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Die umfangreichen Möglichkeiten der Technolo- umfassenden Archiv und dem speziellen Medizin-

produkteverzeichnis.

Genießen Sie den Komfort der umfassenden und 

Comcotec

 OPTIMAL DOKUMENTIERT MIT SEGO4STAR UND MYSEGO.NET
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gieplattform mySego.net erlauben völlig neue 

Funktionen und Automatismen. Sego4Star wird 
so zu einem umfassenden und mächtigen Tool – dabei benutzerfreundlichsten Instrumenten- & 
en Sie künftig Dank umfangreicher weiterer 

onen den Überblick über alle Aufbereitungs-

se und Ihren vollständigen Gerätepark. Er-

 Sie individuelle Checklisten und lassen Sie 

ese automatisiert zum relevanten Zeitraum 

edigung anzeigen. Verwalten Sie alle Ihre In-

ente und Siebe in einer äußerst intuitiv zu be-

den Oberfläche und überlassen Sie Sego das 

ement der aktuell zu bearbeitenden Aufga-

nd Routineprüfungen. Dabei können sich 

iner intelligenten Überwachung im Hinter-

 keine Bedienfehler einstellen.

bleibt dabei aber äußerst übersichtlich.

Sego4Star übernimmt die vollständige Überwa-

chung aller Routineprüfungen und notwendigen 

Chargenkontrollen. Erstellen Sie zusätzliche 

Checklisten für alle Ihre Geräte. Sego wird alle Auf-

gaben dem verantwortlichen Mitarbeiter termin-

gerecht zur Erledigung präsentieren.

 • chargenbezogene Prüfung, z.B. Helix

• zyklische Kontrolle, z.B. Filter alle 20 Zyklen

• zeitraumdefinierter Check, z.B. Seal Check, 

 wöchentlich

• zeitpunktkritische Überprüfung,  

z.B. fällige Wartung

Sämtliche Medizinprodukte, Geräte und Instru-

mente, können vollständig dokumentiert und 

nachvollzogen werden. Mit einem Klick lassen sich 

Bestandsverzeichnisse generieren. Wartungsin-

tervalle und Termine zu Validierung oder STK kön-

nen über die enge Verknüpfung zum Aufgaben- 

und Instrumentenmanagement benutzerdefiniert 

angezeigt und zur Erledigung angemahnt werden. 

Alle relevanten Dokumente, zu denen auch die 

Einweisungsprotokolle gehören, finden sich im 

Sieblistenverwaltung. Das revisionssichere Bela-

dungsmanagement basiert ebenfalls auf der Tech-

nologieplattform mySego und interagiert eng mit 

dem Aufgaben- und Gerätemanagement. So lassen 

sich auch spezielle oder beschränkt aufbereitbare 

Instrumente und Sets perfekt kontrollieren und 

 alternde Lagerbestände identifizieren. 

Der intelligente SegoAgent überwacht im Hin-

tergrund sämtliche Aktivitäten und wird nur bei 

erkannten Abweichungen aktiv. Er präsentiert 

dem Benutzer situativ angepasste Dialoge und 

Warnmeldungen oder leistet Hilfestellung bei z. B. 

der Freigabeentscheidung. Ob Windows, macOS, 

iOS, Android oder Linux – Sego Produkte können 

webbasiert und plattformübergreifend arbeiten. 

Das erlaubt dann auch die Nutzung mobiler 

Tablets.  

Comcotec Messtechnik GmbH
Gutenbergstraße 3
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 32708890, Fax: 089 327088989
info@segosoft.info, www.segosoft.info 
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aut seine Kompetenzen im Bereich der 

atischen Dokumentation von Prozess-

etern und Freigabeprozessen aus. 
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