INFORMATIONSSCHREIBEN ZUR VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/679
Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr,
der Südtiroler Sanitätsbetrieb, mit Sitz in Bozen, Sparkassenstraße Nr. 4, als Rechtsinhaber der
Verarbeitung der personenbezogenen Daten, informiert Sie in Hinblick auf die
Verarbeitungsmodalitäten der personenbezogenen Daten, die für folgende Zwecke notwendig sind:
•
•
•
•
•
•

Vorbeugung, Diagnose, Behandlung, Rehabilitation und physische Unversehrtheit von Personen,
sowie die damit verbundenen Verwaltungstätigkeiten;
Planung der Leistungen des Gesundheits- und Sozialdienstes, Überwachung und Bewertung der
erbrachten Leistungen;
Anfrage von Gütern und Dienstleistungen, Beschaffungs- und Ausschreibungsverfahren;
Verwaltung von Auswahlverfahren, rechtliche und wirtschaftliche Behandlung des Personals;
Verwaltung und Erhaltung des Betriebsvermögens;
Ausübung der Rechte der Betroffen.

Der Südtiroler Sanitätsbetrieb verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten:
•
•
•

beschränkt auf das unbedingt Notwendige in Papier- und / oder elektronischer Form, indem
vorläufige und angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen
werden;
wenn dies zur Erfüllung der vertraglichen Beziehungen, zur Erfüllung einer gesetzlichen
Verpflichtung, zur Wahrung lebenswichtiger Interessen von Personen oder wenn ihre Behandlung
für die Erfüllung einer Aufgabe von öffentlichem Interesse noch erforderlich ist;
nach Einholen einer spezifischen Einwilligung für den Fall, dass die Gesundheitsdaten zum Zwecke
der Behandlung verarbeitet werden müssen. In diesem Fall kann der Sanitätsbetrieb aufgrund der
fehlenden Einwilligung die erforderlichen Gesundheitsleistungen nicht leisten, außer in Notfällen /
Dringlichkeitsfällen.

Zudem werden Ihre personenbezogenen Daten:
•
•
•

nur für die in den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehene Zeit oder in den Rechtlinien zur
Bewertung der Dokumente des Südtiroler Sanitätsbetriebes erhalten und anschließend sowohl in
analoger als auch in automatisierter Form vernichtet.
an Rechtsträger, privater oder öffentlicher Natur, nur in jenen Fällen übermittelt, wenn dies Sie
selbst anfordern oder aufgrund verpflichtender gesetzlicher Vorgaben.
ausschließlich von befugten Personen verarbeitet, welche ausdrücklich als Verantwortliche,
Delegierte und Beauftrage ernannt worden sind. Diese Liste erhalten Sie auf Anfrage bei der
Datenschutzsteuerungsgruppe (zusammengesetzt von der Datenschutzreferentin und dem Data
Protection Officer) mittels E-Mail: privacy@sabes.it oder mittels schriftlicher Anfrage an folgende
Adresse: Datenschutzsteuerungsgruppe Sparkassenstraße 4, 39100 Bozen.

Die vorliegende informative Mitteilung wird, falls notwendig, mit weiteren Informationsschreiben zur
unterschiedlichen Verarbeitung personenbezogener Daten, die für Sie von Interesse sind, ergänzt.
Für weitere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, können Sie die Sektion
"Datenschutz" auf der Webseite www.sabes.it konsultieren.
Sie können jederzeit Ihr Recht auf Zugang zu den personenbezogenen Daten gemäß Artikel 15, der EU
Verordnung Nr. 2016/679 ausüben, indem Sie sich an die Datenschutzsteuerungsgruppe wenden und
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Daten nicht
den geltenden Rechtsvorschriften entsprechend verarbeitet werden.

Die betroffene Person hat das Recht vom Rechtsinhaber der Daten eine Bestätigung über das
Vorhandensein oder das Nichtvorhandensein von personenbezogenen Daten, die sie betreffen sowie
Auskunft über diese Daten und auf folgende Informationen dazu zu erhalten:
•
•
•

Zweck und Modalität der Verarbeitung, Kategorien der personenbezogenen Daten; die involvierte
Logik bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten mittels elektronischen Instrumenten,
einschließlich im Falle von Profiling;
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten
offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in
Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

Die betroffene Person hat weiterhin das Recht:
•
•

auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf
Einschränkung der Verarbeitung durch den Rechtsinhaber (wenn dies die spezifische Gesetzgebung
erlaubt) oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt
betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden,
sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im Verhältnis zum
geschützten Recht unvertretbar groß wäre.

Der Rechtsinhaber der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
Der Südtiroler Sanitätsbetrieb

BITTE DIESEN VORDRUCK AUSFÜLLEN UND ABGEBEN
Einwilligung zur Verarbeitung der Gesundheit Daten
Der/die Unterfertigte _________________________________________________________________
geboren am _______________________ in ______________________________________________
wohnhaft in ________________________________________________________________________
Steuernummer ______________________________________________________________________
Betreuter/e des Südtiroler Sanitätsbetriebes, mit Rechtssitz in Bozen,
vorausgeschickt
über die Verarbeitung der Daten, die Aufschluss über seinen/ihren Gesundheitszustand geben,
informiert worden zu sein,
erteilt die Einwilligung
zur Verarbeitung seiner/ihrer Daten seitens des Südtiroler Sanitätsbetrieb zum Zweck der Vorbeugung,
der Diagnose, der Heilbehandlung und der Rehabilitation:

□ JA

□ NEIN

Ort/Datum ___________________

Unterschrift des/der Betreuten_____________________

Ausübende der elterlichen Verantwortung oder Vormund
Der/die Unterfertigte _________________________________________________________________
in der Eigenschaft als _________________________________________________________________
Angaben zu einem gültigen Personalausweis _______________________________________________
Erteilt die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten von
__________________________________________________________________________________
Unterschrift _____________________________

Im Falle von Unfähigkeit des/der Betreuten die Einwilligung selbst zu erteilen:
Der/die Unterfertigte _________________________________________________________________
in der Eigenschaft als _________________________________________________________________
Angaben zu einem gültigen Personalausweis _______________________________________________
Erteilt die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten an
__________________________________________________________________________________
Unterschrift _____________________________

