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Relazione attività 2016
Stato di attuazione dell’incarico formativo
In applicazione dell’art. 12 comma 7 dello Statuto, si
elencano i corsi di laurea in attivazione nell’anno
accademico 2016-2017 con i relativi posti di studio:

Scuola Provinciale Superiore di Sanità

Tätigkeitsbericht 2016
Stand der Erfüllung des Bildungsauftrages

120 posti;
20 posti;
20 posti;
20 posti;
20 posti;

In Anwendung des Art. 12, Absatz 7, des Statuts seien hier
die
2016-2017
aktivierten
Laureatsstudiengänge
aufgelistet, mit Angabe der jeweiligen Zahl der
Studienplätze:
Krankenpflege
120 Plätze;
Physiotherapie
20 Plätze;
Logopädie
20 Plätze;
Biomedizinische Labortechnik
20 Plätze;
Medizinisch-technische Radiologieassistenz
20 Plätze;

La fase di preiscrizione ha registrato l’iscrizione di 402
studenti per i 200 posti di studio disponibili. Al fine
della verifica delle conoscenze linguistiche necessarie
alla frequenza dei corsi presso la Claudiana, si è svolto
il test di lingua il giorno 23 agosto.

In der Phase der Voreinschreibung registrierten sich 402
Studenten für die 200 verfügbaren Studienplätze. Zur
Feststellung der notwendigen Sprachkenntnisse für die
Teilnahme am Unterricht an der Claudiana wurde am 23.
August ein Sprachtest abgehalten.

Il giorno 13 settembre, presso la Claudiana, si è svolto
l’esame di ammissione unificato per le 4 Università
convenzionate al fine di offrire ai candidati, nella
medesima giornata, un test univoco e maggiormente
aderente agli obiettivi di qualità della selezione che
Claudiana si pone.
Relativamente al test di idoneità linguistica, è stato
deciso di estendere dal 2016 alle competenze scritte
della seconda lingua dei candidati, mantenendo la
soglia di sbarramento del 50% del punteggio
massimo.
Questa modifica del test persegue l’obiettivo di
elevare il grado di conoscenza della seconda lingua
che oggi causa sempre più problemi alla qualità
dell’apprendimento e alla didattica.

Am 13. September wurde an der Claudiana die einheitliche
Aufnahmeprüfung für die 4 konventionierten Universitäten
abgehalten, um den Kandidaten am selben Tag eine
einheitliche Prüfung anzubieten, welche großteils den
Qualitätsanforderungen der Claudiana entspricht.

Il Decreto Ministeriale 30 giugno 2016 n. 546 ha
definito le modalità ed i contenuti delle prove di
ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato
a.a. 2016/2017 (sessanta quesiti con cinque opzioni di
risposta su argomenti di cultura generale,
ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e
matematica). Da quest’anno per la prima volta, sono
idonei all'ammissione ai corsi di laurea i candidati che
ottengono un punteggio minimo pari a venti punti. Al
di sotto di tale punteggio minimo i candidati non
idonei non vengono inseriti in graduatoria e non

Das Ministerialdekret vom 30. Juni 2016, Nr. 546 hat die
Modalitäten und Inhalte der Zulassungsprüfungen zu den
Studiengängen, wie für das akademische Jahr 2016/2017
vorgesehen, bestimmt (sechzig Fragestellungen mit 5
Antwortmöglichkeiten in den Bereichen Allgemeinbildung,
Logisches Denken, Biologie, Chemie, Physik und
Mathematik). In diesem Jahr sind zum ersten Mal die
Kandidaten, welche eine Mindestpunktezahl von 20
Punkten erreichen, zu den Studiengängen zugelassen.
Nicht
geeignete
Kandidaten,
die
unter
dieser
Mindestpunktezahl liegen, werden in keine Rangordnung

Infermieristica
Fisioterapia
Logopedia
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche sanitarie di radiologia medica

Hinsichtlich des Sprachtests wurde beschlossen ab 2016
den sprachlichen Eignungstest der Claudiana um die
Überprüfung der Schreibkompetenz zu erweitern, bei einem
Beibehalt der Bestehensgrenze von 50% der maximalen
Punktezahl.
Damit soll das Niveau der Beherrschung der Zweitsprache
angehoben werden, das derzeit vermehrt die Qualität des
Lernens und der Lehre beeinträchtigt.
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accedono al posto di studio.
Il giorno 3 ottobre è stato inaugurato il 21imo anno
accademico della Claudiana con la relazione
inaugurale tenuta dal Responsabile scientifico dott.
Christian Wiedermann.

aufgenommen und haben keinen Zugang zu den
Studienplätzen.
Am 3. Oktober ist das 21ste akademische Jahr der
Claudiana eröffnet worden, mit einer Einführungsrede des
Wissenschaftlichen Leiters Dr. Christian Wiedermann.

Nelle sessioni di laurea dei mesi di aprile e di
novembre hanno concluso con successo gli studi 164
studenti suddivisi nei seguenti corsi di studio:
Tecnici di laboratorio 10
Igienisti dentali 19
Ostetriche 3
Infermieristica 95
Logopedia 9
Tecnici di radiologia 12
Fisioterapia 16

In den Prüfungssessionen von April und November haben
164 Studenten das Studium in den folgenden
Studiengängen erfolgreich abgeschlossen:
Labortechnik 10
Dentalhygiene 19
Hebammen 3
Krankenpflege 95
Logopädie 9
Medizinisch-technische Radiologieassistenz 12
Physiotherapie 16

Il 12 maggio e il 16 dicembre 2016 la Claudiana ha
consegnato i diplomi di laurea ai neolaureati con una
cerimonia a loro dedicata.

Anlässlich der Diplomfeiern am 12. Mai und am 16.
Dezember
2016
wurden
den
Absolventen
die
Laureatsdiplome überreicht.

Area Master
I seguenti corsi sono attivi, programmati ed in parte
attivati nel 2016:
- Master in Management per funzioni di
coordinamento delle professioni sanitarie 22
studenti, in corso, chiusura prevista dicembre
2017;
- Corso di specializzazione per infermieri di
famiglia e di comunità: 13 studenti, terzo
anno, chiusura dicembre 2017;
- Corso di specializzazione per infermieri di
famiglia e di comunità: pianificato in
attivazione nel 2017;
- Corso interdisciplinare in Cure Palliative: 23
studenti, apertura ottobre 2016, chiusura
settembre 2017;
- Corso di specializzazione per infermieri di sala
operatoria: corso non avviato per mancanza di
iscritti;
- Corso di specializzazione in dialisi: corso non
avviato per mancanza di iscritti.

Bereich Master
Die folgenden Studiengänge sind im Jahr 2016 aktiviert,
programmiert und zum Teil verwirklicht:
- Master
in
Koordinierungsmanagement
der
Gesundheitsberufe mit 22 Studenten, Abschluss ist
für Dezember 2017 vorgesehen.
- Spezialisierungskurs
für
Familienund
Gemeinschaftskrankenpflege: 13 Studenten, drittes
Jahr, Abschluss Dezember 2017;
- Spezialisierungskurs
für
Familienund
Gemeinschaftskrankenpflege: Geplante Aktivierung
im Jahr 2017;
- Interdisziplinärer Lehrgang in Palliative Care: 23
Studenten, Einführung Oktober 2016, Abschluss
September 2017;
- Spezialisierungslehrgang für Krankenpflege im
Operationssaal: Der Kurs wurde wegen fehlender
Teilnehmerzahl nicht aktiviert.
- Spezialisierungskurs in Dialyse: Der Kurs wurde
wegen fehlender Teilnehmerzahl nicht aktiviert.

Organi di governo
Con delibera n. 295 del 15 marzo 2016 la Giunta
provinciale ha nominato il nuovo Consiglio della
Claudiana, la prima seduta si è svolta il 12 aprile 2016.
Con delibera n. 854 del 26 luglio 2016 è stato
nominato il nuovo Responsabile scientifico.

Organe
Mit Beschluss Nr. 295 vom 15. März 2016 hat die
Landesregierung den neuen Präsidenten und die neuen
Mitglieder des Fachhochschulrates ernannt, die erste
Sitzung wurde am 12. April 2016 abgehalten.
Mit Beschluss Nr. 854 vom 26. Juli 2016 wurde der neue
Wissenschaftliche Leiter ernannt.

Servizio di sostegno agli studenti
Claudiana nel 2016 ha elargito la somma di euro
525.613,00 a titolo di rimborsi a favore degli studenti
per le ore di tirocinio (Taschengeld).

Förderung der Studierenden
2016
hat
die
Claudiana
525.613,00
Euro
Taschengeldern für die Praktikumsstunden ausgezahlt.

Personale
Nel corso del 2016 sono state distaccati 3 nuovi Tutor
nei diversi Comprensori in sostituzione di personale
rientrato in Azienda o in aspettativa per maternità.

Personal
Im Laufe des Jahres 2016 sind 3 neue Tutoren in den
verschiedenen Sprengeln abkommandiert worden zur
Ersetzung von Personal, welches in den Sanitätsbetrieb
zurückgekehrt ist oder sich in Mutterschaft befindet.
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La coordinatrice del corso di laurea in dietistica ha
ripreso il suo posto di lavoro dopo l’aspettativa per
maternità.

Die Koordinatorin des Studienganges Ernährungstherapie
hat nach ihrem Wartestand aus Mutterschaftsgründen ihre
Stelle wieder angetreten.

La collaboratrice del servizio contabilità ha concluso la
sua esperienza in Claudiana; in mancanza di una
sostituta messa a disposizione dalla Ripartizione
personale della Provincia, come prevede lo Statuto, il
servizio ha potuto essere garantito dall’affidamento a
terzi del servizio per la durata di anni 2.
Presso la biblioteca hanno preso servizio due nuove
collaboratrici part time.
Dall’azienda sanitaria è stato distaccato un
collaboratore informatico in sostituzione di un collega
rientrato in Azienda.

Die Mitarbeiterin des Buchhaltungsdienstes hat ihre
Tätigkeit in der Claudiana beendet. In Ermangelung eines
Vertreters/einer Vertreterin seitens der Abteilung Personal
des Landes, wie es das Statut vorsieht, ist der Dienst für
die Dauer von 2 Jahren an Dritte vergeben worden.

Il Consiglio ha inoltre nominato, a seguito di bando di
selezione, i 4 Responsabili medici previsti dall’art. 11
dello Statuto.

Der Fachhochschulrat hat weiters die 4 ärztlichen Leiter wie
vom Statut vorgesehen, ernannt.

Gruppi di lavoro
Il gruppo di lavoro “Newsletter”, composto da quattro
collaboratori, produce ogni quattro mesi un giornale
che racconta gli accadimenti più importanti, le attività
e gli eventi in programmazione alla Claudiana. La
Newsletter è destinata agli studenti, ai docenti, al
personale ma anche ad esterni.

Arbeitsgruppen
Die Gruppe „Newsletter“ bestehend aus vier Mitarbeitern,
gibt viermonatlich eine Zeitschrift zu den wichtigsten
akademischen Ereignissen, den geplanten Tätigkeiten und
Events an der Claudiana heraus. Der „Newsletter“ ist für
die Studenten, die Dozenten, das Personal aber auch für
Externe bestimmt.

Il gruppo di lavoro “Formazione” è costituito da
quattro collaboratori, si occupa di rilevare il
fabbisogno formativo del personale e di tradurlo in
iniziative formative nelle diverse aree a sostegno dello
sviluppo delle competenze del personale in ambito
metodologico, tecnico, informatico, comunicazionale.
È stato costituito il gruppo “Anticorruzione”, al fine di
dare applicazione al piano anticorruzione della
Claudiana.

Die Gruppe „Weiterbildung“ besteht aus vier Mitarbeitern
und beschäftigt sich mit der Erhebung des Bedarfes an
Weiterbildung des Personals und ergreift die Initiativen zur
Weiterbildung in den verschiedenen Bereichen zur
Unterstützung der Entwicklung der Kompetenzen des
Personals hinsichtlich der methodischen, technischen,
informatischen und kommunikativen Bereiche.
Weiters wurde die Gruppe „Antikorruption“, eingesetzt zur
Verwirklichung des Anti-Korruptionsplanes der Claudiana,
gebildet.

Causa di lavoro
Anche il processo di appello chiuso nel mese
dicembre 2016, ha visto soccombere una
collaboratrice, non riconoscendo alcun danno
alcuna azione di mobbing da parte di Claudiana e
parte dell’azienda sanitaria.

di
ex
nè
da

Arbeitsstreitfall
Auch im Appellationsprozess, abgeschlossen im Monat
Dezember 2016, wurde der Anspruch auf Schadenersatz
einer Ex-Mitarbeiterin abgewiesen, da weder Schäden noch
Aktionen von Mobbing seitens der Claudiana und des
Sanitätsbetriebes festgestellt wurden.

Per tutto il 2016 sono continuate le interrogazioni in
Consiglio provinciale, esse hanno raggiunto il numero
di 117 nel periodo 2014-2016.

Im Laufe des Jahres 2016 sind weitere Anfragen vom
Südtiroler Landtag eingegangen, welche im Zeitraum 20142016 die Anzahl von 117 erreicht haben.

Formazione del personale
Sono stati realizzati un totale di 5 eventi formativi a
favore dei collaboratori.
Sono stati organizzati 4 corsi per le guide di tirocinio
dell’Azienda sanitaria sia per l’ambito infermieristico
che in quello della riabilitazione, ed un seminario
sull’accompagnamento alle tesi di laurea.
Il giorno 14 dicembre si è svolta la giornata formativa
obbligatoria in materia di anticorruzione.

Fortbildung des Personals
Insgesamt wurden 5 Schulungsveranstaltungen für die
MitarbeiterInnen durchgeführt:
Es wurden 4 Kurse zur Leitung von Praktika vom
Sanitätsbetrieb
organisiert,
sowohl
im
Bereich
Krankenpflege als auch im Bereich Rehabilitation, sowie ein
Seminar zur Betreuung von Diplomarbeiten.
Am 14. Dezember wurde eine verpflichtende Weiterbildung
zum Bereich Antikorruption abgehalten.

L’area ricerca ha svolto 4 workshop per promuovere le

Der Bereich Forschung hat 4 Workshops durchgeführt, um

In der Bibliothek haben zwei neue Mitarbeiterinnen in
Teilzeit ihre Tätigkeit aufgenommen.
Seitens des Sanitätsbetriebes ist, in Ersetzung eines in den
Betrieb zurückgekehrten Kollegen, ein InformatikMitarbeiter abgestellt worden.
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conoscenze di base dell’approccio alla ricerca, oltre ad
un corso di approfondimento su metodologie
statistiche.
Come Provider Claudiana nel 2016 ha organizzato un
totale di 53 giornate di formazione ECM rivolte al
personale sanitario, ai quali hanno partecipato 553
professionisti. In questo dato rientrano 29 giornate di
formazione che il centro simulazione neonatale ha
prodotto tra area neonatale ed ostetrica con un totale
di 276 partecipanti.

die Grundkenntnisse zur Annäherung an die Forschung
auszubauen, und einen Fortbildungskurs in statistischer
Methodik.
Als Bildungseinrichtung hat die Claudiana 2016 insgesamt
53 ECM-Kurse für das Personal von Gesundheitsdiensten
veranstaltet, die von 553 Fachkräften besucht wurden.
Diese Daten beinhalten 29 Weiterbildungstage, welche das
Simulationszentrum für Neonatologie zwischen den
Bereichen Neonatologie und Hebammen mit einer
Teilnehmerzahl von 276 Personen abgehalten hat.

Claudiana ha ospitato in totale 102 manifestazioni
esterne nel corso dell’anno.

An der Claudiana haben im Laufe des Jahres insgesamt 102
externe Veranstaltungen stattgefunden

Comunicazione
Per l’attività di orientamento verso gli studenti
maturandi, i collaboratori della Claudiana si sono
recati in 6 scuole superiori dell’Alto Adige presentando
il programma di corsi 2016-2017.
Il giorno 18 marzo si è svolto l’Open Day che ha visto
la partecipazione di ca. 400 studenti interessati
all’offerta didattica della Claudiana.
L’attività di orientamento nelle scuole ha visto
impegnati i collaboratori dei corsi in attivazione.

Kommunikation
Zwecks Orientierungshilfe für MaturantInnen haben
MitarbeiterInnen der Claudiana 6 Südtiroler Oberschulen
aufgesucht, um das Programm der Studiengänge 20162017 vorzustellen.
Am 18. März fand der ‘Tag der offenen Tür‘ statt, zu dem
sich rund 400 am Studienangebot der Claudiana
interessierte SchülerInnen eingefunden haben.
Die Orientierungshilfe in den Schulen war für die
MitarbeiterInnen, deren Studiengänge aktiviert wurden,
sehr aufwendig.

Lunga notte della Ricerca
Claudiana ha partecipato alla ”Lunga notte della
Ricerca”, iniziativa dell’Accademia Europea, venerdi
30.09.2016, aprendo le porte della struttura fino alle
ore 24.00.
Per l’occasione sono state allestite tre stazioni:
1) Infermieristica: “la disinfestazione delle mani”, 1)
“braccialetto elettronico per la somministrazione della
terapia”
2) Ricerca: Presentazione Poster: “Studio IPC”, “Studio 2)
Push”, “Studio PerST, “Studio Gender”
3) Ostetricia: “il Centro simulazione”.
3)

Lange Nacht der Forschung
Die Claudiana hat an der von der EURAC initiierten „Langen
Nacht
der
Forschung“
am
Freitag,
30.09.2016
teilgenommen, wobei der Zugang zur Struktur bis 24.00
Uhr offen war.
Zu diesem Anlass wurden drei Stationen gestaltet:
1) Krankenpflege: „Die Desinfizierung der Hände“,
„elektronisches Armband für die Verabreichung der
Therapie“
2) Forschung: Vorstellung der Poster: „IPC Studie“, „PUSH
Studie“, „PerST Studie“ und „Studie Gender“
3) Hebammen: „Das Simulationszentrum“

Fiera Futurum
Nelle giornate del 29 e 30 settembre e del 1 ottobre
2016 Claudiana ha partecipato alla Fiera Futurum
dedicata all’orientamento universitario dei giovani
delle scuole superiori. Un’iniziativa che ha visto
impegnati a rotazione nel weekend 20 collaboratori.

Messe Futurum
An den Tagen des 29. und 30. Septembers sowie des 1.
Oktobers 2016 hat sich die Claudiana an der Messe
Futurum beteiligt, welche zur universitären Orientierung
der Jugendlichen der Oberschule stattfindet. Die Initiative
hat am Wochenende 20 Mitarbeiter der Claudiana
abwechselnd beschäftigt.

Job Börse
14 ottobre si è svolta la seconda edizione della Job
Börse della Claudiana, uno strumento che avvicina i
laureandi delle professioni sanitarie al mondo del
lavoro nell’area regionale in Italia e all’estero. Nel
2016 hanno partecipato alla manifestazione 12 tra
cliniche e strutture socio sanitarie, 8 delle quali
provenienti dall’area tedesca.

Job Börse
Am 14. Oktober wurde die zweite Ausgabe der „Job Börse
der Claudiana veranstaltet, eine Initiative mit dem Zweck
die
Studienabgänger
der
Studiengänge
der
Gesundheitsberufe der Arbeitswelt in der Region, in Italien
und im Ausland näherzubringen. Im Jahr 2016 haben sich
12 Kliniken und Sozio-sanitäre Strukturen beteiligt, davon 8
aus dem deutschsprachigen Raum.

Gender Day

Gender Day

il giorno 8 marzo 2016 è stato organizzato dalla
Commissione Qualità della Claudiana un congresso
dedicato alle problematiche di genere nella gestione
della malattia. Il Gender Day si è svolto con la

Am 8. März 2016 wurde von der Qualitätskommission der
Claudiana ein Kongress abgehalten, welcher dem Thema
Geschlechterproblematiken bei der Behandlung von
Krankheiten gewidmet war. Der „Gender Day“ ist unter
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partecipazione di tutti gli studenti della Claudiana, alla
presenza
della
relatrice
Prof.ssa
Margarethe
Hochleitner dell’Università di Innsbruck, esperta della
materia.

Teilnahme aller Studenten der Claudiana in Anwesenheit
der Referentin Prof.in Margarethe Hochleitner der
Universität Innsbruck, Fachfrau in diesem Bereich,
abgehalten worden.

Investimenti
È stato completato il rifacimento dell’impianto audio
video di parte delle aule seminario per un importo pari
a € 72.921,84. Ulteriori investimenti sono stati
effettuati in dotazione hardware e tecnica per €
13.485,20.

Investitionen
Die Erneuerung der Audio- und Videoinstallationen in den
Seminarräumen wurde für einen Betrag von € 72.921,84
fertiggestellt. Weitere Investitionen wurden für die
Ausstattung der Hardware und Technik für € 13.485,20
getätigt.

Biblioteca
La biblioteca della Claudiana rileva al 31.12.2016 un
patrimonio librario totale di 29.658 titoli di cui 163
riviste. L’utenza si è assestata a 1.048 utenti attivi,
sono stati registrati 119 nuovi utenti nel 2016.

Bibliothek
Die Bibliothek der Claudiana weist am 31.12.2016 einen
Bestand von 29.658 Büchern und 163 Zeitschriften auf. Die
aktiven BenutzerInnen beliefen sich auf 1.048; im Jahr
2016 wurden 119 neue BenutzerInnen registriert.

Protocollo informatico
Nel corso del 2016 è stato stipulato con la Provincia
autonoma di Bolzano un accordo di collaborazione con
l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali
(IBACN) della Regione Emilia-Romagna con la finalità
di affidare la conservazione dei propri documenti
informatici al Polo Archivistico Regionale dell’Emilia
Romagna (ParER), soggetto accreditato come
conservatore presso l’Agenzia per l’Italia digitale.

Informatik-Protokoll
Im Laufe des Jahres 2016 wurde mit der Autonomen
Provinz Bozen ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit dem
Institut „Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali“
(IBACN) der Region Emilia-Romagna abgeschlossen mit der
Zielsetzung, die Archivierung der eigenen informatischen
Dokumente dem „Polo Archivistico Regionale dell’Emilia
Romagna“ (ParER) anzuvertrauen, welche für die
Archivierung durch die Agentur „Agenzia per l’Italia
digitale“ akkreditiert ist.

Spazi a disposizione nei Comprensori
A fine 2016 si registra la chiusura della struttura
destinata agli studenti presso l’Ospedale di Merano. La
Claudiana rimane quindi senza i due locali adibiti ad
uso ufficio per i 4 Tutor, senza aula esercitazioni e
senza spazi per gli studenti.
Tali spazi non verranno in futuro più garantiti dal
Comprensorio di Merano.

Räumlichkeiten in den Gesundheitsbezirken
Mit Ende 2016 wurde die Struktur für die Studierenden
beim Krankenhaus Meran geschlossen. Die Claudiana bleibt
folglich ohne die zwei Räume, die den 4 TutorInnen als
Büro
dienten,
ohne
Übungsraum
und
ohne
Aufenthaltsraum für die Studierenden.
Diese
Räumlichkeiten
werden
in
Zukunft
vom
Gesundheitsbezirk Meran nicht mehr garantiert.

Sicurezza sul lavoro
Il servizio è gestito tramite adesione alla convenzione
Consip dalla ditta IGEAM Srl di Roma fino al 2018.
In data 20 maggio è stata effettuata la prova di esodo
antincendio, prevista dal D.M. del 10 marzo 1998
“Criteri generali di sicurezza antincendio“, con esito
positivo.
Nel corso del 2016 e stato elaborato il “Piano
coordinato di gestione delle emergenze”. In data 20
maggio si è svolta la riunione periodica prevista
dall’art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

Arbeitssicherheit
Der Dienst ist mittels Zustimmung zur Consip-Konvention
an die Firma IGEAM GmbH aus Rom bis zum Jahr 2018
anvertraut worden.
Am 20. Mai wurde eine Feueralarmprobe, wie vom M.D.
vom 10. März 1998 “Allgemeine Richtlinien für den
Brandschutz“ vorgesehen, erfolgreich durchgeführt.
Im Laufe des Jahres 2016 wurde der „koordinierte
Notfallplan“ ausgearbeitet. Am 20. Mai wurde die
regelmäßige Sitzung, wie vom Art. 35 des GvD 81/2008
vorgesehen, abgehalten.

Medico competente
L’incarico è stato affidato alla ditta ProSanitas di
Merano a seguito del bando di selezione effettuato nel
2015.
Sono state svolte le visite mediche a tutti gli studenti e
al personale amministrativo. Il personale sanitario
viene gestito dai relativi comprensori. Nel 2016 non si
sono registrati infortuni sul lavoro.

Betriebsarzt
Der Auftrag für den Betriebsärztlichen Dienst wurde in
Folge
der
Veröffentlichung
der
entsprechenden
Ausschreibung im Jahr 2015 an die Firma ProSanitas aus
Meran vergeben.
Der zuständige Arzt hat die vorgesehenen Visiten für alle
Studierenden und das Verwaltungspersonal durchgeführt.
Das Sanitätspersonal wird diesbezüglich von den jeweiligen
Gesundheitsbezirken betreut. Im Jahr 2016 wurden keine
Arbeitsunfälle verzeichnet.
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Trasparenza e anticorruzione
Nella seduta del 12 aprile 2016 è stato approvato dal
Consiglio della Claudiana il piano anticorruzione per il
triennio 2016-2018. Esso contiene l’analisi delle
attività a rischio, gli interventi mirati a ridurre i rischi
di eventuali fenomeni corruttivi, il programma per la
trasparenza e l’integrità.
Il documento è stato pubblicato alla sezione
“amministrazione trasparente” del sito Claudiana.

Transparenz und Korruptionsvorbeugung
In seiner Sitzung vom 12. April 2016 hat der FHR der
Claudiana den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung
2016-2018 genehmigt. Dieser beinhaltet eine Analyse der
risikobehafteten Tätigkeiten, die Maßnahmen zur
Minderung des Risikos allfälliger Korruptionsvorfälle und
das Programm für Transparenz und Integrität.
Das Dokument wurde im Bereich „Transparente
Verwaltung“ der Webseite der Claudiana veröffentlicht.

Nel corso del 2016 è stato istituito il gruppo di lavoro
“Anticorruzione” che si occupa, in collaborazione con
il Responsabile, dell’attuazione dei contenuti del piano
approvato dal Consiglio.

Im Laufe des Jahres 2016 wurde eine Arbeitsgruppe
„Antikorruption“
eingerichtet,
welche
sich
in
Zusammenarbeit mit dem Verantwortlichen, für die
Verwirklichung der Inhalte des vom Fachhochschulrat
genehmigten Planes, beschäftigt.
Wie vom GvD 33/2013 und dessen Abänderung durch das
GvD 97/2016 vorgesehen, werden die entsprechenden
Daten laufend veröffentlicht, vor allem die Einführung der
neuen Form des Bürgerzugangs.

Prosegue la costante attività di pubblicazione dei dati
previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalla sua modifica
avvenuta con il D.Lgs. 97/2016 e in particolare
l’introduzione della nuova forma di accesso civico.
In assenza di un “Organismo di valutazione” della
Claudiana, l’assolvimento degli obblighi relativi alla
trasparenza prevista dall’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013,
per il 2016 è stata predisposta dal Responsabile per la
Trasparenza ed immediatamente pubblicata seguendo
quanto disposto dalla delibera ANAC n. 43 del 20
gennaio 2016.

Mangels einer „Prüfstelle“ in der Claudiana hat für das Jahr
2016 der Transparenzbeauftragte die Verpflichtungen
bezüglich der Transparenz gemäß Art. 11 des GvD Nr.
33/2013 wahrgenommen und umgehend veröffentlicht wie
im Beschluss der ANAC Nr. 43 vom 20. Jänner 2016
festgelegt.

Dott. Guido Bocchio
Direttore della Scuola Provinciale Superiore di Sanità
Bolzano / Bozen, 30/03/2017
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