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RKI-Empfehlungen

Ressourcen-
einsparung durch 
Automatisierung 
Seit Veröffentlichung der Richtlinie des Robert Koch-Instituts1 zu den Anforderungen an die Hygiene in
der Zahnmedizin im April letzten Jahres ist ihre Umsetzung im Praxisalltag immer noch ein kontrovers
diskutiertes Thema. Insbesondere der arbeitstägliche Aufwand zur Dokumentation der Instrumenten-
aufbereitung sorgt für Diskussionen. Ein Beispiel aus der Praxis zeigt jedoch, dass sich hier durch Auto-
matisierung und konsequenten EDV-Einsatz hoch effizient und sicher arbeiten lässt.

Autor: Dr. Dr. Dieter Hültenschmidt, Karlsruhe

� Um die Anforderungen an die Hygiene und die da-
mit verbundenen täglichen Dokumentationsaufga-
ben Ressourcen schonend umzusetzen, wurden in
der kieferchirurgischen Praxis Dr. Dr. Hültenschmidt
in Karlsruhe schon im Vorfeld Forderungen festge-
setzt.

Vorüberlegungen

Die Umsetzung sollte vor allem Folgendes berück-
sichtigen:
�Bestmögliche organisatorische Aufteilung der

räumlichen Gegebenheiten um eine logische
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Trennung in unreinen und reinen Bereich zu er-
möglichen

�Die Praxis setzt seit Langem PCs zur digitalen Pa-
tientenverwaltung ein. Auch in der Aufbereitung
sollte vollständig papierlos gearbeitet werden.

�Alle Aufbereitungsgeräte der Praxis sollten integ-
riert werden können, da es sich bei den ca. fünf
Jahre alten Geräten um hochwertige und vali-
dierte, jedoch aber ältere Systeme handelte, bei
denen eine Integration in die EDV sich als Hürde
erweisen konnte.

�Die automatische Dokumentation der Prozessda-
ten des eingesetzten Thermodesinfektors und Ste-
rilisators sollte in einem System und einer einheit-
lichen Oberfläche erfolgen, um die Eingewöhnung
für das Personal so einfach wie möglich zu halten.

�Aus dem gleichen Grund sollte sich die eingesetzte
Lösung an bereits bekannten Mustern aus der „Pa-
pierzeit der Dokumentation“ orientieren.

�Die PC-Arbeit sollte nicht im „Mittelpunkt“, son-
dern im Hintergrund stehen. D.h. der PC sollte den
Arbeitsablauf unterstützen und nicht behindern.

�Um die Dokumentation erfolgreich als Beleg für
die ordnungsgemäße Aufbereitung bei Behörden,
Versicherungen etc. verwenden zu können, muss-
te die Sicherheit der digitalen Dokumente voll-
ständig überzeugen (Probleme wie mit nicht auf-
findbaren oder nicht mehr lesbaren Papierdoku-
menten sollten sich nicht wiederholen).

�Die Anbindung an die Material- und Patientenver-
waltung sollte, wenn auch jetzt noch nicht geplant,
in einem weiteren Schritt ohne Probleme machbar
sein.

�Die Umsetzung sollte in einem vernünftigen Kos-
tenrahmen bleiben.

Systemauswahl und praktische Umsetzung

In der Praxis ist ein Raum ausschließlich für die 
Instrumentenaufbereitung vorgesehen.

Aufgrund der geringen Größe des Raumes ist eine
tatsächliche Teilung in zwei Hälften nicht machbar.
Daher ist bei der Neukonzeption des Aufbereitungs-
prozesses und der Dokumentation streng darauf ge-
achtet worden, dass reiner und unreiner Bereich lo-
gisch getrennt sind. An der Grenze zwischen unrei-
nem und reinem Bereich, auf der reinen Seite, wurde
ein PC-Arbeitsplatz zur Dokumentation eingerich-
tet. Die Überlegung, für die Dokumentation extra ei-
nen PC-Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen, resul-
tierte aus zwei wesentlichen Überlegungen. Es be-
stand auch die Möglichkeit einen PC im angrenzen-
den Raum zu verwenden. Doch sollte das Personal
die Möglichkeit zur sofortigen Freigabedokumenta-
tion nach der Desinfektion und Sterilisation an Ort
und Stelle erhalten. Ebenso sollte direkt aus dem
Freigabevorgang heraus auch die benötigte Anzahl
Barcodeetiketten zur Kennzeichnung des verpack-
ten Instrumentariums gedruckt werden. Zu guter

Letzt gab den Ausschlag, dass ein neuer PC-Arbeits-
platz inklusive platzsparendem Flachbildschirm für
inzwischen unter 500,– EUR angeschafft werden
kann.

Die Wahl des Dokumentationssystems fiel nach
einem Vergleich verschiedener Systeme auf die
Software SegoSoft des Münchner Unternehmens
Comcotec. Neben der reinen Softwarelösung zur Do-
kumentation nach den Vorgaben des RKI verfügt es
auch über Hardwarelösungen, um, wie im Falle des
vorhandenen Thermodesinfektors, auch Geräte an-
schließen zu können, die keine Schnittstelle zur EDV
besitzen.

Die Anbindung des Desinfektors erfolgte über ein
Sego Sensor Hardwaremodul, das den Desinfektor
mit einer Netzwerkschnittstelle nachrüstete. Hier-
bei sind Kabellängen von 200 Meter vom Gerät zum
aufzeichnenden PC möglich. Der vorhandene Steri-
lisator besaß bereits eine sog. serielle Schnittstelle
und wurde mithilfe einem seriellen Kabel mit 
dem PC verbunden. Auch hier sind Kabellängen von
10 Meter ohne Probleme machbar, sodass beide
Medizingeräte ohne weiteres direkt mit dem PC-Ar-
beitsplatz verbunden werden konnten. Der An-
schluss der zwei Medizingeräte an das Dokumenta-
tionssystem verursachte einmalige Kosten, die nur
um ca. 20% über denen lagen, als der Anschluss ei-
nes zusätzlichen Chargendruckers an jedes Medi-
zingeräte bedeutet hätte. Damit blieb nicht nur „pa-
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pierloses“ Arbeiten, sondern auch der Kostenrah-
men gewahrt.

Täglicher Arbeitsablauf

Der tägliche Durchsatz zur Aufbereitung beträgt
etwa 3–4 Chargen. Der PC dient als Dreh- und An-
gelpunkt zur Freigabe des aufbereiteten Instrumen-
tariums. Eine der wichtigsten Forderungen bei der
Planung des Gesamtsystems war, dass die
Dokumentation weitestgehend auto-
matisiert erfolgen sollte. D.h. der PC
sollte so wenig wie möglich Perso-
nalressourcen binden. Das sieht
in der Karlsruher Praxis folgen-
dermaßen aus. Zunächst wer-
den im unreinen Bereich das
Zerlegen und Vorreinigen der
Instrumente durchgeführt. Eine
entsprechende Arbeitsanweisung
ist vorhanden. 

Beim anschließenden Beladen des
Thermodesinfektors kann die verantwortliche
Person sich vollständig auf die sachgerechte Durch-
führung konzentrieren und anschließend den Ther-
modesinfektor starten, ohne dass dies der Doku-
mentationssoftware am PC „mitgeteilt“ werden
müsste. Der Aufzeichnungsprozess wird durch die
Dokumentationssoftware automatisch gestartet,
sobald der Thermodesinfektor läuft. Am PC-Monitor
ist die laufende Aufzeichnung sofort zu erkennen.
Nach Beendigung der thermischen Desinfektion
wird das Prozessende ebenso automatisch von der
eingesetzten Software erkannt. Es erscheint darauf-
hin sofort ein Fenster (Freigabedialog) auf dem
Bildschirm. Nachdem das Personal das Instrumen-
tarium einer Sichtprüfung unterzogen hat, erzeugt
es die Produktfreigabe am PC durch Eingabe des ei-
genen Passworts. 

Für den Arzt als verantwortlichen Betreiber ist da-
durch sichergestellt, dass nur autorisiertes Personal
freigeben darf und eine eindeutige Zuordnung „Wer
hat freigegeben?“ gewährleistet ist. Durch die Ein-
gabe des Passworts wird automatisch ein digitales
Freigabedokument erzeugt und in der EDV archi-
viert. Das Dokument enthält alle Prozessparameter
und die Freigabeentscheidung mit Bezug zur freige-
benden Person und zur eindeutigen Chargennum-
mer des Prozesses. Durch die digitale Signatur wird
sichergestellt, dass die Echtheit der Daten bei Be-
hörden und Versicherungen belegt werden kann.
Diese Dokumentensicherheit ist eine wesentliche
Forderung, die die Praxis schon während der Pla-
nung aufstellte. Hinzu kommt, dass durch das stan-
dardisierte Dokumentenformat PDF nicht nur die
Überprüfung der Echtheit der Dokumente, sondern
auch die Lesbarkeit bei Behörden und Versicherun-
gen sichergestellt ist. Ebenso wird die Forderung zur
Langzeitarchivierung der Dokumente durch das

gleiche Format erfüllt, da PDF sich inzwischen zum
ISO Standard für derlei Zwecke gemausert hat. Nach
der  Freigabe, die automatisch eine vollständige Do-
kumentation nach RKI erzeugt, werden die zur Ste-
rilisation vorgesehenen Instrumente auf der reinen
Seite nach einer Funktionskontrolle in Folie bzw.
Container verpackt und in den Sterilisator gebracht.
Auch hier wird das Starten des Sterilisators automa-
tisch von der Software erkannt und sämtliche Pro-

zessdaten selbstständig aufgezeichnet. 
Nach Ende des Sterilisationsprozes-
ses erscheint ebenfalls automatisch

der Dialog zur Freigabe am PC. Das
Personal der Praxis gibt hier nach
Kontrolle des Sterilguts, der Ver-
packung und der Behandlungs-
und Prozessindikatoren wieder
mit dem eigenen Passwort frei.

Die Ergebnisse der Indikatoren
werden im Freigabedialog am PC

vermerkt und anschließend entsorgt.
Die Etiketten zur Kennzeichnung der zu

lagernden Instrumente werden direkt aus dem
Freigabedialog heraus gedruckt.  Der ganze Vorgang
dauert nur wenige Sekunden. 

Die Dokumentation ist insgesamt dadurch siche-
rer geworden, da die Softwarelösung automatisch
an die Freigabe und die nötigen Eingaben erinnert.
Die Software sorgt für die Speicherung der Prozess-
daten und der Freigabeentscheidungen des Perso-
nals. Das Personal kann sich um die eigentlich vor-
rangige Tätigkeit der sachgerechten Beladung,
Funktions- und Sichtprüfung der Instrumente küm-
mern.

Der straffe und „papierlose“ Prozess ist nach rela-
tiv kurzer Zeit aus der Karlsruher Praxis nicht mehr
wegzudenken. Die Investition hat sich nicht nur
durch das Wegfallen des Verbrauchsmaterials Pa-
pier, sondern auch durch die Arbeitsersparnis und
Mitarbeiterzufriedenheit bezahlt gemacht. �
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[1] „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde –
Anforderungen an die Hygiene“,
Robert Koch-Institut, 2006
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