
Tutela della privacy – Datenschutzgesetz 

D.Lgs. – Gesetzesvertretendes Dekret N. 196/2003 

 

Gli articoli e i moduli di interesse per i 

Sanitari 

 

Il Titolo V del D.Lgs 196/03 disciplina il 

trattamento di dati personali in ambito 

sanitario.  

 

L’art. 77 in deroga alla normativa generale del 

Codice in materia di protezione dei dati 

personali indica le modalità semplificate che 

dovranno seguire gli esercenti le professioni 

sanitarie per l’informativa e l’acquisizione del 

consenso. 

 

 

I medici e gli odontoiatri ai sensi dell’art. 76 

trattano i dati idonei a rivelare lo stato di 

salute: 

 con il consenso dell’interessato, senza 

l’autorizzazione del Garante, se il 

trattamento riguarda dati e operazioni 

indispensabili per perseguire la finalità 

della tutela della incolumità fisica 

dell’interessato; 

 

 anche senza il consenso dell’interessato, 

ma previa autorizzazione del Garante se la 

tutela della salute e dell’incolumità fisica 

riguarda un terzo o la  collettività. 

 

 

 

Nel caso in cui al comma 1 il consenso è 

prestato con le modalità semplificate. Sempre 

nelle fattispecie di cui al comma 1 

Artikel und Vordrucke, die das 

Sanitätspersonal betreffen 

 

Der V. Titel des gesetzesvertretenden Dekrets 

196/03 regelt die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten im 

Gesundheitsbereich. 

In Art. 77 werden, in Abweichung von den 

allgemeinen Bestimmungen über den Schutz 

der personenbezogenen Daten, die 

vereinfachten Verfahren angeführt, die die 

Personen, die einen Gesundheitsberuf 

ausüben, bei der Information und beim 

Beziehen von Daten zu befolgen haben. 

 

Die Ärzte und Zahnärzte verarbeiten laut Art. 

76 Daten, die Aufschluss über den 

Gesundheitszustand geben: 

 mit Einwilligung der betroffenen Person, 

ohne Erlaubnis der Datenschutzbehörde, 

wenn die Verarbeitung Daten und 

Verarbeitungsvorgänge betrifft, die zur 

Verfolgung eines Zweckes zum Schutze der 

körperlichen Unversehrtheit der 

betroffenen Person unentbehrlich sind; 

 auch ohne Einwilligung der betroffenen 

Person, aber mit Erlaubnis der 

Datenschutzbehörde, wenn der Schutz der 

Gesundheit und der körperlichen 

Unversehrtheit einen Dritten oder die 

Allgemeinheit betrifft. 

 

In dem im Absatz 1 genannten Fall erfolgt die 

Einwilligung mit dem vereinfachten Verfahren.  

Ebenso wird in genanntem Fall die Erlaubnis 



l’autorizzazione del Garante è rilasciata sentito 

il Consiglio Superiore di Sanità a meno che si 

tratti di particolare urgenza. 

 

L’art. 81 disciplina la prestazione del consenso 

che può essere manifestato anche con una 

dichiarazione orale. In tal caso il consenso è 

documentato, anziché con atto scritto 

dell’interessato (assistito), con annotazione 

dell’esercente la professione sanitaria riferita al 

trattamento di dati effettuati da uno o più 

soggetti e alla informativa all’interessato, nei 

modi indicati negli artt. 78 – 79 – 80. 

 

 

 

Detta documentazione, anche al fine di 

renderla conoscibile ad altro professionista, può 

essere resa conoscibile dal medico di famiglia o 

dal pediatra di libera scelta con apposita 

annotazione o apposizione di un bollino su 

carta elettronica o tessera sanitaria. In tutti i 

casi l’annotazione deve contenere il richiamo 

all’art. 78, comma 4.  

 

La previsione dell’annotazione o 

dell’apposizione di un bollino sulla carta 

elettronica o sulla tessera sanitaria favorisce la 

circolazione del consenso dei dati che fa carico, 

nella fattispecie, esclusivamente al medico di 

famiglia. 

 

Peraltro il medico di famiglia, il pediatra di 

libera scelta e il libero professionista medico e 

odontoiatra possono acquisire il consenso in 

forma scritta attraverso la sottoscrizione di un 

modello che si allega in copia. 

Il modello dovrà essere custodito dal medico o 

dall’odontoiatra e potrà essere esibito in caso 

der Datenschutzbehörde, außer in besonders 

dringenden Fällen, nach Anhören des Obersten 

Gesundheitsrates erteilt. 

 

Art. 81 regelt die Gewährung der Einwilligung,  

die auch mündlich gegeben werden kann. In 

diesem Fall wird die Einwilligung anstatt mit 

einem schriftlichen Akt der betroffenen Person 

durch Anmerkung der Person, die einen 

Gesundheitsberuf ausübt, dokumentiert, wobei 

auf die von einem oder mehreren 

Rechtsträgern durchgeführte Verarbeitung und 

auf die Information an die betroffene Person 

nach den Artikeln 78, 79 und 80 hinzuweisen 

ist. 

 

Diese Dokumentation kann, auch für andere 

Fachärzte, vom Hausarzt oder vom Kinderarzt 

durch Anmerkung oder Anbringung eines 

Aufklebers auf einer elektronischen Karte oder 

auf dem Gesundheitsausweis bekannt gegeben 

werden. Auf jeden Fall muss dabei auf Art. 78, 

4. Absatz, Bezug genommen werden.  

 

 

Die Anmerkung oder Anbringung eines 

Aufklebers auf einer elektronischen Karte oder 

auf dem Gesundheitsausweis erleichtert die 

Bekanntgabe der Einwilligung zur 

Datenverarbeitung, für die einzig und allein 

der Hausarzt zuständig ist. 

 

Der Hausarzt oder Kinderarzt und der 

freiberuflich tätige Arzt und Zahnarzt können 

die Einwilligung in schriftlicher Form über 

einen Vordruck einholen, von dem wir eine 

Kopie beilegen. 

Dieses Formular muss vom Arzt oder Zahnarzt 

aufbewahrt werden und kann bei 



di contestazione dell’avvenuto consenso.  

 

Gli esercenti le professioni sanitarie, al di 

là di ogni altra interpretazione, hanno 

l’obbligo di acquisire il consenso 

immediatamente. 

Infatti la lett. e) dell’art. 181 del Codice in 

parola che prevedeva il 30 settembre 2004, 

quale ultima data per l’acquisizione del 

consenso per il trattamento dei dati personali, 

iniziato prima del 1° gennaio 2004, è stata 

abrogata dalla lett. d) dell’art. 2 bis della legge 

26 maggio 2004 n. 138, ragion per cui essendo 

venuta meno la moratoria, l’obbligo stesso 

dell’acquisizione del consenso decorre dal 30 

maggio 2004 giorno successivo a quello della 

pubblicazione sulla G.U. 

Il medico o l’odontoiatra e in particolare il 

medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, 

acquisiranno il consenso, qualora non fosse già 

stato acquisito, alla prima visita del paziente. 

Beanstandung der erfolgten Einwilligung 

vorgezeigt werden. 

Die Personen, die einen Gesundheitsberuf 

ausüben, sind unabhängig von jeglicher 

weiteren Auslegung verpflichtet, die 

Einwilligung unverzüglich einzuholen. 

Buchstabe e) des Artt. 181 des 

Datenschutzkodex, der den 30. September 

2004 als Frist für das Einholen der Einwilligung 

zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

vorschrieb, die vor dem 1. Jänner 2004 

begonnen hatte, wurde von Buchst. a), Art. 

2bis des Gesetzes Nr. 138 vom 26. Mai 2004 

abgeschafft; da somit die Fristgewährung 

ausgefallen ist, besteht ab 30. Mai 2004, dem 

Tag nach der Veröffentlichung im Gesetzblatt, 

die Pflicht zur Einholung der Einwilligung.  

Der Arzt oder Zahnarzt, insbesondere der 

Hausarzt und Kinderarzt, werden die 

Einwilligung, soweit diese noch nicht vorliegt, 

bei der ersten Untersuchung des Patienten 

einholen. 

 


