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Comcotec präsentierte sich auf der diesjährigen IDS in einem 
neuen, frischen Gewand. Das Feedback unserer Kunden, Ver-
triebspartner und Gerätehersteller zeigte uns eine zunehmende 
Akzeptanz bei der Digitalisierung in der Zahnarztpraxis und den 

ausdrücklichen Wunsch nach webbasierten Lösungen. Dement-
sprechend war die neue Technologieplattform mySego zentraler 
Bestandteil unseres modern konzipierten Standes. Comcotec 
stellte der bekannten und erfolgreichen SegoSoft die web-

basierte Produktlinie Sego4Star – und neu zur IDS – Sego4Basic 
zur Seite.

mySego punktet vor allen Dingen mit einer intuitiven Bedie-
nung. Die Usability entspricht dem, was der Anwender schon 
längst vom Smartphone gewohnt ist: einfache und klare Menü-
struktur, große Bedienelemente mit farbiger Unterstützung und 
vollumfängliche Touchfunktionalität auf allen Systemen. Die Los-
lösung vom Betriebssystem baut zudem Schranken ab und er-
laubt neue und umfangreiche Funktionen und Automatismen 
bei Aufgaben- und Medizinprodukteverwaltung. mySego bietet 
dabei einen vollständigen Überblick über alle Aufbereitungs-
prozesse, den gesamten Gerätepark der Praxis und verwaltet 
neben Autoklav und Co. auch alle Dokumente, Routineaufgaben 

und Termine für z. B. den Arzneimittel-
kühlschrank oder die Behandlungsein-
heit. Weiterhin lassen sich individuelle 
Checklisten für den Freigabeprozess 
oder allgemeine Aufgaben anlegen und 
automatisiert dem jeweiligen Anwender 
zum relevanten Zeitraum zur Erledigung 
anzeigen. Instrumente und Siebe wer-
den in einer äußerst intuitiven Oberflä-
che verwaltet und können auf Wunsch 
über den kompletten Aufbereitungs-
zyklus – von der manuellen Reinigung 
bis zum Autoklavierprozess – verfolgt 
werden. Das revisionssichere Beladungs-
management basiert ebenfalls auf der 
Technologieplattform mySego und in-
teragiert eng mit dem Aufgaben- und 
Gerätemanagement. So lassen sich auch 
spezielle oder beschränkt aufbereitbare 
Instrumente und Sets perfekt kontrollie-
ren. Es ist gar möglich, automatisiert zu 
zeitnah verfallenden Instrumenten und 
Sets Warnungen zu definieren.

Die Integration in das Patientenver-
waltungssystem lässt folgend auch eine 

gerichtsfeste und patientenbezogene Rückverfolgung zu. Da 
mySego diese Funktionen webbasiert zur Verfügung stellt, sind 
sämtliche Verwaltungsaufgaben auch vom Büroarbeitsplatz ein-
zusehen oder zu bearbeiten. 
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