aree dati al fine di soddisfare anche le specifiche esigenze. 
• Il sistema sarà fruibile sia da rete aziendale che in mobilità.  
• Saranno disponibili anche dashboard e reportistica in formato PDF. 

Responsabile del procedimento 

Controllo di gestione – Ripartizione ICT 
 
Relazione 2017 

SIAG ha predisposto l’infrastruttura tecnologica necessaria per rendere fruibili attraverso il nuovo 
punto d’accesso https://bi.prov.bz.it tutte le attuali applicazioni Business Intelligence-Qlikview di 
ASDAA, questo ha permesso di dismettere i servizi di pubblicazione ad ASDAA.  
Sono state analizzate le varie fonti dati, tra queste, sono stati individuati i dati SDO (scheda di 
dimissione ospedaliera) come primo target da implementare nella nuova struttura Data Warehouse e 
rendere disponibili i relativi report attraverso il nuovo portale di Business Intelligence SIVAS-SABES. 
A questo scopo sono stati validati i controlli e gli indicatori attualmente disponibili nei report della 
Ripartizione Sanità. Inoltre è stata definita una nuova modalità di aggiornamento della fonte dati SDO 
ed è stata attivata la pubblicazione dei report precedentemente citati. 
 

6. Flussi dati 

1. ADT N-SDO  

In ASDAA sono presenti diversi sistemi ADT (Ammissione, Dimissione, Trasferimento). Questi dovranno 
essere sostituiti da un sistema unico aziendale, adempimento alla linea guida per la nuova SDO 
nell'ambito ospedaliero e implementazione di rispettivo flusso N-SDO. 
Risultati programmati 

• Completezza invio flusso N-SDO (Nuova scheda di dimissione ospedaliera) 
Indicatori di risultato  

• Rapporto tra casi osservati/casi attesi N-SDO > 90% e chiusura della cartella clinica – SDO al 
momento della dimissione del paziente. Adozione del provvedimento relativo alle modifiche sul 
tracciato e sul gestionale del 118, entro il 31/12/2017. 

Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria - Ripartizione ICT 
 

Relazione 2017 – in attesa di dati da Dott.ssa Melani 

Il tasso di copertura N-SDO" degli ospedali pubblici supera il 99%." 
 

2. Tracciatura completa del farmaco e dispositivo 

Uno degli obiettivi strategici della tracciatura del farmaco è il monitoraggio del ciclo di vita del farmaco 
e dell’impiego di medicinali, avente le seguenti finalità principali: 

• Ricondurre ad unitarietà e rendere tracciabile il processo relativo al ciclo di vita del farmaco, 
anche mediante la creazione di un'anagrafe unica, certa, completa, flessibile ed aggiornata dei 
medicinali; 

• Collegare i dati di utilizzo dei medicinali all’assistito. 
Risultati programmati 

Completa ed esaustiva compilazione del file F per pazienti extraprovinciali. 
Indicatori di risultato  

• Compilazione del file F per ogni prodotto farmaceutico dispensato in regime ambulatoriale o di 
ricovero a favore di pazienti non residenti. 

• Svolgimento di controlli incrociati tra prestazioni da erogare a favore di pazienti non residenti e 
presenza di relativi prodotti farmaceutici nel file F (controllo puntuale sull'intero anno solare). 
Corrispondenza >95% 

Responsabile del procedimento 

Ripartizione Controllo di Gestione 
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Relazione 2017 

Nell´anno 2017 sono state gettate tutte le basi per la compilazione sistematica e completa del file f per 
tutti gli ambiti previsti dal relativo decreto definendo una relativa procedura. A questo scopo in un 
gruppo di lavoro multiprofessionale costituito da farmacisti, rappresentanti delle direzioni mediche, del 
controllo di gestione e della ripartizione informatica sono state analizzate tutte le diverse situazioni in 
cui è possibile e necessaria la rilevazione del consumo di farmaci di pazienti fuori provincia ai fini del 
rimborso da parte della regione di provenienza del paziente e definite le fonti informative attualmente a 
disposizione dalle quali è possibile estrarre il dato richiesto.  
Inoltre, vista la situazione informatica eterogenea nei vari comprensori, sono stati fatti degli incontri 
con SIAG al fine di prevedere nella futura cartella clinica la possibilità di estrarre le informazioni 
necessarie in maniera più agevole rispetto alla situazione attuale.  
Parallelamente sono state organizzate delle riunioni con gli esponenti dell´assessorati coinvolti in 
matteria di File F in cui sono stati previsti e successivamente eseguiti controlli di qualità sistematici 
congiunti tra assessorato e azienda sia sul dato fornito da parte dell´azienda sanitaria che quello delle 
aziende fornitrici. 
Di conseguenza sono stati rilevati i dati del file F in maniera più esaustiva possibile con i sistemi 
informativi attualmente disponibili secondo la procedura elaborata. In tutte le situazioni in cui non era 
possibile la rilevazione tramite banche dati è stato fatto ricorso alla rilevazione manuale. 
 

3. Flusso MRA (Monitoraggio Rete di Assistenza) 

Si tratta di rilevare la struttura anagrafica per singolo erogatore di prestazioni sanitarie pubblici e 
privati accreditati e/o convenzionati. Il decreto ministeriale è in fase di approvazione. 
Risultati programmati 

2017: Esecuzione lavori di preparazione (software e mappatura servizi) 
2018: Avvio flusso MRA 
Indicatori di risultato  

2017: completezza struttura anagrafica degli erogatori di prestazioni sanitarie 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Controllo di gestione – Ripartizione Prestazioni 
 
Relazione 2017 

Il decreto ministeriale necessario per mettere a regime il sistema per la rilevazione delle strutture 
anagrafiche dei singoli erogatori di prestazioni 
sanitarie pubblici, privati accreditati e/o convenzionati nella PAB (progetto “MRA”) non è ancora stato 
approvato. 
L’azienda attende nuove informazioni da parte del Ministero della Salute per poter iniziare con i lavori 
preparatori. 
 

8. Sviluppo della cultura aziendale 

1. Strategia della comunicazione 

1. Sviluppo della cultura aziendale 

L'Azienda sanitaria si trova in un processo di profondo cambiamento. Per pianificare, controllare e 
comunicare con successo è necessario lavorare sulle misure strutturali e strategiche, su una cultura 
operativa uniforme a livello provinciale che prevede un quadro chiaro della futura Azienda, che 
promuove la motivazione del personale e che comporta l'apertura e il cambiamento. (Vedasi Piano 
sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 12.4.) 
Lo sviluppo della cultura aziendale può contare su dei punti d’incontro che sono stati sviluppati nei 
convegni di Bad Bachgart, come p.e. "Vision", "cultura della fiducia" e "ruolo dei medici". Utilizza i 
risultati dell’”analisi culturale", commissionata dalla Direzione aziendale. Incorpora i suggerimenti del 
"gruppo di risonanza" e " Steering Committee". 
A causa della complessità del progetto, nel 2017 sarà sviluppato il concetto che verrà implementato 
negli anni 2018-2019. 
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Risultati programmati 

Il Piano triennale di sviluppo della cultura aziendale è stato elaborato e le misure sono state realizzate. 
Indicatori di risultato  

2017: Elaborazione di un concetto per lo sviluppo della cultura aziendale 
2018 - 2019: Implementazione  
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione - Direttori aziendali (DS, DTA, DA) 
 
Relazione 2017 

È stato elaborato il concetto per il piano triennale. In occasione di diversi incontri (04.09.2017; 
11.12.2017) è stato presentato alla Direzione. 
Per il 2017 sono stati implementati i seguenti quickwins (misure per il 2017): 
a) Elaborazione di visione, missione, valori e slogan aziendale  
Nei mesi di maggio-agosto 2017 il gruppo di lavoro ha sviluppato gli elementi centrali di management 
“normativo”, vale a dire missione, visione, valori e slogan aziendale. Ciò è avvenuto durante diversi 
workshops e attraverso la raccolta di numerosi feedback (ad esempio tramite l’intranet di SABES). 
Inoltre, le esperienze interne già esistenti (processo Leitbild nei CS di Merano e Bressanone) per 
quanto possibile sono state valutate e incluse. Gli elementi sviluppati saranno incorporati come 
introduzione all’Atto aziendale che in queste settimane è in fase di predisposizione come delibera. 
b) Roadshow Sabes 007 (vedi 8.1.2) 
c) La buona interazione tra la Direzione aziendale e i Direttori comprensoriali è stata riconosciuta, 

nelle varie analisi, come fondamentale per lo sviluppo della cultura aziendale e delle strategie di 
gestione. Nell’Atto aziendale è necessario definire chiaramente l'interazione tra i Comprensori e le 
funzioni aziendali e fornire i punti essenziali per assicurare che l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige 
sia, da un lato, ben posizionata dal punto di vista organizzativo e, dall'altra parte, che vengano 
fornite la stessa qualità e le stesse prestazioni a tutte le cittadine e tutti i cittadini nonché alle 
collaboratrici e ai collaboratori della provincia. 

In questo processo di sviluppo della cultura aziendale, che si è tenuto nel 2017, ci si è posti l’obiettivo 
che la Direzione aziendale e i Direttori comprensoriali crescano ancora di più insieme come Consiglio 
gestionale strategico di SABES. Sono stati definiti con maggiore chiarezza i ruoli, le funzioni e i poteri 
delegati, nonché i contenuti dell’Atto aziendale. Per questo motivo i membri del comitato esecutivo, 
sotto una guida ed una supervisione esterna, si sono incontrati a porte chiuse per definire la linea di 
condotta. 
 

2. “10 anni ASDAA” 

Alla data del 01/01/2017, l’Azienda sanitaria unica compie 10 anni. Per la fine del 2016/inizio 2017 
sono inoltre previsti 2 importanti interventi da parte del legislatore provinciale: il Piano sanitario 2017-
2019 e la revisione della Legge provinciale n. 7/2001 "Riorganizzazione del servizio sanitario". 
È questo il contesto nel quale organizzare incontri per riflettere comunemente: Cosa siamo riusciti a 
raggiungere? Dove stiamo andando? Dove dovremmo migliorare? Di cosa possiamo essere orgogliosi? 
Gli eventi per il personale sono momenti di scambio e feedback (“show”). 
Gli eventi organizzati in occasione del “giubileo” puntano principalmente sullo sviluppo dell’immagine 
comune della futura azienda e al superamento di conflitti e “ferite”. 
Risultati programmati 

Le attività sono state svolte.  
Indicatori di risultato  

2017: Programmazione, implementazione e presentazione di misure per celebrare l’anniversario ASDAA  
2018: Evaluazione degli eventi 
2019: Ancora da definire 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione, Ripartizione Personale, Direttori di Direzione aziendale, Direttori di 
comprensorio 
 
Relazione 2017 

In ciascuno dei sette ospedali altoatesini si è svolto un evento organizzato dalla ripartizione 
Comunicazione in stretta collaborazione con i Comprensori sanitari. Incorporata in un programma di 
contorno, per ogni evento, c'erano un'intervista sul palco o la conferenza di un personaggio di spicco 
del mondo dello sport, dell’economia o della cultura. L'idea di base: tutti i relatori hanno intrapreso un 
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percorso speciale nella propria vita e tutti sono riusciti, anche in condizioni difficili, a non perdere la 
motivazione e la gioia per quel che stavano facendo. Il motto era “lasciatevi ispirare”. Ognuna delle 
sette serate si è conclusa con un conviviale get-together durante il quale le collaboratrici ed i 
collaboratori potevano conversare in merito a quello che avevano appena ascoltato. 
Gli eventi si sono svolti nelle seguenti serate e con i seguenti ospiti: 18.9.2017 a San Candido con 
Erwin Brunner, da lungo tempo caporedattore della rivista ZEIT ed ex caporedattore del National 
Geographic Germania; 19.9.2017 a Vipiteno con Alex Schwazer, pluripremiato campione europeo e 
campione olimpico nella marcia nonché accusato di doping; 20.9.2017 a Merano con Armin Zöggeler, 
due volte campione olimpico, sei volte campione del mondo di slittino; 21.9.2017 a Silandro con Ulrich 
Wallnöfer, imprenditore di successo e uno dei fondatori di "Pur Südtirol"; 25.9.2017 a Bressanone con 
Christian Welponer, sopravvissuto ad una valanga e giornalista; 26.9.2017 a Brunico con Monika 
Niederstätter, psicologa sportiva, mental coach e pluricampionessa italiana nonché due volte 
olimpionica; 27.9.2017 a Bolzano con una serata dedicata a “Sanità e mass-media”, tavola rotonda con 
sette caporedattori altoatesini.  
L'evento conclusivo del Tour SABES 007 si è svolto l'11 ottobre 2017 al Messner Mountain Museum di 
Castel Firmiano. La relatrice era Nives Meroi, la seconda donna al mondo a scalare tutti e 14 gli 
ottomila senza l'aiuto di bombole d’ossigeno. La visita gratuita del MMM per i dipendenti faceva parte 
del programma di contorno della serata. 
Complessivamente circa 1.000 dipendenti hanno preso parte agli otto eventi della serie. Il messaggio 
"Noi siamo un’Azienda" è stato comunicato in modo chiaro grazie alla serie di eventi SABES 007  ed è 
stato recepito anche dai partecipanti. 
SABES 007 può essere visto come un input verso un percorso che culminerà in una comune cultura 
aziendale di SABES. 
 

3. Elaborazione di un concetto di utilizzo del network sociale Yammer 

Yammer è una piattaforma per le aziende nel settore dei social media. I dipendenti possono scambiare 
opinioni tra loro, discutere e condividere notizie aziendali. Un'analisi dettagliata porta ad un concetto 
che definisce standards, policy e modalità di attuazione. 
Risultati programmati 

Yammer supporta lo scambio interno e favorisce l’integrazione dei Comprensori sanitari nonché 
l'identificazione con l'Azienda sanitaria. 
Indicatori di risultato  

2017: Il concetto è elaborato 
2018: Yammer è implementato 
2019: Review (vantaggi, svantaggi) 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione, Ripartizione Personale 
 
Relazione 2017 

L'analisi della piattaforma Yammer ha rivelato notevoli dubbi sulla sensatezza della sua capillare 
introduzione, considerato che Sharepoint è già in uso. Inoltre, Yammer è difficilmente utilizzabile a 
causa della conversione di solo pochi ambiti dell’Azienda sanitaria a Office365, in alcuni settori sono 
comunque già state raccolte le prime esperienze. Attualmente la necessità di una piattaforma 
aggiuntiva sembra bassa. 
 

2. Comunicazione su tematiche della salute  

1. Comunicazione della salute e partecipazione 

La comunicazione della salute è l'interfaccia tra scienze della salute e scienze della comunicazione. Si 
occupa della comunicazione specifica con diversi target sui temi intorno alla salute. Nel settore della 
prevenzione è uno strumento importante che può portare buoni risultati. (Vedasi Piano sanitario 
provinciale 2016 – 2020, capitolo 12.4.) 
Una comunicazione efficace è importante su diversi livelli (nelle situazioni di trattamento, a livello 
organizzativo, a livello di comunicazione di massa). Importanti presupposti sono il coinvolgimento e la 
partecipazione dei soggetti interessati. 
L’Azienda sviluppa, nel prossimo triennio, uno specifico settore per la "Comunicazione della Salute" che 
garantisce la partecipazione di stakeholder e consente di reagire in modo professionale alle nuove e 
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crescenti esigenze. Questo viene fatto anche in attuazione delle disposizioni da parte del Piano 
sanitario provinciale. 
Risultati programmati 

Il concetto è elaborato. 
Le misure sono implementate. 
Indicatori di risultato  

2017: Elaborazione di un concetto  
2018-2019: Implementazione come da concetto 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione, Dipartimento Prevenzione 
 
Relazione 2017 

L'attuazione di questo progetto di lavoro dipendeva fortemente dalle condizioni quadro di 
regolamentazione. Entrambe le relative leggi provinciali 03/2017 e 04/2018 sono state adottate con 
ritardo ed anche il nuovo organigramma amministrativo dell'Azienda non è stato approvato. Per questi 
motivi il piano di lavoro è stato rinviato. 
 

2. Elaborazione proposta organizzativa per comunicare il Piano Provinciale per la 

Prevenzione (PPP) 

Il Piano provinciale di prevenzione 2016-2018 definisce, sulla base di 10 macro-obiettivi, i programmi, 
gli obiettivi specifici, gli indicatori e gli standards, i gruppi target e le misure nell’ambito della 
prevenzione e la promozione della salute per i prossimi 3 anni. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 
– 2020, capitolo 4.) 
Tramite un modello organizzativo condiviso si avviano la pianificazione, il governo e l’implementazione 
coordinata delle iniziative di comunicazione e promozione della salute previste dal Piano provinciale di 
prevenzione. Il modello organizzativo promuove inoltre, nel processo di revisione ed evaluazione del 
Piano provinciale di prevenzione, la prospettiva di promozione della salute e comunicazione aziendale. 
Risultati programmati 

Il modello organizzativo è stato elaborato ed implementato. 
Indicatori di risultato  

2017: Elaborazione di una proposta organizzativa 
2018-2019: Implementazione  
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione, Dipartimento Prevenzione 
 
Relazione 2017 

La collaborazione tra Ripartizione Comunicazione e Dipartimento di Prevenzione è stata rafforzata 
durante l'anno 2017. Le iniziative di comunicazione e promozione della salute previste dal Piano 
provinciale di prevenzione sono state in gran parte realizzate. In seguito alle numerose strategie e 
campagne di comunicazione in ambito vaccinale, necessarie in base alle nuove disposizioni normative 
sui vaccini obbligatori, non é stato elaborato un modello organizzativo condiviso per la pianificazione, il 
governo e l’implementazione coordinata delle iniziative di comunicazione e promozione della salute 
previste dal Piano provinciale di prevenzione. Nel 2018 è previsto l'avvio dell'elaborazione del nuovo 
Piano provinciale di prevenzione 2020-2025, ed è indicata l'elaborazione di un piano di comunicazione 
per questo nuovo Piano di prevenzione. 
 

3. Realizzazione di campagne informative e comunicative in tema vaccinazione 

L’Azienda sanitaria intende coordinare ed integrare le varie campagne informative e comunicative in 
tema di vaccinazione, per sfruttare sinergie ed aumentare l’efficacia. Inoltre, l’Azienda intende 
posizionarsi come “leader tematico” in questo ambito. Per l’implementazione delle campagne in tema di 
vaccinazione in modo coordinato e strutturato è necessario disporre di un partner esterno, anche in 
una prospettiva pluriennale. (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 4.) 
Risultati programmati 

La realizzazione di campagne informative e comunicative in tema vaccinazione avviene in modo 
strutturato e coordinato. Verranno considerati testimonials di alcuni medici ed infermieri. 
Indicatori di risultato  

2017: Definizione capitolato e gara d’appalto a ditta esterna. 
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2018-2019: Implementazione condivisa della campagne in tema di vaccinazioni. 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Comunicazione, Dipartimento Prevenzione, Ripartizione Economato CS Bolzano 
 
Relazione 2017 

La legge statale n. 119, approvata dal Parlamento italiano il 31 luglio scorso, prevede dieci vaccinazioni 
obbligatorie per bambini e adolescenti. Questo cambiamento di legge – nonostante i tempi molto stretti 
- è stato gestito molto bene dal punto di vista operativo. 
A settembre si sono svolti sei eventi informativi e un corso di formazione per il personale sanitario, lo 
sviluppo grafico della relativa campagna è stato dato in gestione ad una ditta esterna. Questa 
campagna potrà continuare a fungere anche in futuro come "umbrella campaign". La campagna con 
testimonials prevedeva inserzioni stampate e online, oltre che esposizione su spazi pubblicitari (treni, 
autobus ...). Inoltre, da giugno 2017, è stato portato avanti uno specifico lavoro con la stampa ed è 
stata aperta una pagina Facebook. 
 

3. Piano triennale per l’anticorruzione e della trasparenza 
2017 – 2019  

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione dell‘illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone la creazione di un sistema di 
prevenzione che interessa sia il livello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
predisposto dal D.F.P. e approvato dalla C.I.V.I.T. il 11.09.2013, sia il livello decentrato ossia ogni 
amministrazione pubblica, amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 
e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, che sono tenute ad adottare il proprio Piano di 
Prevenzione Triennale della Corruzione (P.T.P.C.). 
Il primo piano per il periodo 2014-2016 è stato adottato con deliberazione n. 37 del 25.02.1014 ed è 
stato sottoposto ad aggiornamento per l’anno 2015. Il piano triennale riguardava il periodo triennale 
2015-2017. Questo piano ogni anno deve essere aggiornato tenendo conto dello sviluppo aziendale e 
normativo e quindi adottato con deliberazione. Inoltre devono essere svolte attività di monitoraggio. 
 

1. Rielaborazione annuale del piano triennale per prevenire la corruzione 

2017: Rielaborazione annuale del piano triennale per prevenire la corruzione. 
2018-2019: implementazione ed adattamento annuale. 
Da quando sussiste l’obbligo di redigere un piano triennale per la prevenzione della corruzione ogni 
anno sono stati elaborati gli aggiornamenti. Inoltre sono state mappate le aree da rischio come 
previsto dalla legge e dall’ANAC e svolti i monitoraggi. 
Risultati programmati 

Adempimento puntuale dell’obbligo annuale di aggiornare il piano 
Indicatori di risultato  

2017 Stesura di una bozza completa 
2018 Adozione con delibera del piano entro il 31/01/2018 
2017/2018 Relazione annuale del Responsabile di Anticorruzione e Trasparenza (RCPT) di regola entro 
il 15/12/2017 spesso rinviato da parte dell’ANAC a gennaio dell’anno successivo 
Responsabile del procedimento 

Responsabile di Anticorruzione e Trasparenza (RCPT)  
 
Relazione 2017 

Il Responsabile di Anticorruzione e Trasparenza (RPCT) aziendale ha condotto nell´anno 2017 tutte le 
mappature e i controlli in ambito anticorruzione e trasparenza, in modo da poter elaborare 
tempestivamente una proposta completa di aggiornamento (piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza) e da presentarla ancora nel mese di dicembre 2017 al Direttore Generale. 
Inoltre, come risulta previsto, nell’ambito della seconda giornata della Trasparenza, che ha avuto luogo 
il 04.12.2017, il RPCT ha presentato agli stakeholder le novità del piano triennale 2018-2020, 
concedendo loro la possibilità di visionare tra il 15.01.2018 e il 20.01.2018 la proposta di nuovo piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2018 – 2020. Tali informazioni sono state 
comunicate tramite portale ECM e sulla pagina Internet aziendale www.asdaa.it nella sezione dedicata. 
Il RPCT ha predisposto tempestivamente la delibera di approvazione col piano e i relativi allegati. Di 
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conseguenza il piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza potrà venire approvato dal 
Direttore Generale nella seduta del 30.01.2018. Il RPCT ha pure regolarmente predisposto la relazione 
annuale, inviandone una corrispondente proposta alla Direzione Generale nel mese di dicembre. I 
compiti descritti sono stati portati a termine dai competenti Collaboratori. 
 

4. Privacy  

1. Adeguamento del sistema di Privacy  

Alla luce delle misure di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, l'Azienda dovrà adottare un vero e 
proprio sistema organizzativo di tutela della privacy, ovvero adottare tutte le misure tecniche ed 
organizzative, necessarie a garantire la tenuta in sicurezza e la protezione dei dati personali nell'ottica 
del Privacy by design, Privacy by default, Accountability. 
2017-2018: Entro maggio del 2018 l'Azienda Sanitaria dovrà mettere in atto tutta una serie di attività 
per adeguarsi a quanto prevede il Regolamento Europeo sopra citato. Entro la fine del 2017 verrà 
pertanto presentato un programma di adeguamento con relativo avvio dello stesso; 
Risultati programmati: 

presentazione di un programma di adeguamento con relativo avvio dello stesso 
Indicatori di risultato: 

realizzazione del Programma con avvio dello stesso a partire dal 2017. 
Responsabile del procedimento: 

Direzione Amministrativa Ripartizione Affari Generali - Referente aziendale Privacy 
 
Relazione 2017 

“Con l’entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati, 
l'Azienda Sanitaria dovrà adottare un vero e proprio sistema organizzativo di tutela della privacy, 
ovvero adottare tutte le misure tecniche ed organizzative, necessarie a garantire la tenuta in sicurezza 
e la protezione dei dati personali nell'ottica del Privacy by design, Privacy by default, Accountability.  
L’Autorità Garante per la privacy ha individuato le priorità per le Amministrazioni pubbliche ovvero: 
• la designazione del Responsabile della protezione dei dati – RPD (artt. 37-39); 
• l'istituzione del Registro delle attività di trattamento (art. 30 e cons. 171); 
• la notifica delle violazioni dei dati personali (cd. Data Breach, art. 33 e 34). 
L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha designato nel luglio del 2017 il Responsabile della protezione dei 
dati – RPD (cosiddetto Data Protection Officer ovvero DPO).  
La Referente Aziendale privacy ha provveduto ad elaborare un Progetto Privacy che è stato oggetto di 
riesame con il DPO nonché relativa sottoposizione dello stesso all’attenzione della Direzione Aziendale.  
Nel progetto privacy, le cui attività di fatto sono già state avviate nel 2016 tramite l’attività di 
mappatura dei trattamenti dei dati in vista della realizzazione del Registro delle attività di trattamento 
nonché tramite l’adozione del Piano Operativo Privacy (delibera aziendale nr. 334/2016), è stato 
definito un cronoprogramma che mira a realizzare l’adeguamento del sistema privacy, così come 
previsto. 
In un’ottica di responsabilizzazione (accountability) e di creazione di un’infrastruttura privacy aziendale 
è stato predisposto il Regolamento privacy aziendale (Delibera Nr. 46/2018). 
 

2. Aggiornamento della rilevazione dei dati 

In vista della realizzazione del Registro di attività di trattamento previsto dall'art. 30 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 29-30 del D.lgs n. 196/2006 e del 
provvedimento dell'Autorità Garante in tema di amministratori di sistema, l'Azienda procederà 
all'aggiornamento del censimento dei dati. 
2017-2018: Aggiornamento censimento dei dati con relativa codifica dei trattamenti e creazione del 
Registro dei trattamenti, nonché aggiornamento nomine Responsabili-Incaricati del trattamento dei dati 
e degli amministratori di sistema, con periodico (a partire dal 2019) aggiornamento del censimento dei 
dati (del Registro dei trattamenti) e delle nomine dei responsabili ed incaricati del trattamento così 
come degli amministratori di sistema; Evoluzione del monitoraggio-accountability-systems (anche 
nell’ambito dei responsabili esterni per l’elaborazione dei dati) 
Risultati programmati: 

Registro dei trattamenti dei dati, Data Base delle responsabilità 
Indicatori di risultato: 
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Registro dei trattamenti dei dati e Data Base delle responsabilità completo 
Responsabile del procedimento: 

Direzione Amministrativa Ripartizione Affari Generali -Referente aziendale Privacy 
 
Relazione 2017 

In vista della realizzazione del Registro di attività di trattamento previsto dall'art. 30 del Regolamento 
Europeo n. 2016/679, l'Azienda ha sostanzialmente terminato il censimento dei dati. È stata avviata la 
compilazione delle tabelle per singolo reparto/servizio a cui seguirà entro il 25/05/2018 rispettivamente 
la relativa codifica dei trattamenti e predisposizione del registro dei trattamenti dei dati di cui sopra. 
Ultimata la codifica e alla luce di quanto previsto nel regolamento privacy aziendale (delibera nr. 
46/2018) si provvederà ad aggiornare entro fine 2018 tutte le nomine privacy che allo stato attuale 
sono state aggiornate per gli amministratori di sistema. 
Con la ripartizione informatica si è attivato quanto necessario onde poter usufruire di un registro de i 
trattamenti con formato elettronico. 
 

5. Cure basate sulla relazione - Relationship based Care  

1. Promozione delle Cure basate sulla relazione - Relationship based Care  

Cambiamento della cultura e della pratica dell’assistenza sanitaria per: 
− creare un ambiente salutare e orientato alla persona 
− migliorare la sicurezza e la qualità dell’assistenza 
− aumentare la soddisfazione dei pazienti e collaboratori. 

Risultati programmati 

Sviluppo di un documento di base per l’implementazione delle cure basate sulla re lazione, il pilotaggio 
e la sua valutazione 
Indicatori di risultato 

• Entro il 31.12.2017 è a disposizione un documento di base per l’implementazione delle cure 
basate sulla relazione che considera i seguenti elementi: la leadership, il lavoro di squadra, la 
pratica professionale, un sistema assistenziale centrato sulla persona, una pratica orientata alle 
risorse ed un’assistenza orientata ai risultati (outcome). 

• Entro il 31.12.2018 in un reparto/servizio dell’Azienda è iniziato il pilotaggio; i dirigenti hanno 
frequentato un workshop sulle cure basate sulla relazione e sono definite le priorità nel 
procedere per il 2019. 

• Entro il 31.12.2019 si è conclusa la valutazione del pilotaggio, è definito il piano di 
implementazione nei reparti/servizi e sono definite le priorità nel procedere per il 2020. 

Responsabile del procedimento 
Direzione tecnico-assistenziale, dirigenti tecnico-assistenziali coordinatori, dirigenti tecnico-
assistenziale e gli staff con il supporto dello staff aziendale per lo sviluppo dell’organizzazione e dei 
processi 
 
Relazione 2017 

Il documento di base per l'implementazione dell'assistenza basata sulla relazione è stato elaborato da 
un gruppo di lavoro aziendale e presentato e approvato il 20.12.2017 nella riunione della Direzione e 
delle dirigenze tecnico-assistenziali. E’ stato organizzato il seminario Leading an Empowered 
Organization (LEO) in collaborazione con l'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) di Bellinzona nell'agosto 
2018 come base la leadership, il lavoro di squadra, la pratica professionale, un sistema assistenziale 
centrato sulla persona, una pratica orientata alle risorse ed un’assistenza orientata ai risultati 
(outcome). 
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9. Sviluppo del personale e delle competenze  

1. Definizione di un concetto integrato per lo sviluppo del 

personale  

1. Elaborazione di un masterplan ed un piano di implementazione per lo sviluppo 

del personale 

Come previsto anche dal Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 12.1., entro il 31.12.2017 
viene elaborato un masterplan interdisciplinare per lo sviluppo del personale ed il relativo piano di 
implementazione che avrà, tra l’altro, i seguenti contenuti: 

• Implementazione di un concetto integrale per lo sviluppo del personale. Per l’attuazione dovrà 
poi essere creata un’apposita unità organizzativa competente a livello aziendale e per tutti i 
gruppi professionali. In questo contesto si dovrebbe arrivare ad una netta separazione delle 
funzioni riguardanti l’amministrazione del personale e riguardanti lo sviluppo del personale. 
L’ambito della formazione di tutti i gruppi professionali dovrebbe essere integrato in questa 
nuova unità organizzativa. 

• Implementazione di un concetto sostenibile e durevole di acquisizione e di stabilizzazione del 
personale. A questo proposito dovrebbe essere creato un programma di reclutamento per tutte 
le professioni che sia orientato al fabbisogno di personale come parte di una programmazione 
pluriennale, mirata ai gruppi target e rappresentativa dell’azienda. 

• Valutare la possibilità di reclutamento del personale sanitario tenendo conto delle difficoltà 
legate alle esigenze del bilinguismo. 

• Sviluppo di un pacchetto di servizi specifici per i professionisti che vengono da fuori Provincia 
(informazioni per promuovere il ritorno di professionisti: verrà elaborato un opuscolo 
riguardante le incombenze amministrative, i requisiti necessari per lavorare come 
medico/professionista in Italia e le varie questioni utili connesse alla vita quotidiana come p.e. 
corsi di lingua, asili, scuole, mercato edilizio ecc.)  

• Snellimento delle procedure di reclutamento e assunzione di personale. 
• Deve essere assolutamente fornita la possibilità di pianificazione orizzontale delle carriere 

professionali e deve essere predisposto per questo il relativo quadro normativo di riferimento. 
Le attuali possibilità per una pianificazione della carriera in modo professionale ed a lungo 
termine sono limitate e non sufficienti.  

• In ambito di pianificazione della carriera e di sviluppo delle competenze bisognerebbe 
prevedere la possibilità che i collaboratori ruotino tra le diverse strutture. Questo dovrebbe 
essere attivamente promosso e anche richiesto come parte dello sviluppo del personale. Anche 
in questo caso è necessario adeguare il contratto. 

• È da prevedere un programma per lo sviluppo dei futuri dirigenti mediante appositi programmi 
di formazione e offrendo loro un accompagnamento professionale. 

• Nell’ambito della pianificazione delle carriere e dei percorsi professionali sono da prevedere 
apposite misure per collaboratori anziani, non per ultimo anche per la preparazione prima del 
pensionamento. 

• Provvedimenti per lo sviluppo del personale e per il mantenimento della motivazione durante 
tutta la vita lavorativa dei dipendenti di tutti i gruppi professionali, anche attraverso il 
rafforzamento delle attività di ricerca e di formazione. 

• Per via delle specifiche condizioni locali sono da fornire anche adeguate strategie di uscita 
nonché un passaggio di consegne accompagnato, per esempio mediante un mentoring. 

• Deve essere prevista per tirocinanti o assistenti la possibilità di corsi di lingua durante il loro 
periodo di formazione. 

L’implementazione del masterplan 2017-2019 con i suddetti contenuti avviene in modo graduale nei 
prossimi tre anni 2017-2019.  
Risultati programmati 

• Elaborazione del masterplan e definizione del piano di implementazione 2017 – 2019 entro il 
31.12.2017 

Indicatori di risultato 

• Entro il 30.06.2017 é avvenuto l’elaborazione del masterplan.  
• Entro il 30.09.2017 é stato concertato ed approvato con delibera del Direttore generale il 

masterplan  
• Entro il 31.12.2017 é stato definito il piano di implementazione 2017-2019. 
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• I relativi passaggi di implementazione entro il 31.12.2017, entro il 31.12.2018 ed entro il 
31.12.2019 sono stati implementati. 

Responsabile del procedimento 

Direttore della Ripartizione personale 
 
Relazione 2017 

E’ stato definito un concetto integrato per lo sviluppo del personale. Sono stati altresì elaborati un 
masterplan ed un piano d’implementazione triennale 2018-2020 in tale ambito. L’attuazione nel 
dettaglio sia per quanto riguarda il concetto per lo sviluppo del personale che il piano d’attuazione sono 
ancora da concordare con gli organi competenti e da approvare definitivamente. 
 

2. Sviluppo delle competenze professionali  
Lo sviluppo del personale presuppone varie attività tra cui anche lo sviluppo delle competenze dei 
singoli professionisti al fine di supportarli nell’affrontare i cambiamenti nei bisogni di salute della 
popolazione, i cambiamenti nei modelli assistenziali ed organizzativi, le nuove tecnologie, le nuove 
sfide della sanità.  
Risulta fondamentale chiedersi e comprendere quali siano le competenze attese per i vari profili 
professionali, per le varie posizioni nell’organizzazione e nei diversi luoghi di lavoro in virtù del 
cambiamento che sta avvenendo (ad esempio l’introduzione di una tecnologia nuova, l’apertura di un 
servizio, un nuovo modello organizzativo) ed offrire uno strumento di assessment delle competenze 
stesse che permetta di identificare gli ambiti di sviluppo professionale su cui il singolo si dovrà 
impegnare e nei confronti dei quali l’Azienda sanitaria promuoverà iniziative di aggiornamento 
professionale.  
 

1. Identificazione delle competenze attese 

Nel 2015 è stato intrapreso e condotto un progetto finalizzato a identificare le competenze attese in 
determinati ambiti professionali. Il progetto deve proseguire ed estendere il sistema ad altri settori 
operativi/professionisti. 
Risultati programmati 

• Identificazione delle competenze attese per i professionisti nei diversi settori operativi al fine 
dell’assessment individuale e da parte del diretto superiore delle stesse e della successiva 
pianificazione del dossier formativo individuale e di team 

Indicatori di risultato 

2017: identificazione delle competenze attese per collaboratori e le collaboratrici operanti nei diversi 
laboratori (professione: tecnico di laboratorio biomedico). 
2018: estensione del progetto in altri ambiti operativi e per ulteriori professionisti. 
2019: estensione del progetto in altri ambiti operativi e per ulteriori professionisti.  
Responsabile del procedimento 

Staff per lo sviluppo professionale 
 
Relazione 2017 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati costituiti gruppi di lavoro intra-professionali che hanno identificato 
le competenze attese: 
− del tecnico sanitario di laboratorio biomedico operante: 

 in anatomia patologica o nel centro trasfusionale 
 nel laboratorio di analisi 
 nel laboratorio di microbiologia e virologia  
 nei servizi di allestimenti farmaci 

− dell’infermiere/a operante nel reparto di Ematologia 
− dell’infermiere/a operante nel day hospital ematologico 
− dell’infermiere/a operante nel day surgery  
Sulla scorta delle competenze identificate nel 2018 sarà attivato l’assessment informatizzato 
individuale e da parte del diretto superiore. 
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2. Assessment delle competenze attese attraverso supporto informatico  

Nel 2016 è stato predisposto un software a sostegno dell’assessment delle competenze sia individuale 
che da parte del diretto superiore. Il progetto deve proseguire ed estendere il sistema ad altri settori 
operativi/professionisti. 
Risultati programmati 

• Assessment individuale e da parte del diretto superiore delle competenze attese nell’ambito del 
colloquio di sviluppo professionale avvalendosi di supporto informatico 

Indicatori di risultato 

2017: 
Assessment delle competenze attese su supporto informatico per i settori operativi ed i professionisti 
per i quali sono state identificate negli anni precedenti. 
2018: 
Assessment delle competenze attese su supporto informatico per i settori operativi ed i professionisti 
per i quali sono state identificate negli anni precedenti. 
2019: 
Assessment delle competenze attese su supporto informatico per i settori operativi ed i professionisti 
per i quali sono state identificate negli anni precedenti e messa a regime del sistema 
Responsabile del procedimento 

Staff per lo sviluppo professionale 
 

Relazione 2017 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati attivati gli assessment informatizzati individuali e da parte del 
diretto superiore per 1078 collaboratori operanti in 78 servizi/reparti/settori operativi diversi. 
L’assessment termina con il colloquio di sviluppo professionale e la definizione del piano di sviluppo 
professionale individuale. Il diretto superiore ha poi la possibilità di dare valore ai risultati complessivi 
del team elaborando il piano di sviluppo del team stesso. 
 

10. Ricerca 

1. Ricerca clinica presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige  

1. Istituzione di un centro di ricerca clinica presso l’Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige 

Con delibera nr. 266 del 26.07.2016 del Direttore generale è stato istituito il Centro di ricerca clinica 
presso l’Azienda Sanitaria dell'Alto Adige volta a promuovere e coordinare la ricerca clinica e la 
prevenzione in tutta l’Azienda Sanitaria, coordinare i progetti di ricerca già esistenti nell’Azienda 
Sanitaria dell’Alto Adige e introdurre la funzione di ricerca e innovazione fra le attività ordinarie, 
sistematiche e continuative dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. (Vedasi Piano sanitario provinciale 
2016 – 2020, capitolo 1.) 
Risultati programmati 

2017: Inizio attività 
2018 - 2019: Consolidamento attività 
Indicatori di risultato  

• Incarico Direttore di struttura entro il 31.3.2017 
• Inizio attività entro il 1.7.2017 o prima (a seconda dei tempi di preavviso dimissione dei 

candidati) 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria 
 
Relazione 2017 

Per l'anno 2017 era prevista l'attivazione del centro di ricerca clinica presso l'Azienda sanitaria dell'Alto 
Adige. A questo scopo era stato bandito un posto di ricercatore per la posizione dirigenziale. La 
procedura di selezione è stata espletata, il conferimento dell'incarico al candidato idoneo non è ancora 
avvenuto.  
Nell'anno 2017 è stato firmato un accordo di cooperazione tra l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige e 
l'EURAC per il quale sono stati nominati i referenti dell'Azienda sanitaria. 
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La Claudiana, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, conduce un Centro per lo 
Sviluppo dell’Agire Professionale volto a potenziare il collegamento esistente tra formazione e pratica 
sanitaria.   
La procedura di selezione è stata espletata, il conferimento dell’incarico al candidato idoneo è 
avvenuto.  
I lavori preparatori per lo studio di valutazione sull’”assistenza concentrata sulla famiglia” sono stati 
conclusi.  
In programma: un comitato consultivo sulla ricerca, composto da rappresentanti dell'Azienda sanitaria 
dell'Alto Adige, della Claudiana, dell'EURAC, dell'Università e altre parti interessate. 
Progetti attuali di ricerca maggiori: 

 Bruneck-Studie 
 Studio CHRIS 

IMREST: gruppo di collaboratori aziendali che si dedicano alla ricerca nell'Azienda sanitaria dell'Alto 
Adige 
"Il progresso e la tecnologia sono un’opportunità per migliorare costantemente le cure e le terapie." 
(Piano sanitario provinciale 2016-2020, cap. 1, pag. 14). 
 

11. Vincoli economici 

1. Misure di razionalizzazione 

1. Rinegoziazione contratti ICT  

A livello aziendale sono attivi diversi contratti di manutenzione anche con ridondanza nei diversi 
comprensori. Nell’ambito di razionalizzazione ed orientamento verso una spending review si mira ad 
una unificazione di tali contratti e una rinegoziazione con i fornitori per ridurre i costi. 
Risultati programmati 

• Unificazione e rinegoziazione contratti ICT) 
Indicatori di risultato  

• Rinegoziazione con i fornitori ICT e Informatica Alto Adige SpA, entro il 31/12/2017 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione ICT 
 

Relazione 2017 

Nel corso dell’anno 2016 la Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ha dato mandato a 
Federsanità ANCI di supportare la Ripartizione Informatica in una attività sistematica di revisione della 
spesa corrente IT finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali di razionalizzazione e in 
osservanza alle norme in materia di “spending review” introdotte dalla norma nazionale “Legge di 
Bilancio 2017”. 
In esecuzione del mandato, Federsanità ANCI ha condiviso con la Ripartizione Informatica un piano di 
intervento di revisione della spesa corrente IT 2017-2019, avviando immediatamente le attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi. 
A fronte di una spesa corrente 2016 pari a circa 6,7 milioni (al netto delle spese per il personale e la 
conduzione interna della Ripartizione), il piano di revisione si proponeva l’obiettivo di produrre 
economie gestionali per un totale di 3,1 milioni di Euro per il triennio 2017-2019. 
Le attività poste in essere, basate su una serie di rinegoziazioni dei contratti in essere coi fornitori e 
sulla revisione della spesa considerata “non essenziale” e quindi differibile o eliminabile, hanno 
prodotto un risparmio effettivo, nel triennio 2017-2019, pari a poco meno di 1,7 milioni di Euro (ossia a 
più di metà dell’obiettivo triennale definito. 
Nel corso del 2018 continueranno le azioni di revisione della spesa e di rinegoziazione coi fornitori, in 
modo da giungere entro fine anno ad almeno il 75% dell’obiettivo triennale stabilito. 
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2. Rinegoziazione contratti con Federfarma (DPC) 

La rete delle farmacie territoriali rappresenta per il Sistema Sanitario Provinciale un attore importante 
per la capillarità e la qualità del servizio sinora prestato. Nell’ottica della collaborazione tra l’Azienda 
Sanitaria e la rete delle farmacie territoriali si prevede la definizione di un documento tecnico triennale 
2017-2019 volto al rafforzamento dei servizi offerti dalle farmacie ai cittadini e ed ad una proposta di 
rinegoziazione degli attuali condizioni contrattuali da condividere con l’assessorato per la sua definitiva 
approvazione con deliberazione. 
Risultati programmati 

Piano strategico di collaborazione con le farmacie territoriali 2017-2019 
Indicatori di risultato  

Piano strategico di collaborazione con le farmacie territoriali 2017-2019 
• Rinegoziazione contratti con Federfarma (DPC), entro il 31/12/2017 
• Rinegoziazione del contratto in essere relativo al prezzo di rimborso FarmaCUP, nuovo software 

(simile al WEB DPC) e distribuzione di ausili in DPC, entro il 31/12/2017 
Responsabile del procedimento 

Direzione Generale 
 
Relazione 2017 

Nel primo trimestre 2017 sono state avviate le trattative con Federfarma per la stipula del 
nuovo accordo per il triennio 2018-2020. Nei vari incontri tenutosi nell’arco dell’anno 2017 
sono stati discussi i seguenti temi, come possibili argomenti del nuovo accordo: 
- revisione della rimunerazione per la Distribuzione per conto di farmaci; 
- avvio della Distribuzione per conto di dispositivi medici per l’autocontrollo della glicemia; 
- farmacia dei servizi: prenotazioni CUPP, ritiro referti e incasso ticket; 
- individuazione di possibili ambiti di collaborazione nella prevenzione: screening diabetico e 
vaccinazioni. 
Non essendo possibile raggiungere un accordo condiviso sui vari temi oggetto di trattativa, 
l’Ufficio Prestazioni Sanitarie dell’Assessorato alla Salute ha deciso di prolungare l’accordo 
per la distribuzione per conto 2015-2017 di un ulteriore anno, fino al 31.12.2018(Delibera 
della Giunta Provinciale n. 1444 del 20.12.2017). 
 

3. Valutazione rigorosa delle assunzioni di personale 

Valutazione rigorosa delle assunzioni del personale amministrativo e degli ausiliari specializzati di tutti i 
comparti e del personale non sanitario che dipende dalle Ripartizioni e dai Servizi amministrativi, ad 
eccezione degli assistenti sociali e degli assistenti religiosi. In caso di cessazione dal servizio il 75% dei 
posti toccati dal presente provvedimento può essere ricoperto direttamente da parte degli organi 
competenti dei rispettivi Comprensori sanitari senza apposita verifica da parte della Direzione generale. 
La copertura dei posti liberi avviene, invece, in accordo con la Direzione generale. Tali direttive valgono 
anche per le assenze di qualsiasi tipo. Deroghe possono essere adottate con apposito provvedimento 
del Direttore generale. 
Risultati programmati 

Struttura amministrativa adattata 
Indicatori di risultato  

Struttura amministrativa adattata 
Responsabile del procedimento 

Direzione Generale insieme ai Direttori di comprensorio 
 

Relazione 2017 

Le assunzioni del personale nel settore amministrativo sono state sottoposte ad una valutazione 
rigorosa per quanto riguarda la necessità della copertura ed ogni copertura è stata verificata da parte 
della Direzione aziendale a seguito di approfonditi chiarimenti ed all’occorrenza approvata. 
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4. Appropriatezza  

Con riferimento alle misure di razionalizzazione in tema di migliore appropriatezza gli obiettivi previsti 
sono quelli del programma “Appropriatezza organizzativa e prescrittiva”, “Appropriatezza Clinica” e 
“Appropriatezza in ambito riabilitativo” nei capitoli appositi di questo documento.  
 

5. Rinegoziazione posti letto per gli anni 2017 – 2019  

In base al nuovo piano sanitario 2016-2020 dovranno essere aggiustati i posti letto delle strutture 
private convenzionate. Deve essere elaborato un piano triennale dei posti letto per le strutture private 
convenzionate che troverà esito negli accordi per il 2017-2019. (Vedasi Piano sanitario provinciale 
2016 – 2020, capitolo 7.) 
Risultati programmati 

Elaborare in base al piano sanitario un piano triennale dei posti letto per le strutture private 
convenzionate che viene inserito nei relativi accordi 2017-2019.  
Indicatori di risultato  

2017: 
Piano triennale dei posti letto elaborato e implementato negli accordi 2017-2019 
2018: 
I posti letto per le strutture private convenzionate previste del piano triennale per l’anno 2018 sono 
realizzate e convenzionate. 
2019: prosecuzione dell’adeguamento del numero di posti letto. 
Entro il 2020: i posti letto delle strutture private convenzionate insieme ai posti letto delle strutture 
pubbliche corrispondono con i posti letto previsti nel piano sanitario. 
Responsabile del procedimento 

Ripartizione Assistenza Ospedaliera 
 
Relazione 2017 

Nel corso del 2017, a seguito di numerosi incontri con i referenti del Dipartimento di Riabilitazione e la 
cooperativa SAPS, la Ripartizione Assistenza Ospedaliera ha elaborato e presentato all’Assessorato alla 
Salute (comunicazione del 30 ottobre 2017) una proposta di rimodulazione dei posti letto nelle 
strutture pubbliche e private convenzionate, area post-acuzie, secondo le indicazioni contenute nel 
Piano Sanitario Provinciale 2016-2020. Tale proposta, modulata in base in base alla popolazione 
stimata 2020, ai coefficienti per il calcolo dei posti letto previsti a livello provinciale per bacino di 
utenza per il settore della riabilitazione (cod. 56.00 e 75.00) e lungodegenza post.acuzie (cod. 60.00), 
prevede una distribuzione equilibrata di questi posti letto in tutti i comprensori sanitari. Nello specifico 
il piano dei posti letto proposto tiene in considerazione le seguenti variabili: 

1. per la riabilitazione (cod. 56.00): ripartizione dei posti letto anche presso gli ospedali di base in 
virtù della loro vocazione alla chirurgia protesica e ortopedica e riduzione del numero di posti 
letto presso le strutture private convenzionate 

2. per la lungodegenza (cod.60): ripartizione dei posti letto su tutti e 7 i presidi ospedalieri in 
base ai bacini di utenza potenziali, ma ove presente un privato convenzionato nessuna 
dotazione nelle strutture pubbliche 

3. il mantenimento degli attuali posti letto per l’ambito della Neuroriabilitazione, laddove possibile  
4. per le cure intermedie la distribuzione dei 100 posti letto in base ai bacini di utenza 

comprensoriali, prevedendo l’attribuzione di parte degli stessi presso le cliniche private 
convenzionate. 

A seguito di tale proposta è stato costituto in seno all’assessorato alla Salute un gruppo di lavoro 
tecnico composto dai referenti dello stesso Assessorato, dell’Azienda Sanitaria e delle strutture private 
convenzionate con il duplice obiettivo di elaborare nel 2018 una proposta per l’aggiornamento del 
“Piano della Riabilitazione” e per la rimodulazione dei posti letto per post-acuzie nelle strutture 
pubbliche e private convenzionate. 
Secondo le indicazioni contenute nel Piano Sanitario Provinciale 2016, che prevede l´implementazione 
di posti letto per cure intermedie, un gruppo di lavoro tecnico composto da referenti dell´Assessorato 
alla Salute e dell´Azienda sanitaria ha elaborato nel corso del 2017 una proposta di standard 
organizzativi, strutturale e professionali per le cure intermedie. 
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2. Mobilità passiva 

1. Ottimizzazioni degli invii all’estero 

Ottimizzazione degli invii all’estero (Vedasi Piano sanitario provinciale 2016 – 2020, capitolo 9.) 
Risultati programmati 

Gli invii per ricoveri e prestazioni ambulatoriali all’estero sono ottimizzati. 
Indicatori di risultato  

2017: 
Aumento degli invii per alta complessità e riduzione della casistica di bassa complessità riferito 
all’estero. 
2018: 
Aumento degli invii per alta complessità e riduzione della casistica di bassa complessità riferito 
all’estero. 
2019: 
Aumento degli invii per alta complessità e riduzione della casistica di bassa complessità riferito 
all’estero. 
Responsabile del procedimento 

Direzione Sanitaria 
 
Relazione 2017 

Il trend generale in riguardo gli invii a Innsbruck è regressivo e comunque da valutare positivamente. I 
medici invianti cercano di inviare solo pazienti a Innsbruck, che non possono essere curati nello stesso 
modo in Alto Adige. 
 

2. Mobilità interregionale 

Sono stati richiesti i dati di produzione per il flusso della mobilità passiva, anno 2015 alle seguenti 
regioni/provincie: Trento e Veneto, in quanto ad oggi la Provincia dispone solamente degli importi 
complessivi annui e non informazioni di dettaglio (DEG ecc.).  
La definizione degli obiettivi da assegnare ai comprensori sanitari verrà svolto quando saranno 
disponibili gli stessi. 
 

12. Certificabilità del bilancio  

1. Procedure di contabilità 

1. Analisi struttura organizzativa 

2017: Analisi della struttura organizzativa e delle procedure di contabilità ed amministrative con 
individuazione dei settori migliorabili e definizione delle attività dettagliate. 
Predisposizione delle relazioni relative all‘avanzamento dei lavori. 
Incontri del gruppo di coordinamento PAC (Percorso attuativo di certificabilità del bilancio) e incontri di 
coordinamento del PMO (Project management office) aziendale. 
Risultati programmati 

2017: 
• La struttura organizzativa e le procedure di contabilità ed amm/ve sono state analizzate; 
• I settori migliorabili sono individuati e le attività di intervento sono definite; 
• Buona parte (3/4) delle procedure amministrative e di contabilità previste nel PAC sono 

definite; 
• Il fabbisogno formativo è definito, programmato e le attività formative sono partite.  
• Incontri del gruppo di coordinamento PAC con monitoraggio dello stato avanzamento lavori. 
• Il modello di PAC deliberato dalla Giunta Provinciale è stato analizzato, il modello di PAC di 

dettaglio dell’Azienda sanitaria è stato definito e la sua implementazione è iniziata.  
Indicatori di risultato 

2017: 
• Il documento “Aree di miglioramento”, il documento “Soluzioni alternative di riassetto” ed il 

“Report di benchmark organizzativo” sono stati redatti.  

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



75 
 

• Le procedure sono state mappate.  
• Il piano di Azione è stato redatto e il PAC di dettaglio dell’Azienda sanitaria è stato formalizzato.  
• le procedure previste nel PAC di dettaglio dell’Azienda sanitaria per il 2017 sono state predisposte 

formalizzate ed implementate.  
• Il documento di fabbisogno formativo è stato elaborato, le attività di formazione sono in corso.  
• Eventuali variazioni al PAC approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale ritenute 

necessarie per garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci dell’azienda sono state presentate 
alla Provincia (o gruppo di progetto strategico) con richieste scritte e motivate; 

• Sono state predisposte periodiche relazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori da 
presentare al gruppo di progetto strategico. 

Responsabile del procedimento 

Dirigente responsabile del Settore “Economico-Finanziario” insieme con il PMO Aziendale e lo Staff 
Qualità - Direzione Aziendale 
 
Relazione 2017 

Il progetto “Certificabilità del Bilancio (PAC)” per motivi tecnico-contrattuali è partito solo in maggio 
2017. Per questo, ma anche per motivi di ritardi nell’approvazione e attuazione della riforma sanitaria 
ed amministrativa, alcune scadenze previste nel progetto originariamente per il 2017 si spostano agli 
anni prossimi. Nell’anno 2017 sono state analizzate la struttura organizzativa dell’Azienda e le 
procedure amministrativo-contabili. I settori migliorabili e le relative attività di intervento sono stati 
presentati nei documenti “Diagnosi e aree di miglioramento per il contesto organizzativo”, “Soluzioni 
Alternative di Riassetto” e nel “Report di Benchmark Organizzativo”. Per quanto riguarda l’analisi delle 
procedure amministrativo-contabili è stato predisposto un “Report di analisi – Mappatura ed analisi 
delle procedure amministrativo-contabili”. La bozza del PAC (piano attuativo di certificabilità – piano di 
azione) aziendale di dettaglio è stata elaborata e messa a disposizione della Provincia (approvata dal 
Gruppo strategico di Progetto il 12.01.2018). Lo stato di avanzamento dei lavori è stato presentato alla 
Provincia rispettivamente al Gruppo strategico di Progetto in due incontri del Gruppo. 
Per i motivi menzionati sopra si è ritenuto opportuno e necessario, di riportare la predisposizione e 
rielaborazione delle procedure amministrativo contabili e la predisposizione del fabbisogno formativo 
all’anno 2018. 
 

2. Prosecuzione fino a completamento implementazione PAC  

Prosecuzione, fino a completamento, dell’implementazione del percorso di certificabilità dei bilanci e 
continuazione delle attività formative 
Predisposizione delle relazioni relative all‘avanzamento dei lavori  
Incontri del gruppo di coordinamento PAC (Percorso attuativo di certificabilità del bilancio) e incontri di 
coordinamento del PMO (Project management office) aziendale 
Risultati programmati  
2018: 

• Le procedure previste nel PAC di dettaglio dell’Azienda sanitaria per il 2018 sono state 
predisposte formalizzate ed implementate.  

• A conclusione della predisposizione delle procedure viene predisposto e divulgato il manuale 
delle procedure aziendali. 

• Le attività di formazione sono in corso;  
• Inizio delle attività di verifica dell’implementazione e applicazione delle procedure. 
• Adeguamento alle proposte migliorative ed alle azioni correttive scaturite della revisioni 

limitate. 
• Incontri del gruppo di coordinamento PAC con monitoraggio dello stato avanzamento lavori. 
• Eventuali variazioni al PAC di dettaglio dell’Azienda ritenute necessarie per garantire la 

verificabilità dei dati e dei bilanci e che non richiedono variazioni del PAC approvato dalla 
Giunta provinciale sono apportate. 

• Eventuali variazioni al PAC approvato con deliberazione dalla Giunta Provinciale ritenute 
necessarie per garantire la verificabilità dei dati e dei bilanci dell’Azienda sono presentate alla 
Provincia (o gruppo di progetto strategico) con richieste scritte e motivate.  

2019: 
• Adeguamento alle proposte migliorative e azioni correttive scaturite dalle revisioni limitate. 
• Completamento attività di verifica dell’implementazione e applicazione delle procedure. 
• Completamento delle attività di formazione. 
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• Incontri del gruppo di coordinamento PAC con monitoraggio dello stato avanzamento lavori fino 
a conclusione PAC. 

Responsabile del procedimento  
Dirigente responsabile del Settore “Economico-Finanziario” insieme con il PMO Aziendale e lo Staff Qualità 
- Direzione Aziendale  
 
Relazione 2017 

L’implementazione del percorso di verificabilità dei bilanci e continuazione delle attività formative è 
previsto a partire dall’anno 2018  
 

2. Controlli interni  

1. Analisi e progettazione del sistema dei controlli interni 

Analisi e progettazione del sistema dei controlli interni e dei relativi strumenti 
Definizione appartenenza funzionale e responsabilità 
Stesura di un piano dei controlli 
Esecuzione di primi controlli 
Risultati programmati 

2017 
• L’analisi e la progettazione del sistema dei controlli interni è stata effettuata, sono stati definiti i 

relativi strumenti e l’appartenenza funzionale e di responsabilità; 
• Il fabbisogno formativo è definito, programmato e le attività formative sono in corso; 
• Il modello esistente di PAC è stato analizzato e il modello di PAC a tendere è stato definito in 

riferimento ai controlli interni 
2018 

• Analisi e progettazione del modello dei controlli interni e dei relativi strumenti, con specifica 
riprogettazione dei processi, che in considerazione del supporto informatico e per la 
riorganizzazione aziendale in corso risultano insufficienti.  

• Capire revisioni limitate come giudizio tecnico relativo alla chiarezza ed attendibilità di alcuni 
capitoli di bilancio 

• Monitoraggio dell’efficacia operativa del sistema dei controlli interni  
• Supporto al personale, formazione e passaggio delle conoscenze  
• Stesura di relazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori 
• Incontri del gruppo di coordinamento PAC e incontri di coordinamento del PMO (Project 

management office) aziendale 
2019 

• Analisi e progettazione del modello dei controlli interni e dei relativi strumenti, con specifica 
riprogettazione dei processi, che in considerazione del supporto informatico risultano 
insufficienti e tenendo conto della riorganizzazione aziendale in corso. 

• Capire revisioni limitate come giudizio tecnico relativo alla chiarezza ed attendibilità di alcuni 
capitoli di bilancio 

• Monitoraggio dell’efficacia operativa del sistema dei controlli interni  
• Supporto al personale, formazione e passaggio delle conoscenze  
• Stesura di relazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori 
• Incontri del gruppo di coordinamento PAC e incontri di coordinamento del PMO aziendale 

Indicatori di risultato 

2017 
• Il documento analisi sistema di controllo è stato redatto  
• È stato definito il piano di revisione; 
• Sono elaborati i documenti: “Company Level Controls”, Flow chart, matrice Rischi – Controlli, 

Remediation Plan, Contingency Plan” 
• Sono già effettuate e sono in corso le prime revisioni parziali; 

Responsabile del procedimento 

Dirigente responsabile del Settore “Economico-Finanziario” insieme con il PMO Aziendale e lo Staff 
Qualità - Direzione Aziendale 
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Relazione 2017 

Nonostante la partenza ritardata del progetto (vedasi punto 12.1.1.), nell’anno 2017 relativamente al 
settore dei “Controlli Interni sono state svolte le seguenti attività: 

 Analisi e valutazione dei controlli di carattere pervasivo finalizzati a presidiare e monitorare il 
funzionamento del Sistema di Controllo Interno a livello Azienda 

 Analisi e valutazione dei controlli generali a livello IT finalizzati al corretto funzionamento dei 
sistemi informatici ed il relativo livello di maturità a supporto della gestione e del controllo dei 
processi IT. 

 Valutazione del grado di allineamento dell’Azienda ai requisiti del Sistema di Controllo Interno 
definiti dai riferimenti standard internazionali (COSO-Report, COBIT). 

I risultati ottenuti nell’ambito delle analisi e valutazioni sopra elencati sono stati illustrati nei documenti 
“Company Level Control” e “IT General Controls”. Alla fine dell’anno 2017 è inoltre stata predisposta la 
“Matrice Rischi-Controlli”. Inoltre sono state messe a disposizione le informazioni necessarie allo 
“Steering Commitee” aziendale.  
 

3. Portfolio, Program e Project Management – PPM  

1. Elaborazione del piano di sviluppo triennale del PPM 

2017: Assessment del PPM in base al M3 o PPM Maturity Model con conseguente elaborazione del piano 
di sviluppo triennale del PPM; pilota software; creazione di una forma organizzativa all’interno  del 
nuovo atto aziendale. 
2018: implementazione del piano di sviluppo triennale del PPM e integrazione nei sistemi gestionali 
ordinari dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige (software gestionale, gestione risorse, …); 
implementazione del software del PPM; 
2019: pianificazione, programmazione e controlling strategico ed operativo del Portfolio, Program e 
Project Management (min. grado 3) 
Risultati programmati 

Efficienza allocativa delle risorse; indirizzo ed allineamento strategico strutturato tramite scelte 
informate su fattibilità, impatto, rischi e probabilità di successo dei vari programmi e progetti. 
Indicatori di risultato  

31/12/2017: approvazione della direzione aziendale del piano di sviluppo triennale del PPM; software 
del PPM installato e in fase di valutazione; formazione di 5 project manager. 
31/12/2018: processi di PPM documentati nel manuale dei processi, deliberati dalla direzione 
aziendale, ed implementati in azienda sanitaria; formazione di 10 project manager; gara ed 
aggiudicazione di un software effettuato; 
31/12/2018: implementati i processi di pianificazione e controlling strategici del PPM ed allineati a 
quelli del controlling aziendale. 
Responsabile del procedimento 

Direzione generale 
 
Relazione 2017 

Il piano triennale nonché piano operativo del PPM è stato elaborato, comprensivo di criteri di 
priorizzazione dei progetti, e condiviso con il Consiglio Gestionale. Un software di PPM è stato installato 
come pilota e viene utilizzato con profitto dalle ripartizioni pilota e per i progetti SAIM. Sono stati 
formati oltre 20 project manager. 
 
 
 

13. Gestione dei processi aziendali 

1. Ottimizzazione e standardizzazione di processi aziendali  

1. Introduzione di un modello aziendale unico per il management dei processi 

Lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi aziendali è un obiettivo di rilevanza strategica per l’azienda 
sanitaria dell’Alto Adige. Progetti di riorganizzazione impattano fortemente sui processi esistenti a 
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livello aziendale, in quanto prevedono un miglioramento organizzativo anche attraverso soluzioni di 
Information Technology.  
Si ritiene per tanto importante elaborare un modello per il management dei processi aziendali 
(Business Process Management) da implementare gradualmente a partire dal 2017. L’obiettivo è 
garantire l’applicazione di una metodologia uniforme nella modellazione e nell’ottimizzazione dei 
processi. 
Risultati programmati: 

A partire dal 2017 si procede alla graduale elaborazione della mappatura dei processi aziendali 
introducendo un modello aziendale unico per il management dei processi. 
Indicatori di risultato: 

Applicazione del modello aziendale unico per il management dei processi nella rilevazione dei processi 
connessi al progetto “Lean Health Care” ed al progetto “PAC: certificabilità del bilancio/riorganizzazione 
dei processi amministrativi”. 
Responsabile di procedimento: 

Staff Qualità - Direzione Aziendale 
 
Relazione 2017 

a) Mappatura dei processi aziendali: sono state trasposte nella mappatura aziendale le decisioni 
prese a livello di Manuale, nello specifico sono stati inseriti i colori rispetto alle varie tipologie di 
processi identificati e ai vari livelli di modellazione. Sono inoltre stati definiti e utilizzati, ove 
necessario, i codici per la mappatura dei processi aziendali. Nel 2017 ci si è concentrati 
sull’identificazione dei livelli del processo di diagnostica, identificato come primo processo su cui 
applicare la gestione dei processi, la cui modellazione è stata inserita ed è presente nella 
mappatura. Sono inoltre identificate e pronte per la discussione le informazioni relative alla 
mappatura per gli ulteriori processi che verranno modellati nel corso del 2018. La mappatura 
aziendale è in continuo stato di aggiornamento. 

b) Processo 1 - Prototipo: il primo processo è stato analizzato con owner e parti interessate secondo 
il modello definito e sono stati identificati ambiti di miglioramento e possibili soluzioni. 

c) Manuale e strumenti per la modellazione: sono stati elaborati il manuale e i relativi strumenti (p.e. 
guida per la rilevazione di processo). 

d) Strutturazione della gestione dei processi aziendali: è stato nominato e incaricato, con Delibera 
aziendale, un comitato per la gestione dei processi il quale prenderà, in tale ambito, decisioni a 
livello aziendale rispetto all’orientamento, alla definizione delle priorità sui processi da analizzare, 
al rilascio di processi modellati, etc. 

e) Informazione e coordinamento con i progetti aziendali che hanno interfacce con la gestione dei 
processi: hanno avuto luogo diversi incontri per la spiegazione del modello aziendale e per il 
coordinamento delle attività con il gruppo Lean Health Care, con il gruppo SAIM e con i consulenti 
della certificazione di bilancio, al fine di evitare duplicazioni di attività. 

f) Formazione dei gruppi destinatari: Ha avuto luogo una formazione per gli analisti di processo 
(agosto 2017). Le formazioni per l’anno 2018 sono state definite e inserite nel piano della 
formazione aziendale. Nell’anno 2018 i dirigenti e i collaboratori interessati riceveranno 
un’introduzione sul tema della gestione dei processi al fine di illustrare le applicazioni e l’utilità 
della stessa nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 
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Vorwort 
Dieser Bericht zum Perfomance Plan für das Jahr 2017 wird in Umsetzung der Bestimmungen von Art. 
10 des Gesetzesdekretes 150/2009 mit den neuen Angaben, die sich aus dem Gesetzesdekret 74/2017 
ergeben, erstellt.  

Der Performance Plan ist das Instrument, mit dem die öffentlichen Verwaltungen den Bürgern und allen 
anderen internen und externen Stakeholdern, die im Vorjahr erzielten Ergebnisse veranschaulichen und 
damit den Zyklus des Performance-Managements abschließen. Darüber hinaus stellt es einen Moment 
der Analyse und Reflexion der Arbeit des Betriebes dar und zielt darauf ab, die Gelegenheit zu bieten, 
die tatsächlichen und konkreten Ergebnisse in einer Logik der Verbesserung und Innovation neu zu 
lesen. 

Der Performance Plan und dieser Bericht werden auf der Webseite des Betriebes veröffentlicht: 
http://sabes.it/it/amministrazione-trasparente/performance.osp.  

Planvorstellung 

Zweck 
Die Performance ist jener Beitrag, den ein Unternehmen über die eigene Tätigkeit und in Hinblick auf 
die Erreichung der Ziele, für welches es gegründet wurde, erbringt. Seine Bemessung und Bewertung – 
des Südtiroler Sanitätsbetriebes in seiner Gesamtheit, wie auch seiner Organisationseinheiten sowie 
auch der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – dient der Verbesserung der Qualität der 
angebotenen Dienste sowie dem Ausbau der Fachkompetenzen. 
Der Performance-Plan – programmatisches Dreijahresdokument – eröffnet den Performancezyklus, im 
Einklang mit den zugewiesenen Ressourcen, den Zielvorgaben und Indikatoren und bildet die Basis für 
die spätere Bewertung und Abschlussberichtlegung. 
In Beachtung der Vorgaben gemäß Absatz II des Gesetzesdekretes Nr. 150 vom 27. Oktober 2009, 
entwickelt der Südtiroler Sanitätsbetrieb seinen Performancezyklus im Einklang mit den Inhalten und in 
Übereinstimmung mit der finanztechnischen Programmierung und der Bilanz.  
Der Performancezyklus beginnt mit der Definition und Vergabe der Zielsetzungen des Betriebes, fixiert 
die erwarteten Ergebnisse und identifiziert die dazugehörigen Indikatoren für die Bewertung. 
Im Jahresverlauf ist die laufende Überprüfung und eventuelle Einleitung von Korrekturmaßnahmen 
vorgesehen. Nach Abschluss des Geschäftsjahres erfolgt die Bewertung der Zielerreichung.  
Der Plan dient dazu, die Qualität, das Verständnis und die Zuverlässigkeit der Dokumentation der 
Performance in Evidenz zu setzten.  
Die Qualitätssicherung lt. Art. 5, Absatz 2 des Dekrets sieht die Erklärung des Prozesses und der 
Modalitäten der Zielformulierung unter Berücksichtigung folgender Eigenschaften vor: 

• Relevant im Hinblick auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft, auf die Mission des Unternehmens, 
auf die politischen Prioritäten und auf die Strategien der Verwaltung. 

• Spezifisch und messbar. 
• Geeignet für eine signifikante Verbesserung der Qualität der erbrachten Dienste. 
• Auf einen bestimmten Zeitrahmen begrenzt, in der Regel ein Jahr. 
• Den definierten nationalen und internationalen Standartwerten angepasst, im Einklang mit 

vergleichbaren Verwaltungen. 
• Vergleichbar mit den Produktionstrends der Verwaltung mit Bezug, wo möglich, auf das 

vorhergehende Triennium. 
• Abgestimmt auf Quantität und Qualität vorhandener Ressourcen. 

Das Verständnis des Planes resultiert aus der präzisen und erwarteten Performance, respektive den 
Beitrag, welche die Verwaltung im Hinblick auf die Befriedigung der Bedürfnisse der Gemeinschaft zu 
leisten gedenkt.  
Die Zuverlässigkeit, dritte Zielsetzung des Planes, besteht, wenn die methodologische Korrektheit der 
Prozessplanung (Prinzipien, Phasen, Zeiten, Subjekte) und der Ergebnisse (Zielsetzungen, Indikatoren) 
verifizierbar ist. 
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Inhalte 
Der Plan beinhaltet: 

• Die strategischen und operativen Zielsetzungen 
• Die Indikatoren für die Bemessung und Bewertung der Performance der Verwaltung. 
• Die Zielvorgaben für das Führungspersonal und die entsprechenden Indikatoren. 

Die Zielsetzungen unterteilen sich in strategische und operative Ziele. Für jedes operative Ziel werden 
ein oder mehrere Indikatoren sowie die Zielwerte für die spätere Bemessung und Bewertung der 
Performance bestimmt. Allfällige Abänderungen der Zielsetzungen und Indikatoren der Performance im 
Jahresverlauf werden frühzeitig im Plan aufgenommen.  
 
In der Abfassung der Planungsinhalte werden die Prinzipien der Transparenz, des sofortigen 
Verständnisses, der Verazität und Überprüfbarkeit der Beteiligung, der internen und externen 
Kohärenz, sowie des mehrjährigen Planungshorizontes beachtet.  
 

1. Zusammenfassung der für die Bürgerinnen und Bürger 
und Stakeholder relevanten Informationen 

1.1. Kontextanalyse und Definition des Landesszenariums 
 

1.1.1. Über uns 
Der Gesundheitsbetrieb des Landes Südtirol wurde im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 7 vom 
05/03/2001 “Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes” und des Landesgesetztes 9/2006 
"Änderungen der Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes", bezüglich der Gründung des 
einheitlichen Gesundheitsbetriebes, errichtet. Er ist eine vom Land abhängige Körperschaft zwecks 
Schutz, Förderung und Verbesserung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung in Übereinstimmung 
mit den europäischen, staatlichen, regionalen und lokalen Gesetzesvorschriften und in Abstimmung mit 
den Vorgaben und Zielen die im Landesgesundheitsplan enthalten sind, der mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1331 vom 29.11.2016 genehmigt worden ist. 
 
Der Sanitätsbetrieb hat seinen Rechtssitz in Bozen, Sparkassenstraße 4. 
 
Das Gesundheitswesen in Südtirol steht vor großen Herausforderungen. 
Im Wesentlichen muss es der Gesamtbevölkerung einen qualitativ hohen Betreuungsstandard 
gewährleisten, mittels Anbietung branchenübergreifender Leistungen und Dienste gezielt auf die reellen 
Bedürfnisse, jedoch unter Beachtung der Prinzipien der Effizienz, Angemessenheit, aber auch der 
Sicherheit und der Tragbarkeit, sodass sich die Patientinnen und Patienten im „best point of service“ 
und auch ihrem Wohnort so nah wie möglich betreut fühlen. 
 
Ein Teil der wichtigsten Thematiken dieses Planes ist direkt an das Dokument der Programmrichtlinien 
der Landesverwaltung gebunden, welches für 2017 dem Betrieb zugeschickt wurde. Diese Richtlinien 
fußen auf der Methodik der “Balanced Scorecard” und betreffen die Entwicklung der Governance, der 
Informatiksysteme und Datenträger. Breiten Raum wird auch der Qualifizierung der 
Gesundheitsdienste, den Gesundheitszielen und der klinischen Versorgung mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf Qualität, Angemessenheit und Risk-Management gegeben. Der Plan beinhaltet 
auch Ziele für die Entwicklung und Qualifizierung des Betriebes, die sich hauptsächlich auf die 
Entwicklung des Personals und der Betriebskultur konzentrieren. Von Bedeutung sind auch die Ziele 
zwecks Einhaltung des Haushaltes. 
 
Das Dokument nimmt außerdem Bezug auf einzeln verfügbare Bereichspläne wie zum Beispiel den 
Landesplan für die Prävention, die Ausbildung, die Informatik, die Antikorruption und die Transparenz.  
 
Im vorliegenden Dokument wurden auch die Makrobereiche, die aus der Tagung vom 5. und 6. 
September 2016 hervorgegangen sind, definiert. 40 Führungskräfte aus allen Bereichen des 
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Gesundheits-betriebes haben dort diskutiert und die Betriebsstrategie für die nächsten 3 Jahre 
entwickelt. 
Aus jener Tagung, die als Ausgangspunkt für eine neue Beteiligung und Entwicklung des 
Gesundheitsbetriebes betrachtet werden kann, sind auch die Themenbereiche hervorgegangen, für die 
man sich in den nächsten 3 Jahren besonders einsetzten will. Insbesondere handelt es sich um: Vision 
des Betriebes, Personalentwicklung, Vertrauensbildung, Rolle der Ärzte, Betriebsoptimierung, Chronic 
Care, Entwicklung der Prozesse und die bereits erwähnte Informatisierung des Betriebes. Gerade diese 
befindet sich zurzeit in der Phase der Implementierung.  
Hauptziel ist es, der Gesamtbevölkerung eine qualitativ hohe Betreuung zu gewährleisten und dies 
kann nur durch den gemeinsamen Einsatz aller Kräfte, die im Sanitätsdienst des gesamten Landes tätig 
sind, also vom einheitlichen Betrieb, erreicht werden.  
 

1.1.2. Auftrag 
Hauptaufgabe des Betriebes ist es, den Schutz der Gesundheit auf dem gesamten Landesgebiet zu 
gewährleisten, also den gesundheitlichen Bedürfnissen der Bevölkerung entgegen zu kommen, indem 
Leistungen und Prävention, Pflege und Rehabilitation zugesichert werden und dies laut Landesplan, 
europäischen, staatlichen, regionalen und Landes- Vorschriften. Der Betrieb verfolgt außerdem das Ziel 
der Förderung der Gesundheit im Sinne einer gesamten Verbesserung der Lebensqualität der 
Bevölkerung. Zu diesem Zwecke werden die von der Landesverwaltung festgesetzten WBS 
(Wesentliche Betreuungsstandards, LEA) und Extra-LEA (extra WBS) gewährleistet.  

1.1.3. Aufbau 
Der Betrieb bietet seine Gesundheitsleistungen über die von ihm direkt oder indirekt geführten Dienste 
aber auch über andere öffentliche oder privat vertragsgebundene Einrichtungen an. Dabei müssen die 
von den Verträgen bestimmten qualitativen und quantitativen Vorschriften unter Beachtung der 
Haushaltseinschränkungen eingehalten werden. 
Der Betrieb ist sich bewusst, wie wichtig eine Entwicklung der verschiedenen Formen der 
Zusammenarbeit, der Synergien und des Miteinbeziehens ist. Daher verfolgt er seine Ziele bezüglich 
Planung und Führung im Sinne einer geteilten Mitbestimmung der Entscheidungen je nach 
Kompetenzbereich, in Zusammenarbeit mit den lokalen Einrichtungen, die Gesprächspartner für die 
Interessen der Allgemeinheit sind und somit eine wichtige Rolle zum Anreiz, zur Beteiligung und 
Kontrolle der Betriebstätigkeit spielen. 
Der Betrieb erstreckt sich über das Land Südtirol und ist in 4 Gesundheitsbezirken gegliedert:  

1. Gesundheitsbezirk Bozen; 
2. Gesundheitsbezirk Meran; 
3. Gesundheitsbezirk Brixen; 
4. Gesundheitsbezirk Bruneck. 

Der Landesgesundheitsplan sieht soweit wie möglich eine wohnortnahe Betreuung für die Patientinnen 
und Patienten vor.  
Der territoriale Bereich jedes Gesundheitsbezirkes wird von der Landesregierung festgelegt und ist in 
Sprengel unterteilt, deren Einzugsbereich sich aus den Einwohnerinnen und Einwohnern der 
dazugehörenden Gemeinden zusammensetzt. Der Gesundheitssprengel stellt die technisch-funktionelle 
Einheit des Dienstes für Basismedizin dar, dessen Aufgabe darin besteht, die Erbringung der Leistungen 
der Basismedizin zu organisieren und zu koordinieren. 
Der Gesundheitssprengel arbeitet mit den Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin und den 
Kinderärztinnen und –ärzten freier Wahl zum Schutz der Gesundheit der Wohnbevölkerung zusammen; 
er ist Bezugszentrum auf territorialer Ebene und arbeitet in einer intensiven und ständigen Vernetzung 
mit den Sozialdiensten. Er stellt außerdem den Orientierungspunkt dar und ist zugleich Filter für den 
Zugang zu den Leistungen des Krankenhauses, zu den fachärztlichen, ambulanten und zusätzlichen 
Leistungen, die zu Lasten des Landesgesundheitsdienstes sind.  
Die stationär aufgenommenen Patientinnen und Patienten werden, laut Beschluss der Landesregierung 
Nr. 171 vom 10/2/2015, von einem Landeskrankenhausnetz betreut, in welchem es darum geht, die 
Koordinierung der von den 7 Krankenhäusern erbrachten Leistungen zu verstärken, unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten und der einheitlichen Verantwortung 
des Gesundheitsbetriebes. Die Koordinierung der erbrachten Leistungen erfolgt aufgrund eines 
Betreuungsmodells auf mehreren Ebenen, unterschieden in Basisbetreuung, fachärztliche Betreuung 
und Betreuung mittels komplexer Behandlungen. Die Basisbetreuung sieht eine Reihe von ärztlichen 
Behandlungen vor, die jedes Krankenhaus als Mindestangebot erbringen muss. Außer dieser 
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Basisbetreuung können in jedem Krankenhaus weitere Fach- oder Kompetenzbereiche vorgesehen 
werden. Besonders komplexe Eingriffe bzw. Behandlungen werden hauptsächlich im 
Landeskrankenhaus Bozen vorgenommen, wenn sie nicht in anderen Gesundheitsbezirken erbracht 
werden.  
Siehe auch Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kap. 7.1. 
Das Krankenhausnetzwerk besteht aus: 

• dem Landeskrankenhaus Bozen; 
• den Krankenhäusern Meran, Brixen und Bruneck; 
• den Krankenhäusern Schlanders, Sterzing und Innichen. 

Die Krankenhausanstalten leisten die stationäre Versorgung wie von den gesetzlichen Bestimmungen 
und Vorschriften vorgesehen und nach den Angaben und Richtlinien, die sowohl im 
Landesgesundheitsplan als auch in den Beschlüssen der Landesverwaltung enthalten sind. 
Die Organisation und die Kompetenzen der Betriebsverwaltung wurden mit Beschluss des 
Generaldirektors Nr. 217 vom 30. September 2013 festgelegt. Dieser bestimmt auch das Organigramm 
der Verwaltungsleiter und ist auf der Website des Betriebes (www.sabes.it) unter der Sektion 
“Transparente Verwaltung”, Untersektion “Organisation”, “Gliederung der Ämter” veröffentlicht. 
 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb will sich für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 eine neue Ordnung 
geben, um den Zugang zu den Gesundheitsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zu garantieren 
und den Kriterien der Angemessenheit, der Wirksamkeit und der Effizienz zu entsprechen. Die 
Neuordnung des Betriebes erfolgt über die Definition der klinischen Hauptprozesse, der klinischen 
Sekundärprozesse und der Supportleistungen. Die Organisationsform der Leistungserbringung über 7 
Krankenhäuser und 20 Gesundheitssprengel bedarf einer klaren Festlegung der Verantwortung und 
geeigneter Führungsinstrumente (governance). 
 
Die strategische Ausrichtung des Betriebes ist im Beschluss der Landesregierung Nr. 171 vom 
10.02.2015 festgeschrieben und hat die bestmögliche medizinische Betreuung, unabhängig vom 
sozialen Hintergrund, der Herkunft, des Geschlechts und des Alters zum Ziel. Die 
Gesundheitsversorgung soll wohnortnah angeboten werden, qualifiziert und angemessen sein. In 
diesem Sinne ist es auch notwendig, dass Dienstleisterinnen und -leister aller Ebenen im Netz arbeiten. 
 
 

1.2. Demografische, sozialsanitäre Indikatoren und 
Zusammensetzung der Bevölkerung 

In der Folge werden einige Indikatoren und Informationen über die Zusammensetzung der betreuungs-
berechtigten Bevölkerung dargestellt sowie einige Aspekte in Bezug auf deren Gesundheitszustand im 
Hinblick auf die für die Jahre 2017-2019 geplanten Maßnahmen.  
Die angeführten Informationen stammen zum Großteil aus dem Jahresgesundheitsbericht 2015, der 
von der epidemiologischen Beobachtungsstelle des Landes verfasst wurde.  

1.2.1. Betreuungsberechtigte Bevölkerung und deren Zusammensetzung 
Im Jahr 2016 betrug die Zahl der Wohnbevölkerung zirka 521.000 Personen bei einer 
Bevölkerungsdichte von 70,1 Einwohnern pro km². 55,0% des Landesgebietes weisen einen niedrigen 
Erschließungsgrad auf, 21,1% einen mittleren Erschließungsgrad und 23,9% einen hohen 
Erschließungsgrad (Volkszählung 2011). 
Im Durchschnitt kommen auf 100 Frauen 97,3 Männer. 
Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei 42,3 Jahren (40,5 Jahre für die Männer und 43,0 für 
die Frauen) und verzeichnet in den letzten fünf Jahren eine Zunahme von 0,8 Jahren. 
Der Altersindex entspricht 119,9 Senioren (über 65 Jahre) pro 100 Kinder (unter 14 Jahre). Er hat in 
den letzten 5 Jahren um 8 Punkte zugenommen und ist unter den Frauen höher (139,9%) als unter 
den Männern (101,1%). Trotzdem bleibt der Index auf Landesebene weiterhin deutlich unter dem 
gesamtstaatlichen Vergleichswert von 161,1%. 
Der Abhängigkeitsindex, der die Belastungsquote darstellt, liegt bei 54,1. Dieser setzt die Summe aus 
Jugendlichen (0-14 Jahre) und älteren Menschen (ab 65 Jahre) zu 100 Personen im erwerbsfähigen 
Alter (15-64 Jahre) in Beziehung. Für die Frauen (57,7%) liegt dieser Index höher als für die Männer 
(50,6%). Der gesamtstaatliche Vergleichswert beträgt 55,5%. 
Das Bevölkerungswachstum betrug 2015 bei 4,6 Einheiten pro 1.000 Einwohner. 
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Ein wichtiger Bestandteil des Bevölkerungswachstums ist die Migrationswachstumsrate, diese beträgt 
2,7‰. 
 

1.2.2. Geburtenzahl 
Im Jahr 2015 wurden in Südtirol 5.491 Kinder geboren, 5.166 davon von ansässigen Müttern (94,1%), 
die anhand der Geburtsbescheinigung (CedAP) registriert wurden. Im Jahr 2015 wird eine bedeutende 
Abnahme der Neugeborenen sowohl im Verhältnis zu 2014 (5.701 Neugeborene), als auch im Vergleich 
zum Durchschnitt der letzten Jahre (durchschnittliche Anzahl in den Jahren 2011-2014 ca. 5.600 
Geburten) verzeichnet.  
Die Geburtenrate beträgt 10,3 Neugeborene pro 1.000 Einwohner und ist somit der höchste Wert 
Italiens im Jahr 2015 (der staatliche Durchschnitt beträgt 8,0 Neugeborene pro 1.000 Einwohner). 
 

1.2.3. Sterblichkeitsrate 
Die Sterblichkeitsrate, also die Durchschnittsanzahl der Todesfälle in einem Jahr pro 1000 Einwohner, 
belief sich in Südtirol im Jahr 2015 auf 8,4. Der staatliche Durchschnitt beträgt 10,7. 
 

1.3. Aspekte der Gesundheit 
Der Gesundheitszustand einer Bevölkerung ist schwer erfassbar und hängt nicht nur vom 
Angebot der Gesundheitsleistungen und sonstigen Diensten ab, sondern auch von zahlreichen 
biologischen, umweltbedingten und kulturellen Faktoren. 
Nachstehend werden einige Aspekte des Gesundheitszustandes der lokalen Bevölkerung beschrieben, 
die Gegenstand der Ziele und Maßnahmen dieses Planes sind. 
Neben den traditionellen Indikatoren zur Beschreibung des Gesundheitszustandes einer Bevölkerung 
wie Lebenserwartung bei der Geburt und Kindersterblichkeitsrate wird in der Folge auf andere Aspekte 
des Gesundheitszustandes der Bevölkerung eingegangen, wie die Lebensstile, die Prävention mittels 
Screening und Impfungen, die Inzidenz von Neoplasien, die chronischen Krankheiten, die Verbreitung 
von Diabetes und nicht zuletzt die Rehabilitationstätigkeit. 
  

1.3.1. Inzidenz und Prävalenz von chronischen Krankheiten  
Für die politischen Verantwortlichen und die Verwaltung der öffentlichen Gesundheit werden die 
Informationen bezüglich der Anzahl von Patientinnen und Patienten mit chronischen Krankheiten, deren 
Verbrauch an Ressourcen, Anzahl und Art der erforderten Leistungen, Pflegebedarf und die Leistungen 
durch den Arzt für Allgemeinmedizin, immer wichtiger. 
Die Informationen zu den einzelnen chronischen Pathologien sind nicht immer leicht verfügbar, da es 
keine eigens vorgesehenen Datenflüsse gibt.  
Die chronischen Krankheiten sind die häufigsten Todesursachen in fast aller Welt. Zu dieser 
weitumfassenden Gruppe zählen Kardiopathien, Neoplasien, Diabetes, chronische 
Atemwegserkrankungen usw. Zusätzlich zur hohen Sterblichkeitsrate führen diese Krankheiten 
zu einem hohen Maß an Invalidität, weshalb deren Vermeidung für die öffentliche Gesundheit 
eine Priorität darstellt. Die chronischen Krankheiten treten aus klinischer Sicht im fortgeschrittenen 
Alter auf; aus diesem Grund kann angenommen werden, dass ein Zusammenhang zwischen dem 
Durchschnittsalter der Bevölkerung und der Prävalenz der chronisch Kranken besteht. Die 
Südtiroler versorgungsberechtigte Bevölkerung ist im Vergleich zum staatlichen Durchschnitt 
eine relativ junge Bevölkerung (im Einklang mit der demografischen Entwicklung und einer 
fortschreitenden Alterung der Bevölkerung), mit einem mittleren Alter für 2015 von 42,3 Jahren und 
einem Altersindex von 119,9 Jahren (d. h. auf 100 versorgungsberechtigte Jugendliche kommen 123 
versorgungsberechtigte Seniorinnen und Senioren). 
Im Jahr 2015 betrug der Anteil der Südtirolerinnen und Südtiroler mit mindestens einer chronischen 
Krankheit an 
der Gesamtbevölkerung 28,2% (jeder Vierte). Frauen sind etwas stärker gefährdet als Männer, an 
mindestens an einer chronischen Pathologie zu erkranken: Höhere Werte werden vor 
allem für Autoimmun- und endokrine Krankheiten verzeichnet. 
15 Personen pro 100 Südtirolerinnen und Südtiroler leiden an Hypertonie; an 5 pro 100 wurde eine 
Neoplasie diagnostiziert, 4 Männern pro 100 eine Atemwegserkrankung, 4 pro 100 leiden an Diabetes. 
Berücksichtigt man nur die ältere Bevölkerung (ab 65 Jahren), so leiden 76 Personen pro 100 
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an mindestens einer chronischen Krankheit. 
Eine Analyse der standardisierten Raten nach territorialen Bereichen ergibt für ländliche Sprengel wie 
Leifers-Branzoll-Pfatten und das Passeiertal Prävalenzschätzungen der chronischen Kranken, die leicht 
oberhalb der städtischen Sprengel Bozen und Meran liegen. 
Die Prävalenz der einzelnen Krankheiten verläuft landesweit nicht immer homogen: Der 
Gesundheitsbezirk Bozen verzeichnet vor allem eine höhere Prävalenz von Patientinnen und Patienten 
mit 
Lungenkrankheiten und Hashimoto-Thyreoiditis. Im Gesundheitsbezirk Meran ist die Hypothyreose 
signifikant stärker verbreitet. In den Gesundheitsbezirken Brixen und Bruneck, die allgemein niedrigere 
Raten aufweisen, liegt eine höhere Prävalenz von Krankheiten wie Bluthochdruck (Brixen) und Epilepsie 
(Bruneck) vor. 
 

1.3.2. Diabetes 
Diabetes mellitus ist mit seinen Komplikationen eines der größten Gesundheitsprobleme der 
Industrieländer; seine Prävalenz steigt - auch aufgrund der sich stärker verbreitenden Fettleibigkeit 
und des zunehmenden Bewegungsmangels - ständig an. Die Fachliteratur 
schätzt die Prävalenz auf rund 5,5% der allgemeinen Bevölkerung (ISTAT, 2014), wobei 
jedoch weitere 3% mit nicht diagnostiziertem Diabetes anzunehmen sind. 
Diabetes mellitus tritt in zwei Hauptformen auf: 
• Diabetes Typ I (8% der Fälle) ist eine vorwiegend in der Kindheit und Jugend 
vorkommende Form, die mit Insulin behandelt werden muss; 
• Diabetes Typ 2 (über 90% der Fälle) bricht allgemein bei Erwachsenen oder Senioren aus und 
kann oft durch Diät, körperliche Bewegung und/oder orale Hypoglykämika unter Kontrolle gehalten 
werden. 
Im Jahr 2015 wurden in Südtirol 935 Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ I und 20.799 
Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ 2 betreut, bei einer Prävalenz an der gesamten 
betreuungsberechtigten Bevölkerung von 0,2% (Typ I) und 4,1% (Typ II). 
Die Prävalenz der Diabetiker Typ 2 steigt mit zunehmendem Alter an und erreicht Werte von 12% 
zwischen 65 und 74 Jahren und 16,0% ab 75 Jahren. 
Das Durchschnittsalter der Diabetiker liegt bei 39,1 Jahren (Typ I), vs. 69,4 Jahren (Typ II). 
Die Prävalenz der Krankheit verläuft auf Landesebene wenig homogen. Die großen 
Bevölkerungszentren verzeichnen standardisierte Prävalenzraten über dem Landesdurchschnitt. Die 
Sprengel mit den niedrigsten Prävalenzen sind Ahrntal, Gadertal, Eggental und Gröden. 

1.3.3. Bösartige Tumoren 
Die Inzidenzschätzungen der in der Südtiroler Wohnbevölkerung diagnostizierten bösartigen 
Tumoren beziehen sich auf den Fünfjahreszeitraum 2006-2010. 
Für den besagten Zeitraum wurden im Jahresdurchschnitt 1.589 neue Fälle unter den Männern (650,9 
pro 100.000) und 1.287 unter den Frauen (514,4 pro 100.000) diagnostiziert.  
Schließt man die Hautkarzinome aus, betreffen die am häufigsten bei den Männern auftretenden 
Tumoren die Lokalisationen Prostata (21,5% der Fälle), Kolon-Rektum (11,3%), Lunge (10,2%), Blase 
(9,0%) und Magen (4,5%). 
Bei den Frauen tritt das Mammakarzinom (25,6% der Fälle) an erster Stelle unter den Neoplasien auf, 
gefolgt vom Kolon- und Rektumkarzinom (11,7%), vom Lungenkarzinom (5,9%), vom Melanomen 
(5,0%) und Gebärmutterkörperkarzinom (4,9%). 
Im Zeitraum 2008-2012 verstarben pro Jahr durchschnittlich 644 Männer an Tumorerkrankungen 
(258,8 Todesfälle pro 100.000 Einwohner), und 548 Frauen (214,1 Todesfälle pro 100.000 Einwohner). 
Unter den Männern sind die häufigsten Todesursachen aufgrund von Neoplasien das Lungenkarzinom 
(21,9% der Fälle), das Kolon-Rektum-Karzinom (10,6%), das Prostatakarzinom (8,8%), das 
Leberkarzinom (7,5%) und das Magenkarzinom (7,2%). Bei den 
Frauen ist das Mammakarzinom für die meisten Todesfälle verantwortlich (12,1%), gefolgt vom 
Kolon-Rektum-Karzinom (10,6%), vom Lungenkarzinom (10,1%) und vom Karzinom der 
Bauchspeicheldrüse (6,7%). 
 

1.3.4. Onkologische Screening  
Das für das Zervixkarzinom empfohlene Screening ist der Paptest, den Frauen zwischen 25 
und 64 Jahren alle 3 Jahre durchführen sollten. Die Wirksamkeit des Screening-Programms 
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ist sowohl durch die Reduzierung der Sterblichkeit in den Gebieten, in denen es durchgeführt 
wird, als auch durch spezifische Studien erwiesen. 
Von den aufgeforderten Frauen nahmen 2015 34,1% die Einladung für den Paptest wahr. Auf einen Fall 
wurde ein Karzinom diagnostiziert, in 50 Fällen eine schwere Dysplasie (0,29%) und eine leichte oder 
mittelschwere Dysplasie in 342 Fällen (2,00%). 
Das für das Mammakarzinom empfohlene Screening besteht in einer zweijährlichen Mammographie für 
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren. Die Teilnahme am Screening-Programm, die auf Einladung 
organisiert wird, reduziert die Wahrscheinlichkeit, an einem Brusttumor zu sterben, bis um 35%. 
In Südtirol läuft dieses Screening-Programm seit 2003. 
Im Jahr 2015 nahmen 54,6% der aufgeforderten Frauen die Einladung am Screening-Programm wahr. 
In 70 Fällen fiel das Ergebnis positiv aus (4,5‰). 
Das Vorsorgeprogramm gegen Dickdarmkrebs hat 2 Ziele: 

• das frühzeitige Erkennen einer Zellveränderung, 
• die Entfernung gutartiger Polypen, um die Entwicklung hin zu einem bösartigen Krebsgeschwür 

zu verhindern. 
Ein Zeichen, welches auf einen Tumor oder einen Darmpolyp hinweist, ist die Blutung des letzten 
Darmtraktes, wobei schließlich auch Blut im Stuhl zu finden ist. Die Untersuchung im Rahmen der 
Vorsorge spürt verstecktes Blut im Stuhl auch in geringen Mengen auf, die mit bloßem Auge nicht 
gesehen werden. Sie ist für Personen, welche für Dickdarmkrebs keine anderen Risikofaktoren haben, 
eine der effizientesten Strategien zur Vorsorge. 
In Südtirol läuft dieses Screening-Programm seit 2012. 
Im Jahr 2015 haben 41,8% am Screening-Programm teilgenommen; 5,1% davon hatten bei der 
Untersuchung des Stuhls auf okkultes Blut einen positiven Befund und in 39 Fällen (2,1‰) wurde 
Krebs diagnostiziert. 
 

1.3.5. Vorbeugung von Infektions- und Parasitenerkrankungen 
Der mit Beschluss Nr. 1379 vom 06.12.2016 genehmigte Landesimpfplan sieht ein einheitliches und 
harmonisiertes Schema für alle von der Weltgesundheitsorganisation angegebenen 
Kinderschutzimpfungen vor. In Italien sind für die Neugeborenen die Impfungen gegen Diphtherie-
Tetanus, Kinderlähmung und Virushepatitis B Pflicht. 
Auf Landesebene werden außerdem die Impfungen gegen Rotavirus, Keuchhusten, Haemophilus 
influenzae Typ b (Hib), Pneumokokken, Masern-Mumps-Röteln-Varizellen (MMRV), Meningokokken A, 
B, C, W 135 und Y und gegen die Papillomaviren (HPV), die für das Zervixkarzinom verantwortlich sind, 
empfohlen. 
2015 scheinen in Südtirol 139.836 verabreichte Impfstoffdosen auf. 
Die Prophylaxe gegen Tuberkulose wird auf Landesebene vom Dienst für Pneumologie vorgenommen. 
Eine weitere wichtige Präventionstätigkeit seitens der Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 
ist jenen Personen gewidmet, die beruflich oder privat ins Ausland reisen und sich dadurch 
Infektionskrankheiten zuziehen können, die in den Reiseländern eine hohe Inzidenz aufweisen 
(Amöbenruhr, Cholera, Denguefieber, Reisediarrhoe, bakterielle Ruhr oder Shigellose, Gelbfieber, 
Typhus, Malaria). Zusätzlich zur Planung und Verabreichung der Impfungen (die für solche Krankheiten 
nicht immer möglich sind), sieht die Vorbeugetätigkeit im Wesentlichen eine gezielte 
Gesundheitsberatung und -aufklärung für Auslandsreisende vor. 
Es bleibt das Engagement, die Durchimpfungsraten der gesamten Bevölkerung zu verbessern. 
 

1.3.6. Hygienisch-sanitärer Schutz von Lebensmitteln und Getränken 
Die EU-Gesetzgebung (EG-Verordnung Nr. 178/2002) überträgt den Bediensteten des 
Lebensmittelsektors (OSA) die Verantwortung für die Sicherheit der Lebensmittel bereits ab der 
primären Erzeugung bis zu deren Verarbeitung und Verkauf an den Endverbraucher. 
Die offiziellen Kontrollen der Einhaltung der EU-Vorschriften über die Hygiene und Sicherheit der 
Lebensmittel und Getränke werden von den zuständigen Behörden (Gesundheitsministerium, Regionen 
und autonome Provinzen, Sanitätsbetriebe und lokale Sanitätseinheiten) auf der Grundlage der 
Bestimmungen der EU-Verordnung Nr. 882/2004 vorgenommen. Diese Kontrollen beginnen bereits ab 
der primären Erzeugung und können jede Phase der Verarbeitung, der Lagerung, des Transportes, des 
Verkaufs und des Vertriebs einschließlich der Betriebe, der Räumlichkeiten und der zugehörigen 
Ausrüstungen betreffen. Die staatlichen Bestimmungen übertragen die Kontrollen der Lebensmittel 
tierischen Ursprungs den Tierärztlichen Diensten, während die Kontrolltätigkeit der Lebensmittel nicht 
tierischen Ursprungs den Diensten für Hygiene und Öffentliche Gesundheit obliegt. 
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Man betrachtet es als notwendig, die Neuordnung der Dienste festzulegen und durchzuführen, die für 
die Prüfung der Sicherheit der Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs sowie für Diätetik und klinische 
Ernährung beauftragt sind. Somit können die Personalstellen der diesbezüglichen Funktionsbereiche 
angemessen gedeckt werden. 
Der betriebliche tierärztliche Dienst kontrollierte im Laufe des Jahres 2015 833 Betriebe, bei 110 davon 
ergaben sich Verstöße. Außerdem führte er durchschnittlich 2,0 Inspektionen in jedem kontrollierten 
Betrieb durch. Der Anteil der nicht regulären Betriebe an der Gesamtzahl der Kontrollierten beträgt 
13,2%.  
Im Jahr 2015 kontrollierten die Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 1.532 Betriebe, 
die in der Verarbeitung, Verteilung, Gastronomie und im Transport von Lebensmitteln nicht tierischen 
Ursprungs tätig sind: Die Kontrollen betrafen vor allem die öffentliche Gastronomie (60,4% aller 
kontrollierten Betriebe). Auf Landesebene beträgt der Anteil der Betriebe mit Verstößen an der 
Gesamtzahl der Kontrollierten 44,6%. 
Die Überwachung der Qualität der für den menschlichen Gebrauch bestimmten Gewässer erfolgt durch 
die Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit mit der Unterstützung der Labors der 
Landesagentur für Umweltschutz (Labor für Wasseranalysen und Biologisches Labor), welche 
chemische und mikrobiologische Analysen vornehmen. 

1.3.7. Physische und neurologische Rehabilitation 
Im Jahr 2015 wurden in den Abteilungen für funktionelle Wiederherstellung und Rehabilitation 
(Abteilungskodex 56)   insgesamt 2.705 Aufenthalte (2.533 ordentliche Aufenthalte und 172 
tagesklinische Aufenthalte) sowie 246 Aufenthalte in den Neuro-Rehabilitationsabteilungen 
(Abteilungskodex 75) verzeichnet. 
70,2% der ordentlichen Aufenthalte zwecks funktioneller Wiederherstellung und Rehabilitation (Kodex 
56) fanden in den akkreditierten Privatkliniken des Landes statt, die restlichen 29,8% in 
den öffentlichen Landeskrankenhäusern. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer belief sich auf 
Landesebene auf 20,5 Tage. Die Tagesklinik-Aufenthalte stellten einen Anteil von 6,4% an 
allen Aufenthalten dar. 
63,7% der ordentlichen Aufenthalte zwecks funktioneller Wiederherstellung und Rehabilitation 
wurden der Primärdiagnosekategorie MDC 8 „Krankheiten und Störungen der Muskeln, des 
Skeletts und des Bindegewebes" zugewiesen, weniger als 30% der MDC 1 „Krankheiten und  
Störungen des Nervensystems". Die Tagesklinik-Aufenthalte bezogen sich hingegen zu 80,8% auf die 
MDC 1 „Krankheiten und Störungen des Nervensystems". 
88,7% der Aufenthalte wurden als postakut eingestuft, 10,5% als Aufenthalte zur Erhaltung des 
Gesundheitszustandes und die verbleibenden 0,8% als Bewertungsaufenthalte. 
61,7% der Aufenthalte betrafen die Makrokategorie der orthopädischen Pathologien (Amputationen, 
Arthropatien, Algien, orthopädisch-traumatologische Pathologien), 28,7% jene der neurologischen 
Krankheiten (Ischämie, Gehirnkrankheiten, Neuropathien, Myelopathien) und die restlichen 9,6% die 
anderen Schädigungen. 
Die Aufenthalte in den Neuro-Rehabilitationsabteilungen (Abteilungskodex 75) beliefen sich auf 246 
(208 ordentliche Aufenthalte und 46 Tagesklinik-Aufenthalte), 82 davon betrafen das Krankenhaus 
Bozen, 8 das Krankenhaus Brixen, 46 das Krankenhaus Bruneck, 93 das Krankenhaus Sterzing und 17 
die Privatklinik Villa Melitta, bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von 44,1 Tagen. 
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2. Ausarbeitung betrieblicher Planungssysteme 

2.1. Betriebsordnung  

2.1.1. Ausarbeitung der neuen Betriebsordnung 
Ausarbeitung der neuen Betriebsordnung im Einklang mit der Überarbeitung des Landesgesetzes 
7/2001 innerhalb 31/12/2017. 
Erwartetes Ergebnis 
Klarheit in den Prozessen und in der Verantwortung im Gesundheitsbetrieb, um den Betrieb effizienter 
zu gestalten.  
Indikatoren 
Genehmigung der neuen Betriebsordnung und des neuen Organigramms von Seiten des 
Sanitätsbetriebes innerhalb 31.12.2017.  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Generaldirektion 
 
Bericht 2017 
Im Jahre 2017 hat sich die Reorganisation des Betriebes auf den Verwaltungsbereich konzentriert. 
Gegen Ende Dezember 2017 wurde dem Land ein Entwurf des Beschlusses zur neuen Betriebsordnung 
und zum neuen Organigramm des Verwaltungsbereiches des Sanitätsbetriebes vorgestellt. Auf der 
Grundlage dieser Dokumente wird zurzeit eine Diskussion geführt, welche demnächst zur 
Verabschiedung dieser Dokumente führen wird. 
 
 
 

2.2. Mehrjahresplan der Investitionen  

2.2.1. Mehrjahresplan der Investitionen in biomedizinische Technologien mit einem 
erheblichen Wert (Geräte und Systeme) 

Die mehrjährige Investitionsplanung wurde im Laufe des Jahres 2016 durchgeführt und erfordert die 
Einsetzung und Konsolidierung des Verfahrens und die Einhaltung der unterjährigen Fristen in Bezug 
auf die verschiedenen Phasen. 
 
Erwartetes Ergebnis 
Verankertes und einvernehmliches Verfahren, Ablauffristen inbegriffen. 
Ausarbeitung des dreijährigen Planes 
Indikatoren 
2017: 
Einvernehmliches Verfahren auf Betriebsebene 
Zusendung des dreijährigen Planungsdokumentes 2018-2019-2020 an das Ressort für Gesundheit 
innerhalb der vereinbarten Fälligkeit, 
2018: 
Übermittlung des dreijährigen Planungsdokumentes 2019-2020-2021 an das Ressort für Gesundheit 
innerhalb der vereinbarten Fälligkeit 
2019: 
Zusendung des dreijährigen Planungsdokumentes 2020-2021-2022 an das Ressort für Gesundheit 
innerhalb der vereinbarten Fälligkeit 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Dienst für Medizintechnik/ Amt für den Ankauf von Investitionsgütern 
 
Bericht 2017 
Die Mehrjahresplanung der Investitionen von biomedizinischer Technologie (biomedizinische 
Großgeräte, und zwar über einen Betrag von über 103.291,38 Euro MwSt. inbegriffen, und spezifischen 
Projekten) welche im Laufe 2016 für das Triennium 2017-19 eingeleitet worden ist, wurde auch im Jahr 
2017 für das Triennium 2018-2020 implementiert und durchgeführt. 
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Die Planung wurde grundsätzlich als Revision der vorhergehenden gestaltet, indem Korrekturen und 
Anpassungen an den geänderten externen Bedingungen (klinische, organisatorische, planmäßige, 
technologische) durchgeführt wurden. 
Das Team, gebildet vom Sanitätsdirektor, von der Direktorin der Abteilung Medizintechnik, vom 
Direktor des Amtes für Bewertungen von biomedizinischen Technologien, vom Direktor der 
Betriebsabteilung Einkäufe und vom Direktor des Amtes für den Ankauf von Investitionsgütern, für 
spezifische Angaben auch nach Anhören vom Direktor der technischen Abteilung 

 hat die von den Primaren verdeutlichten Anfragen, auch angesichts der Betriebsstrategien, 
überprüft; 

 hat weitere notwendigen Eingriffe ermittelt, indem es sich auf der Analyse der installierten 
Anlage, mit besonderer Bezugnahme auf den Geräten, welche in kritischen Bereichen 
verwendet werden, gestützt hat; 

 musste auch auf die Notwendigkeit Rücksicht nehmen, die Betriebsplanung mit den 
verschiedenen Projekten, die nicht vom Betrieb verwaltet werden (z.B.: Neue Klinik des 
Krankenhauses Bozen), deren zeitlicher Ablauf oft Änderungen unterliegt, zu harmonisieren. 

Der betrieblich weitgehend mitgetragene Prozess hat vielfältige Versammlungen, 
Auseinandersetzungen, sowie Überprüfungen und Besprechungen mit den einzelnen Abteilungen und 
Diensten vorgesehen und hat die Definition des Dokumentes der Dreijahresplanung 2018-20 ergeben. 
Der Ablauf der unternommenen Schritte hat sich dem im Jahr 2016 angeglichen und es wurde derselbe 
Zeitrahmen eingehalten; man zitiert die wesentlichsten Momente: 

 Brief Prot. Nr. 0042115 vom 21.04.2017, vom Arbeitsteam vereinbart und vom Sanitätsdirektor 
Dr. T. Lanthaler unterzeichnet, allen Primaren des Betriebes gesendet, mit Hinweis auf 
Einreichung innerhalb 31.05.2017 in der Direktion von eventuellen begründeten Anfragen über 
Änderungen/Integrationen der Planungen, welche bereits im Vorjahr genehmigt wurden, und 
von Ankaufsanfragen von weiteren wichtigen biomedizinischen Geräten, neu oder als Ersatz, für 
das Jahr 2020; 

 Vorstellung und Besprechung des Planes in der Direktionssitzung vom 9. Oktober 2017, in 
Anwesenheit vom Generaldirektor, vom Verwaltungsdirektor, von der Pflegedirektorin und von 
den Bezirksdirektoren; 

 Brief Prot. Nr. 0108995 vom 11.10.2017, unterzeichnet vom Generaldirektor Dr. T. Schael, 
gesendet an das Amt für Gesundheitssteuerung, mit der Anlage der Dreijahresplanung 2018-
19-20 betreffend die Großgeräte und spezifischen Projekte, so wie in der Direktionssitzung vom 
9. Oktober besprochen und genehmigt. 

 

2.2.2. Mehrjahresplan der Investitionen in Informatik (HW und SW) 
Wie im Kapitel 12.3. des Landesgesundheitsplans 2016 – 2020 vorgesehen, ist die mehrjährige 
Investitionsplanung bereits im Laufe des Jahres 2016 begonnen worden und bedarf einer 
Institutionalisierung und Konsolidierung des Verfahrens und der Fristen im Laufe des Jahres in 
Zusammenhang mit den verschiedenen Phasen, und die Abstimmung mit den Inhalten des IT-
Masterplans. 
Erwartetes Ergebnis 

• Einvernehmliches Verfahren, Fristen inbegriffen. 
• Ausarbeitung des Dreijahresplanes 

Indikatoren 
2017: 

• Einvernehmliches Teilen des Verfahrens auf Betriebsebene 
• Übermittlung des dreijährigen Planungsdokumentes 2018-2019-2020 an das Ressort für 

Gesundheit innerhalb der vereinbarten Fälligkeit 
2018: 

• Übermittlung des dreijährigen Planungsdokumentes 2019-2020-2021 an das Ressort für 
Gesundheit innerhalb der vereinbarten Fälligkeit 

2019: 
• Übermittlung des dreijährigen Planungsdokumentes 2020-2021-2022 an das Ressort für 

Gesundheit innerhalb der vereinbarten Fälligkeit 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Informatikabteilung 
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Bericht 2017 
Das Ziel sah vor, das Verfahren auf Betriebsebene zu beschreiben und zu vereinbaren, einschließlich 
Ablauffristen.  
Das Planungsdokumente 2018-19-20 wurde dem Assessorat innerhalb der vereinbarten Fälligkeit 
zugesandt. 
 

2.2.3. Mehrjahresplan der Investitionen für Umstrukturierung und außerordentlichen 
Instandhaltung 

Planung und Ausarbeitung eines Investitionsprogrammes im Bereich der Umstrukturierung und der 
außerordentlichen Instandhaltung der Immobilien, welche vom Sanitätsbetriebes verwaltet werden. Es 
handelt sich um ein Dreijahresprogramm für die außerordentliche Instandhaltung und um ein 
Fünfjahresprogramm für Arbeiten zu Umstrukturierungen. Das Programm wird laut den Vorgaben des 
Landes Südtirol und den Regeln für die Harmonisierung der Bilanzen ausgearbeitet. 
Erwartetes Ergebnis 
Vorliegen eines ausgearbeiteten Programmes 
Indikatoren 
Ausarbeitung des Programms innerhalb der Zeiten und der finanziellen Grenzen, welche vom Land 
Südtirol festgelegt werden. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Zuständige Führungskraft der Abteilung Technik und Vermögen. 
 
Bericht 2017 
Der Dreijahresplan für die Jahre 2018 bis 2020 für die außerordentliche Instandhaltung und das 
Fünfjahresprogrammes für die Jahre 2018 bis 2022 wurden ausgearbeitet und mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1443 vom 19.12.2017 genehmigt. 
 

3. Neugestaltung der Sanitätsdienste 

3.1. Rund um die Geburt 

3.1.1. Ausweitung und Optimierung des Versorgungsnetzes „Rund um die Geburt“  
Bei einer Erhebung im Laufe des Jahres 2015 wurde festgestellt, dass die Betreuung rund um die 
Geburt in Südtirol unterschiedlich organisiert wird. Gerade in diesem Bereich ist ein landesweit 
einheitliches Vorgehen wichtig, um im ganzen Land die bestmögliche Versorgung für Mutter und Kind 
anzubieten (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2010, Kapitel 6.4.). 
Neben der Optimierung des Versorgungsnetzes für die Betreuung der Schwangeren, Gebärenden und 
Wöchnerin, sowie des Neugeborenen bis zum ersten Lebensjahr und der Familie soll ein besonderes 
Augenmerk auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Krankenhaus und Territorium, sowie dem sozialen 
Bereich, unter den verschiedenen Berufsgruppen gelegt werden. 
Erwartetes Ergebnis 
Ab 2017 und in den 2 darauffolgenden Jahren ist die Implementierung eines Betreuungspfades für 
Schwangere, Gebärende, Wöchnerinnen sowie für das Neugeborene bis zum ersten Lebensjahr mit 
geringem Risiko unter Berücksichtigung der Kompetenzen der verschiedenen Berufsgruppen und 
Vernetzung mit den wohnortnahen und Krankenhausdiensten des Sanitätsbetriebes sowie jene im 
Sozialbereich vorgesehen. Die fortlaufende und korrekte Information der Bevölkerung über den 
Implementierungsstatus des Betreuungspfades wird als ein wichtiger Teil des Projektes angesehen. 
Indikatoren 
Implementierung und sukzessive Konsolidierung des Betreuungspfades für Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett, Neugeborenes bis zum ersten Lebensjahr mit geringem Risiko in den 4 
Gesundheitsbezirken. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle Qualität Generaldirektion 
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Bericht 2017 
Die Implementierung des Betreuungspfades wurde auf das Jahr 2018 verschoben, da die Begutachtung 
und Genehmigung desselben vonseiten des Nationalen Komitees Rund um die Geburt erst im 
November 2017 erfolgt ist. 
 

3.2. Zusammenarbeit auf Regionalebene 

3.2.1. Definition von Behandlungspfaden auf regionaler Ebene  
Im Rahmen der landesübergreifenden Mobilität und im Besonderen der Mobilität zwischen den beiden 
Ländern Südtirol und Trentino, besteht die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit besser zu 
strukturieren. Die Betriebsdirektionen der jeweiligen Sanitätsbetriebe haben ihre Bereitschaft geäußert , 
gemeinsame Behandlungspfade ausarbeiten zu wollen, die auf regionaler Ebene verbindlich sind.  
Um den Zugang zu den medizinischen Leistungen zugunsten der Südtiroler Bevölkerung zu verbessern, 
soll ein technisches Dokument, “Grenzübergreifender Pakt zwischen den autonomen Provinzen Bozen 
und Trient”, definiert werden, um Pfade in der Behandlung und in klinischen Bereichen auf regionaler 
Ebene zu bestimmen, auch in Anwendung des Dekrets Nr. 70/2015 zu den Standards der 
Krankenhäuser. 
Erwartetes Ergebnis 
Im Jahr 2017 soll ein technisches Dokument ausgearbeitet werden, das jährlich aktualisiert wird und 
insbesondere folgende Bereiche einbezieht:  

• Interventionelle Neuroradiologie 
• Kinderneuropsychiatrie 
• Neurorehabilitation 
• Hämatologie 
• Kardiochirurgie  
• Protontherapie 
• Cochlea Implantationen  
• Therapiezentrum Bad Bachgart  

Analyse der Umweltauswirkungen von Pflanzenschutzmitteln (in Zusammenarbeit mit Laimburg und 
Istituto Superiore di Sanitá) 
Indikatoren 
Ausarbeitung eines technischen Vorschlags über Behandlungspfade auf regionaler Ebene und 
Festlegung des Bedarfs an medizinischen Leistungen für folgende Bereiche: interventionelle 
Neuroradiologie, Kinderneuropsychiatrie, Neurorehabilitation, Hämatologie, Kardiochirurgie, 
Protontherapie, Chochlea-Implantationen, Therapiezentrum Bad Bachgart, Analyse der Auswirkungen 
von Pflanzenschutzmitteln.  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion 
 
Bericht 2017 
Nach mehrmaligen Treffen mit den Referenten der Gesundheitsressorts der Autonomen Provinzen 
Trient und Bozen und dem Sanitätsbetrieb der Provinz Trient wurde von der Abteilung 
Krankenhausbetreuung ein Vorschlag zu einer bilateralen Vereinbarung ausgearbeitet. Die offiziellen 
Verhandlungen wurden allerdings im ersten Semester 2017 aufgrund von Uneinigkeiten betreffend die 
Höhe der zusätzlichen Anerkennung im Vergleich zum nationalen Ausgleichstarif (DM 2020) 
unterbrochen, welche die Autonome Provinz Trient der Autonomen Provinz Bozen zur Deckung der 
Zusatzkosten anerkennen müsste, gemäß der Mustervorlage für bilaterale Abkommen, die durch die 
Staat-Regionen-Konferenz in der Sitzung vom 24.11.2016 genehmigt wurde.  
In diesem Vorschlag wurden unter Berücksichtigung des Dekrets zu den Krankenhausstandards 
regionale Behandlungspfade für die Fachbereiche interventionelle Neuroradiologie, 
Kinderneuropsychiatrie, Hämatologie und Kardiochirurgie identifiziert. Nichts desto trotz wurde die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Sanitätsbetrieben in den verschiedenen Fachbereichen 
fortgeführt und ein Organisationsmodell zur Umsetzung einer überbetrieblichen komplexen Struktur in 
der Neuroradiologie definiert, mit Dienstsitz im Gesundheitsbezirk Bozen (Beschluss der 
Landesregierung Nr. 1327/2017), welches nach Unterzeichnung der Vereinbarung vonseiten der 
Beteiligten seine Tätigkeit aufnimmt. Die Abteilung Krankenhausbetreuung hat im Dezember 2017 ein 
Vereinbarungsmodell erarbeitet, welches die Vertreter der beiden Autonomen Provinzen sowie der 
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beiden Sanitätsbetriebe unterzeichnen und im Anschluss mittels Betriebsbeschluss noch im Jänner 
2018 genehmigen werden. 
Betreffend die Verhandlungen zum bilateralen Abkommen mit der Region Venetien wurde ein 
Vereinbarungsvorschlag erarbeitet, welcher die Aufnahme von Südtiroler Patienten in dortigen 
Kompetenzzentren im Bereich Kardiochirurgie vorsieht. Der Entwurf wurde den zuständigen Referenten 
des Sanitätsbetriebes Verona am 31. Mai 2017 vorgelegt und befindet sich noch in einer 
Bewertungsphase von Seiten der Region Venetien. 
 

3.3. Onkologische Betreuung 

3.3.1. Klinisches Netzwerk im onkologischen Bereich 
Fortsetzung des Projektes der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie in Südtirol, in 
Übereinstimmung mit dem Beschluss der Landesregierung Nr. 131/2013, welcher als Hauptziel die 
Schaffung von klinischen onkologischen Netzwerken auf Landesebene durch die aktive Beteiligung der 
eingebundenen Spezialisten in den Behandlungspfad des onkologischen Patienten hat (siehe 
Landesgesundheitsplan Kapitel 8.1). 
Im nächsten Dreijahreszeitraum werden die Bemühungen darin liegen, alle bereits aktivierten und in 
den Gesundheitsbezirken in der Phase der Aktivierung befindlichen Tumorboards pro Krankheitsbild zu 
verstärken, das Angebot der psychoonkologischen Leistungen für Patientinnen und Patienten mit 
Diagnose Krebserkrankung zu verbessern, eine systematische Erhebung der klinischen Indikatoren 
durchzuführen sowie eine neue Kultur, die auf dem transparenten Vergleich der klinischen Leistungen 
fußt zu fördern. 
Erwartetes Ergebnis 
Die Implementierung des sektoralen onkologischen Betriebsplanes zur Verbesserung der onkologischen 
Versorgung in Südtirol sieht die Festigung des Modells der Zertifizierung der onkologischen Chirurgie 
vor. Im Einzelnen: 
Jahr 2017 

• Chirurgische Versorgung der onkologischen Patientinnen und Patienten ausschließlich in den 
autorisierten Abteilungen, wie im Beschluss der Landesregierung Nr. 131/2013, Anlage B, 
vorgesehen. 

• Konsolidierung der bereits aktivierten betrieblichen Tumorboards und deren Ausdehnung auf 
onkologische Krankheitsbilder, die noch nicht berücksichtigt wurden: betriebliches Tumorboard 
für Tumore des hepatisch bilio-pankreatischen Systems. 

• Einführung eines Überwachungssystems der wichtigsten klinischen Indikatoren. 
• Durchführung von internen und externen Audits zur Erhaltung der ISO-Zertifizierung. 
• Registrierung aller Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen Erkrankung in der 

Software OnkoZert als Vorbereitung für die Erhebung der von den Zertifizierungsgesellschaften 
vorgesehenen klinischen Indikatoren. 

• Durchführung des Management Review, der internen und externen Audits im Rahmen der 
onkologischen Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Kolon-/Rektumkarzinom, zur 
Erlangung der Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft.  

• Stärkere Einbeziehung der Psychoonkologie, indem jeder Patientin und jedem Patienten mit 
Diagnose einer bösartigen Tumorerkrankung eine psychologische Erstvisite angeboten wird.  

Jahr 2018 
• Konsolidierung der bereits aktivierten betrieblichen Tumorboards und deren Ausdehnung auf 

onkologische Krankheitsbilder, die noch nicht berücksichtigt wurden: betriebliches Tumorboard 
für das Prostatakarzinom. 

• Aktive, strukturierte Teilnahme von universitären in- und ausländischen Instituten/Strukturen 
an den betrieblichen Tumorboards. 

• Durchführung von internen und externen Audits für die Re-Zertifizierung ISO 2015. 
• Registrierung aller Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen Erkrankung in der 

Software OnkoZert als Vorbereitung für die Erhebung der von den Zertifizierungsgesellschaften 
vorgesehenen klinischen Indikatoren. 

• Ausweitung der Management Reviews im Bereich der Betreuungspfade für onkologische 
Patientinnen und Patienten mit dem Ziel, die klinische Zertifizierung für die ausgewählten 
Krankheitsbilder zu erreichen.  

• Stärkere Einbeziehung der Psychoonkologie, indem jeder Patientin und jedem Patienten mit 
Diagnose einer bösartigen Tumorerkrankung eine psychologische Erstvisite angeboten wird. 
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Jahr 2019 
• Vollständige Anwendung der betrieblichen Verwaltungsmodelle, um die Mobilität der Teams in 

den klinischen Netzwerken zu unterstützen. 
• Implementierung der noch ausstehenden Maßnahmen für die vollständige Umsetzung des 

Zertifizierungssystems für die onkologische Chirurgie in Südtirol, wie im Beschluss der 
Landesregierung Nr. 131/2013 vorgesehen.  

Indikatoren 
• Konsolidierung der bereits aktivierten betrieblichen Tumorboards und deren Ausdehnung auf 

onkologische Krankheitsbilder, die noch nicht berücksichtigt wurden: betriebliches Tumorboard 
für das hepatisch bilio-pankreatische System, Prostata: Vorstellung von mindestens 90% der 
onkologischen Fälle in den betrieblichen Tumorboards. 

• Durchführung von internen und externen Audits für die Erhaltung der ISO-Zertifizierung. 
• Registrierung aller Patientinnen und Patienten mit einer onkologischen Erkrankung in der 

Software OnkoZert als Vorbereitung für die Erhebung der von den Zertifizierungsgesellschaften 
vorgesehenen klinischen Indikatoren (≥ 90% der klinischen Fälle). 

• Durchführung des Management Review und der internen und externen Audits im Rahmen der 
onkologischen Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Kolon-/Rektumkarzinom, zur 
Erlangung der Zertifizierung der Deutschen Krebsgesellschaft.  

• Stärkere Einbeziehung der Psychoonkologie, indem jeder Patientin und jedem Patienten mit 
Diagnose einer bösartigen Tumorerkrankung eine psychologische Erstvisite angeboten wird. 

• Einführung eines Überwachungssystems der wichtigsten klinischen Indikatoren. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion 
 
Bericht 2017 
Von Seiten der Abteilung Krankenhausbetreuung wurde der Tätigkeitsplan zur Umsetzung des 
Projektes zur Zertifizierung der onkologischen Betreuung in Südtirol für das Jahr 2017 erarbeitet (von 
der Betriebsdirektion in der Sitzung vom 07.03.2017 genehmigt) und die Treffen mit der Arbeitsgruppe 
wurden fortgesetzt. 
Zertifizierung ISO und klinische Zertifizierung nach Krankheitsbild  
Für die Zertifizierung ISO wurden im ersten Semester 2017 folgende Tätigkeiten durchgeführt:  

 Internes Audit der Betriebsdirektion und betriebliches Management Review (April 2017) 
 Interne Audits der im Projekt beteiligten Abteilungen und Dienste (März-April 2017) 
 Externe Überwachungsaudits der Zertifizierung ISO 9002:2008 von Seiten der 

Zertifizierungsgesellschaft (Mai 2017) 
Außerdem laufen derzeit alle notwendigen Vorbereitungen für den Übergang zur neuen ISO-Norm 
9001:2015 (Herbst 2018). 
In Bezug auf die klinische Zertifizierung nach Krankheitsbild wurde im Herbst 2017 das 
Überwachungsaudit für die klinische Zertifizierung des Bereichs HNO von Seiten der „Associazione 
Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC)“ durchgeführt und positiv abgeschlossen.  
In Bezug auf die klinische Zertifizierung des Kolons-Rektos und der Schaffung eines betrieblichen 
Darmkrebszentrums wurde mit betrieblichem Beschluss Nr. 275/2017 die Organisationsform mit 
verbindlicher Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen der Allgemeinen Chirurgie des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen eingerichtet. Dadurch soll der Prozess der klinischen 
Zertifizierung durch die Eingabe, die Erhebung und die Ausarbeitung von einheitlichen betrieblichen 
Daten unterstützt werden, um die von der Zertifizierungsgesellschaft (DKG) verlangten klinischen 
Indikatoren zu berechnen. Vor diesem Hintergrund wurde die Erhebung und die Analyse der von der 
DKG geforderten Indikatoren fortgesetzt, die u.a. im Rahmen der regelmäßigen Treffen der 
Departements mit den Primaren und den beteiligten Spezialisten erörtert und beleuchtet wurden. 
Im Anschluss an die Analyse erfolgten: 

 die Zertifizierungsanfrage an die DKG für das Darmkrebszentrum mit Angabe des 
Leistungsumfangs, der im Laufe von 2016 in den Krankenhäusern von Bozen, Meran, Bruneck 
und Brixen erbracht wurde, um die notwendigen Schwellenwerte zu erreichen; 

 propädeutische Maßnahmen für das Pre-Audit, welches für Jänner 2018 angesetzt wurde, um 
gemeinsam mit der DKG und den klinischen Referenten der beteiligten Abteilungen und Dienste 
alle Indikatoren sowie die organisatorische und strukturelle Ausstattung zu beleuchten sowie 
die Durchführbarkeit und die notwendigen Schritte für eine künftige klinische Zertifizierung zu 
bewerten.  
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Chirurgische Behandlungspfade 
Im Laufe des Jahres 2017 wurden die chirurgischen Behandlungspfade im gynäkologischen Bereich 
(Brust und weibliche Genitalien) nach nationalen und internationalen Referenzleitlinien überarbeitet 
und aktualisiert. 
Indikatoren und Clinical Privileges 
Im Laufe des Jahres 2017 wurde die Tätigkeit der Erhebung und der Analyse sowohl der vorgesehenen 
Hauptindikatoren gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 131/2013 als auch der Indikatoren, die 
von der Zertifizierungsgesellschaft verlangt werden, fortgesetzt; darüber hinaus wurde ein 
Überwachungssystem in Qlikview für den Datenzugriff sowie deren Verwendung eingerichtet. Auch die 
Ernennung der berechtigten Spezialisten (Clinical Privilegies) in den verschiedenen Fachbereichen 
(Chirurgie, Endoskopie, Radiologie) wurden nach Vorgabe der klinischen Referenten erneuert. 
Betriebliche Tumorboards nach Pathologie und Software Onkozert 
Im Laufe des Jahres 2017 wurden die Tätigkeiten zur Konsolidierung der betrieblichen Tumorboards 
nach Pathologie fortgesetzt, sowohl die bereits bestehenden als auch die Tumorboards hinsichtlich 
neuer onkologischer Pathologien wie die der Hepato-Bilio-Pankreas. Die operativen Anweisungen zur 
Durchführung des betrieblichen Tumorboards Malignome des Verdauungstraktes wurden in Absprache 
mit den Primaren der Chirurgie aktualisiert. 
Themenportal Krebsinfo 
Im Laufe des Jahres 2017 wurden die Tätigkeiten zur Konsolidierung und Aktualisierung der 
betrieblichen Webseite „Krebsinfo“ fortgesetzt, dies vor allem im Bereich der Video-Interviews. Die 
Webseite ist in einer Erneuerungsphase und wird anlässlich der Abendveranstaltung „Mr. Google“ 
(Februar 2018), die sich an die gesamte Bevölkerung richtet und gemeinsam mit dem Dachverband für 
Gesundheit und Soziales organisiert wird, neu lanciert. 
Im September 2017 wurde die Webseite „Krebsinfo“ im Rahmen des nationalen Preises “Innova 
S@lute 2017” für dessen vertrauenswürdige, nützliche und kompetente Information an den 
onkologischen Patienten und deren Familie ausgezeichnet. 
 

3.4. Betriebsnetz der Dialysedienste 

3.4.1. Realisierung eines strukturierten Netzes von Ambulatorien  
Informatisierung des Flusses der Patientinnen und Patienten mit Nierenersatztherapie (Dialyse und 
Transplantation), auch unter Berücksichtigung des von der Landesverwaltung geforderten 
Informations-Solls (Leistungsverzeichnis und Ausschreibung). Realisierung eines strukturierten Netzes 
von Ambulatorien für Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittener chronischer Niereninsuffizienz 
und nierentransplantierten Patientinnen und Patienten. Errichtung des “betriebsweiten Dienstes für 
Peritonealdialyse“ und zwar eines integrierten Netzes des Dienstes nach dem Modell Hub & Spoke. 
(wörtlich: Nabe und Speiche), welches vorsieht, dass komplexe Fälle oder solche die aufwändigere 
Instrumente benötigen, in wenigen Zentren (HUB) konzentriert werden. Die Tätigkeit des Hub ist durch 
funktionelle Abhängigkeiten stark mit jener der umliegenden Strukturen (Spoke) vernetzt. Die 
vorhandenen Dialysebetten in den einzelnen Krankenhäusern bleiben erhalten. 
Erwartetes Ergebnis 
2017: 

• Bewertung des Informationsbedarfs in Bezug auf die Behandlungen und die betreuten 
Patientinnen und Patienten. 

• Operative Bewertung der vorhandenen Informatikprogramme und deren Implementierbarkeit. 
• Im Dienst für Nephrologie und Dialyse wird ein für Patientinnen und Patienten mit chronischer, 

fortgeschrittener Niereninsuffizienz und Nierentransplantation gewidmetes Ambulatorium 
eingerichtet  

• Im Dienst für Nephrologie und Dialyse ist ein Ambulatorium für die Peritonealdialyse-
Patientinnen und -Patienten vorgesehen und in jedem Dienst des Netzes ist geschultes Personal 
anwesend  

Indikatoren 
2017: 

• Klinisch-operative Bewertungen der Patientinnen und Patienten und diesbezügliche 
Dokumentation  

• Der Behandlungsverlauf wurde im Netz abgestimmt  
• Geschultes Personal 
• Eigenes Ambulatorium für Peritonealdialyse-Patientinnen und Patienten  
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Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion, Abteilung IT, Abteilung Leistungen, Dienst für Medizintechnik  
 
Bericht 2017 
Bewertung des Bedarfs an Informatisierung 
Operative Bewertung der vorhandenen Programme und deren Implementierung: 
Ernennung der Person, welche die Datenbank der Dialyse im Krankenhaus Bozen erstellt hat, als 
Informatikreferenten des Netzes der Dialyse-Dienste. 
Ein Dokument zur Analyse und Definition der klinischen, administrativen und technischen Zielsetzungen 
wurde erarbeitet. Dabei wurden die zwei zurzeit auf dem italienischen Markt vorhandenen Nephrologie-
spezifischen Softwares geprüft und verglichen. 
Wir warten noch auf die Details der Ausschreibung des Vergabeverfahrens und erneuern unsere 
Bereitschaft einer Überarbeitung der von uns erhobenen Daten. 
Im Dienst für Nephrologie und Dialyse wird eine Spezialambulanz für Patienten mit fortgeschrittener 
chronischer Niereninsuffizienz und Nierentransplantation geschaffen: 
In der Abteilung Nephrologie ist die Organisation der Ambulanzen überarbeitet worden. Dabei wurde 
eine eigene Ambulanz für nierentransplantierte Patienten geschaffen, zeitgleich wurden zwei 
Ambulanzen für Patienten mit Niereninsuffizienz, getrennt nach dem Schweregrad derselben, 
eingerichtet. 
Die erste zielgerichtet an Patienten im prädialytischen Stadium (GFR<15 ml/min), zugänglich 
vormittags von Montag bis Freitag mit durchschnittlich 35 Visiten pro Woche. 
Die zweite zielgerichtet an Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz im Stadium IV (GFR<30 
ml/min), zugänglich montags und mittwochs am Nachmittag mit durchschnittlich 12 wöchentlichen 
Visiten. 
Ablauf und Organisation wurden anlässlich des Treffens der Referenten des Dialyse-Netzwerkes am 
14.11.2017 diskutiert und verabschiedet. 
An jedem Punkt des landesweiten Netzwerks für Dialyse ist für Peritonealdialyse ausgebildetes Personal 
präsent und in der Abteilung Nephrologie und Dialyse in Bozen wurde eine Fachambulanz für Patienten 
in Peritonealdialyse geschaffen. 
An der Abteilung Nephrologie im Krankenhaus Bozen entstand die „Hub“-Fachambulanz für Patienten in 
Peritonealdialyse. Die Ambulanztätigkeit sieht monatliche programmierte Kontrollvisiten vor und steht 
für zusätzliche Zugänge je nach klinischem Bedarf jederzeit zur Verfügung. Die Abteilung Nephrologie 
garantiert fachspezifische (auch telefonische) Beratung rund um die Uhr für alle Patienten in 
Peritonealdialyse im Sanitätsbetrieb. 
17 Krankenpflegerinnen der Dialysestationen in Bozen, Brixen, Bruneck, Meran und Schlanders sind für 
die Handhabung der Peritonealdialyse ausgebildet worden. 
Seit Januar 2017 wurde die Option der Peritonealdialyse allen dafür in Frage kommenden inzidenten 
Patienten vorgeschlagen. 
Im Jahr 2017 haben zwei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz die Peritonealdialyse als 
Nierenersatztherapie gewählt. 
 

3.5. Betriebliches Netzwerk zwischen den Radiologischen 
Diensten  

3.5.1. Informatisierung des Ablaufs für Verschreibung, Vormerkung, Terminabsagen, 
Zahlung, Annahme und Befundung im Dienst für Radiologie  

Hauptziel ist die Optimierung des Leistungsangebotes im Bereich der Großgeräte (TAC und MRI), in 
welchem zur Zeit große Ungleichheiten in der Auslastung der Geräte besteht. Die Möglichkeit, 
Leistungen an unterschiedlichen Standorten anbieten zu können, führt zu einer Verringerung der 
Wartezeiten und einer Umverteilung der Arbeitsbelastung.  
Um dem Drop-out-Phänomen, d.h. jenen vorgemerkten Leistungen, welche nicht erbracht werden, weil 
der Patient, welcher die Vormerkung tätigte, nicht erscheint, effektvoll entgegenzuwirken, könnte eine 
Absagepflicht der vorgemerkten ambulanten Fachleistungen vorgesehen werden. Die damit frei 
gewordenen Termine könnten von anderen Patientinnen und Patienten genutzt werden.  
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Erwartetes Ergebnis 
• Der gesamte radiologische Ablauf von der Verschreibung bis zur Vormerkung, Terminabsage, 

Zahlung, Annahme, Befundung und Abholung der Befunde wird realisiert, vereinheitlicht und 
informatisiert. 

• Vereinheitlichung RIS/PACS (radiological information system / Picture Archiving and Communication 

System) auf Betriebsebene.  
• Die betrieblichen Vormerksysteme müssen den Benutzerinnen und Benutzern in klarer Weise 

das Vorgehen für eine Terminabsage aufzeigen, wobei im Moment der Absage, das System der 
Bürgerin bzw. dem Bürger einen eindeutigen Kodex liefert, welcher als Bezug für die Absage 
gilt. Weiters wird vorgeschlagen, dass bei nicht rechtzeitiger Terminabsage oder nicht 
Inanspruchnahme der Leistung, diese der Patientin bzw. dem Patient entsprechend angelastet 
wird (voller Tarif der Leistung).  

Indikatoren 
• Online-Verfügbarkeit der Befunde (WEB) ambulanter Patientinnen und Patienten innerhalb 

31/12/2017. 
• Eine Auswahl von radiologischen Leistungen veröffentlichen, die online vorgemerkt werden 

können, innerhalb 31/12/2017. 
• Integration der RIS-Agenden ins Vormerk-/Annahmeprogramm der einheitlichen Vormerkstelle, 

innerhalb 31/12/2017. 
• 90% dematerialisierte Verschreibung radiologischer Leistungen aller Zuweisenden, bezogen auf 

den Monat Dezember 2017 (es genügen die Daten des Monats Dezember), innerhalb 
31/12/2017. 

• Integration der Vormerksoftware SAIM auch für die privaten vertragsgebundene Anbieter, 
innerhalb 31/12/2018.  

• Weitere radiologische Leistungen für die Online-Vormerkung veröffentlichen, innerhalb 
31/12/2019. 

• Implementierung eines automatisierten Absagesystems, welches für die Absage der 
vorgemerkten Leistung durch einen eindeutigen Kodex unterstützt wird 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion, Abteilung für Wirtschaft und Finanzen, Abteilung Informatik, Abteilung Leistungen 
 
Bericht 2017 
Die Vereinheitlichung der RIS/PACS Systeme (radiological information system/picture archiving and 
communication system) auf Betriebsebene, ist mit 20. Januar 2017 abgeschlossen worden. Es war dies 
der Grundstein um die notwendigen Maßnahmen zur Realisierung der Informatisierung des Ablaufs für 
Verschreibung, Vormerkung, Terminerinnerung,Terminabsagen, Zahlung, Annahme und online 
Befundverteilung der radiologischen Dienste zu programmieren und implementieren. Kernpunkt hierzu 
ist die Integration der CUPweb Software mit den Radiologie - eigenen Systemen. Für die Realisierung 
der Vormerkungs- und entsprechenden Arbeitslisten in den vier Gesundheitsbezirken auf der Plattform 
CUPweb, sind der Informatikabteilung und den entsprechenden Partnern alle notwendigen 
Informationen und Details (Einteilungen der Vormerkagenden, Kodifizierung, Patienteninformation, 
ermächtigte Benützer usw.) in strukturierter, revidierter und vereinheitlichter Form zu Verfügung 
gestellt worden. Seit Dezember sind die mit dem RIS integrierten CUPweb Vormerkungs- und 
Annahmemodule im Gesundheitsbezirk Brixen versuchsweise operativ. Es folgen, im Einklang mit der 
time-table innerhalb 2018, Bruneck, Meran und anschließend Bozen. In Hinblick auf die digitalisierte 
Verschreibung wurde der entsprechende Leistungskatalog der verschreibbaren Untersuchungen 
angepasst und kann, nach Integration des PSM Moduls (DEMA) mit der CUPweb Plattform, Anwendung 
finden. Die Projekte „reminder“, Terminabsage sowie die online Vormerkung und Befundverteilung, zu 
deren Aktivierung alle notwendigen funktionellen und operativen Details abgeklärt und vereinbart 
wurden, können nach der CUPweb-RIS Integration (time-table innerhalb 2018) und der notwendigen 
strategisch-betrieblichen Abklärung der dazugehörigen Verwaltungsprozeduren, umgesetzt werden. 
Gleiches gilt für die Integration der Vormerksoftware SAIM für die privaten vertragsgebundenen 
Anbieter und die Ausdehnung der zentralen Vormerkstelle auf weitere Leistungen der Radiologie. 
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3.6. Betriebliches Netzwerk zwischen den Labordiensten  

3.6.1. Schrittweise Umsetzung des Netzwerkes zwischen den Labordiensten  
Schrittweise Umsetzung des Entwicklungsplanes 2017 – 2019 auf der Basis des Hub & Spoke-
Systems/Zusammenarbeit im Netzwerk.  
Revision und Aktualisierung der Prozedur für den Probenversand an Strukturen außerhalb der Provinz.  
Erwartetes Ergebnis 
2017:  

• Schrittweise Implementierung des betrieblichen Leistungsportfolios in Anbetracht der 
Verfallstermine der Ausschreibungen. 

• Verwaltung/Wartung der Backupgeräte und Anpassung des Leistungsangebotes.  
• Online Verfügbarkeit aller Laborbefunde, die in der Veröffentlichung angegeben sind (die 

Bürgerin bzw. der Bürger erhält über das Internet Zugang). 
• Vereinheitlichung des Layout und der Inhalte von Laborbefunden. 
• Projekt für die Befundung mittels Telearbeit. 

2018 - 2019: 
• Schrittweise Implementierung des Leistungsportfolios in Anbetracht der Verfallstermine der 

laufenden Ausschreibungen. 
Indikatoren 

• Leistungsportfolio 
• Verwaltung/Wartung der Backupgeräte 
• Befunde online 
• Vereinheitlichung Layout 
• Befundung mittels Telearbeit 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion, Verantwortlicher der Organisationsform mit verbindlicher Zusammenarbeit zwischen 
den Labordiensten  
 
Bericht 2017 
Im Jahr 2017 wurde der Entwicklungsplan wie folgt umgesetzt: 

- Die Ausschreibungen für die Blutgasanalysegeräte, für die Geräte der 
Gerinnungsbestimmungen und für die Qualitätskontrollen der Serologie wurden gemeinsam auf 
Betriebs/Departementebene für alle Laboratorien durchgeführt. Das Leistungsportfolio für das 
Jahr 2017 wurde im Laborkomitee besprochen und genehmigt. 

- Im Labor Bozen wurde das zweite Elektrophoresegerät deaktiviert. Die Elektrophoresegeräte 
vom Labor Meran oder vom Labor Brixen werden zum Backupgerät. 

- Im Laborprogramm Concerto wurde die Voraussetzung für die Ausgabe der online Befunde 
geschaffen. Die online Befunde stehen für die Patienten zur Verfügung, wenn die informatische 
Umsetzung der Bezahlungsmodalität erfolgt ist.  

- Die Vorlage für ein einheitliches Layout der Laborbefunde wurde geschaffen. Das Layout wird 
auf die Konformität mit der ISO 15189 Norm überprüft und im Jahr 2018 in allen Laboratorien 
angepasst.  

- Die Zuweisungen von Blutkomponenten und von dringenden Unterschriften erfolgen in den 
Bereitschaftsdiensten telematisch. 

 

3.7. Akkreditierung Labordienste 

3.7.1. Akkreditierung ISO 15189.  
Labordienste sind komplexe Strukturen, die in der Diagnose, Überwachung und Prävention eine 
wichtige Rolle spielen. Um die Qualität und die Vergleichbarkeit der Laborergebnisse zu gewährleisten, 
ist die ISO-Norm 15189 eingeführt worden, die Qualitäts- und Kompetenzstandards für Analyselabors 
im medizinischen Bereich festlegt. In vielen europäischen (z.B. Deutschland, Frankreich, Österreich) 
und nicht-europäischen Ländern (z.B. Australien) ist die ISO 15189 weit verbreitet.  
In einigen Ländern, wie Frankreich oder Australien, ist die Akkreditierung nach dieser Norm 
verpflichtend für alle Labors, die im öffentlichen Gesundheitssystem mitarbeiten. Bis heute sind 
weniger als 5 Labors in Italien nach der Norm ISO 15189 akkreditiert. Als Folge davon sind die 
Leistungen der italienischen Labors sehr unterschiedlich. Auch die Labors in Südtirol haben bis vor 
kurzem mit größerer Autonomie aber mit variablen Prozessen und Standards gearbeitet.  
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Mit dem Ziel international anerkannte Standards einzuführen und interne Prozesse zu vereinheitlichen, 
haben im Jahr 2014 die Südtiroler Labors, als einzige Organisation mit mehreren Standorten, 
beschlossen, sich nach ISO 15189 zu akkreditieren. Daraufhin hat der Sanitätsbetrieb eine 
Arbeitsgruppe ernannt, die dieses Projekt zusammen mit den Direktorinnen und Direktoren der 
Labordienste koordiniert.  
Aufgrund des Ausmaßes, der potenziellen organisatorischen Auswirkungen und des Umsetzungsstandes 
ist es sehr wichtig, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb das Projekt ISO 15189 formell in jeder Hinsicht 
unterstützt. Um eine zeitgerechte Umsetzung des Projekts ISO 15189 zu gewährleisten, ist es 
notwendig, dass der Betrieb dieses Projekt in die Dreijahresplanung 2017-2019 aufnimmt.  
Erwartetes Ergebnis 
Akkreditierung aller Labors des Südtiroler Sanitätsbetriebes einschließlich jenem der Mikrobiologie laut 
ISO-Norm 15189 (Anzahl der zu akkreditierenden Laboratorien: 8).  
Indikatoren 
Jahr 2017:  

• Vollständigkeit der notwendigen Dokumentation für die Anfrage um Akkreditierung 
(gemeinsames Qualitätshandbuch, Transversale Managementverfahren und gemeinsame 
Bewertung) 

• Verfügbarkeit aller Dokumente im informatischen Qualitätsmanagement-System "SOP Speed" 
• Verwendung von SOP Speed durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Labors 
• Ausführung aller gemäß der Norm vorgeschriebenen Aktivitäten: Interne Audits, Registrierung 

aller Nicht-Konformitäten, Bewertung der Zulieferer, Erhebung der Kundenzufriedenheit, 
Berechnung der Messunsicherheit und Messung der TAT (Beantwortungszeit), Aktualisierung 
der Prozesse und Formulare für die Präanalytik und Verfügbarkeit für die Nutzer. Zusätzlich 
werden einheitliche Qualitätsindikatoren für alle Labors definiert. 

• Anfrage um Akkreditierung nach ISO 15189 bei ACCREDIA innerhalb Oktober 2017 
Jahr 2018: 

• Erstes Akkreditierungsaudit durch ACCREDIA innerhalb April 2017. 
• Beseitigung aller Nicht-Konformitäten, die während des Akkreditierungsaudits aufgetreten sind. 
• Verfügbarkeit des Akkreditierungszertifikats.  
• Mitteilung über die erfolgte Akkreditierung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Betriebes (Infoportal Sabes, Betriebszeitung One) und an die Südtiroler Bevölkerung durch 
Pressemitteilungen. 

Jahr 2019: 
• Erhaltung und kontinuierliche Verbesserung der Qualität: regelmäßige Treffen der 

Arbeitsgruppe, interne Audits, Erhebung der Qualitätsindikatoren und Vorbereitung des 
vorgesehenen Überwachungsaudits 2019-2020.  

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Direktorinnen und Direktoren der Labordienste des Südtiroler Sanitätsbetriebes in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgruppe “Akkreditierung ISO 15189” und der Sanitätsdirektion  
 
Bericht 2017 
Die Qualitätsdokumente (gemeinsames Qualitätshandbuch, transversale Managementverfahren und 
Steuerungsprozeduren und die Jahresbewertung) wurden erstellt und sie sind in SOP Speed einsehbar. 
Die Kurse für die Mitarbeiter zur Benutzung von SOP Speed wurden in den einzelnen Laboratorien 
abgehalten. In den Laboratorien wurden interne Audits, die Registrierung der Nicht-Konformitäten, die 
Bewertung der Zulieferer, die Erhebung der Kundenzufriedenheit, die Berechnung der 
Messunsicherheit, die Qualitätsindikatoren und die Messung der Turn around time/Beantwortungszeit 
(TAT), wie von der ISO Norm vorgesehen, durchgeführt. 
Das Akkreditierungsansuchen wurde im November 2017 gestellt und die Akkreditierungsaudits sind im 
Jahr 2018 geplant. 
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3.8. Betriebsdepartements 

3.8.1. Errichtung eines betriebsweiten Departements, Absicherung der Betreuung der 
Bevölkerung im Falle medizinischer Notfälle 

Errichtung eines Notfalldepartements im Sanitätsbetrieb, welches das gesamte 
Notfallbetreuungssystem koordiniert, in welchem zusätzlich zur Notfallzentrale für den ärztlichen 
Bereich auch die Notfallärzte und die Flugrettung vereint sind (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 
2020 Kapitel 5.2.1). 
2018: Vorarbeit zur Errichtung eines Notfalldepartements in Bezug auf die rechtlichen und 
organisatorischen Aspekte, auf die Erweiterung der Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und auf die Definition der Zusammenarbeit mit dem Präventionsdepartement hinsichtlich der Aufsicht, 
der epidemiologischen Analysen und der Prophylaxe im Falle ansteckender Krankheitsnotfälle. 
Errichtung des Departements 
2019: Bewertung des Departements und Überprüfung der Qualität und Angemessenheit der Leistungen 
Erwartetes Ergebnis 
Errichtung des betriebsweiten Notfalldepartements, verbesserte Absicherung der Bevölkerung im Falle 
medizinischer Notfälle 
Indikatoren 
Errichtung des Departements; 
Beteiligung der Landesnotfallzentrale für den ärztlichen Bereich, der Notfallärzte und Flugrettung 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion 
 
Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 wurde im Ressort die Entscheidung getroffen, die Betriebsordnung im 
klinischen Bereich erst im Laufe des Jahres 2018 zu erstellen. Somit blieb auch die Errichtung des 
betriebsweiten Notfalldepartements zurück. Zudem ging der Direktor der Landesnotrufzentrale mit 
Oktober 2017 in den Ruhestand; bis zur definitiven Nachbesetzung leitet ein geschäftsführender Primar 
den Dienst. 
Im Jahre 2017 wurde ein Großteil der im April von der Landesregierung zur Abdeckung der 
Notarztdienste unter Berücksichtigung der Auflagen durch das Arbeitszeitgesetz genehmigten 30 
Notarztstellen auf die Gesundheitsbezirke bzw. die Notarztstützpunkte verteilt. Durch das Urteil zu den 
Werkverträgen wurde die Abdeckung der ärztlichen Turnusse in den Notaufnahmen und den 
Notarztstützpunkten zunehmend schwierig. 
Es wurden dennoch einige Diskussionen geführt und Überlegungen zur zukünftigen Aufstellung des 
Notfalldepartements angestellt (Sitzung mit den Notarztstützpunkt-Leitern, Besprechungen mit dem 
Direktor der Landesnotrufzentrale). Eine Grundsatzfrage war hierbei immer wieder zentral: sollen im 
Departement nur landesweit bodengebundene und luftgestützte Notarztdienste oder auch die 
Notaufnahmen organisiert werden? 
Im Oktober 2017 wurde die Europäische Notrufnummer 112 aktiviert. 
Ebenso im Oktober wurde die Einsatzzeit des Flugrettungsdienstes auf „Tagesrandflüge“ ausgedehnt, 
d.h. ein Hubschrauber steht landesweit von 6 – 22 Uhr zur Verfügung. 
 

3.8.2. Neuordnung des Departements für Gesundheitsvorsorge  
2017: Vorbereitung für die Neuordnung des Departements für Gesundheitsvorsorge aus Sicht der 
Gesetzgebung, der Organisation und der Logistik; innerhalb Ende 2017 Neuordnung des Departements, 
mit besonderem Augenmerk auf die Vorbeugung der chronischen Krankheiten und 
Gesundheitsförderung, auf die Zusammenfassung der 4 Hygienedienste in einen “Dienst für Hygiene 
und Öffentliche Gesundheit” und auf den Sektor Lebensmittelsicherheit der Hygienedienste und der 
Dienste für Diätetik und klinische Ernährung, die in einem “Dienst für Diätetik und klinische Ernährung” 
zusammengefasst werden. 
2018: Erfassung der Bereiche der Zusammenarbeit zwischen den Diensten des Departements zu 
gemeinsamen Thematiken der öffentlichen Gesundheit, der Tiergesundheit, in der Umwelt und an den 
Arbeitsplätzen, mit Festlegung der Art und Weise der Zusammenarbeit und Programmierung der 
Tätigkeiten. 
2019: Strukturierung der Zusammenarbeit des Departements mit anderen Diensten und Abteilungen 
des Gesundheitsbetriebes zu Themen der Vorsorge und Gesundheitsförderung. 
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Erwartetes Ergebnis 
Die Struktur, das Organigramm und die Zuständigkeiten des Departements für Gesundheitsvorsorge 
sind definiert und das Angebot der Leistungen des Departements auf Betriebsebene garantiert überall 
gleiche angemessene Leistungen. 
Indikatoren 
Neuordnung des Departements und Schaffung des Dienstes für Hygiene und Öffentliche Gesundheit 
und des Dienstes für Diätetik und klinische Ernährung innerhalb 31.12.2017. 
Definition der Bereiche und der Art der Zusammenarbeit zwischen den Diensten des Departements, 
innerhalb 31.12.2018. 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen dem Departement und anderen Diensten und Abteilungen des 
Gesundheitsbetriebes in Themen der Vorsorge und Gesundheitsförderung innerhalb 31.12.2019. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Direktor/Direktorin des Departements für Gesundheitsvorsorge. 
 
Bericht 2017 
Die Arbeiten für die Neuordnung des Departments für Gesundheitsvorsorge wurden 2017 
aufgenommen, nominierte Vertreter des Departments für Gesundheitsvorsorge haben ihren Beitrag bei 
der Ausarbeitung der “Leitlinien des Departments für Gesundheitsvorsorge” geleistet und die 
Betriebsdirektion hat ihre Anmerkungen zum Dokument verschriftlicht. Der Vorschlag für die 
Neuordnung des Departments berücksichtigt die Organisation der Dienste für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit, den Bereich Hygiene der Lebensmittelsicherheit und Ernährung und den Bereich 
Prävention chronischer Krankheiten und Gesundheitsförderung. Für die Umsetzung der Reform sind der 
entsprechende Landesbeschluss und die Betriebsordnung für diesen Bereich notwendig. 
 

4. Angemessenheit und Qualität der Leistungen und 
Patientensicherheit 

4.1. Organisatorische und klinische Angemessenheit  

4.1.1. Alternative Formen zur ordentlichen stationären Aufnahme  
Absatz 522 des Stabilitätsgesetzes 2016 sieht für den Südtiroler Sanitätsbetrieb die Aktivierung eines 
betrieblichen Überwachungssystems der Betreuungstätigkeiten und deren Qualität vor, dies im 
Einklang mit dem „Piano Nazionale Esiti“ (PNE), wobei die Nichteinhaltung der vom PNE vorgesehenen 
klinischen Standards für die erbrachten Leistungen eine disziplinarrechtliche Übertretung darstellt und 
als Grund für verwaltungsmäßige Verantwortung von Seiten des Generaldirektors und des 
Verantwortlichen für die Transparenz und für die Vorbeugung von Korruption. 
Im Rahmen der Überwachungssysteme auf staatlicher Ebene erlaubt das Beurteilungssystem der 
regionalen Gesundheitssysteme (Bersaglio Studie des Institutes S. Anna Pisa) durch die Analyse 
aufbereiteter Indikatoren, Verbesserungsprozesse der an der Studie teilnehmenden Strukturen 
anzuregen. 
Die Ergebnisse werden auf einer „Zielscheibe“ (aus dem italienischen „Bersaglio“) dargestellt, auf der 
intuitiv die Stärken und Schwachpunkte in den untersuchten Bereichen aufgezeigt werden. 
Laut diesen Studien steht Südtirol im Jahr 2015 in vielen Bereichen sehr gut da, höher und teilweise 
gleich den staatlichen Standards. Es gibt aber dennoch Verbesserungspotenzial in bestimmten 
Bereichen, in denen der Sanitätsbetrieb Verbesserungsmaßnahmen setzen will.  
Die jährlich gemäß den staatlichen- und Landesvorgaben durchgeführten Kontrollen der 
Krankengeschichten durch die Referenten der betriebsweiten Arbeitsgruppe zur Überprüfung der 
medizinischen Versorgung (NUVAS) ermöglichen es, kritische Bereiche zu ermitteln und 
Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten.  
Erwartetes Ergebnis 
Ermittlung der klinischen Bereiche, in denen eine Verschiebung vom ordentlichen Aufenthalt zu 
anderen, weniger intensiven Betreuungssettings möglich ist, auch durch Entwicklung und 
Implementierung des Day Services und der Intensivbeobachtungseinheiten (OBI), durch die Definition 
einer neuen Anwendung der integrierten Ambulanz (PAC) (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020 
Kapitel 7.3). 

1. Definition zusätzlicher integrierter Ambulanzen (PAC) in den Gesundheitsbezirken 
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2. Verbesserung der ärztlichen und chirurgischen Angemessenheit für potenziell unangemessene 
DRGs laut Gesundheitspakt 2010-2012 

3. Umsetzung von Korrekturmaßnahmen, um in den Bereichen, in denen laut staatlichem und wo 
möglich internationalem Benchmarking ein Verbesserungspotenzial besteht, die klinische 
Performance weiterentwickeln zu können.  

Indikatoren 
Jahr 2017  

• Hospitalisierungsrate 
• Anpassung der standardisierten Hospitalisierungsrate in der Rehabilitation und Langzeitpflege 

entsprechend erwiesener Notwendigkeit.  
• Verbesserung der ärztlichen und chirurgischen Angemessenheit für folgende DRGs:  

o DRG 162: Eingriffe wegen Inguinalhernie und Femoralhernie, Alter > 17, ohne Komplik. 
o DRG 243: Rückenleiden  
o DRG 119: Venenstripping  

• Definition neuer integrierter Ambulanzen (PAC): Herzinsuffizienz und Prostatamapping 
• Prozentanteil an medizinischen DRGs bei Patientinnen und Patienten, welche von einer 

chirurgischen Abteilung entlassen wurden: Verbesserung der Position innerhalb des Projektes 
„Bersaglio“ auf Betriebsebene. Im „Bersaglio“ Projekt werden mehrere Regionen miteinander 
verglichen. 

• Aufnahmen aus der Notaufnahme 
• Kontrolle der Kodifizierung der klinischen und organisatorischen Angemessenheit, der Qualität 

der klinischen-pflegerischen Dokumentation von 12,5% der Krankengschichten aller 
öffentlichen und privaten konventionierten Strukturen für die oben definierten Bereiche.  

Jahr 2018:  
• Weiterführung/Erhaltung und Definition neuer Ziele in jenen klinischen Bereichen, in denen der 

Betrieb feststellt, dass die Performance nicht mit den internationalen und staatlichen Standards 
übereinstimmt. 

• Kontrolle der Kodifizierung der klinischen und organisatorischen Angemessenheit, der Qualität 
der klinischen-pflegerischen Dokumentation von 12,5% der Krankengschichten aller 
öffentlichen und privaten konventionierten Einrichtungen.  

Jahr 2019:  
• Weiterführung/Erhaltung und Definition neuer Ziele in jenen klinischen Bereichen, in denen der 

Betrieb feststellt, dass die Performance nicht mit den internationalen und staatlichen Standards 
übereinstimmt. 

• Integration mit dem einheitlichen Vormerksystem (ELVS) für die Vormerkung und die 
Verschreibung von Leistungen, die in den unterschiedlichen integrierten Ambulanzen (PAC) 
erbracht werden, in einer einzigen betrieblichen Plattform.  

• Kontrolle der Kodifizierung der klinischen und organisatorischen Angemessenheit, der Qualität 
der klinischen-pflegerischen Dokumentation von 12,5% der Krankengschichten aller 
öffentlichen und privaten konventionierten Einrichtungen.  

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion, betriebsweite Arbeitsgruppe zur Überprüfung der medizinischen Versorgung 
(NUVAS), – Abteilung Controlling 
 
Bericht 2017 
Die Kontrollen der Krankengeschichten werden normalerweise vom betrieblichen Koordinator des 
NUVAS (Betriebsweite Arbeitsgruppe zur Überprüfung der medizinischen Versorgung) koordiniert. Am 
1. Juni 2017 reichte Dr. Armanaschi seinen Rücktritt als betriebsweiter Koordinator des NUVAS ein und 
gemäß Beschluss D.G. Nr. 318/2017 vom 25. Juli 2017 sollte mittels internem Auswahlverfahren ein 
neuer Koordinator identifiziert werden. Trotz des Fehlens eines neuen Koordinators hat sich die NUVAS 
Gruppe bemüht, einen neuen Betriebsplan 2017 für die Kontrolle der Krankengeschichten in den oben 
definierten Gebieten zu entwickeln, ihn mit der Sanitätsdirektion abzustimmen, sowie den Vertrag mit 
der Firma, dem sich die NUVAS in den vergangenen Jahren zur Kontrolle der Leistungen der 
Krankenhausaufenthalte anvertraut hat, für die Jahre 2017-2019 zu erneuern. Im Juli 2017 wurde Frau 
Dr.in Montel provisorisch die NUVAS-Koordination übertragen. Es gelang ihr, den Kommunikationsfluss 
zwischen den NUVAS-Vertretern und der Firma durch Strukturanpassungen auf der NUVAS-
Intranetseite zu optimieren. Die Ergebnisse der Überprüfungen der Krankengeschichten werden mittels 
Access-Masken erfasst, die von ausgearbeitet und auf die NUVAS-Intranetseite hochgeladen wurden. 
Die Masken des ersten Bimesters wurden am 29. Juli und am 17. August 2017 hochgeladen, die 
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Masken des zweiten Bimesters am 7. September, die Masken des dritten Bimesters am 27. September 
und die Masken des vierten Bimesters am 27. Dezember 2017. Am 1. Februar 2018 werden die letzten 
Masken zur Verfügung stehen, um die verbleibenden Überprüfungen der klinischen Dokumentation 
durchzuführen. Außerdem wurden abteilungsspezifische Reports über die Ergebnisse der 
Kontrolltätigkeit im Jahr 2016 ausgearbeitet und den NUVAS-Vertretern mit der Bitte übermittelt, sie 
an die Primare der verschiedenen Abteilungen weiterzuleiten. 
Aus einer vorläufigen Bewertung geht hervor, dass laut Betriebsplan bisher 51% der Kontrollen in den 
öffentlichen Krankenhäusern und vertragsgebundenen Privatstrukturen durchgeführt wurden. 
 

4.1.2. Abschluss der Krankengeschichte und des Krankenhausentlassungsbogens 
(KEB) 

Um eine korrekte Übermittlung der Daten an das Ressort für Gesundheit zu gewährleisten und unter 
Berücksichtigung der notwendigen Zeiten für die interne Überprüfung und den Versand der 
kontrollierten Daten, muss die Schließung der Krankengeschichte und des 
Krankenhausentlassungsbogens grundsätzlich im Moment der Entlassung der Patientin bzw. des 
Patienten erfolgen. In Ausnahmefällen kann die Krankengeschichte bis spätestens innerhalb 30 Tagen 
nach der Entlassung abgeschlossen werden.  
Erwartetes Ergebnis 
Die Krankengeschichte und der Krankenhausentlassungsbogen werden zeitgleich mit der Entlassung 
der Patientin bzw. des Patienten abgeschlossen. In Ausnahmefällen kann die Krankengeschichte bis 
spätestens innerhalb 30 Tagen nach der Entlassung abgeschlossen werden. 
Indikatoren 
Schließung der Krankengeschichte und des Krankenhausentlassungsbogens innerhalb der von den 
diesbezüglichen Landesrichtlinien vorgesehenen Fristen. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion/NUVAS 
 
Bericht 2017 
Bezogen auf den Zeitraum von Jänner bis November 2017 zeigt sich im Krankenhaus Bozen eine 
pünktliche Schließung der KEB in 99,06 % der Fälle. 
Im Krankenhaus Meran werden die KEBs in 96,8% der Fälle pünktlich abgeschlossen; zugleich gelten 
3,2% der KEBs als nicht bestätigt oder von der Abteilung kodiert. 
Im Gesundheitsbezirk Brixen wurden alle Krankengeschichten pünktlich abgeschlossen. Im 
Gesundheitsbezirk Bruneck wurden bisher 90% aller KEB pünktlich abgeschlossen. 
 

4.1.3. Angemessenheit im pharmazeutischen Bereich 
Medikamente aus biotechnologischer Herkunft sind von großer Bedeutung für die Behandlung von 
zahlreichen schweren Krankheiten und sie sind kostenintensiv. Deshalb stellt die Verwendung von 
Biosimilars, das sind Medikamente aus biotechnologischer Herkunft mit verfallenem Patent, eine 
Möglichkeit dar, um finanzielle Mittel für neue Therapien freizustellen. Auf der Basis der Berichte über 
die Angemessenheit der Verschreibungen, welche das Ressort für Gesundheit erstellt, sollten die 
territorialen ärztlichen Direktionen mit den verschreibenden Ärztinnen und Ärzten im Territorium über 
die Angemessenheit der Verschreibungen diskutieren. 
Erwartetes Ergebnis: 
Vermehrte Verwendung von Biosimilars und Sensibilisierung der Ärztinnen und Ärzte in Bezug auf die 
Angemessenheit der Verschreibungen. 
Indikatoren: 

• Anzahl der DDD (definierte Tagesdosis) von Somatropin Biosimilar, welche über die direkte 
Medikamentenverteilung, im Namen des Sanitätsbetriebes, auf Konventionalweg und im 
Krankenhaus verteilt werden, in Bezug auf die Anzahl aller DDD der Medikamente, welche der 
Kategorie H01AC01-Somatropin angehören ≥20% 

• Anzahl der DDD der Biosimilars der TNFα-Inhibitoren, welche über die direkte 
Medikamentenverteilung und im Krankenhaus verteilt werden, in Bezug auf die Anzahl aller 
DDD der Medikamente, welche der Kategorie L04AB TNFα-Inhibitoren und für die Biosimilars 
zur Verfügung stehen ≥30% 
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• Anzahl der DDD von A10AE-Insulin und Insulinanaloga, Injektionspräparate, lang wirkend mit 
dem höchsten Ankaufspreis in Bezug auf die Anzahl aller DDD von A10AE-Insulin und 
Insulinanaloga, Injektionspräparate, lang wirkend ≤ 20% 

• Anzahl der organisierten Treffen des ärztlichen Dienstes für Basismedizin mit den Ärztinnen und 
Ärzten im territorialen Bereich, um die Dimension der angemessenen Verschreibung zu 
sensibilisieren. 

Verantwortliche/r für das Verfahren: 
Leiter/in des pharmazeutischen Dienstes im Krankenhaus und ärztliche Leiterinnen und Leiter des 
territorialen Bereiches 
 
Bericht 2017 
Die Verwendung von Somatropin Biosimilar ist auch im zweiten Jahr des 3-jährigen Zieles gestiegen. 
Im Zeitraum Jänner – Oktober 2017 betrug der Anteil der DDD Somatropin Biosimilar in Bezug auf alle 
DDD Somatropin 13,8%. Somit kann davon ausgegangen werden, dass am Ende des 3-jährigen Zieles 
(Dezember 2018) die Marke von 20% erreicht werden wird. 
Das Ziel der TNFα Inhibitoren wurde auf Betriebsebene erreicht; der Anteil der DDD der Biosimilars von 
TNFα-Inhibitoren in Bezug auf alle DDD von TNFα-Inhibitoren für die Biosimilars zur Verfügung stehen 
lag im Jahr 2017 bei 51,7%, wobei es recht große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Gesundheitsbezirken/Abteilungen gibt.  
Die Verwendung des lang wirksamen Insulins mit dem höchsten Ankaufspreis nahm auch im Zeitraum 
Jänner bis Oktober 2017 zu. Da diese Zunahme etwas geringer ausfiel als in den vergangenen Jahren 
und die Gesamtanzahl aller DDD der langwirksamen Insuline um 7% zugenommen hat, wurde das Ziel 
knapp erreicht. Der Anteil der DDD des lang wirksamen Insulins mit dem höchsten Ankaufspreis in 
Bezug auf alle DDD dieser Arzneimittelklasse betrug im Zeitraum Jänner – Oktober 2017 20,1%. 
 

4.1.4. Projekt «Slow Medicine – Choosing Wisely Italy»  
Im Jahre 2016 hat sich der Sanitätsbetrieb dem Projekt „Choosing Wisely", welches von der 
Vereinigung "Slow Medicine Italia" gefördert wird, angeschlossen. Es handelt sich um ein Netzwerk von 
Expertinnen und Experten sowie Bürgerinnen und Bürgern, das eine angemessene und qualitative 
Versorgung zum Ziel hat und auf einen offenen Dialog und den Austausch von Informationen basiert, 
auch um die Sanitätskosten zu reduzieren. Die Erreichung dieses Zieles setzt eine angemessene 
Nutzung der verfügbaren Ressourcen voraus. 
 
Es wurde beschlossen, verschiedene Arbeitsgruppen auf betrieblicher Ebene zu gründen, um die 
Effizienz der Gesundheitssysteme in Bezug auf die Angemessenheit der Verschreibungen zu 
überprüfen. Auf diese Weise versucht man die Gewohnheiten bei den nicht sehr wirksamen und nicht 
angemessenen Verschreibungen, welche für die Gesundheit der Patientin bzw. des Patienten nicht 
förderlich sind, zu ermitteln. Dieses Ziel wird progressiv erarbeitet, um innerhalb des Betriebes das 
Potenzial der Verbesserungen zu ermitteln, welches von der Diskussion der wissenschaftlichen 
Standards getragen wird.  
An diesem Projekt nehmen das ärztliche Personal des Krankenhauses und des Territoriums sowie die 
Vertreter der Patientenvereinigungen teil. Eine wichtige Rolle nehmen die Vereinigungen als 
Multiplikatoren ein, um die Bevölkerung für einen gesunden Lebensstil und einen angemessenen 
Gebrauch der sanitären Leistungen zu sensibilisieren. 
In Bezug auf die Verschreibungsangemessenheit im radiologischen Bereich wurden Kriterien für eine 
höhere Verschreibungsangemessenheit definiert, speziell für die MRT der lumbosakralen Wirbelsäule 
und des Knies. 
In Südtirol werden durchschnittlich 65,66 Magnetresonanzen pro 1.000 Einwohner durchgeführt. Daher 
ist es angebracht, Regeln für die Verbesserung der Verschreibungsangemessenheit zu definieren. 
Diesbezüglich existieren 2 Empfehlungen der italienschien Radiologischen Vereinigung (SIRM), welche 
vom radiologischen Dienst auf betrieblicher Ebene unterstützt werden sollten. Die gesetzlichen 
Bestimmungen zu den RAO Kriterien sollten den Inhalt dieser Empfehlungen widerspiegeln. Die 
verschreibenden Fachärztinnen und -ärzte des Krankenhausbereiches und des Territoriums werden 
entsprechend geschult.  
Erwartetes Ergebnis 
Verbesserte Verschreibungsangemessenheit im Bereich der bildgebenden Diagnostik: (MR) der 
lumbosakralen Wirbelsäule und des Knies 
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Indikatoren 
 Schulungen für die verschreibenden Ärztinnen und Ärzte des Krankenhauses und des 

Territoriums (mindestens eine pro Gesundheitsbezirk) 
 Ausarbeitung einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den betrieblichen radiologischen 

Diensten mit eventueller Aktualisierung der gesetzlichen Bestimmungen über die RAO-
Kriterien; zeitgleich wird ein Bewertungsprotokoll, welches bei der Kontrolle der 
Verschreibungsangemessenheit angewendet wird, erarbeitet. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Nuvas 
 
Bericht 2017 
Auf Empfehlung der nationalen Vereinigung „Slow Medicine“ ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb dem 
internationalen Netzwerk “Choosing Wisely” beigetreten. Im Laufe von 2017 wurden folgende 
Maßnahmen durchgeführt:  
1. Um auf eine effiziente Kommunikationsstrategie zu setzen, die dem Bürger eine vertrauenswürdige 
und klare Information garantiert, wurde im April 2017 eine Absichtserklärung zwischen dem 
Sanitätsbetrieb, dem Dachverband für Soziales und Gesundheit und der Vereinigung „Slow Medicine“ 
unterzeichnet (Prot.Nr. 39024 vom 12.04.2017). Zu diesem Zweck findet Anfang 2018 eine 
Informationsveranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger mit dem Titel „Die Gesundheit und Dr. 
Google“ statt, um die Informationssuche im Web zu steuern und zu sensibilisieren sowie das 
Vertrauensverhältnis Arzt-Patient zu stärken. 
2. Um die Angemessenheit in der Verschreibung im Bereich Radiologie zu verbessern und bei der 
Verschreibung eine höhere Übereinstimmung mit den nationalen und internationalen Standards zu 
erzielen, hat die Abteilung Krankenhausbetreuung in Zusammenarbeit mit der Organisationsform mit 
verbindlicher Zusammenarbeit der Bilddiagnostik die Überarbeitung und Aktualisierung der RAO-
Kriterien durchgeführt, und zwar auf der Grundlage des von der nationalen Arbeitsgruppe AGENAS 
genehmigten, technischen Dokuments. Darüber hinaus wurden spezifische 
Weiterbildungsveranstaltungen zu den neuen RAO-Kriterien durchgeführt, die sich an alle 
verschreibenden Ärzte sowohl im Krankenhaus als auch in der wohnortnahen Versorgung 
(Allgemeinmediziner und Pädiater der freien Wahl) richten, um bei der Verschreibung eine höhere 
Übereinstimmung mit den RAO-Kriterien zu erreichen. Die Weiterbildungsveranstaltungen werden im 
Jahr 2018 repliziert.  
3. Es wurde ein Vorschlag für eine betriebliche Prozedur erarbeitet, in welcher die klinischen und 
organisatorischen Kriterien zur Angemessenheit bei der Annahme von Patienten mit unspezifischen 
Rückenschmerzen festgelegt wurden, mit dem Ziel, den Zugang zu rationalisieren und einen 
betriebsweiten, einheitlichen diagnostisch-therapeutischen Pfad festzulegen sowie die Anzahl an 
potentiell unangemessenen stationären Aufenthalten zu reduzieren (DRG 243). 
 

4.2. Klinische Angemessenheit  

4.2.1. Clinical Decision Support System (CDSS)  
Das Wissen im klinischen Bereich verdoppelt sich alle 3 Monate. Um die Fachleute bei der Verarbeitung 
dieser enormen Menge an neuen Informationen zu unterstützen, ist es notwendig, ein System für die 
klinische Entscheidungsfindung – Clinical Decision Support System (CDSS) einzuführen. 
Erwartetes Ergebnis 
Analyse und Einführung eines Systems zur Unterstützung der klinischen Entscheidungsfindung Clinical 
Decision Support System (CDSS)  
Indikatoren 
Analyse und Einführung innerhalb 31.12.2017 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion, IT-Abteilung 
 
Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 wurde das Clinical Decision Support System im Südtiroler Sanitätsbetrieb 
eingeführt. Ab dem 3. Oktober 2017 wurde folgendes zur Verfügung gestellt: 

a) Eine eigenständige WEB-Applikation damit Ärzte und Apotheker Zugang zum CDSS haben um 
die medikamentöse Therapie auf sichere und wirksame Weise verwalten zu können. Diese 
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Applikation ist mittels PC, Tablet und Smartphone unter der Adresse 
https://cdss.online/medidss erreichbar. 

b) Eine separate WEB-Applikation für Patienten, die auf das CDSS zugreifen, um die Kompatibilität 
von Arzneimitteln hinsichtlich ihres klinischen Status und ihrer derzeitigen Therapie zu 
überprüfen. Diese Anwendung ist über PC, Tablet und Smartphone unter 
https://cdss.online/patient erreichbar 

c) Eine in die elektronische Krankenakte des Krankenhauses NGH von GPI integrierte Web-
Applikation, damit Ärzte und Krankenschwestern auf das CDSS zuzugreifen können, um 
Vorschläge, Hinweise und Warnungen bezüglich des behandelten Patienten sowie Links zu 
wissenschaftlichen Nachweisen und zu Synthesen von über 1000 Richtlinien zu erhalten. 

 

4.3. Angemessenheit im Bereich der Rehabilitation 

4.3.1. Vereinheitlichung der Zuweisungsart und der Zuweisungskriterien für 
stationäre Patientinnen und Patienten 

Die Einweisung von Patientinnen und Patienten in privat vertragsgebundene Strukturen, welche 
Leistungen für die postakute Rehabilitation und für die postakute Langzeitpflege erbringen, erfolgt in 
den einzelnen Gesundheitsbezirken derzeit nach unterschiedlichen Kriterien, damit verbunden ist die 
Gefahr einer unterschiedlichen Angemessenheit im Bereich der Organisation und der Verschreibungen.  
Es ist sinnvoll, eine Vereinheitlichung der Kriterien und der Einweisungsart auf Betriebsebene zu 
schaffen, um die Angemessenheit der sanitären Rehabilitationsleistungen für Patientinnen und 
Patienten zu garantieren,  die sowohl in den öffentlichen als auch in den privat vertragsgebundene 
Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes behandelt werden; dies gilt für die Aufnahmearten 
Neurorehabilitation, Code 75, postakute Rehabilitation, Code 56.00, und auch für die postakute 
Langzeitpflege Code 60.00.  
Festlegung der Beurteilungskriterien durch die verantwortlichen Gremien für die Einweisung in die 
postakute Rehabilitation, in die postakute Langzeitpflege und in die Übergangsbetreuung.  
Festlegung von Vereinbarungsprotokollen mit den Hausärztinnen und -ärzten und mit den 
niedergelassenen Kinderärztinnen und -ärzten für die Verschreibung von ambulanten 
Rehabilitationsleistungen. 
Erwartetes Ergebnis 
Festlegung der betriebsweiten “Kriterien der Angemessenheit von stationären Aufnahmen im Bereich 
Rehabilitation und postakute Langzeitpflege”;  
es werden von Seiten der zuständigen Ärztinnen und Ärzte/Primarinnen und Primare Kriterien für die 
klinische, organisatorische und zeitliche Angemessenheit von Verschreibungen für sanitäre Leistungen 
für Rehabilitation und postakute Langzeitpflege definiert, sowohl für die öffentlichen Einrichtungen als 
auch für die privaten, mit dem Südtiroler Sanitätsbetrieb vertragsgebundene Einrichtungen (Code 
56.00, 60.00 und 75).  
Die Einhaltung der Kriterien wird auch entsprechend überprüft. 
Indikatoren 
Implementierung der Kriterien für die Angemessenheit der stationären Aufnahmen Code 56.00, 60.00 
und 75, Verifizierung der Einhaltung der Kriterien.  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion – NUVAS – Leistungsabteilung 
 
Bericht 2017 
Die Betriebsprozedur Nr. 2702/16 wurde über die ärztlichen Direktionen der Krankenhäuser an alle 
Organisationseinheiten und über die ärztlichen Direktionen des Territoriums an alle Haus- und 
Kinderärzte versandt. Um die administrative Kontrolle zu erleichtern, wurden die zur Einweisung in die 
vertragsgebundenen Reha-Privatkliniken ermächtigten Fachärzte ernannt. Die Betriebsprozedur über 
die Angemessenheit der Reha-Aufenthalte wurde bei den meisten bisher kontrollierten 
Krankengeschichten berücksichtigt. 
Wird der Zeitraum Jänner-Oktober zwischen den beiden Jahren 2017 und 2016 verglichen, scheint ein 
geringerer Bedarf nach Aufenthalten im Kodex 56 (-206), ein höherer Bedarf nach Aufenthalte im 
Kodex 60 (+111) und eine geringere Anzahl von Aufenthalten im Kodex 75 (-56) auf. 
Aus einer ersten Beurteilung der potenziellen klinischen Unangemessenheit mittels des Kriteriums 
Abstand vom Akutaufenthalt (0-30 Tage) ergibt sich ohne Angaben zur intraregionalen Mobilität im 
Jahr 2017 eine deutliche Verbesserung der Aufenthalte in der postakuten Langzeitpflege (+ 6 Punkte). 
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Bezogen auf die Privatkliniken, erhöht sich der Prozentsatz der postakuten Aufenthalte mit vorherigem 
Akutaufenthalt von 68% auf 77% (+ 9 Punkte). Bei den Aufenthalten im Kodex 56 und 75 gibt es 
minimale Veränderungen. 
Allerdings gibt es in den Privatkliniken Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Dauer der Reha-
Therapie, die laut Richtlinien mindestens 3 Stunden täglich betragen sollte (anscheinend aufgrund der 
Unmöglichkeit der Dokumentation - „übermäßiger Bürokratismus“). 
Die Wiederaufnahmen mit Wiederkehr innerhalb 0-1 Tagen sind bei Aufenthalten im Kodex 60 um 
2,6% gestiegen. Beschränkt auf die Privatkliniken ist eine Zunahme von 3,6% zu verzeichnen 
(entspricht einer Differenz von +60 Fällen mit Verlegung aus Abt. mit Kodex 56). 
Überraschenderweise gibt es weniger Wiederaufnahmen innerhalb 0-1 Tagen in den Abt. mit Kodex 56 
und Kodex 75: jeweils -0,5% und -4,1%. Für die Verlegungen innerhalb 0-1 Tagen von einer Abteilung 
im Kodex 60 werden -40 Aufenthalte registriert, davon – 37 Aufenthalte in den Privatkliniken. Um die 
Lage besser einschätzen zu können, sollten auch die Wiederaufnahmen in den Abteilungen für 
postakute Rehabilitation innerhalb 0-10 Tagen überprüft werden, mit besonderem Augenmerk auf 
Verlegungen aus der postakuten Langzeitpflege.  
Die Variabilität der Wiederaufnahmen im Reha-Bereich deutet auf eine gewisse Unsicherheit in der 
Einschätzung der akuten Erkrankung während der Verlegung in die Reha-Abteilung hin. 
Meiner Meinung nach fehlt eine Festlegung der Beurteilungskriterien durch die verantwortlichen 
Gremien für die Einweisung in die postakute Rehabilitation, in die postakute Langzeitpflege und in die 
Übergangsbetreuung. 
 

4.3.2. Angemessenheit der Organisation von Aufnahmen für die Implantation von 
Hüftprothesen 

Der postoperative Verlauf beinhaltet unterschiedliche Verläufe. Zielsetzung ist es, den Patientinnen und 
Patienten baldmöglichst wieder einen normalen Tagesablauf zu ermöglichen.  
Das Konzept der Chirurgie mit rascher Erholung (Enhanced Recovery After Surgery - ERAS) besteht in 
einem Ansatz, der es heute ermöglicht, diesen postoperativen Verlauf zu verbessern, mit einer 
rascheren Erholung und einer signifikanten Reduktion der Aufenthaltsdauer. 
Die Abteilungen für Orthopädie und allgemeiner Chirurgie im Südtiroler Sanitätsbetrieb wenden das 
Konzept der raschen Erholung bei ausgewählten Patientinnen und Patienten an, die einer 
Hüftersatzoperation unterzogen werden, mit dem Ziel, die Auswirkungen des chirurgischen Eingriffes 
auf den Organismus zu minimieren und um die Patientin bzw. den Patienten baldmöglichst der eigenen 
Autonomie zuzuführen. Fundamentale Elemente sind die weniger häufige Anwendung von Drainagen, 
die gute Schmerzkontrolle nach der Operation, der frühzeitige Beginn der oralen Ernährung und die 
frühzeitige Mobilisation. Für die Realisierung ist die Einbindung eines multidisziplinären Teams 
notwendig, bestehend aus Orthopäden, Anästhesisten, Krankenpflegern, Rehabilitationsärzten, 
Physiotherapeuten und Diätassistenten. Die Vorteile bestehen in der Verringerung der postoperativen 
Morbidität und der postoperativen Aufenthaltsdauer. 
Erwartetes Ergebnis 
Reduzierung der Rehabilitationszeiten durch Implementierung des Konzeptes der Chirurgie mit rascher 
Erholung (Enhanced recovery after surgery – ERAS) mit der Zielsetzung, die Auswirkungen des 
chirurgischen Eingriffes auf den Organismus zu minimieren und die Patientin bzw. den Patienten 
baldmöglichst der eigenen Autonomie zuzuführen.  
Indikatoren 

• Ausarbeitung und Umsetzung einer Prozedur, welche die klinischen Einschlusskriterien von 
Patientinnen und Patienten für die “Rapid recovery after surgery” festlegt, welche der 
Implantation einer Hüftprothese unterzogen werden.  

• Erstellung eines Berichtes über die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die nach dem 
Konzept der raschen postoperativen Erholung behandelt worden sind und Überprüfung der 
Gesamtergebnisse. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion 
 
Bericht 2017 
Im Krankenhaus Bruneck ist die Idee entstanden, sich an die ERAS-Strategien (Enhanced Recovery 
After Surgery) anzulehnen und das Thema durch die Ernennung einer multidisziplinären Arbeitsgruppe 
zu vertiefen. Nach den ersten Treffen hat es sich als notwendig erwiesen, Informationen über die Gold 
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Standards (z.B. in spezialisierten Kliniken oder Zentren) einzuholen, um diese dann an die lokalen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten anzupassen und in unseren Strukturen anzuwenden.  
Um die Einführung von ERAS zu erleichtern und Synergien zu schaffen hat jedes Mitglied der 
Arbeitsgruppe für seinen Zuständigkeitsbereich den aktuellen Stand zur EBM erhoben, um ihn in 
Zusammenarbeit mit ähnlichen Abteilungen an die vorhandenen Möglichkeiten und Ressourcen 
anzupassen. 
Einige Vertreter der verschiedenen Gruppen haben auch ein Exzellenzzentrum besucht, das mit ERAS 
arbeitet, um vor Ort Einblick in diese Vorgehensweise zu erhalten und eine Zusammenarbeit mit 
anderen Zentren mit gleichartiger Ausrichtung aufzubauen.  
Es wurde eine Informationsbroschüre für Patienten ausgearbeitet und durch Vereinfachung der 
Informationsflüsse im OP-Saal und im Bereich Rehabilitation die Basis für die informatische 
Unterstützung geschaffen.  
Eine der Hauptaufgaben war sicherlich, einen Konsens zwischen den beteiligten Kollegen zu finden, um 
ERAS als Basis einer modernen präoperativen Vorbereitung, von Patient Blood Management und 
Schmerztherapie, Wundmanagement, präoperativer Patientenschulung, chirurgische Effizienz, Führung 
der Abteilung nach EBM, intensivierte Physio-Kinesiotherapie einzuführen.  
Die Erarbeitung von EBM-basierten Behandlungsprotokollen, die vorab von der zuständigen Fachgruppe 
und dann vom gesamten Team verabschiedet werden müssen, war vielleicht die größte Schwierigkeit, 
die die Fortführung des Projektes stark verlangsamt hat und bis heute eine vollständige Umsetzung 
nicht erlaubt. Nichtsdestotrotz wurden mehrere Patienten entsprechend behandelt und konnten von 
unserer Erfahrung profitieren, auch wenn nicht alle Protokolle vollständig angewandt werden konnten.  
Bereits mit diesen ersten Erfahrungen war es möglich, als nach ERAS-Kriterien geeignete Patienten am 
Tag des chirurgischen Eingriffs aufzunehmen und bei Erreichen der Entlassungskriterien (nach 
Benchmark) am vierten Tag zu entlassen, um die Physiotherapie ambulant weiterzuführen. Dadurch 
konnte die Transfusionsrate auf Null gesenkt, das Schmerzmanagement optimal gestaltet und eine 
hohe Patientenzufriedenheit erreicht werden. 
 

4.3.3. Einführung der ICF (International Classification, of Functioning, Disability and 
Health)  

Die Einführung der ICF (International Classification, of Functioning, Disability and Health) als 
validiertes multiprofessionelles Bezugssystem mit dem Ziel der Verbesserung der Ausrichtung der 
Patientin bzw. des Patienten anhand der Dokumentation des Rehabilitationsprozesses, durch 
Berücksichtigung der bio-psycho-sozialen Einheit und der Lebensbedingungen der betreuten Person, 
die in den Rehabilitationsabteilungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes behandelt wird.  
Erwartetes Ergebnis 
Realisierung des Projektplans 2017-2018 in Berücksichtigung der vorgesehenen Projektphasen 
Indikatoren 

• Innerhalb 31.12.2016 verfügt jede Rehabilitationsabteilung über 5 ICF-Verantwortliche (1 Arzt, 
1 KrankenpflegerIn, 1 Physiotherapeut, 1 Ergotherapeut, 1 Logopädin) 

• Innerhalb 31.12.2017 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 5 Rehabilitationsabteilungen 
für den Gebrauch der ICF ausgebildet 

• Innerhalb 31.12.2017 hat die multiprofessionelle Umsetzung der ICF begonnen mit der 
Kommunikation und der Dokumentation 

• Innerhalb 30.06.2018 hat die multiprofessionelle Umsetzung der ICF begonnen mit der 
Verfassung der Berichte  

• Innerhalb 31.12.2018 hat die multiprofessionelle Umsetzung des Prozesses der Definition der 
Ziele und des Qualitätsmanagements begonnen 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Primarinnen und Primare sowie Koordinatorinnen und Koordinatoren der 5 Rehabilitationsabteilungen 
im Südtiroler Sanitätsbetrieb (Bozen, Meran, Brixen, Bruneck und Sterzing) mit Unterstützung der 
internen und externen Koordinatorinnen und Koordinatoren des Projektes 
 
Bericht 2017 
In allen fünf Rehabilitationsabteilungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes wurden 5 ICF-Verantwortliche 
ernannt. Die Verantwortlichen-ICF haben ein zweisprachiges Handbuch ICF erstellt. Ein 
Schulungskonzept wurde ausgearbeitet und allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorgestellt. Im 
Dezember 2017 hat in allen Abteilungen die multiprofessionelle Umsetzung des ICF begonnen. 
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4.3.4. Projekt Switch  
Aufgrund von unsachgemäßer Nutzung der angebotenen Dienste wird das Rehabilitationsdepartment 
durch lange Wartelisten belastet. Tatsächlich leidet eine beträchtliche Anzahl von überwiesenen 
Patientinnen und Patienten an Krankheiten, welche auf einen trägen Lebensstil zurückzuführen sind. 
Dabei sollten diese Patienten vom behandelnden Arzt mittels Verschreibung zu körperlicher Aktivität 
angehalten werden. 
Somit könnte das Rehabilitationsdepartment seine begrenzten, aber hoch qualifizierten Ressourcen auf 
spezifischen Krankheiten während der post-akuten Phase konzentrieren und chronische stabile 
Patientinnen und Patienten zu akkreditierten externen Einrichtungen überweisen. 
Ziel des Projekts ist es daher, die Wartelisten des Rehabilitationsdepartments mittels Aufbau von 2 
parallelen Pfaden abzukürzen: 
1. AFA (ärztlich verschriebene körperliche Übungseinheiten) unspezifisch: gilt für Patientinnen 
und Patienten, die an Krankheiten leiden, die auf einen trägen Lebensstil zurückzuführen sind. 
Die Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin (ÄAM) überweisen solche Patientinnen und Patienten 
mittels weißem Rezept an akkreditierte Einrichtungen, die körperliche Aktivität anbieten. 
2. AFA (ärztlich verschriebene körperliche Übungseinheiten) spezifisch: gilt für Patientinnen und 
Patienten mit besonderen Bedürfnissen, die an Herzkreislauferkrankungen, orthopädischen, 
rheumatologischen, nephrologischen, neurologischen bzw. osteoartikularen Krankheiten in einer 
stabilen chronischen Phase leiden. 
Fachärztinnen und Fachärzte bzw. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten sowie 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und Logopädinnen und Logopäden überweisen die 
Patientinnen und Patienten an externe akkreditierte Einrichtungen, welche spezifische körperliche 
Aktivität für diesen Pathologiegrad bieten. 
Erwartetes Ergebnis 
Für 2017 
1. Das Organisationsmodell ausarbeiten, welches den Verlauf der Pfade AFA spezifisch und AFA 

unspezifisch definiert 
2. AFA spezifisch: bei eventueller Ermangelung der Internet-Plattform des Landes über die 

Bewegungsangebote die Finanzierung absichern, welche für den Informationsfluss von der 
Zuweisung bis zur Rückmeldung (Arzt – externe Einrichtung - Arzt) notwendig ist, sowie die 
Quantifizierung des Patientenflusses pro Jahr gewährleisten. 

3. Definition und Ernennung einer Evaluierungskommission über die Voraussetzungen der externen 
akkreditierten Einrichtungen. 

4. Information und Sensibilisierung der Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner (Fortbildung in 
Zusammenarbeit mit SÜGAM) (AFA-unspezifisch). 

5. Das Krankenhauspersonal des spezifischen Bereiches über das Prozedere informieren (AFA 
spezifisch) 

6. Das Krankenhauspersonal über die 2 Pfade AFA spezifisch und AFA unspezifisch informieren. 
7. Informationskampagnen für die privaten Partner/Einrichtungen. 
8. Informationskampagnen für die Bevölkerung. 
Für 2018-19 
Implementierung der Projektteilnahme und Konsolidierung der Pfade AFA spezifisch und unspezifisch. 
Indikatoren 
Für 2017: Erreichung der oben genannten Punkte 
Reduktion der Wartelisten des Rehabilitationsdepartements im Jahr 2018 und 2019. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Departement für Gesundheitsvorsorge. 
 
Bericht 2017 
Ad Punkt 1. Das Organisationsmodell wurde für AFA spezifisch ist abgeschlossen. Das 
Organisationsmodell von AFA unspezifisch ist vom Amt für Prävention, Gesundheitsförderung und 
öffentliche Gesundheit vollständig entwickelt worden und verläuft parallel aber separat von AFA 
spezifisch. Um die Trennung der zwei Projekte noch deutlicher zu machen, wurde AFA spezifisch als 
AFA und AFA unspezifisch als BEREZ (Bewegung auf Rezept) umbenannt. 
Ad Punkt 2. Die Internetplattform der Provinz ist derzeit nicht aktiv, der Dokumentenverkehr zwischen 
Facharzt und externe Einrichtung sollte von einer Koordinationsstelle verwaltet werden. Diese 
koordinationsstelle sollte ebenfalls die Liste der Anbieter regelmäßig aktualisieren und diese Liste in 
einer Webseite des Departments für Gesundheitsvorsorge veröffentlichen. Dafür wurde seitens der 
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Arbeitsgruppe SWITCH an einer Verwaltungsassistentin im Rahmen der Koordinationsstelle gedacht. 
Jedoch wurden bisher keine zusätzlichen Personal Ressourcen für das Projekt eingeteilt. 
Ad Punkt 3: die Kommission wurde in der betriebsinternen Prozedur definiert, Diese muss jedoch noch 
genehmigt werden. 
Ad Punkt 4: das Projekt AFA unspezifisch wird vom Performance Plan des Sanitätsbetriebes gestrichen, 
da es im Kompetenzbereich der Provinz liegt.  
Ad Punkt 4 (ex 5) und 5 (ex 6). Die Erreichung dieser Punkte wird auf 2018 verschoben. 
Ad Punkt 6 (ex 7): derzeit noch nicht erreicht, jedoch wurden die möglichen Interessenten (externe 
Partner) per Mail kontaktiert und diese haben einen Fragebogen mit verschiedenen Angaben über die 
Art der sportlichen Tätigkeit, Zielgruppe etc. ausgefüllt. 
Ad Punkt 7 (ex 8): die Informationskampagne der Bevölkerung wurde nicht gemacht und wird auf 2018 
verschoben. 
Das Starten vom Projekt AFA auf Landesebene wird von der Finanzierung von Personalressourcen (1 
Sportmediziner, 4 Physiotherapeuten, 1 Verwaltungsassistentin) abhängig sein. Dieses Personal wird in 
der Überwachung von Kursen und Patienten sowie in der Erfassung von Informationsflüssen und 
Statistiken des Projektes verwendet werden. Es bleibt der Arbeitsgruppe SWITCH nur die Möglichkeit, 
ein Pilotprojekt begrenzt nur auf den Gesundheitsbezirk Bozen für das Jahr 2018 zu führen, der mit 
den derzeit bestehenden Ressourcen zu gestalten sei. 
 

4.3.5. Projekt für die Einrichtung eines Bezugszentrums für die Prothesenversorgung 
Gründung eines betrieblichen Prothesenzentrums an der Abteilung für Rehabilitation im Krankenhaus 
Bozen für die Betreuung von amputierten Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in Südtirol. 
Betreuung von Patientinnen und Patienten, welche an den oberen und an den unteren Extremitäten 
amputiert sind, mit Wohnsitz in Südtirol  
Erwartetes Ergebnis 
2017: Definition der Finanzierung, Zuteilung des Personals, Verschreibungen über das Bezugszentrum, 
Vereinbarungen mit den Orthopädietechnikern, externe Fachberatung  
2018: Versorgung der Patientinnen und Patienten des Gesundheitsbezirkes Bozen 
2019: 1. Semester Versorgung der Patientinnen und Patienten des Gesundheitsbezirkes Meran; 2. 
Semester: Versorgung der Patientinnen und Patienten der Bezirke Brixen und Bruneck 
Indikatoren 

• Bildung eines betriebsweiten Bezugszentrums für Prothesenversorgung  
• Schrittweise Betreuung der Patientinnen und Patienten 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Rehabilitationsdienst im Gesundheitsbezirk Bozen 
 
Bericht 2017 
Für die Einrichtung des Bezugszentrums für Prothesenversorgung im Krankenhaus Bozen konnte noch 
kein Arzt gefunden werden, die Bemühungen einen zusätzlichen Arzt zu finden laufen auf Hochtouren. 
Die Stelle für einen zusätzlichen Physiotherapeuten ist geschaffen worden, derzeit läuft das 
Einstellungsverfahren. 
Sobald ein Arzt/Ärztin und ein Physiotherapeut/eine Physiotherapeutin eingestellt sind, werden diese 
eine spezifische Ausbildung absolvieren: Hospitation in Italien, Österreich oder Deutschland sowie die 
Teilnahme an speziellen Kursen und Tagungen. Für die Betreuung von Patienten mit Amputationen ist 
die Zuweisung von 2 Betten, Kodex 56.00 innerhalb der Abteilung für Neurorehabilitation und 
postakute Rehabilitation vorgesehen. Man ist dabei, auch dafür die strukturellen Voraussetzungen zu 
schaffen.  
 

4.3.6. Analyse der Leistungsprofile der im Rehabilitationsdienst tätigen 
Berufsgruppen 

Alle ambulanten Leistungen, welche von den Berufsgruppen im Rehabilitationsbereich, also von 
Physiotherapeuten/innen, Logopäden/innen, Ergotherapeuten/innen, Ortoptiker/innen usw. (Klasse 
L/SNT2) angeboten werden, sind laut den Bestimmungen zur Kostenbeteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an den Gesundheitsausgaben im öffentlichen Gesundheitsdienst in der 
„Landestarifverzeichnisses der ambulanten Fachleistungen“ aufgelistet, gleich wie alle anderen 
fachspezifischen Leistungen. 
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Die Beschreibung der kodierten angebotenen Leistungen kann manchmal zu wenig ausführlich und 
missverständlich sein, weshalb die Pflegedirektion eine Analyse angeregt hat:  Die von den 
Berufsgruppen in der Rehabilitation angebotenen und an den einheitlichen Mindestbetreuungsstandards 
"LEA" ausgerichteten Leistungen sollen analysiert und in einem Dokument eindeutig und detailliert 
beschrieben werden. Konkret sollen aus der Beschreibung Makrobereich, Pathologie/Befund/Klinische 
Diagnose, Dysfunktion/Schädigung/Leitsymptom, Zielbereich und Art der Aktivitäten ersichtlich sein, 
wobei zu differenzieren ist zwischen Leistungsempfängern im Entwicklungsalter und 
Leistungsempfängern im Erwachsenenalter. Der Bezug zur entsprechenden kodierten Leistung im 
Landestarifverzeichnis soll erkenntlich sein, sodass gegenüber den Stakeholdern größtmögliche 
Transparenz gewährleistet werden kann. 
Zu diesem Zweck: 

 ist im Jahr 2015 ein erstes Dokument bezüglich der Tätigkeit der Physiotherapeuten/innen 
erarbeitet worden: „Fachspezifische Tätigkeiten des/der Physiotherapeuten/in“ (ID: 123/2016); 

 2016 ist ein zweites Dokument bezüglich der Tätigkeit der Logopäden/innen erarbeitet worden: 
„Fachspezifische Tätigkeiten des/der Logopäden/in“ (ID: 2598/2016); 

 für 2017 ist die Beschreibung der Tätigkeiten der Ergotherapeuten/innen geplant; 
 2018 sollte ein entsprechendes Dokument für die Tätigkeiten der Ortoptiker/innen-

Ophthalmologie-Assistentinnen erarbeitet werden; 
 2019 schließlich soll die Tätigkeit der Therapeuten des neurologischen und psychomotorischen 

Entwicklungsalters in einem Dokument beschrieben werden. 
Für die Erarbeitung der genannten Beschreibungen werden Arbeitsgruppen gegründet, 
zusammengesetzt aus Bezugspersonen aus verschiedenen Diensten der 4 Gesundheitsbezirke, welche 
den Auftrag haben, die Entwicklung des jeweiligen Dokumentes laufend mit den eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besprechen, um den größtmöglichen Konsens zu erreichen.  
Erwartetes Ergebnis 
• Ausarbeitung von betriebsweit gültigen Dokumenten, in welchen die fachspezifischen Tätigkeiten 

einiger Berufsgruppen in der Rehabilitation (Klasse L/SNT2) beschrieben sind. 
Indikatoren 
• innerhalb 31.12.2017 liegt das Dokument “fachspezifische Tätigkeiten der Ergotherapeuten/innen” 

vor 
• innerhalb 31.12.2018 liegt das Dokument “fachspezifische Tätigkeiten der Ortoptiker/innen-

Assistenten/innen der Ophthalmologie” vor 
• innerhalb 31.12.2019 liegt das Dokument “fachspezifische Tätigkeiten der Therapeuten/innen des 

neurologischen uns psychomotorischen Entwicklungsalters” vor. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Die verantwortliche Dienstleiterin für das nicht-ärztliche Sanitätspersonal des betrieblichen, 
funktionellen, transmuralen Departments für Physische Rehabilitation. 
 
Bericht 2017 
Zur Verfolgung des Ziels wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus 16 Ergotherapeuten (5 von Bozen, 4 
von Meran, 4 von Brixen und 3 von Bruneck) gebildet, die von den jeweiligen Koordinatoren der 
Dienste des Sanitätsbetriebes delegiert wurden, in denen diese Berufskategorie tätig ist. Im Laufe des 
Jahres wurden sieben Sitzungen abgehalten, die Anwesenheitsrate lag dabei zwischen 88,2% und 
100%. 
Der Ausarbeitungsprozess des Dokumentes sah die Präsentation des Entwicklungsstandes der Arbeit 
von Seiten der AG-Mitglieder an ihre Koordinatoren und Kollegen vor. Das dabei gesammelte Feedback 
und/oder die getätigten Abänderungsvorschläge, wurden in der darauffolgenden Sitzung mitgeteilt, um 
die eventuelle Umsetzung derselben zu diskutieren.  
Das entwickelte zweisprachige Dokument “Attività specifico-professionali del Terapista Occupazionale / 
Berufsspezifische Aktivitäten der Ergotherapeuten/innen” wurde von der Pflegedirektorin genehmigt 
und anschließend von der Qualitätsstabstelle, unter der Nummer ID 2540/17 gelenkt und am 
14.12.2017 im Portal für Qualitätsinstrumente veröffentlicht. 
Es war eine gut strukturierte Arbeit, mit vielen Diskussionen und aktiven Vergleichen. Abgesehen 
davon, dass diese Arbeit sehr gewinnbringend war (das Dokument ist zweifellos vollständig und 

erschöpfend), wurde sicherlich auch die professionelle Zusammenarbeit der Ergotherapeuten, die 
unseren Betrieb vertreten, sowie das Teilen einer vereinbarten gemeinsamen Sprache verstärkt. Jetzt 
wird es das gemeinsames Ziel sein, die Umsetzung dieses Dokumentes in der täglichen klinischen 
Praxis aller Ergotherapeuten des Südtiroler Sanitätsbetriebes zu fördern. 
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4.4. Retrospektives und prospektives Risk-Assessment und 
kontinuierliche Verbesserung 

4.4.1. Anonyme Meldungen von kritischen Ereignissen 
Laut der 1991 veröffentlichten Harvard Medical Practice Study traten bei 3,7 % der Patientinnen und 
Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes unerwünschte Ereignisse auf, wobei 58% davon als 
vermeidbar eingestuft wurden. Aus dem Report „To err is human“ des Institute of Medicine aus dem 
Jahr 2000 geht hervor, dass in amerikanischen Krankenhäusern 44 000-98 000 Todesfälle pro Jahr auf 
vermeidbare unerwünschte Ereignisse zurückzuführen sind. Aktuelle Studien bestätigen, dass 
vermeidbare medizinische Fehler die dritthäufigste Todesursache in den USA darstellen (Makary et al, 
2016). 
Patientensicherheit ist ein für das Gesundheitssystem wesentliches Qualitätsziel. Die WHO hat sich der 
Themen Patientensicherheit und Berichtssysteme angenommen und entsprechende Empfehlungen 
verabschiedet. Gut etablierte, nicht-bestrafende Berichtsysteme sind ein fundamentaler Baustein, um 
Risiken zu vermindern. Ein Risiko ist jedes aus der Sicht eines meldenden Mitarbeiters zukünftig zu 
vermeidendes Ereignis, welches eine Vorstufe zu Fehlern darstellen kann. Fehlervermeidung setzt die 
Erkenntnis von Risiken voraus, die zu Fehlern führen können.   
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb verfügt über komplexe Strukturen, in denen viele unterschiedliche 
Berufsgruppen an der Behandlung der Patientinnen und Patienten mitwirken. Um eine gute 
Betreuungsqualität zu erzielen, müssen die Arbeitsabläufe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
Fachkräfte zielführend organisiert und koordiniert sein. 
Hierfür sollen mögliche Schwachstellen im System frühzeitig erkannt werden. Critical Incident 
Reporting Systeme (CIRS) sind freiwillige Berichtssysteme, die eigens zu diesem Zweck entwickelt 
wurden. Sie ermöglichen es, ein umfassendes Bild der eigenen Struktur zu zeichnen. 
Erwartetes Ergebnis 
Im Triennium 2017-2019 ist eine progressive Einführung des Critical Incident Reporting Systems, 
durch ein Pilotprojekt auf einigen Abteilungen/Dienste, gefolgt von einer Rollout-Phase, vorgesehen. 
Ernennung einer multidisziplinären Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche für die 
Analyse und Verwaltung der Meldungen beauftragt ist. 
Die Schulung von abteilungsinternen Multiplikatoren, mit dem Ziel die Meldung von kritischen 
Ereignissen zu fördern, Verbesserungsmaßnahmen zu definieren sowie deren Umsetzung zur Erhöhung 
der Patientensicherheit zu unterstützen. 
Indikatoren 
Definition von betriebsweiten Meldekreisen 
Ernennung und Beauftragung von einer multiprofessionellen Gruppe von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, welche sich mit der Analyse der Meldungen und die Formulierung von 
Verbesserungsmaßnahmen befasst. 
Implementierung von Verbesserungsmaßnahmen auf betrieblicher sowie Abteilungsebene. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle Qualität Generaldirektion mit der betriebsweiten Arbeitsgruppe “Klinisches 
Riskmanagement”. 
 
Bericht 2017 
Pilotprojekt 2017: Die betriebsweiten Meldekreise wurden definiert. 
Nach der Vorstellung und Genehmigung des Projektes auf Betriebsdirektionsebene, wurde dieses den 
Bezirksdirektoren/Innen, den Primaren/Innen und Koordinatoren/Innen in den Chefarzt- und 
Koordinatorensitzungen, den Verantwortlichen der Abteilungen und Dienste, der für die Pilotierung 
definierten Meldekreisen (MK) von der Projektkerngruppe planmäßig vorgestellt. 
Das CIRS-Analyseteam wurde gegründet und besteht aus:  
zwei Gesamtverantwortliche CIRS auf Betriebsdirektionsebene und 
acht ärztliche Meldekreisverantwortlichen (MKV) in den sieben Krankenhäusern (ein Arzt/Ärztin pro 
Krankenhaus – zwei für Bozen), welche in Zusammenarbeit mit den Qualitätsreferenten/Innen der vier 
Gesundheitsbezirke die eingehenden anonymen Meldungen bearbeiten, sowie 
Verbesserungsmaßnahmen aufgrund der Ursachenanalyse formulieren werden.  
Das gesamte CIRS Analyseteam hat eine zweitägige Schulung im Oktober 2017 absolviert. 
Die Ernennung und Schulung von abteilungsinternen Multiplikatoren (den sog. CIRS-Beauftragten) für 
die zwei Pilotmeldekreise, mit dem Ziel die Meldung von kritischen Ereignissen abteilungsintern zu 
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fördern, Verbesserungsmaßnahmen zu definieren sowie deren Umsetzung zur Erhöhung der 
Patientensicherheit zu unterstützen, wurde planmäßig durchgeführt. 
Die Implementierung von Verbesserungsmaßnahmen auf betrieblicher sowie Abteilungsebene wird im 
Laufe des Projekttrienniums beginnen. 
 

5. Prävention 

5.1. Screening  

5.1.1. Gründung eines sanitätsbetrieblichen Screenings zur Früherkennung der 
kongenitalen Sehbeeinträchtigungen 

Die Zielsetzung 2017 sieht die Ausarbeitung eines von der Sanitätsdirektion vorgegebenen 
Screeningprogramms zur Früherkennung von kongenitalen Sehstörungen vor. Die Aktivierung des 
Screenings erfolgt nach einem Modell, das aus 3 verschiedenen, miteinander verknüpften, 
Kompetenzebenen besteht.  
Demnach wird die erste Kompetenzebene der Pädiatrie/Neonatologie des jeweiligen 
Geburtenstandortes zugewiesen. Hier wird der Fundusreflextest (red fundus reflex) von den 
Kinderärztinnen und -ärzten durchgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung ist die Mitarbeit des 
Augenarztes (der Ambulanzen oder der Abteilungen) erforderlich, da er die Aufgabe hat, als 
augenärztlicher Konsulent zu fungieren und mit den Kinderärztinnen und -ärzten/Neonatologinnen und 
Neonatologen der Geburtsstationen zusammenzuarbeiten. Im Falle eines zweifelhaften Fundusreflexes 
wird der Augenarzt involviert, somit wird vermieden, dass negative Fundusreflexbefunde an das 
Referenzzentrum überwiesen werden.  
Die zweite Kompetenzebene ist das Referenzzentrum “pädiatrische Ophtalmologie“. Das dafür von der 
Sanitätsdirektion beauftragte Zentrum ist die Augenabteilung am Krankenhaus Bozen. Seine Aufgabe 
ist es, die positiven, zugewiesenen Fundustests der Neugeborenen zu untersuchen sowie Diagnose, 
follow-up und Therapiemaßnahmen einzuleiten. Weiterhin ist es seine Aufgabe, die Neugeborenen, die 
spezifische medizinische oder chirurgische Eingriffe benötigen, eventuell an hochspezialisierte 
Referenzzentren der dritten Kompetenzebene zu überweisen.  
Ziel für 2017 ist die Erweiterung des ophtalmologischen Screenings in allen Geburtenstandorten und 
die Kontrolle über die Einhaltung des Screenings im Laufe des Jahres.  
Erwartetes Ergebnis 

• Ausführung des augenärztlichen Screenings in allen Geburtenstationen. Verwendung eines 
einheitlichen sanitätsbetrieblichen Formulars, welches erarbeitet wird und bis Ende 2016 für 
alle Primarinnen und Primare der Pädiatrie verfügbar ist. 

• Einrichtung eines Registers als Kartei oder digital, in dem die ausgefüllten Formulare beigelegt 
und aufbewahrt werden. 

• Dreimonatliche Berichterstattung über die Einhaltung des Screenings von Seiten der 
Primarinnen und Primare jeder Geburtenstation. 

• Ausarbeitung von einheitlichen, auf Landesebene basierenden Leitlinien, die die Modalität der 
Ausführung des Screenings kontrollieren und die Zugangskriterien zur Überweisung an das 
nächste Kompetenzzentrum definieren (PDTA-Ablauf). 

Indikatoren 
• Systematische Verwendung des sanitätsbetrieblichen Formulars für das Screening 
• Einführung eines Screening-Registers in den pädiatrischen Abteilungen 
• Dreimonatige Berichterstattung durch die Primarinnen und Primare aller pädiatrischen 

Abteilungen über den Anteil der erfolgten Screenings im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
Geburten, sowie über den Anteil von augenärztlichen Konsiliarvisiten (vom lokalen 
Krankenhaus-Augenarzt durchgeführt) bei fraglichem Fundusreflex 

• PDTA Dokument, das den oben beschriebenen Ablauf belegt. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Primar der Augenabteilung Krankenhaus Bozen 
 
Bericht 2017 
Das ophthalmologische Screening des roten Reflexes des Augenhintergrunds wurde in allen 
Geburtsorten durchgeführt, wobei ein einheitliches Unternehmensmodul zum Neugeborenen-Screening 
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verwendet wurde, das den Primarärzten aller pädiatrischen Abteilungen bis Ende 2017 zur Verfügung 
gestellt wurde. 
Während man auf die Bereitstellung einer dedizierten Software für das angeborene Sehkraftscreening 
gewartet hat, wurde in allen Geburtsorten ein Papierregister eingerichtet, das eine Kopie des 
ausgefüllten Screening-Formulars enthalten muss. 
Alle Geburtspunkte haben einen vierteljährlichen Bericht erarbeitet und an den Screening Koordinator 
gesandt. Der Bericht zeigt: den prozentualen Anteil des Screenings des Fundus an der Gesamtzahl der 
Geburten, die Anzahl der positiven Screening-Untersuchungen, die an die Beurteilung des örtlichen 
Augenarztes gesendet wurden, mit dem relativen Ergebnis der Auswertung. Da der Prozentsatz der 
Einhaltung des Rot-Reflex-Screenings an allen Geburtsorten konstant über 95% (endgültiges 
ministerielles Ziel) geblieben ist, hat der Koordinator beschlossen, im Laufe des Jahres 2018 nur zwei 
halbjährliche Umfragen durchzuführen. 
In der ersten Hälfte des Jahres 2017 wurde ein einzelner provinzialer Ablauf entwickelt, der die 
Verfahren für die Durchführung von Screenings definiert. Das Dokument legt auch die Kriterien für den 
Zugang zur Therapie und Follow-up im Referenzzentrum der Provinz Bozen für positiv getestete Kinder 
fest. Das Dokument wurde in der zweiten Jahreshälfte 2017 von der Abteilung Qualität entwickelt und 
ist jetzt verfügbar. 
Im Dezember 2017 fand ein Treffen mit pädiatrischen Vertretern aller Geburtsorte zum Thema "Red-
Reflex-Durchführung bei Neugeborenen" statt. Neue Initiativen sind für das Jahr 2018 für die 
Optimierung der in diesem Screening betroffenen Prozesse vorgesehen. 
 

5.1.2. Anpassung der unterschiedlichen Software für das Screening für das Kolon-
Rektum 

Wie vom Landespräventionsplan vorgesehen, ist eine Anpassung der unterschiedlichen Software in den 
Gesundheitsbezirken für das Kolon-Rektum Screening vorzusehen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die 
Vereinheitlichung der Software der peripheren Standorte an die in Bozen benutzte Software, die mit 
allen für die Datenerhebung der 2. Screeningstufe und der Nachsorge notwendigen Informationen 
implementiert wird, vorrangig. Zusätzlich ist das vollständiges Ausfüllen der Daten der Stufe II des 
Screenings und die trimestrale Versendung der Daten vorgesehen. Die Kontrolle der Datenqualität 
(Bewertung falsch positiver Proben) des Screenings ist eine der Tätigkeiten, die im Dreijahreszeitraum 
aufgebaut werden soll.  
Ebenfalls angestrebt wird die Erhöhung der Teilnahme an der ersten Screeningstufe der Target-
Bevölkerung durch die Planung einer neuen Informationskampagne über Plakate, 
Informationsbroschüren und Beteiligung der Medien, Treffen zwischen den Verantwortlichen für das 
Screening, den Ärztinnen und Ärzten für Allgemeinmedizin und Organisation einer wissenschaftlichen 
Tagung.  
Erwartetes Ergebnis 

• Anpassung der unterschiedlichen Software für das Kolon-Rektum  
• Erhöhung der Teilnahme an der ersten Screeningstufe  

Indikatoren 
• Erhöhung der Teilnahmequote an der ersten Screeningstufe gemessen auf einem 

Mehrjahreszeitraum (2017-2018) 
• Integrierte Software 2017: Analyse und Auswahl der betriebsweiten SW  

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion – Tumorregister 
 
Bericht 2017 
Mit der klinischen Verantwortlichen des Kolon-Rektum-Screenings sind im Laufe des Jahres 2017 
Strategien zur Information über das Screening vorgenommen worden, welche innerhalb Ende 2018 
umgesetzt werden. Die Daten zur Teilnahme am Screening können ab April 2018 ausgearbeitet 
werden, um das „follow up“ der in den letzten Monaten des Jahres 2017 eingeladenen Bürger zu 
ermöglichen. 
Die Software für das Kolon-Rektum-Screening war/ist schon einheitlich.  
Für die Erfassung der Befunddaten werden unterschiedliche Softwareprogramme verwendet. 
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5.1.3. Diabetes Typ 2 Screening für die Bevölkerung, die in Südtirol wohnhaft ist 
Die Anzahl der Menschen mit Diabetes steigt dermaßen konstant, dass die großen internationalen 
Organisationen (WHO, UNO) von einer Epidemie sprechen. In Italien gibt es aktuell circa 3 Millionen 
Menschen mit Diabetes. Dies sind insgesamt 5,5% der gesamten Bevölkerung und dies stellt eine 
Steigerung von 60% im Laufe der letzten 20 Jahre dar. 
Die Dunkelziffer ist jedoch höher, da einer von 2-3 Menschen mit Diabetes nichts von seiner 
Erkrankung weiß. Dies würde eine Erhöhung der bereits bekannten Ziffer von 30-60 % bedeuten und 
ein reelles Bild der Verbreitung der Krankheit darstellen. Schätzungen auf staatlicher Ebene haben 
ergeben, dass die Kosten für einen Patienten mit Diabetes bei circa 3.000 €/Jahr und die gesamten 
Kosten bei 9% des Haushaltes des staatlichen Gesundheitsdienstes liegen (staatliche Diabetes-
Kommission).  
Auch die Südtiroler Bevölkerung folgt diesem Trend (im Jahr 2014 wurden 20.479 Menschen mit dieser 
Pathologie betreut), wobei drei Viertel der Personen mit Diabetes Typ 2 zudem an 
Herzkreislauferkrankungen, zwei Drittel an Bluthochdruck und ein Drittel an Dyslipidämien leiden.  
Die Früherkennung von Diabetes ist von grundlegender Wichtigkeit, da dadurch eine angemessene 
Behandlung vorgenommen und das Auftreten von Komplikationen verhindert werden kann. 
Unter den verschiedenen Methoden zur Frühdiagnose in der Bevölkerung hat die italienische 
Diabetesgesellschaft und der Verband italienischer Diabetesärzte die internationalen Hinweise 
aufgegriffen und dabei auch die Ergebnisse verschiedener Projekte berücksichtigt, unter denen auch 
eines  auf europäischer Ebene (DEPLAN), die einen Hinweis auf ein notwendiges Screening für die 
Bevölkerung geben, die als Risikogruppe betrachtet wird , das durch die Punkteauswertung des 
Fragebogens (FINDRISK) hervorgeht, und nach Risikofaktoren von Diabetes forscht (aus der Leitlinie 
der Epidemiologische Beobachtungstelle: “Linee guida per la gestione del sistema informativo dello 
screening diabetico”). 
Der Sanitätsbetrieb des Landes Südtirol hat diese Hinweise aufgenommen und möchte der Südtiroler 
Bevölkerung dieses Screening anbieten. 
Erwartetes Ergebnis 
Durchführung des Screenings bei Zielgruppen  
Indikatoren 
2017: Umsetzung des Screenings basierend auf dem im Jahr 2016 durchgeführten Projekt und 
Überwachung der Prozessindikatoren 
2018: Weiterführung des Diabetes-Typ-2-Screenings und Weiterführung der Überwachung der 
Prozessindikatoren. Beginn der Einholung der Daten bezüglich der Outcome-Indikatoren bei den 
Personen, die am Screening teilgenommen haben (Diagnose von Diabetes Typ 2 im Verhältnis zur 
Gesamtanzahl der Personen, die am Screening teilgenommen haben). 
2019: Weiterführung des Diabetes-Typ-2-Screenings und Weiterführung der Überwachung der 
Prozessindikatoren und der Outcomes. Bewertung des Screenings und Entscheidung über die 
Einführung eines zweiten Drei-Jahres-Zyklus. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle für die berufliche Entwicklung 
 
Bericht 2017 
Im Jahr 2017 wurde im Rahmen des Projektes das Diabetes Screening aktiviert. Die wesentlichen 
Tätigkeiten können zusammenfassend wie folgt dargelegt werden: 

− Informationskampagne für die Bevölkerung einen Monat vor der Aktivierung des Screenings, 
mittels: 

o Anbringung von Informationsplakaten in Apotheken, in den Ambulatorien der 
Allgemeinmediziner und an Durchgangsstellen in den Krankenhäusern; 

o Verteilung von Informationskarten in/an denselben Stellen; 
− Pressekonferenz und diesbezüglich darauffolgende Pressemitteilung am 25. September 2017; 
− erste Übermittlung der Einladungen und Fragebögen im Oktober 2017 und darauffolgende 

monatliche Übermittlung; 
− elektronisches Einlesen der von den Bürgern zurückgesandten Fragebögen und anschließende 

Mitteilungen der Ergebnisse des Fragebogens und der zu treffenden Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung. 

Bisher war und ist es noch nicht möglich, die Einschätzung der Rücksendungsquote sowie der 
Ergebnisse des Screenings im Hinblick auf neue Diagnosen vorzunehmen, da der Prozess für eine 
repräsentative Stichprobe noch nicht ausreichend lang aktiv ist. Diese Evaluation wird durchgeführt 
und wird nach Ablauf der ersten 6 Monate des Screenings fortgesetzt. 
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5.1.4. Umsetzung des staatlichen Plans für Diabetes 
Wie bereits im vorhergehenden Punkt angesprochen, steigt die Anzahl der Menschen mit Diabetes 
stetig an, sodass auch die großen internationalen Organisationen (WHO, UNO) von einer Epidemie 
sprechen. In Italien gibt es derzeit circa 3 Millionen Menschen mit Diabetes. Dies sind insgesamt 5,5% 
der gesamten Bevölkerung. Im Laufe der letzten 20 Jahre ist die Prävalenz um 60% gestiegen. 
Auch die Südtiroler Bevölkerung folgt diesem Trend (im Jahr 2014 wurden 20.479 Menschen mit dieser 
Pathologie betreut), wobei drei Viertel der Personen mit Diabetes Typ 2 zudem an 
Herzkreislauferkrankungen, mehr als zwei Drittel an Bluthochdruck und ein Drittel an Dyslipidämien 
leiden. 
Das Gesundheitsministerium hat den “Piano nazionale sulla malattia diabetica” erlassen als Richtlinie 
für die anzustrebenden Ziele, Behandlungsweisen und die Verbesserung der diabetischen Betreuung in 
Italien.  
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb weist derzeit eine ungleichmäßige Betreuungssituation auf und hat noch 
keine dem oben genannten Plan entsprechenden Betreuungspfade eingeführt. Insbesondere müssen 
die Dienste und Ambulatorien für Diabetologie neu organisiert und ein gleichberechtigter Zugang zu 
den Diensten sowie ein einheitlicher Betreuungsstandard geschaffen werden, die den Anforderungen 
des nationalen Plans entsprechen. 
Erwartetes Ergebnis 
Neuorganisation der Dienste/Ambulatorien für Diabetologie und Umsetzung des nationalen Plans für 
Diabetes 
Indikatoren 
2017: Analyse der kritischen Punkte und Neuorganisation der Dienste unter Berücksichtigung der 
Anforderungen des nationalen Plans für Diabetes 
2018: Definition der Betreuungspfade nach den Vorgaben des nationalen Plans für Diabetes; 
Durchführung der im Jahr 2017 ausgearbeiteten Neuorganisation   
2019: Einführung der im Jahr 2018 ausgearbeiteten Betreuungsprozesse in den Regelbetrieb  
 
Bericht 2017 
Die Analyse der Problembereiche ist von einer technischen Gruppe durchgeführt worden, der 
Diabetologen der vier Gesundheitsbezirke angehören. Es wurde entschieden, ein externes 
Unternehmen (Project manager) mit Koordinierungs- und Beratungsfunktion einzubinden.  
Schwerpunkte wurden gelegt auf: 

1. die Standardisierung und Harmonisierung der Behandlungsprozesse für DMT1 DMT2 und 
Schwangerschaftsdiabetes 

2. den Zugang und die Verbreitung neuer Technologien 
3. die Standardisierung und Entwicklung eines Pfades für die Behandlung von Diabetes beim 

Übergang vom Kindes- ins Erwachsenenalter. 
 

5.1.5. Mammographiescreening  
Die aktuelle Teilnahmequote am Mammographiescreening der betroffenen Bevölkerung kann verbessert 
werden (ca. 60% auf Landesebene). Der Plan, um diese Situation zu verbessern, sieht vor allem 
folgende Schritte vor:  
1) die Abänderung der Einladungsmodalitäten (Mitteilungen und Organisation).  
2) Sensibilisierung und Information über die Ziele des Screenings durch Informationskampagnen  
Erwartetes Ergebnis 
Verbesserung der Teilnahmequote der Target-Bevölkerung am Screening der Stufe I  
Indikatoren 
Jahr 2017:  

• Verbesserung der aktuellen Werte zur Teilnahme der Target-Bevölkerung am Screening der 
Stufe I in den Bezirken Bruneck und Brixen durch eine neue Modalität der Einladung der 
Patientinnen.  

• Vorbereitende Arbeiten in den Bezirken Bozen und Meran, um die verwaltungstechnisch und 
organisatorisch notwendigen Veränderungen zu schaffen, damit ab 1.1.2018 die neue 
Einladungsmodalität eingeführt werden kann. 

• Durchführung von Sensibilisierungskampagnen 
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Jahr 2018 
• Verbesserung der aktuellen Werte zur Teilnahme der Target-Bevölkerung am Screening der 

Stufe I in den Bezirken Bozen und Meran durch eine neue Modalität der Einladung der 
Patientinnen.  

• Durchführung von Sensibilisierungskampagnen 
Jahr 2019: 

• Überprüfung der Ergebnisse und eventuelle Korrekturmaßnahmen 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion – Tumorregister 
 
Bericht 2017 
Um die Verbesserung der aktuellen Werte zur Teilnahme der Target-Bevölkerung am Mamma-
Screening anzustreben, wurden dessen Einladungsmodalitäten abgeändert. Die neuen 
Einladungsmodalitäten der Zielbevölkerung sind in den Gesundheitsbezirken Bruneck und Brixen 
bereits aktiviert. Gesundheitsbezirk Meran folgt innerhalb Februar 2018 und Gesundheitsbezirk Bozen 
innerhalb März 2018. Die eingeladenen Frauen müssen sich für einen Termin nicht mehr wie bisher an 
die entsprechende Vormerkungsstelle wenden, sondern bekommen bereits mit der Einladung einen 
Untersuchungstermin vorgeschlagen welcher, bei eventueller Unvereinbarkeit, über die 
Vormerkungsstelle umprogrammiert werden kann. Im Jahr 2018 werden die Verwaltung der 
Vormerkungslisten und die entsprechenden Terminverschiebungen vom call-center der einheitlichen 
Präventions- Vormerkungsstelle übernommen. 
Um die Teilnahme der Target-Bevölkerung am Mamma-Screening weiter zu bestärken, wurde eine 
entsprechende Broschüre zur Sensibilisierung und Information über die Ziele und Modalitäten des 
Screenings ausgearbeitet. Diese wird der Zielbevölkerung im Zuge der ersten Einladung zugestellt. 
 

5.2. Impfungen 

5.2.1. Infektionserkrankungen und Durchimpfungsraten 
2017: Bis Ende 2017 Bildung eines einheitlichen "Betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit" im Rahmen der Reorganisation des Departments für Gesundheitsvorsorge.  
Implementierung des neuen integrierten Impfprogramms. 
2018: Intensivierung der Impftätigkeit in den Impfstellen des SISP in jedem Gesundheitsbezirk und 
Homogenisierung der Arbeitsprozeduren und Tätigkeitsabläufe. 
Verbesserung der Durchimpfungsrate (z.B. MMR und Influenza). 
2019: Verbesserung der Kommunikation im Bereich Impfungen gegenüber Gesundheitspersonal und 
die Bevölkerung sowie Homogenisierung der Arbeitsprozeduren und Tätigkeitsabläufe. 
Identifikation einer Lösung zum Software und evtl. Ausarbeitung der Wiederverwendungsprozedur 
innerhalb von 31.12.2017. 
Erwartetes Ergebnis 
Verbesserung des Impfangebotes für alle Altersgruppen  
Indikatoren 

 Bildung eines einheitlichen "Betrieblichen Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit" 
innerhalb 31.12.2017. 

• Erfassung der Arbeitsprozeduren, welche zu vereinheitlichen sind und Vereinheitlichung von 
70% der identifizierten Arbeitsprozeduren, innerhalb 31.12.2018. 

• Definition einer Kommunikationsstrategie zum Thema Impfungen gegenüber dem 
Sanitätspersonal innerhalb von 31.12.2019.  

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Direktorin des Departments für Gesundheitsvorsorge, Direktorin des Dienstes für Hygiene und 
öffentlichen Gesundheit GB Brixen. 
 
Bericht 2017 
Der Vorschlag für den einheitlichen “Betrieblichen Dienst für Hygiene und öffentliche Gesundheit” ist im 
Vorschlag der Leitlinien des Departements für Gesundheitsvorsorge enthalten, die Umsetzung kann 
nach entsprechendem Landesbeschluss erfolgen. 
Das Impfprogramm wurde mit der Einheitlichen landesweiten Vormerkstelle (ELVS-Vorsorge) integriert, 
notwendige Anpassungen an die neue rechtliche Lage im Bereich Pflichtimpfungen wurden 
vorgenommen. 
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5.3. Lebensmittelhygiene, Diätetik und Klinische Ernährung 

5.3.1. Neuordnung des Bereiches Lebensmittelsicherheit 
Stärkung der Vorbeugungstätigkeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit und der Diätetik und 
Klinischen Ernährung: innerhalb Ende 2017 Definition und Verwirklichung der Neuordnung der Dienste, 
welche für die Kontrolle der Sicherheit der Lebensmittel tierischen und nicht tierischen Ursprungs 
zuständig sind und der Diätetik und Klinischen Ernährung, mit angemessenem Stellenplan zur 
Besetzung der Funktionsbereiche “Sicherheit der Lebensmittel nicht tierischen Ursprungs und der 
Getränke” und “Diätetik und Klinische Ernährung” (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020 Kapitel 
4). 
2017: Neuordnung – unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben - des Bereiches 
Lebensmittelsicherheit der Dienste für Hygiene und Öffentliche Gesundheit und der Dienste für Diätetik 
und Klinische Ernährung und Schaffung eines betrieblichen Dienstes für Diätetik und klinische 
Ernährung (welcher die 3 Einheiten “Lebensmittelsicherheit”, “Diätetik” und “klinische Ernährung” 
zusammenfasst). Fortführung der PPP-Aktionen in diesem Bereich. 
2018: Homogenisierung der Arbeitsweisen und der Tätigkeiten und Fortführung der PPP-Aktionen in 
diesem Bereich. 
2019: Fortführung der Aktionen zur Homogenisierung der Arbeitsweisen und der Tätigkeiten. 
Erwartetes Ergebnis 
Schaffung des betrieblichen Dienstes für Diätetik und klinische Ernährung betriebliche Dienst für 
Diätetik und klinische Ernährung und schrittweise Homogenisierung der Arbeitsweisen und der 
Tätigkeiten, die bereits von den derzeitigen Diensten wahrgenommen werden. 
Indikatoren 

• Innerhalb 31.12.2017 wird der betriebliche Dienst für Diätetik und klinische Ernährung 
geschaffen. 

• Festlegung der Arbeitsweisen und der Tätigkeiten, die vereinheitlicht werden sollen und 
Vereinheitlichung von 50% der Arbeitsweisen und der Tätigkeiten von jedem der 3 
Funktionsbereiche “Lebensmittelsicherheit”, “Diätetik” und “Klinische Ernährung”, innerhalb 
31.12.2018. 

• Innerhalb 31.12.2019 Vereinheitlichung von 80% der festgelegten Arbeitsweisen und der 
Tätigkeiten von jedem der 3 Funktionsbereiche. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Direktor/Direktorin des Departements für Gesundheitsvorsorge, Direktor/Direktorin des Dienstes für 
Diätetik und Klinische Ernährung Gesundheitsbezirk Bozen  
 
Bericht 2017 
Der Vorschlag für einen einheitlichen “Betrieblichen Dienst für Hygiene der Lebensmittel und der 
Ernährung” ist im Vorschlag der Leitlinien des Departements für Gesundheitsvorsorge enthalten, die 
Umsetzung kann nach entsprechendem Landesbeschluss erfolgen. Für das Ärztliche Personal wurde im 
Rahmen der Stellenplanerweiterung der Dienste für Hygiene und öffentliche Gesundheit eine 
Anpassung des Personalbedarfs vorgenommen, die Besetzung dieser Stellen wurde in die Wege 
geleitet. 
Für den Bereich Diätetik und klinische Ernährung wird in naher Zukunft eine Verstärkung der 
Zusammenarbeit der Dienste in den vier Gesundheitsbezirken angestrebt. 
 

6. Optimierung der Organisation und der Prozesse 

6.1. Chronic Care: Versorgungsnetz für Menschen mit 
chronischen Erkrankungen 

6.1.1. Entwicklung eines Masterplans für Chronic Care 
Ausarbeitung eines abgestimmten und übergreifenden Masterplans, der unter Berücksichtigung des 
Landesgesundheitsplanes bis zum 31.12.2017 ausgearbeitet wird und folgende Ziele verfolgt: 

• Entwicklung einer Organisation der Gesundheits- und Sozialdienste, die sich an den 
Bedürfnissen der Personen und Familien orientiert, um die Entstehung und den Verlauf von 
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chronischer Krankheit und Gebrechlichkeit (Fragilität) zu verhindern bzw. die Morbidität, 
Mortalität und Behinderung zu reduzieren 

• Reduzierung des organisatorischen und finanziellen Aufwandes in der Versorgung chronischer 
Krankheit und Gebrechlichkeit 

• Reduktion der sozialen Bürde für Menschen mit chronischen Erkrankungen und deren Familien, 
insbesondere im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung 

• Definition von Instrumenten im Bereich der Governance innovativer Systeme zur Versorgung 
von Chronischer Krankheit und Gebrechlichkeit  

• Implementierung des Masterplans von 2018 bis 2020. 
Erwartetes Ergebnis 
Ausarbeitung des Masterplans auf der Grundlage der angeführten Ziele und Definition des 
Umsetzungsplanes 2018-2020 bis zum 31.12.2017 
Indikatoren 

• Ausarbeitung des Masterplans bis zum 30.06.2017 
• Konzertierung des Masterplans und Genehmigung durch die Betriebsdirektion bis zum 

30.09.2017 
• Definition des Implementierungsplanes 2018-2020 bis zum 31.12.2017 
• Die Prioritäten und die jeweiligen Umsetzungsschritte sind bis zum 31.12.2018, 31.12.2019 

und 31.12.2020 definiert. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Pflegedirektion mit einer entsprechend beauftragten Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Ressorts für 
Gesundheit und des Südtiroler Sanitätsbetriebs 
 
Bericht 2017 
Da die Bezugsperson mit 01.01.2017 die Pflegedirektion übernommen hat und die Stabstelle für 
Organisations- und Prozessentwicklung erst Mitte Juli 2017 nachbesetzt werden konnte, ist es in der 
Ausarbeitung des Masterplan zu einer zeitlichen Verschiebung gekommen. Die aktuelle Fassung des 
Masterplans Chronic Care als strategischen Plan zur Potenzierung und Harmonisierung der Versorgung 
von Menschen mit chronischen Erkrankungen in der Autonomen Provinz Bozen ist mit Ende 2017 dem 
Assessorat übermittelt worden. Die Konzertierung ist im Laufen. Die Umsetzungsschritte für 2018 sind 
definiert. 
 

6.2. Versorgung von fragilen, behinderten oder 
gefährdeten Menschen 

6.2.1. Aufbau eines Versorgungsnetzes für fragile, behinderte oder gefährdete 
Menschen 

Fragilität betrifft viele Systeme und führt zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust der Fähigkeit 
des Organismus sein Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Dieser Zustand wird durch eine Kombination 
von Faktoren bestimmt, die biologischer, psychischer und sozio-ökologischer Natur sind, synergisch 
wirken, sich verstärken und aufrechterhalten. Obwohl es sich um keinen Zustand handelt, der 
ausschließlich die ältere Bevölkerung betrifft, häuft sich das Auftreten vor allem bei den über 65-
Jährigen, wo Chronifizierung, Komorbidität, funktionelle Beeinträchtigung, Multipharmakologie und 
sozio-sanitäre Probleme eine entscheidende Rolle spielen (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020, 
Kapitel 5, 7 und 12.3.). 
Behinderung und Gebrechlichkeit treten häufig gemeinsam auf: Behinderung bedeutet den Verlust der 
Funktion, Fragilität bezieht sich auf eine Situation der Instabilität, der die Gefahr des 
Funktionsverlustes aufgrund einer höheren Anfälligkeit für Stressfaktoren mit sich bringt. 
Voraussetzung für eine ausreichende Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe ist ein sozio-sanitäres 
Netz und die Gewährleistung des multiprofessionellen Ansatzes und der Versorgungskontinuität. 
Erwartetes Ergebnis 

• Schaffung einer spezifischen Versorgungslinie 
• Schaffung einer multiprofessionellen Einheit für Interventionen in kritischen Phasen, um eine 

Entgleisung der Grenzsituationen zeitgerecht begegnen bzw. vorbeugen zu können 
• Verbesserung des Entlassungsmanagements 
• Schaffung von Intermediärbetten 
• Schaffung bzw. Ausbau der Palliativversorgung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
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• Einsatz von Telemedizin zur Unterstützung der Versorgung dieser Bevölkerungsgruppe 
Indikatoren 
2017 

• Analyse der bestehenden Versorgungslinien, gemeinsame Erarbeitung der fehlenden 
Versorgungspfade, Definition der organisatorischen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen 

• Definition einer strukturierten Versorgungslinie für diese Bevölkerungsgruppe mit allen 
betroffenen Versorgungseinrichtungen (Krankenhaus, wohnortnahe Versorgung, Gesundheits- 
und Sozialwesen) 

2018: 
• Festlegung der Prioritäten in der Implementierung der Versorgungsmaßnahmen in den 

unterschiedlichen Fachbereichen und Definition des Implementierungsplanes 
2019: 

• Implementierung der Maßnahmen in den verschiedenen Fachbereichen und kontinuierliche 
Evaluation der einzelnen Versorgungslinien 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Pflegedirektion mit einer entsprechend beauftragten Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Ressorts für 
Gesundheit und des Südtiroler Sanitätsbetriebs 
 
Bericht 2017 
Die Analyse der bestehenden Versorgungslinien ist im Rahmen der Ausarbeitung des Masterplans 
Chronic Care erfolgt, in der neben der Versorgung von chronisch kranken Menschen auch jene von 
fragilen und pflegebedürftigen Menschen aufgegriffen und einer integrierten, sozio-sanitären Planung 
unterzogen wird. Zur Verbesserung des Entlassungsmanagements wurde der Prozess in einer 
multiprofessionellen Arbeitsgruppe analysiert und standardisiert. Zur Einschätzung des Bedarfs an 
postakuter Entlassungsplanung wurde die BRASS als Einschätzungsskala ausgewählt.  
Des Weiteren erfolgte die Teilnahme an der Arbeitsgruppe zur Definition der intermediären 
Pflegebetten. Sowohl im Kinder- wie auch im Erwachsenenpalliativbereich wurde in Betriebs- und 
Bezirksarbeitsgruppen am Ausbau des Versorgungsnetzes gearbeitet. Zudem erfolgte im Rahmen der 
Umsetzung des Landesgesundheitsplanes 2016 – 2020 die Teilnahme an den der Ressortdirektion 
geleiteten Arbeitsgruppe zur sozio-sanitären Integration. 
 

6.3. Versorgungsnetz für Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen 

6.3.1. Verbesserung des Versorgungsnetzes für Menschen mit kognitiven 
Einschränkungen 

Die soziodemographische und epidemiologische Entwicklung der kommenden Jahrzehnte lässt einen 
schnellen und bedeutenden Anstieg der verschiedenen Formen von Demenz erahnen. Diese 
Erkrankungen führen zu schweren Verlusten der Selbstständigkeit mit einem chronischen Verlauf, der 
auf der körperlichen, psychischen und ökonomischen Ebene schwer wiegt, vielfach auch von den 
Angehörigen geschultert wird und die Gesamtausgaben in der Sozial- und Gesundheitsversorgung stark 
ansteigen lässt und die Gesellschaft vor alles andere als irrelevante ethische Dilemmata stellt. 
Das Gesundheitsministerium hat den Staatlichen Demenzplan verabschiedet, der von den einzelnen 
Provinzen und Regionen umgesetzt werden soll. Ziel ist es, ein sozio-sanitäres Versorgungsnetz zu 
schaffen, den multiprofessionellen Ansatz und die Versorgungskontinuität sicherzustellen. Es gilt eine 
spezifische Versorgungslinie zu schaffen, die für die Allgemeinmedizin, die Sprengeldienste, die 
Notaufnahmen und die verschiedenen Krankenhausabteilungen gilt und eine enge Koordination 
zwischen den Diensten vorsieht, die dieser speziellen Bevölkerungsgruppe die Versorgungskontinuität 
gewährleistet, die sie benötigt. 
Um dieses Ziel zu erreichen, muss ein Versorgungspfad erarbeitet werden. Dabei gilt: 

• für jede Patientin und jeden Patienten die Grund- und Fachversorgung sicherstellen 
• für jeden Gesundheitsbezirk eine multiprofessionelle Fachambulanz (Memory Clinic) zur 

diagnostischen Abklärung und zur therapeutischen Beratung einrichten 
• die Kriterien zur stationären Aufnahme bei Akutereignissen festlegen 
• eine multiprofessionelle Einheit zum Notfallmanagement schaffen, die in der Lage ist, in 

Extremsituationen unkontrollierbaren Konsequenzen vorzubeugen 
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• die Überwachung des Krankheitsverlaufes sicherstellen. 
Erwartetes Ergebnis 
Ausarbeitung, Pilotierung, Evaluation, Anpassung und Genehmigung des Versorgungspfades für 
Menschen mit kognitiven Einschränkungen und die Definition des Implementierungsplanes innerhalb 
2020 
Indikatoren 

• Ausarbeitung des Versorgungspfades innerhalb von 2017 
• Pilotierung, Evaluation, Anpassung und Genehmigung des Pfades innerhalb 2019 
• Definition des Implementierungsplanes innerhalb 2020 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Pflegedirektion mit einer entsprechend beauftragten Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des Ressorts für 
Gesundheit und des Südtiroler Sanitätsbetriebs 

 
Bericht 2017 
Da die Bezugsperson mit 01.01.2017 die Pflegedirektion übernommen hat und die Stabstelle für 
Organisations- und Prozessentwicklung erst Mitte Juli 2017 nachbesetzt werden konnte, ist es in der 
Ausarbeitung des Betreuungspfades zu einer zeitlichen Verschiebung gekommen. Des Weiteren hat es 
während der Arbeiten am Betreuungspfad zur integrierten Versorgung von demenzkranken Menschen 
und deren Angehörigen auf der Grundlage des staatlichen Demenzplanes wichtige Neuerungen 
gegeben: 
- Die Richtlinien zur Umsetzung der staatlichen Leitlinien zur Versorgung von Menschen mit Demenz 

und zum Aufbau eines Informationsflusses sind zur Genehmigung an die „Conferenza unificata“ 
weitergeleitet worden. 

- Das „Istituto Superiore di Sanitá“bietet vom 22. Bis 26.01.2018 einen Kurs für all jene an, die an 
der integrierten Versorgung von Menschen mit Demenz und der klinischen Führung der 
entsprechenden Dienste beteiligt sind. Teilnehmer der Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung des 
Betreuungspfades werden an dem Kurs in Rom teilnehmen. 

Aufgrund dieser Entwicklungen verschieben sich die Arbeiten am integrierten Betreuungspfad um 6 
Monate, d.h. von Dezember 2017 auf Juni 2018. Anschließend kann dann die Veröffentlichung und 
Pilotierung erfolgen. 
 

6.4. Einschränkung der Wartezeiten 

6.4.1. System der homogenen Gruppierungen der Wartezeiten 
Unter Einbeziehung der Kliniker werden Regeln und Aktionen für den Leistungszugang und die 
Verbesserung der Angemessenheit ausgearbeitet und gesetzt, um die Wartezeiten im fachärztlichen 
ambulanten Bereich einzuschränken (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kapitel 5.2.1). 
Das Modell zur homogenen Gruppierung der Wartezeiten und der klinischen Betreuungspfade hat das 
Ziel, auch nicht prioritäre Leistungen innerhalb klinisch angemessene Zeiträume zu erbringen und 
gleichzeitig die Humanressourcen und technologischen Ressourcen angemessen einzusetzen. Die 
Anwendung des Systems der homogenen Gruppierung der Wartezeiten ermöglicht die Verfolgung 
folgender Ziele: 

• Anpassung der Wartezeiten jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers an den 
effektiven Bedarf an Gesundheitsleistungen.  

• Definition verschiedener Betreuungsebenen aufgrund klinischer Kriterien. 
 

Erwartetes Ergebnis 
• Überarbeitung der Kriterien zur klinischen Priorisierung für die Leistungen der bildgebenden 

Diagnostik und der Gastroenterologie (Gastroskopie, Koloskopie und Erstvisite in der 
Gastroenterologie) 

• Verbesserung der Angemessenheit der Leistungsverschreibung in Bezug auf die Prior-Kodizes 
durch die Abhaltung von spezifischen Weiterbildungskursen 

Überprüfung des gesamten Zyklus und Einführung des Systems der homogenen Gruppierung der 
Wartezeiten im 4. Trimester für die Radiologie. 
Indikatoren 

1. Abstimmung und Genehmigung eines betriebsweiten technischen Vorschlages, in welchem für 
folgende Fachbereiche die klinischen Priorisierungen aktualisiert werden: klinische bildgebende 
Diagnostik und Gastroenterologie 
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2. Umsetzung von Maßnahmen zur Verwaltung der Leistungsanfragen der Bürgerinnen und 
Bürger. Hierzu sind Schulungsveranstaltungen (spezifische Schulungen, um die Hausärztinnen 
und Hausärzte zur Umsetzung der Kriterien zur homogenen Gruppierung der Wartezeiten zu 
motivieren) geplant. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung Krankenhausbetreuung 
 
Bericht 2017 
In Bezug zu den festgelegten Schritten im “Mehrjährigen Plan zur Eindämmung der Wartezeiten in 
Südtirol 2016-2020“ wurde im Dezember 2017 von der Abteilung Krankenhausbetreuung ein 
detaillierter Zwischenbericht erarbeitet, welcher alle umgesetzten Maßnahmen im Laufe des Jahres 
2017 aufgreift und erläutert.  
Im Laufe des Jahres 2017 und in Anlehnung an den „Mehrjährigen Plan zur Eindämmung der 
Wartezeiten in Südtirol 2016-2020“ wurden bezüglich Angemessenheit in der Verschreibung und RAO-
Kriterien folgende Maßnahmen umgesetzt:  
1. Überarbeitung und Aktualisierung der RAO-Kriterien im Bereich der Radiologie und der 
Gastroenterologie (ausschließlich für die Leistungen Koloskopie und Erstvisite) von Seiten der Abteilung 
Krankenhausbetreuung, ausgehend von den Ergebnissen der nationalen Arbeitsgruppe AGENAS. Der 
genannte Vorschlag, welcher dem Gesundheitsressort mittels Schreiben Prot. Nr. 116313 vom 
27.10.2017 mitgeteilt wurde, muss nun mittels Beschluss der Landesregierung genehmigt werden.  
2. Es wurden von der Abteilung Krankenhausbetreuung spezifische Weiterbildungsveranstaltungen zum 
„Mehrjährigen Plan zur Eindämmung der Wartezeiten in Südtirol 2016-2020“ durchgeführt, mit Fokus 
auf die neuen RAO-Kriterien für radiologische Leistungen, die sich an alle verschreibenden Ärzte sowohl 
im Krankenhaus als auch in der wohnortnahen Versorgung richteten. Konkret wurden im November 
und Dezember 2017 je zwei Weiterbildungen durchgeführt: eine Veranstaltung in Bozen und eine in 
Brixen für alle Krankenhausärzte, und eine Veranstaltung in Bozen und eine in Bruneck für die Ärzte 
der wohnortnahen Versorgung (Ärzte für Allgemeinmedizin und frei wählbare Kinderärzte), in 
Zusammenarbeit mit der Südtiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin Sügam. Dies um in der 
Verschreibung eine höhere Übereinstimmung mit den RAO-Kriterien zu erreichen. Die 
Weiterbildungsveranstaltungen werden im Laufe des Jahres 2018 in den vier Gesundheitsbezirken 
repliziert (siehe Bericht in der Anlage).  
 

6.4.2. Einheitliche Vormerkstelle: Vormerkung der Kontrollvisiten 
Um eine effiziente Führung der Vormerklisten zu ermöglichen und die Wartezeiten zu optimieren, ist es 
wichtig, die Erstzugänge (Visite und diagnostisch-therapeutische Leistungen) von den weiteren 
Zugängen (Kontrollvisiten) getrennt zu führen. Beim ersten Kontakt ist die diagnostische Fragestellung 
oft noch vage und deshalb noch nicht genau vorhersehbar. Aus diesem Grund muss der Termin für den 
ersten Zugang gesichert und zeitgerecht sein. Hierzu sind die Prior-Einstufungen zu berücksichtigen, 
und die dringenden Leistungen innerhalb von 48 Stunden zu garantieren und innerhalb 10 Tagen die 
leichten Dringlichkeiten. Ansonsten sind die Visiten innerhalb 15 Tagen und die diagnostischen 
Leistungen innerhalb 30 Tagen zu garantieren (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020). 
Für die weiteren Zugänge (oder follow up) muss die Kontrollvisite von der Fachärztin oder vom 
Facharzt bereits eingeplant werden, damit die Betreuungskette nicht unterbrochen wird. Um dies zu 
garantieren, um eine effiziente Vormerkung der Leistungen in einem integrierten System nach den 
oben angeführten Regeln zu garantieren, ist es notwendig, eine langfristige Anwesenheitsplanung der 
Ärztinnen und Ärzte zu führen. 
Erwartetes Ergebnis 

1. Die Erstvisiten werden auch zukünftig über die bisherigen Vormerkstellen vorgemerkt (zentrale 
Einheitliche Vormerkstelle, Vormerkbüros der einzelnen Krankenhäuser, Abteilungen/Dienste)  

2. Die Kontrollvisiten werden direkt in der Abteilung, in welcher die Erstvisite bzw. die Erstleistung 
erbracht wird vorgemerkt und von der Ärztin bzw. vom Arzt verschrieben:  
• Wenn die Kontrollvisite innerhalb von 6 Monaten ab der Erstvisite vorgesehen ist, so erhält 

die Patientin bzw. der Patient nach der Erstvisite bereits den Termin für die Kontrollvisite 
(liegt somit in der Zuständigkeit der Fachambulanz der Abteilung oder des Dienstes, die 
Vormerkung der Kontrollvisite in ihren Vormerklisten vorzunehmen) 

• Wenn die Kontrollvisite erst nach Ablauf der 6 Monate ab der Erstvisite vorgesehen ist, 
muss die Patientin bzw. der Patient die Abteilung/den Dienst einige Monate vor der 
Kontrollvisite für die Vormerkung kontaktieren 

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



48 
 

• Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Vormerkung der Kontrollvisiten über die Anwendung 
„CUPweb“.  

3. Um eine effiziente Vormerkung der Leistungen in einem integrierten System nach den oben 
angeführten Regeln zu garantieren, ist es notwendig, eine langfristige Anwesenheitsplanung 
der Ärztinnen und Ärzte zu führen. Aus diesem Grund muss die Planung wenigstens 6 Monate 
beinhalten. 

4. Für die Einführung der Vormerklisten ist es notwendig, auf Betriebsebene die Zeiten und 
Standards (Zusatzleistungen) für die ambulanten Leistungen festzulegen.  

Indikatoren 
1. Trennung der Vormerklisten für die Erstvisiten und die Kontrollvisiten: Wo dies nicht bereits 

erfolgt ist, werden Treffen mit den Ärztlichen Direktionen der Krankenhäuser organisiert, um 
die “Slots” für die Erstvisiten und Kontrollvisiten zu quantifizieren.  

2. Programmierung der An- und Abwesenheiten des ärztlichen Personals für einen Zeitraum von 6 
Monaten  

3. Betriebsweite Standardisierung der Wartezeiten und der Leistungsstandards (Zusatzleistungen) 
für Erstvisiten folgender Fachbereiche: Dermatologie und Augenheilkunde 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion – Einheitliche Vormerkzentrale 
 
Bericht 2017 
Im Laufe von 2017 und in Anlehnung an den “Mehrjährigen Plan zur Eindämmung der Wartezeiten in 
Südtirol 2016-2020” wurden in Bezug auf die Angemessenheit in der Leistungserbringung und die 
betriebliche Governance des Angebots und der Nachfrage an ambulanten Fachleistungen folgende 
Maßnahmen durchgeführt:  
1. Trennung der Vormerkungskalender für Erstvisiten und Kontrollvisiten für alle klinischen 
Fachbereiche in allen Gesundheitsbezirken, eine notwendige Maßnahme zur Optimierung der 
Wartezeiten. Ab 2018 erfolgt der Zugang zu den ambulanten Fachleistungen nach betriebsweiten 
Kriterien, welche die Unterscheidung zwischen Erstvisite/Erstleistung und Kontrollvisite/Kontrollleistung 
vorsehen. Um die effiziente Anwendung der Vormerkungsregeln bei Erstvisiten über die einheitliche 
Vormerkungsstelle und demzufolge die betriebsweite Sichtbarkeit der Kalender zu garantieren, wurde 
außerdem festgelegt, dass die Abteilungen/Dienste ein ambulantes Standardangebot, aufgeteilt auf 52 
Wochen, garantieren müssen (Budgetziel der Gesundheitsbezirke für das Jahr 2017). 
2. Nach zahlreichen, von der Abteilung Krankenhausbetreuung organisierten und koordinierten 
Abstimmungstreffen mit den klinischen Referenten wurden für die ambulante Fachleistung Erstvisite 
Augenheilkunde und für die Leistung Koloskopie betriebsweite Kriterien und Standards festgelegt, und 
zwar in Bezug auf:  

o Zugangsvoraussetzungen 
o Inhalte und Kodierungsregeln 
o Regeln und Dauer in der Planung der Vormerkungskalender. 

Ab März 2018 wird die Erstvisite Augenheilkunde und ab Mai 2018 die Koloskopie (für externe 
Patienten) zu dem derzeit landesweit vormerkbaren Angebot hinzugefügt (Erstvisite in den 
Fachbereichen Dermatologie, Kardiologie, Urologie, HNO). Die betriebsweiten (organisatorischen und 
funktionellen) Kriterien für die Augenheilkunde wurden mittels betrieblichem Beschluss Nr. 8/2018 
genehmigt, während jene für die Koloskopie in den ersten Monaten im Jahr 2018 genehmigt werden 
(siehe Bericht in der Anlage). 
 

6.5. Einrichtung einer einheitlichen Rufzentrale für die 
Bevölkerung (116117) 

6.5.1. Einheitliche Rufzentrale 
Verwirklichung bzw. Ausbau der folgenden Rufzentrale für die Bevölkerung gemäß den staatlichen und 
europäischen Richtlinien: 

• Einrichtung der Rufnummer 116117 für die primäre Gesundheitsversorgung bzw. Informationen 
der Bürgerinnen und Bürger (Informationen über nicht-dringende Krankentransporte, Fragen 
zur häuslichen Versorgung oder Palliativversorgung, zur Versorgung von Menschen mit 
chronischen Erkrankungen, Informationen zu den Fachdiensten und den diensthabenden 
Apotheken, Ärzten und Tierärzten). 
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Erwartetes Ergebnis 
Einrichtung der Rufzentrale für Informationen zur nicht-dringlichen, primären Gesundheitsversorgung 
und für den Informationsdienst für die Bürgerinnen und Bürger mit den oben beschriebenen Inhalten. 
Indikatoren 
2018: Ausarbeitung eines Grundkonzeptes zur Verbesserung der Bürgerdienste, das auf der Analyse 
der bereits bestehenden Dienste beruht und Ausarbeitung des Implementierungsplanes 
2019: Implementierung des Planes und kontinuierliche Evaluation 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Pflegedirektion, Sanitätsdirektion und Technische Abteilung 
Bericht 2017 
Die Rufzentrale 116117 wurde in den Masterplan Chronic Care zur Potenzierung und Harmonisierung 
der Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen in der Autonomen Provinz Bozen im 
Hinblick auf die Verbesserung der primären Gesundheitsversorgung und Verbesserung der 
Bürgerdienste aufgenommen. Derzeit befindet man sich in Erwartung der staatlichen Aktivierung der 
Nummer und der Richtlinien für die Einrichtung der Rufzentrale. 
 

6.6. Leistungsprofile 

6.6.1. Definition der Leistungsprofile 
Die Patientinnen und Patienten, für die ein stationärer Aufenthalt erforderlich ist, werden in einem 
landesweiten Krankenhausverbund – gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 171 vom 10. Februar 
2015 – versorgt, in welchem die Leistungsabstimmung zwischen den 7 Krankenhausstandorten 
Südtirols, im Sinne der Patientinnen und Patienten und unter Berücksichtigung der einheitlichen 
Verantwortung auf betriebliche Ebene, intensiviert wird. Die vernetzte Leistungserbringung funktioniert 
entsprechend einem abgestuften Versorgungssystem. Es wird unterschieden in Grund-, 
Schwerpunktversorgung und Versorgung mit hochkomplexen Behandlungen. 
Grundversorgungsleistungen sind jene Leistungen, die als Standard für die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung in jedem Krankenhausstandort angeboten werden. Zusätzlich zu den Leistungen der 
Grundversorgung können in jedem Standort Leistungsschwerpunkte festgelegt werden. Hochkomplexe 
Eingriffe und Behandlungen sind primär im Landeskrankenhaus Bozen konzentriert. Ausgewählte 
hochspezialisierte Leistungen können auch in den anderen Gesundheitsbezirken verortet werden. In 
Kohärenz mit dem Landesgesundheitsplan wird die Implementierung eines abgestuften 
Versorgungssystems zwischen Grundversorgungskrankenhäusern, Schwerpunktkrankenhäusern und 
dem Landeskrankenhaus Bozen in spezifischen klinischen Bereichen vorgesehen. 
Erwartetes Ergebnis 
Es wird die Implementierung eines abgestuften Versorgungssystems zwischen 
Grundversorgungskrankenhäusern, Schwerpunktkrankenhäusern und dem Zentralkrankenhaus Bozen 
für die onkologische Chirurgie, Plastische Chirurgie und Handchirurgie vorgesehen: 

• Onkologische Chirurgie: Einhaltung der ausführenden Strukturen, wie in Anlage B des 
Beschlusses der Landesregierung Nr. 131/2013 vorgesehen und Vorschlag für eine Novellierung 
desselben. 

• Plastische Chirurgie: Definition eines Organisationsmodells zur Gewährleistung der 
Bereitstellung von Leistungen in der Plastischen Chirurgie als Folge von vorhergehenden 
Eingriffen in allen 4 Bezirken; und eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen dem 
Krankenhaus Bozen für das Management von Polytraumen. 

• Handchirurgie: Konsolidierung eines Kompetenzzentrums am Krankenhaus von Schlanders für 
Handchirurgie. 

Indikatoren 
• Implementierung eines abgestuften Versorgungssystems zwischen 

Grundversorgungskrankenhäusern, Schwerpunktkrankenhäusern und dem Landeskrankenhaus 
Bozen für die oben zitierten Bereiche. 

• Handchirurgie: Überweisung von Patientinnen und Patienten aus allen Krankenhäusern, v.a. 
aus dem Krankenhaus von Bozen an das Kompetenzzentrum für Handchirurgie, welches am 
Krankenhaus Schlanders angesiedelt ist. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung Krankenhausbetreuung 
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Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 und in Anlehnung an den Südtiroler Landesgesundheitsplan 2016-2020 
wurde:  
1. die Überwachung zur Einhaltung der strukturellen und professionellen Schwellenwerte für die 

onkologische Chirurgie fortgesetzt, gemäß Beschluss der Landesregierung Nr. 131/2013 
(Credentialing und Privileging System), welcher vorsieht, dass 
a. nur jene Strukturen chirurgisch-onkologische Eingriffe durchführen dürfen, die in der Lage 

sind, das jährliche Mindestvolumen an chirurgisch-onkologischen Eingriffen zu gewährleisten 
(struktureller Schwellenwert) 

b. nur jene Spezialisten chirurgisch-onkologische Eingriffe durchführen dürfen, die eine 
festgelegte jährliche Mindestanzahl an chirurgisch-onkologischen Eingriffen erreichen und die 
von der betrieblichen Sanitätsdirektion formell ernannt wurden (personeller Schwellenwert). 
Die Ernennungen genannter Spezialisten wurden gemäß Vorgabe der klinischen Referenten 
aktualisiert.  

2. Es wurde ein Vorschlag zur Konsolidierung eines betriebsweiten Zentrums für die Handchirurgie im 
Krankenhaus Schlanders erarbeitet, in welchem klinische und organisatorische Kriterien für die 
Einweisung sowie die Aufnahme der Patienten festgelegt sind. Die Einführung dieses Modells auf 
betrieblicher Ebene stieß im Laufe von 2017 auf Schwierigkeiten aufgrund fehlender Ressourcen an 
ärztlichem Personal (es konnten nur Patienten vom Krankenhaus Meran aufgenommen werden, 
nicht aber Patienten aus den anderen Gesundheitsbezirken). 

 

6.7. Integrierte Logistik  

6.7.1. Ausarbeitung eines Konzeptes und eines Implementierungsplanes 2018 – 2020  
2017: 
Zusammenlegung der Magazine Meran und Bozen; Definition der Makro Betriebsprozesse, Einführung 
eines Betriebstransportdienstes, Ausarbeitung eines Konzeptes zur betriebsweit einheitlichen 
Verwaltung der Behelfe für post-akute Patientinnen und Patienten und Invaliden, Ausarbeitung eines 
Konzeptes der Logistik für Altersheime, Ernennung eines Verantwortlichen für die integrierte 
Betriebslogistik, Ernennung der interdisziplinären Kommissionen für die Harmonisierung der 
Sanitätsgüter, Ernennung,  auf  Betriebsebene, der Verantwortlichen sowohl für den 
Betriebstransportdienst als auch für die Verwaltung der Behelfe für post-akute Patientinnen und 
Patienten und Invaliden, Ausarbeitung eines Planes zur Vorbeugung der Korruption in der Logistik.  
2018: 
Harmonisierung der Registrierungsliste; Konsolidierung der Prozesse und Optimierung/Effizienzgewinn 
der Logistikkette; Einführung  und kritische Verwaltung des Logistiksystems des neuen Traktes des 
Krankenhauses Bozen; Einführung des Betriebsdienstes für die Verwaltung der Behelfe für postakute 
Patientinnen und Patienten und Invaliden, Optimierung des Logistiksystems für die Altersheime,  
Ausarbeitung eines Konzeptes für die Handhabung der Karten, für das Pilotprojekt der elektronischen 
Verschreibung und Verabreichung der Medikamente in den Abteilungen. 
2019: 
Einbeziehung der Bezirke Brixen und Bruneck in das Zentrallager; Implementierung eines Konzeptes 
für die Verwaltung der Karten; Ergänzung der neuen Linien und Bewertung der Betreuung nahe dem 
Wohnsitz der Patientinnen und Patienten, Ausarbeitung eines innovativen Business Case für die 
integrierte Logistik 2020 -2022. 
Erwartetes Ergebnis 
Klarheit der Prozesse, Verantwortung und Effizienzgewinn, Beschleunigung der Versorgung 
Indikatoren 
31/12/2017: 
Start des Zentrallagers für Bozen und Meran (samt allen gewidmeten Ressourcen); Handbuch der 
Makroprozesse der Logistik, Einführung des Betriebstransportdienstes (samt allen gewidmeten 
Ressourcen); von der Betriebsdirektion genehmigtes Konzept der Verwaltung der Behelfe für post-
akute Patientinnen und Patienten und Invaliden, von der Betriebsdirektion genehmigtes Konzept für 
Logistik der Altersheime; Antritt des Verantwortlichen für die integrierte Betriebslogistik; Antritt der 
interdisziplinären Kommissionen für die Harmonisierung der Sanitätsgüter; Antritt des Verantwortlichen 
sowohl für den Betriebstransportdienst als auch für die Verwaltung der Behelfe für postakute 
Patientinnen und Patienten und Invaliden. Von der Verantwortlichen, und somit von der 
Betriebsdirektion, genehmigter Plan zur Vorbeugung der Korruption. 
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31/12/2018: 
Zwischen den Bezirken Meran und Bozen harmonisierte und konsolidierte Registrierungsliste der 
sanitären Güter, vom Verantwortlichen der Logistik überprüfte und bewertete Prozesse der 
Logistikkette, die auch im Handbuch der Logistikprozesse konsolidiert sind, Start des Logistiksystems 
bezüglich des neuen Traktes des Krankenhauses Bozen; der Betriebsdienst für die Verwaltung der 
Behelfe für postakute Patienten und Invaliden ist gestartet und in einem dreijährigen 
Planungsdokument konsolidiert; von der Betriebsdirektion genehmigtes Konzept für die Verwaltung der 
Karten; Start der Pilotanwendung für die elektronische Verschreibung und Verabreichung der 
Medikamente in den Abteilungen in einer Abteilung eines Krankenhauses und in 2 Abteilungen des 
Zentralkrankenhauses (vorzugsweise Medizin und Chirurgie). 
31/12/2019: 
Die Bezirke Brixen und Bruneck sind im Zentrallager zusammengelegt, die Verwaltung der Karten ist 
gestartet, die neuen Linien und die Bewertung der Betreuung nahe dem Wohnsitz der Patientinnen und 
Patienten sind gestartet, das innovative Business Case für die integrierte Logistik 2020-2022 wurde 
von der Betriebsdirektion genehmigt. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Generaldirektion 
 
Bericht 2017 
Das Projekt der Zusammenlegung der Lager der Gesundheitsbezirke Bozen und Meran wurde im April 
2017 in Erwartung eines betriebsweiten Verantwortlichen der Logistik angehalten. Bis dahin wurden die 
möglichen Räumlichkeiten identifiziert sowie die jeweiligen Pläne für ein Landesarchiv in Auer und für 
ein landesweites Lager für sanitäre Güter – inklusive halb-automatisiertes Lager für Medikamente 
ausgearbeitet. Die Betriebliche Medizinprodukte-Kommission für die Harmonisierung der Sanitätsgüter 
wurde im ersten Semester 2017 gegründet, ist jedoch noch nicht vollständig besetzt. Ein Großteil der 
Arbeit zur Harmonisierung der Sanitätsgüter wurde trotzdem vorgeleistet, jedoch aus den vorher 
genannten Gründen nicht verabschiedet. In Erwartung der neuen Betriebsordnung wurden die Vorhabe 
zur Vereinheitlichung der betrieblichen Transportdienste angehalten.  
2017 wurden unter anderem im Rahmen der SAIM-Projekte, die Prozesse der Verwaltung der Behelfe 
für post-akute Patientinnen und Patienten und Invaliden harmonisiert und digitalisiert, mit Ausnahme 
des Gesundheitsbezirkes Meran. 
 

6.7.2. Ankaufsstrategien und klinische Governance für Medizinprodukte 
Erarbeitung eines betrieblichen Medizinproduktekatalogs mit schrittweiser Vereinheitlichung und 
Rationalisierung der Verwendung der Medizinprodukte durch die Zusammenarbeit der technischen 
Referenten auf Betriebsebene für die betriebsweiten Ausschreibungen und Inbetriebnahme neuer 
Verteilungskanäle für Medizinprodukte. 
Erwartetes Ergebnis 

Betrieblicher Medizinproduktekatalog mit entsprechenden Warengruppen  
Indikatoren 
2017: Definition der Produktliste aller im neuen Lager für die Krankenhäuser Meran und Bozen 
geführten Güter. 
2018: Definition eines betrieblichen Medizinproduktekatalogs für einige Warengruppen unter einer den 
Gesundheitsberufen zugehörigen Führung, welche auf Betriebsebene eine qualifizierte Unterstützung 
der Ankaufsprozeduren der entsprechenden Warengruppen garantiert. 
Zunahme der Verteilung von Medizinprodukten mittels verschiedener Verteilungskanäle (direkte 
Verteilung und/oder über die Gesundheitssprengel und ähnliches), welche im Augenblick über die 
vertragsgebundenen Apotheken im Rahmen der integrierten Betreuung verteilt wenden.  
2019: Definition des Betrieblichen Medizinproduktekatalogs für weitere Kategorien von 
Medizinprodukten, immer unter einer den Gesundheitsberufen zugehörigen Führung, welche auf 
Betriebsebene eine qualifizierte Unterstützung der Ankaufsprozeduren der entsprechenden 
Warengruppen garantiert. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Einkaufsabteilung Bezirk Bozen, Verwaltungsleitung Krankenhäuser von Meran und Schlanders, 
Verantwortliche des Pharmazeutischen Dienstes Bezirk Meran – Abteilung für Ankäufe 
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Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 wurden aufgrund der aktuellen Lagerlisten der Ökonomate und Apotheken 
der Bezirke von Meran und Bozen neun Medizinprodukt-Teilverzeichnisse, nach CND-Kodex (Codifica 
nazionale dispositivi, dt. Nationale Klassifizierung von Medizinprodukten) unterteilt, welche größtenteils 
durch Arbeitsgruppen erstellt wurden, die aus Key-usern und Apothekern bestanden. Außerdem 
wurden die Artikel, die im neuen gemeinsamen Lager geführt werden sollen, gekennzeichnet. 
Der CND Code ist das Gerüst der Medizinproduktlisten, die Artikel sind allgemein definiert, ohne 
Handelsnamen und Produktcodes, für der Großteil der angeführten Produkte sind gleichzeitig die 
Leistungsverzeichnisse erstellt worden. Um diese Listen zu erstellen, sind in einigen Fällen 
(Inkontinenzmaterial, Blutabnahmeröhrchen…) die Leistungsverzeichnisse der bisher durchgeführten 
betriebsweiten Ausschreibungen herangezogen worden. 
 

6.8. Betriebswäscherei 

6.8.1. Homogene Einführung der Flachwäsche und Standardisierung der 
Arbeitskleidung  

2017: Übergang zur Betriebsflachwäsche und Vorbereitung zur Einführung der neuen Arbeitskleidung; 
Ausarbeitung der vom Dienstleistungs- und Leihvertrag vorgesehenen Dokumente.  
2018: Implementierung der Arbeitskleidung auf Betriebsebene; Übergang zur Leihwäsche mit 
Einbeziehung des Bezirks Bruneck, Erwerb neuer Kunden seitens WABES. 
Erwartetes Ergebnis 

Übergang zur Leihwäsche, Effizienzgewinn seitens WABES und Kostensenkung für den 
Gesundheitsbetrieb  
Indikatoren 
31/12/2017: alle Bezirke – Bruneck ausgenommen – benutzen die neue Flachwäsche 
31/12/2018: alle Bezirke benutzen die neue Arbeitskleidung und sind zur Leihwäsche übergegangen, 
mit Einbeziehung des Bezirks Bruneck; 
31/12/2018: WABES hat die Produktionslinie optimiert und, dank der neuen Kunden, die Produktion auf 
13T/Tag gesteigert. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Betriebsmitglied des Verwaltungsrates WABES 
 
Bericht 2017 
Die vereinheitlichte Liste für Flachwäsche und Berufsbekleidung ist erstellt worden. Innerhalb der 
Wabes GmbH sind die Vorbereitungsarbeiten zur Durchführung der Beschaffungsprozeduren 
angelaufen. Im Jahre 2017 wurde der Entwurf der Dienstkleidungsregelung den Gewerkschaften 
vorgestellt.  
Am 16. Mai 2018 hat die Gesellschafterversammlung den Finanz- und Wirtschaftsplan 2019-2028 zur 
Systemumstellung auf Mietwäsche für den gesamten Sanitätsbetrieb der Autonomen Provinz Bozen 
genehmigt.  
Nach Genehmigung des FWPs muss die Wabes GmbH dem Sanitätsbetrieb noch ein offizielles Angebot 
mit entsprechendem Lastenheft unterbreiten, welches die Lieferung in Form von Mietwäsche im Detail 
regelt. Dieses Angebot ersetzt bzw. integriert den bestehenden Dienstleistungsvertrag. 
Die im Dienstleistungs- und Pachtvertrag zu ergänzenden Dokumente wurden noch nicht von der 
Geschäftsführung hinterlegt. 
Die Umstellung auf Mietwäsche ist jetzt im Gesundheitsbezirk Bruneck mit April 2019 geplant, da erst 
nach Sicherstellung der Finanzierung der definitive Ankauf der zu vermietenden Wäsche und 
Verteilungslogistik durch die Wabes GmbH erfolgen kann. 
 

6.9. Telemedizin  
Die technologischen und informatischen Entwicklungen können die klinischen, organisatorischen und 
Führungsprozesse des Sanitätsbetriebes unterstützen (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020 
Kapitel 12.3). 
In besonderem Maße erscheint die Verwendung der Informatik (Telemedizin) für die Verwaltung der 
klinischen Daten zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken als innovativ. Die wichtigsten 
Anwendungen der Telemedizin sind folgende: 
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• Das Telemonitoring der Parameter, wie zum Beispiel Blutzucker, Körpergewicht, 
Sauerstoffsättigung, Blutdruck usw., ermöglicht es, die Patientin bzw. den Patienten mit einer 
Pathologie, welche die Veränderungen dieser Parameter beeinflussen kann, auf Distanz zu 
kontrollieren, um sofort und effizient im Falle von Über- oder Unterschreitung der normalen 
Schwellenwerte eigreifen zu können sowie unangemessene Krankenhausaufnahmen zu 
vermeiden und ermöglicht es damit der Bürgerin bzw. dem Bürger, im eigenen Umfeld zu 
verbleiben 

• Die Teleberatung ermöglicht dem Gesundheitspersonal eine gegenseitige Konsulenz auf Distanz 
zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken; ein Beispiel dazu ist eine diagnostische 
Interpretierung eines Abbildes einer Hautverletzung. Hierbei kann eine Diagnose erstellt sowie 
die beste therapeutische Behandlung von Seiten eines Dermatologen festgelegt werden, dies im 
Gegensatz zu einem Allgemeinmediziner, bei alldem wird vermieden, dass die Patientin bzw. 
der Patient Ortsveränderungen auf sich nehmen muss und zudem wird Zeit für das 
Gesundheitspersonals eingespart. 

Das Gesundheitsministerium hat die Leitlinien für die Telemedizin ausgearbeitet, die im Laufe des 
Einvernehmens zwischen Regierung, Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen 
genehmigt wurden, gemäß Art. 8, Absatz 6 des Gesetzes vom 5. Juni 2003, Nr. 131, wobei die 
Telemedizin als hilfreiches Instrument definiert wurde, für: 

• die sekundäre Prävention bei Personen, die gesundheitliche Risiken oder chronischen 
Erkrankungen aufweisen;  

• die Erstellung von Diagnosen mittels Datenaustausch und die Beratung auf Distanz, womit für 
die Patientinnen und Patienten Ortsveränderungen vermieden werden; 

• die Behandlung;  
• die Überwachung der Patientinnen und Patienten mittels Erhebung, Übermittlung und 

Auswertung auf Distanz der vitalen Parameter. 
 

6.9.1. Pilotprojekt für das Telemonitoring von Blutzucker, Körpergewicht und 
Blutdruck bei Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ 2 

Der Sanitätsbetrieb des Landes Südtirol wird sich der Telemedizin bedienen und möchte dieses System 
mittels eines Pilotprojektes für die Dauer von 24 Monaten testen, mit dem Zweck, die positiven 
Aspekte aufzuwerten und eventuelle kritische zu minimieren, dies im Hinblick auf eine Ausdehnung der 
Telemedizin bei der Bevölkerung mit chronischen Erkrankungen, wie dies zum Beispiel Diabetes, 
Bronchopneumie, und Herzinsuffizienz sind. Das System unterstützt und integriert die Maßnahmen zu 
Gunsten der Implementierung des Chronic Care-Modells und zu Gunsten des Überganges von der 
abwartenden Medizin auf die proaktive Medizin. 
Erwartetes Ergebnis 
Zweijähriges Pilotprojekt bei Personen mit Diabetes Typ 2 und Bewertung der Modalität der 
Telemedizin bei Personen mit chronischen Erkrankungen. 
Indikatoren 
2017: Telemonitoring der Parameter, die sich auf Blutzucker, Blutdruck und Körpergewicht einer 
Gruppe von Patientinnen und Patienten mit Diabetes Typ 2 beziehen. Überwachung der Kontrollgruppe 
zur Bewertung des Projektes nach dessen Abschluss. Definition der Art und der Ausdehnung der 
Unterstützungsformen in der Telemedizin. 
2018: Weiterführung des Telemonitorings in der Projektgruppe und Definition der Modalitäten zur 
Weiterführung ihrer Betreuung bei dessen Beendigung. Abschluss und darauffolgende Bewertung des 
Pilotprojektes, basierend auf den Prozessindikatoren und der festgelegten Outcomes. Planung und 
Umsetzung dessen, was in Hinblick auf die Ausdehnung der Telemedizin (siehe letzter Punkt 2017) 
festgelegt wurde. 
2019: Weitere Umsetzung dessen, was im Jahr 2018 definiert wurde. Ausschreibung für die 
Telemedizin. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle für die berufliche Entwicklung 
 
Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 wurde das Telemonitoring des Blutzuckerspiegels, des Blutdruckes und des 
Körpergewichts, bei den von den am Projekt teilnehmenden Ärzten für Allgemeinmedizin rekrutierten 
Patienten und das Monitoring der Kontrollgruppe gemäß Einvernehmensprotokoll mit der SAkAM – 
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AcAMG (Südtiroler Akademie für Allgemein Medizin - Accademia Altoatesina di Medicina Generale) 
aktiviert. 
Die teilnehmenden Patienten sind in folgenden Gesundheitsbezirken ansässig: 

− Lana 
− Überetsch 
− Bruneck 
− Zentrum-Bozner Boden-Rentsch (Bozen) 
− Europa-Neustift (Bozen) 
− Don Bosco (Bozen)  
− Gries-Quirein (Bozen) 
− Meran 

Die Anzahl der von den Ärzten für Allgemeinmedizin rekrutierten Patienten ist niedriger als erwartet. 
Trotz verschiedener Treffen mit den Referenten der SAkAM – AcAMG um dies zu ergründen und 
diesbezüglich eine Lösung zu finden, ist es noch nicht gelungen eine Anzahl von Patienten zu erreichen, 
die den Erwartungen entspricht. 
Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich feststellen, dass die Hauptstärken des Projekts in der Möglichkeit der 
aktiven Einbeziehung der Patienten in die Überwachung ihrer Parameter zur Vermeidung von 
Komplikationen und in der Möglichkeit der therapeutischen Edukation durch Krankenpfleger liegt, die 
diese Aufgabe auf Sprengelebene übernommen haben. Als besonders schwierig erweist sich die 
Rekrutierung von Ärzten für Allgemeinmedizin und die darauffolgende Rekrutierung von Patienten für 
dieses Projekt. 
 

6.10. Lean Healthcare 

6.10.1. Implementierung des Projektes 2017 - 2019 
Fortführung des Projektes zur Steigerung der Patientenzufriedenheit, Verbesserung der Verfügbarkeit 
der Leistungen, Verbesserung der Versorgungsqualität und –sicherheit, Steigerung der Produktivität 
und der Effizienz und Verbesserung des Einsatzes der Professionalität der Mitarbeiter innen und 
Mitarbeiter unter Berücksichtigung der strategischen Bezugsdokumente und in Synergie mit den 
Projekten zur Implementierung des IT-Masterplans, des Prozessmanagements, der Bilanzzertifizierung 
und des Datenschutzes  
Erwartetes Ergebnis 
Umsetzung des vom Lenkungsausschuss genehmigten Projektplanes 2017-2019 
Indikatoren 
2017: 

• Abschluss der Projektbegleitung für die Notaufnahmen Brixen, Bruneck, Bozen und Meran, 
Aufnahme der kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen und Aktivierung des betrieblichen 
Kompetenzkreises „Notaufnahmen“ 

• Fortführung der Begleitung der Abteilungen und Ambulanzen der Inneren Medizin von Bozen, 
Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Innichen und Aktivierung des betrieblichen 
Kompetenzkreises „Innere Medizin“ 

• Beginn des Projektes in den Abteilungen und Ambulanzen der Chirurgie von Bozen, Meran, 
Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Innichen 

2018: 
• Fortführung der Audits zur kontinuierlichen Verbesserung und des betrieblichen 

Kompetenzkreises der Notaufnahmen Bruneck, Brixen, Bozen und Meran 
• Fortführung des Projektes und der Verbesserungsmaßnahmen in den Abteilungen und 

Ambulanzen der Inneren Medizin von Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und 
Innichen und des betrieblichen Kompetenzkreises „Innere Medizin“ 

• Beginn des Projektes in den Abteilungen und Ambulanzen der Orthopädie/Traumatologie von 
Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und Innichen 

2019: 
• Fortführung der Audits zur kontinuierlichen Verbesserung und des betrieblichen 

Kompetenzkreises der Notaufnahmen Bruneck, Brixen, Bozen und Meran 
• Fortführung der Audits zur kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen in den Abteilungen und 

Ambulanzen der Inneren Medizin von Bozen, Meran, Schlanders, Brixen, Sterzing, Bruneck und 
Innichen und des betrieblichen Kompetenzkreises „Innere Medizin“ 
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• Fortführung des Projektes und der kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen in den 
Abteilungen und Ambulanzen der Orthopädie/Traumatologie von Bozen, Meran, Schlanders, 
Brxien, Sterzing, Bruneck und Innichen  

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Primarinnen und Primare sowie Koordinatorinnen und Koordinatoren der Abteilungen und Ambulatorien 
mit der Unterstützung der internen und externen Projektkoordination 
 
Bericht 2017 
In den Notaufnahmen und in den Abteilungen und Ambulatorien der Medizin wurde das Projekt 
plangemäß weitergeführt. In den Abteilungen und Ambulatorien der Chirurgie wurden die Mitglieder der 
Projektgruppen geschult, die Patientenflussanalysen und die Soll- Modellierung vorzunehmen. Die 
Ergebnisse der jeweiligen Arbeitsschritte wurden in der Betriebsdirektion in den Lenkungsausschüssen 
vorgestellt und gutgeheißen. Die nächsten Arbeitsschritte für 2018 sind freigegeben worden. 
 

7. Entwicklung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien(IT-Masterplan) 

7.1. Dienste für die Bürgerinnen und Bürger 

7.1.1. „ Bürgerportal”  
Der IT-Masterplan sieht im Bereich der Dienste für die Bürgerinnen und Bürger die Verwirklichung des 
sog. „Bürger-Informations-Systems“ vor. Dieses Informationssystem erleichtert den Zugang zu den 
Gesundheitsdiensten, befriedigt die Informationsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und fördert 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zum Schutz der eigenen Gesundheit und im 
Therapieprozess. 
Geplant sind die Einführung von Online-Diensten (Online-Vormerkung und -Bezahlung u.a.m.) genauso 
wie Instrumente zum Bürger- und Patienten-Empowerment (Gesundheits-Tagebuch, Telemedizinische 
Angebote) wie auch neue Informationsangebote (Persönliche Medizinische Enzyklopädie). 
Im Dreijahreszeitraum erfolgt die schrittweise Umsetzung. Für 2017 sind die Produktion von 2 neuen 
Gesundheits-Apps und die Vorbereitung des Relaunchs des institutionellen Auftritts des 
Sanitätsbetriebes geplant. 
Erwartetes Ergebnis 

• Das Bürgerportal ist online. 
Indikatoren 
2017: Realisation von 2 Apps (Arbeitstitel: SABES-App; App „Rund um die Geburt“)  
2018: Planung Relaunch 
2019: Integration von zusätzlichen Diensten und Angeboten, Relaunch 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation, Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Mit Beschluss der LR. Nr. 1402 wurde das BSC-Ziel wie folgt abgeändert: Schaffung eines "App-
Dienstes“ für den Bürger. Die Mobile-App wurde realisiert mit den angeforderten Funktionen "Anzeige 
der Warteschlangen in der Notaufnahme; Diensthabende Apotheken; Turnusärzte; Kontakte; News". 
Aktuell wird der Relaunch geplant: Ziel ist es den institutionellen Auftritt klar von 
Gesundheitsinformationen und Vorsorgekampagnen zu trennen, Zugänge für bestimmte Nutzergruppen 
(z.B. chronisch Patienten) zu schaffen und die Anzahl der statischen Seiten stark zu reduzieren. 
 

7.1.2. Online-Zahlungen von Rechnungen und Ticket  
Mit der Einführung des Online-Bezahlungssystems werden die Bürgerinnen und Bürger und die internen 
Kassen unterstützt. 
Erwartetes Ergebnis 
 
Ausarbeitung eines Analyse- und Planungsdokuments für die Umsetzung der Funktionalitäten und 
Aktivierung der Online-Zahlungen 
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Indikatoren 
2017: Analyse durchgeführt, Planungsdokument ausgearbeitet und Funktionalitäten implementiert; 
Aktivierung der Online-Zahlungen für Radiologie- und Laborleistungen 
2019: Aktivierung der Online-Zahlungen für alle Leistungen 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Wirtschaft und Finanzen 
 
Bericht 2017 
Die Abteilung Informatik hat gemeinsam mit der Abteilung Wirtschaft und Finanzen, der Abteilung 
Wohnortnahe Versorgung und dem Technologiepartner SAIM die Analyse zur Einführung der Online-
Zahlungen durchgeführt und das entsprechende Planungsdokument dazu ausgearbeitet.  
Im Jahr 2018 wird die Aktivierung der Online-Zahlungen für Radiologie- und Laborleistungen erfolgen. 
 

7.1.3. Informationskanal und Verwaltung des Patientenflusses (Queue Management) 
Zurzeit gibt es in den Gesundheitsbezirken unterschiedliche Lösungen für den Informationskanal und 
das Queue-Management. 
Erwartetes Ergebnis 
Umsetzung eines Kanals zur Informationsverteilung mittels Videoanzeige an verschiedenen Punkten 
des Krankenhauses und Implementation einer betriebsweiten Lösung zur Verwaltung der 
Patientenflüsse 
Indikatoren 
Erstellung Lastenheft und Einleitung des Ausschreibungsverfahrens, innerhalb 31.12.2017 
Implementierung an ausgewählten Orten innerhalb 31.12.2019 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Der Entwurf eines Lastenheftes wurde erstellt. Mit den verantwortlichen Verwaltungskoordinatoren des 
Bezirkes wurde erhoben, in welchen Ambulatorien und Patientenkontaktpunkten es nötig ist, das 
künftige Patient-Flow-Management einzuführen. Aktuelle wird die Arbeitsgruppe formalisiert und ein 
konkreter Ausschreibungsvorschlag erarbeitet. 
 

7.1.4. Kundenzufriedenheitsbefragung 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb führt jährlich eine Kundenzufriedenheitsbefragung durch, die methodisch 
unterstützt durch ein unabhängiges Institut die wahrgenommene Qualität der Dienstleistungen erhebt. 
Erwartetes Ergebnis 
2017: Allgemeine Zufriedenheitsbefragung (Bevölkerung) 
2018: Eine Zufriedenheitsbefragung (mit Vertiefung der kritischen Bereiche aus der Erhebung 2017) 
2019: Eine Zufriedenheitsbefragung (mit Vertiefung der kritischen Bereiche aus den vorhergehenden 
Erhebungen) 
Indikatoren 
Methodologisch abgesicherte Ergebnisse zur Kundenzufriedenheit 
Verantwortlicher des Verfahrens 
Abteilung für Kommunikation, Ämter für Bürgeranliegen 
 
Bericht 2017 
Die allgemeine Zufriedenheitsbefragung ist mit methodologischer Unterstützung einer externen 
Agentur geplant und durchgeführt worden. Die Ergebnisse sind der Betriebsdirektion vorgestellt 
worden. 
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7.2. Territoriales Informationssystem 

7.2.1. Hausbetreuung und geschützte Entlassung 
Das territoriale Informationssystem in Südtirol ist nicht sehr ausgereift. Angesichts der steigenden 
Bedeutung der territorialen Betreuung und der mangelhaften Verfügbarkeit von Daten für die 
territoriale Pflegeplanung, beabsichtigt der Betrieb massiv in diesen Bereich zu investieren (siehe 
Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kapitel 5). 
Erwartetes Ergebnis 

• Einführung eines Informationssystems für die Verwaltung der integrierten (IHP) und der 
programmierten Hauskrankenpflege (PHP) 

Indikatoren 
• Analyse und praktische Umsetzung laut Umsetzungsplan, welchen SAIM innerhalb von 60 

Tagen nach Auftragsvergabe vorlegen muss, innerhalb 31.12.2019. 
• Einführung und Realisierung des Datenflusses “Informationssystems für die Überwachung der 

Hauspflege” an das Ministerium, innerhalb 31.12.2019. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Pflegedirektion – Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Folgende Aktivitäten wurden in der zweiten Jahreshälfte 2017 durchgeführt: 

 Projektauftrag 
 Bildung des Projektkernteams 
 Bildung der Arbeitsgruppen 
 Kick-Off Treffen 
 30 Treffen für System- und Arbeitsprozessanalysen 
 Erhebung der Anforderung für Software und Hardware 
 Umsetzungsplan für 2018 
 Ausarbeitung des Ausführungsprojekts 

 

7.2.2. Antikoagulierte Patienten 
Im SABES gibt es verschiedene Systeme für die Verwaltung der antikoagulierten Patientinnen und 
Patienten. Abgesehen von der Vereinheitlichung der SW EDP Taonet, soll der IT-Dienst im zentralen 
Data Center zentralisiert werden. 
Erwartetes Ergebnis 

• Vereinheitlichung der SW und Zentralisierung der einzelnen TAONET-Installationen 
Indikatoren 

• Zentralisierung der einzelnen TAONET-Installationen, innerhalb 31.12.2017. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung Informatik 
 
Bericht 2017 
Die Zusammenführung der bestehenden Systeme ist komplexer als erwartet, auch weil andere 
Prioritäten hinzugekommen sind, die die Informatikabteilung hat bewältigen müssen. So konnte die 
Lieferfirma nicht die notwendige Unterstützung erhalten, welche für die termingerechte Übernahme des 
Datenbestandes (Bruneck und Brixen) notwendig gewesen wäre. Derzeit wurden die Datenbanken von 
Bozen, Meran und Schlanders zusammengeführt (unter Anwendung der alten Programmversion) und es 
wird gerade die Prozedur mit einem Export-Test entwickelt, um die historischen Daten von Bruneck und 
Brixen zu importieren. Zuletzt müssen die Benutzer, die das TAONET2-Programm in Bruneck und 
Brixen anwenden, definiert werden und die Planung von Schulungskursen ist vorgesehen.  
 

7.3. Krankenhausinformationssystem  

7.3.1. ADT - Aufnahme, Entlassung, Verlegung  
Im SABES gibt es zurzeit verschiedene ADT-Systeme (Aufnahme, Entlassung, Verlegung). Diese sollen 
durch ein auf Betriebsebene einheitliches System ersetzt sowie die Einhaltung der Leitlinien für den 
neuen KEB im Krankenhaus gewährleistet werden (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kapitel 7 
und 12.3). 
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Erwartetes Ergebnis 
• Umsetzung eines betrieblichen ADT-Systems 

Indikatoren 
• Analyse innerhalb 31.12.2017  
• Implementierung innerhalb 31.12.2019 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung Informatik 
 
Bericht 2017 
die Analysen und Umsetzung laufen noch; es ist die Rede von der Einführung bis Ende des Jahres in 
Meran, 2018 in Bozen und 2019 in Bruneck und Brixen; Die neue Krankenhausentlassungskarte (SDO) 
wurde jedoch bereits auf bestehenden Systemen (IKIS, SDO_KEB, MEDARCHIVER) implementiert und 
der Versand korrekter Daten erfolgt derzeit zu 100%. 
 

7.3.2. Elektronische Klinische Fallakte - KFA 
Im SABES gibt es zurzeit diverse Systeme für die elektronische klinische Fallakte. Verschiedene 
Abteilungen und Ambulatorien haben kein angemessenes Werkzeug für die Verwaltung der 
elektronischen Patientendokumentation. Die betriebliche Strategie sieht die Umsetzung eines 
einheitlichen Systems auf Betriebsebene vor (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kapitel 12.3). 
Erwartetes Ergebnis 

• Umsetzung einer betrieblichen elektronischen klinischen Basisfallakte im Krankenhaus 
Indikatoren 

• Analyse und praktische Umsetzung laut Umsetzungsplan, welchen SAIM innerhalb von 60 
Tagen nach Auftragsvergabe vorlegen muss. 

• Ausarbeitung eines Projekts für die Erhebung der Pflegeleistungen auf Krankenhausebene, 
innerhalb 31.12.2017. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitäts-/Pflegedirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die Einführung begann in den Medizinen und Chirurgien in Bozen und Meran. 
Die Analyse der Anforderungen wurde in den Monaten April bis Juni in mehreren Sitzungen mit den von 
den Bezirksdirektionen ermittelten Bürgervertretern (Ärzten und Krankenpfleger) durchgeführt. Nach 
der Abänderung der Plattform der elektronischen KH Krankenakte wurden ab August, 6 Entwicklungs-
sprint agile, für die ambulatoriale elektronische Krankenakte, mit verschiedenen ausgewählten 
Referenten und weiterer Validierungsmeetings durch die zugehörigen Bürgervertreter, durchgeführt. 
Aufgrund dieses verstärkten Engagements für Analyse und Entwicklung hat sich der Roll-out-Plan um 
ca. 6 Monate verspätet. 
 

 

7.3.3. Klinische Überwachung der Patienten 
Im SABES gibt es zurzeit diverse Systeme für die klinische Überwachung von Patientinnen und 
Patienten (PDMS = Patient Disease Management System). Verschiedene Abteilungen und Ambulatorien 
haben kein angemessenes Werkzeug für die Verwaltung der elektronischen Patientendokumentation. 
Die betriebliche Strategie sieht die Umsetzung eines einheitlichen Systems auf Betriebsebene vor 
(siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kapitel 12.3). 
Erwartetes Ergebnis 

• Umsetzung eines PDMS-Systems im SABES 
Indikatoren 

• Einleitung eines europäischen Verhandlungsverfahrens für den Ankauf und die Implementierung 
eines PDMS-Systems innerhalb 31.12.2017. 

• Durchführung eines PDMS-Pilotbetrieb in den Abteilungen Wiederbelebung, Anästhesie und 
Intensivmedizin, innerhalb 31.12.2018. 

• Definitive Umsetzung des PDMS, innerhalb 31.12.2019. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung IT 
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Bericht 2017 
Das Pflichtenheft für die Ausschreibung ist erstellt worden. 
 

7.3.4. Einführung eines neuen Informationssystems für den 118 Dienst 
Ein neues Informationssystem wird entwickelt, um eine angemessene Integration mit der integrierten 
Patientenakte und der Krankenhauslogistik zu garantieren, ebenso wie eine Integration mit den 
Drittsystemen der Notaufnahmen und Notfallorganisationen (siehe Landesgesundheitsplan 2016-2020, 
Kapitel 5 und 12.3). 
Erwartetes Ergebnis 

• Einführung eines neuen Informationssystems 
Indikatoren 

• Erarbeitung der Ausschreibung, Ankauf des Dienstes und Durchführung Pilotbetrieb, innerhalb 
31.12.2017. 

• Umsetzung, innerhalb 31.12.2019. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verantwortlicher des Diensts 118 - Abteilung IT  
 
Bericht 2017 
Es wurden Voranalysen gemacht um die verschiedenen Systeme zur Erfassung der EMUR 
Transportdaten (Transport-, Pflege- und Notarztprotokoll) zu vereinheitlichen.  
Bei der Lieferfirma des Systems Digipen (Notarztprotokolle) und der neuen einheitlichen Notrufzentrale 
112, wurde angefragt ihr bereits entwickeltes System vorzustellen und ein mögliches 
Integrationsprotokoll mit der Software des Zivilschutzes (Intergraph) vorzulegen. 
Dieses System ermöglicht sämtliche Aktivitäten und Daten des Einsatzes zu registrieren, und den 
Datenfluss EMUR zu verwalten. 
 

7.3.5. Verwaltung von Mahlzeiten und Spezialkost 
Im SABES gibt es zurzeit verschiedene Systeme für die Verwaltung der Mahlzeiten und Spezialkost. Die 
betriebliche Strategie sieht die Umsetzung eines einheitlichen Systems auf Betriebsebene vor. 
Erwartetes Ergebnis 

• Einführung einer betrieblichen Software zur Verwaltung der Mahlzeiten und Spezialkost 
Indikatoren 

• Angebot bei den Unternehmen einholen, welche bereits im Betrieb genutzt werden, für die 
Ausweitung der SW auf alle Gesundheitsbezirke, innerhalb 31.12.2017. 

• Umsetzung in allen Krankenhäusern, innerhalb 31.12.2018 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern des Dienstes für klinischen Ernährung, Krankenschwestern 
und Chefköchen aus vier Gesundheitsbezirken zusammensetzte, wurde mit Verspätung aktiviert. Ziel 
war es, die beiden Managementsysteme, für Bestellung und Verteilung der Mahlzeiten für die Patienten 
zu überprüfen und jenes System auszuwählen, das den Anforderungen des Betriebes am besten 
entspricht. 
Nach der verspäteten Einrichtung der Arbeitsgruppe war es noch nicht möglich, eine Auswahl zu 
treffen. 
 

7.4. Informationssystem der Verwaltung 

7.4.1. Digitale Archivierung 
Der Kodex der digitalen Verwaltung (“CAD”), GvD 26 August 2016, Nr. 176, definiert ein 
grundlegendes Gebot: Die öffentlichen Verwaltungen erstellen die Originale ihrer Dokumente in 
elektronischer Form. Ebenso wie die analogen Dokumente sind auch elektronische Dokumente dazu 
bestimmt, für längere Zeit aufbewahrt zu werden. Während die Regeln für die Aufbewahrung von 
analogen Dokumente jedoch relativ einfach sind, sind für elektronische Dokumente „besondere 
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Vorkehrungen“ erforderlich, um für deren gesamten Verwaltungszeitraum den Erhalt der gesetzlichen 
und rechtlichen Gültigkeit zu gewährleisten. 
Erwartetes Ergebnis 

• Die vom Gesetz vorgesehenen digitalen Dokumente werden digital archiviert. 
Indikatoren 

• Radiologie- und Laborbefunde digital archivieren, innerhalb 31.12.2017 
• Ermittlung weiterer Dokumente, welche digital archiviert werden sollen, innerhalb 31.12.2017 
• Weitere Dokumente digital archivieren, innerhalb 31.12.2019 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die digital unterzeichneten Befunde des Labors und der Radiologie werden mittels einer 
entsprechenden Software verwahrt. Es sind außerdem folgende Dokumente zur digitalen Verwahrung 
weitergeleitet worden: Rechnungen, Aufträge und Beschlüsse, wobei die Anzahl der Abteilungen und 
Dienste, die die Software Archiflow zur Protokollierung benützen und somit auch die Anzahl der 
Dokumente, die automatisch zur Bewahrung gebracht werden, erhöht wurden. 
Es wird derzeit die Durchführbarkeit der Digitalisierung innerhalb 2019 folgender Projekte bewertet: 
Personalakte mit Integration mit der Software Archiflow; Verteilung der medizinischen Behelfe und 
Hilfsmittel an die Betreuten verwaltet von der Rechtsmedizin; Verschreibung von Medikamenten und 
Leistungen mittels der Dematerialisierung der Rezepte. 
 

7.4.2.  Workflow Engine und Dokumentenverwaltung 
Der Kodex der digitalen Verwaltung (“CAD”), gesetzesvertretendes Dekret 26 August 2016, Nr. 176, 
definiert ein grundlegendes Gebot: Die öffentlichen Verwaltungen erstellen die Originale ihrer 
Dokumente in elektronischer Form. Ebenso wie die analogen Dokumente sind auch elektronische 
Dokumente dazu bestimmt, für längere Zeit aufbewahrt zu werden. Während die Regeln für die 
Aufbewahrung von analogen Dokumente jedoch relativ einfach sind, sind für elektronische Dokumente 
„besondere Vorkehrungen“ erforderlich, um für deren gesamten Verwaltungszeitraum den Erhalt der 
gesetzlichen und rechtlichen Gültigkeit zu gewährleisten. 
Erwartetes Ergebnis 

• Digitalisierung der derzeit in analoger Form vorliegenden Dokumente und Erstellung der 
Originale in elektronischer Form 

Indikatoren 
• Vollständiger Einsatz der Software ARCHIFLOW zur Dokumentenverwaltung und für die 

Erstellung von digitalen Prozessen und Faszikeln, innerhalb 31.12.2017 
• Analyse und Modellierung der wichtigsten Prozesse (abgeleitet von der Bilanzzertifizierung), 

innerhalb 31.12.2018 
• Übernahme der Ausschreibung der Öffentlichen Verwaltung von Südtirol für das 

Workflowmanagementsystem EIM (Enterprise Information System) und Implementierung von 
drei Prozessprototypen, innerhalb 31.12.2019 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die Benutzung der Software ARCHIFLOW wurde auf alle Ämter der Verwaltung ausgeweitet und 
entsprechende Kurse für deren Benutzung abgehalten. 
Teilweise wurde die dezentrale Protokollierung eingeführt. Der Prozess des „fascicolo informatico“ 
wurde erklärt und eingeführt. 
 

7.4.3. Personalakte für Gehälter und Löhne 
Digitalisierung der Personalakte für Gehälter und Löhne 
Erwartetes Ergebnis 

• Digitalisierung der Personalakte 
Indikatoren 

• Ankauf und Inbetriebnahme der Software für die digitale Verwaltung der Personalakte, 
innerhalb 31.12.2017 
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• Digitalisierung der Personalakte, innerhalb 31.12.2018 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die Software für die Verwaltung der digitalen Personalakte wurde angekauft und in Betrieb genommen. 
Man ist testweise mit der Verwaltung der Dokumente im elektronischen Format gestartet. 
 

7.4.4. ERP - Enterprise Ressource Planning 
Das aktuelle, von GPI bereitgestellte System muss an die neuen Integrationsanforderungen der 
Krankenhaus- und Managementsysteme angepasst werden. Im Rahmen der Homogenisierung der 
Informationssysteme der gesamten Öffentlichen Verwaltung in Südtirol und unter Einhaltung einer 
einheitlichen „Enterprise Architecture“ ist der Übergang auf eine solche Lösung zu analysieren. Nach 
einer ersten Machbarkeitsstudie für die Module CF/CO folgen die Verfahren zum Ankauf und zur 
Umsetzung. 
Erwartetes Ergebnis 

• Homogenisierung des ERP-Systems für CF/CO der gesamten Öffentlichen Verwaltung in Südtirol 
Indikatoren 

• Machbarkeitsstudie, innerhalb 31.12.2017 
• Ausschreibung, innerhalb 31.12.2018 
• Analyse und Beginn Implementierung, innerhalb 31.12.2019 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion - Abteilung Informatik 
 
Bericht 2017 
Der Betrieb ist der CONSIP-Konvention beigetreten. 
 

7.4.5. Facility Management 
Die Abteilung Technik und Vermögen verwaltet eine große Anzahl von technischen Anlagen und 
Objekten (Assets) auf Betriebsebene. Für diese Verwaltung soll ein geeignetes IT-Programm realisiert 
werden. 
Erwartetes Ergebnis 

• Einführung einer Software für die Gebäudeverwaltung für die Abteilung Technik und Vermögen 
Indikatoren 

• Erarbeitung der Ausschreibung, Ankauf des Dienstes für die Durchführung des Pilotbetriebs 
einer Plattform zur Gebäudeverwaltung für die Abteilung Technik und Vermögen, innerhalb 
31.12.2017 

• Ausweitung der Lösung, innerhalb 31.12.2018 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die Wartungssoftware ist ausgewählt worden. Zum einen verwendet bereits die Autonome Provinz 
Bozen diese Software und zum anderen wird auch die neue Klinik in Bozen auf diese Software 
zurückgreifen. Dadurch erhofft man sich in Zukunft Synergien, wenn dieselbe Software von der 
Landesverwaltung und auch vom Sanitätsbetrieb genutzt wird. Da sich im Laufe des Jahres 
herausgestellt hat, dass trotzdem ein reguläres Verfahren für den Ankauf der Software eingeleitet 
werden muss, hat die SIAG den Auftrag erhalten eine entsprechende Ausschreibung vorzubereiten. Die 
notwendigen Informationen für die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen wurden an SIAG 
übermittelt und in Folge auch die Zustimmung zum vorbereiteten Ausschreibungsentwurf gegeben. Die 
Ausschreibung selbst wurde von SIAG noch nicht veröffentlicht. 
 

7.4.6. Erfassung der Präsenzen und Turnusverwaltung Personal  
Die Software SpExpert ist seit einiger Zeit das betriebliche Werkzeug zur Erfassung der Präsenzen und 
Turnusverwaltung. Während einige Bezirke diese SW bereits seit längerem verwenden, war es in 
anderen noch nicht möglich, auf dieses System umzustellen. Die alten Systeme müssen baldmöglich 
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abgeschafft werden, weil sie zurzeit noch Ressourcen binden, welche für die Verwaltung des 
betrieblichen Systems erforderlich sind. 
Erwartetes Ergebnis 

• Alle Bediensteten zur Verwendung von SP-Expert migrieren; Anpassung der Software für die 
Erfassung der Präsenzen und Turnusverwaltung 

Indikatoren 
• Organisation von Seiten der Bezirksdirektion, unterstützt von der ärztlichen und 

Pflegedirektion, einer zeitnahen Information an das ärztliche (v.a. Direktoren der komplexen 
Strukturen) und Pflegepersonal (v.a. Koordinatoren und Verantwortliche der Dienste), welche 
diese in die Lage versetzt, die Entschlossenheit der Bezirksdirektion wahrzunehmen, dieses 
Projekt zu unterstützen. Formelle Beauftragung (Aufgabenbeschreibung) der 
Projektverantwortlichen durch die Bezirksdirektion, um SP-Expert in den vorgesehenen 
Bereichen einzuführen. Bereitstellung von ausreichenden Personalressourcen, welche 
namentlich bestimmt und formell ernannt werden, mit dem klaren Bewusstsein, dass die 
Teilnahme am Projekt für die beteiligten Akteure einen zusätzlichen Aufwand darstellt, 
zusätzlich zu den normalen institutionellen Verpflichtungen eines jeden einzelnen, innerhalb 
31.12.2017 

• Alle Bediensteten zur Verwendung von SP-Expert migrieren, Anpassung der Konfiguration und 
Schulung des Personals, innerhalb 31.12.2017 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Die Migration verschiedener Abteilung des Bezirks Bozen auf Sp-Expert wurde weitergeführt. 
Es war nicht möglich alle Ärzte des Gesundheitsbezirkes Bruneck sowie Bozen zu migrieren weil andere 
Prioritäten von den Bezirksdirektoren gesetzt wurden.  
 

7.5. Infra-/Infostruktur und Plattformen zur Unterstützung 
der vertikalen Dienste 

7.5.1. Digitalisierte Verschreibung 
Die Informatisierung und die Entmaterialisierung der betrieblichen Prozesse dienen der Optimierung 
der logistischen Abläufe, wodurch die Ausgaben erheblich reduziert werden. Einer der wesentlichsten 
Prozesse ist die Verwaltung der Verschreibungen von Medikamenten und Fachleistungen. 
Erwartetes Ergebnis 

• Verschreibung von Medikamenten und Fachleistungen, wobei die Rezepte laut dem neuen 
Landeskatalog der verschreibbaren Leistungen im Krankenhaus und bei den ÄAM/KFW 
entmaterialisiert werden. 

Indikatoren 
• Verwendung des PSM-Moduls von IM in den Bezirken Bozen und Meran, innerhalb 31.12.2017 
• Ausweitung der Verwendung des PSM-Moduls von IM auf die Bezirke Brixen und Bruneck, 

innerhalb 31.12.2019 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
Das PSM-Modul ist im Laufe des Jahres 2017 in den Krankenhäusern von Bozen, Meran u. Schlanders, 
in allen Abteilungen und Diensten die die roten Rezepte ausstellten, nach einem präzisen Zeitplan, 
welcher Einführungskurse und Beistand von IT-Personal und Technikern vorsieht, verbreitet worden. 
Zur Erleichterung der Anwendung aufgrund der internen Organisation sind zurzeit noch 
Softwareverbesserungen im Gange. 
 

7.5.2. Business Continuity 
Die Agentur für das digitale Italien (AgID) sieht eine drastische Reduzierung der Datacenter auf 
staatlicher Ebene vor. Entsprechend dieser Vorgaben realisiert das Land Südtirol ein einheitliches 
verteiltes Datacenter, wobei im Krankenhaus Bruneck die Umsetzung des Desaster Recovery Zentrums 
vorgesehen ist. 
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Erwartetes Ergebnis 
• Umsetzung eines Disaster Recovery Zentrums im Krankenhaus Bruneck (Infrastruktur und 

aktive Geräte) 
Indikatoren 

• Vorbereitung der Dokumentation für die FESR-Finanzierung für die Ausschreibung der 
Infrastruktur (BSC nur Abteilung Technik und Vermögen Bruneck), innerhalb 31.12.2017 

• Überprüfung der Einhaltung der in FESR geplanten Zeiten, innerhalb 31.12.2018 
• Abnahme der Infrastruktur und Bereitstellung von Vorschriften zur Verwaltung der Infrastruktur 

des DR-Zentrums, innerhalb 31.12.2019 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilungsdirektor IT 
 
Bericht 2017 
Das ausführende Projekt für die Infrastruktur wird von der Abteilung Technik und Vermögen Bruneck 
überprüft. Bis Juni 2018 wird die entsprechenden Ausschreibung veröffentlicht. 
 

7.5.3. Data Warehouse  
Einheitliche integrierte Plattform, welche alle Anforderungen an das betriebliche “Business Intelligence“ 
sowie direkte Erstellung der Informationsflüsse an das Land und an das Ministerium abdecken kann; 
Definition der ersten Implementierungen; Überprüfung der Vollständigkeit der Informationen und 
Laden der Daten in die einheitliche Struktur; gleichzeitige Stilllegung der aktuellen Software- und 
Hardwaredienste, welche nicht mehr genutzt werden. 
Erwartetes Ergebnis 
2017: Definition der ersten Implementierungen; Überprüfung der Vollständigkeit der Informationen 
und Laden der Daten in die einheitliche Struktur; gleichzeitige Stilllegung der aktuellen Software- und 
Hardwaredienste, welche nicht mehr genutzt werden. 
2018: Fortführung der Implementierungen auf den neuen DWH-System. Schaffung erster Flüsse vom 
einheitlichen DWH 
2019: Fortführung der Implementierungen auf den neuen DWH-System und Abschluss des Teils 
bezüglich Integrationen und Schaffung von Flüssen, welche vom Projekt vorgesehen sind 
Indikatoren 

• Schaffung eines einheitlichen Data Warehouse zur gemeinsamen Nutzung von Sanitätsbetrieb 
und Abteilung Gesundheit. 

• Nutzung des bereits bestehenden Data Warehouse der Abteilung Gesundheit. 
• Ausweitung der Funktionalitäten und der Datenbereiche, um auch spezifische Anforderungen 

abdecken zu können 
• Das System wird sowohl im betrieblichen Netz, als auch unterwegs nutzbar sein. 
• Es werden auch Dashboards und Berichte im PDF-Format bereitgestellt. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Controlling – Abteilung IT 
 
Bericht 2017 
SIAG hat die nötige technologische Infrastruktur bereit gestellt um mittels des neuen Zugangspunktes 
https://bi.prov.bz.it alle aktuellen SABES Qlikview BI-Anwendungen aufrufen zu können. Dies hat 
ermöglicht den Publizierungsservice von SABES zu deaktivieren. 
Die verschiedenen Datenquellen wurden analysiert, unter diesen wurden die KEB-Daten als erstes 
Target für die Implementierung in die neue Data Warehouse Struktur identifiziert und deren zughörige 
Reports über das neue Portal der Business Intelligence SIVAS-SABES verfügbar gemacht.  
Zu diesem Zwecke sind die zurzeit verfügbaren Kontrollen und Indikatoren in den Reports der 
Abteilung Gesundheit validiert worden. Zudem ist eine neue Aktualisierungsmodalität der 
Krankenhausentlassungsbögen (KEB)-Datenquelle festgelegt worden und die Publizierung der 
erwähnten Reports wurde auf dem SIVAS-SABES aktiviert.  
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7.6. Datenflüsse 

7.6.1. ADT N-SDO  
Im SABES gibt es zurzeit verschiedene ADT-Systeme (Aufnahme, Entlassung, Verlegung). Diese sollen 
durch ein auf Betriebsebene einheitliches System ersetzt werden, um die Einhaltung der Leitlinien für 
den neuen KEB im Krankenhaus und die Umsetzung des entsprechenden N-KEB Datenflusses zu 
gewährleisten. 
Erwartetes Ergebnis 

• Vollständigkeit des N-KEB (neuer Krankenhausentlassungsbogen) Datenflusses 
Indikatoren 

• Verhältnis zwischen beobachteten Fällen / erwartete Fälle N-KEB > 90% und Abschluss der KFA 
– KEB zum Zeitpunkt der Entlassung des Patienten. Annahme der Maßnahme bezüglich der 
Änderungen der Daten und der Software des 118-Dienstes, innerhalb 31.12.2017. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion - Abteilung IT 
 
Bericht 2017- warten auf Daten von Dr.in Melani 
Die N-KEB Abdeckung der öffentlichen Krankenhäuser übersteigt 99% 
 

7.6.2. Vollständige Rückverfolgung des Arzneimittels und Medizinprodukts 
Eines der strategischen Ziele der Medikamentenrückverfolgung ist die Überwachung des Lebenszyklus 
des Medikaments und der Einsatz von Arzneimitteln, mit den folgenden Hauptzielen: 

• Zurückführung auf Einheitlichkeit, Nachverfolgbarkeit des Prozesses bezüglich des Lebenszyklus 
des Medikaments, auch mittels der Schaffung einer einheitlichen, sicheren, vollständigen, 
flexiblen und aktuellen Stammdatenbank der Arzneimittel; 

• Verbindung der Daten des Medikamentenverbrauchs mit dem Betreuten 
Erwartetes Ergebnis 
Vollständige und ausführliche Ausfüllung des File F für nicht im Land Südtirol ansässige Patientinnen 
und Patienten. 
Indikatoren 

• Ausfüllung des File F für jedes pharmazeutische Produkt, welches im ambulanten oder 
stationären Bereich an nicht-ansässige Patientinnen und Patienten ausgegeben wird. 

• Durchführung von Querkontrollen zwischen den für nicht-ansässige Patientinnen und Patienten 
zu erbringenden Leistungen und dem Vorhandensein von entsprechenden pharmazeutischen 
Produkten im File F (Einzelfallkontrollen über das gesamte Jahr). Entsprechung >95% 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Controlling 
 
Bericht 2017 
Im Jahr 2017 ist die Grundlage für die systematische und vollständige Erfassung des File F in allen vom 
entsprechenden Dekret vorgesehenen Bereichen erarbeitet worden, indem eine eigens dafür 
vorgesehene Prozedur erarbeitet worden ist. Zu diesem Zweck hat eine multiprofessionelle 
Arbeitsgruppe, die aus Apothekern, Vertretern der Ärztlichen Direktion, des Amtes für Controlling und 
der Informatikabteilung alle jenen verschiedenen Situationen analysiert, in welchen die Erhebung des 
Arzneimittelverbrauchs von provinzfremden Patienten zum Zweck der Rückvergütung durch die 
Ursprungsregion des Patienten möglich und notwendig ist und daraufhin die im Augenblick zur 
Verfügung stehenden Informationsquellen definiert, aus welchen die Daten ermittelt werden können. 
Darüber hinaus haben aufgrund der aktuell sehr unterschiedlichen informatischen Ausgangssituation 
der Bezirke Treffen mit der Südtiroler Informatik AG stattgefunden, mit dem Zweck, die Erhebung der 
für den File F notwendigen Daten bereits von Anfang auf eine einfachere Art und Weise als der 
aktuellen im neuen Krankenhausinformationssystem vorzusehen. 
Parallel dazu sind in Zusammentreffen mit Vertretern des Assessorats gemeinsame systematische 
Qualitätskontrollen durch das Assessorat und den Sanitätsbetrieb beschlossen und eingeführt worden, 
welche sowohl die vom Sanitätsbetrieb gelieferten Daten betreffen, als auch jene der Lieferfirmen.  
Im Anschluss daran sind die Daten für den File F so vollständig, wie eben mit den aktuellen 
Informationssystemen möglich, erhoben worden, und wo dies nicht mittels Datenbanken möglich war, 
ist auf die manuelle Erhebung zurückgegriffen worden. 
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7.6.3. MRA Datenfluss 
Es geht um die Erhebung der Strukturanagrafik für jeden einzelnen Erbringer von öffentlichen, privat 
akkreditierten oder vertragsgebundenen sanitären Leistungen. Das Ministerialdekret ist in der 
Genehmigungsphase.  
Erwartetes Ergebnis 
2017: Durchführung der Vorbereitungsarbeiten (Software und Mapping der Dienste) 
2018: Start des MRA-Datenflusses 
Indikatoren 
2017: Vollständigkeit der Strukturanagrafik der Erbringer von sanitären Leistungen  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Controlling – Abteilung Leistungen und Vermögen 
 
Bericht 2017 
Das für die Erhebung der Strukturanagrafik aller im Land tätigen öffentlichen und privat akkreditierten 
oder vertragsgebundenen Erbringer von sanitären Leistungen notwendige ministeriale Gesetzesdekret 
wurde nicht erlassen. Der Betrieb wartet neuere Informationen von Seiten des 
Gesundheitsministeriums, damit mit den notwendigen Vorarbeiten begonnen werden kann, ab. 
 

8. Entwicklung der Betriebskultur 

8.1. Strategie der Kommunikation 

8.1.1. Dreijahresplan zur Entwicklung der Betriebskultur 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb befindet sich in einem Veränderungsprozess. Um diesen erfolgreich zu 
planen, steuern und zu kommunizieren, muss über die strukturellen und strategischen Maßnahmen 
hinaus auch an einer landesweiten und einheitlichen Betriebskultur gearbeitet werden, die ein klares 
Bild des künftigen Sanitätsbetriebes bereithält, die Motivation des Personals fördert und Offenheit und 
Veränderung impliziert (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020, Kapitel 12.4). 
Die Entwicklung der Betriebskultur weist Schnittpunkte zu den in den Betriebsklausuren von Bad 
Bachgart entwickelten betrieblichen Schwerpunkten „Vision“, „Vertrauenskultur“ und „Rolle der Ärzte“ 
auf und nutzt die Ergebnisse der von der Direktion in Auftrag gegebenen „Kulturanalyse“. Ebenso 
fließen Anregungen von Seiten der „Resonanzgruppe“ und des „Steering-Committees“ ein. 
Aufgrund der Komplexität des Vorhabens wird im Jahr 2017 ein Konzept entwickelt, das in den Jahren 
2018-2019 implementiert bzw. fortgeführt wird. 
Erwartetes Ergebnis 
Der Dreijahresplan ist ausgearbeitet und die laufenden Maßnahmen sind umgesetzt worden. 
Indikatoren 
2017: Ausarbeitung des Dreijahresplanes zur Entwicklung der Betriebskultur  
2018 - 2019: Implementierung 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation - Betriebsdirektoren (SD, PD, VD) 
 
Bericht 2017 
Das Konzept für den Dreijahresplan wurde entwickelt. In verschiedenen Sitzungen (04.09.2017; 
11.12.2017) wurde es der Generaldirektion vorgestellt. 
Für 2017 wurden folgende Quickwins durchgeführt (Maßnahmen für 2017): 
a) Ausarbeitung von Vision, Mission, Werten und Betriebsslogan 
In den Monaten Mai-August 2017 entwickelte die Arbeitsgruppe die zentralen Elemente des 
"normativen" Managements, d.h. Mission, Vision, Werte und Betriebsslogan. Dies geschah während 
mehrerer Workshops und durch die Sammlung zahlreicher Rückmeldungen (zum Beispiel über das 
SABES-Intranet). Darüber hinaus wurden die bereits vorhandenen internen Erfahrungen 
(Leitbildprozess im GB Meran und Brixen) so weit wie möglich ausgewertet und miteinbezogen. Die 
entwickelten Elemente werden als Einführung in die Betriebsordnung aufgenommen, die in diesen 
Wochen als Beschluss vorbereitet wird. 
b) Sabes Roadshow 007 (siehe 8.1.2) 

Digital unterschriebenes und gemäß den Gesetzesbestimmungen verwahrtes Dokument - Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



66 
 

c) Die gute Interaktion zwischen der Generaldirektion und den Bezirksdirektoren wurde in den 
verschiedenen Analysen als grundlegend für die Entwicklung der Betriebskultur und der 
Managementstrategien anerkannt. In der Betriebsordnung ist es notwendig, die Interaktion zwischen 
den Gesundheitsbezirken und der Betriebsfunktionen klar zu definieren und die wesentlichen Punkte 
bereitzustellen, um sicherzustellen, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb einerseits organisatorisch gut 
aufgestellt ist und andererseits, dass allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Provinz die gleiche Qualität und die gleichen Dienstleistungen geboten werden. 
In diesem Prozess der Entwicklung der Betriebskultur, der im Jahr 2017 stattfand, haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, dass die Generalsdirektion und die Bezirksdirektoren als strategischer Vorstand von 
SABES noch stärker zusammenwachsen. Die Rollen, Funktionen und Befugnisse sowie die Inhalte der 
Betriebsordnung wurden klarer definiert. Aus diesem Grund trafen sich die Mitglieder des 
Exekutivkomitees, unter externer Leitung und Aufsicht, hinter verschlossenen Türen, um die 
Vorgehensweise zu definieren. 
 

8.1.2. “10 Jahre SABES” 
Mit 01.01.2017 besteht der Südtiroler Sanitätsbetrieb 10 Jahre. Weiters sind für Ende 2016/Anfang 
2017 2 wichtige normative Neuerungen geplant: der Landesgesundheitsplan 2017-2019 und die 
Neufassung des Landesgesetzes Nr. 7/2001 „Neuordnung des Landesgesundheitsdienstes“. 
Aus diesem Anlass wird im Rahmen von Veranstaltungen zurück und nach vorne geblickt: Was wurde 
bisher erreicht? Wohin geht der Weg? Wo müssen wir uns verbessern? Worauf dürfen wir stolz sein? 
Die MitarbeiterInnen-Veranstaltungen bieten Möglichkeiten des Austauschs und Feedbacks 
(„Roadshow“) 
Das „Jubiläum“ soll in erster Linie genutzt werden, um eine Vorstellung des künftigen gemeinsamen 
Weges zu erlangen und Bruchlinien und „Gräben“ zu überwinden. 
Erwartetes Ergebnis 
Die Aktivitäten werden durchgeführt. 
Indikatoren 
2017: Programmierung, Präsentation und Implementierung der Maßnahmen zur 10-Jahresfeier 
2018: Evaluation der Veranstaltung(en) 
2019: Noch zu planen 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation, Personalabteilung, Betriebsdirektoren, Bezirksdirektoren 
 
Bericht 2017 
In jedem der sieben Südtiroler Krankenhäuser wurde ein Event veranstaltet, organisiert von der 
Abteilung Kommunikation in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbezirken. Eingebettet in ein 
Rahmenprogramm gab es ein Bühneninterview oder einen Vortrag eines Top-Referenten/Referentin aus 
der Welt des Sports, der Wirtschaft oder der Gesellschaft. Die Idee dahinter: Jeder und jede der 
Referenten und Referentinnen hat einen besonderen Lebensweg beschritten und alle Referenten und 
Referentinnen haben es geschafft, auch unter schwierigen Bedingungen, weder Motivation noch Freude 
an ihrem Tun zu verlieren. Inspiration durch Präsentation war die Devise. Jeder der sieben Abende 
klang aus bei einem gemütlichen Get-together, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Gehörte 
diskutieren konnten. 
Die Veranstaltungen fanden an folgenden Abenden und mit folgenden Gästen statt: 
18.9.2017, Innichen, mit Erwin Brunner, langjähriger Textchef des ZEITMagazins und ehemaliger 
Chefredakteur von National Geographic Deutschland; 
19.9.2017, Sterzing, mit Alex Schwazer, mehrfacher Europameister und Olympiasieger im Gehen sowie 
Dopingsünder; 
20.9.2017, Meran, mit Armin Zöggeler, zweifacher Olympiasieger, sechsfacher Weltmeister im Rodeln; 
21.9.2017, Schlanders, mit Ulrich Wallnöfer, erfolgreicher Unternehmer und einer der Gründer von „Pur 
Südtirol“; 
25.9.2017, mit Christian Welponer, Lawinenabgang-Überlebender und Journalist; 
26.9.2017, Bruneck, mit Monika Niederstätter, Sportpsychologin, Mentaltrainerin und mehrfache 
Italienmeisterin sowie zweimalige Olympiateilnehmerin; 
27.9.2017, Bozen, „Sanität in den Medien“, Diskussionsrunde mit sieben Chefredakteurinnen und -
redakteuren Südtiroler Medien. 
Die Abschlussveranstaltung der SABES 007-Tour fand am 11. Oktober 2017 im Messner Mountain 
Museum Firmian statt. Referentin war Nives Meroi, die als zweite Frau alle 14 Achttausender ohne 
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Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff bestiegen hat. Zum Rahmenprogramm des Abends gehörte unter 
anderem, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das MMM kostenlos besichtigen konnten. 
Insgesamt konnten durch die acht Events der Veranstaltungsreihe rund 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter direkt erreicht werden. Die Botschaft „Wir sind ein Betrieb“ wurde mit der 
Veranstaltungsreihe SABES 007 klar kommuniziert und von den Besucherinnen und Besucher auch so 
rezipiert. 
SABES 007 kann als Impuls in Richtung eines Weges gesehen werden, an dessen Ende tatsächlich eine 
gemeinsame SABES-Betriebskultur steht. 
 

8.1.3. Ausarbeitung eines Konzeptes zur Nutzung des sozialen Netzwerkes Yammer 
Yammer ist eine Plattform für Unternehmen im Social-Media-Bereich. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter können sich miteinander austauschen, über Aktuelles diskutieren und Unternehmens-News 
teilen. Eine vertiefende Analyse soll in ein Konzept münden, das Standards und Policy bereithält und 
Umfang und Modalitäten der Nutzung definiert. 
Erwartetes Ergebnis 
Yammer unterstützt den innerbetrieblichen Austausch und fördert das Zusammenwachsen der Bezirke 
und die Identifikation mit dem Betrieb. 
Indikatoren 
2017: das Konzept ist ausgearbeitet. 
2018: Yammer ist eingeführt 
2019: Review Yammer (Vor- und Nachteile) 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation, Personalabteilung 
 
Bericht 2017 
Die Analyse der Plattform Yammer ließ beträchtliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit der 
flächendeckenden Einführung erkennen, u.a. da bereits Sharepoint im Betrieb genutzt wird. Durch die 
Umstellung von nur wenigen Teilbereichen des Sanitätsbetriebes auf Office365 ist Yammer außerdem 
kaum verfügbar, in bestimmten Bereichen werden aber erste Erfahrungen damit gesammelt. Aktuell 
scheint das Bedürfnis für eine zusätzliche Plattform gering. 
 

8.2. Gesundheitskommunikation 

8.2.1. Gesundheitskommunikation und Partizipation 
Gesundheitskommunikation ist die Schnittstelle zwischen Gesundheitswissenschaft und 
Kommunikationswissenschaft. Sie beschäftigt sich mit der zielgruppengerechten Kommunikation von 
gesundheitsspezifischen Themen und ist v.a. im Bereich der Gesundheitsvorsorge ein wesentliches 
Instrument, um gute Resultate zu erzielen (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020, Kapitel 12.4). 
Wirkungsvolle Kommunikation von Gesundheitsthemen ist auf verschiedenen Ebenen von Bedeutung 
(u.a. im Behandlungsalltag, auf Organisationsebene, auf Ebene der massenmedialen Kommunikation). 
Voraussetzung hierfür ist nicht zuletzt die Einbeziehung und Beteiligung der Stakeholder. 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb entwickelt im Dreijahreszeitraum einen eigenen Fachbereich 
„Gesundheitskommunikation“, der die Partizipation der Stakeholder sicherstellt und es ermöglicht 
professionell auf die neuen und steigenden Anforderungen zu reagieren. Dies erfolgt auch in 
Umsetzung der entsprechenden Vorgaben von Seiten des Landesgesundheitsplanes. 
Erwartetes Ergebnis 
Das Konzept ist ausgearbeitet.  
Die Umsetzung laut Konzept ist erfolgt.  
Indikatoren 
2017: Ausarbeitung eines Konzeptes 
2018-2019: Umsetzung laut Konzept 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation, Departement für Prävention 
 
Bericht 2017 
Die Umsetzung dieses Arbeitsvorhaben hing stark von regulierenden Rahmenbedingungen ab. Die 
beiden maßgeblichen Landesgesetzes Nr. 03/2017 und 04/2018 sind mit Verzögerungen erlassen 
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worden, ebenso ist das neue Verwaltungsorganigramm des Betriebes noch nicht beschlossen. Aus 
diesen Gründen musste das Arbeitsvorhaben zurückgestellt werden. 
 

8.2.2. Ausarbeitung eines Organisationsmodells für die Kommunikation des 
Landespräventionsplans 

Der Landespräventionsplan 2016-2018 definiert, ausgehend von 10 Makro-Zielsetzungen, die 
Programme, spezifischen Ziele, Indikatoren und Standards, die betroffenen Zielgruppen und die 
Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge für 3 Jahre (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 
2020, Kapitel 4). 
Durch ein gemeinsam erarbeitetes Organisationsmodell soll die Planung, Steuerung und Umsetzung der 
im Landespräventionsplan vorgesehenen Kommunikations-Maßnahmen ermöglicht werden. Das 
Organisationsmodell fördert in der Überarbeitung und Evaluation des Präventionsplanes die 
gesundheitskommunikative und –unternehmenskommunikative Sichtweise 
Erwartetes Ergebnis 
Das Organisationsmodell wurde erarbeitet und implementiert. 
Indikatoren 
2017. Ausarbeitung des Organisationsmodells 
2018-2019: Umsetzung  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation, Departement für Prävention 
 
Bericht 2017 
Die Zusammenarbeit zwischen Abteilung Kommunikation und Departement für Gesundheitsvorsorge 
wurde im Jahr 2017 intensiviert. Die vom Landespräventionsplan vorgesehenen Kommunikations-
Maßnahmen wurden zum Großteil umgesetzt. Aufgrund der verstärkten Kommunikationstätigkeit im 
Impfbereich, die durch die Neuerungen bei den Pflichtimpfungen notwendig war, wurde kein 
spezifisches Organisationsmodell für die Planung, Steuerung und Umsetzung der im 
Landespräventionsplan ausgearbeitet. Nachdem im Jahr 2018 die Ausarbeitung des neuen 
Landespräventionsplans 2020-2025 beginnt, ist es sinnvoll, für diesen neuen Präventionsplan einen 
Kommunikationsplan auszuarbeiten. 
 

8.2.3. Realisierung von Informations- und Kommunikationskampagnen zum Thema 
Impfungen 

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat sich zum Ziel gesetzt, die Informations- und 
Kommunikationskampagnen zum Thema Impfungen abzustimmen, um Synergien zu nutzen und die 
Wirksamkeit zu erhöhen. Zudem soll der Sanitätsbetrieb als seriöser und verantwortungsvoller 
Themenführer in diesem Bereich präsentiert werden. Um die Umsetzung der Impfkampagnen in 
strukturiert und abgestimmter Art und Weise durchführen zu können, ist es nötig, über einen 
spezialisierten externen Partner, auch in einer mehrjährigen Perspektive, zu verfügen (siehe 
Landesgesundheitsplan 2016 - 2020, Kapitel 4). 
Erwartetes Ergebnis 
Die Durchführung der Impfkampagnen erfolgt in abgestimmter und koordinierter Art und Weise. In die 
Impfkampagne werden beispielhafte Testimonials von Ärzten und Krankenpflegern eingebaut. 
Indikatoren 
2017: Definition einer Ausschreibung und Auftrag an eine externe Firma. 
2018-2019: Geteilte Umsetzung der Impfkampagnen aus einer Hand 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Kommunikation, Departement für Prävention, Abteilung Ökonomat Gesundheitsbezirk Bozen 
 
Bericht 2017 
Das Staatsgesetz Nr. 119, wie vom italienischen Parlament am 31. Juli beschlossen, sieht zehn 
Pflichtimpfungen für Kinder und Jugendliche vor. Diese Gesetzesänderung konnte – trotz großer 
zeitlicher Schwierigkeiten – operativ gut gemeistert werden.  
Im September wurden sechs Informationsveranstaltungen und eine Fortbildung für 
Gesundheitspersonal abgehalten, die Gestaltung der entsprechenden Kampagne wurde bei einer 
Grafik-Firma in Auftrag gegeben. Diese Kampagne kann auch in Zukunft als „Dachkampagne“ im 
Bereich Impfungen fungieren. Die Testimonial-Kampagne sah Inserate in Print und Online vor, ebenso 
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auf Werbeflächen (Züge, Busse…). Zudem wurde seit Juni 2017 spezifische Medienarbeit durchgeführt 
und eine Facebook-Seite geöffnet.  
 

8.3. Dreijahresplan zur Korruptionsprävention 2017 – 2019   
Das Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 „Bestimmungen zur Prävention und Unterbindung von 
Korruption und Rechtswidrigkeiten in der öffentlichen Verwaltung“ schreibt die Einrichtung eines 
Präventionssystems vor; dieses muss sowohl die gesamtstaatliche als auch die dezentrale Ebene mit 
einbeziehen. Auf gesamtstaatlicher Ebene wurde hierfür der Staatliche Antikorruptionsplan vom 
„Ressort Öffentlicher Dienst“ erarbeitet und von der Italienischen Antikorruptionsbehörde am 
11.09.2013 genehmigt. Auf dezentraler Ebene haben alle öffentlichen Verwaltungen, die Verwaltungen 
der Regionen und der Autonomen Provinzen Trient und Bozen, die Verwaltungen der lokalen 
Körperschaften sowie der öffentlichen Körperschaften ihren eigenen Dreijahresplan zur 
Korruptionsprävention zu erstellen. 
Der erste Plan für den Zeitraum 2014-2016 wurde mit Beschluss Nr. 37 vom 25.02.1014 genehmigt 
und wurde für das Jahr 2015 aktualisiert. Der Dreijahresplan bezieht sich auf den Dreijahreszeitraum 
2015-2017. Dieser Plan muss jedes Jahr aktualisiert werden unter Berücksichtigung der betrieblichen 
und gesetzlichen Entwicklung und folglich mit Beschluss genehmigt werden. Ferner müssen 
Kontrolltätigkeiten durchgeführt werden. 

8.3.1. Jährliche Überarbeitung des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention 
2017: jährliche Überarbeitung des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention 
2018-2019: Implementierung und jährliche Anpassung 
Seit die Pflicht besteht, den Dreijahresplan zur Korruptionsprävention auszuarbeiten wurde jedes Jahr 
eine Anpassung vorgenommen. Überdies wurden die Risikobereiche, wie vom Gesetz und der 
Antikorruptionsbehörde ANAC vorgesehen, modelliert und die Kontrollen durchgeführt. 
Erwartetes Ergebnis 
Termingerechte Aktualisierung des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention 
Indikatoren 
2017 Ausarbeitung eines vollständigen Entwurfes des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention 
2018 Genehmigung des Planes mit Beschluss innerhalb vom 31/01/2018 
2017/2018 Tätigkeitsbericht des Antikorruptionsbeauftragten grundsätzlich innerhalb vom 15/12/2017 
oft durch die Antikorruptionsbehörde ANAC auf Jänner des darauffolgenden Jahres verschoben  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Antikorruptions- und Transparenzbeauftragter zusammen mit dem zuständigen Mitarbeiter 
 
Bericht 2017 
Der AKTB (Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte) hat im Jahr 2017 alle Modellierungen und 
Kontrollen im Bereich Antikorruption und Transparenz durchgeführt, sodass er fristgerecht einen 
vollständigen Entwurf des Dreijahresplanes zur Korruptionsprävention (eigentlich Dreijahresplan zur 
Korruptionsprävention und Transparenz) ausarbeiten und der Generaldirektion im Dezember 2017 
vorgelegen konnte. Ferner hat der AKTB, wie vorgesehen, im Rahmen des zweiten Transparenztages, 
der am 04.12.2017 stattgefunden hat, die Neuigkeiten des Dreijahresplanes 2018-2020 den 
Stakeholder erläutert und den Stakeholder vom 15.01.2018 bis zum 20.01.2018 die Möglichkeit 
geboten den Entwurf des Dreijahresplanes zur Vorbeugung der Korruption und Transparenz 2018-2020 
einzusehen. Die genannten Auskünfte wurden auf der hiesigen Plattform der ständigen Weiterbildung 
ECM und der betrieblichen Internet-Seite www.sabes.it, in den dafür eigens vorgesehenen Sektionen, 
mitgeteilt. Der AKTB hat den Genehmigungsbeschluss samt Plan und Anhänge termingemäß erstellt 
und eingereicht. Der vom AKTB ausgearbeitete Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und 
Transparenz samt Anhänge kann daher am 30.01.2018 genehmigt werden. Der AKTB hat auch den 
Tätigkeitsbericht des Antikorruptionsbeauftragten ordnungsgemäß erstellt und bereits im Dezember der 
Generaldirektion einen diesbezüglichen Entwurf übermittelt. Die beschriebenen Aufgaben wurden von 
den zuständigen Mitarbeitern mitbetreut.  
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8.4. Datenschutz 

8.4.1. Anpassung des Datenschutzsystems 
In Anbetracht der neuen Europäischen Verordnung Nr. 2016/679, wird der Sanitätsbetrieb ein 
organisatorisches System zum Datenschutz anwenden müssen, und zwar durch die Umsetzung 
technischer und organisatorischer Maßnahmen, welche die sichere Aufbewahrung, den Schutz der 
Daten und den Gebrauch laut Privacy by Design, Privacy by default sowie Accountability gewährleisten. 
2017-2018: Innerhalb Mai 2018 wird der Sanitätsbetrieb mehrere Aktivitäten umsetzen müssen, um sich 
an die obengenannte Europäische Verordnung anzupassen. Innerhalb Ende des Jahres 2017 wird ein 
Anpassungsprogramm vorgestellt und gleichzeitig mit der Umsetzung begonnen. 
Erwartetes Ergebnis 
Erstellung des Anpassungsprogramms und gleichzeitiger Beginn der Umsetzung 
desselben. 
Indikatoren 
Erstellung des Programms und Aktivierung desselben ab dem Jahr 2017. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion/Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten mit der Unterstützung der 
Datenschutzreferentin 
 
Bericht 2017 
Mit Inkrafttreten der neuen Europäischen Verordnung Nr. 2016/679 in Bezug auf Datenschutz, muss 
der Sanitätsbetrieb ein organisatorisches System zum Schutz der Privacy anwenden und zwar durch die 
Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen, welche die sichere Aufbewahrung, den 
Schutz der Daten und den Gebrauch laut Privacy by Design, Privacy by default sowie Accountability 
gewährleisten. 
Die Datenschutzbehörde hat die Prioritäten für die öffentlichen Verwaltungen festgelegt und zwar: 

 die Benennung des Datenschutzbeauftragten (Artikeln 37-39), 
 die Einrichtung eines Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (Artikeln 30 und 171), 
 die Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten (sogenannten Data 

Breach, Artikeln 33 und 34). 
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat im Juli 2017 den Datenschutzbeauftragten benannt (den 
sogenannten Data Protection Officer bzw. DPO). 
Die Datenschutzreferentin hat ein Projekt ausgearbeitet, das auch vom DPO überprüft worden ist und 
der Betriebsdirektion zur Kenntnis unterbreitet wurde. 
Bei der Realisierung des Projektes Privacy, mit der bereits im Jahr 2016 mittels der Datenerhebung 
begonnen wurde, dessen Ziel die Einrichtung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten ist und 
mittels der Verabschiedung des Operativen Privacy Plans (Betriebliches Beschluss Nr. 334/2016), 
wurde ein Zeitplan festgelegt, welcher die Anpassung des Datenschutzsystems zum Ziel hat, wie 
bereits vorgesehen. 
Um die Nachweisepflicht (accountability) und eine Datenschutzinfrastruktur zu gewährleisten, wurde 
eine Datenschutzverordnung ausgearbeitet (Beschluss Nr. 46/2018). 
 

8.4.2. Aktualisierung der Erhebung der Daten 
Im Hinblick auf die Erstellung eines Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 der 
Europäischen Verordnung Nr. 2016/679, in Bezug auf die Vorschriften der Artikel 29 und 30 des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 des Beschlusses der Datenschutzbehörde im Bereich der 
Systemadministratoren, wird der Sanitätsbetrieb die Aktualisierung der Erhebung der Daten 
vornehmen. 
2017-2018: Aktualisierung der Datenerhebung sowie Kodierung der verarbeiteten Daten. Erstellung 
des Verzeichnisses aller Verarbeitungstätigkeiten und Aktualisierung der Ernennungen der 
Verantwortlichen und der Beauftragten der Datenverarbeitung sowie der Systemadministratoren. 
Fortlaufende (ab dem Jahr 2019) Aktualisierung der Datenerhebung (des Verzeichnisses aller 
Verarbeitungstätigkeiten) sowie der Ernennungen der Verantwortlichen, Beauftragten und 
Systemadministratoren; Entwicklung des sog. Monitoring Accountability Systems (auch bezüglich der 
externen Verantwortlichen der Datenverarbeitung). 
Erwartetes Ergebnis 
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, Data Base der Verantwortungen 
Indikatoren 
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Vollständiges Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, Data Base der Verantwortungen 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verwaltungsdirektion/Abteilung für Allgemeine Angelegenheiten, Datenschutzreferentin 
 
Bericht 2017 
In Anbetracht der Erstellung des Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten, gemäß Artikel 30 der 
Europäischen Verordnung Nr. 2016/679, hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb die Datenerhebung 
grundlegend abgeschlossen. Die Vervollständigung der Tabellen für jede einzelne Abteilung und jeden 
Dienst wurde veranlasst, wobei die Kodierung der verarbeiteten Daten und die Erstellung des 
Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten innerhalb 25.05.2018 erfolgen wird. 
Nach der Kodifizierung der verarbeiteten Daten und unter Berücksichtigung der Datenschutzverordnung 
des Sanitätsbetriebes (Beschluss Nr. 46/2018), werden alle Privacy-Ernennungen bis Ende des Jahres 
2018 aktualisiert. Derzeit wurde die Aktualisierung der Ernennungen für die Systemadministratoren 
bereits vorgenommen. 
Zusammen mit der Abteilung Informatik wurde das Notwendige veranlasst, um ein Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten in elektronischem Format zur Verfügung zu haben. 
 

8.5. Beziehungsbasierte Pflege - Relationship based Care 

8.5.1. Förderung der Beziehungsbasierten Versorgung – „Relationship based Care“  
Veränderung der Kultur und Praxis der Gesundheitsversorgung um: 

− ein gesundheitsförderliches und personenorientiertes Umfeld zu schaffen 
− die Sicherheit und Qualität der Versorgung zu verbessern 
− die Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

steigern 
Erwartetes Ergebnis 
Entwicklung eines Grundkonzeptes zur Implementierung der beziehungsbasierten Versorgung 
(Relationship based Care), der Pilotierung und der Evaluation. 
Indikatoren 

• Bis zum 31.12.2017 liegt ein Grundkonzept zur Implementierung der Beziehungsbasierten 
Versorgung vor, das folgende Elemente berücksichtigt: Leadership, Teamarbeit, professionelle 
Pflege- und Versorgungspraxis, personenorientiertes Pflege- und Versorgungssystem, 
ressourcengesteuerte Praxis und ergebnisorientierte Versorgung (outcome) 

• Bis zum 31.12.2018 hat auf einer Abteilung/in einem Dienst die Pilotierung begonnen; die 
Pflegedienstleiter haben an einem Workshop zur beziehungsbasierten Pflege teilgenommen; die 
Prioritäten in der Umsetzung für 2019 sind definiert 

• Bis zum 31.12.2019 sind die Evaluation abgeschlossen, der Implementierungsplan in den 
Abteilungen/Diensten definiert, die Prioritäten in der Umsetzung für 2020 definiert. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Pflegedirektion, koordinierende Pflegedienstleiter, Pflegedienstleiter und Stabstellen mit der 
Unterstützung der Betriebsstabstelle für Organisations- und Prozessentwicklung 
 
Bericht 2017 
Das Grundkonzept zur Implementierung der beziehungsbasierten Versorgung wurde im Rahmen einer 
betrieblichen Arbeitsgruppe ausgearbeitet und am 20.12.2017 im Rahmen des Plan-Ist-Vergleiches der 
Pflegedirektion vorgestellt und gutgeheißen. Für die Koordinierenden Pflegedienstleiter, die 
Pflegedienstleiter und die Stabstellen wurde im August 2017 mit dem Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC) von Bellinzona das Seminar Leading an Empowered Organization/LEO als Grundlage im Hinblick 
auf Leadership, Teamarbeit, professionelle Pflege- und Versorgungspraxis, personenorientiertes Pflege- 
und Versorgungssystem, ressourcengesteuerte Praxis und ergebnisorientierte Versorgung (outcome) 
organisiert. 
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9. Personal- und Kompetenzentwicklung 

9.1. Definition eines integrierten Personalentwicklungs-
konzeptes  

9.1.1. Ausarbeitung eines Master- und Umsetzungsplanes zur Personalentwicklung 
Vorliegen eines bereichsübergreifenden Master- und Umsetzungsplanes zur Personalentwicklung bis 
zum 31.12.2017 der u.a. folgenden Inhalte hat: 

• Umsetzung eines integrierten Personalentwicklungskonzeptes. Für die Umsetzung sollte eine 
eigenständige Organisationseinheit geschaffen werden, welche berufsgruppenübergreifend und 
betriebsweit für die Personalentwicklung zuständig ist. Dabei sollte eine klare Abgrenzung der 
Aufgabenbereiche zwischen Personalverwaltung und Personalentwicklung erfolgen. Der Bereich 
Weiterbildung aller Berufsgruppen sollte in diese neue Organisationseinheit integriert werden. 

• Umsetzung eines nachhaltigen Mitarbeitergewinnungs- und –bindungskonzeptes. Diesbezüglich 
sollte ein berufsgruppenübergreifendes Recruitingprogramm erstellt werden, welches auf den 
Personalbedarf im Rahmen einer mehrjährigen Planung ausgerichtet ist und 
zielgruppenspezifisch arbeitet und den Betrieb repräsentiert. 

• Ausarbeitung eines spezifischen Dienstleistungspakets für Fachkräfte, die von außerhalb nach 
Südtirol kommen (Informationen für die Förderung für die Rückkehr von Fachkräften: es wird 
ein Leitfaden erstellt, welche Behördengänge zu erledigen sind, was es braucht, um als 
Arzt/Fachkraft in Italien zu arbeiten und sonstige nützliche Infos für das alltägliche Leben zu 
Themenbereichen wie Sprachkurse, Kinderbetreuungsstätten, Schulen, Wohnungsmarkt 
usw.…).  

• Überprüfung der Möglichkeiten des Recruiting des Gesundheitspersonals unter Berücksichtigung 
der Besonderheit der Zweisprachigkeit. 

• Zügige Abwicklung des Aufnahmeverfahrens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der 
Einstellungsverfahren. 

• Die Möglichkeit einer horizontalen Karriereplanung ist unbedingt vorzusehen und die 
entsprechenden normativen Rahmenbedingungen sind dafür zu schaffen. Die derzeitigen 
Möglichkeiten sind für eine professionelle und langfristige Karriereplanung sehr begrenzt und 
nicht ausreichend. 

• Im Rahmen der Karriereplanung und der Kompetenzentwicklung sind die Möglichkeiten zu 
schaffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen den verschiedenen Strukturen 
rotieren. Im Rahmen der Personalentwicklung soll dies aktiv gefördert, aber auch eingefordert 
werden. Auch hier gilt es, die entsprechenden vertraglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

• Ein Programm für die Nachwuchsführungskräfteentwicklung ist in die Wege zu leiten und die 
angehenden Führungskräfte sind entsprechend auszubilden und zu begleiten im Rahmen 
professioneller Schulungen. 

• Im Rahmen der Karriereplanung und der Berufslaufbahn sind verstärkt Maßnahmen in die Wege 
zu leiten für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zuletzt auch die Vorbereitung für den 
Eintritt in den Ruhestand. 

• Maßnahmen zur Personalentwicklung und Erhaltung der Arbeitsmotivation über das gesamte 
Arbeitsleben aller Berufsgruppen, auch durch Verstärkung der Forschungs- und 
Weiterbildungstätigkeiten. 

• Aufgrund der besonderen lokalen Gegebenheiten sind auch entsprechende Ausstiegsszenarien 
für Führungskräfte vorzusehen bzw. eine fließende Übergabe, z.B. im Rahmen eines 
Mentorings, vorzusehen. 

• Die Möglichkeit von Sprachkursen für Praktikanten, Famulanten usw. im Rahmen der 
Ausbildungszeit sollte vorgesehen werden 

Die Implementierung des Masterplans von 2017 – 2019 mit den oben genannten Inhalten erfolgt 
Schrittweise in den 3 Jahren 2017 - 2019 
Erwartetes Ergebnis 
Ausarbeitung des Masterplanes und Definition des Umsetzungsplanes 2017 – 2019 bis zum 31.12.2017 
Indikatoren 

• Bis zum 30.06.2017 ist die Ausarbeitung des Masterplans erfolgt.  
• Bis zum 30.09.2017 ist der Masterplan konzertiert und mit Beschluss der Betriebsdirektion 

genehmigt. 
• Bis zum 31.12.2017 ist der Umsetzungsplan 2017-2019 definiert. 
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• Die jeweiligen Umsetzungsschritte sind bis zum 31.12.2017; bis zum 31.12.2018 und bis zum 
31.12.2019 implementiert. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Direktor der Personalabteilung 

 
Bericht 2017 
Ein integriertes Personalentwicklungskonzept ist definiert worden. Außerdem sind ein Masterplan und 
ein dreijähriger Umsetzungsplan 2018-2020 in diesem Bereich ausgearbeitet worden. Die 
Detailausführung, sowohl des Personalentwicklungskonzeptes, als auch des Umsetzungsplanes ist noch 
mit den zuständigen Stellen abzustimmen und endgültig zu genehmigen.  
 

9.2. Entwicklung der beruflichen Kompetenzen  
Die Personalentwicklung sieht verschiedene Aktivitäten vor, darunter auch die Entwicklung der 
Kompetenzen der einzelnen Expertinnen und Experten, um diese bei den Änderungen der Bedürfnisse 
der Bevölkerung betreffend ihre Gesundheit sowie bei Änderungen von Betreuungs- und 
Organisationsmodellen, neuen Technologien und bei den neuen Herausforderungen an das 
Gesundheitswesen, zu unterstützen.  
Es ist grundlegend, sich zu fragen und zu verstehen, welche die erwarteten Kompetenzen an 
verschiedene Berufsbilder, Organisationspositionen und Arbeitsfelder hinsichtlich der aktuell 
sattfindenden Veränderungen (z. B. Einführung neuer Technologien, Eröffnung eines Dienstes, ein 
neues Organisationsmodell) sind, sowie das Anbieten eines Instruments für das Assessment genannter 
Kompetenzen, das die Identifizierung der Bereiche der beruflichen Entwicklung ermöglicht, die sich 
jeder einzelne aneignen muss, wobei der Sanitätsbetrieb Initiativen zur fachlichen Weiterbildung 
fördert.  
 

9.2.1. Identifizierung der erwarteten Kompetenzen  
2015 wurde ein Projekt eingeführt und geleitet, um die erwarteten Kompetenzen in bestimmten 
fachlichen Bereichen zu identifizieren. Das Projekt muss weiterhin das System auf andere operative 
Bereiche sowie bei Fachkräften ausdehnen. 
Erwartetes Ergebnis 

• Identifizierung der erwarteten Kompetenzen für die Fachkräfte der verschiedenen operativen 
Bereiche zum individuellen Assessment und jenes von Seiten des direkten Vorgesetzten sowie 
zur darauffolgenden Planung des individuellen Weiterbildungsdossiers und jenes des Teams 

Indikatoren 
2017: Identifizierung der erwarteten Kompetenzen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener 
Labors (Berufsbild: Biomedizinischer Labortechniker/Biomedizinische Labortechnikerin). 
2018: Ausdehnung des Projektes in anderen operativen Bereichen und bei weiterem Fachpersonal. 
2019: Ausdehnung des Projektes in anderen operativen Bereichen und bei weiterem Fachpersonal.  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle für die berufliche Entwicklung 
 
Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 wurden intraprofessionelle Arbeitsgruppen eingerichtet, die die erwarteten 
Kompetenzen festgelegt haben: 

− des medizinisch-technischen Assistenten, tätig: 
o in der Anatomie und Histologie 
o in der Immunhämatologie und Bluttransfusion 
o im Labor für klinische Biochemie 
o im Labor für Mikrobiologie und Virologie 
o im Pharmazeutischen Dienst 

− der Krankenpflegerin/des Krankenpflegers, tätig in der Abteilung Immunhämatologie und 
Bluttransfusion 

− der Krankenpflegerin/des Krankenpflegers, tätig im Day Hospital der Hämatologie 
− der Krankenpflegerin/des Krankenpflegers, tätig im Day Hospital 

Auf der Grundlage der im Jahr 2017 ermittelten Kompetenzen wird das informatisierte individuelle 
Assessment sowie jenes vonseiten des direkten Vorgesetzten vorgenommen. 
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9.2.2. Assessment der erwarteten Kompetenzen mittels Unterstützung der Informatik  
Im Jahr 2016 wurde eine Software zur Unterstützung des Assessments der Kompetenzen entwickelt, 
sei es für das individuelle, wie jenes von Seiten des direkten Vorgesetzten. Das Projekt muss weiterhin 
das System auf andere operative Bereiche/Fachkräfte ausdehnen. 
Erwartetes Ergebnis 

• Individuelles Assessment und jenes vonseiten des direkten Vorgesetzten der erwarteten 
Kompetenzen, im Rahmen des Mitarbeiterfördergesprächs mittels Unterstützung der IT. 

Indikatoren 
2017: Assessment der erwarteten Kompetenzen mittels Unterstützung der IT für die operativen 
Bereiche und für die Fachkräfte, für welche diese Kompetenzen in den vorigen Jahren definiert wurden. 
2018: Assessment der erwarteten Kompetenzen mittels Unterstützung der IT für die operativen 
Bereiche und für die Fachkräfte, für welche diese Kompetenzen in den vorigen Jahren definiert wurden. 
2019: Assessment der erwarteten Kompetenzen, mittels Unterstützung der IT für die operativen 
Bereiche und für die Fachkräfte, für welche diese Kompetenzen in den vorigen Jahren definiert wurden, 
sowie die Umsetzung des Systems 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle für die berufliche Entwicklung 
 
Bericht 2017 
Im Jahr 2017 wurden individuelle informatisierte Assessments sowie jene vonseiten des direkten 
Vorgesetzten für 1078 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in 78 Diensten/Abteilungen/verschiedenen 
operativen Bereiche aktiviert. Das Assessment endet mit dem persönlichen Entwicklungsgespräch und 
der Definition des individuellen Weiterbildungsplans. Der direkte Vorgesetzte hat dann die Möglichkeit, 
die Gesamtergebnisse des Teams zu bewerten, indem er den Entwicklungsplan des Teams erstellt.  
 

10. Forschung 

10.1. Klinische Forschung im Südtiroler Sanitätsbetrieb  

10.1.1. Errichtung eines klinischen Forschungszentrums im Südtiroler 
Sanitätsbetrieb  

Mit Beschluss des Generaldirektors Nr. 266 vom 26.07.2016 wurde ein klinisches Forschungszentrum 
im Sanitätsbetrieb errichtet, um im gesamten Sanitätsbetrieb die Prävention und die klinische 
Forschung auszubauen und zu koordinieren, die bereits im Sanitätsbetrieb existierenden 
Forschungsprojekte zu koordinieren und die Forschung und Innovation als kontinuierliche, 
systematische Tätigkeit des Betriebes zu etablieren (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020, Kapitel 
1). 
Erwartetes Ergebnis 
2017: Tätigkeitsbeginn 
2018 - 2019: Konsolidierung der Tätigkeit 
Indikatoren 

• Beauftragung des Verantwortlichen innerhalb 31.3.2017 
• Tätigkeitsbeginn mit 1.7.2017 oder früher sofern möglich (Kündigungsfrist der Kandidaten) 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion 
 
Bericht 2017 
Für das Jahr 2017 war geplant, das klinische Forschungszentrum im Südtiroler Sanitätsbetrieb zu 
aktivieren. Dafür war eine Forschungsstelle in leitender Funktion ausgeschrieben. Das 
Auswahlverfahren dafür wurde durchgeführt, die Zuteilung des Auftrages aus den geeigneten 
Kandidaten aber ist noch nicht erfolgt. 
2017 wurde ein Kooperationsabkommen zwischen dem Südtiroler Sanitätsbetrieb und der EURAC 
gemacht, die Referenten des Sanitätsbetriebes wurden namhaft gemacht. 
Die Claudiana betreibt in Zusammenarbeit mit dem Sanitätsbetrieb Südtirol ein Zentrum für 
Praxisentwicklung. Die Forschung schlägt eine Brücke zwischen Hochschulwissen und 
Gesundheitswesen. 
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Das Auswahlverfahren für die Forschungsstelle hat stattgefunden. Die Zuteilung des Auftrags an den 
geeigneten Kandidaten ist erfolgt.  
Die Vorbereitungsarbeiten für die Evaluationsstudie "Familienzentrierte Pflege" wurden abgeschlossen.  
Geplant ist ein Forschungsbeirat, in dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, Claudiana, EURAC, die Universität 
und andere Stakeholder vertreten sind. 
Aktuelle größere Forschungsprojekte: 

 Bruneck-Studie 
 CHRIS-Studie 

IMREST: Gruppe von Mitarbeitern des Sanitätsbetriebes, die Forschungstätigkeit betreiben. 
„Fortschritt und Technologie sind eine Chance zur nachhaltigen Verbesserung der Behandlung und 
Betreuung“ (Landesgesundheitsplan 2016-2020, Kap. 1, S. 14). 
 

11. Wirtschaftliche Auflagen 

11.1. Rationalisierungsmaßnahmen 

11.1.1. Neuverhandlung der Verträge für die Informatik  
Es gibt auf Betriebsebene verschiedene Wartungsverträge, die sich teilweise bezirksübergreifend 
überschneiden. Im Rahmen der Rationalisierung und in Bezug auf die Vorgaben der Spending review 
strebt der Betrieb eine Vereinheitlichung und eine Neuverhandlung mit den Lieferanten an, um die 
Kosten zu reduzieren. 
Erwartetes Ergebnis 

• Vereinheitlichung und Neuverhandlung der ICT-Verträge 
Indikatoren 

• Neuverhandlung mit den ICT-Lieferanten und der Südtiroler Informatik AG innerhalb 
31.12.2017 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Informatikabteilung 
 
Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2016 hat die Generaldirektion des Sanitätsbetriebes Südtirols den Auftrag an die 
Federsanità ANCI gegeben, die Informatikabteilung zu unterstützen in der systematischen Revision der 
laufenden IT-Spesen zum Zwecke der Erreichung der Betriebsziele der Rationalisierung unter 
Berücksichtigung der Normen bezüglich der ‘Spending Review’ eingeführt mit der Staatsnorm 
‘Bilanzgesetz 2017’. 
In Ausführung des Auftrages, hat die Federsanità ANCI, mit der Informatikabteilung einen 
Interventionsplan für die Revision der laufenden IT-Spesen 2017-2019 vereinbart, mit sofortiger 
Aktivierung der Tätigkeiten zum Zwecke der Erreichung der Betriebsziele. 
Bei laufenden Spesen für 2016 von 6,7 Millionen (ausgenommen Personalspesen und interne 
Führungskosten der Abteilung), zielte der Revisionsplan auf Kosteneinsparungen für insgesamt 3,1 
Millionen Euro für 2017-2019. 
Die umgesetzten Tätigkeiten, die auf einer Serie von Neuverhandlungen der bestehenden 
Lieferverträge und der Revision der für ‘nicht unbedingt notwendig’ befundenen Spesen und somit 
aufschiebbar, oder vermeidbar, hat eine effektive Einsparung in den Jahren 2017-2019 von knapp 1,7 
Millionen Euro ergeben (also mehr als die Hälfte des festgelegten Zieles für die 3 Jahre).  
Im Laufe des Jahres 2018 folgen weitere Ausgabenprüfungen und Nachverhandlungen um bis zum 
Ende des Jahres mindestens 75% des festgelegten Dreijahreszieles zu erreichen. 
 

11.1.2. Neuverhandlung der Vereinbarung mit Federfarma (DPC) 
Die vertragsgebundenen Apotheken sind aufgrund ihrer territorialen Kapillarität und Qualität der 
Dienste wichtig für das Landesgesundheitswesen. Um die Zusammenarbeit zwischen dem 
Sanitätsbetrieb und dem Netzwerk der vertragsgebundenen Apotheken weiter zu verbessern, ist ein 
technisches Dokument für den Dreijahreszeitraum 2017-2019 geplant, in dem die Dienste der 
Apotheken für die Patienten/Innen verbessert werden und die aktuellen Vertragsbedingungen 
neuverhandelt werden. Das Dokument wird mit dem Assessorat besprochen und mit einem Beschluss 
genehmigt. 
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Erwartetes Ergebnis 
Strategische Planung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den territorialen Apotheken 2017-2019 
Indikatoren 
Strategische Planung in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den territorialen Apotheken 2017-2019 

• Neuverhandlung der aktuellen Verträge mit Federfarma (DPC) innerhalb 31.12.2017 
• Neuverhandlung der aktuellen Verträge in Bezug auf die Rückvergütung FarmaCUP innerhalb 

und Einführung der neuen Software (ähnlich dem WEB DPC) und Verteilung der Heilbehelfe 
über die Verteilung in DPC, innerhalb 31.12.2017 

 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Generaldirektion 
 
Bericht 2017 

Im ersten Trimester 2017 wurden die Verhandlungen mit Federfarma für den Abschluss eines 
neuen Vertrages für den Zeitraum 2018-2020 eröffnet. Während der verschiedenen Treffen, 
die im Laufe des Jahres 2017 gehalten wurden, wurde über folgende Themen der 
Zusammenarbeit gesprochen: 
 neuer Tarif für die Verteilung von Arzneimittel im Auftrag des Sanitätsbetriebes;   
 Start der Verteilung im Auftrag des Sanitätsbetriebes von Medizinprodukten zur Selbstkontrolle des 

Blutzuckers; 
 neue Dienste in der Apotheke: Vormerkungen, Befundausgabe und Ticketinkasso; 
 mögliche Zusammenarbeit bei Themen der Prävention: Diabetes-Screening und Impfungen. 
Da es nicht möglich war, bei den verschiedenen Themen der Verhandlung eine Einigung zu erzielen, 
hat das Amt für Gesundheitsleistungen vom Assessorat für Gesundheit beschlossen, den Vertrag zur 
Verteilung im Auftrag 2015-2017 für ein weiteres Jahr, bis 31.12.2018 (Beschluss der Landesregierung 
Nr. 1444 vom 20.12.2017) zu verlängern. 
 

11.1.3. Prüfung der Personalaufnahmen 
Eine strikte Prüfung der Aufnahmen des Verwaltungspersonals und der spezialisierten Hilfskräfte aller 
Bereiche sowie des nicht-sanitären Personals, das von den Verwaltungsabteilungen und –diensten 
abhängt, mit Ausnahme der Sozialassistenten und Seelsorger. 75% der von dieser Maßnahme 
betroffenen Stellen können bei einem anfallenden Dienstaustritt ohne weitere Überprüfung von Seiten 
der Generaldirektion direkt über die zuständigen Stellen in den jeweiligen Gesundheitsbezirken 
nachbesetzt werden. Die Nachbesetzung freier Stellen hingegen erfolgt in Absprache mit der 
Generaldirektion. Diese Vorgaben gelten für Abwesenheiten jeglicher Art. Abweichungen können mit 
eigener Maßnahme des Generaldirektors getroffen werden. 
Erwartetes Ergebnis 
Angepasste Verwaltungsstruktur 
Indikatoren 
Angepasste Verwaltungsstruktur 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Generaldirektion zusammen mit den Bezirksdirektoren 
 
Bericht 2017 
Die Personalaufnahmen im Verwaltungsbereich wurden einer strikten Prüfung in Bezug auf die 
Notwendigkeit einer Nachbesetzung unterzogen und jede Nachbesetzung wurde von Seiten der 
Betriebsdirektion, nach einer eingehenden Abklärung, überprüft und gegebenenfalls genehmigt. 
 

11.1.4. Angemessenheit  
In Bezug auf die Rationalisierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Angemessenheit sind zum Bereich 
“organisatorische Angemessenheit und Angemessenheit in der Verschreibung”, “klinische 
Angemessenheit” und “Angemessenheit im Rehabilitationsbereich“ die Ziele im diesbezüglichen Kapitel 
bereits beschrieben. 
 

11.1.5. Neuverhandlung der Betten für die Jahre 2017 – 2019 
Gemäß dem Landesgesundheitsplan 2016 – 2010 werden die Betten der privaten vertragsgebundenen 
Einrichtungen angepasst werden müssen. Es muss für die privaten vertragsgebundenen Einrichtungen 
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ein Dreijahresplan ausgearbeitet werden, der in die Verhandlungen 2017-2019 einfließen wird (siehe 
Landesgesundheitsplan 2016 - 2020 Kapitel 7). 
 
 
Erwartetes Ergebnis 
Ausarbeitung gemäß Landesgesundheitsplan 2016 – 2020 eines dreijährigen Bettenplanes für die 
privaten vertragsgebundenen Einrichtungen, der in die Abkommen 2017 – 2019 einfließen wird.  
Indikatoren 
2017: 
Ausarbeitung des dreijährigen Bettenplans und Berücksichtigung in den Abkommen 2017 - 2019 
2018: 
Die vom Landesgesundheitsplan 2016 - 2020 vorgesehenen Betten der privaten vertragsgebundenen 
Einrichtungen sind eingerichtet und vertraglich festgelegt.  
2019: Weiterführung der Anpassung der Bettenanzahl 
Innerhalb 2020 wird insgesamt die Bettenanzahl der öffentlichen und privaten vertragsgebundenen 
Einrichtungen jenen des Landesplanes 2016 – 2010 entsprechen. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Abteilung Krankenhausbetreuung 
 
Bericht 2017 
Im Laufe des Jahres 2017 und nach zahlreichen Treffen mit den Referenten des Departements für 
Rehabilitation und der Genossenschaft SAPS hat die Abteilung Krankenhausbetreuung gemäß Vorgaben 
des Landesgesundheitsplans 2016-2020 einen Vorschlag zur Neuregelung der Bettenanzahl in den 
öffentlichen und privaten vertragsgebundenen Strukturen für den post-akuten Bereich erarbeitet und 
dem Gesundheitsressort mittels einer Kommunikation (vom 30.10.2017) unterbreitet. Der erarbeitete 
Vorschlag wurde auf Grundlage der geschätzten Bevölkerungsanzahl für 2020 sowie den vorgesehenen 
Koeffizienten zur Berechnung der Bettenanzahl für das landesweite Einzugsgebiet in den Bereichen 
Rehabilitation (Kodex 56.00 und 75.00) und post-akuter Langzeitpflege (Kodex 60.00) geschürt und 
sieht eine ausgewogene Verteilung dieser Betten zwischen den Gesundheitsbezirken vor.  
Im Detail berücksichtigt der neue Reha-Bettenplan folgende Variablen:  
1. Für die Rehabilitation (Kodex 56.00): Umverteilung der Betten auch in den Basiskrankenhäusern im 
Rahmen ihrer Bestimmung für die prothetische und orthopädische Chirurgie sowie Reduzierung der 
Bettenanzahl in den privaten vertragsgebundenen Strukturen. 
2. Für die Langzeitpflege (Kodex 60): Umverteilung der Betten auf alle 7 Krankenhäusern auf 
Grundlage des potentiellen Einzugsgebiets; dort, wo eine private vertragsgebundene Struktur vorliegt, 
ist in den öffentlichen Strukturen keine Ausstattung vorgesehen. 
3. Wo möglich, die Erhaltung der derzeitigen Bettenanzahl im Bereich der Neuro-Rehabilitation. 
4. Für die intermediäre Pflege erfolgt die Umverteilung der 100 Betten auf Grundlage des 
Einzugsgebietes des Gesundheitsbezirkes, zu Teilen werden die Betten in den vertragsgebundenen 
Kliniken zugewiesen.  
Infolge dieses Vorschlags wurde innerhalb des Gesundheitsressorts eine technische Arbeitsgruppe 
eingerichtet, die sich aus den Referenten desselben Ressorts, aus Vertretern des Sanitätsbetriebs und 
aus Vertretern der privaten vertragsgebundenen Strukturen zusammensetzt. Die Arbeitsgruppe 
verfolgt das Ziel, innerhalb 2018 einen Vorschlag zur Aktualisierung des „Reha-Plans“ und zur 
Umverteilung der post-akuten Betten in den öffentlichen und privaten vertragsgebundenen Strukturen 
vorzulegen.  
Gemäß den Vorgaben des Landesgesundheitsplans 2016-2020, der die Einführung von Betten für die 
intermediäre Pflege vorsieht, hat eine technische Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern des 
Gesundheitsressorts und des Sanitätsbetriebes zusammensetzt, im Laufe von 2017 einen Vorschlag zu 
organisatorischen, strukturellen und professionellen Standards für die intermediäre Pflege erarbeitet. 
 

11.2. Passive Mobilität 

11.2.1. Optimierung der Überweisungen ins Ausland 
Optimierung der Überweisungen ins Ausland (siehe Landesgesundheitsplan 2016 - 2020 Kapitel 9). 
Erwartetes Ergebnis 
Die Überweisungen für stationäre und ambulante Leistungen ins Ausland werden optimiert.  
Indikatoren 
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2017: 
Zunahme der Überweisungen für Fälle mit hoher Komplexität und Abnahme der Fallzahlen mit niedriger 
Komplexität in Bezug auf das Ausland. 
2018: 
Zunahme der Überweisungen für Fälle mit hoher Komplexität und Abnahme der Fallzahlen mit niedriger 
Komplexität in Bezug auf das Ausland. 
2019: 
Zunahme der Überweisungen für Fälle mit hoher Komplexität und Abnahme der Fallzahlen mit niedriger 
Komplexität in Bezug auf das Ausland. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Sanitätsdirektion 
 
Bericht 2017 
 
Der Trend bezüglich Überweisungen nach Innsbruck ist insgesamt rückläufig und damit als positiv zu 
bewerten. Es wird verstärkt darauf geachtet, nur Behandlungen nach Innsbruck zu überweisen, die 
nicht in Südtirol gleichwertig durchgeführt werden können. 
 

11.2.2. Landesübergreifende Mobilität 
Bei der Provinz Trient und der Region Veneto wurden die Produktionsdaten des Datenflusses zur 
passiven Mobilität Jahr 2015 angefragt. Derzeit verfügt das Land nur über die Jahresgesamtbeträge 
und nicht über Detailinformationen. Die den Gesundheitsbezirken zuzuweisenden Ziele werden definiert 
sobald diese Daten verfügbar sein werden.  
 

12. Zertifizierbarkeit der Bilanz 

12.1. Buchhaltungsprozeduren 

12.1.1. Analyse der Organisationsstruktur und der Buchhaltungs- und 
Verwaltungsprozeduren 

2017: Analyse der Organisationsstruktur und der Buchhaltungs- und Verwaltungsprozeduren mit 
Ermittlung der Bereiche, in denen Verbesserungen durchzuführen sind sowie Festlegung der 
detaillierten Tätigkeiten. 
Erstellung der Berichte zu den Arbeitsfortschritten. 
Treffen der Koordinierungsgruppe „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ (Percorso attuativo di 
certificabilità) und Koordinierungstreffen des betrieblichen PMO (Project management office). 
Erwartetes Ergebnis 
2017: 

• Die Organisationsstruktur und die Buchhaltungs- und Verwaltungsprozeduren sind analysiert 
worden; 

• Die Bereiche, in denen Verbesserungen durchzuführen sind, und die entsprechenden 
Interventionstätigkeiten sind festgelegt worden; 

• Ein guter Teil (3/4) der vom „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ vorgesehenen 
Buchhaltungs- und Verwaltungsprozeduren sind erstellt worden; 

• Der Fortbildungsbedarf ist festgelegt und programmiert worden und die Fortbildungen sind 
angelaufen; 

• Die Treffen der Koordinierungsgruppe „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ haben 
stattgefunden und über die Arbeitsfortschritte wurde berichtet. 

• Der von der Landesregierung beschlossene „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ wurde 
analysiert, der detaillierte „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ des Sanitätsbetriebes ist 
definiert worden und dessen Umsetzung ist begonnen worden.  

Indikatoren 
2017: 

• Das Dokument “Zu verbessernde Bereiche”, das Dokument “Alternativlösungen der 
Neugestaltung” und der “Report Organisations-Benchmark” sind erstellt worden.  

• Die Prozeduren sind in einer Prozesslandkarte abgebildet worden.  
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• Der Aktionsplan ist erstellt worden und der detaillierte Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit 
des Sanitätsbetriebes ist formalisiert worden.  

• Die vom detaillierten Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit des Sanitätsbetriebes für 2017 
vorgesehenen Prozeduren sind formalisiert und umgesetzt worden. 

• Das Dokument über den Fortbildungsbedarf ist erarbeitet worden und die Fortbildungsaktivitäten 
haben begonnen.  

• Eventuelle für die Zertifizierbarkeit der Bilanzdaten für notwendig erachtete Änderungen des von 
der Landesregierung genehmigten Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit sind dem Land 
(oder der strategischen Projektgruppe) mittels schriftlicher begründeter Anfragen mitgeteilt 
worden. 

• Die periodischen Berichte über die Arbeitsfortschritte, welche der strategischen Projektgruppe 
vorzulegen sind, sind erstellt worden. 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verantwortlicher des Bereichs Wirtschaft und Finanzen zusammen mit dem betrieblichen PMO und der 
Stabstelle Qualität in der Betriebsdirektion 
 
Bericht 2017 
Das Projekt „Zertifizierbarkeit der Bilanz“ (PAC) ist aus vertragstechnischen Gründen erst mit Mai 2017 
gestartet. Dadurch, aber auch durch die Verzögerungen bei der Verabschiedung und Umsetzung der 
Gesundheits- und Verwaltungsreform verschieben sich verschiedene im Projekt ursprünglich für 2017 
vorgesehene Termine auf die nächsten Jahre. Im Jahr 2017 sind die Organisationsstruktur des 
Betriebes und die Buchhaltungs- und Verwaltungsprozeduren analysiert worden. Die Bereiche, in denen 
Verbesserungen durchzuführen sind und die entsprechenden Interventionstätigkeiten sind in den 
Dokumenten “Diagnose und zu verbessernde Bereiche”, “Alternativlösungen der Neugestaltung” und im 
“Report Organisations-Benchmark” dargelegt worden. Über die Analyse der Buchhaltungs- und 
Verwaltungsprozeduren ist ein Analysebericht verfasst und eine Auflistung der Prozeduren mit 
„Reifegrad“ derselben erstellt worden. Ein Entwurf des überarbeiteten detaillierten 
Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit des Sanitätsbetriebes (Aktionsplan) ist dem Land 
übermittelt worden (genehmigt von der strategischen Projektgruppe am 12.01.2018). Die 
Arbeitsfortschritte sind dem Land bzw. der strategischen Projektgruppe in zwei Treffen dargelegt 
worden. 
Aufgrund der eingangs erwähnten Gründe wurde es als sinnvoll und notwendig erachtet, die Erstellung 
und Überarbeitung der Buchhaltungs- und Verwaltungsprozeduren und die Festlegung des 
Fortbildungsbedarfes auf das Jahr 2018 zu übertragen. 
 

12.1.2. Fortführung bis zur vollständigen Umsetzung des Durchführungspfades 
der Zertifizierbarkeit  

Fortführung, bis zur vollständigen Umsetzung, des “ Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit” und 
Fortführung der Fortbildungstätigkeiten. 
Erstellung der Berichte über die Arbeitsfortschritte.  
Treffen der Koordinierungsgruppe „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ (Percorso attuativo di 
certificabilità del bilancio) und Koordinierungstreffen des betrieblichen PMO(Project management 
office). 
Erwartetes Ergebnis  
2018: 

• Die vom detaillierten Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit des Sanitätsbetriebes für 2018 
vorgesehenen Prozeduren sind erstellt, formalisiert und umgesetzt worden. 

• Nach Abschluss der Erstellung aller Prozeduren wird das Handbuch der Betriebsprozeduren 
erstellt und betriebsweit verteilt. 

• Die Fortbildungstätigkeiten haben begonnen.  
• Beginn der Überprüfung der Umsetzung und effektiven Anwendung der Prozeduren.  
• Umsetzung der Verbesserungsvorschläge und der im Zuge der Teilrevisionen sich ergebenden 

und als notwendig erachteten Korrekturen. 
• Treffen der Koordinierungsgruppe „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ zum Zwecke der 

Überwachung der Arbeitsfortschritte. 
• Eventuelle Änderungen des detaillierten „Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit“ des 

Sanitätsbetriebes, welche für die Verifizierbarkeit der Bilanzdaten als notwendig betrachtet 
werden, jedoch keine Änderung des von der Landesregierung genehmigten 
„Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit“ benötigen, sind genehmigt. 
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• Eventuelle Änderungen des von der Landesregierung mit Beschluss genehmigten 
„Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit“, welche für die Verifizierbarkeit der Bilanzdaten als 
notwendig betrachtet werden, wurden dem Land (oder der strategischen Projektgruppe) mittels 
schriftlich begründeter Anfrage mitgeteilt. 

2019: 
• Umsetzung der Verbesserungsvorschläge und an die im Zuge der Teilrevisionen sich 

ergebenden und als notwendig erachteten Korrekturen. 
• Abschluss der Überprüfung ob der Umsetzung und effektiven Anwendung der Prozeduren.  
• Abschluss der Fortbildungstätigkeiten. 
• Treffen der Koordinierungsgruppe zum Zwecke der Überwachung der Arbeitsfortschritte bis zum 

Abschluss des „Durchführungspfades der Zertifizierbarkeit“. 
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verantwortlicher des Bereichs Wirtschaft und Finanzen zusammen mit dem betrieblichen PMO und der 
Stabstelle Qualität in der Betriebsdirektion 
 
Bericht 2017 
Die Umsetzung des Prüfprotokolls und die Fortsetzung der Fortbildungstätigkeiten ist ab 2018 
vorgesehen. 
 

12.2. Interne Kontrollen  

12.2.1. Analyse und Projektierung des Systems der internen Kontrollen 
Analyse und Projektierung des Systems der internen Kontrollen und der entsprechenden 
Instrumentarien. 
Definition der funktionalen Zugehörigkeit und Verantwortung. 
Erstellung eines Planes der Kontrolltätigkeit. 
Durchführung der ersten Kontrollen. 
Erwartetes Ergebnis  
2017 

• Die Analyse und die Projektierung des Systems der internen Kontrollen ist erfolgt, die 
entsprechenden Instrumente, die funktionale Zugehörigkeit und die Verantwortung sind 
definiert. 

• Der Fortbildungsbedarf ist definiert und programmiert und die Fortbildungsaktivitäten sind im 
Gange. 

• Der bestehende Durchführungspfad wurde analysiert und der angestrebte „Durchführungspfad 
der Zertifizierbarkeit“ in Bezug auf die internen Kontrollen ist definiert. 

2018 
• Analyse und Projektierung des Systems der internen Kontrollen mit entsprechendem 

Instrumentarium, mit spezifischer Neuprojektierung der Prozesse, welche unter 
Berücksichtigung des informatischen Supports und für die stattfindende betriebliche 
Neuorganisation sich als unzureichend herausstellen. 

• Die Teilrevisionen als technisch-fachliche Bewertung betreffend die Klarheit und Zuverlässigkeit 
einiger Bilanzposten zu verstehen. 

• Überwachung der operativen Wirksamkeit des Systems der internen Kontrollen. 
• Hilfestellung an das Personal, Fortbildung und Wissensvermittlung. 
• Abfassung von Berichten über die Arbeitsfortschritte. 
• Treffen der Koordinierungsgruppe „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ und 

Koordinierungstreffen des betrieblichen PMO (Project management office). 
2019 

• Analyse und Projektierung des Systems der internen Kontrollen mit entsprechendem 
Instrumentarium, mit spezifischer Neuprojektierung der Prozesse, welche unter 
Berücksichtigung des informatischen Supports und für die stattfindende betriebliche 
Neuorganisation sich als unzureichend herausstellen. 

• Die Teilrevisionen als technisch-fachliche Bewertung betreffend die Klarheit und Zuverlässigkeit 
einiger Bilanzposten zu verstehen. 

• Überwachung der operativen Wirksamkeit des Systems der internen Kontrollen. 
• Hilfestellung an das Personal, Fortbildung und Wissensvermittlung. 
• Abfassung von Berichten über die Arbeitsfortschritte. 
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• Treffen der Koordinierungsgruppe „Durchführungspfad der Zertifizierbarkeit“ und 
Koordinierungstreffen des betrieblichen PMO (Project management office). 

 
 
Indikatoren 
2017 

• Das Dokument über die Analyse des Systems der internen Kontrollen ist erstellt. 
• Der Revisionsplan ist erstellt.  
• Die Dokumente “Company Level Controls”, Flow chart, Risiko-Kontrollmatrix, “Remediation 

Plan”, “Contingency Plan” sind erarbeitet. 
• Die ersten Teilrevisionen sind bereits erfolgt bzw. sind im Gange.  

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Verantwortlicher des Bereichs Wirtschaft und Finanzen zusammen mit dem betrieblichen PMO und der 
Stabstelle Qualität in der Betriebsdirektion 
 
Bericht 2017 
Im Jahr 2017 wurden trotz des verspäteten Starts des Projektes (siehe Punkt 12.1.1.) die folgenden 
Tätigkeiten betreffend den Bereich der „Internen Kontrollen“ durchgeführt: 

 Analyse und Bewertung der im Betrieb existierenden Kontrollmechanismen, welche das System 
der internen Kontrollen auf Betriebsebene sicherstellen sollten; 

 Analyse und Bewertung der allgemeinen Kontrollen im IT-Sektor, welche auf das korrekte 
Funktionieren der Informatiksysteme und des jeweiligen „Reifegrades“, sowie auf die 
Unterstützung der Verwaltung und Kontrolle der IT-Prozesse abzielen; 

 Bewertung der Situation des Betriebes, im Vergleich zu den Anforderungen des internen 
Kontrollsystems gemäß internationalen Standards (COSO Report, COBIT). 

Die im Rahmen der oben aufgezählten Analysen und Bewertungen gewonnen Ergebnisse wurden in den 
Dokumenten „Company Level Control“ und „IT General Controls“ aufgezeichnet. Die „Risiko-Kontroll-
Matrix liegt zum Jahresende 2017 als Entwurf vor. Außerdem wurden dem betrieblichen „Steering 
Comitee“ die notwendigen Informationen zur Verfügung gestellt. 
 

12.3. Portfolio, Program und Project Management – PPM  

12.3.1. Ausarbeitung eines dreijährigen PPM-Entwicklungsplanes  
2017: PPM Assessment aufgrund des M3 oder PPM Maturity Model, mit nachträglicher Ausarbeitung des 
dreijährigen PPM Entwicklungsplanes; Pilotsoftware; Bildung einer Organisationsform innerhalb der 
neuen Betriebsordnung. 
2018: Implementierung des PPM Entwicklungsplanes und Integrierung in den Verwaltungssystemen des 
Sanitätsbetriebes (Verwaltungssoftware, Verwaltung der Ressourcen, …); Implementierung der PPM 
Software; 
2019: Planung, Programmierung, sowie strategisches und operatives Controlling des Portfolios, 
Programm und Project Management (min. 3. Grad) 
Erwartetes Ergebnis 
Effiziente Verteilung der Ressourcen, strategische und strukturierte Ausrichtung anhand informierter 
Machbarkeitsentscheidungen, Einfluss, Risiken und Erfolgswahrscheinlichkeit der unterschiedlichen 
Programme und Projekte.  
Indikatoren 
31/12/2017: Genehmigung von Seiten der Betriebsdirektion des dreijährigen PPM Entwicklungsplanes; 
Installation, der sich in der Evaluierungs-Phase befindlichen PPM-Software; Schulung von 5 Project 
Managern. 
31/12/2018: im Prozess-Handbuch dokumentierte PPM-Prozesse, welche von der Betriebsdirektion 
beschlossen und im Sanitätsbetrieb implementiert wurden; Schulung von 10 Project Managern; 
durchgeführte Ausschreibung und Zuschlag für die Software; 
31/12/2018: strategische PPM-Planungs- und Controlling-Prozesse wurden implementiert und nach 
dem Betriebscontrolling ausgerichtet;  
Verantwortliche/r für das Verfahren 
Betriebsdirektion 
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Bericht 2017 
Der dreijährige PPM-Entwicklungsplan und dessen Umsetzungsplan inklusive Priorisierungs-Kriterien 
der Projekte wurde ausgearbeitet und dem Führungsgremium zugestellt. Eine PPM-Software wurde als 
Pilot installiert und wird intensiv von einigen Pilot-Abteilungen sowie für die SAIM Projekte erfolgreich 
genutzt. Es wurden insgesamt über 20 Projektmanager geschult. 

13. Verwaltung der Betriebsprozesse 

13.1. Optimierung und Standardisierung der 
Betriebsprozesse 

13.1.1. Ausarbeitung eines betriebsweit einheitlichen Modells für das 
Prozessmanagement 

Prozessentwicklung und Prozessoptimierung sind ein wichtiges strategisches Ziel für den Südtiroler 
Sanitätsbetrieb. Alle Reorganisationsprojekte wirken stark auf die bestehenden Prozesse ein, da diese 
entweder organisatorisch und/oder durch IT verbessert werden sollen.  
Es ist also notwendig, ein einheitliches Modell für das Prozessmanagement des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes (Business Process Management) zu erarbeiten und schrittweise ab 2017 in den 
einzelnen Projekten anzuwenden, um eine einheitliche Vorgehensweise bei der Prozessmodellierung 
und –optimierung zu garantieren. 
Erwartetes Ergebnis 
Für das Triennium 2017-2019 ist eine progressive Ausarbeitung der Prozesslandkarte des Betriebes 
vorgesehen, dabei wird ein Prozessmanagement-Modell betriebsweit angewandt. 
Indikatoren 

• Schulung der verschiedenen Zielgruppen in Prozessmanagement  
• Anwendung des betrieblichen Modells auf Prozesserhebungen im Rahmen der IT-Projekte des 

Masterplans 
• Modellierung bzw. Konsolidierung und Harmonisierung der betrieblichen Prozesse 

Verantwortliche/r für das Verfahren 
Stabstelle Qualität – Generaldirektion 
 
Bericht 2017 
a) Prozesslandkarte: die Prozesslandkarte wurde mit dem neuen Tool und auf der Basis der Vorgaben 

des betriebsweiten Handbuches vorbereitet, d.h. es wurden die unterschiedlichen 
Modellierungsebenen, farblichen Kennzeichnungen und Kodexe für unterschiedliche Typologien von 
Prozessen in die Landkarte eingearbeitet. 2017 lag der Schwerpunkt auf die Identifizierung der 
verschiedenen Ebenen der diagnostischen Prozesse; aus diesem Bereich wurde auch der erste 
Prozess als Prototyp ausgewählt, für welchen die Modellierung durchgeführt und in die 
Prozesslandkarte eingetragen wurde. Des Weiteren wurden zusätzliche Prozesse identifiziert und 
Daten gesammelt, die nun für die Bearbeitung der Prozesslandkarte 2018 zur Verfügung stehen. 
Die Prozesslandkarte wird fortlaufend entwickelt.  

b) Prozess 1 (Prototyp): dieser wurde nach dem definierten Modell analysiert, mit dem Prozessowner 
und den beteiligten Gruppen/Personen wurden Verbesserungsbereiche und Lösungsansätze 
identifiziert.  

c) Handbuch und Instrumente zur Modellierung: das Handbuch und die dazugehörenden Tools 
(Erhebungsinstrumente usw.) wurden überarbeitet.  

d) Strukturierung des Prozessmanagements: es wurde ein Prozessmanagement-Komitee mit 
Betriebsbeschluss nominiert und beauftragt, welches auf Betriebsebene Entscheidungen zur 
Ausrichtung des Prozessmanagements, zur Prioritätensetzung der zu analysierenden Prozesse, 
Freigabe von Prozessen usw. treffen wird.  

e) Information und Abstimmung mit betriebsweiten Projekten, welche eine Schnittstelle zum 
Prozessmanagement haben: Es haben verschiedenen Treffen zur Erklärung des Betriebsmodells 
und zur Abstimmung von Tätigkeiten mit der Lean Health Care-Gruppe, der SAIM-Gruppe und den 
Konsulenten für die Bilanzzertifizierung stattgefunden, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden.  

f) Schulung von Zielgruppen: 
 Eine Schulung von internen Prozessanalysten hat stattgefunden (August 2017). 
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 Die Weiterbildungen für das Jahr 2018 wurde definiert und in den betriebsweiten 
Weiterbildungsplan eingebaut. Im Jahr 2018 sollen Führungskräfte und interessierte 
Mitarbeiter zum Thema Prozessmanagement eine Einführung erhalten, um die 
Einsatzmöglichkeiten und den Nutzen von Prozessmanagement im Südtiroler Sanitätsbetrieb 
aufzuzeigen.  
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