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Zertifizierung, gemäß Dekret des 
Gesundheitsministeriums vom 4. Juni 2015, 
der dreijährigen Berufserfahrung der 
Ärztinnen und Ärzte, welche in den 
öffentlichen und privaten akkreditierten 
Netzwerken für die Palliativbetreuung ihren 
Dienst ausüben.
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Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Certificazione, ai sensi del Decreto del 
Ministro della salute del 4 giugno 2015,  
dell’esperienza triennale nel campo delle 
cure palliative dei medici in servizio presso 
le reti dedicate alle cure palliative pubbliche 
e private accreditate.



DIE LANDESREGIERUNG  LA GIUNTA PROVINCIALE 

hat in folgende Rechtsvorschriften, 

Verwaltungsakte und Unterlagen eingesehen: 

 ha considerato le seguenti norme giuridiche, 

atti amministrativi e documentazione: 

Das Staatsgesetz vom 15. März 2010, Nr. 38, 

betreffend die „Bestimmungen zur Sicherung 

der Palliativbetreuung und der 

Schmerztherapie“.  

 La legge 15 marzo 2010 n. 38 recante 

“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 

palliative e alla terapia del dolore; 

Der Beschluss der Landesregierung vom 13. 

Oktober 2008, Nr. 3727, mit welchem das 

Projekt zur Palliativbetreuung in Südtirol und 

die Aufgaben und Einrichtungen genehmigt 

wurde.  

 La delibera della Giunta provinciale del 13 

ottobre 2008 n. 3727 che approva il progetto 

relativo alle cure palliative in Alto Adige, 

individuandone compiti e strutture; 

Das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 

28. März 2013, womit die Tabellen A und B 

des Dekretes vom 30. Januar 1998 über die 

äquivalenten Dienste und Spezialisierungen 

geändert und angepasst wurden und zwar: 

Gleichgestellte Dienste:    Gleichgestellte Schulen: 

Palliativbehandlung:           Palliativbehandlung: 

Hämatologie                           Hämatologie 

Geriatrie                                  Geriatrie 

Infektionskrankheiten              Infektionskrankheiten 

Innere Medizin                        Innere Medizin 

Neurologie                              Neurologie 

Onkologie                                Onkologie 

Pädiatrie                                  Pädiatrie 

Radiotherapie                          Radiotherapie 

Anästhesie und Wiederbelebung Anästhesie und 

Wiederbelebung 

 Il Decreto del Ministero della salute del 28 

marzo 2013, di modifica e integrazione delle 

Tabelle A e B per le cure palliative di cui al 

decreto 30 gennaio 1998, relativi ai servizi e 

alle scuole equipollenti e cioè: 

Servizi equipollenti                      Scuole equipollenti 

Cure palliative:                            Cure palliative: 

Ematologia                                  Ematologia 

Geriatria                                      Geriatria  

Malattie infettive                          Malattie infettive 

Medicina interna                          Medicina interna 

Neurologia                                   Neurologia 

Oncologia                                    Oncologia 

Pediatria                                      Pediatria 

Radioterapia                                Radioterapia 

Anestesiologia e rianimaz. Anestesiologia e 

rianimazione; 

Das Staat-Regionen und Autonome Provinzen 

-Abkommen vom 10. Juli 2014 (Sammlung 

Akten Nr. 87/CSR), welches unter anderem 

die zuständigen Berufsbilder der 

Palliativbetreuung und der Schmerztherapie 

bestimmt, und zwar: 

a) Fachärztin/Facharzt in Anästhesie, 

Wiederbelebung und Intensivtherapie, 

Hämatologie, Geriatrie, innere 

Medizin, Infektionskrankheiten, 

Neurologie, Medizinische Onkologie, 

Radiotherapie 

b) Ärztin/Arzt in Allgemeinmedizin 

c) Klinische Psychologin, klinischer 

Psychologe 

d) Krankenpflegerin bzw. 

Krankenpfleger, Physiotherapeutin 

bzw. Physiotherapeut, 

Ernährungstherapeutin bzw. 

Ernährungstherapeut  

e) Sozialassistent, Sozialbetreuer 

 

mit eventueller Ergänzung der Seelsorgerin 

bzw. des Seelsorgers. 

 
L’Accordo Stato - Regioni e Province 

autonome del 10 luglio 2014 (rep. Atti n. 

87/CSR) che individua fra l’altro le figure 

professionali competenti nel campo delle cure 

palliative e della terapia del dolore e cioè: 

 

a) medico specialista in anestesia, 

rianimazione e terapia intensiva, 

ematologia, geriatria, medicina 

interna, malattie infettive,.neurologia, 

oncologia medica, radioterapia 

 

b) medico di medicina generale 

c) psicologa risp. psicologo specialista 

 

d) infermiera risp. infermiere, 

fisioterapista, dietista 

 

e) assistente sociale, operatrice risp. 

operatore socio sanitario 

 

eventualmente integrati dalla risp. 

dall’assistente religioso. 
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Die Akkreditierung der öffentlichen 

Einrichtungen erfolgt im Land Südtirol laut 

Dekret des Landesrates für Gesundheit Nr. 

217 vom 25. Juni 2012 betreffend die 

„Institutionelle Akkreditierung des Südtiroler 

Sanitätsbetriebes (Erste Phase)“, unter 

Beachtung dessen der Generaldirektor des 

Südtiroler Sanitätsbetriebes die 

entsprechende Selbstzertifizierung vom 

20.12.2012 (Prot. SABES-ASDAA 0137979-

BZ) und die darauffolgende Ergänzung vom 

04.07.2013 (Prot. SABES-ASDAA 0079106-

BZ), über die Mindestanforderungen und 

zusätzlichen Anforderungen für die 

Akkreditierung der zuständigen 

Betriebseinrichtungen, inklusive jene für die 

Palliativbetreuung, erlassen hat. 

 Nella Provincia Autonoma di Bolzano 

l’accreditamento delle strutture pubbliche 

avviene ai sensi del decreto assessorile n. 217 

del 25 giugno 2012 "Accreditamento 

istituzionale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto 

Adige (fase 1)", in ottemperanza al quale il 

Direttore generale dell’Azienda sanitaria 

dell’Alto Adige ha presentato la relativa 

autocertificazione del 20.12.2012 (Prot. 

SABES-ASDAA 0137979-BZ, con successiva 

integrazione del 04.07.2013 (Prot. SABES-

ASDAA 0079106-BZ) relative al possesso dei 

requisiti minimi e ulteriori. 

Die Akkreditierung der öffentlichen 

Einrichtungen erfolgt ebenfalls laut Dekret des 

Landesrates für die Gesundheit Nr. 176 vom 

27. September 2013 betreffend die  

„Institutionelle Akkreditierung des Südtiroler 

Sanitätsbetriebes (Zweite Phase)“, unter 

Beachtung dessen  der Generaldirektor des 

Südtiroler Sanitätsbetriebes die 

dementsprechende Selbstzertifizierung 

(zertifizierte elektronische Post ZEP vom 

27.09.2013 - 11:32 Uhr) über den Erhalt der 

Mindestanforderungen und zusätzlichen 

Anforderungen erlassen hat. 

 
L’accreditamento delle strutture pubbliche 
avviene inoltre ai sensi del decreto assessorile 
n. 176 del 27 settembre 2013 "Accreditamento 

istituzionale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto 
Adige (fase 2)”, in ottemperanza del quale il 
Direttore Generale dell’Azienda sanitaria 
dell’Alto Adige ha presentato la relativa 
autocertificazione (Posta certificata PEC del 
27.09.2013 – ore 11:32) relativa al possesso 

dei requisiti minimi e ulteriori; 

Das Dekret der Landesrätin für Gesundheit  

Nr. 2 vom 8. Jänner 2015 betreffend die 

Aktualisierung der Akkreditierung der 

Abteilung Palliativbehandlung (12 Plätze) der 

Privatklinik Martinsbrunn. 

 
Il Decreto dell’Assessora alla salute n. 2 del 8 
gennaio 2015, relativo all'aggiornamento 
dell’accreditamento del reparto cure palliative 

(12 posti letto) della casa di cura privata Fonte 
S. Martino;  

Das Staat-Regionen und Autonomen 

Provinzen- Abkommen vom 22. Jänner 2015 

(Sammlung Akten Nr. 1/CSR) betreffend das 

“Einvernehmen zum Entwurf des 

Ministerialdekretes zur „Festlegung der 

Kriterien für die Zertifizierung der dreijährigen 

Berufserfahrung im Rahmen der 

Palliativbetreuung der Ärztinnen und Ärzte, 

welche in den öffentlichen und privaten 

akkreditierten Netzwerken für die 

Palliativbetreuung laut Gesetz vom 27. 

Dezember 2013, Nr. 147, Absatz 425 ihren 

Dienst ausüben“ sieht vor, dass das 

Ärztepersonal ohne oder mit einer anderen 

Facharztausbildung laut Anlage 1 des Dekrets 

des Ministerium für Gesundheit vom 28. März 

2013, um die Anerkennung der 

Berufserfahrung im Rahmen des 

akkreditierten Palliativnetzes bei der 

Autonomen Provinz Bozen ansuchen kann.  

 L’accordo Stato Regioni e Province Autonome 

del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti n. 1/CSR), con 

oggetto “Accordo sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Individuazione dei criteri 

per la certificazione dell’esperienza triennale 

nel campo delle cure palliative dei medici in 

servizio presso le reti dedicate alle cure 

palliative pubbliche e private accreditate, di cui 

alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 

425”, che prevede la possibilità per i medici 

privi di specializzazione o con 

specializzazione diversa da quelle previste dal 

sopra citato Allegato 1 del Decreto del 

Ministero della salute 28 marzo 2013, di 

presentare alla Provincia Autonoma una 

richiesta per la certificazione dell’esperienza 

professionale svolta nella rete delle cure 

palliative accreditate a livello provinciale; 
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Das Dekret des Gesundheitsministeriums vom 

4. Juni 2015, betreffend die „Festlegung der 

Kriterien für die Zertifizierung der dreijährigen 

Berufserfahrung im Rahmen der 

Palliativbetreuung der Ärztinnen und Ärzte, 

welche in den öffentlichen und privaten 

akkreditierten Netzwerken für die 

Palliativbetreuung laut Gesetz vom 27. 

Dezember 2013, Nr. 147 Absatz 425 ihren 

Dienst ausüben“, dessen Kriterien unten 

angeführt sind.  

 Il decreto del Ministero della salute del 4 
giugno 2015, con oggetto “Individuazione dei 
criteri per la certificazione della esperienza 

triennale nel campo delle cure palliative dei 
medici in servizio presso le reti dedicate alle 
cure palliative pubbliche e private accreditate, 
di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
comma 425”, di sotto riportati;  

Das Abkommen und das Dekret sehen vor, 

dass genannte Ärztinnen und Ärzte, die beim 

Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 147/2013 

(1.1.2014), ihre Tätigkeit im Rahmen der 

Palliativbetreuung für mindestens drei Jahre, 

auch nicht durchgehend, in den Einrichtungen 

der öffentlichen und privaten akkreditierten 

Netzwerke für die Palliativbetreuung ausgeübt 

haben, innerhalb 24 Monaten ab Inkrafttreten 

des Staat-Regionen Autonome Provinzen- 

Abkommens vom 22. Jänner 2015 bei der 

Region oder Autonomen Provinz ein 

Ansuchen zwecks Anerkennung der 

dreijährigen Berufserfahrung einreichen 

können. Dem Ansuchen sollen ein vom 

gesetzlichen Vertreter der Einrichtung, bei 

welcher die Ärztin oder der Arzt am 1. Jänner 

2014 im Dienst war, erlassenes Dienstzeugnis 

oder eine Ersatzerklärung sowie eine 

Bestätigung des Sanitätsdirektors jener 

öffentlichen oder privaten Einrichtung des 

akkreditierten Netzwerkes für die 

Palliativbetreuung, in welcher die Ärztin oder 

der Arzt ihre Tätigkeit ausgeübt hat, beigelegt 

werden. Die Gebietskörperschaften müssen 

innerhalb von 90 Tagen ein Dekret zur 

Bestätigung der Berufserfahrung erlassen, 

welches notwendig ist, um in den Netzwerken 

der öffentlichen und privaten Einrichtungen 

der Palliativbetreuung ihren Beruf auszuüben; 

 
L’accordo e il decreto prevedono che tali 

medici devono aver svolto, alla data di entrata 

in vigore della Legge n. 147/2013 (1.1.2014), 

attività nel campo delle cure palliative per 

almeno tre anni, anche non continuativi, 

presso le strutture delle reti dedicate alle cure 

palliative pubbliche o private accreditate e 

possono presentare entro 24 mesi dalla data 

di entrata in vigore dell’accordo Stato Regioni 

e Province Autonome del 22 gennaio 2015 

alla Regione o alla Provincia Autonoma 

istanza per il riconoscimento dell’esperienza 

professionale svolta. 

Tale domanda va corredata da uno stato di 

servizio rilasciato dal legale rappresentante 

della struttura in cui il medico era in servizio al 

1 gennaio 2014, ovvero da dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà e da 

un’attestazione del direttore sanitario di ogni 

struttura pubblica o privata accreditata della 

rete delle cure palliative nella quale il medico 

ha svolto la propria attività. Gli enti territoriali 

devono emanare, entro 90 giorni, un decreto 

che certifica l’esperienza professionale, 

necessario per operare nelle reti dedicate alle 

cure palliative pubbliche o private accreditate; 

Nach Anhören des Berichterstatters,  Sentito il relatore, la Giunta Provinciale, a voti 

unanimi espressi nei modi di legge 

beschließt  delibera: 

die Landesregierung einstimmig in 

gesetzlicher Form: 
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1. das Staat-Regionen und Autonome 

Provinzen-Abkommen vom 22. Jänner 

2015 (Sammlung Akten Nr. 1/CSR) 

betreffend das „Einvernehmen über das 

Ministerialdekret zur Bestimmung der 

Anforderungen für die Zertifizierung der 

dreijährigen Berufserfahrung der 

Ärztinnen und Ärzte, welche in den 

öffentlichen und privaten akkreditierten 

Netzwerken für die Palliativbetreuung 

laut Gesetz vom 27. Dezember 2013, 

Nr. 147 Absatz 425 ihren Dienst 

ausüben„ zu übernehmen,  

 1. Di recepire l’accordo Stato regione 

Province autonome del 22 gennaio 2015 

(Rep. Atti n. 1/CSR), con oggetto 

“Accordo sullo schema di decreto 

ministeriale recante “Individuazione dei 

criteri per la certificazione dell’esperienza 

triennale nel campo delle cure palliative 

dei medici in servizio presso le reti 

dedicate alle cure palliative pubbliche e 

private accreditate, di cui alla legge 27 

dicembre 2013, n. 147, comma 425”  

2. dass Ärztinnen und Ärzte ohne 

Facharztausbildung oder mit einer 

anderen Facharztausbildung laut Dekret 

des Ministeriums für Gesundheit vom 

28. März 2013, welche seit 1.1.2014 

ihre Berufserfahrung im Rahmen der 

Palliativbetreuung für mindestens drei 

Jahre, auch nicht durchgehend, in den 

Einrichtungen der öffentlichen und 

privaten akkreditierten Netzwerke für die 

Palliativbetreuung ausgeübt haben, bis 

22. Jänner 2017 beim zuständigen Amt 

der Abteilung Gesundheit des Landes 

Südtirol ein Ansuchen zwecks 

Anerkennung der Berufserfahrung 

einreichen können, 

 2. di stabilire che entro il 22 gennaio 2017 i 

medici privi di specializzazione o in 

possesso di una specializzazione diversa 

di cui al decreto del Ministero della salute 

28 marzo 2013 e che entro il 1.1.2014 

hanno svolto attività professionale nel 

campo delle cure palliative per almeno 3 

anni, anche non continuativi, presso le 

strutture delle reti dedicate alle cure 

palliative pubbliche o private accreditate, 

possono presentare all’Ufficio 

competente della Ripartizione Sanità 

della Provincia Autonoma di Bolzano 

istanza per il riconoscimento 

dell’esperienza professionale. 

3. dass dem Ansuchen ein vom 

gesetzlichen Vertreter der Einrichtung, 

bei welcher die Ärztin oder der Arzt am 

1. Jänner 2014 im Dienst war, 

erlassenes Dienstzeugnis oder eine 

Ersatzerklärung des Notariatsaktes 

sowie eine Bestätigung des 

Sanitätsdirektors von jeder öffentlichen 

oder privaten Einrichtung des 

akkreditierten Netzwerkes für die 

Palliativbetreuung, wo die Ärztin oder 

der Arzt ihre Tätigkeit ausgeübt hat, 

beigelegt werden, 

 3. L’istanza va corredata da uno stato di 

servizio rilasciato dal legale 

rappresentante della struttura in cui il 

medico era in servizio al 1 gennaio 2014, 

ovvero da dichiarazione sostitutiva di atto 

di notorietà e da un’attestazione del 

direttore sanitario di ogni struttura 

pubblica o privata accreditata della rete 

delle cure palliative nella quale il medico 

ha svolto la propria attività. 

4. dass das zuständige Amt der Abteilung 

Gesundheit ein Verfahren zwecks 

Anerkennung der Berufserfahrung 

erarbeiten wird, wobei benannte 

Anerkennung durch ein Dekret der 

zuständigen Landesrätin oder des 

Landesrates für Gesundheit beurkundet 

wird, 

 
4. L’ufficio competente della Ripartizione 

Sanità formalizzerà una procedura per il 

riconoscimento dell’esperienza 

professionale, da certificare con decreto 

dell’Assessora o Assessore competente 

in materia di salute. 

5. die Veröffentlichung dieses Beschlusses 

auf dem Amtsblatt der Region Trentino 

Südtirol zu veranlassen.  

 
5. di disporre la pubblicazione della 

presente deliberazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Trentino Alto 

Adige. 
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DER LANDESHAUPTMANN:  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: 

 

 

 

  

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.:  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 

G.P.: 
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