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Digitale Aufbereitungsdokumentation

Sicherheit – 
das oberste Gebot
In der Gemeinschaftspraxis Dr. med. dent. Wulf Wagener und Dr. med. dent. Clemens Scharberth wird viel
Wert auf Transparenz in Bezug auf die Aufklärung des Patienten gelegt. Dies wird schon beim Internetauf-
tritt der Praxis klar. Unter www.dr-wagener.de oder www.dr-scharberth.de kann der interessierte Patient
sich ein genaues Bild von dem Behandlungsangebot als auch über die vorhandenen technischen Geräte 
machen. Besonderer Wert wird gerade auch auf die Darstellung der qualitativen Ausstattung der Praxis zur
Sicherheit des Patienten gelegt.

Manfred Korn/Garching

� Neben den ohnehin auffälligen Gerät-

schaften, wie z.B. dem digitalen Röntgen,

weist die Praxis insbesondere auf die ak-

tuelle Ausstattung des Aufbereitungsbe-

reichs hin. Die Wichtigkeit dieses Be-

reichs, der normalerweise außerhalb des

Fokus des Patienten liegt, wird aktiv nach

außen kommuniziert. 

„… Für unsere Instrumentenaufberei-

tung nach den neuesten Hygienevor-

schriften besitzt unsere Praxis einen B-

Autoklaven und einen Miele-Thermodes-

infektor. Dies können Sie sich alles auf un-

serer Internetseite unter Neuigkeiten an-

sehen. Um die ganzen anfallenden Pro-

zessdaten unseres Thermodesinfektors

und Sterilisators effizient dokumentieren

zu können, entschieden wir uns für die

automatische digitale Aufzeichnung mit

der Dokumentationssoftware SegoSoft.

Damit haben wir nicht nur unser Personal

entlastet, sondern können auch eine

nachvollziehbare Dokumentation des

Desinfektions- und Sterilisationsprozes-

ses in unserer Praxis als Beleg bei Behör-

den und Versicherungen vorweisen.“ 

Für das Praxisteam hat die Dokumenta-

tion der Instrumentenaufbereitung er-

hebliche Bedeutung. Sie stellt den aussa-

gekräftigen Beleg bei rechtlichen Fragen

für die ordnungsgemäße Instrumenten-

aufbereitung dar. Die Aufbereitung von

Medizinprodukten etabliert sich zuneh-

mend als einer der Kernbereiche einer

qualitativ hochwertigen Dienstleistung

am Patienten. Entsprechend gilt für die

Dokumentation der Aufbereitung, dass

der bestehende Standard an qualitätssi-

chernden Maßnahmen auch vernünfti-

gerweise in ausreichendem Maße doku-

mentiert werden muss. Schon allein, um

haftungsrechtliche Risiken im Vorfeld

wirkungsvoll begrenzen zu können.

Nach Festlegung durch das RKI bezüg-

lich der Aufbereitungsdokumentation

„darf weder der ursprüngliche Inhalt ei-

ner Eintragung unkenntlich gemacht wer-

den, noch dürfen Änderungen vorgenom-

men werden, die nicht erkennen lassen,

ob sie während oder nach der ursprüng-

lichen Eintragung vorgenommen worden

sind“.1

Dies bedeutet, dass eine manipulier-

bare Dokumentation keinerlei rechtliche

Verwertbarkeit besitzt. Allein schon der

Vorwurf der Manipulierbarkeit kann er-

hebliche Konsequenzen nach sich ziehen

und den Aufwand für die Dokumentation

hätte man sich dann besser erspart, ist

sich das Praxisteam einig.
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Schutz durch digitale Signatur

Deshalb lag von Anfang an bei der Aus-

wahl eines Dokumentationssystems für

den Aufbereitungsbereich, neben der Effi-

zienz des Systems, das Hauptaugenmerk

der verantwortlichen Mitarbeiter der Pra-

xis auf dem beweisbaren und zuverlässi-

gen Schutz der digital durchgeführten Auf-

bereitungsdokumentation.

Anders als auf dem Papier kann die hy-

gienebeauftragte Person nicht mit ihrer

Unterschrift die Freigabe der aufbereite-

ten Instrumente quittieren. Für den

„elektronischen Echtheitsnachweis“ ist es

von entscheidender Bedeutung, die quit-

tierte Freigabe beweisen zu können. Mit-

hilfe der elektronischen Signatur wird die

Echtheit der Instrumentenfreigabe bewie-

sen. Dazu sind sowohl technische Vorkeh-

rungen (Kryptographie) als auch rechtli-

che Regelungen (z.B. Signaturgesetz) er-

forderlich. 

SegoSoft ist eine Software für die Pro-

zessdokumentation, die automatisch die

Daten von Thermodesinfektor und Sterili-

sator mit einem Höchstmaß an Datensi-

cherheit sammelt, verwaltet und archi-

viert. Im Gegensatz zu einer einfachen Da-

tenbank, die nur Prozessdaten speichert,

verfügt SegoSoft über eine Möglichkeit,

die Echtheit der aufgezeichneten Prozess-

daten nachzuweisen. Die unternehmens-

wichtige Hygienedokumentation wird mit

einer fortgeschrittenen elektronischen

Signatur im Sinne des deutschen Signa-

turgesetzes (§2 Nr.2 SigG) geschützt. Durch

den Gesetzgeber wurde mit dieser Signa-

tur das Ziel verfolgt, eine öffentlich über-

prüfbare und sichere Signierungsme-

thode zu entwickeln, mit der eine Person

auf elektronischem Wege Daten unter-

zeichnen kann. Damit ist nicht gemeint,

dass die eigenhändige Unterschrift in digi-

taler Form vorliegt. Denn diese wäre je-

derzeit sehr leicht zu kopieren, wodurch

eine Unterscheidung zwischen Original

und Kopie nicht möglich ist. Diese Tatsache

würde die Beweiskraft der Unterschrift zu-

nichte machen. Im Gegensatz dazu wird

bei jedem von SegoSoft erzeugten Hygie-

nedokument mithilfe eines öffentlich

überprüfbaren und standardisierten kryp-

tografischen Verfahrens ein Schlüssel be-

rechnet und mit dem Dokument, das die

Prozessdaten wiedergibt, zu einer Einheit

verbunden. Damit ist sowohl die Echtheit

des Dokuments als auch die Identität der

freigebenden Person nach öffentlichen

Standards überprüfbar. Der durch Sego-

Soft erstellte Schutz der Hygienedoku-

mentation ist als Beweismittel für die

Echtheit der Dokumentation vor Gericht

zulässig ( §§ 144, 371f Zivilprozessordnung

[ZPO], § 86 Strafprozessordnung [StPO], 

§ 96 Abs 1 Verwaltungsgerichtsordnung

[VwGO]).

Systematische 
Instrumentenfreigabe 

Der auf diese Weise gesicherte Prozess

passt sich zudem auf sehr effiziente Weise

in den bestehenden Arbeitsablauf der Pra-

xis ein.

„Durch den hohen Automatisierungs-

grad der SegoSoft kann sich unsere Hygie-

nebeauftragte voll auf das Beladen der

Aufbereitungsgeräte konzentrieren. Nach

dem Programmstart zeichnet die Software

alle notwendigen Prozessparameter auto-

matisch auf, da sie den Programmstart und

das Programmende des Desinfektions-

oder Sterilisationsprogramms automa-

tisch erkennt. Meine Assistentin kann sich

währenddessen wieder anderen Aufga-

ben widmen. Erst nach dem Beenden ei-

nes Aufbereitungsprogramms wird sie

wieder für die Freigabe über den automa-

tisch erscheinenden Freigabedialog am

Computer zur weiteren Bearbeitung benö-

tigt.“

Nachdem das Ende des Aufbereitungs-

programmes erreicht ist, wird der An-

wender automatisch von SegoSoft an die

Freigabe der aufbereiteten Instrumente

erinnert. Dies geschieht in Form einer Ein-

gabemaske, in der alle notwendigen Para-

meter für eine erfolgreiche Freigabe nach

den Richtlinien des RKI innerhalb weniger

Sekunden bestätigt werden. In dieser Ma-

ske kann der Anwender frei nach seinen

Anforderungen wichtige Entscheidungs-

kriterien definieren, wo sich auch bereits

bekannte Muster aus der „Papierzeit der

Dokumentation“ wiederfinden können.

Die so entstandene Eingabemaske wird

nach jedem Gerätelauf von dem autori-

sierten Personal ausgefüllt. Unter ande-

rem können hier Informationen zur Bela-

dung und das Chargenkontrollergebnis

des Prozessindikators (z.B. Helix-Test)

festgehalten werden. Über den automa-

tisch am Bildschirm erscheinenden Frei-

gabedialog (die vordefinierte Eingabema-

ske) werden die Instrumente nach Beendi-

gung des Gerätelaufes für die weitere Be-

nutzung freigegeben.  

Aus der Eingabemaske heraus kann

auch direkt der Etikettendruck für verpack-

te Güter erfolgen. 

Die Prozessdaten werden von der Sego-

Soft manipulationsgeschützt gespeichert,

mit der fortgeschrittenen elektronischen

Signatur der freigebenden Person verse-

hen und automatisch in das für die Lang-

zeitarchivierung geeignete PDF-Format

umgewandelt. Dadurch ist sichergestellt,

dass nur autorisiertes Personal den Auf-

bereitungsprozess und die Beladung frei-

geben kann.

Über SegoSoft können bis zu 200 ver-

schiedene Aufbereitungsgeräte von ver-

schiedenen Herstellern in einem System

über eine einheitliche Oberfläche bedient

werden. Sie unterstützt alle gängigen Her-

steller und Systeme und ist kompatibel zu

allen gängigen Praxismanagement- und

Patientenverwaltungssystemen. Das Per-

sonal hat eine einfache Eingewöhnung

und muss sich bei einem Neuerwerb nicht

umgewöhnen. 

„Das straffe und papierlose Arbeiten mit

der SegoSoft  ist nach relativ kurzer Zeit

aus unserer Praxis nicht mehr wegzuden-

ken. Die Investition hat sich nicht nur

durch das Wegfallen des Verbrauchsmate-

rials Papier, sondern auch durch die Ar-

beitsersparnis und Mitarbeiterzufrieden-

heit bezahlt gemacht.“�
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

INFO

Weitere Informationen:
Comcotec Messtechnik GmbH
Lichtenbergstraße 8
85748 Garching b. Münche 
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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