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Produkte

Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Instrumentenaufbereitung optimal dokumentiert
Eine lückenlose Dokumentation der Aufbereitungsprozesse 
ist entscheidend für die Sicherheit der Praxisbetreiber, des 
Personals und der Patienten. Denn nur mit einer rechtlich 
einwandfreien, lückenlosen Dokumentation lässt sich die  
Einhaltung von Hygienevorschriften beweisen. Die Dokumen-
tation muss mit Bezug auf die freigebende Person und ei- 
ner eindeutigen Chargennummer erfolgen. Ebenso selbstver-
ständlich sollte der Schutz der Dokumentation gegen un- 
autorisierte Änderungen und die Verfügbarkeit bis zum Ende 
vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen gewährleistet sein. 
Die als Medizinprodukt zertifizierten Produkte SegoSoft und 
mySego (beides Comcotec) garantieren diesen Echtheits-
nachweis sowie eine langfristige Archivierbarkeit.

Herstellerunabhängige Lösungen
Der Gerätepark wird umfangreicher und komplexer: Im Jahr 
2010 waren typischerweise der Autoklav und vereinzelt auch 
das Reinigungs- und Desinfektionsgerät überhaupt dokumen-
tationsfähig. Heute bindet Sego in einer typischen Installation 
neben diesen beiden Geräten auch noch Siegelgeräte und Kom-
binationsautoklaven ein. Aber auch Plasmasterilisatoren, Ultra-
schallreiniger und Aufbereitungsgeräte für Ultraschallsonden 
sind keine Exoten mehr. So umfasst eine Installation mittler-
weile regelmäßig drei bis vier, in größeren Einrichtungen selbst 
acht Geräte. Umso wichtiger ist dem Anwender und Betreiber 
neben den initialen Kosten die Zukunftssicherheit in Bezug auf 
den sich veränderten Gerätepark. Auch die Konzentration auf 
ein System verbessert das Nutzererlebnis nachhaltig. 

Eine Software für alle Geräte – hier liegt Sego klar im Vorteil. 
Eine heute zu installierende Anwendung muss in der Lage 
sein, herstellerunabhängig und konform der Medizinprodukte- 
Betreiberverordnung auch noch in Jahren betrieben zu wer-
den. Sego by Comcotec unterstützt alle gängigen Hersteller 

und Geräte am europäischen Markt. Weitere Sicherheits-
merkmale, Zertifizierungen und Signaturschlüssel generieren 
eine maximale Sicherheit für den Betreiber. Die einzigartige 
Usability, die zahlreichen Komfortfunktionen und nicht zuletzt 
die Mehrplatzfähigkeit bei gleichzeitiger Lösung vom Betriebs-
system erfreuen den Anwender.

Loslösung vom Betriebssystem
Die Loslösung vom Betriebssystem ist von gesteigerter Be-
deutung in allen Fragen der Investitions- und Zukunftssicher-
heit. Sego generiert diese vollständige Unabhängigkeit von 
dem aktuell in der Praxis betriebenen Betriebssystem. Un-
abhängig davon, ob Sie Mac-, Windows- oder Linux-Anwender 
sind – Sego funktioniert.

Aufgrund der webbasierten Benutzeroberfläche ist gar ein 
Wechsel des Betriebssystems im laufenden Betrieb möglich. 
Mit Sego können mehr als 450 verschiedene Aufbereitungs-
geräte von diversen Herstellern in einem einzigen System 
über eine einheitliche Oberfläche bedient werden. Zum Pau-
schalpreis ab 729 Euro steht Ihnen eine Poollizenz für bis zu 
acht parallel einzubindende Geräte zur Verfügung – platt-
formunabhängig, herstellerübergreifend und zertifiziert. Die 
Software unterstützt dabei nicht nur alle gängigen Hersteller 
und Systeme, sondern ist selbstverständlich kompatibel zu 
den herkömmlichen Praxismanagement- und Patientenver-
waltungssystemen.

Nutzerfreundlich, vollautomatisch und lückenlos
Die von Apps gewohnten grafischen Benutzeroberflächen mit 
intuitiver Benutzerführung ist der gewohnte Umgang und Stan-
dard. Das Personal wünscht eine Software respektive Ober-

fläche, die aufgeräumt und selbsterklärend ist, die sie 
mit grafischen Elementen unterstützt und die letztlich 
auch eine gewisse Anpassung an die eigenen Gewohn-

heiten möglich macht. So können in Sego z. B. den verschie-
denen Aufbereitungsgeräten Farben zugeordnet werden, die 
auf einen Blick eine Differenzierung ermöglichen. Aber auch 
durch den bewussten Verzicht auf komplexe und verschach-
telte Menüstrukturen schafft Sego ein angenehm intuitives 
und nutzerfreundliches Anwendererlebnis.

Von entscheidendem Vorteil sind hier die Automatismen sowie 
die Mehrplatzfähigkeit von Sego. Die Aufbereitungsgeräte wer-
den beladen, das geeignete Programm am Gerät wird gestar-
tet und fertig – Sego zeichnet automatisch auf. Die in der Auf-
bereitung tätigen Mitarbeiterinnen erkennen sofort am Moni-
tor, welches Gerät gerade läuft, in welchem Zyklus es sich 
befindet, wie lange es noch dauert und ob alle Parameter im 
Normbereich sind. Und dies ist auch von jedem Arbeitsplatz 
der Praxis aus möglich, ohne den Aufbereitungsraum betreten 
zu müssen.
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