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Maschinelle Instrumentenaufbereitung 

Qualitätssicherung 
in der Hygiene 
Die Qualität der maschinellen Instrumentenaufbereitung muss laut der Empfehlung des Robert Koch-Insti-
tuts „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ (2001) in Abhängigkeit
von dem validierten Verfahren der Reinigung/Desinfektion und Sterilisation durch verschiedene zeitlich
versetzte Prüfungen sichergestellt werden.

Manfred Korn/Garching bei München 

� Die Inbetriebnahmeprüfung, auch be-

kannt unter dem Namen Aufstellungsprü-

fung, wird meistens von einem Service-

techniker durchgeführt. Dieser bestätigt

in einem Protokoll, dass die baulich-tech-

nischen Voraussetzungen am Betriebsort

wie z.B. Aufstellsituation, Stromversor-

gung und Speisewasser-/Betriebsmittel-

qualität erfüllt sind und dass das Gerät, so

wie es installiert wurde, dauerhaft nach

den vorbestimmten Kriterien arbeitet und

somit reproduzierbare Ergebnisse liefert. 

Tägliche Routineprüfungen

Die tägliche Routineprüfung, die ei-

gentlich als einmalige Gerätefreigabe

vor Arbeitsbeginn verstanden werden

sollte, dokumentiert, dass das Gerät zu

Arbeitsbeginn nach dem validierten Ver-

fahren arbeitet. Dabei werden bei Steri-

lisatoren vom Hersteller vorgegebene

Programmdurchläufe (Vakuumtest, Leer-

charge, Bowie+Dick Test) mit Indikator-

Teststreifen gefahren, ausgewertet und

dokumentiert. Bei Reinigungs- und Des-

infektionsgeräten sollten mithilfe einer

Checkliste die technische Funktion des

Gerätes kontrolliert und dokumentiert

werden. Eine Sichtkontrolle innen und

außen, um den Innenraum auf Sauber-

keit und Ablagerungen (z.B. Kalk oder

Rost) zu überprüfen, sollte bei jedem

Aufbereitungsgerät eine Selbstver-

ständlichkeit sein. Eine ausführliche

Checkliste finden Sie hierzu in der „Leit-

linie des DGKH, DGSV und AKI  für die Va-

lidierung und Routineüberwachung ma-

schineller Reinigungs- und Desinfek-

tionsprozesse für thermostabile Medi-

zinprodukte“ (2006).

Chargenbezogene 
Routineprüfungen

Die chargenbezogene Routineprü-

fung dokumentiert bei den Sterilisato-

ren, dass das Gerät während der Charge

nach dem validierten Verfahren arbeitet.

Hier wird z.B. pro Charge ein Prozess-

indikator (z.B. Helix-Test) mit sterilisiert,

ausgewertet und dokumentiert. 

Während der ganzen Gerätelaufzeit

werden die notwendigen Verfahrens-

parameter  aufgezeichnet und können so

messtechnisch überwacht werden. 

Ebenfalls werden periodische Prüfun-

gen (auch von den Herstellern) empfoh-

len, um unbeabsichtigte Prozessände-

rungen entgegenwirken zu können.

Diese Prüfungen belegen, dass die im

Validierungsprotokoll festgelegten Pa-

rameter eingehalten werden. 

Mit den genannten Prüfungen wird

eine kontinuierlich dokumentierte Si-

cherstellung der Qualität bei der maschi-

nellen Instrumentenaufbereitung ge-

währleistet. Von dem Zeitpunkt der Erst-

benutzung bis hin zur täglichen An-

wendung fallen so eine Vielzahl von Do-

kumentationen an, die übersichtlich und
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�Abb. 1: Automatisch am Bildschirm erscheinender Freigabedialog.



vor allem nachvollziehbar durchgeführt

werden sollten. Dies wird auch in §4 der

Medizinproduktebetreiberverordnung

gefordert. Die nachvollziehbare Doku-

mentation des Desinfektions- und Steri-

lisationsprozesses ist ein absolut not-

wendiges Instrument der Qualitätssi-

cherung und kann vor haftungsrecht-

lichen Risiken schützen. Effizient lässt

sich solch eine Dokumentation nur durch

Automatisierung lösen. 

Prozessdokumentationssystem

Das Prozessdokumentationssystem

SegoSoft verfügt über die Möglichkeit

alle  geforderten täglichen Prüfungen di-

gital festzuhalten. Mithilfe der Eingabe-

maske, die in der SegoSoft als Freigabe-

dialog bezeichnet wird, kann die gefor-

derte tägliche und chargenbezogene

Routineprüfung festgehalten werden.

Hier kann der Anwender entsprechend

seinen Anforderungen und gesetzlichen

Vorgaben wichtige Entscheidungskrite-

rien definieren. Unter anderem können

hier Informationen zur Beladung, wie

z.B. die Einstufung der Risikobewertung

und das Chargenkontrollergebnis des

Prozessindikators (z.B. Helix-Test), fest-

gehalten werden. Der automatisch am

Computerbildschirm erscheinende Frei-

gabedialog wird nach jedem beendeten

Gerätelauf des Thermodesinfektors und

Sterilisators vom autorisierten Personal

ausgefüllt. Die Software erkennt selbst-

ständig den Beginn und das Ende des

Aufbereitungsprogrammes. Während

des gesamten Aufbereitungszeitraumes

wird somit kein Personal benötigt. Über

den automatisch am Bildschirm erschei-

nenden Freigabedialog (die vordefi-

nierte Eingabemaske) werden die Ins-

trumente nach Beendigung des Geräte-

laufes für die weitere Benutzung freige-

geben. Somit stellt der Computer eine

volle Arbeitsunterstützung und keine

Arbeitsbehinderung dar.

Die Prozessdaten des Thermodesin-

fektors und Sterilisators werden von der

SegoSoft manipulationsgeschützt ge-

speichert und mit der fortgeschrittenen

elektronischen Signatur im Sinne des

deutschen Signaturgesetzes (§ 2 Nr.2

SigG) der freigebenden Person verse-

hen. Danach werden die Daten automa-

tisch in das für die Langzeitarchivierung

geeignete PDF-Format umgewandelt.

Dadurch ist sichergestellt, dass nur auto-

risiertes Personal den Aufbereitungs-

prozess und die Beladung freigeben

kann. Anders als auf dem Papier kann die

hygienebeauftragte Person nicht mit ih-

rer Unterschrift die Freigabe der aufbe-

reiteten Instrumente quittieren. Für den

elektronischen Echtheitsnachweis ist es

von entscheidender Bedeutung, die

quittierte Freigabe beweisen zu können.

Dazu sind sowohl technische Vorkeh-

rungen (Kryptografie) als auch rechtli-

che Regelungen (z.B. Signaturgesetz) er-

forderlich. Im Gegensatz zu einer einfa-

chen Datenbank, die nur Prozessdaten

speichert, verfügt SegoSoft über genau

diese Möglichkeit, die Echtheit der auf-

gezeichneten Prozessdaten nachzuwei-

sen. Bei jedem von SegoSoft erzeugten

Hygienedokument wird mithilfe eines

öffentlich überprüfbaren und standardi-

sierten kryptografischen Verfahrens ein

Schlüssel berechnet und mit dem Doku-

ment, das die Prozessdaten wiedergibt,

zu einer Einheit verbunden. Somit ist so-

wohl die Echtheit des Dokuments als

auch die Identität der freigebenden Per-

son nach öffentlichen Standards über-

prüfbar. Der durch SegoSoft erstellte

Schutz der Hygienedokumentation ist

als Beweismittel für die Echtheit der Do-

kumentation vor Gericht zulässig ( §§

144, 371f Zivilprozessordnung [ZPO], §86

Strafprozessordnung [StPO], §96 Abs 1

Verwaltungsgerichtsordnung [VwGO]).

SegoSoft ist kompatibel zu allen gängi-

gen Praxismanagement- und Patienten-

verwaltungssystemen und verfügt über

eine einfache Anbindung an über 200

verschiedene Medizingeräte. Sie unter-

stützt alle gängigen Hersteller und 

Systeme. 

SegoSoft ist die Lösung für die Sicher-

stellung der Qualität der maschinellen 

Instrumentenaufbereitung in der Zahn-

arztpraxis. �
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Weitere Informationen:
Comcotec Messtechnik GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching bei München 
Tel.: 0 89/3 27 08 89-0
Fax: 0 89/3 27 08 89-89
E-Mail: info@segosoft.info
www.comcotec.org
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Vertrauen durch
Kompetenz

Öffnungszeiten: Freitag 11 – 19 Uhr  I  Samstag 9 – 17 Uhr

Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft der Dental-Depots im 

BVD Region Südwest (Baden-Württemberg und Pfalz)

 www.fachdental-suedwest.de

Zahnärzte müssen Ihre Patienten in 

jeglicher Hinsicht überzeugen. Durch 

neueste Technologien. Durch medizi-

nische Fachkompetenz und eine inten-

sive Beratung. Durch eine Praxis, die 

auch in punkto Design und Komfort

überzeugt.

Besuchen Sie die Fachdental Südwest.

Erfahren Sie alles über die Praxis der 

Zukunft.

Eintrittskarten-Gutscheine 
erhalten Sie über Ihr Dental-Depot!

Parallel zur Fachdental Südwest
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