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Rechtssichere Dokumentation

Mehr Zeit für Hygiene 
Hygiene und Infektionsschutz spielen in der Zahnarztpraxis schon immer eine große Rolle. Diese bekamen
durch die Pflicht der Einführung eines einrichtungsinternen Qualitätsmanagements in jeder Praxis eine
noch größere Rolle zugewiesen. Denn die Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragszahnärztliche Versor-
gung des Gemeinsamen Bundesausschusses weist in mehreren Punkten, insbesondere zu den Hygiene-
maßnahmen, Parallelen zu den Anforderungen der Richtlinie des Robert Koch-Instituts (RKI) auf. 

Manfred Korn/Unterschleißheim

n Das Qualitätsmanagement ist somit
ein weiterer Grund, sich intensiv mit dem
Thema Hygiene zu beschäftigen und sein
Praxisteam dahingehend zu schulen und
zu unterstützen. Erfolgen kann dies zum
Beispiel durch die zeitli-
che Entlastung des Perso-
nals mit dem Einsatz ei-
ner Dokumentationssoft-
ware im Bereich der Ins-
trumentenaufbereitung. 

Die Software SegoSoft
unterstützt Ihr Praxis-
team, indem sie die Pro-
zessdaten vom Thermo-
desinfektor und Sterilisa-
tor automatisch sammelt, verwaltet
und archiviert. Sie registriert selbststän-
dig den Beginn eines gestarteten Aufbe-
reitungsprogrammes und zeichnet die
chargenbezogenen Prozess- und Geräte-
daten automatisch manipulationsge-
schützt auf. Ist das Programmende er-
reicht, fordert SegoSoft das verantwortli-
che Personal auf, die Instrumentenfrei-
gabe für die abgeschlossene Aufbereitung
zeitnah zu bearbeiten. Der am Bildschirm
erscheinende Dialog enthält  RKI-kon-
forme Checklisten, die einmalig beim Ein-
richten von SegoSoft ausgearbeitet wur-
den und innerhalb von  Sekunden alle
notwendigen Parameter für eine erfolg-
reiche Freigabe bestätigen.

Nach der Freigabeentscheidung wer-
den die Hygienedokumente mit der fortge-
schrittenen digitalen Signatur der bear-
beitenden Person versehen, automatisch
in das für die Langzeitarchivierung geeig-
nete PDF/A1-Format umgewandelt und 

digital archiviert. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass nur autorisiertes Personal den
Aufbereitungsprozess und die Beladung
freigeben kann. Mit der digitalen Signatur
wird durch den Gesetzgeber das Ziel ver-

folgt, eine öffentlich überprüfbare
und sichere Signierungsmethode
zu schaffen, mit der eine Person be-
fugt ist, auf elektronischem Wege
Daten zu unterzeichnen. Damit ist
 sowohl die Echtheit der Prozessda-

ten als auch die Identität der frei-
gebenden Person nach öf-

fentlichen Standards vor
Gericht einwandfrei über-
prüfbar. Mit der Umwand-

lung der Daten in das
PDF/A1-Format wird die Wieder-

gabe der Hygienedokumentation nach
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist
problemlos ermöglicht, unabhängig von
der verwendeten Software-Version. 

Barcode-Etiketten 
zur Sterilgutkennzeichnung

Mit dem Zusatz SegoLabel können di-
rekt nach der Instrumentenfreigabe aus
dem SegoSoft-Freigabedialog Barcode-
Etiketten ausgedruckt werden. Wichtige
Daten wie Gerätename, Seriennummer,
Aufbereitungsdatum, Haltbarkeitsdatum,
Chargennummer und freigebende Person
werden automatisch auf ein Aufklebeeti-
kett übertragen. Der Benutzer ist so in der
Lage, die geforderte Kennzeichnung der
freigegebenen und verpackten Instru-
mente mit in beliebiger Anzahl gedruckten
Etiketten durchzuführen.

Chargenzuordnung 
zur digitalen Patientenakte

Die Erweiterung SegoAssign bietet
 SegoSoft-Anwendern die Möglichkeit, die
rechtssicheren Hygienedokumente einer
Aufbereitungscharge direkt der digitalen
Patientenakte des in der Praxis verwende-
ten Patientenverwaltungssystemes zuzu-
ordnen. 

Über das Öffnen der SegoAssign-Einga-
bemaske in der Behandlungsakte werden
die Patientendaten automatisch über-
nommen. Mittels eines Scanners werden
dann die Informationen der Charge von
den Barcode-Etiketten erfasst und dem zu
behandelnden Patienten zugewiesen.

Mit SegoAssign ist der Benutzer jeder-
zeit imstande, die eingesetzten Sterilisa-
tionschargen nachzuvollziehen. Gerade
im Fall einer Praxisbegehung oder einer
haftungsrechtlichen Auseinandersetzung
kann so der patientenbezogene Nachweis
der Instrumentenaufbereitung geführt
werden.  7
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