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Vortrag Herr Cem Karakaya 

„Die menschliche Firewall und ihre Löcher“ 

Die Anzahl der Computer in unserem Leben 
nimmt ständig zu: PCs, Smartphones, Tablets 
und „smarte“ Geräte wie Fernseher, 
Musikanlagen, Thermostate und Kühlschränke, 
die immer mehr Daten über uns und unsere 
Vorlieben sammeln. Viele denken „Ich habe 
doch nichts zu verbergen“. Doch das ist ein 
Irrtum. Es ist erstaunlich, was man selbst aus 
den harmlosesten Daten machen kann.  

Welches Wissen speichern kostenlose Online-
Dienste wie Google, Microsoft und Facebook 
über uns? Welche heimlichen Datensammler 
gibt es sonst noch? Wie schützen wir uns 
gegen diese und andere Gefahren im 
Internet? Wie schauen die aktuellen Maschen 
der Hacker aus? Was ist Random-Ware und 
was mache ich, wenn meine Festplatte 
verschlüsselt wurde und ich erpresst werde? 
Nicht das Internet ist gefährlich, sondern die 
Menschen, die es nutzen.  

Vortrag Herr Dr. iur. Matthias Müller 

„Datenschutz: Erste Erfahrungen mit der DS-
GVO“ 

Die DS-GVO trat am 25. Mai 2018 in Kraft. Was 
hat sich seitdem geändert? In dem Vortrag 
werden überblicksartig die nötigen Bausteine 
zur Umsetzung der DS-GVO in der 
(zahn)ärztlichen Praxis erläutert. 
Gleichermaßen werden erste Erfahrungen 
berichtet. 
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