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Software

Instrumentenkreislauf

digital dokumentieren
Es ist unvorstellbar, heutzutage den Tagesablauf einer Zahnarztpraxis ohne Automatisierung zu bewälti-
gen. Schon der Einsatz von Praxismanagement- und Patientenverwaltungssystemen ermöglicht dem Zahn-
arzt und seinem Praxisteam ein einfacheres und effizienteres Arbeiten. Schwierig wird es nur, wenn in 
einem Arbeitsbereich verschiedene Tätigkeiten anfallen, die mit einem System abgedeckt werden sollen. 
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n Häufig kommen hier nur Lösungen von
verschiedenen Herstellern mit den dazu-
gehörigen Schwierigkeiten der Kompati-
bilität mit den schon vorhandenen Syste-
men infrage. In der Instrumentenaufbe-
reitung haben SegoSoft-Anwender den
Vorteil, den gesamten Instrumentenkreis-
lauf digital dokumentieren zu können,
verbunden mit einer perfekten Integration
in das bereits vorhandene Praxismanage-
mentsystem.

SegoSoft ist eine Dokumentationssoft-
ware, die dafür entwickelt wurde, Prozess-
daten von Aufbereitungsgeräten (Ther-
modesinfektor, Sterilisator und Siegel-
gerät) rechtssicher zu dokumentieren, zu

verwalten und zu archivieren. Bei der Ein-
richtung der Software werden einmalig
RKI-konforme Checklisten ausgearbeitet,
die speziell auf die Bedürfnisse des An-
wenders abgestimmt sind. Bei jeder In-
strumentenfreigabe wird der freigeben-
den Person automatisch nach dem Ende
eines Aufbereitungsprozesses ein ent-
sprechender Dialog angezeigt. In diesem
übersichtlichen Dialog werden alle für 
die RKI-konforme Freigabe relevanten
Punkte in kurzer und knapper Form bestä-
tigt, sodass sowohl die Rechtssicherheit
vollständig gewährleistet ist als auch der
Freigabeprozess sehr straff und effizient
durchgeführt werden kann.

Automatische Dokumentation 

SegoSoft registriert selbsttätig den Be-
ginn eines Aufbereitungsprogrammes, so-
bald der Sterilisator und oder Thermodes-
infektor gestartet wird. Die chargenbezo-
genen Prozess- und Gerätedaten werden
so automatisch von Beginn an manipula-
tionsgeschützt aufgezeichnet. Wird das
Programmende erreicht, fordert die Soft-
ware den Benutzer über ein Dialogfenster
auf, die Instrumentenfreigabe für die ab-
geschlossene Aufbereitung zu bearbeiten.

Nach der Freigabeentscheidung wer-
den die Hygienedokumente mit der fort-
geschrittenen digitalen Signatur der bear-
beitenden Person versehen, automatisch
in das für die Langzeitarchivierung geeig-
nete PDF/A 1-Format umgewandelt und
 digital archiviert, ohne dass dazu ein Be-
nutzereingriff notwendig wäre.

Mit der digitalen Signatur wird durch
den Gesetzgeber das Ziel verfolgt, eine öf-
fentlich überprüfbare und sichere Signie-
rungsmethode zu schaffen, mit der eine
Person befugt ist, auf elektronischem
Wege Daten zu unterzeichnen. Damit ist
sowohl die Echtheit der Prozessdaten als
auch die Identität der freigebenden Per-
son nach öffentlichen Standards vor Ge-
richt einwandfrei überprüfbar. 

Automatische Kennzeichnung 

Mit dem Zusatz SegoLabel können di-
rekt nach der Instrumentenfreigabe aus
dem SegoSoft Freigabedialog Barcode-
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Etiketten ausgedruckt werden. Sämtliche
wichtige Daten, wie der Gerätename, die
Seriennummer, das Aufbereitungsdatum,
das Haltbarkeitsdatum, die Chargennum-
mer und die freigebende Person, werden
automatisch auf ein Aufklebeetikett über-
tragen. Der Benutzer ist so in der Lage, die
geforderte Kennzeichnung der freigege-
benen und verpackten Instrumente mit in
beliebiger Anzahl gedruckter Etiketten
durchzuführen.

Automatische Chargenzuordnung
zur digitalen Patientenakte

SegoSoft-Anwender haben die Mög-
lichkeit, mit der neuen Erweiterung Sego-
Assign die rechtssicheren Hygienedoku-
mente einer Aufbereitungscharge direkt
dem Patienten zuzuordnen. SegoAssign
integriert sich über die standardisierte
VDDS-Media-Schnittstelle des in der Pra-
xis verwendeten Praxismanagement- und
Patientenverwaltungssystemes. Die Zu-
weisung zum Patienten erfolgt schnell und
einfach von jedem beliebigen Arbeitsplatz
aus.

Allein über das Öffnen der SegoAssign-
Eingabemaske in der Behandlungsakte
werden die Patienten- und Behandlungs-
daten automatisch übernommen. Mittels
eines Scanners werden dann die Informa-
tionen der Charge von den Barcode-Eti-
ketten erfasst und dem zu behandelnden
Patienten zugewiesen.

Durch die direkte Verfügbarkeit von
 SegoAssign innerhalb der digitalen Pa-
tienten- und Behandlungsakte ist der Be-
nutzer jederzeit imstande, die am betref-
fenden Patienten eingesetzten Sterilisa-
tionschargen nachzuvollziehen. Gerade
im Fall einer Praxisbegehung oder einer
haftungsrechtlichen Auseinandersetzung
kann so der patientenbezogene Nachweis
der Instrumentenaufbereitung geführt
werden. 7
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