Betreff des Beschlusses: Ausführung des
Projektes „FSSE-AA“ (Elektronische Gesundheitsund Sozialgesundheitsakte Südtirols): Auftrag für
die Aktivierung der Infrastruktur „SIS-FSE“.

Oggetto della delibera: attuazione del progetto
FSSE-AA (Fascicolo Sanitario e sociosanitario elettronico dell’Alto Adige): Incarico per l’attivazione
dell’infrastruttura SIS-FSE.

Der
Generaldirektor,
unterstützt
vom
geschäftsführenden
Sanitätsdirektor,
vom
geschäftsführenden Verwaltungsdirektor und
von
der
Pflegedirektorin,
bzw.
deren
Stellvertreter,
wie
auf
dem
Deckblatt
angegeben;

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore
sanitario reggente, dal Direttore amministrativo
reggente e dalla Direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente i loro sostituti, come risulta dal frontespizio;

vorausgeschickt, dass mit der Maßnahme des
Generaldirektors Nr. A00421 vom 20.10.2017
beschlossen wurde ein 2-Jahres-Abkommen für die
Umsetzung des Projektes FSSE-AA (Fascicolo
Sanitario e sociosanitario elettronico dell’Alto
Adige), bezüglich der Weiterentwicklung und
Erweiterung der Elektronischen Gesundheitsakte
der Autonomen Provinz Bozen zwischen der
Autonomen Provinz Bozen, Abteilungen 23
Gesundheit und 9 Informatik, der Firma Südtiroler
Informatik AG und dem Südtiroler Sanitätsbetrieb,
abzuschließen.

premesso che con il provvedimento n. A00421 del
20.10.2017 del Direttore Generale è stato deliberato di stipulare un accordo biennale per l’attuazione
del progetto FSSE-AA (Fascicolo Sanitario e sociosanitario elettronico dell’Alto Adige) relativo all’evoluzione ed estensione del fascicolo sanitario nella
Provincia Autonoma di Bolzano, fra la Provincia
Autonoma di Bolzano, Ripartizioni 23 Salute e 9 Informatica, la società Informatica Alto Adige Spa e
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige;

vorausgeschickt, dass am 18.08.2017 die
zweijährige Vereinbarung für die Durchführung des
Projekts FSSE-AA (Elektronische Gesundheitsund Sozialgesundheitsakte Südtirols) von der
Autonomen Provinz Bozen, Abteilungen 23
Gesundheit und 9 Informatik, und der Firma
Südtiroler Informatik AG schon unterzeichnet
wurde;

premesso ancora che in data 18.08.2017 l’accordo
biennale suddetto era già stato firmato dalle parti,
Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizioni 23 Salute e 9 Informatica e società Informatica Alto Adige Spa;

erachtet, dass dieses Abkommen im Einklang mit
dem von der Autonomen Provinz Bozen
ausgeführten "Regionalplan für die Durchführung
des FSE" welcher die Erweiterung und Entwicklung
des
„SIS-FSE-ePRE“
Systems
(Gesundheitsinformationssystem
FSE
Elektronische
Verschreibung)
vorsieht,
und
welches durch den, von seiten der Abteilung 9 der
Provinz, Informatik in Zusammenarbeit mit der
Abteilung 23 der Provinz, Gesundheit und mit dem
Südtiroler Sanitätsbetrieb, an die Firma Südtiroler
Informatik AG erteilten Auftrag und der
bestehenden Konzession in Wiederverwendung
der Region Abruzzen, als integrierter Bestandteil
des ICT-Systems der Südtiroler Sanität, entwickelt
wurde;

atteso che, il suddetto accordo, in conformità con il
“Piano di progetto regionale per la realizzazione del
FSE” realizzato della Provincia Autonoma di Bolzano, prevede l’estensione ed evoluzione dell’impianto SIS-FSE-ePRE (Sistema Informativo Sanitario-FSE-Prescrizione elettronica) sviluppato attraverso l’incarico affidato ad Informatica Alto Adige
Spa da parte della Ripartizione 9 Informatica della
Provincia, in collaborazione con la Ripartizione 23
Salute della Provincia e dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ed in atto alla concessione in riuso della Regione Abruzzo come parte integrante del sistema ICT della sanità altoatesina;

weiterhin
erachtet,
dass
die
obgenannte
Vereinbarung verschiedene Eingriffe vorsieht die
von den Unterzeichnern nach einem vorgegebenen
Chronoprogramm durchgeführt werden sollen;

atteso ancora che il suddetto accordo prevede vari
interventi da realizzare a carico dei firmatari secondo un cronoprogramma prestabilito;

nach Einsichtnahme in das Schreiben vom
13.09.2017, mit welchem der Direktor der betrieblichen Informatikabteilung die Aktivierung der
Infrastruktur SIS-FSE-ePRE beantragt, die Firma
Südtiroler Informatik AG zur Erweiterung und
Aktualisierung der Plattform X1.V1 zu beauftragen;

vista la nota del 13.09.2017 del direttore della ripartizione aziendale per l’informatica che richiede per
l’attivazione dell’infrastruttura SIS-FSE-ePRE come
primo passo, di incaricare la società Informatica
Alto Adige Spa alla estensione ed aggiornamento
della piattaforma X1.V1 ad oggi utilizzata per le
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diese Plattform wird bis heute für die
Patientenaufzeichnung der Hausärzte, für die freie
Wahl der Kinderärzte und für die elektronischen
Verschreibungen verwendet;

anagrafiche pazienti dei medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, nonché per le ricette
elettroniche;

nach Einsichtnahme in das Angebot für die
Erweiterung und Aktualisierung der Plattform
X1.V1, Nr. Prev2017.156 FSEE-AA-manEvo vom
08.09.2017 der Firma Südtiroler Informatik AG in
Höhe von € 197.600,00, MwSt. ausgenommen;

vista l’offerta della ditta Informatica Alto Adige Spa
Prev2017.156 FSEE-AA-manEvo del 08.09.2017
per l’estensione ed aggiornamento della piattaforma X1.V1 pari a € 197.600,00 IVA esclusa;

erachtet, dass der Betrag des Angebotes jenem
welcher in der Vereinbarung für die Durchführung
des FSSE-AA-Projektes vorgesehen war entspricht
und
dass
es
aufgrund
der
aktuellen
Marktbedingungen als angemessen zu bewerten
ist;

tenuto conto che l’importo dell’offerta è corrispondente con quanto preventivato nell’accordo per l’attuazione del Progetto FSSE-AA ed in base alle attuali condizioni di mercato è da valutarsi congruo;

erachtet, dass dieser Ankauf zu jenen Ankäufen
gehört, welche aus den Fonds für informatische
Betriebsprojekte des Jahres 2016 finanzierbar sind
und mit Beschluss der Landesregierung Nr. 450
vom 26.04.2016 zugewiesen worden sind;

considerato che detto acquisto rientra in quelli finanziabili attingendo ai fondi per i progetti informatici aziendali relativi all’anno 2016 assegnati con
delibera della Giunta Provinciale n. 450 del
26.04.2016;

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
geschäftsführenden
Sanitätsdirektors,
des
geschäftsführenden Verwaltungsdirektors und der
Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter;

sentiti i pareri favorevoli del Direttore sanitario reggente, del Direttore amministrativo reggente e della
Direttrice tecnico-assistenziale, rispettivamente dei
loro sostituti;

BESCHLIESST

DELIBERA

1.

die Firma Südtiroler Informatik AG für die
Aktivierung der Infrastruktur „SIS-FSE“ durch
die Erweiterung der Plattform X1.V1 zum
Gesamtbetrag von € 197.600,00 MwSt.
ausgenommen, zu beauftragen;

1.

di incaricare la società Informatica Alto Adige
Spa per l’attivazione dell’infrastruttura SIS-FSE
tramite l’estensione ed aggiornamento della
piattaforma X1.V1 per un importo complessivo
pari ad € 197.600,00 Iva esclusa;

2.

zur Kenntnis zu nehmen, dass die
obengenannte Ausgabe auf dem Konto der
allgemeinen Buchführung Nr. 10.400.10
„Konzessionen, Lizenzen, Marken und ähnliche
Rechte“ verbucht wird.

2.

di dare atto che il suddetto costo verrà contabilizzato al conto di contabilità economica
10.400.10 “concessioni, licenze, marchi e diritti
simili”.

Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs,
innerhalb der Fallfrist von 30 Tagen ab dem
Zeitpunkt in dem der Betroffene volle Kenntnis
davon erlangt hat, vor dem Regionalen
Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen,
anfechtbar.

Il presente provvedimento è impugnabile, con ricorso, da proporsi nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Beschluss von Paolo Filippi ausgearbeitet und geschrieben

Delibera elaborata e scritta da Paolo Filippi
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