
D ie Firma Comcotec als Anbie-
ter der vollautomatischen
Prozessdokumentation Sego-

Soft hat mit der Erweiterung um Sego-
Assign die Verbindung zwischen den
Chargen aufbereiteter Instrumente

und der digitalen Patientenakte ermög-
licht. Damit kann nun der gesamte Ste-
rilgutkreislauf vollständig papierlos do-
kumentiert werden. Dieser beginnt bei
der Dokumentation der Aufbereitungs-
prozesse, geht über den Ausdruck von
Barcode-Etiketten zur Kennzeichnung
sterilisierter Güter und endet bei der
Dokumentation der Anwendung am Pa-
tienten. Mit wenigen Mausklicks wer-
den die automatisch erzeugten rechts-
sicheren Dokumente der Sterilisa-
tionschargen direkt dem Patienten zu-
geordnet. Dies erfolgt mit der neuen

Erweiterung SegoAssign von einem 
beliebigen Arbeitsplatz direkt aus der 
Behandlungsakte des Praxismanage-
mentsystems. Indem die Zahnmedizi-
nische Fachangestellte in der Behand-
lungsakte des Praxismanagementsys-
tems die Eingabemaske öffnet, werden
die Patienten- und Behandlungsdaten
automatisch übernommen. Für die Zu-
ordnung der Sterilisationschargen zum
jeweiligen Patienten werden mithilfe
eines Scanners die vorhandenen Bar-
code-Etiketten eingelesen. Alternativ
besteht natürlich auch die Möglichkeit
einer manuellen Eingabe von Chargen-
nummern, Bemerkungen und anderen
relevanten Daten. Diese neue, anwen-
derfreundliche Funktion wird über die
standardisierte VDDS-Media-Schnitt-
stelle, die in den Praxismanagement-
systemen integriert ist, realisiert.
Durch die direkte Verfügbarkeit von
SegoAssign innerhalb der digitalen Pa-
tienten- und Behandlungsakte können
jederzeit die am betreffenden Patien-
ten eingesetzten Sterilisationschar-
gen nachvollzogen werden. Mit einem
einfachen Doppelklick können die zu-
grunde liegenden Chargendokumen-
tationen eingesehen und ausgedruckt
werden. Dies ist vor allem im Falle 
einer Praxisbegehung oder einer haf-
tungsrechtlichen Auseinandersetzung
von entscheidender Bedeutung, da 
so der patientenbezogene Nachweis
der Instrumentenaufbereitung geführt

werden kann. Darin enthalten sind alle
dem Patienten zugeordneten Sterili-
sationschargen inklusive Datum und
Uhrzeit ihrer Anwendung sowie die zu-
grunde liegenden Chargendokumente
des jeweiligen Aufbereitungsprozes-
ses. Alle diese Dokumente sind mit der
fortgeschrittenen digitalen Signatur
derjenigen Person versehen, die die
entsprechende Sterilisationscharge
freigegeben hat. Diese Signatur gilt im
Sinne des deutschen Signaturgesetzes 
(§ 2 Nr. 2 SigG) als „elektronischer
Echtheitsnachweis“. Somit ist die
mittels SegoSoft erstellte Hygiene-
dokumentation als Beweismittel für
die Echtheit der Dokumente vor Ge-
richt zulässig (§§144, 371f. Zivilpro-
zessordung [ZPO], § 86 Strafprozess-
ordung [StPO], § 96 Abs. 1 Verwal-
tungsgerichtsordnung [VwGO]).
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Die digitale Behandlungs-
dokumentation
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Im Rahmen der Hygienevorschriften ist auf eine ordnungsgemäße nachvollziehbare Instru-
mentenaufbereitung zu achten. Erfolgt die Dokumentation in digitaler Form, kann diese mit 
anderen Daten direkt verknüpft werden. Digitale Behandlungsdokumentation ist dabei das
Stichwort. Mit einer vollautomatischen Prozessdokumentation kann auf einfachster Weise
die Verbindung zwischen den Chargen aufbereiteter Instrumente und der digitalen Patienten-
akte hergestellt werden. 


