
D urch die verschiedenen Ge-
setze, Verordnungen und Vor-
schriften werden den Behör-

den Rechte zugewiesen, die auch die
Überprüfungspflicht und deren Einhal-
tung beinhaltet. Das Infektionsschutz-
gesetz, das Medizinproduktegesetz und
das Arbeitsschutzgesetz sind nur einige
Beispiele. Daneben spielen auch noch
länderspezifische Gesetze wie die Ver-
ordnung zur Hygiene und Infektions-
prävention in medizinischen Einrich-
tungen (MedHygV) eine Rolle, sodass
unterschiedliche Institutionen in Er-
scheinung treten. 
Durch den per Gesetz übertrage-
nen Überwachungsauftrag wurden in 
den zuständigen Behörden Mittel für 
dessen Durchführung zur Verfügung
gestellt. Treten bei Praxisbegehungen
Mängel auf, können erhebliche wirt-
schaftliche Konsequenzen die Folge
sein. Der Maßnahmekatalog reicht von
dem Verhängen eines Ordnungsgeldes
über die Einschränkung der Praxis-
tätigkeit bis hin zur Schließung. 
Ein wesentlicher Punkt für eine Praxis
ist somit die Einhaltung von Hygiene-
vorschriften und deren Nachweis. Die-
ser kann nur durch eine ausführliche
und nachvollziehbare Dokumentation
erfolgen. Gerade in dem Bereich der 
Instrumentenaufbereitung stellt sie
den aussagekräftigen Beleg für die ord-
nungsgemäße Aufbereitung dar. Eine
gezielte Arbeitserleichterung kann hier

durch den Einsatz einer Dokumenta-
tionssoftware erfolgen.

Schutz durch digitale Signatur
Bei der Auswahl eines Dokumenta-
tionssystems für den Aufbereitungs-
bereich sollte neben der Effizienz des 
Systems das Hauptaugenmerk auf dem
beweisbaren und zuverlässigen Schutz
der digital durchgeführten Aufberei-
tungsdokumentation liegen.
SegoSoft registriert selbsttätig den Be-
ginn eines Aufbereitungsprogrammes,
sobald der Thermodesinfektor oder das
Sterilisiergerät gestartet wird. Die char-
genbezogenen Prozess- und Geräte-
daten werden so automatisch von Be-
ginn an manipulationsgeschützt auf-
gezeichnet. Wird das Programmende
erreicht, fordert die Software den Be-
nutzer über ein Dialogfenster am Bild-
schirm auf, die Instrumentenfreigabe
für die abgeschlossene Aufbereitung 
zu bearbeiten.
Nach der Freigabeentscheidung wer-
den die Hygienedokumente mit der
fortgeschrittenen digitalen Signatur
der bearbeitenden Person versehen, 
automatisch in das für die Langzeit-
archivierung geeignete PDF/A-1-For-
mat umgewandelt und digital archi-
viert.
Diese Signatur gilt im Sinne des deut-
schen Signaturgesetzes (§2 Nr. 2 SigG)
als „elektronischer Echtheitsnachweis“.
Somit ist die mittels SegoSoft erstellte

Hygienedokumentation als Beweismit-
tel für die Echtheit der Dokumente vor
Gericht zulässig (ZPO), §86 Strafpro-
zessordnung (StPO), § 96 Abs. 1 Ver-
waltungsgerichtsordnung (VwGO). Mit-
hilfe von SegoSoft ist es möglich, dass
alle am Aufbereitungszyklus beteilig-
ten Geräte (z.B. Thermodesinfektor,
Sterilisator und Siegelgerät), die rele-
vante Prozessdaten produzieren, über
eine einheitliche Benutzeroberfläche
bearbeitet werden. 

Kennzeichnung mit 
Barcode-Etiketten
Mit dem Zusatz SegoLabel können di-
rekt nach der Instrumentenfreigabe aus
dem SegoSoft Freigabedialog Barcode-
Etiketten ausgedruckt werden. Sämt-
liche wichtige Daten wie der Geräte-
name, die Seriennummer, das Aufbe-
reitungsdatum, das Haltbarkeitsdatum,
die Chargennummer und die freige-
bende Person werden automatisch auf
ein Aufklebeetikett übertragen. Der Be-
nutzer ist so in der Lage, die geforderte
Kennzeichnung der freigegebenen und
verpackten Instrumente mit in beliebi-
ger Anzahl gedruckten Etiketten durch-
zuführen.

Chargenzuordnung 
zur digitalen Patientenakte
SegoSoft-Anwender haben die Mög-
lichkeit, mit der neuen Erweiterung 
SegoAssign die rechtssicheren Hygie-
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Behördliche 
Hygieneprüfungen

| Manfred Korn

Die Qualität der Hygieneanforderungen in der Zahnarztpraxis hat sich in den letzten Jahren
durch überarbeitete gesetzliche Rahmenbedingungen wesentlich verändert. Die Qualitätsanfor-
derungen sind heute normativ geregelt und müssen auf Verlangen der Behörden nachgewiesen
werden. So können zum Teil unangemeldete Inspektionen, auch ohne das Nachgehen einer Pa-
tientenbeschwerde, zu unangenehmen Auseinandersetzungen mit den zuständigen Behörden
führen. 



nedokumente einer Aufbereitungs-
charge direkt dem Patienten zuzu-
ordnen. SegoAssign integriert sich di-
rekt in die digitale Patientenakte des in
der Praxis verwendeten Praxismanage-
ment- und Patientenverwaltungssys-
tems. Die Zuweisung zum Patienten 
erfolgt schnell und einfach von jedem
beliebigen Arbeitsplatz aus.

Allein über das Öffnen der SegoAssign-
Eingabemaske in der Behandlungs-
akte werden die Patienten- und Be-
handlungsdaten automatisch über-
nommen. Mittels eines Scanners wer-
den dann die Informationen der Charge
von den Barcode-Etiketten erfasst und
dem zu behandelnden Patienten zuge-
wiesen.

Durch die direkte Verfügbarkeit von 
SegoAssign innerhalb der digitalen 
Patienten- und Behandlungsakte ist 
der Benutzer jederzeit imstande, die 
am betreffenden Patienten eingesetz-
ten Sterilisationschargen nachzuvoll-
ziehen. Gerade im Fall einer Praxis-
begehung oder einer haftungsrechtli-
chen Auseinandersetzung kann so der
patientenbezogene Nachweis der Ins-
trumentenaufbereitung geführt wer-
den. Somit kann die verantwortliche
Praxisleitung durch den SegoSoft-Ein-
satz einer anstehenden behördlichen
Hygieneprüfung entspannt entgegen-
sehen.

kontakt.
Comcotec Messtechnik GmbH
Gutenbergstr. 3
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 3270889-0
E-Mail: info@segosoft.info
www.segosoft.info

ANZEIGE

Maty Wangen- und 

Lippenabhalter – 

nun auch für Kinder 

37.454.00 Maty Wangen- und 

Lippenabhalter, 17,5 cm

37.454.02 Maty Wangen- und 

Lippenabhalter für Kinder

Besonderheiten:

  Vielseitige Einsatzmöglichkeiten 

  Geringes Gewicht

  Einfache Handhabung

  Patientenfreundlich

  Keine Traumatisierung in der Mundhöhle

  Einsetzbar im Ober- und Unterkiefer

  Ergonomisch und zeitsparend, dadurch 

kostenreduzierend

  Kein Herausnehmen bei Arbeitsunter-

brechungen, da er, durch seine Form 

bedingt, nicht herausfällt

Ich interessiere mich für das Produkt 
 und bitte um Kontaktaufnahme per 
    E-Mail,  Telefon,  Berater 

Name / Firma

Anschrift

E-Mail

Telefon

Antwortfax an +49 (0) 74 64 / 98 88 -88

Tel.: +49 (0) 74 64 / 98 88 -0 | Fax: +49 (0) 74 64 / 98 88 -88 | info@zepf-dental.com | www.zepf-dental.com

Qualität MADE IN GERMANY.

Mit dem universellen Wangen- und Lippenabhalter entscheiden Sie sich für ein Universalinstrument 

„Made by  Medizintechnik GmbH“ von höchster Qualität und Präzision.
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Mit SegoSoft kann der gesamte Instrumentenkreislauf rechtssicher dokumentiert werden.


