
Anlage A  Allegato A 

Regelung zur Bewilligung und 

Akkreditierung der medizinischen 

Einrichtungen und des freiberuflichen 

Fachpersonals im Gesundheitswesen 

 Disciplina dell'autorizzazione e 

dell'accreditamento delle strutture 

sanitarie e dei professionisti sanitari  

   
   
   
   

Artikel 1  Articolo 1 
Anwendungsbereich  Ambito di applicazione 

   
1. Die vorliegenden Bestimmungen regeln die 
Bewilligung zur Errichtung, Übersiedlung, 
Erweiterung oder zur Umwandlung öffentlicher und 
privater medizinischer Einrichtungen, die 
Bewilligung zur Ausübung medizinischer 
Tätigkeiten durch die Einrichtungen und, wo 
vorgesehen, durch das freiberufliche Fachpersonal 
sowie die institutionelle Akkreditierung dieser 
Einrichtungen und der Freiberufler, und zwar in 
Anwendung der Artikel 37, 39 und 40 des 
Landesgesetzes vom 5. März 2001, Nr. 7. 

 1. Le presenti disposizioni disciplinano 
l’autorizzazione alla realizzazione, al trasferimento, 
all’ampliamento e/o alla trasformazione delle 
strutture sanitarie, pubbliche e private, 
l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie 
da parte delle strutture e ove previsto da parte dei 
professionisti, nonché l’accreditamento istituzionale 
delle medesime strutture e dei professionisti, in 
attuazione degli articoli 37, 39 e 40 della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7. 

2. Die gegenständlichen Bestimmungen werden 
nicht auf die tierärztlichen Einrichtungen und die 
freiberuflich tätigen Tierärzte angewandt. 

 2. Le presenti disposizioni non si applicano alle 
strutture veterinarie ed ai veterinari liberi 
professionisti. 

   
   

Artikel 2  Articolo 2 
Begriffsbestimmungen  Definizioni 

   
1. Man versteht unter  1. Si intende per 

a) medizinischer Einrichtung: eine Einrichtung, in 
der eine Betreuung im Krankenhaus entweder 
durchgehend oder nur tagsüber (Day Hospital) 
erfolgt; eine Einrichtung, in der stationäre 
Leistungen in eigenen Strukturen außerhalb des 
Krankenhauses rund um die Uhr oder in Form 
von Tagesstätten erbracht werden oder eine 
Einrichtung, in der Fachleistungen und anderen 
Leistungen erbracht werden, und zwar ambulant 
oder im Rahmen des Hauspflegedienstes, 
einschließlich Krankenpflege, Rehabilitation 
sowie Instrumental- und Labordiagnostik, 

 a) struttura sanitaria, la struttura che eroga 
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a 
ciclo continuativo o diurno, la struttura che 
eroga prestazioni in regime residenziale, a ciclo 
continuativo o diurno e la struttura che eroga 
prestazioni di assistenza specialistica e non, in 
regime ambulatoriale o domiciliare, comprese 
quelle infermieristiche, riabilitative, di 
diagnostica strumentale e di laboratorio; 

b) Umbau: jegliche Maßnahme, die 
Veränderungen der bestehenden Gebäude oder 
Versorgungsanlagen zur Folge hat, mit oder 
ohne Veränderung der Kubatur; 

 b) ristrutturazione, ogni intervento che modifica la 
struttura o l’impiantistica preesistente, con o 
senza variazioni della volumetria; 

c) Erweiterung: die Erhöhung der Bettenzahl oder 
der Diagnose- oder Therapieplätze oder die 
Einführung zusätzlicher Funktionen zu den 
bereits bewilligten, mit oder ohne Veränderung 
der Kubatur; 

 c) ampliamento, l'aumento del numero dei posti 
letto o dei punti di diagnosi o cura ovvero 
l'attivazione di funzioni aggiuntive rispetto a 
quelle precedentemente autorizzate, con o 
senza variazioni della volumetria; 
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d) Umwandlung: Änderung bereits bewilligter 
Funktionen im Sinne einer Summe von 
Tätigkeiten und Prozessen oder Änderung der 
Zweckbestimmung der Gebäude bzw. einzelner, 
für medizinische Zwecke vorgesehener 
Bereiche, auch wenn dabei keine Bauarbeiten 
durchgeführt werden. 

 d) trasformazione, la modifica delle funzioni, 
intese come insieme di attività e processi, già 
autorizzate o il cambio d'uso, anche senza 
lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a 
funzioni sanitarie. 

   
   

Artikel 3  Articolo 3 
Bewilligungen  Autorizzazioni 

   
1. Die Landesregierung  1. La Giunta Provinciale 

a) bewilligt die Errichtung neuer medizinischer 
Einrichtungen sowie die Umwandlung, 
Übersiedlung, Erweiterung und den Umbau 
bestehender medizinischer Einrichtungen, 

 a) autorizza la realizzazione di nuove strutture 
sanitarie, nonché la trasformazione, il 
trasferimento, l’ampliamento e la 
ristrutturazione delle strutture sanitarie già 
esistenti; 

b) bewilligt die Ausübung medizinischer 
Tätigkeiten, 

 b) autorizza l’esercizio delle attività sanitarie; 

c) legt die allgemeinen und spezifischen 
Mindestanforderungen fest, denen die 
Ausstellung der Bewilligungen laut Buchstaben 
a) und b) unterliegt, welche alle drei Jahre 
bestätigt oder aktualisiert werden müssen. 

 c) stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici 
al cui possesso è subordinato il rilascio delle 
autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), da 
confermare o aggiornare almeno ogni tre anni. 

2. Für folgende Einrichtungen und Freiberufler 
unterliegt die Ausübung der medizinischen 
Tätigkeit der Bewilligung laut Absatz 1 Buchstabe 
b): 

 2. L’autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), è 
richiesta per l’esercizio dell’attività sanitaria da 
parte di: 

a) Krankenhausstrukturen,  a) strutture ospedaliere; 

b) stationäre Einrichtungen, in denen eine 
Betreuung entweder durchgehend oder nur 
tagsüber erfolgt, 

 b) strutture residenziali che erogano prestazioni a 
ciclo continuativo o diurno; 

c) Einrichtungen für ambulante fachärztliche 
Betreuung oder fachärztliche Betreuung zu 
Hause, 

 c) strutture di assistenza specialistica in regime 
ambulatoriale o domiciliare; 

d) Freiberufler im Gesundheitswesen, insofern sie 
nicht Ärzte oder Zahnärzte sind, 

 d) tutte le figure professionali sanitarie diverse dai 
medici e dagli odontoiatri; 

e) Zahnarzt- und Arztpraxen, in denen auch 
ambulante chirurgische Eingriffe oder 
besonders komplexe diagnostische und 
therapeutische Dienstleistungen erbracht 
werden oder solche, die aufgrund der 
Verwendung medizinischer Geräte ein Risiko für 
den Patienten mit sich bringen. 

 e) studi odontoiatrici e medici, qualora gli stessi 
siano attrezzati per erogare prestazioni di 
chirurgia ambulatoriale, ovvero impieghino 
procedure diagnostiche o terapeutiche di 
particolare complessità o che comportino un 
rischio per la sicurezza del paziente, anche in 
relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie. 

   
   

Artikel 4  Articolo 4 
Anträge um Bewilligung  Domande di autorizzazione 

   
1. Der Antrag zur Ausstellung einer Bewilligung 
laut Art. 3 Absatz 1 Buchstabe a), ist an die 
Abteilung Gesundheitswesen – Amt für Hygiene 
und öffentliche Gesundheit – zu richten, und muss 
folgendes enthalten: 

 1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), è presentata 
alla Ripartizione Provinciale Sanità - Ufficio igiene e 
salute pubblica e deve contenere: 

a) die Personaldaten oder die 
Gesellschaftsbezeichnung des Antragsstellers 
sowie die Lage und die genaue Bezeichnung 
der Einrichtung 

 a) le generalità o la ragione sociale del 
richiedente, l’ubicazione e la precisa 
denominazione della struttura; 



- 3 - 

b) die Art der Einrichtung, für die eine Bewilligung 
eingeholt wird, mit entsprechender Aufzählung 
der geplanten medizinischen Tätigkeiten unter 
Bezugnahme auf die vorgesehenen 
Fachbereiche 

 b) il tipo di struttura per cui si chiede 
l'autorizzazione e l'elencazione delle attività 
sanitarie che si intendono svolgere, con 
riferimento alle discipline previste; 

c) eine Schätzung der vorhersehbaren Leistungen  c) una valutazione programmatica delle 
prestazioni prevedibili; 

d) einen technisch – medizinischen Bericht mit den 
architektonischen, technologischen, hygienisch- 
medizinischen und funktionalen Kriterien 
aufgrund des Projektes; 

 d) una relazione tecnico-sanitaria con i criteri 
architettonici, tecnologici, igienico-sanitari e 
funzionali alla base del progetto; 

e) die Erklärung des gesetzlichen Vertreters, 
wonach die Projektunterlagen unter Beachtung 
der Mindestanforderungen für Gebäude und 
Versorgungsanlagen, wie von der 
Landesregierung festgelegt, ausgearbeitet 
wurden. 

 e) la dichiarazione del legale rappresentante che 
gli atti progettuali sono redatti nel rispetto dei 
requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti 
dalla Giunta Provinciale. 

2. bezüglich der Art des Eingriffes, müssen dem 
Antrag die Dokumente laut Analge Nr. 1 beigelegt 
werden. 

 2. In relazione al tipo di intervento, la domanda 
deve essere corredata dei documenti di cui 
all’allegato n. 1. 

3. Der Antrag zur Ausstellung einer Bewilligung 
laut Art. 3, Absatz 1, Buchstabe b), ist an die 
Abteilung Gesundheitswesen – Amt für Hygiene 
und öffentliche Gesundheit – zu richten und muss 
folgendes enthalten: 

 3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di 
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è presentata 
alla Ripartizione Provinciale Sanità - Ufficio igiene e 
salute pubblica e deve contenere: 

a) die Personaldaten oder die 
Gesellschaftsbezeichnung des Antragsstellers 
sowie die Lage und die genaue Bezeichnung 
der Einrichtung 

 a) le generalità o la ragione sociale del 
richiedente, l’ubicazione e la precisa 
denominazione della struttura; 

b) die Art der Einrichtung, für die eine Bewilligung 
eingeholt wird, mit entsprechender Aufzählung 
der geplanten medizinischen Tätigkeiten unter 
Bezugnahme auf die entsprechenden 
Fachbereiche 

 b) il tipo di struttura per cui si chiede 
l'autorizzazione e l'elencazione delle attività 
sanitarie che si intendono svolgere, con 
riferimento alle discipline previste; 

c) die Personaldaten und den Studientitel jenes 
Freiberuflers, der die medizinische Leitung der 
Einrichtung übernehmen wird, falls diese 
Funktion vorgesehen ist 

 c) le generalità ed il titolo di studio del 
professionista che assume la direzione 
sanitaria della struttura, ove previsto; 

d) den Sitz und die Öffnungszeiten der Einrichtung 
(im Falle saisonal tätiger Einrichtungen ist 
zudem der Öffnungszeitraum anzugeben). 

 d) la sede e l'orario di apertura della struttura; per 
le strutture che svolgono un'attività stagionale, 
deve esserne specificato anche il periodo di 
apertura. 

4. Dem Bewilligungsantrag sind folgende 
Unterlagen beizulegen: 

 4. Alla domanda è allegata la seguente 
documentazione: 

a) ein Lageplan der Räumlichkeiten im Maßstab 
1:100, sowie ein technisch – sanitärer Bericht 
laut Absatz 1 , Buchstabe d), wenn ein solcher 
nicht bereits zum Zwecke der Bewilligung zur 
Errichtung vorgelegt wurde; 

 a) planimetrie dei locali in scala 1:100 e relazione 
tecnico-sanitaria, di cui al comma 1, lettera d), 
qualora non presentata ai fini 
dell’autorizzazione alla realizzazione; 

b) die Bewohnbarkeitsbescheinigung der 
Räumlichkeiten und die Dokumentation zur 
Brandverhütung; 

 b) attestato di abitabilità dei locali e 
documentazione di prevenzione incendi; 

c) die Charta der Dienste des Sanitätsbetriebes 
oder eine interne Verordnung, betreffend die 
Zulassungsmodalitäten der Patienten und die 
Bestimmungen zur Dienstleistungserbringung; 

 c) carta dei servizi sanitari o regolamento sanitario 
interno concernente le modalità di ammissione 
degli utenti e le norme di funzionamento dei 
servizi; 
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d) die Amtsübernahmeerklärung des 
Sanitätsdirektors, wenn eine solche Funktion 
vorgesehen ist 

 d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da 
parte del direttore sanitario, ove previsto; 

e) eine Selbstbewertung auf Grund der für die 
Bewilligung erforderlichen 
Mindestanforderungen; 

 e) autovalutazione rispetto ai requisiti al cui 
possesso è subordinata l’autorizzazione; 

f) ein Mitarbeiterverzeichnis mit entsprechenden 
Qualifikationen und einer Abschrift der 
Berufstitel 

 f) elenco del personale con relative qualifiche e 
copia dei titoli professionali. 

g) Verzeichnis der Geräte und deren 
Instandhaltungsplan.  

 g) elenco delle attrezzature in dotazione e relativo 
piano di manutenzione. 

5. Die Arztpraxen, in denen der Freiberufler 
gewöhnlich seine eigene vorwiegend berufliche 
Tätigkeit ausübt und über die der Freiberufler 
selbst oder die Partner individuell verantwortlich 
sind, müssen nicht einer Bewilligung unterzogen 
werden. 

 5. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi 
professionali intesi come sedi presso le quali il 
professionista svolge abitualmente la propria 
attività di natura prevalentemente professionale e 
della quale il professionista stesso o i professionisti 
associati risultano individualmente responsabili. 

   
   

Artikel 5  Articolo 5 
Voruntersuchung  Istruttoria 

   
1. Das Bewilligungsverfahren laut Art. 3, Absatz 1, 
Buchstabe a), wird vom Amt für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit bearbeitet und dieses 
wendet sich, falls es zweckmäßig erscheint, an den 
zuständigen betrieblichen Dienst für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit und an das Landesamt für 
Sanitätsbauten. Das Amt für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit sorgt für die Formulierung 
eines Schlussvorschlages. Im Falle eines Umbaues 
ohne Auswirkungen auf die Ausübung der 
Tätigkeit, kann sich das Amt für die nicht 
Notwendigkeit eines Bewilligungsverfahrens 
aussprechen. 

 1. Il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, 
comma 1, lettera a), viene istruito dall'Ufficio igiene 
e salute pubblica, avvalendosi, qualora ritenuto 
opportuno, del competente servizio aziendale di 
igiene e sanità pubblica e dell'Ufficio edilizia 
sanitaria della Provincia. L'Ufficio igiene e salute 
pubblica provvede alla formulazione di una 
proposta finale. In caso di ristrutturazioni senza 
ricadute sull’esercizio dell’attività, l’ufficio può 
valutare la non necessità di dar corso a un 
procedimento di autorizzazione. 

2. Das Bewilligungsverfahren laut Art. 3, Absatz 1, 
Buchstabe b), wird vom Amt für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit bearbeitet, das sich für die 
Untersuchung der Mindestanforderungen der 
Gebäude und Versorgungsanlagen an den 
zuständigen betrieblichen Dienst für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit wendet. Die Überprüfung 
der restlichen Mindestanforderungen und die 
Erstellung eines gesamten Überprüfungsberichtes 
wird von Prüferteams durchgeführt, die vom 
zentralen Dienst für Bewilligung und Akkreditierung 
(ZDBA) laut Art. 15 Absatz 2 koordiniert werden, 
gemäß den im Art. 16 vorgesehenen Modalitäten, 
mit Ausnahme von dem, was im Punkt 3, 
Buchstabe g) vorgesehen ist. Der 
Überprüfungsbericht wird dem Amt für Hygiene und 
öffentliche Gesundheit für die Formulierung des 
Schlussvorschlages vorgelegt. 

 2. Il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, 
comma 1, lettera b), viene istruito dall'Ufficio igiene 
e salute pubblica, avvalendosi, per l'esame dei 
requisiti minimi strutturali ed impiantistici, del 
competente servizio aziendale di igiene e sanità 
pubblica. La verifica dei restanti requisiti minimi e la 
stesura del rapporto complessivo di verifica viene 
effettuata dai team di valutatori coordinati dal 
Servizio Centrale Autorizzazione e Accreditamento 
(SCAA) di cui all'art. 15, comma 2, secondo le 
modalità previste dall'art. 16, prescindendo da 
quanto previsto al punto 3., lettera g). Il rapporto di 
verifica viene presentato all’Ufficio igiene e salute 
pubblica per la formulazione della proposta finale. 

3. Der Schlussvorschlag laut Absatz 1 und 2 wird 
dem Landeskomitee für die Planung im 
Gesundheitswesen laut Art. 42, Absatz 3, des 
Landesgesetzes vom 05. März 2001, Nr. 7 
unterbreitet. 

 3. La proposta finale di cui ai commi 1. e 2. viene 
trasmessa al Comitato per la Programmazione 
Sanitaria di cui all’articolo 42, comma 3, della legge 
provinciale 5 marzo 2001, n. 7. 
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Artikel 6  Articolo 6 
Ausstellung der Bewilligungen  Rilascio delle autorizzazioni 

   
1. Die Bewilligungen zur Errichtung neuer 
stationärer Einrichtungen und zu Eingriffen an 
bereits bestehenden werden von der 
Landesregierung innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt 
des entsprechenden Antrags ausgestellt. 

 1. Le autorizzazioni alla realizzazione di nuove 
strutture residenziali e agli interventi sulle strutture 
già esistenti sono rilasciate dalla Giunta Provinciale 
entro novanta giorni dal ricevimento della 
domanda. 

2. Die Bewilligungen zur Ausübung medizinischer 
Tätigkeiten werden von der Landesregierung 
innerhalb von hundertachzig Tagen ab Erhalt des 
entsprechenden Antrags ausgestellt. 

 2. Le autorizzazioni all’esercizio delle attività 
sanitarie sono rilasciate dalla Giunta Provinciale 
entro centottanta giorni dal ricevimento della 
domanda. 

3. Die Frist zur Ausstellung der Bewilligung wird 
unterbrochen, falls ein formeller Antrag um 
Informationen oder Beweisdokumente vorliegt.   

 3. Il termine per il rilascio delle autorizzazioni è 
sospeso nel caso di richiesta formale di elementi 
informativi o di documenti probatori. 

4. Die Bewilligungen werden mit Bezug auf die 
Funktionen, Tätigkeiten, ausgeübten Fächer erteilt 
und geben die Art, die Lage und die Bezeichnung 
der Einrichtung sowie die Personaldaten des 
Inhabers oder des gesetzlichen Vertreters der 
Einrichtung wieder. 

 4. Le autorizzazioni sono conferite con riferimento 
alle funzioni, attività, discipline esercitate e indicano 
la tipologia, l'ubicazione e la denominazione della 
struttura nonché le generalità del titolare o del 
legale rappresentante della stessa. 

5. Die Landesregierung kann bedingte 
Bewilligungen mit Auflagen hinsichtlich der 
Anpassung an die Mindestanforderungen innerhalb 
von festgelegten Fristen ausstellen. Zusätzlich zu 
den vorgesehenen Anforderungen kann sie auch 
begründete Auflagen verfügen. 

 5. La Giunta Provinciale può rilasciare 
autorizzazioni condizionate con prescrizioni di 
adeguamento ai requisiti minimi entro termini 
prefissati. Può anche disporre prescrizioni motivate 
in aggiunta ai requisiti previsti. 

   
   

Artikel 7  Articolo 7 
Aufsicht und Kontrolle  Vigilanza e controlli 

   
1. Die Landesregierung überprüft unter 
Inanspruchnahme der zuständigen Dienste 
mindestens alle fünf Jahre das Fortbestehen der 
Mindestanforderungen für die Bewilligungen. 

 1. La Giunta Provinciale, avvalendosi dei servizi 
competenti, verifica la permanenza dei requisiti 
minimi delle autorizzazioni con periodicità almeno 
quinquennale. 

2. Bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen 
werden die Bewilligungen widerrufen, außer wenn 
eine Anpassung an die Vorschriften innerhalb der 
von der Landesregierung festgelegten Frist 
vorgenommen wird, die in Ausnahmefällen 
verlängert werden kann. 

 2. Le autorizzazioni sono revocate in mancanza 
dei requisiti minimi, salvo adeguamento alle 
prescrizioni entro il termine, eccezionalmente 
prorogabile, stabilito dalla Giunta Provinciale. 

3. Die Aufsicht über die medizinischen 
Einrichtungen und über das freiberufliche 
Fachpersonal im Gesundheitswesen wird 
hinsichtlich der Sicherheitsbestimmungen und der 
Brandschutzbestimmungen von den zuständigen 
Diensten ausgeführt. Die sanitäre Aufsicht 
hinsichtlich der von dieser Regelung nicht 
vorgesehenen Anforderungen wird von den 
zuständigen Diensten für Hygiene und öffentliche 
Gesundheit der Sanitätsbetriebe durchgeführt. 
Unbeschadet der Maßnahmen ihrer eigenen 
Zuständigkeit, übermitteln die Dienste des Landes 
der Landesabteilung für Gesundheitswesen 
rechtzeitig angemessene Informationen über die 
durchgeführte Aufsichtstätigkeit. 

 3. La vigilanza sulle strutture sanitarie e sui 
professionisti sanitari, per quanto riguarda la 
normativa di sicurezza e la normativa antincendio, 
viene esercitata dai competenti servizi. La vigilanza 
sanitaria per gli aspetti non previsti dai requisiti e 
dal presente provvedimento viene esercitata dai 
competenti servizi di igiene e sanità pubblica delle 
aziende sanitarie. Fatti salvi i provvedimenti di 
competenza, adeguate e tempestive informazioni 
relative all’attività di vigilanza effettuata dai servizi 
provinciali, dovranno essere inviate alla 
Ripartizione provinciale Sanità. 
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Artikel 8  Articolo 8 
Institutionelle Akkreditierung  Accreditamento istituzionale 

   
1. Durch die institutionelle Akkreditierung werden 
öffentlichen und privaten Einrichtungen oder 
Freiberuflern, die darum ansuchen, die 
Mindestanforderungen und zusätzlichen 
Qualifikationsanforderungen anerkannt, und zwar 
nachdem die Erfüllung folgender Bedingungen 
überprüft wurde: 

 1. Per accreditamento istituzionale si intende il 
riconoscimento alle strutture pubbliche e private o 
ai professionisti che ne facciano richiesta del 
possesso dei requisiti minimi e ulteriori di 
qualificazione, previa verifica della sussistenza 
delle seguenti condizioni: 

a) Bewilligung zur Ausübung von medizinischen 
Tätigkeiten, sofern vorgesehen, 

 a) autorizzazione all’esercizio delle attività 
sanitarie, ove prevista; 

b) Funktionalität hinsichtlich der Ziele der 
Gesundheitsplanung und des 
Betreuungsbedarfs, 

 b) funzionalità rispetto agli indirizzi della 
programmazione provinciale e al fabbisogno di 
assistenza; 

c) Wirksamkeit der durchgeführten Tätigkeiten und 
der erzielten Ergebnisse. 

 c) validità dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. 

2. Die Landesregierung legt folgendes fest:  2. La Giunta Provinciale determina: 

a) die Parameter des Betreuungsbedarfs unter 
Bezugnahme auf die in der Gesundheitsplanung 
festgelegten medizinischen Bedürfnisse, damit 
die zu akkreditierenden Einrichtungen aufgrund 
der Planungsziele bewertet werden können; 

 a) i parametri relativi ai fabbisogni sanitari, con 
riferimento alle esigenze sanitarie individuate 
nella programmazione provinciale, per 
permettere di valutare le strutture da 
accreditare rispetto agli indirizzi programmatori; 

b) die Kriterien für die Bewertung (auch auf der 
Grundlage von Indikatoren) der von den 
akkreditierten Einrichtungen zum Zwecke der 
Beibehaltung der Akkreditierung durchgeführten 
Tätigkeiten und erzielten Ergebnisse, 

 b) i criteri per la valutazione, anche sulla base di 
indicatori, dell'attività svolta e dei risultati 
raggiunti dalle strutture accreditate ai fini del 
mantenimento dell'accreditamento; 

c) die zusätzlichen Qualifikationsanforderungen, 
die mindestens alle drei Jahre bestätigt oder 
aktualisiert werden müssen. 

 c) i requisiti ulteriori di qualificazione, da 
confermare o aggiornare almeno ogni tre anni. 

   
   

Artikel 9  Articolo 9 
Einrichtungen und Freiberufler, die der 

Akkreditierung unterliegen 
 Soggetti dell’accreditamento 

   
1. Die öffentlichen und privaten medizinischen 
Einrichtungen sowie die im Gesundheitswesen 
tätigen Freiberufler, die im Auftrag des 
Landesgesundheitsdienstes Leistungen erbringen 
möchten, müssen über die Akkreditierung 
verfügen. 

 1. Le strutture sanitarie pubbliche e private, 
nonché i professionisti sanitari che intendono 
essere ammessi ad erogare prestazioni per conto 
del servizio sanitario provinciale, devono essere in 
possesso del provvedimento di accreditamento. 

2. Für private Einrichtungen und Freiberufler 
genügt die Akkreditierung nicht, um Leistungen zu 
Lasten des Landesgesundheitsdienstes 
durchzuführen; sie ist eine notwendige 
Voraussetzung für die Unterzeichnung von 
Vertragsabkommen mit den Sanitätsbetrieben. 

 2. Per i soggetti privati la qualità di accreditato non 
costituisce titolo sufficiente per erogare prestazioni 
remunerate a carico del Servizio sanitario 
provinciale, ma rappresenta il presupposto 
necessario per l'instaurazione di accordi 
contrattuali con le aziende sanitarie. 

   
   

Artikel 10  Articolo 10 
Antrag auf Akkreditierung  Domanda di accreditamento 

   
1. Der Antrag auf Akkreditierung ist an die 
Abteilung Gesundheitswesen zu richten und muss 
ausgefüllt werden: 

 1. La domanda di accreditamento è presentata 
alla Ripartizione provinciale Sanità, e va compilata: 

a) bei medizinischen Einrichtungen laut Schema in 
der Beilage Nr. 2 dieser Maßnahme; 

 a) nel caso di strutture sanitarie secondo lo 
schema tipo allegato n. 2 al presente 
provvedimento; 
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b) bei Freiberuflern im Gesundheitswesen, laut 
Schema in der Beilage Nr. 3 dieser Maßnahme. 

 b) nel caso di professionisti sanitari secondo lo 
schema tipo allegato n. 3 al presente 
provvedimento. 

2. Dem Antrag muss außerdem die im Schema 
angeführte Dokumentation beigelegt werden und 
jede weitere Dokumentation, die vom Antragsteller 
als nützlich erachtet wird, sowie eine 
Selbstbewertung bezüglich der Anforderungen, die 
für die Akkreditierung vorausgesetzt sind.  

 2. Alla domanda di accreditamento è altresì 
allegata la documentazione indicata nello schema 
tipo, ogni ulteriore documentazione ritenuta dal 
richiedente utile per l'esame della stessa e 
un’autovalutazione rispetto ai requisiti al cui 
possesso è subordinato l’accreditamento. 

   
   

Artikel 11  Articolo 11 
Voruntersuchungen  Istruttoria 

   
1. Die Abteilung Gesundheitswesen überprüft das 
Vorhandensein der Bedingungen laut Art. 8, Absatz 
1, Buchstabe a), b) und c) und erteilt, im Falle einer 
positiven Bewertung, innerhalb von 60 Tagen ab 
Erhalt des Antrages, dem Zentralen Dienst für 
Bewilligungen und Akreditierungen (ZDBA), den 
Auftrag zur Überprüfung der Anforderungen. 

 1. La Ripartizione Provinciale Sanità verifica la 
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 
1, lettere a), b) e c) e, in caso di positivo riscontro, 
entro sessanta giorni dal ricevimento della 
domanda, conferisce il mandato per la valutazione 
dei requisiti al Servizio Centrale Autorizzazione e 
Accreditamento (SCAA). 

2. Der ZDBA veranlasst die Überprüfung durch 
Prüferteams, die nach 120 Tagen ab Erhalt des 
Auftrages einen Überprüfungsbericht verfassen. 
Die Frist wird unterbrochen, wenn Informationen 
oder für die Bewertung notwendige 
Beweisdokumente zur Prüfung verlangt werden. 

 2. Lo SCAA predispone la verifica tramite i team di 
valutatori, che produrranno il rapporto di verifica 
entro centoventi giorni dal conferimento del 
mandato. Il termine è sospeso nel caso di richiesta 
di elementi informativi o di documenti probatori 
necessari alla valutazione. 

3. Der Technische Akkreditierungsbeirat (TAB) 
laut Art. 15, Absatz 1, formuliert aufgrund des 
Überprüfungsberichtes den Schlussvorschlag, der 
für ein weiteres Beratungsgutachten an das 
Landeskomitee für die Planung im 
Gesundheitswesen laut Art. 42, Absatz 3 des 
Landesgesetzes. vom 05. März 2001, Nr. 7, zu 
übermitteln ist. Dieses Gutachten wird innerhalb 90 
Tagen ab Erstellung des Überprüfungsberichtes 
abgegeben.  

 3. La Commissione Tecnica per l'Accreditamento 
(CTA) di cui all’art. 15, comma 1., sulla base del 
rapporto di verifica, formula la proposta finale da 
trasmettere, per ulteriore parere consultivo, al 
Comitato per la Programmazione Sanitaria di cui 
all’articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 
marzo 2001, n. 7. Tale parere sarà formulato entro 
novanta giorni dalla produzione del rapporto di 
verifica. 

   
   

Artikel 12  Articolo 12 
Akkreditierungsmaßnahme  Provvedimento di accreditamento 

   
1. Die Akkreditierung wird mit Beschluss der 
Landesregierung innerhalb von 300 Tagen ab 
Erhalt des Antrages vorgenommen. 

 1. All'accreditamento si provvede con 
deliberazione della Giunta Provinciale entro 
trecento giorni dal ricevimento della domanda. 

2. Bei einer nur teilweisen Erfüllung der 
Qualifikationsanforderungen kann die 
Landesregierung, nach Einreichen eines 
Programms zur Anpassung, eine bedingte 
Akkreditierung gewähren. In der bedingten 
Akkreditierung wird die Frist für die erneute 
Überprüfung festgelegt. Sie kann auch begründete 
Auflagen verfügen, die über die vorgesehenen 
Anforderungen hinausgehen. 

 2. Nel caso di parziale rispondenza ai requisiti di 
qualificazione la Giunta Provinciale può rilasciare 
un accreditamento condizionato, previa 
presentazione di un programma di adeguamento. Il 
provvedimento di accreditamento condizionato 
stabilisce il termine entro il quale procedere a 
nuova verifica. Può anche disporre prescrizioni 
motivate in aggiunta ai requisiti previsti. 

3. Die Landesregierung kann die Durchführung 
weiterer Ermittlungen oder zusätzliche  Unterlagen 
verlangen. 

 3. La Giunta Provinciale può richiedere 
l'effettuazione di istruttorie suppletive o ulteriori 
elementi di riscontro. 
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4. Der Akkreditierungsantrag wird in folgenden 
Fällen abgelehnt: 

 4. La domanda di accreditamento viene rigettata 
in caso di: 

a) bei negativer Bewertung der Funktionalität in 
Bezug auf die Ziele der Gesundheitsplanung, 

 a) riscontro negativo della funzionalità rispetto agli 
indirizzi della programmazione provinciale; 

b) bei negativer Bewertung der durchgeführten 
Tätigkeiten und der erzielten Ergebnisse, 

 b) valutazione negativa dell'attività svolta e dei 
risultati raggiunti; 

c) bei Nichterfüllung oder ungenügender Erfüllung 
der Anforderungen. 

 c) non rispondenza o insufficiente conformità ai 
requisiti. 

   
   

Artikel 13  Articolo 13 
Gültigkeit der Akkreditierung  Validità dell’accreditamento 

   
1. Die Akkreditierung ist für fünf Jahre gültig und 
kann auf Antrag erneuert werden, der mindestens 
zweihundertsiebzig Tage vor dem Verfall gestellt 
werden muss. Mit begründeter Maßnahme kann 
die Gültigkeit verkürzt werden. 

 1. L'accreditamento ha validità quinquennale ed è 
rinnovabile su domanda da presentarsi almeno 
duecentosettanta giorni prima della scadenza. Con 
provvedimento motivato può essere stabilita anche 
una validità inferiore. 

2. Zum Zwecke der Erneuerung der Akkreditierung 
wird der entsprechende Antrag nach den 
Modalitäten laut den Artikeln 10, 11 und 12 
bearbeitet. 

 2. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, la 
relativa richiesta viene evasa con le modalità già 
indicate agli articoli 10, 11 e 12. 

   
   

Artikel 14  Articolo 14 
Überprüfungen und Widerruf der Akkreditierung  Verifiche e revoca dell'accreditamento 

   
1. Die Landesregierung kann das Fortbestehen 
der Erfüllung der Anforderungen zu jedem 
Zeitpunkt überprüfen, indem sie die zuständigen 
Organe in Anspruch nimmt, die gemäß den 
Modalitäten laut Artikel 11 vorgehen. 

 1. In ogni momento la Giunta Provinciale può 
verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi 
degli organismi tecnici preposti, i quali provvedono 
con le modalità di cui all'articolo 11. 

2. Falls der Verlust der 
Akkreditierungsanforderungen die 
Betreuungsqualität schwerwiegend beeinträchtigt, 
widerruft die Landesregierung, auf Vorschlag des 
Landeskomitees für die Planung im 
Gesundheitswesen, nach entsprechender 
Mahnung, die Akkreditierung. 

 2. Nel caso in cui la perdita dei requisiti per 
l'accreditamento comprometta gravemente la 
qualità dell'assistenza, la Giunta Provinciale su 
proposta del Comitato per la Programmazione 
Sanitaria, revoca l'accreditamento previa diffida. 

3. Die Landesregierung kann die Akkreditierung, 
auf Vorschlag des Landeskomitees für die Planung 
im Gesundheitswesen, bei einer schwerwiegenden 
und andauernden Verletzung der mit den 
Sanitätsbetrieben unterzeichneten 
Vertragsabkommen, widerrufen. 

 3. La Giunta Provinciale, su proposta del Comitato 
per la Programmazione Sanitaria, può revocare 
l'accreditamento a seguito dell’accertamento della 
violazione grave e continuativa degli accordi 
contrattuali stipulati con le aziende sanitarie. 

4. Der Widerruf der Akkreditierung bewirkt den 
sofortigen Verfall der unterzeichneten 
Vertragsabkommen. 

 4. La revoca dell'accreditamento comporta 
l'immediata decadenza degli accordi contrattuali 
eventualmente instaurati. 

   
   

Artikel 15 #  Articolo 15 # 
Landesorgane für das Akkreditierungsverfahren   Organismi provinciali preposti alla procedura di 

accreditamento 
   
1. Gegründet wird der Technische 
Akkreditierungsbeirat (TAB), mit 
Beratungsfunktionen gegenüber der 
Landesregierung. 

 1. E' istituita la Commissione Tecnica per 
l'Accreditamento (CTA), con compiti consultivi nei 
confronti della Giunta Provinciale. 
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Der TAB bleibt für die Dauer von fünf Jahren im 
Amt und umfasst folgende Mitglieder: 

 La CTA rimane in carica cinque anni ed è 
composta dai seguenti membri: 

- Ein Experte in klinischen 
Ingeneurswissenschaften und strukturellen und 
einrichtungsspezifischen Aspekten und 
Bauwesen, 

 - un tecnico esperto in ingegneria clinica ed 
esperto per gli aspetti strutturali e impiantistici 
ed edilizia sanitaria, 

- Ein medizinischer Experte in 
Qualitätsverbesserungsverfahren, welcher die 
Funktion des Präsidenten wahrnimmt, 

 - un medico esperto di processi per il 
miglioramento della qualità, che assume le 
funzioni di presidente 

- Ein Pflegeexperte in 
Qualitätsverbesserungsverfahren. 

 - un infermiere esperto di processi per il 
miglioramento della qualità. 

- Ein Vertreter des Südtiroler Sanitätsbetriebes  - un rappresentante dell’Azienda Sanitaria della      
Provincia Autonoma di Bolzano 

Sekretär ist ein Beamter der Abteilung 
Gesundheitswesen des Landes, der mindestens in 
der VI. Funktionsebene eingestuft ist. 

 Le funzioni di segreteria sono svolte da un/a 
impiegato/a della Ripartizione provinciale sanità, di 
qualifica funzionale non inferiore alla sesta. 

Der TAB  La CTA: 

a) gibt Gutachten über technische Fragestellungen 
ab, sowie Interpretationen über die Anwendung 
der jeweiligen Anforderungen, 

 a) si esprime su eventuali quesiti tecnici e 
interpretativi relativi all'applicazione dei requisiti, 

b) formuliert, aufgrund des Überprüfungsberichtes 
des Bewertungsteams, den Schlussvorschlag 
für die Ausstellung, Ablehnung oder bedingte 
Akkreditierung mit den Fristen für die 
Anpassung sowie für die Erneuerung oder den 
Widerruf der Akkreditierung. 

 b) formula la proposta finale per il rilascio, il 
diniego o l’accreditamento con prescrizioni e 
relativi tempi di adeguamento nonché per il 
rinnovo o la revoca dell’accreditamento, sulla 
base del rapporto di verifica prodotto dal team di 
valutatori, 

c) überprüft die Interventionspläne zur Anpassung 
der von den provisorisch akkreditierten 
Einrichtungen besessenen Anforderungen 
gemäß der vorgesehenen Verfahren, wobei hier 
auch Berater, welche aus der Landesverwaltung 
oder außerhalb derselben stammen bei Bedarf 
hinzugezogen werden können. 

 c) procede alla verifica dei piani di intervento per 
l’adeguamento ai requisiti, presentati dalle 
strutture provvisoriamente accreditate, secondo 
le procedure previste ed avvalendosi 
eventualmente anche di consulenti interni o 
esterni all’amministrazione provinciale. 

Der TAB versammelt sich auf Antrag des 
Koordinators der operativen Einheit „Klinische 
Führung“ (OEKF) laut Absatz 2. An den Sitzungen 
nimmt ein Mitglied der OEKF ohne Stimmrecht teil. 

 La CTA si riunisce su richiesta dell’unità operativa 
“Governo Clinico” (UOGC), di cui al successivo 
comma 2. Alle riunioni partecipa senza diritto di 
voto un membro della UOGC. 

2. Bei der Abteilung für Gesundheitswesen des 
Landes wird die “Operative Einheit Klinische 
Führung” (institutionelle Akkreditierung - Qualität - 
Klinisches Risiko - gesundheitsspezifische 
Bewertung der Technologien im 
Gesundheitswesen) - OEKF gegründet. 

 2. Presso la Ripartizione Sanità della Provincia è 
istituita l’unità operativa “Governo Clinico” 
(Accreditamento istituzionale - Qualità - Rischio 
clinico - Valutazione sanitaria delle tecnologie in 
sanità) - UOGC. 

Die OEKF setzt sich zusammen aus:  La UOGC è composta da: 

a) einem Koordinator  a) un coordinatore, 

b) drei Mitarbeitern als Experten in technischen 
und medizinischen Fragen 

 b) tre collaboratori esperti in materie tecniche e 
sanitarie, 

c) einem Mitarbeiter für die Verwaltung.  c) un collaboratore amministrativo. 

Die OEKF  La UOGC 

a) programmiert und überwacht die Aktivitäten in 
den Bereichen der klinischen Führung wie 
Qualität, Patientensicherheit und klinische 
Beurteilung von Gesundheitstechnologien 
(HTA) durch noch separat zu definierenden 
spezifischen Richtlinien, Leitlinien und 
Maßnahmen und wird bei dieser Tätigkeit durch 
die Ämter und Dienste der Abteilung für 
Gesundheit unterstützt.  

 a) avvalendosi del supporto in base alle rispettive 
competenze degli uffici e servizi della 
Ripartizione Sanità della Provincia, programma 
e supervisiona le attività inerenti il governo 
clinico,la qualità, la sicurezza dei pazienti e la 
valutazione clinica delle tecnologie in sanità, 
secondo modalità e criteri da definire con 
appositi provvedimenti, linee di indirizzo e linee 
guida, 
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b) koordiniert auf der Grundlage des erteilten 
Auftrages die Überprüfung der Anforderungen  

 b) coordina le attività di verifica del possesso dei 
requisiti , sulla base del mandato conferito, 

c) ernennt die Prüferteams und steht beratend und 
unterstützend bei der Vorbereitung der 
Überprüfungen und der Erstellung der 
Überprüfungsberichte bei, 

 c) nomina i team di valutazione e fornisce 
consulenza e supporto per l’attività istruttoria 
delle verifiche e la stesura dei rapporti di 
verifica, 

d) kontaktiert eventuelle Experten inner- und 
außerhalb des Landes 

 d) contatta eventuali esperti operanti in/o fuori 
provincia, 

e) verwaltet das Landesregister der 
Qualitätsanreger und Qualitätsprüfer, 

 e) cura il registro provinciale dei facilitatori e 
valutatori, 

f) legt den zuständigen Ämtern 
Fortbildungsvorschläge für die Aus- und 
Weiterbildung der Qualitätsprüfer und 
Qualitätsanreger, und den Referenten für die 
Bereiche Qualität, klinisches Risikomanagement 
und HTA vor, 

 f) propone agli uffici competenti iniziative di 
formazione ed aggiornamento dei 
facilitatori/valutatori per l’accreditamento e dei 
referenti per la qualità, rischio clinico ed HTA, 

g) erarbeitet Vorschläge für die Aktualisierung der 
Mindestanforderungen und der 
Zusatzanforderungen für die Bewilligung, die 
institutionelle und internationale Akkreditierung, 
um die Umsetzung eines integrierten Systems 
im Hinblick auf die Bereiche kontinuierliche 
Qualitätsverbesserung, klinisches 
Risikomanagement und Beurteilung von 
Gesundheitstechnologien, zu ermöglichen. 
Wobei hier auch Berater, welche aus der 
Landesverwaltung oder außerhalb derselben 
stammen bei Bedarf hinzugezogen werden 
können.  

 g) elabora proposte di aggiornamento dei requisiti 
minimi per l’autorizzazione ed ulteriori per 
l’accreditamento istituzionale ed internazionale. 
per promuovere l’implementazione di un 
sistema integrato per la gestione del 
miglioramento continuo della qualità, del rischio 
clinico e della valutazione delle tecnologie in 
sanità, avvalendosi eventualmente anche di 
consulenti interni o esterni all’amministrazione 
provinciale. 

3. Bei der Operativen Einheit Klinische Führung 
OEKF wird das Landesregister der 
Qualitätsanreger und Qualitätsprüfer eingerichtet. 

 3. E’ istituito il registro provinciale dei facilitatori e 
valutatori presso la UOGC. 

Die Qualitätsanreger sind in eigenen Aus- und 
Weiterbildungskursen geschulte Mitarbeiter im 
Gesundheitsbereich, deren Aufgabe es ist, in ihrem 
Arbeitsbereich Qualitätssysteme zu fördern und 
umzusetzen. 

 I facilitatori sono operatori del settore sanitario, 
formati e aggiornati con appositi corsi, con il 
compito di promuovere e attuare i sistemi di qualità 
nelle proprie realtà. 

Die Qualitätsprüfer sind Qualitätsanreger, die auf 
der Grundlage ihrer Kenntnisse und 
Professionalität vom Südtiroler Sanitätsbetriebes 
auf Vorschlag der OEKF beauftragt werden, die 
Erfüllung der Anforderungen seitens der zu 
bewilligenden und / oder zu akkreditierenden 
Einrichtungen zu überprüfen. 

 I valutatori sono facilitatori incaricati dalla azienda 
sanitaria, su proposta della UOGC, in base a criteri 
di competenza, professionalità, esperienza e 
compatibilità, di verificare la rispondenza ai requisiti 
delle strutture da autorizzare e/o accreditare. 

Zum Zwecke der Durchführung der Überprüfungen 
kann der OEKF auch externe Experten in das 
Prüferteam berufen. 

 Per l’effettuazione delle verifiche, la UOGC può 
chiamare a far parte dei team di valutatori anche 
esperti esterni. 

   
# Artikel ersetzt mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1428 

vom 19.09.2011 
 

# articolo sostituito con Deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 1428 del 19.09.2011 
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Artikel 16  Articolo 16 
Verfahrensablauf zur Überprüfung der 
Anforderungen für die Bewilligung und 

Akkreditierung  

 Procedura per la verifica dei requisiti per 
l'autorizzazione e l'accreditamento 

   
1. Für die Überprüfung der Erfüllung der 
entsprechenden Anforderungen ernennt der ZDBA 
von Mal zu Mal eigene Prüferteams (Teamleiter 
und Prüfer), denen er beratend und unterstützend 
zur Seite steht. 

 1. Per le verifiche di rispondenza ai requisiti, lo 
SCAA nomina di volta in volta appositi team di 
valutazione (team leader e valutatori), ai quali 
fornisce consulenza e supporto. 

2. Der Teamleiter koordiniert und leitet die 
Überprüfung, er zeichnet für die Abfassung des 
Überprüfungsberichtes verantwortlich und tritt 
gegenüber dem TAB als Berichterstatter auf. 

 2. Il Team Leader coordina e dirige la verifica, è 
responsabile della stesura del rapporto di verifica e 
relaziona alla CTA 

3. Die Überprüfung erfolgt in mehreren Phasen:  3. La verifica si svolge attraverso le seguenti fasi: 

a) Überprüfung der Unterlagen und der 
Selbstbewertung durch die Einrichtung aufgrund 
einschlägiger Checklisten, mit eventuellen 
Vertiefungen und Klärungen 

 a) esame della documentazione e 
dell’autovalutazione, effettuata da parte della 
struttura su specifiche liste di riscontro, con 
eventuali approfondimenti e chiarimenti; 

b) eventuelle Vor-Audits  b) eventuale pre-audit; 

c) Planung der Kontrolle vor Ort in Abstimmung 
mit der zu prüfenden Einrichtung 

 c) programmazione della visita di verifica, 
concordata con la struttura da esaminare; 

d) Zusendung der Kontrollankündigung mit 
Angabe des Zeitplanes und der Art ihrer 
Durchführung; 

 d) invio dell’avviso della verifica, con indicazione 
degli orari e delle modalità di svolgimento; 

e) Abfassung des Überprüfungsberichtes; dieser 
besteht aus einem Bericht und aus den vom 
Team ausgefüllten Checklisten 

 e) stesura del rapporto di verifica, composto da 
una relazione e dalle liste di riscontro compilate 
dal team; 

f) Vorstellung des Überprüfungsberichtes vor der 
untersuchten Einrichtung und Einholen 
eventueller Anmerkungen und Hinweise zu den 
Fristen für die Anpassung an die mangelhaft 
erfüllten Anforderungen; 

 f) presentazione del rapporto di verifica alla 
struttura esaminata, con raccolta di eventuali 
osservazioni e indicazioni sui tempi di 
adeguamento ai requisiti carenti; 

g) Vorstellung des Berichtes und der einschlägigen 
Anmerkungen vor dem TAB für die Abfassung 
des Schlussvorschlages. 

 g) presentazione del rapporto e delle osservazioni 
alla CTA, per la formulazione della proposta 
finale. 

4. Mit Beschluss der Landesregierung werden die 
Tarife und die Beträge der Spesenrückvergütung 
vonseiten der Einrichtungen für die 
Überprüfungsverfahren festgelegt. 

 4. Con deliberazione della Giunta Provinciale 
verranno stabilite le tariffe e gli importi del rimborso 
spese da parte delle strutture, per le attività di 
verifica. 

   
   

Artikel 17  Articolo 17 
Register  Registri 

   
1. Die Landesabteilung für Gesundheitswesen 
führt die öffentlichen Register der medizinischen 
Einrichtungen und der Freiberufler im 
Gesundheitswesen, die gemäß dieser Regelung 
bewilligt, beziehungsweise akkreditiert sind. 

 1. La Ripartizione Provinciale Sanità tiene i registri 
pubblici delle strutture sanitarie e dei professionisti 
sanitari autorizzati e di quelli accreditati ai sensi del 
presente provvedimento. 

2. Die Register enthalten Angaben, die es 
erlauben 

 2. I registri contengono i dati che consentono di: 

a) die bewilligten und akkreditierten Einrichtungen 
und Freiberufler zu identifizieren; 

 a) identificare i soggetti autorizzati e quelli 
accreditati; 

b) die Einrichtungen und die Freiberufler aufgrund 
der Art der bewilligten oder akkreditierten 
Tätigkeiten zu klassifizieren. 

 b) classificare le strutture ed i professionisti sulla 
base del tipo di attività autorizzata o 
accreditata. 
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3. Die Sanitätsbetriebe machen zudem auf 
angemessene Weise das Verzeichnis der 
akkreditierten Einrichtungen und Privatpersonen 
bekannt, mit denen Vertragsabkommen 
unterzeichnet wurden. Es werden die Art und der 
Umfang der von jeder Einrichtung oder jedem 
Freiberufler zu Lasten des 
Landesgesundheitsdienstes erbrachten Leistungen 
angegeben. 

 3. Le aziende sanitarie rendono pubblici e 
disponibili, con le modalità più idonee, gli elenchi 
dei soggetti accreditati con i quali intrattengono 
rapporti, specificando il tipo ed il volume delle 
prestazioni che ciascun soggetto eroga a carico del 
servizio sanitario provinciale. 

   
   

Artikel 18  Articolo 18 
Übergangsbestimmungen   Norme transitorie 

   
1. Innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Region der Mindest- und 
Zusatzanforderungen, reichen die bereits 
bewilligten, akkreditierten oder konventionierten 
Einrichtungen und Freiberufler, sowie die 
öffentlichen Einrichtungen, bei der Abteilung 
Gesundheitswesen eine Selbstbewertung ein, die 
die eigene Lage hinsichtlich der Anforderungen 
sowie die eventuell notwendigen Anpassungen und 
die Fristen für die Umsetzung derselben bewertet. 
Die Landesregierung kann die Richtigkeit der 
Selbstbewertung überprüfen und eventuell die 
Einleitung des Bewilligungs- und 
Akkreditierungsverfahrens anordnen. 

 1. Entro un anno dalla pubblicazione dei requisiti 
minimi e ulteriori nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, le strutture, i professionisti sanitari, già 
autorizzati, accreditati o convenzionati, nonché le 
strutture pubbliche, presentano alla Ripartizione 
Provinciale Sanità un’autovalutazione, attestante la 
propria situazione in relazione ai requisiti, nonché il 
programma degli adeguamenti eventualmente 
necessari ed il termine di ultimazione dei medesimi. 
La Giunta Provinciale può verificare la correttezza 
dell’autovalutazione e disporre l’eventuale avvio 
della procedura di autorizzazione e/o 
accreditamento. 

2. Die Landesregierung plant außerdem die 
Einleitung der Verfahren für die operativen 
Einheiten und Freiberufler, die aufgrund von 
Prioritätskriterien ermittelt werden.  

 2. La Giunta Provinciale programma inoltre l'avvio 
della procedura per le unità operative e i 
professionisti sanitari individuati in base a criteri di 
priorità. 

3. Bis zum Ergebnis des Akkreditierungsverfahrens 
laut vorhergehendem Absatz bleiben provisorisch 
akkreditiert:   

 3. Rimangono provvisoriamente accreditate sino 
all'esito del procedimento di accreditamento, 
disposto ai sensi del comma precedente: 

a) die öffentlichen Einrichtungen, die am Tag des 
Inkrafttretens dieser Maßnahme ihre Tätigkeit 
ausüben;  

 a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di 
entrata in vigore del presente provvedimento; 

b) die privaten Einrichtungen und die Freiberufler, 
die laut den vorher geltenden Bestimmungen  
provisorisch akkreditiert sind  

 b) le strutture private ed i professionisti 
provvisoriamente accreditati ai sensi della 
previgente normativa. 

4. Die provisorische Akkreditierung ist auch 
hinsichtlich der Vertragsabkommen mit den 
Einrichtungen laut Absatz 3, Buchstabe b) wirksam. 

 4. L’accreditamento provvisorio è efficace anche 
ai fini degli accordi contrattuali con i soggetti di cui 
al comma 3, lettera b). 

5. Die Verfahren laut vorhergehender Artikel 
werden sofort angewandt bei: 

 5. Le procedure di cui agli articoli precedenti 
trovano immediata applicazione nei casi di:  

a) Anträgen für die Bewilligung neuer 
Einrichtungen; 

 a) richieste di autorizzazione per nuove strutture, 

b) neuen Anträgen für Akkreditierungen;  b) nuove richieste di accreditamento, 

c) Anträgen zur Übersiedlung, Umwandlung, 
Erweiterung, und zum Umbau von bereits 
bestehenden medizinischen Einrichtungen.  

 c) richieste di trasferimento, trasformazione, 
ampliamento e ristrutturazione di strutture 
sanitarie già esistenti. 

6. Bis zur Ernennung der Mitglieder laut Art. 15 
Absatz 1 werden die Funktionen des TAB von der 
Beratungskommission laut Beschluss der 
Landesregierung vom 1. März 1999, Nr. 582, 
ausgeübt. 

 6. Fino alla nomina dei membri di cui all'art. 15, 
comma 1, le funzioni della CTA vengono esercitate 
dalla commissione consultiva di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale 1 marzo 
1999, n. 582. 
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Allegato n. 1 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZ AZIONE 
PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PER LA TR ASFORMAZIONE, 

TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI QU ELLE ESISTENTI 
 
 
A. NUOVA COSTRUZIONE ovvero RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO  

- plastico 

- preventivo di massima (costo unitario) o autocertificazione che attesti il superamento o meno 
dell’importo di € 2.500.000,00 nel caso di strutture pubbliche e di € 1.000.000,00 nel caso di strutture 
private 

- disegni generali in scala 1:100, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei 
volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondamenta 

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali 
prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio 

- documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla 
osta necessari per l'esecuzione dell'opera (calcoli statici, protezione antisismica, protezione antincendio, 
protezione acustica, impiantistica termo-sanitaria ed elettrica, sicurezza antinfortunistica, barriere 
architettoniche, impianti di distribuzione dei gas medicali, ecc.) 

 
 
B. RISTRUTTURAZIONE SOGGETTA AL RILASCIO DI CONCESSIONE  EDILIZIA 

- preventivo di massima (costo unitario) o autocertificazione che attesti il superamento o meno 
dell’importo di € 2.500.000,00 nel caso di strutture pubbliche e di € 1.000.000,00 nel caso di strutture 
private 

- disegni generali in scala 1:100, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei 
volumi da ristrutturare 

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali 
prescelti 

- documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla 
osta necessari per l'esecuzione dell'opera (calcoli statici, protezione antisismica, protezione antincendio, 
protezione acustica, impiantistica termo-sanitaria ed elettrica, sicurezza antinfortunistica, barriere 
architettoniche, impianti di distribuzione dei gas medicali, ecc.) 

 
 
C. RISTRUTTURAZIONE NON SOGGETTA AL RILASCIO DI CONCESS IONE EDILIZIA 

- preventivo di massima (costo unitario) o autocertificazione che attesti il superamento o meno 
dell’importo di € 2.500.000,00 nel caso di strutture pubbliche e di € 1.000.000,00 nel caso di strutture 
private 

- disegni generali in scala 1:100, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei 
volumi da ristrutturare 

- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali 
prescelti 

 
 
 
N.B. ai punti A., B. e C.:  ad eccezione del plastico tutta la documentazione deve essere presentata in 

duplice copia. 
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Allegato n. 2 
 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO DI STRU TTURA SANITARIA 
 
 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige 
Ripartizione 23 - Sanità 
Corso Libertà, 23 
 
39100   -BOLZANO- 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..…… nato/a a …….……………………….. il 

…./…./………... , C.F. ………………………………….. , in qualità di …………………………………. (titolare / 

legale rappresentante) della …………………………………………………... (ditta / società / azienda), con 

sede legale in …………..……………… (Prov. …..), Via ……………..…………….. , n. ……….. , 

CHIEDE 

il rilascio dell’accreditamento per: 

� l’intera struttura (ospedale, presidio, poliambulatorio, ecc.) 

� le seguenti unità operativo-funzionali 

♦ …………………………………………………...............…………………………………………………….…... 

♦ …………………………………………………...............…………………………………………………….…... 

♦ …………………………………………………...............…………………………………………………….…... 
 
 
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  

Denominazione ………………………………………………………...............………………………………..……… 

Responsabile ……………………………………………………………………................……………………………. 

Ubicazione/Sede (indirizzo, telefono, e-mail) …………………………........…………………...……………...……. 

Articolazioni (unità operativo-funzionali / altre tipologie di strutture) e relative sedi (indirizzi) 
Denominazione Indirizzo Estremi del provv. di autorizzazione 

………………………………………………………………………………………………………................………….. 

………………………………………………………………………………………………………................………….. 

………………………………………………………………………………………………………................………….. 

………………………………………………………………………………………………………................………….. 

………………………………………………………………………………………………………................………….. 

Per ciascuna unità operativo-funzionale allega il DOCUMENTO IDENTIFICATIVO, nonché la documentazione 
necessaria. 
           Firmato 

Data ……………………. ……………………… 
 
 
Allegati: n. ……… 
 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di prote zione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche 
in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 7/2001. Responsabile del trattamento è il Direttore della 
Ripartizione sanità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di 
rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
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In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
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DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELL ’UNITÀ OPERATIVO-FUNZIONALE  
composto dai DATI IDENTIFICATIVI e dalla SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 
 
DATI IDENTIFICATIVI  

Denominazione ……………………………………………...............…………………………………………..……… 

Responsabile ………………………………………………………................…………………………………………. 

Ubicazione/Sede (indirizzo, telefono, e-mail) ……………………………...……........………………………...……. 
 
 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE  
così articolata e riferita all’unità operativo-funzionale 

� principali servizi / prestazioni  erogati e loro dislocazione; 

� capacità di produzione : prestazioni e attività effettuate, utilizzando gli indicatori comuni di attività (DRG, 
prestazioni ambulatoriali, altre prestazioni e servizi); potenzialità produttive; 

� eventuale presenza di funzioni / specializzazioni / situazioni peculiari; 

� eventuali riconoscimenti ricevuti, 

� planimetria/e  della sede/i dell’unità operativo-funzionale; 

� organigramma  da cui si evincano i rapporti gerarchici che legano l’unità operativo-funzionale alla 
struttura di appartenenza; 

� risorse umane  dell’unità operativo-funzionale suddivise: 
- in dipendenti e altre tipologie di contratto, 
- per categorie secondo i consueti riferimenti contrattuali, 
- per sedi di effettuazione del servizio; 

 
 
DOCUMENTAZIONE da allegare 

� Autovalutazione  rispetto ai requisiti al cui possesso è subordinato l’accreditamento 

� Documentazione , qualora disponibile, da cui si evinca politica, mission e vision  (es. “Atto aziendale”) 
della struttura; 

� Carta dei servizi (se dovuta); 

� Documentazione  da cui si evincano gli obiettivi dell’unità operativo-funzionale oggetto della richiesta 
di accreditamento; 

� Documentazione sulla formazione ed aggiornamento  del personale dell’unità operativo-funzionale; 

� Elenco delle procedure  dell’unità operativo-funzionale; 

� Elenco delle attrezzature in dotazione (estratto da inventario); 

� Piano di manutenzione delle attrezzature. 
 
 
Nota bene 
Il team incaricato della verifica può richiedere e acquisire prima o durante la visita di verifica ulteriore 
documentazione 
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Allegato n. 3 
 
 

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO A PROFE SSIONISTI SANITARI 
 
 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 
Ripartizione 23 – Sanità 
Corso Libertà, 23 
 
39100   -BOLZANO- 

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………..…… nato/a a …….……………………….. il 

…./…./………... , C.F. ………………………………….. residente in ………..…..……………… (Prov. …..), Via 

……………..…………….. , n. ……….. , 

CHIEDE 

il rilascio dell’accreditamento per l’esercizio delle seguenti discipline e/o attività: 

…………………………………………………………………………………................……………..…………….…... 

……………………………………………………………………………………………................…..…………….…... 

……………………………………………………………………………………………………………...................…... 

 
NOTIZIE RELATIVE ALLO STUDIO PROFESSIONALE  
 

� denominazione ………..……………………………………………..………………………………………..……… 

� ubicazione/Sede (indirizzo, telefono, e-mail) ………………………………...……………………………...……. 

� planimetria in scala 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso e dei valori di superficie dei diversi 
ambienti; 

� prestazioni e attività attualmente effettuate, utilizzando gli indicatori comuni di attività (prestazioni 
ambulatoriali, altre prestazioni e servizi); 

� prestazioni e attività previste; 

� eventuale presenza di funzioni / specializzazioni / situazioni peculiari; 

� eventuali riconoscimenti ricevuti; 

� documentazione relativa al possesso dei titoli professionali del professionista e dell’eventuale personale 
impiegato; 

� documentazione relativa alla formazione ed aggiornamento 

� elenco delle attrezzature in dotazione e documentazione relativa alla loro manutenzione 

� autovalutazione rispetto ai requisiti al cui possesso è subordinato l’accreditamento 
 
 
Nota bene 
Il team incaricato della verifica può richiedere e acquisire prima o durante la visita di verifica ulteriore 
documentazione 
 
           Firmato 

Data ……………………. ……………………… 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di prote zione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche 
in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 7/2001. Responsabile del trattamento è il Direttore della 
Ripartizione sanità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di 
rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 



- 18 - 

In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
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Anlage Nr. 1 
 
 

UNTERLAGEN, DIE DEM BEWILLIGUNGSANTRAG 
FÜR DIE ERRICHTUNG NEUER EINRICHTUNGEN UND FÜR DIE UMWANDLUNG, 

ÜBERSIEDLUNG, ERWEITERUNG UND DEN UMBAU BESTEHENDER  EINRICHTUNGEN 
BEIZULEGEN SIND 

 
 
A. NEUBAU  oder UMBAU  MIT ERWEITERUNG  

- Modell 

- Überschlägiger Kostenvoranschlag (Einheitspreis) oder Eigenerklärung, mit der die Über- oder 
Unterschreitung des Betrages von € 2.500.000,00 für öffentliche Einrichtungen und von € 1.000.000,00 
für private Einrichtungen bescheinigt wird 

- Allgemeine Zeichnungen im Maßstab 1:100, die die wichtigsten Eigenschaften der Arbeiten, der 
Oberflächen und der zu verwirklichenden Kubatur beschreiben, einschließlich der Angaben für die Wahl 
des Fundaments 

- Erläuterungsbericht über die für das Projekt verwendeten Kriterien, sowie über die Eigenschaften der 
gewählten Materialien und die Einfügung des Bauwerks in das betreffende Gebiet 

- Unterlagen für die Ausstellung der Baugenehmigung und alle anderen Gutachten, Ermächtigungen und 
Unbedenklichkeitserklärungen, für die Fertigstellung des Bauwerkes (statische Berechnungen, 
Erdbebenschutz, Brandschutz, Lärmschutz, thermo – sanitäre Anlagen und Elektroanlagen, 
Arbeitsschutz, architektonische Barrieren, Anlagen für die Verteilung der medizinischen Gase, usw..) 

 
 
B. UMBAU MIT BAUGENEHMIGUNG  

- Überschlägiger Kostenvoranschlag (Einheitspreis) oder Eigenerklärung, mit der die Über- oder 
Unterschreitung des Betrages von € 2.500.000,00 für öffentliche Einrichtungen und von € 1.000.000,00 
für private Einrichtungen bescheinigt wird 

- allgemeine Zeichnungen im Maßstab 1:100, die die wichtigsten Eigenschaften der Arbeiten, der 
Oberflächen und der umzubauenden Kubatur beschreiben 

- Erläuterungsbericht über die für das Projekt verwendete Kriterien sowie über die Eigenschaften der 
gewählten Materialien 

- Unterlagen für die Ausstellung der Baugenehmigung und alle anderen Gutachten, Ermächtigungen und 
Unbedenklichkeitserklärungen, für die Fertigstellung des Bauwerkes (statische Berechnungen, 
Erdbebenschutz, Brandschutz, Lärmschutz, thermo – sanitäre Anlagen und Elektroanlagen, 
Arbeitsschutz, architektonische Barrieren, Anlagen für die Verteilung der medizinischen Gase, usw..) 

 
 
C. UMBAU OHNE BAUGENEHMIGUNG  

- Überschlägiger Kostenvoranschlag (Einheitspreis) oder Eigenerklärung, mit der die Über- oder 
Unterschreitung des Betrages von € 2.500.000,00 für öffentliche Einrichtungen und von € 1.000.000,00 
für private Einrichtungen bescheinigt wird 

- allgemeine Zeichnungen im Maßstab 1:100, die die wichtigsten Eigenschaften der Arbeiten, der 
Oberflächen und der umzubauenden Kubatur beschreiben 

- Erläuterungsbericht über die für das Projekt verwendete Kriterien sowie über die Eigenschaften der 
gewählten Materialien 

 
 
 
N.B. zu den Punkten  A., B. und C.:  mit Ausnahme des Modells müssen alle Unterlagen in zweifacher 

Ausfertigung eingereicht werden. 
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Anlage Nr. 2 
 
 

ANTRAG FÜR DIE GEWÄHRUNG DER AKKREDITIERUNG MEDIZIN ISCHER 
EINRICHTUNGEN 

 
 

An die Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
Abteilung 23 – Gesundheitswesen 
Freiheitsstraße, 23 
 
39100   -BOZEN 

 
 
Der/Die Unterfertigte ………………...………..…… geboren in …….……...…………….. am …./…./………... , 

Steuernummer ………………………………….. , als…………………………………. (Inhaber/gesetzlicher 

Vertreter) des/der …………………………………………………... (Firma/Gesellschaft/Betrieb), mit Rechtssitz 

in  …………..……………… (Prov. …..), Straße ……………..…………….. , Nr. ……….. , 

ERSUCHT  

um die Gewährung der Akkreditierung für: 

� die gesamte Einrichtung (Krankenhaus, Einrichtung, Poli-Ambulatorium, usw. ) 

� folgende operative Einheiten 

♦ ………………………………………………...............……………………………………………………….…... 

♦ ………………………………………………...............……………………………………………………….…... 

♦ ………………………………………………...............……………………………………………………….…... 
 
 
BESCHREIBUNG DER EINRICHTUNG  

Bezeichnung ………………………………………………………....................………………………………..……… 

Verantwortlicher …………………………………………………………............………………………………………. 

Lage/Sitz (Adresse, Telefon, e-mail) ………………………………….....................…………...……………...……. 

Gliederungen (operative Einheiten/andere Einrichtungen) und entsprechende Sitze (Adressen) 
Bezeichnung Adresse Hauptangaben zur Bewilligungsmaßnahme 

……………………………………................…………………………………………………………………………….. 

……………………………………................…………………………………………………………………………….. 

……………………………………................…………………………………………………………………………….. 

……………………………………................…………………………………………………………………………….. 

……………………………………................…………………………………………………………………………….. 

Für jede operative Einheit werden ein DOKUMENT ZUR KENNZEICHNUNG sowie die notwendigen Unterlagen 
beigelegt. 
           Unterschrift 

Datum ……………………. ……………………… 
 
 
Anlagen: Nr. ……… 
 
 
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/ 2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, 
auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 7/2001 verarbeitet. Verantwortlich für die 
Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung Gesundheitswesen. 
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Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 
Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. 
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, 
Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
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DOKUMENT ZUR KENNZEICHNUNG DER OPERATIVEN EINHEIT 

Bestehend aus den Daten und dem Vorstellungsverzeic hnis  
 
 
DATEN 

Bezeichnung …………………………………………………………....................……………………………..……… 

Verantwortlicher ………………………………………………………............…………………………………………. 

Ort/Sitz (Adresse, Telefon, e-mail) ……………………………...…………........................…………………...……. 
 
 
VORSTELLUNGSVERZEICHNIS 
so gegliedert und bezogen auf die operative Einheit 

� wichtigste geleistete Dienste / Leistungen  und deren Verteilung; 

� Produktionskapazität : Leistungen und durchgeführte Tätigkeiten bei Anwendung der üblichen 
Tätigkeitsindikatoren (DRG, ambulante Leistungen, andere Leistungen und Dienste); Potentiale in der 
Produktion; 

� eventuelles Vorhandensein von Funktionen, Spezialisierungen und besonderen Situationen; 

� eventuell erhaltene Anerkennungen, 

� Lageplan  des/der Sitze/s /der operativen Einheit; 

� Organigramm : aus dem die hierarchische Struktur zwischen der operativen Einheit und der 
übergeordneten Einrichtung hervorgeht; 

� Humanressourcen  der operativen Einheit, unterteilt in: 
- Angestellte und anderes vertraglich gebundenes Personal, 
- nach Berufsgruppen laut den üblichen vertraglichen Hinweisen, 
- nach Dienstsitzen; 

 
 
BEIZULEGENDE UNTERLAGEN  

� Selbstbewertung  hinsichtlich der Anforderungen, die Voraussetzung für die Akkreditierung sind 

� Unterlagen , falls verfügbar, über die Politik, Aufgabe und Vision  (z.B. “Betriebsordnung”) der 
Einrichtung; 

� Charta der Dienste (falls erforderlich); 

� Unterlagen  über die Ziele der operativen Einheit, die Gegenstand des Akreditierungsantrages ist; 

� Unterlagen über die Aus- und Weiterbildung  des Personals der operativen Einheit;  

� Verzeichnis der Prozessbeschreibungen der operativen Einheit; 

� Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Geräte  (Auszug aus dem Inventar); 

� Instandhaltungsplan der Geräte. 
 
 
Anmerkung  
Das beauftragte Prüferteam kann vor und nach der Prüfung weitere Unterlagen anfordern und  beschaffen. 
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Anlage Nr. 3 
 
 

ANTRAG FÜR DIE GEWÄHRUNG DER AKKREDITIERUNG VON FRE IBERUFLICHEM 
FACHPERSONAL IM GESUNDHEITSWESEN 

 
 

An die Autonome Provinz Bozen – Südtirol 
Abteilung  23 – Gesundheitswesen 
Freiheitsstraße, 23 
 
39100   -BOZEN- 

 
 
Der/Die Unterfertigte ……………………………………………..…… geboren in …….……………………….. am 

…./…./………... , Steuernummer ………………………………….. wohnhaft in …..……………… (Prov. …..), 

Straße ……………..…………….. , Nr. ……….. , 

ERSUCHT  

um die Gewährung der Akkreditierung zur Ausübung folgender Fachbereiche und/oder Tätigkeiten: 

………………………………………………………………………………………………..................…………….…... 

………………………………………………………………………………………………..................…………….…... 

………………………………………………………………………………………………..................…………….…... 

 
MIT DER PRAXIS ZUSAMMENHÄNGENDE INFORMATIONEN 
 

� Bezeichnung ………..……………………………………………..……………………………...…………..……… 

� Ort/Sitz (Adresse, Telefon, e-mail) ………………………………...……………………………..................……. 

� Lageplan im Maßstab 1:100 mit Angabe der Nutzung und der Oberfläche der verschiedenen Räume; 

� derzeit durchgeführte Leistungen und Tätigkeiten, bei Anwendung der üblichen Tätigkeitsindikatoren 
(ambulante Leistungen, andere Leistungen und Dienste);  

� vorgesehene Leistungen und Tätigkeiten; 

� eventuelles Vorhandensein von Funktionen/Spezialisierungen/besonderen Situationen; 

� eventuelle erhaltene Anerkennungen, 

� Unterlagen über den Berufstitel des Freiberuflers und des eventuell beschäftigten Personals; 

� Unterlagen über die Aus- und Weiterbildung; 

� Verzeichnis der zur Verfügung stehenden Geräte  und Unterlagen über deren Instandhaltung; 

� Selbstbewertung hinsichtlich der Anforderungen, die Voraussetzung für die Akkreditierung sind. 
 
 
Anmerkung  
Das beauftragte Prüferteam kann vor und nach der Prüfung weitere Unterlagen anfordern und beschaffen. 
 
                    Unterschrift 

Datum ……………………. ……………………… 
 
Anlage: Nr. ……… 
 
 
Mitteilung gemäß Datenschutzgesetz (LeglD. Nr. 196/ 2003) 
Rechtsinhaber der Daten ist die Autonome Provinz Bozen. Die übermittelten Daten werden von der Landesverwaltung, 
auch in elektronischer Form, für die Erfordernisse des Landesgesetzes Nr. 7/2001 verarbeitet. Verantwortlich für die 
Verarbeitung ist der Direktor der Abteilung Gesundheitswesen. 
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Die Daten müssen bereitgestellt werden, um die angeforderten Verwaltungsaufgaben abwickeln zu können. Bei 
Verweigerung der erforderlichen Daten können die vorgebrachten Anforderungen oder Anträge nicht bearbeitet werden. 
Der/die Antragsteller/in erhält auf Anfrage gemäß Artikel 7-10 des LeglD. Nr. 196/2003 Zugang zu seinen/ihren Daten, 
Auszüge und Auskunft darüber und kann deren Aktualisierung, Löschung, Anonymisierung oder Sperrung, sofern die 
gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verlangen. 
 


