Betreff des Beschlusses: Beschluss Nr. 143 vom
27.03.2018 „Beschluss Nr. 346 vom 22.08.2017
Genehmigung des Projektes „Dienst für territoriale
integrierte Betreuungsleistungen für Patienten mit
Abhängigkeitsproblemen“, welches von den DfA des
Sanitätsbetriebes der Autonomen Provinz Bozen,
der Vereinigung “La Strada – Der Weg” aus Bozen
und der Vereinigung „Hands Onlus “ aus Bozen
ausgearbeitet
wurde:
Verlängerung“:
Projektsfortsetzung im Jahr 2019

Oggetto della delibera: Deliberazione n. 143 del
27.03.2018
”Deliberazione
n.
346
del
22.08.2017:”Approvazione del progetto “Servizio
prestazioni assistenziali integrate territoriali (PAI)
per soggetti con problematiche di dipendenza”
elaborato dai SerD dell’Azienda Sanitaria della
Provincia Autonoma di Bolzano e l’ Associazione “La
Strada – Der Weg” di Bolzano e l’Associazione
“Hands
onlus
”
di
Bolzano:
proroga”:
proseguimento progetto nell’anno 2019

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:

nach Einsichtnahme in den Beschluss Nr. 346 vom
22.08.2017 „Genehmigung des Projektes „Dienst
für territoriale integrierte Betreuungsleistungen für
Patienten mit
Abhängigkeitsproblemen“, welches
von den DfA des Sanitätsbetriebes der Autonomen
Provinz Bozen, der Vereinigung “La Strada – Der
Weg” aus Bozen
und der Vereinigung „Hands
Onlus
“
aus
Bozen
ausgearbeitet
wurde:
Verlängerung;

vista la deliberazione di questa Azienda Sanitaria n.
346 del 22.08.2017:”Approvazione del progetto
“Servizio
prestazioni
assistenziali
integrate
territoriali (PAI) per soggetti con problematiche di
dipendenza” elaborato dai SerD dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e l’
Associazione “La Strada – Der Weg” di Bolzano e
l’Associazione “Hands onlus ” di Bolzano: proroga;

zur Kenntnis genommen, dass der Probelauf des
Projektes am 01.09.2017 begonnen hat und dieser
für das ganze Jahr 2018, um eine Überprüfung des
Verlaufs des selben bis zum Abschluss des
Akkreditierungsverfahrens fortgesetzt wurde;

preso atto che la sperimentazione del progetto è
iniziata a fine 2017 ed è proseguita per tutto il
2018 per verificare l’andamento dello stesso in
attesa inoltre della fine dell’accreditamento;

nach
Einsichtnahme
in
den
positiven
Projektsbericht
für das Jahr
2018 von Dr.
Ghirardello,
Sanitärer
Koordinator
der
Organisationsform
mit
Verbindlicher
Zusammenarbeit zwischen den Diensten für
Abhängigkeitserkrankungen;

vista la relazione positiva del progetto per l’anno
2018 del dott. Ghirardello, Coordinatore Sanitario
della
Forma
Vincolante
di
Collaborazione
Organizzativa tra i Servizi per le Dipendenze;

zur Kenntnis genommen, dass in diesem Jahr an
dem Projekt Nutzer, welche von den DfA des
Sanitätsbezirkes Meran und des Sanitätsbezirkes
Bozen identifiziert wurden, beteiligt waren;

preso atto che quest’anno sono stati coinvolti nel
progetto
utenti individuati dai
SerD
del
Comprensorio
Sanitario
di
Merano
e
del
Comprensorio Sanitario di Bolzano;

außerdem zur Kenntnis genommen, dass im Jahr
2019 zusätzliche Nutzer der oben genannten
Gesundheitsbezirke einbezogen werden und die
Nutzer auch von den DfA des Sanitätsbezirkes
Brixen
und
des
Sanitätsbezirkes
Bruneck
identifiziert werden;

preso atto altresì che nel 2019 verranno inseriti nel
progetto ulteriori utenti dei comprensori sanitari
sopraccitati e verranno individuati utenti anche dai
SerD del Comprensorio Sanitario di Brunico e dal
Comprensorio Sanitario di Bressanone;

nach Einsichtnahme in den Beschluss dieses
Sanitätsbetriebes Nr. 528 vom 22.12.2017, mit
welchem das neue Vertragsabkommen mit der
Vereinigung “La Strada – Der Weg” aus Bozen für
die Stabilisierung / Rehabilitation der Patienten,
welche in Behandlung bei den Psychiatrischen
Diensten, den Diensten für Abhängigkeiten und bei
der Vereinigung Hands sind, mit dem Beschluss Nr.
250 vom 23.12.2014 bis zum Abschluss des
Akkreditierungsverfahrens verlängert worden ist;

vista la deliberazione di questa Azienda Sanitaria n.
528 del 22.12.2017, con la quale è stata prorogato
fino alla fine dell’iter di accreditamento il nuovo
accordo contrattuale con l’Associazione “La Strada –
Der
Weg”
di
Bolzano
per
l'attività
di
stabilizzazione/riabilitazione
di
pazienti
in
trattamento presso i Servizi psichiatrici, i Servizi per
le dipendenze e presso l'Associazione Hands,
approvato con deliberazione n. 250 del 23.12.2014;
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nach Einsichtnahme weiters in die Entscheidung
des Gesundheitsbezirks Bozen Nr. 2156 vom
29.12.2017,
mit
welcher
das
neue
Vertragsabkommen mit der Vereinigung „Hands
Onlus “ aus Bozen
für die Rehabilitation von
Patienten
mit
Alkoholund
Medikamentenabhängigkeit und Spielsucht mit der
Entscheidung Nr. 315 vom 02.03.2015 bis zum
Abschluss des Akkreditierungsverfahrens verlängert
worden ist;

vista altresì la determina del Comprensorio di
Bolzano n. 2156 del 29.12.2017, con la quale è
stato
prorogato fino alla fine dell’iter di
accreditamento il nuovo accordo contrattuale con
l'Associazione Hands onlus di Bolzano per l'attività
di riabilitazione di utenti dipendenti da alcol, farmaci
psicotropi e gioco d’azzardo approvato con
determinazione n. 315 del 02.03.2015;

erachtet, dass das Akkreditierungsverfahren nicht
abgeschlossen ist und das PAI-Projekt noch laut
Art. 5 „Finanzierung“ der obgenannten Verträge,
der unter anderem vorsieht, dass „eine weitere
Quote von maximal 20% des Tagessatzes für
Vollzeitaufenthalte, aufgrund von dokumentierten
Leistungen ausbezahlt werden kann, die vom
Betreuungszentrum in Durchführung des Projekts
erbracht und mit dem psychiatrischen Dienst
und/oder dem DfA und/oder der einweisenden
Struktur vereinbart wurden“, finanziert wird;

considerato che l’iter di accreditamento non è
terminato e che
il progetto PAI viene ancora
finanziato ai sensi dell’art. 5 “Finanziamenti” degli
accordi sopraccitati, che stabilisce tra l’altro che
“un’ulteriore quota non superiore al 20% della retta
residenziale può essere corrisposta a fronte di
documentate prestazioni rese dalla sede operativa e
concordate con il Servizio psichiatrico e/o il SerD
e/o con la struttura inviante ”;

außerdem
zur
Kenntnis
genommen,
dass
angesichts der positiven Erfahrungen, erst nach
dem Abschluss des Akkreditierungsverfahrens,
diese Behandlung ein ergänzender Bestandteil der
geltenden Abkommen der Vereinigung “La Strada
– Der Weg” aus Bozen
und der Vereinigung
„Hands Onlus “ aus Bozen sein wird;

preso atto altresì che, vista l’esperienza positiva,
solo dopo il termine dell’iter di accreditamento,
questo intervento potrà diventare parte integrante
degli accordi vigenti con l’ Associazione “La Strada
– Der Weg” di Bolzano e l’Associazione “Hands
onlus ” di Bolzano;

daher wurde es als notwendig erachtet, das Projekt
den
"Dienst
für
territoriale
integrierte
Betreuungsleistungen
für
Patienten
mit
Abhängigkeitsproblemen“, für das Jahr 2019 bis
zum Abschluss des Akkreditierungsprozesses zu
verlängern
und
auf
alle
DfA
dieses
Sanitätsbetriebes auszuweiten;

ritenuto pertanto necessario prorogare il progetto il
“Servizio
prestazioni
assistenziali
integrate
territoriali (PAI) per soggetti con problematiche di
dipendenza” per l’anno 2019 in attesa del termine
dell’iter di accreditamento ed estendendolo a tutti i
SerD di questa Azienda Sanitaria;

nach Einsichtnahme in die EU-Verordnung Nr.
2016/679, welche im Art. 28 den Rechtsinhaber
ermächtigt, einen oder mehrere Verantwortliche
für die Datenverarbeitung zu bestimmen, welche
ausreichend
gewährleisten
können,
dass
geeignete
technische
und
organisatorische
Maßnahmen durchgeführt werden, damit die
Verarbeitung im Einklang mit den Anforderungen
dieser Verordnung und des GvD Nr. 196/2003,
abgeändert durch das GvD Nr. 101/2018, erfolgt
und den Schutz der Rechte der betroffenen Person
gewährleistet;

visto il Regolamento UE n. 2016/679, che all’art. 28
concede al titolare del trattamento la facoltà di
designare uno o più responsabili del trattamento tra
soggetti che presentino garanzie sufficienti per
mettere in atto misure tecniche e organizzative
adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i
requisiti del Regolamento e del Dlgs. 196/2003 così
come modificato dal Dlgs 101/2018 e garantisca la
tutela dei diritti dell’interessato;

nach Einsichtnahme in das gesetzesvertretende
Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97 „Überarbeitung
und Vereinfachung der Bestimmungen im Bereich
der
Verhütung
der
Korruption,
der
Veröffentlichungspflichten und der Transparenz,
welches das Gesetzes vom 6. November 2012, Nr.
190 und das gesetzesvertretende Dekret vom 14.
März 2013, Nr. 33 laut Art. 7 des Gesetzes vom 7.
August 2015,
Nr. 124,
im Bereich der
Reorganisation der öffentlichen Verwaltungen,
abändert;

visto il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche”;

nach Anhören der positiven Stellungnahmen des
Sanitätsdirektors, des Verwaltungsdirektors und

sentiti i pareri favorevoli del Direttore sanitario, del
Direttore amministrativo e della Direttrice tecnico-
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der Pflegedirektorin, bzw. deren Stellvertreter;

assistenziale, rispettivamente dei loro sostituti,

BESCHLIESST

DELIBERA

1) für das Jahr 2019 das mit dem Beschluss dieses
Sanitätsbetriebes Nr. 346 vom 22.08.2017
genehmigten Projekt „Dienst für territoriale
integrierte Betreuungsleistungen für Patienten
mit Abhängigkeitsproblemen“, welches von den
DfA dieses Sanitätsbetriebes, der Vereinigung
“La Strada – Der Weg” aus Bozen und der
Vereinigung
„Hands
Onlus“
aus
Bozen
ausgearbeitet worden ist, fortzusetzen;

1) di proseguire per l’anno 2019 il progetto
“Servizio prestazioni assistenziali integrate
territoriali (PAI) per soggetti con problematiche
di dipendenza” elaborato dai SerD dell’Azienda
Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e
l’ Associazione “La Strada – Der Weg” di
Bolzano e l’Associazione “Hands” di Bolzano,
approvata con deliberazione di questa Azienda
Sanitaria n. 346 del 22.08.2017;

2) zur Kenntnis nehmen, dass das Projekt laut Art.
5 der geltenden Verträge mit der Vereinigung
“La Strada – Der Weg” aus Bozen und der
Vereinigung „Hands Onlus“ aus Bozen finanziert
wird;

2) di prendere atto che il Progetto è finanziato sulla
base dell’art. 5 degli accordi vigenti con
l’Associazione “La Strada – Der Weg” di Bolzano
e l’Associazione “Hands” di Bolzano;

3) auf
die
Ernennungen
als
externe
Verantwortlichen zu verweisen, welche mit
den
geltenden
Vertragsabkommen
der
Vereinigung “La Strada – Der Weg” aus Bozen
und der Vereinigung „Hands Onlus“ aus Bozen
genehmigt werden.
Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs
innerhalb der Verfallfrist von 60 Tagen, ab dem
Zeitpunkt
in
dem
der
Betroffene
volle
Kenntnisnahme davon erlangt hat, vor dem
Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen
Provinz Bozen, anfechtbar.

Beschluss von
ausgeschrieben

Dr.

Alessia

Toniatti

ausgearbeitet

und

3) di rinviare alle nomine dei responsabili esterni
approvate con gli accordi vigenti con le
Associazione “La Strada – Der Weg” di Bolzano
e l’Associazione “Hands” di Bolzano.

Il presente provvedimento é impugnabile con
ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60
giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento medesimo, avanti al Tribunale
Amministrativo
Regionale
per
la
Provincia
Autonoma di Bolzano.

Delibera elaborata e scritta da Dr. Alessia Toniatti
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