
Nun geht es bei der QM-Einführung
aber gerade um die Verbesserung der ei -
genen Praxisorganisation. Es gilt die täg-
lichen Abläufe und Prozesse zu optimieren
und somit unter anderem Einsparungen
von wertvollen zeitlich begrenzten Res -
sourcen zu erzielen. Dies ist beispielsweise
mit dem Einsatz der Dokumentationssoft-
ware SegoSoft in dem QM-Teilbereich Hy-
gienedokumentation umsetzbar. SegoSoft
sammelt, verwaltet und archiviert auto -
matisch die Daten des Thermodesinfektors
und Sterilisators mit einem Höchstmaß an
Datensicherheit. Ihre hygienebeauftragte
Person muss lediglich das zu benutzende
Aufbereitungsgerät sachgerecht bestücken
und das Aufbereitungsprogramm starten.
Die Software erkennt dabei selbstständig
den Beginn und das Ende des ausgewähl-
ten Programms. 
Nach Beendigung der Aufbereitung erinnert
die Software an die notwendige Instrumen-
tenfreigabe in Form eines am Bildschirm 
erscheinenden Freigabedialogs. Dieser ent-
hält RKI-konforme Checklisten, die einmalig
bei dem Einrichten ausgearbeitet werden
und innerhalb von Sekunden alle notwendi-
gen Parameter für eine erfolgreiche Frei-
gabe bestätigen.
SegoSoft speichert die Prozessdaten mani-
pulationsgeschützt, versieht sie mit der di-
gitalen Signatur der freigebenden Person
und wandelt sie automatisch in das für die

Langzeitarchivierung geeignete PDF-For-
mat um. Dadurch ist sichergestellt, dass nur
autorisiertes Personal den Aufbereitungs-
prozess und die Beladung freigeben kann.
Mit der Umwandlung der Daten in das PDF-
Format wird die Wiedergabe der Hygiene-
dokumentation nach der gesetzlichen Auf-
bewahrungsfrist problemlos ermöglicht,
unabhängig von der verwendeten Soft-
ware-Version. 
Im Gegensatz zu einer einfachen Daten-
bank, die nur Prozessdaten speichert, ver-
fügt diese Dokumentationssoftware über
eine Möglichkeit, die Echtheit der aufge-
zeichneten Prozessdaten nachzuweisen.
Die unternehmenswichtige Hygienedoku-
mentation wird mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur im Sinne des deut-
schen Signaturgesetzes (§ 2 Nr. 2 SigG) ge-
schützt. Durch den Gesetzgeber wurde mit
dieser Signatur das Ziel verfolgt, eine öf-
fentlich überprüfbare und sichere Signie-
rungsmethode zu entwickeln, mit der eine
Person auf elektronischem Wege Daten
unterzeichnen kann. Bei jedem von Sego-
Soft erzeugten Hygienedokument wird mit-
hilfe eines öffentlich überprüfbaren und
standardisierten kryptografischen Verfah-
rens ein Schlüssel berechnet und mit dem
Dokument, das die Prozessdaten wieder-
gibt, zu einer Einheit verbunden. Damit ist
sowohl die Echtheit des Dokuments als
auch die Identität der freigebenden Person

nach öffentlichen Standards überprüfbar.
Der so erstellte Schutz der Hygienedoku-
mentation ist als Beweismittel für die Echt-
heit der Dokumentation vor Gericht zuläs-
sig (§§ 144, 371 f. Zivilprozessordnung [ZPO],
§ 86 Strafprozessordnung [StPO], §96 Abs. 1
Verwaltungsgerichtsordnung [VwGO]).
So können nun Ihre am Aufbereitungszy-
klus beteiligten Geräte (z. B. Thermodes -
infektor, Sterilisator und Siegelgerät), die
relevante Prozessdaten produzieren, über
eine einheitliche Benutzeroberfläche auto-
matisch bearbeitet werden. Das System
unterstützt alle gängigen Hersteller und
Systeme und ist kompatibel zu allen gängi-
gen Praxismanagement- und Patientenver-
waltungssystemen.
Somit kann SegoSoft Sie und Ihr Praxis-
team hilfreich bei der Zeiteinsparung hel-
fen.3
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Viele Zahnarztpraxen, die ihr Qualitätsmanagement-System ein-
geführt haben oder noch dabei sind, werden festgestellt haben,
dass der Zeitfaktor eine wesentliche Schlüsselrolle spielt. Nicht
nur, dass der Termin der QM-Einführung 31.12.2010 immer näher
rückt, auch der Praxisalltag ist ein Zeitfresser, der die Umsetzung
nicht gerade vereinfacht.
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