
D.LGS 30/06/2003 n. 196 
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

SCADENZA E ADEMPIMENTI 
 
 

Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196 vom 30.06.2003 
DATENSCHUTZKODEX 

FÄLLIGKEITEN UND VORSCHRIFTEN 
 
 
I medici e gli odontoiatri liberi professionisti e/o 
convenzionati con il SSN, Titolari di studio o 
ambulatorio o studio associato, dovranno 
predisporre, entro il 31 dicembre 2005, il 
documento programmatico sulle misure di 
sicurezza per il trattamento dei dati personali e 
sensibili con/senza l’ausilio di strumenti 
elettronici di cui agli articoli rispettivamente 34 e 
35 del D.Lgs 196/03 (allegati 1-2). 
 
 
 
Il documento programmatico dovrà essere 
custodito dal Titolare dello studio e nel caso di 
studio associato dal Responsabile e non deve 
essere inviato ad alcuna autorità, ma va esibito 
in caso di specifica richiesta da parte del 
Garante. 
 
Nel documento programmatico (allegato 1), 
nello spazio riservato al Titolare deve essere 
riportato il nominativo della persona fisica o la 
ragione sociale della persona giuridica, qualora 
si tratti di studio associato o di ambulatorio. 
 
 
Al Titolare competono le decisioni relative alle 
finalità e modalità del trattamento dei dati, la 
nomina del Responsabile e dell’Incaricato. 
 
Nello spazio riservato al Responsabile dovrà 
essere riportato il nominativo della persona fisica 
o la ragione sociale della persona giuridica, 
soltanto se sia stato nominato e la data della 
lettera di incarico (allegato 3). 
Nell’ipotesi in cui non venga nominato il 
Responsabile il Titolare ne assume le funzioni. 
 
Il Responsabile può essere interno alla struttura 
(studio, ambulatorio o studio associato) ovvero 
esterno, come nel caso dello studio 
commercialista o del professionista 
commercialista che tratta, per conto del Titolare, 
i dati personali dei pazienti e dei dipendenti dello 
studio o ambulatorio o studio associato, a causa 
della tenuta della contabilità. 
 
Nella casella relativa all’Incaricato, se nominato, 
deve essere indicato il nominativo della persona 
fisica (non è ammessa la nomina di persona 
giuridica) e la data della lettera di nomina 

Die Ärzte und Zahnärzte, die freiberuflich tätig 
und/oder mit dem Nationalen Gesundheitsdienst 
(SSN) konventioniert, Inhaber einer Praxis oder 
eines Ambulatoriums oder einer 
Gemeinschaftspraxis sind, müssen innerhalb 
31.12.2005 das programmatische 
Sicherheitsdokument für die Verarbeitung von 
persönlichen und sensiblen Daten mit oder ohne 
Einsatz von elektronischen Hilfsmitteln im Sinne 
der Artikel 34 und 35 des gesetzesvertretenden 
Dekrets 196/03 (Anlagen 1-2) ausstellen. 
 
Dieses Dokument muss vom Inhaber der Praxis 
bzw. vom Verantwortlichen der 
Gemeinschaftspraxis aufbewahrt werden. Es 
wird keiner Behörde zugeschickt, sondern muss 
nur auf spezifische Anfrage der 
Datenschutzbehörde vorgewiesen werden. 
 
Im programmatischen Dokument (Anlage 1) 
muss im Feld des Inhabers der Name der 
physischen Person bzw. die Bezeichnung der 
juridischen Person, falls es sich um eine 
Gemeinschaftspraxis oder ein Ambulatorium 
handelt. 
 
Der Inhaber entscheidet über Zweck und Art der 
Datenverarbeitung, Ernennung des 
Verantwortlichen und des Beauftragten. 
 
Im Feld des Verantwortlichen müssen - soweit er 
ernannt wurde - der Name der physischen 
Person oder die Bezeichnung der juridischen 
Person und das Datum des Auftragschreibens 
angegeben werden (Anlage 3). 
Wird der Verantwortliche nicht ernannt, 
übernimmt der Inhaber dessen Funktion. 
 
Der Verantwortliche kann intern ernannt werden 
(innerhalb der Praxis, des Ambulatoriums oder 
der Gemeinschaftspraxis), oder extern, wie z.B. 
im Falle des Wirtschaftsberaters oder 
Wirtschaftsstudios, welche im Auftrage des 
Inhabers die persönlichen Daten der Patienten 
und der Beschäftigten im Rahmen der 
Buchhaltung verarbeiten. 
 
Im Feld des Beauftragten müssen - soweit er 
ernannt wurde - der Name der physischen 
Person (es dürfen keine juridischen Personen 
ernannt werden), das Datum des 



(allegato 4) e l’autorizzazione a compiere le 
operazioni di trattamento dei dati personali e 
l’avvenuta formazione e la consegna del D.Lgs 
196/03 evidenziando le principali nozioni di 
competenza (allegato 5). 
 
L’Incaricato può essere nominato dal Titolare o 
dal Responsabile ed è sotto la diretta 
responsabilità e controllo di chi li ha nominati. 
 
 
È consigliabile che le persone che, comunque, 
frequentano, lo studio o l’ambulatorio siano 
nominati Incaricati qualora non rivestano la 
figura di Responsabile. 
 
 
Nel documento programmatico deve essere 
esplicato che sono trattati dati personali e 
sensibili relativi a: 
 

- cartella clinica paziente 
- dati anagrafici paziente 
- dati anagrafici dipendenti 
- dati fornitori 

 
 
In fase di ricognizione devono essere accertate 
le seguenti operazioni: 

- raccolta 
- registrazione 
- aggiornamento 
- conservazione 
- modificazione 
- comunicazione 
- cancellazione 

 
 
Il documento deve contenere le misure di 
protezione adottate per evitare rischi di 
distruzione, danneggiamento o perdita dei dati, 
accesso non autorizzato al trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta. 
 

- parola chiave per accesso elaboratore 
- eventuali più parole chiave se diversi 

incaricati 
- periodica modifica parola chiave 
- predisposizione copia su supporto 

magnetico 
- adozione misure idonee per il ripristino 

dell’accesso ai dati 
 
L’analisi dei rischi è personalizzata e soprattutto 
in dipendenza dei locali ove è allocato il PC. Se il 
PC è ubicato al piano terra è indispensabile che 
le finestre vengano munite di grate o, 
comunque, di misure tali da non consentire 
l’accesso in assenza del Titolare e/o 
dell’Incaricato. 

Auftragschreibens (Anlage 4), die Ermächtigung 
zur Datenverarbeitung, die erfolgte Ausbildung 
und die Übermittlung des gesetzesvertretenden 
Dekrets 196/03 mit Auflistung der wichtigsten 
Kompetenzen angegeben werden (Anlage 5). 
 
Der Beauftragte wird vom Inhaber oder vom 
Verantwortlichen ernannt, die dann auch direkt 
für ihn verantwortlich sind und die 
entsprechende Kontrollfunktion inne haben. 
 
Es ist ratsam, die Personen, welche in der Praxis 
oder das Ambulatorium oder die 
Gemeinschaftspraxis arbeiten, zu beauftragen, 
falls sie nicht als Verantwortliche ernannt 
werden. 
 
Im programmatischen Dokument muss die 
Verarbeitung von persönlichen und sensiblen 
Daten in folgendem Zusammenhang angeführt 
werden: 

- Krankenkartei des Patienten 
- Stammdaten des Patienten 
- Stammdaten der Beschäftigten 
- Daten der Lieferanten 

 
 
Folgende Arbeitsvorgänge müssen vollziehbar 
sein: 

- Sammlung 
- Eingabe 
- Aktualisierung 
- Aufbewahrung 
- Änderung 
- Mitteilung 
- Löschung 

 
 
Im Dokument sind alle Schutzmaßnahmen 
anzugeben, die ergriffen werden, um die 
Vernichtung, Beschädigung oder den Verlust der 
Daten und den unbefugten oder nicht 
zweckmäßigen Zugang zu denselben zu 
verhindern.  
 

- Passwort für Zugang zum Computer 
- bei mehreren Beauftragten verschiedene 

Passwörter 
- periodische Abänderung Passwörter 
- Ausarbeitung einer Kopie auf Datenträger 
- geeignete Maßnahmen, um den Zugang 

zu den Daten wieder herstellen zu 
können. 

 
Die Risiken müssen individuell ausgewertet 
werden und sind auch vom Ort abhängig, an 
welchem der Computer aufgestellt wird. Befindet 
er sich zum Beispiel im Erdgeschoss, so müssen 
die Fenster unbedingt mit Gittern ausgestattet 
werden oder zumindest Maßnahmen ergriffen 
werden, die den Zugang in Abwesenheit des 



 
 
La porta di ingresso deve essere chiusa a chiave 
e il PC deve essere protetto da una parola chiave 
che non coincide con la data di nascita o altra 
chiave alfanumerica facilmente individuabile. 
 
 
Nel PC devono essere riportati: 
 
- cartella clinica se esistente o scheda 

personale del paziente 
- dati anagrafici dei collaboratori 
- dati anagrafici dei fornitori 
 
Deve essere operato uno sbarramento 
attraverso password per cui la cartella clinica 
puó essere consultata soltanto dal Titolare dello 
studio mentre i dati anagrafici del personale, dei 
pazienti e dei fornitori possono essere consultati 
dal Responsabile se nominato. 
 
La password dell’Incaricato e/o del Responsabile 
non deve essere portata a conoscenza del 
Titolare. 
 
Peraltro è necessario che la password venga 
conservata in busta chiusa, in una cassetta di 
sicurezza o in un armadio chiuso a chiave. In 
caso di necessità o di assenza dell’Incaricato o 
del Responsabile, il Titolare può aprire la busta 
per conoscere la parola chiave e, quindi, 
procedere al trattamento dei dati personali. 
 
 
L’Incaricato allorché rientra in servizio procederà 
a individuare una nuova parola chiave che 
conserverà con le modalità di cui innanzi. 
 
Le stesse modalità valgono per la compilazione 
del documento programmatico senza l’ausilio di 
strumenti elettronici ex art. 35, vale a dire 
documentazione cartacea. 
 
Nel caso di documentazione cartacea la cartella 
clinica di pazienti, i dati anagrafici dei pazienti, i 
dati anagrafici dei dipendenti e i dati anagrafici 
dei fornitori vanno conservati in un armadio 
chiuso a chiave sotto la responsabilità del 
Titolare. 
 
La porta del locale ove è sito l’armadio deve 
essere chiusa a chiave. 

Inhabers und/oder Beauftragten verhindern. 
 
Die Eingangstür muss zugesperrt und der PC mit 
einem Passwort geschützt werden, das nicht mit 
dem Geburtsdatum oder einer anderen leicht 
abzuleitenden Buchstaben- und 
Ziffernkombination übereinstimmen darf.  
 
Im PC müssen auch folgende Daten eingegeben 
werden: 

- Krankenkartei (soweit vorhanden) oder 
persönliche Kartei des Patienten 

- Stammdaten der Mitarbeiter 
- Stammdaten der Lieferanten 

 
Es muss ein Passwort vorgesehen sein, damit 
die klinische Kartei nur vom Inhaber der Praxis 
einsehbar ist, während die Stammdaten des 
Personals, der Patienten und der Lieferanten 
auch vom Verantwortlichen, soweit ernannt, 
aufgerufen werden können. 
 
Das Passwort des Beauftragten und/oder des 
Verantwortlichen dürfen dem Inhaber nicht 
mitgeteilt werden. 
 
Außerdem muss das Passwort in einem 
geschlossenen Umschlag in einem 
Sicherheitskasten oder zugesperrten Schrank 
aufbewahrt werden. Im Bedarfsfall oder bei 
Abwesenheit des Beauftragten oder des 
Verantwortlichen, darf der Inhaber den 
Umschlag öffnen und das Passwort für die 
Datenverarbeitung verwenden. 
 
Sobald der Beauftragte wieder den Dienst 
aufnimmt, wird er ein neues Passwort einführen 
und wie oben beschrieben aufbewahren. 
 
Für das programmatische Sicherheitsdokument, 
das ohne elektronische Hilfsmittel ex Art. 35, 
sprich auf Papier, ausgefüllt wird, gelten 
dieselben Vorschriften. 
 
Bei Papierunterlagen müssen die klinischen 
Karteien der Patienten, die Stammdaten der 
Patienten und die Stammdaten der Lieferanten 
in einem zugesperrten Schrank aufbewahrt 
werden, unter der Verantwortung des Inhabers. 
 
 
Die Tür des Raumes, in dem sich der Schrank 
befindet, muss zugesperrt werden. 

 
Il testo integrale della Comunicazione n. 87 della FNOMCeO si puó visionare nell’area 
riservata sotto la voce Tutela della Privacy sul sito dell’Ordine: www.ordinemedici.bz.it 

 
 
Die vollständige Fassung der Mitteilung Nr. 87 der FNOMCeO ist im geschütztem Bereich 

der Homepage unter Datenschutz einsehbar: www.aerztekammer.bz.it 
 


