
Termine
Botulinumtoxin in O&U

Grundkurs 
15.–16.6.2018, Köln

Spezialkurs 
6.–7.7.2018, Köln

VSOU-Kongress 

66. IGOST-Jahrestagung; zahlreiche 
interessante Beiträge und Workshops  
26.4.–28.4.2018, Baden-Baden

IGOST-Rezerti�zierungskurs 
Schmerztherapie 
28.4.2018, Baden-Baden

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesem Jahr feiert die IGOST ihr 25-jähriges Bestehen! Wir würdigen unser „Jubiläum“ 
im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung am 27. April während der Jahres-
tagung der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen (VSOU) in Ba-
den-Baden, zu der Sie – wie gewohnt –  persönlich eingeladen werden. 

Darüber hinaus laden wir alle Mitglieder und Freunde der IGOST zu unserer Sitzung „25 
Jahre IGOST“ am Freitag, den 27.4.2018 ,von 15.15 bis 16.45 Uhr im Kongresshaus, Kurs-
saal III (2. OG) ein, die ebenfalls im Rahmen der Frühjahrstagung der VSOU statt�ndet. 
Neben aktuellen Themen der Schmerztherapie vom schmerzmedizinischen Assess-
ment bis hin zur praktischen Schmerztherapie in Praxis und Klinik blicken wir natürlich 
auch auf die vergangenen, sehr spannenden und erfolgreichen 25 Jahre unserer Aktivi-
täten zurück.

Informationen zu den Terminen und Kursen der IGOST, insbesondere zu unseren Sit-
zungen während der VSOU-Frühjahrstagung  �nden Sie auch unter www.IGOST.de

Infos und Anmeldung

IGOST-Koordinationszentrum

Grüner-Turm-Str. 4–10  
88212 Ravensburg 
E-Mail: post@igost.de

Fax:  0751/35 55 97 97 
Internet: www.IGOST.de

Die IGOST wird 25 Jahre alt. Gefeiert wird bei der Frühjahrstagung der VSOU in  
Baden-Baden.
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IGOST aktuell
Datenschutz überprüfen!

Dieser Termin ist auch für Ärzte  
relevant: Am 25.5.2018 tritt die Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) der 
EU in Kraft und ist ab diesem Datum 
ohne weitere Übergangsfrist zu beach-
ten. In Arztpraxen und Kliniken werden 
in erheblichem Umfang personenbezo-
gene Daten gespeichert und verarbeitet. 

„Personenbezogene Daten“ sind alle  
Informationen, die einer natürlichen 
Person eindeutig zugeordnet werden 
können. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Informationen dazu geeignet sind, 
die betroªene Person direkt oder  
indirekt zu identi�zieren (also ob Sie 
selbst oder jemand anderer die Informa-
tion einer Person zuordnen können).

Unter „Verarbeiten“ von personenbezo-
genen Daten fallen gemäß DSGVO  
folgende Tätigkeiten: das Erheben,  
Erfassen und Ordnen, die Organisation, 
Speicherung, Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen und Abfragen, die 
Verwendung, das Oªenlegen durch 
Übermittlung, die Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, 
den Abgleich oder die Verknüpfung,  
die Einschränkung, das Löschen oder 
die Vernichtung der Daten.

Darüber hinaus stellt sich zunächst die 
Frage, ob in Arztpraxen Datenschutzbe-
auftragte gestellt werden müssen. Dies 
ist nur mit dem juristentypischen „Das 
kommt darauf an“ zu beantworten.

Auch müssen Verschwiegenheitserklä-
rungen mit Angestellten und externen 
Mitarbeitern schriftlich geschlossen 
werden, sofern Letztgenannte die Mög-
lichkeit des Datenzugriªs haben (bei-
spielsweise Betreiber der Praxissoftware, 
Reinigungspersonal, IT- Mitarbeiter/ 

-Beauftragte et cetera).

Auf der IGOST-Homepage (www.igost.
de) stellen wir im Mitgliederbereich Ver-
schwiegenheitserklärungen als Muster 
zum Download bereit, ebenso �nden 
sich dort weiterführende Links zur  
DSGVO.

Wegen der drohenden emp�ndlichen 
Strafen bei Verstößen gegen die DSGVO 
raten wir dringend, sich mit dem  
Thema „Datenschutz“ eingehend zu  
beschäftigen und etwaige Fragen oder 
Unklarheiten umgehend zu klären.

Ihr

Heiko Schott 
(Justiziar der IGOST)

IGOST-Termine
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