
Ansuchen Landesrangordnung der Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin für das 
Jahr 2019 
 
Um sich in die Landesrangordnung der Ärztinnen und Ärzte der Allgemeinmedizin 
einzuschreiben, müssen die Interessierten vom 1. Januar bis 31. Januar 2018 ein 
Ansuchen stellen.  
Hier kann das Ansuchen heruntergeladen werden. 
 
Voraussetzungen für die Eintragung in die Landesrangordnung: 
• im Berufsverzeichnis der Ärztekammer eingetragen zu sein; 
• im Besitz des Nachweises über die Sonderausbildung in Allgemeinmedizin oder 

eines gleichwertigen Titels (Berufsbefähigung innerhalb 31. Dezember 1994) zu 
sein; 

•    Nachweis der Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache gemäß Dekret 
des Präsidenten der Republik Nr. 752/1976 oder einer gleichgestellten 
Bescheinigung der Kenntnis der deutschen und der italienischen Sprache gemäß 
gesetzesvertretendem Dekret vom 14. Mai 2010, Nr. 86 für die höhere Laufbahn 
(„A“). 

 
Das Ansuchen ist an das Amt für Gesundheitsleistungen durch zertifizierte E-Mail 
(PEC) zu übermitteln. 
 
Zuständiges Amt: 
 
Autonome Provinz Bozen 
Abteilung Gesundheit 
Amt für Gesundheitsleistungen 
Kanonikus Michael Gamper Straße 1 
39100 Bozen 
Tel. 0471/418083 
leistungen.prestazioni@pec.prov.bz.it 
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Domande Graduatoria provinciale medici di medicina generale per l’anno 2019 
 
Per iscriversi nella graduatoria provinciale per i medici di medicina generale, i 
professionisti e le professioniste interessati devono inoltrare una domanda all’Ufficio 
prestazioni sanitarie dal 1 gennaio fino al 31 gennaio 2018.  
La domanda può essere scaricata qui e può essere inviata per posta elettronica 
certificata (PEC). 
 
Requisiti essenziali per l’inserimento nella graduatoria provinciale:  
•     essere iscritti all’Ordine dei Medici; 
• essere in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina generale o 

titolo equipollente (abilitazione all’esercizio professionale conseguita entro il 31 
dicembre 1994); 

•  possesso del certificato di conoscenza delle lingue tedesca ed italiana ai sensi 
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 o di titolo equipollente 
attestante la conoscenza delle lingue tedesca ed italiana ai sensi del decreto 
legislativo 14 maggio 2010, n. 86 per la carriera direttiva (“A”). 

 
Indirizzo dell’Ufficio competente: 
 
Provincia Autonoma di Bolzano 
Ripartizione sanità  
Ufficio prestazioni sanitarie 
Via Canonico Michael Gamper 1 
39100 Bolzano 
Tel. 0471/418083 
leistungen.prestazioni@pec.prov.bz.it 
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