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Ai medici  
Loro indirizzi 
 
 

Bolzano, 29.06.2018  

  
Bearbeitet von / redatto da: 
Cäcilia Harder 
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Cilli.harder@provinz.bz.it 

 

 

 

 

 
 

 
 

Antrag um Eintragung in die 
Landesrangordnung der Ärzte/innen für 
Allgemeinmedizin für das Jahr 2019. 
  

Domanda di inserimento nella 
graduatoria provinciale dei medici di 
medicina generale per l’anno 2019.  
 
 

Sehr geehrte Ärztinnen und Ärzte,      Egregi dottori e gentili dottoresse, 
  

 
am 21. Juni 2018 wurden in Rom die 
Änderungen und Ergänzungen des 
Gesamtstaatlichen Kollektivvertrages für die 
Regelung der Beziehungen mit den Ärztinnen 
und Ärzten für Allgemeinmedizin im Sinne des 
Art. 8 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
502/1992 unterzeichnet, welche mit sofortiger 

Wirkung in Kraft getreten sind.  
 

Diese Änderungen betreffen auch die 
Eintragung in die Landesrangordnung. 
Diesbezüglich wurde der Abgabetermin der 
Anträge um Aufnahme für jene Ärzte, die die 
Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
innerhalb Mitte September abschließen, auf 
den 15. September 2018 verlegt.  

 
Der Stichtag 15. September 2018 gilt in der 
Provinz Bozen auch für den Besitz über den 

Zweisprachigkeitsnachweis oder gleich-
wertigem Titel gemäß geltender 
Gesetzgebung.  

  
Gemäß der neuen Regelung können also 
jene Ärztinnen und Ärzte, die die 

 
il 21 giugno 2018 a Roma sono state firmate 
le modificazioni ed integrazioni dell’Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale ai 
sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 
502/1992, che sono già entrati in vigore. 
 

 
 

    Queste modifiche riguardano anche 
l’iscrizione nella graduatoria provinciale. A 
riguardo il termine per la presentazione delle 
domande per l’iscrizione per i medici, che 
concludono la formazione specifica in 
medicina generale entro metà settembre, è 
stato posticipato al 15 settembre 2018. 

 
In Provincia di Bolzano il 15 settembre 2018 
è anche il giorno di riferimento per il 

possesso dell’attestato di bilinguismo o titolo 
equipollente ai sensi della normativa vigente. 
 
 
Ai sensi della nuova disciplina tutti i 
medici che concluderanno la formazione 
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Sonderausbildung in Allgemeinmedizin 
innerhalb 15. September 2018 abschließen, 
das Gesuch für die Einreihung in die 
Rangordnung für 2019 noch einreichen. 

 
Da die provisorische Landesrangordnung für 
das Jahr 2019 innerhalb 30. September 2018 
im Amtsblatt der Autonomen Region Trentino-
Südtirol veröffentlicht werden muss, und die 
Bearbeitung der Anträge einen gewissen 
Verwaltungsaufwand mit sich bringt, 

ersuchen wir Sie das Gesuch für die 
Eintragung in die Landesrangordnung 
baldmöglichst einzureichen, damit der 
vorgesehene Termin eingehalten werden 
kann. 

 
Für jene Ärzte, welche die  Sonderausbildung 
für Allgemeinmedizin in der Provinz Bozen 
innerhalb 15. September 2018 abschließen, 
wird die Übermittlung einer entsprechenden 
Bestätigung vom schreibenden Amt beim 
zuständigen Landesamt beantragt.  

 
Für Terminvereinbarungen und weitere 
Informationen können Sie sich an Frau Cäcilia 
Harder (Tel. 0471 418083) wenden. 

 
 

specifica in medicina generale,  potranno,  
entro il 15 settembre 2018, presentare la 
domanda di inclusione in graduatoria per 
il 2019.  
 
Siccome la graduatoria provvisoria per 
l’anno 2019 deve esser pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige 
entro il 30 settembre 2018 ed al disbrigo 
delle domande è connesso un certo impegno 
amministrativo, si chiede gentilmente di 

presentare la domanda di inserimento in 
graduatoria al più presto possibile, per 
poter garantire il rispetto del termine 
previsto.  
 
 
Per i medici, che terminano la formazione 
specifica in medicina generale nella 
Provincia di Bolzano entro il 15 settembre 
2018, lo scrivente ufficio richiederà la 
trasmissione della relativa certificazione 
all’ufficio provinciale competente.  

 
Per fissare un appuntamento e per ulteriori 
informazioni potrà rivolgersi alla Sig.ra 
Cäcilia Harder (Tel. 0471 418083).  
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen Distinti saluti 

 
 

Der Amtsdirektor / Il Direttore d’Ufficio 

Alfred König  
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) / (sottoscritto con firma digitale) 
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