BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT DES
GENERALDIREKTORS
Nr.

A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

2019-A-000394

vom/del

25.06.2019

Der GENERALDIREKTOR

Il DIRETTORE GENERALE
Zerzer Florian

unterstützt vom STELLVERTRETENDEN
SANITÄTSDIREKTOR

Döcker Roland

vom VERWALTUNGSDIREKTOR

coadiuvato dal SOSTITUTO DEL DIRETTORE
SANITARIO
dal DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico
und von der PFLEGEDIREKTORIN
Siller Marianne
fasst folgenden BESCHLUSS
mit BETREFF:

e dalla DIRETTRICE TECNICO
ASSISTENZIALE
adotta la seguente DELIBERAZIONE
con OGGETTO:

Ausführung des Projektes 'FSSE-AA' (Elektroni-che
Gesundheits- und Sozialgesundheitsakte Südtirols):
Auftrag für die Implementierung der EGA mit
Integration des 'patient summary'

Attuazione del progetto FSSE-AA (Fascicolo
Sanitario e sociosanitario elettronico dell'Alto
Adige): Affidamento dell'incarico per l'attività di
implementazione del FSE con l'integrazione del
'patient summary'

Ausgearbeitet von: PF Filippi Paolo

Redatta da: PF Filippi Paolo

Der Verantwortliche des Verfahrens: Filippi Paolo

Il responsabile del procedimento: Filippi Paolo

Gutachten der Landesregierung

Firmenbezeichnung:
SANITÄTSBETRIEB DER AUTONOMEN PROVINZ BOZEN
SPARKASSENSTRASSE NR. 4 - 39100 BOZEN

Estremi approvazione Giunta Provinciale

Ragione sociale:
AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
VIA CASSA DI RISPARMIO NR. 4 - 39100 BOLZANO

BESCHLUSS mit BETREFF:

B

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Ausführung des Projektes 'FSSE-AA'
(Elektroni-che Gesundheits- und
Sozialgesundheitsakte Südtirols): Auftrag für
die Implementierung der EGA mit Integration
des 'patient summary'

Attuazione del progetto FSSE-AA (Fascicolo
Sanitario e sociosanitario elettronico dell'Alto
Adige): Affidamento dell'incarico per l'attività di
implementazione del FSE con l'integrazione del
'patient summary'

Ausgearbeitet von: PF Filippi Paolo

Redatta da: PF Filippi Paolo

Der Verantwortliche des Verfahrens: Filippi Paolo

Il responsabile del procedimento: Filippi Paolo

Der Verantwortliche des Verfahrens haftet für die fachliche
und buchhalterische Ordnungsmäßigkeit seiner
durchgeführten Handlungen, welche mit dem betreffenden
Verfahren verbunden sind, gemäss Art. 13, Absatz 4 des L.G.
Nr. 17 vom 22.10.1993 i.g.F.

l responsabile del procedimento risponde della regolarità tecnica
e contabile delle rispettive operazioni svolte connesse al
procedimento in oggetto ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L.P.
n. 17 del 22.10.1993 i.f.v.
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Diese Maßnahme wurde nach Anhören des Kollegiums der
Bezirksdirektoren angenommen

SEITEN:
PAGINE:
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Il presente atto è stato adottato avendo sentito il Collegio dei
direttori di comprensorio

BESCHLUSS mit BETREFF:

C

DELIBERAZIONE con OGGETTO:

Ausführung des Projektes 'FSSE-AA'
(Elektroni-che Gesundheits- und
Sozialgesundheitsakte Südtirols): Auftrag für
die Implementierung der EGA mit Integration
des 'patient summary'

Attuazione del progetto FSSE-AA (Fascicolo
Sanitario e sociosanitario elettronico dell'Alto
Adige): Affidamento dell'incarico per l'attività di
implementazione del FSE con l'integrazione del
'patient summary'

Ausgearbeitet von: PF Filippi Paolo

Redatta da: PF Filippi Paolo

DER VERWALTUNGSDIREKTOR / IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

DIE PFLEGEDIREKTORIN / LA DIRETTRICE TECNICO DER STELLVERTRETENDEN SANITÄTSDIREKTOR / IL
ASSISTENZIALE
SOSTITUTO DEL DIRETTORE SANITARIO

Wegher Enrico

Siller Marianne

Döcker Roland

DER GENERALDIREKTOR / IL DIRETTORE GENERALE

Zerzer Florian

VERÖFFENTLICHUNGSBESCHEID

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dieser Beschluss ist an der Amtstafel des
Südtiroler Sanitätsbetriebes am

II presente verbale è stato pubblicato all'albo
dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige il giorno
27.06.2019

angeschlagen worden und wird für zehn
aufeinanderfolgende Tage veröffentlicht bleiben.
Bozen, den

e rimarrà esposto per dieci giorni consecutivi.
27.06.2019

Bolzano

VERWALTUNGSDIREKTOR

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico
Für die Richtigkeit der Abschrift für die
Autonome Provinz Bozen
und für den internen Gebrauch.
Bozen, den

Copia conforme all'originale, per la
Provincia Autonoma di Bolzano
e per uso interno.
Bolzano

VERWALTUNGSDIREKTOR

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Wegher Enrico
Für die Richtigkeit der Abschrift,
für den Amtsgebrauch.
Bozen, den

Copia conforme all'originale,
per uso amministrativo.
Bolzano

Betreff des Beschlusses: Ausführung des
Projektes „FSSE-AA“ (Elektronische Gesundheitsund Sozialgesundheitsakte Südtirols): Auftrag für
die Implementierung der EGA mit Integration des
„patient summary“

Oggetto della delibera: Attuazione del progetto
FSSE-AA (Fascicolo Sanitario e sociosanitario
elettronico dell’Alto Adige): Affidamento dell’incarico per l’attività di implementazione del FSE con
l’integrazione del “patient summary”

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

Il Direttore Generale coadiuvato dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo 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
(Elektronische
Gesundheitsund
Sozialgesundheitsakte Südtirols), 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 oben
genannte Zweijahresvereinbarung bereits von
den Vertragspartnern, Autonomen Provinz Bozen,
Abteilungen 23 Gesundheit und 9 Informatik, und
der Firma Südtiroler Informatik AG, 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
ausgearbeiteten
"Regionalplan
für
die
Durchführung des FSE", welcher die Erweiterung
und Entwicklung des „SIS-FSE-ePRE“ Systems
(Gesundheitsinformationssystem-EGAElektronische
Verschreibung)
vorsieht,
und
welcher durch den, von der Abteilung 9
Informatik der Provinz in Zusammenarbeit mit
der Abteilung 23 Gesundheit der Provinz 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 con l’Azienda
Sanitaria dell’Alto Adige ed in relazione 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 den Beschluss der
Landesregierung Nr. 949 vom 18.09.2018
betreffend der „Umsetzung der Elektronischen
Gesundheitsakte (EGA) in Südtirol“, welcher es
als notwendig erachtet, dass die von den
ÄAM/KFW benützten und mit dem „SAP“
(Beschluss
vom
17.08.2012,
Nr.
1214
„Realisierung eines Systems der telematischen
Datensammlung
der
auf
Landesebene

vista la delibera della Giunta Provinciale n. 949
del 18.09.2018 concernente la “Realizzazione del
Fascicolo sanitario elettronico (FSE) in Alto Adige”
che ritiene necessario che i software gestionali di
cartella clinica utilizzati dai MMG/PLS e compatibili
con il “SAP” (delibera del 17.08.2012, n. 1214
“Realizzazione di un Sistema di accoglienza provinciale per l’acquisizione telematica delle ricette
mediche prescritte elettronicamente per il moni-
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elektronisch
gemachten
ärztlichen
Verschreibungen zur Überwachung der Ausgaben
im
Gesundheitswesen“)
kompatiblen
Patientenaktensoftware so von den jeweiligen
Herstellerfirmen angepasst werden, damit die
Ärzte die in der EGA des jeweiligen Patienten
existierenden
Dokumente
konsultieren
und
dessen synthetisches Gesundheitsprofil („Patient
Summary“) ausfüllen und übermitteln können;

toraggio della spesa nel settore sanitario”) vengano adeguati dalle rispettive ditte produttrici in
modo che i medici siano in grado di consultare i
documenti esistenti nel FSE del rispettivo paziente e di poter compilare ed inviare la sintesi della
storia clinica del paziente (“patient summary”);

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des
Direktors der betrieblichen Informatikabteilung
vom 27.05.2019, mit der er im Rahmen der
Umsetzung oben genannter Vereinbarung und des
vorhin
genannten
Beschlusses
der
Landesregierung,
die
Beauftragung
Firma
Südtiroler Informatik AG für die Umsetzung der
EGA und die Integration einer Übersicht der
Krankengeschichte
des
Patienten
("patient
summary ") beantragt hat;

vista quindi la nota del 27.05.2019 del direttore
della ripartizione aziendale per l’informatica che,
in attuazione del sopramenzionato accordo e della
suddetta delibera provinciale, ha richiesto di incaricare la società Informatica Alto Adige Spa per
l’attività di implementazione del FSE con l’integrazione della sintesi della storia clinica del paziente
(“patient summary”);

nach Einsichtnahme in das Angebot der Firma
Südtiroler
Informatik
AG
Nr.
Prev2018.2
10_FSE_PS vom 13.05.2019 für die Umsetzung
der EGA und die Integration einer Übersicht der
Krankengeschichte
des
Patienten
("patient
summary") zum Gesamtbetrag von 408.231,00 €
(zzgl. MwSt.), davon 317.096,00 € (zzgl. MwSt.)
für die Anpassung der Anwendung und für die
Integration
des
“patient
summary”,
und
91.135,00 € (zzgl. MwSt.) für die Wartung und
die damit verbundene Dienstleistungen bis zum
30.9.2020;

vista l’offerta di Informatica Alto Adige Spa n.
Prev2018.2 10_FSE_PS del 13.05.2019 per l’attività di implementazione del FSE con l’integrazione
del “patient summary” per un importo complessivo pari ad € 408.231,00 (Iva esclusa), di cui €
317.096,00 (Iva esclusa) per l’adeguamento dell’applicativo e l’integrazione del “patient summary” ed € 91.135,00 (Iva esclusa) per la manutenzione ed i servizi correlati fino al 30.09.2020;

nach Einsichtnahme in die am 26.5.2019
eingegangenen positiven Gutachten des Direktors
der Abteilung 9 Informatik und der Direktorin der
Abteilung 23 Gesundheit der Autonomen Provinz
Bozen in Bezug auf das Angebot der Firma
Südtiroler Informatik AG;

visti anche i pareri positivi ricevuti in data
26.05.2019 dal direttore della Ripartizione 9 Informatica e dal direttore dell’ufficio governo clinico della Ripartizione 23 Salute della Provincia Autonoma di Bolzano relativamente all’offerta di Informatica Alto Adige Spa;

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 der Betrag für die Anpassung der
Anwendung und für die Integration des “patient
summary” zu jenen Ankäufen gehört, welche aus
den Fonds zur Modernisierung des InformatikSystems der Jahre 2018, 2019 und 2020
finanzierbar sind und mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 1442 vom 17.12.2017 und
1408 vom 18.12.2018 zugewiesen worden sind;

considerato che la quota spesa per l’adeguamento
dell’applicativo e l’integrazione del “patient summary” rientra tra quelle finanziabili attingendo ai
fondi per l’ammodernamento del sistema informatico relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 assegnati
con le delibere della Giunta Provinciale n. 1442
del 17.12.2017 e n. 1408 del 18.12.2018;

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

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

BESCHLIESST

DELIBERA

1.

die Firma Südtiroler Informatik AG für die

1.

di affidare l’incarico alla società Informatica
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Umsetzung der EGA und die Integration
"patient summary" zum Gesamtbetrag von
408.231,00
€
(zzgl.
MwSt.),
davon
317.096,00
€ (zzgl.
MwSt.) für die
Anpassung der Anwendung und für die
Integration des “patient summary”, und
91.135,00 € (zzgl. MwSt.) für die Wartung
und die damit verbundene Dienstleistungen
bis zum 30.9.2020, zu beauftragen;
2.

zur Kenntnis zu nehmen, dass die Ausgaben
auf
folgende
Konten der allgemeinen
Buchführung verbucht werden:
Konto 330.300.10 „Dienstleistungen für
Instandhaltung von Software“: 91.135,00 €
(zzgl. MwSt.);
Konto 10.400.10 „Konzessionen, Lizenzen,
Marken und ähnliche Rechte“: 317.096,00 €
(zzgl. MwSt.).

Alto Adige Spa l’attività di implementazione
del FSE con l’integrazione del “patient summary” per un importo complessivo pari ad €
408.231,00
(Iva
esclusa),
di
cui
€
317.096,00 (Iva esclusa) per l’adeguamento
dell’applicativo e l’integrazione del “patient
summary” ed € 91.135,00 (Iva esclusa) per
la manutenzione ed i servizi correlati fino al
30.09.2020;
2.

di dare atto che i costi verranno contabilizzati
sui seguenti conti di contabilità economica:
conto 330.300.10 “servizi per manutenzione
di software” per € 91.135,00 (Iva esclusa);
conto 10.400.10 “concessioni, licenze, marchi
e diritti simili” per € 317.096,00 (Iva
esclusa).

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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