
D
er notwendige Nachweis
kann durch den gezielten 
Einsatz einer Dokumentati-

onssoftware erfolgen. SegoSoft nimmt
ihrem Praxisteam die zeitaufwendige
Arbeit für die Sicherung, Verwaltung
und Archivierung der Hygienedoku-
mentation ab. Beim Einrichten der 
Software werden einmalig RKI-kon-
forme Checklisten speziell auf die 
Bedürfnisse Ihrer Praxis ausgearbeitet.
Diese Checklisten werden bei der Frei-
gabeentscheidung der Instrumenten-
aufbereitung in Sekunden von Ihrem
autorisierten Personal über ein Dialog-
feld bearbeitet.

Rechtssichere Hygienedokumente
SegoSoft registriert selbsttätig den Be-
ginn eines Aufbereitungsprogramms,
sobald ein  Aufbereitungsgerät gestar-
tet wird. Die chargenbezogenen Pro-
zess- und Gerätedaten werden so auto-
matisch manipulationsgeschützt auf-
gezeichnet. Wird das Programmende
erreicht, wird der Benutzer über ein 
aufpoppendes Dialogfenster aufgefor-
dert, die Instrumentenfreigabe für die
abgeschlossene Aufbereitung zu bear-
beiten. Nach der Freigabeentscheidung
werden die Hygienedokumente mit der
fortgeschrittenen digitalen Signatur
der bearbeitenden Person versehen, 
automatisch in das für die Lang-
zeitarchivierung geeignete PDF-For-

mat umgewandelt und digital archi-
viert. Diese Signatur gilt im Sinne des
deutschen Signaturgesetzes (§ 2 Nr. 2
SigG) als „elektronischer Echtheits-
nachweis“. Somit ist diese Hygiene-
dokumentation als Beweismittel für 
die Echtheit der Dokumente vor Ge-
richt zulässig (ZPO), § 86 Strafpro-
zessordnung (StPO), § 96 Abs. 1 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO). Mit-
hilfe von SegoSoft ist es möglich, dass
alle am Aufbereitungszyklus beteiligten
Geräte (z.B. Thermodesinfektor, Steri-
lisator und Siegelgerät), die relevante
Prozessdaten produzieren, über eine
einheitliche Benutzeroberfläche bear-
beitet werden. 

Schnelle Instrumenten-
kennzeichnung 
Mit dem Zusatz SegoLabel können di-
rekt nach der Instrumentenfreigabe aus
dem SegoSoft Freigabedialog Barcode
Etiketten ausgedruckt werden. Sämt-
liche wichtige Daten, wie der Geräte-
name, die Seriennummer, das Aufbe-
reitungsdatum, das Haltbarkeitsdatum,
die Chargennummer und die freige-
bende Person werden automatisch auf
ein Aufklebeetikett übertragen. Der 
Benutzer ist so in der Lage, die ge-
forderte Kennzeichnung der freigege-
benen und verpackten Instrumente mit 
in beliebiger Anzahl gedruckter Eti-
ketten durchzuführen.

Chargenzuordnung 
zur digitalen Patientenakte
SegoSoft-Anwender haben die Mög-
lichkeit mit der neuen Erweiterung 
SegoAssign die rechtssicheren Hygiene-
dokumente einer Aufbereitungscharge
direkt dem Patienten zuzuordnen. Sego-
Assign integriert sich über die standar-
disierte VDDS-Media-Schnittstelle ih-
res Praxismanagement- und Patienten-
verwaltungssystemes. Die Zuweisung
zum Patienten erfolgt schnell und ein-
fach von jedem beliebigen Arbeitsplatz
aus. Allein über das Öffnen der Sego-
Assign-Eingabemaske in der Behand-
lungsakte werden die Patienten- und
Behandlungsdaten automatisch über-
nommen. Mittels eines Scanners wer-
den die Informationen der Charge von
den Barcode-Etiketten erfasst und dem
zu behandelnden Patienten zugewie-
sen. Durch die direkte Verfügbarkeit von
SegoAssign innerhalb der digitalen Pa-
tienten- und Behandlungsakte ist der
Benutzer jederzeit imstande, die am be-
treffenden Patienten eingesetzten Ste-
rilisationschargen nachzuvollziehen. 
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Sicherheit dank digitaler 
Hygienedokumentation 

| Manfred Korn

Seit Juli 2011 ist das Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes in Kraft getreten. Darin
werden auch die Zahnärzte explizit in die Pflicht genommen, sich am Kampf gegen nosokomiale
Infektionen zu beteiligen. Wichtig ist, dass die Einhaltung des Stands der medizinischen Wis-
senschaft auf diesem Gebiet nach §23 Abs. 3 IfSG vermutet wird, wenn die veröffentlichten 
Empfehlungen von ART-Kommission und KRINKO vom Robert Koch-Institut beachtet worden
sind. Anders ausgedrückt: Wer sich nicht an die Empfehlungen hält oder diese nicht nach-
weisen kann, bekommt bei Hygienekontrollen oder im Haftungsfall ernsthafte Probleme. 

kontakt.
Comcotec Messtechnik GmbH
Gutenbergstr. 3, 85716 Unterschleißheim 
Tel.: 0 89/32 70 88 90
E-Mail: info@segosoft.info
www.segosoft.info



So einfach ist das.Freefax: 0800 - 638 336 8, Telefon zum Ortstarif: 01805 - 638 336, www.netdental.de

Wie Carglass, 
nur ohne nervige 
Werbung!

Große, renommierte Markenunternehmen wie 

Carglass haben am Wettbewerb „Deutschlands 

kundenorientierteste Dienstleister 2011“ teilge-

nommen. Und ein kleiner, flinker Dental-Versand-

handel aus Hannover. Schon klar: NETdental hat 

mit zufriedenen Kunden Platz 8 unter allen

teilnehmenden Unternehmen erreicht sowie den 

Sonderpreis „Kompetenz“ erhalten.

Als bester Dentalhandel im ganzen Land.

Danke für Ihr Vertrauen!

 Bester Dentalhandel*

Sonderpreis „Kompetenz“
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