Antigen Schnelltest COVID-19 / Test Antigenico rapido COVID-19
BITTE LESERLICH AUSFÜLLEN! PER FAVORE COMPILARE IN MODO LEGGIBILE!
Zu testende Person / Persona da testare
Nachname und Name / cognome e nome
geboren am / data di nascita

Steuernummer / codice fiscale ____________________________

Mobil-Tel. Nummer / numero cellulare
E-Mail-Adresse / indirizzo e-mail
In der Eigenschaft als / In qualità di
direkt Betroffene/r / diretto/a interessato/a
Elternteil oder Sorgeberechtigte/r / genitore o tutore legale
Name und Nachname / nome e cognome
geboren am / data di nascita

in / a

Bevollmächtigte/r / curatore
Name und Nachname / nome e cognome
geboren am / data di nascita

in / a

Krankmeldung / Certificato medico
Bei positivem Befund brauche ich eine Krankmeldung an das NISF
In caso di esito positivo necessito di un certificato di malattia per l’INPS

(Datum, Ort und Unterschrift / Data, luogo e firma)

DEM SANITÄTS-TEAM VORBEHALTEN / RISERVATO AL TEAM-SANITARIO
Linie Nummer / Linea numero
Etikett hier ankleben

Fortlaufende Nummer / Numero progressivo

Applicare qui l‘etichetta

Datum & Uhrzeit / Data & ora

/11/2020,

:

Testergebnis / Esito del test

 NEGATIV / NEGATIVO
Für die Ablesung des Ergebnisses
Per la lettura del risultato
Unterschrift – Firma

 POSITIV / POSITIVO

Il Titolare del trattamento dei dati,
l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige

Ulteriori infomazioni

Qualora ritenga che i Suoi dati siano trattati in modalità non conforme alla normativa vigente può proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali.
Lei può, rivolgendosi direttamente alla Cabina di Regia Privacy, composta dalla Referente Privacy e dal Data Protection Officer, contattabili
all’indirizzo di posta elettronica privacy@sabes.it o scrivendo all’indirizzo suindicato, esercitare il diritto di accedere ai Suoi dati personali,

Eserciziodeidiritti






 











 
 






 





  




 


 



 
 
 


RRWWHQHUQHODUHWWLILFDRLQWHJUD]LRQHHQHLFDVLVWDELOLWLGDOODOHJJHODOLPLWD]LRQHODFDQFHOOD]LRQHRO¶RSSRVL]LRQHDOWUDWWDPHQWR DLVHQVL
GHJOLDUWLFROLGDDGHO*'35

I Suoi dati personali non saranno in alcunmododiffusienonsarannooggettoditrasferimentoinPaesiterzi.

Trasferimentodeidatipersonali





 

I dati personali sono conservati dall’Azienda Sanitaria, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, ovvero in base a quantoprevistodalpianodella
conservazione documentale dell’Azienda Sanitaria e successivamente saranno distrutti.

Periododiconservazionedeidatipersonaliocriteriutilizzatiperdeterminaretaleperiodo






 

  

 
 



 



Le attività di trattamento dei dati personali sono effettuate da parte di soggetti appositamente autorizzati al trattamento in ottemperanza

Modalitàditrattamento

 
 



 
 


 
 

DTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROLHGHO*'35FRQPRGDOLWjHOHWWURQLFKHHRPDQXDOLDGRWWDQGROHDGHJXDWHPLVXUHWHFQLFKHHG
RUJDQL]]DWLYHSUHYLVWHGDOO¶DUWLFRORGHO*'35ULVSHWWDQGRLSULQFLSLGLQHFHVVLWjOLFHLWjFRUUHWWH]]DHVDWWH]]DSURSRU]LRQDOLWj
SHUWLQHQ]DHQRQHFFHGHQ]D,GDWLYHUUDQQRFRPXQLFDWLDO6HUYL]LR,JLHQHWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWHDIILQFKpTXHVW¶XOWLPRODFRQWDWWLSHU
XOWHULRULDFFHUWDPHQWLTXDORUDQHFHVVDULR

Idatipersonalichesonooggettoditrattamentodapartedell’AziendaSanitariasonoaquestaconferitidaparteSuaodapartedialtri
interessaticheagisconopernomeoperSuoconto.

Fontedacuihannoorigineidatipersonali

La finalità del trattamento dei dati personali è quello di diagnosi,curaeprevenzionedell’emergenzaviraleCovid-SARS-CoV-2,etrovala
sua base giuridica nell’articolo 9 paragrafo 2 lett. i) h) delGDPR.

Finalitàdeltrattamentodeidatiebasegiuridica

 
 

 
 



 
 
  

Il Titolare del trattamento dei dati personali ha individuato,cosìcomeprevistodall’articolo37delGDPRilproprioResponsabiledella
protezione dei dati personali (Data Protection Officer)che,assiemeconlaReferentePrivacy,costituiscelapropriaCabinadiRegiaPrivacy.

Responsabiledellaprotezionedeidati

 
 

 
 





GentileSignora,gentileSignore,
l'AziendaSanitariadell’AltoAdigenellasuaqualitàdiTitolaredeltrattamentodeidatipersonali(inted.Verantwortlicher),Lainformasulle
modalitàconcuisonotrattatiiSuoidatipersonalinellosvolgimentodelleattivitàrelativeall’esecuzionediWHVWYRORQWDULSARS-CoV-2.
Idatipersonaliacquisitiinrelazioneall’esame,sononecessari,inquantoladdovel’esamediaesitopositivo,Leipotràesserecontattato
dalServizioIgieneterritorialmentecompetentealfinedifareulterioriaccertamenti.
Titolaredeltrattamentodeidatièl’AziendaSanitariadell’AltoAdigeconsedeinBolzano,viaCassadiRisparmion.4.

RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI ANALISI SARS-COV-2

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 – 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Der Verantwortliche der Datenverarbeitung,
der Südtiroler Sanitätsbetrieb

Weitere Informationen

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erfolgt,
haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen.
Sie können sich an die Datenschutzsteuerungsgruppe, zusammengesetzt aus der Datenschutzreferentin und dem Data Protection Officer,
erreichbar unter privacy@sabes.it oder in schriftlicher Form direkt an die obgenannte Anschrift wenden, wo Sie Ihr Recht auf Zugang zu
Ihren personenbezogenen Daten geltend machen, die Berichtigung oder Ergänzung derselben und in den vom Gesetz festgelegten Fällen
die Einschränkung, Löschung (sofern durch besondere Rechtsvorschriften zulässig) oder den Widerspruch gegen die Datenverarbeitung
verlangen (gemäß Art. 15 - 22 des GDPR).

Geltendmachung der Rechte

Ihre personenbezogenen Daten werden in keiner Weise verbreitet und nicht an Drittländer übermittelt.

Übermittlung der personenbezogenen Daten:

Die personenbezogenen Daten werden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb gemäß Artikel 5 des GDPR, aufbewahrt und dann vernichtet, dies
unter Berücksichtigung der Richtlinien zur Bewertung der Dokumente des Südtiroler Sanitätsbetriebes (der sogenannte
Skartierungsplan) zum Schutz des Dokumentenvermögens.

Aufbewahrungsfrist der personenbezogenen Daten und Kriterien dieser Frist

Die Verarbeitungstätigkeiten der personenbezogenen Daten erfolgen durch ausdrücklich dazu ermächtigte Rechtsträger in Beachtung
dessen, was von den Artikeln 28 und 29 des GDPR vorgesehen ist, in elektronischer und/oder manueller Form und unter Einhaltung der
vorgesehenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gemäß Art. 32 des GDPR und in Beachtung der Grundsätze der
Notwendigkeit, Rechtmäßigkeit, Korrektheit, Richtigkeit, Verhältnismäßigkeit, Einschlägigkeit und nicht Überschüssigkeit.
Die Daten werden an den zuständigen Hygienedienst übermittelt, welcher Sie, falls notwendig, zur weiteren Untersuchung kontaktieren
kann.

Verarbeitungsmodalität

Die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb sind, werden von Ihnen oder von
anderen betroffenen Personen, die in Ihrem Namen oder in Ihrem Auftrag handeln, bereitgestellt.

Datenquelle, aus der personenbezogene Daten stammen

Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Diagnose, Pflege und Gesundheitsvorsorge des Covid-SARS-CoV-2
Notstandes, basierend auf der Grundlage der Bestimmungen von Artikel 9, Absatz 2, Buchstabe i) und h) des GDPR.

Zweck der Verarbeitung der Daten und Rechtsgrundlage

Der Verantwortliche der Verarbeitung der personenbezogenen Daten hat gemäß Art. 37 des GDPR den Datenschutzbeauftragten (Data
Protection Officer) benannt, welcher gemeinsam mit der betrieblichen Datenschutzreferentin die Datenschutzsteuerungs-gruppe bildet.

Datenschutzbeauftragter

Die erhobenen personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Untersuchung sind notwendig, da bei positivem Ergebnis Sie vom
zuständigen territorialen Hygienedienst kontaktiert werden können, um weitere Untersuchungen vorzunehmen.
Verantwortlicher der personenbezogenen Daten ist der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit Sitz in der Sparkassenstraße Nr. 4 in 39100
Bozen.

'HU6GWLUROHU6DQLWlWVEHWULHELQIRUPLHUW6LHDOV9HUDQWZRUWOLFKHUGHU'DWHQYHUDUEHLWXQJ LWDO7LWRODUH EHUGLH
9HUDUEHLWXQJVPRGDOLWlWHQ,KUHUSHUVRQHQEH]RJHQHQ'DWHQEHLGHU'XUFKIKUXQJYRQ7lWLJNHLWHQLP=XVDPPHQKDQJPLWGHU$XVIKUXQJ
YRQIUHLZLOOLJHQ6$56&R98QWHUVXFKXQJHQ

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

ZUR DURCHFÜHRUNG VON TESTS SARS-COV-2

INFORMATIONEN GEMÄSS ARTIKEL 13 - 14 DER EU-VERORDNUNG 2016/679 (GDPR)

