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Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 

Abänderung der Einweisungsmodalitäten 
von Patienten mit 
Abhängigkeitserkrankungen in das 
Therapiezentrum „Bad Bachgart“ ab 
01.01.2015

23.2

1416

25/11/2014
Sitzung vom Seduta del 

Nr.

Modifica delle modalità di invio di pazienti 
con problemi di dipendenza al Centro 
terapeutico “Bad Bachgart” dal 01.01.2015



Mit Beschluss Nr. 471 vom 21.02.2000 
hat die Landesregierung das Projekt zur 
Führung des Therapiezentrums für Alko-
holabhängige „Bad Bachgart“ und das 
entsprechende therapeutische Konzept 
genehmigt. 

 Con deliberazione n. 471 del 21.02.2000 
la Giunta prov.le ha approvato il progetto 
di avvio del centro terapeutico per alcol 
dipendenti „Bad Bachgart“ e il relativo 
concetto terapeutico. 

Im diesem Konzept ist unter Punkt 2.2 
„Zuweisung und Aufnahmekriterien“ fest-
geschrieben, dass die Einweisung der 
Patienten ausschließlich über die Dienste 
für Abhängigkeitserkrankungen (in Folge 
„DfA“ genannt) oder gleichgestellte, mit 
dem Südtiroler Sanitätsbetrieb vertrags-
gebundene Dienste erfolgen kann. Die 
Zuweisung der Patienten über diese 
Dienste bedeutet gleichzeitig die Über-
nahme der festgelegten Tagessätze durch 
den jeweiligen Gesundheitsbezirk. 

 In tale concetto è definito, al punto 2.2 
“Assegnazione e criteri di ricovero”, che il 
ricovero di pazienti può essere effettuato 
esclusivamente tramite i Servizi per le Di-
pendenze (denominati di seguito “Ser.D”) 
o servizi equiparati e convenzionati con 
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il rico-
vero dei pazienti da parte di questi servizi 
comporta contemporaneamente l’assun-
zione delle rette stabilite da parte del 
Comprensorio sanitario di competenza. 

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat in den 
Zielvorhaben der verbindlichen Koopera-
tion „SABES – DfA“ des Jahres 2014 als 
Zielvorhaben Nr. 4 festgelegt, dass inner-
halb 31.12.2014 ein Dokument erarbeitet 
werden soll, welches einen Vorschlag zur 
Vereinheitlichung der Zuweisungsmodali-
täten in das Therapiezentrum „Bad Bach-
gart“ (in Folge „Therapiezentrum“ ge-
nannt) von Patienten mit Abhängigkeits- 
und Psychosomatikpathologien beinhaltet. 

 L’obiettivo n. 4 dei progetti obiettivo della 
cooperazione vincolante „ASDAA – DfA” 
dell’anno 2014 definito dall’Azienda Sani-
taria dell’Alto Adige prevede che entro il 
31.12.2014 dovrà essere elaborato un do-
cumento che contenga una proposta per 
la standardizzazione delle modalità di in-
vio nel Centro terapeutico “Bad Bachgart” 
(denominato di seguito “Centro terapeu-
tico”) di pazienti per patologia da dipen-
denza e da psicosomatica. 

In Folge wurde von einer Arbeitsgruppe, 

bestehend aus Vertretern des Therapie-
zentrums und den Verantwortlichen der 
DfA, ein Vorschlag zur Erweiterung der 
Einweisungsmodalitäten von Patienten mit 
Abhängigkeitserkrankungen in das Thera-
piezentrum erarbeitet. 

 Di seguito un gruppo di lavoro composto 

da rappresentanti del Centro terapeutico e 
dai responsabili dei Ser.D ha elaborato 
una proposta per l’ampliamento delle mo-
dalità di invio di pazienti con problemi di 
dipendenza al Centro terapeutico. 

Dieser Vorschlag sieht vor, dass in Zu-
kunft, zusätzlich zu den DfA und den mit 
diesen gleichgestellten, mit dem Südtiroler 
Sanitätsbetrieb vertragsgebundenen 
Diensten, auch die Ärzte für Allgemein-
medizin und die Psychiatrischen Dienste 

direkt Einweisungen von Patienten mit 
Abhängigkeitserkrankungen in das Thera-
piezentrum vornehmen können sollen.  

 Questa proposta prevede che in futuro, in 
aggiunta ai Ser.D ed ai servizi equiparati a 
questi e convenzionati con l’Azienda Sa-
nitaria dell’Alto Adige, anche i medici di 
medicina generale ed i Servizi psichiatrici 
possono disporre direttamente ricoveri di 

pazienti con problemi di dipendenza nel 
Centro terapeutico. 

Der Koordinator der verbindlichen Koope-
ration „SABES – DfA und die Verantwort-
liche der jeweiligen DfA haben einstimmig 
diesen Vorschlag zugestimmt, in welchem 
der aktuelle Stand der Dinge hinsichtlich 
der Einweisungsmodalitäten von Patien-
ten mit Abhängigkeitserkrankungen in das 
Therapiezentrum angeführt wurde und 
Begründungen und erwarteten Vorteilen 

 Il coordinatore della cooperazione vinco-
lante „ASDAA – DfA” ed i responsabili dei 
Ser.D hanno approvato all’unanimità que-
sta proposta nella quale veniva illustrata 
la situazione attuale riguardante le moda-
lità di invio di pazienti con problemi di di-
pendenza al Centro terapeutico e de-
scritte le motivazioni ed i miglioramenti 
attesi di una modifica delle modalità di ri-
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einer Abänderung der zur Zeit gültigen 
Einweisungsmodalitäten beschrieben wur-
den. 

covero attualmente in vigore. 

Auch die Sanitätsdirektion des Südtiroler 
Sanitätsbetriebes hat am 04.11.2014 po-
sitive Stellungnahme zu diesem Abände-

rungsvorschlag abgegeben. 

 Anche la Direzione sanitaria dell’Azienda 
Sanitaria ha espresso il 4.11.2014 parere 
positivo in merito a questa proposta di 

modifica. 

Die Abteilung Gesundheit gibt, in Anbet-
racht der zuvor genannten positiven Stel-
lungnahmen und in Anbetracht der im 
Vorschlag angeführten Begründungen, 
eine positive Stellungnahme zu der Ab-
änderung der Einweisungsmodalitäten 
von Patienten mit Abhängigkeitserkran-
kungen in das Therapiezentrum ab. 

 La Ripartizione Salute, in considerazione 
dei sopraindicati pareri positivi e delle mo-
tivazioni elencate nella proposta, esprime 
un parere favorevole alla modifica delle 
modalità di invio di pazienti con problemi 
di dipendenza al Centro terapeutico. 

   
 

Dies vorausgeschickt 

 

  
Tutto ciò premesso, 

 
beschließt die Landesregierung 

 
 la Giunta Provinciale delibera 

   
einstimmig in gesetzmäßiger Weise:  a voti unanimi legalmente espressi: 

 
 

1) Ab 01.01.2015 werden, zusätzlich zu 
den Diensten für Abhängigkeitserkran-
kungen und den mit diesen gleichgestell-
ten, mit dem Sanitätsbetrieb vertragsge-
bundenen Diensten, auch die Ärzte für 

Allgemeinmedizin und die Psychiatrischen 
Dienste ermächtigt, direkt Einweisungen 
von Patienten mit Abhängigkeitserkran-
kungen in das Therapiezentrum „Bad 
Bachgart“ vorzunehmen. 

 1) Dall’1.01.2015 anche i medici di medi-
cina generale ed i Servizi psichiatrici ven-
gono autorizzati a disporre direttamente 
ricoveri di pazienti con problemi di dipen-
denza nel Centro terapeutico „Bad 

Bachgart“, in aggiunta ai Ser.D e ai servizi 
equiparati a questi e convenzionati con 
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. 

2) Die Zuweisung der Patienten über die 
unter Punkt 1 genannten Ärzte und 
Dienste/Einrichtungen bedeutet gleichzei-
tig die Übernahme der festgelegten Ta-
gessätze durch den jeweils zuständigen 
Gesundheitsbezirk 

 2) Il ricovero di pazienti tramite i medici e 
servizi/strutture menzionati/e al punto 1 
comporta contemporaneamente l’assun-
zione delle rette stabilite da parte del ri-
spettivo competente Comprensorio sanita-
rio. 

3) Dieser Beschluss bringt keine Ausga-
ben zu Lasten des Landeshaushaltes 

2015 mit sich. 

 3) la presente deliberazione non comporta 
spese a carico del bilancio provinciale 
2015. 

   
DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   
   
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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