
Praxisdokumentation       

doC:
der Code für ihre siCherheit

    Qualitätsmanagement auf GBA-Basis 
     Hygienedokumentation zur Aufbereitung nach  
RKI-Richtlinien
    MPG-konformes Medizinproduktemanagement

   Materialverwaltung

faxantWort an:  
0 80 00.40 00 44

doC Praxis-Check

doC – der Code  
für ihre siCherheit!
doCqm + doCma – das ist Qualitätsmanagement inklusive sicherer 

dokumentation aller relevanten Prozesse in ihrer Praxis. scanner und  

Barcodes ermöglichen die einfache und schnelle dokumentation und rück-

verfolgung aller medizinprodukte und des gesamten hygienekreislaufes.

sie wünschen einen kostenlosen Praxis-Check der umsetzung des doC 

systems in ihrer Praxis?

Bitte einfach adresse ausfüllen und an unten genannte faxnummer senden.

Praxisname:  

anschrift:  

telefon:  

ansprechpartner:  

absender/Praxisstempel:

-  Barcode-Scanner und Barcode-Etikettendrucker werden ggf. noch benötigt.
-  Folgende Windows-Betriebssysteme werden unterstützt: Windows2000, WindowsXP, Windows7, Windows2000 Server, Windows2003 Server, Windows2008 Server, 
-  Auflösung ab 1024 x 768.
-  USB- und serielle Schnittstellen bei Bedarf.
-  Schulungen und Installationsarbeiten gegen Aufwandsberechnung.
-  Alle Preise in Euro zzgl. MwSt. Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

doC-module
softWare

• Medizinprodukteverwaltung und Hygienemanagement  
•  Lückenlose Dokumentation aller Aufbereitungsschritte incl.  

erfassung der Protokolle 
•  Schnittstellen zu allen gängigen Sterilisations-, Siegelungs- 

und desinfektionsgeräten
• Digitale Chargen-und Prozessdokumentation
• Unterstützung elektronischer Signaturverfahren
•  Dokumentumwandlung in elektronisch nicht veränderbare,  

geschützte dateien
• Nachweis aller Instrumenten-Verwendungen am Patienten möglich
• Hersteller-Barcode-Scanning
• Verknüpfung mit Henry Schein Produktkatalog-CD

•  Ordnungsgemäße, patientenbezogene Materialerfassung direkt  
am Behandlungsplatz über strichcode-scanner

•  Bestellwesen, Bestandsüberwachung und Bestandslisten,  
lieferanten-/herstellerverwaltung

•  Verwaltung sämtlicher Mitarbeitertätigkeiten und –zugriffsrechte, 
Aufgabenverwaltung, Verwaltung aller Geräteeinweisungen 

•  Gerätebuch mit Verwaltung und Fortschreibung aller  
Gerätedaten, Handbücher, Wartungen und Vorkommnisse

•  Übernahme der Patientendaten aus allen gängigen  
Abrechnungsprogrammen mittels VDDS-Schnittstelle

• Zuschaltbarer Live-Support (Fernwartung) über Hotline
• Netzwerkfähig

  MAterIAL- UND HyGIeNeVerWALtUNG

  HyGIeNe StANDArD

  UPGrADe MAterIAL VerWALtUNG + HyGIeNe plus

  QUALItätSMANAGeMeNt

  UPGrADe QUALItätSMANAGeMeNt

  musterhandBuCh dokumente

750,–
euro

art.-nr.: 18 79 26

Wartungsgebühr
20,- € / Monat

 •  Hygienemanagement ohne Instrumenten-, Sieb-,  
Containerverwaltung 

• Gerätebuch, Aufgabenverwaltung 
•  rückverfolgung per Barcode mit Schnittstellen zur  

Praxisverwaltungssoftware 
•  Schnittstellen zu allen gängigen Sterilisations-, Siegelungs-  

und desinfektionsgeräten

•  Digitale Chargen-und Prozessdokumentation, Dokumentumwand-
lung in elektronisch nichtveränderbare, geschützte Dateien

• Nachweis aller Instrumenten-Verwendungen am Patienten möglich
•  Übernahme der Patientendaten aus allen gängigen Abrechnungs-

programmen mittels VDDS-Schnittstelle, netzwerkfähig

•  Upgrade nur in Verbindung mit DOCma Hygiene Standard 
   material/medizinprodukteverwaltung mit Bestellwesen 

•  Hygiene Plus mit Instrumenten-, Sieb-und Containerverwaltung 
•  Schnittstelle zur Henry Schein Produktkatalog-CD

•  erstellung und Archivierung von elektronischen QM-Dokumenten 
und Qm–handbüchern 

•  Konzeption, Strukturierung, erstellung und beliebige erweiterung 
von Werken beliebigen umfangs 

• erstellung der Arbeitsdokumente in MS Office/Open Office 

• Mehrstufige Dokumentenlenkung im Netzwerk und im Internet 
•  Manipulationssichere Verschlüsselung freigegebener Dokumente 

mit schutz gegen nachträgliche Änderungen 
•  export der Dokumentation im Ganzen oder in Auszügen  

als standard Pdf 

DOCqm für DOCma-Kunden mit gültigem Wartungsvertrag mit Verknüpfungsmöglichkeiten zu DOCma

400,–
euro

art.-nr.: 30 15 73

Wartungsgebühr
10,- € / Monat

450,–
euro

art.-nr.: 30 15 76

Wartungsgebühr
10,- € / Monat

600,–
euro

art.-nr.: 34 12 18

Wartungsgebühr
5,- € / Monat

400,–
euro

art.-nr.: 34 12 23

Wartungsgebühr
5,- € / Monat

Musterhandbuch, auf GBA-Basis, auf Bedürfnisse von Zahnarztpraxen zugeschnitten zur erstellung des eigenen  
Qualitätsmanagement-handbuches 200,–

euro

art.-nr.: 34 12 22

  

  

  



lagerverwaltung

spedition

henry schein dental depot
Bestellung doC material

doC hygiene

doCqm

Behandlung

medizin- 
produkte

dokumen- 
tation

sterilisation

empfang
Patientenkartei

doCqm + doCma = 
der Code für ihre sicherheit!
 
Sehr geehrtes Praxisteam,

bei der Definition des optimalen Hygienestandards für die Zahnheilkunde steht  

der Infektionsschutz für Patienten und Mitarbeiter im Zentrum aller Überlegun gen.  

eine lückenlos und revisionssicher dokumentierte hygieneaufbereitung und  

die nahtlose dokumentation sämtlicher medizinproduktebewegungen sind dabei 

wesentliche eckpfeiler zum schutz ihrer rechtsinteressen als Praxisbetreiber. 

 

mit dem einsatz von doCma sind diese arbeiten ohne zusätzliche Personal kos ten 

schnell erledigt: sie optimieren automatisch ihre lagerverwaltung und erhalten auf 

Basis der gespeicherten Daten eine Vielzahl valider Kontroll- und rationalisie-

rungsfunktionen innerhalb ihrer Praxisabläufe. mit doCma haben sie die prak-

tische Seite eines Qualitätsmanagements bereits voll im Griff. 

 

die konzeptionelle seite des Qm mit einer gut durchdachten dokumentenmanage-

mentsoftware, einem vollständigen, speziell für Zahnärzte erstellten QM-Hand-

buch und vielen musterdokumenten liefern wir ihnen als doCqm zur anpassung an 

Ihre individuellen Praxisziele, Prozessbeschreibungen und Optimierungsstrategien. 

Im perfekten Zusammenspiel mit DOCma erwerben Sie ein auf den GBA - richt-

linien basierendes QM-System, das Ihnen den Weg zu einer späteren externen Zer-

tifizierung nach din iso 9001 ihrer Praxis offenhält. damit gewinnen sie sicherheit 

und betreiben aktives Praxismarketing mit Weitsicht.

 

DOCma + DOCqm = Qualitätsmanagement, Medizinprodukteverwaltung,  

Hygienemanagement und Materialverwaltung aus einem Guss. 

•   extern zertifizierbares Qualitätsmanagement auf Basis der GBA - richtlinien, 

   optional aufbaubar auf din iso 9001

•   Hygienemanagement (Instrument, Siebe und Container)

•   medizinprodukte- und materialverwaltung mit kompletter dokumentation

•   automatisiertes Bestell- und lagerwesen

•   Geräteverwaltung

•   aufgabenverwaltung

MeDIZINPrODUKteVerWALtUNG +++ GeNAU +++ VALIDIert +++ ÜBerSICHtLICH

MAterIALVerWALtUNG +++ WIrtSCHAFtLICH +++ INDIVIDUeLL +++ eFFIZIeNt

HyGIeNeMANAGeMeNt +++ einfaCh +++ sChnell +++ siCher

QUALItätSMANAGeMeNt +++ DOKUMeNtAtION +++ OPtIMIerUNG +++ eFFIZIeNZ

Was doC so Besonders maCht
•   rechtssicherheit durch beweiskräftige dokumentation und  

manipulationssichere archivierung

•  lückenlos dokumentierte hygienekette

•  erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben und empfehlungen

•  GBA - richtlinien konformes Qualitätsmanagement mit Option zur  

 externen Zertifizierung

•  Optimale Lagerverwaltung mit perfekter Verbrauchs- und Bestandskontrolle

•  Patientendatenaustausch mit allen bedeutenden Zahnarzt- 

 abrechnungsprogrammen

•  Direkter Zugriff auf den Henry Schein Materialstamm

Sie erwerben eine Lizenz für ihre geSamte PraxiS
installieren sie doC auf beliebig vielen arbeitsstationen in ihrer Praxis.  

auch bei einer installation auf weiteren rechnern – z. B. bei einer zukünftigen  

erweiterung Ihrer eDV-Anlage – fallen keine zusätzlichen Lizenzkosten an.

einbindung beliebig vieler Geräte im Hygienemanagement ohne weitere Lizenzkosten

pro Gerät.

Direkte übernahme Der vorhanDenen PatientenDaten
es entsteht kein Aufwand zur erfassung der Patientendaten, denn diese können  

Sie – z. B. über die VDDS-Schnittstelle – direkt aus Ihrem Abrechnungssystem  

nach doC übernehmen.

DoC iSt moDuLar aufgebaut
Auch bei der Anschaffung zeigt sich DOC flexibel, denn Sie können die Module Zug  

um Zug erwerben. Durch die Segmentierung in Medizinprodukte-/Materialverwaltung, 

QM, erweiterte Lagerhaltung, Gerätebuch und Kostenstatistiken schaffen Sie jeweils 

nur die elemente an, die Sie sofort nutzen wollen. Der weitere Ausbau ist jederzeit 

problemlos möglich. Dies ist nur ein kleiner Auszug der Möglichkeiten, die Ihnen DOC 

hygiene bietet. für weitere informationen rufen sie bitte einfach unseren kostenlosen 

Praxis-Check ab.




