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UNTERSCHLEISSHEIM – Sego-
Soft from Comcotec Messtechnik 
GmbH is a documentation soft-
ware developed to record, admi-
nistrate and archive process data 
from the thermodisinfector and 
steriliser – automatically and in a 
legally compliant way. 

P rotection of electronic docu-
ments against tampering, as 

required in the new German Pa-
tients’ Rights Act (Documentati-
on – Section 630f German Civil 
Code [BGB]), is always ensured in 
the software with the use of the 
official, digital signature process 
(Section 2, No. 2 German Sig-
nature Act [SigG]). Working with 
the system simply requires appro-
val compliant with the Robert 
Koch-Institute (RKI) by authori-
sed personnel at the end of a pre-
paration process. 

The use of SegoLabel to label 
the released medical devices with 

barcode labels documents the con-
tinued instrument cycle that is 
then completely closed by assig-
ning the batches to the digital pa-
tient file using SegoAssign.

As a newly developed hard-
ware component, SegoSerial Con-
verter rounds off the security pa-
ckage. Because of the complete gal-
vanic separation of all interfaces, a 
stable and reliable connection bet-
ween the medical device and com-
puter is ensured. (SF)  

| Halle 4.1., Stand B39 |

Documentation 
without manipulation

Instrument preparation made save

Abrechnungs-
Tipps!?
Haben Sie sich auch schon gefragt, wie es mit der neuen GOZ so läuft?!
Wie die aktuelle Lage und die entsprechenden Statistiken aussehen?!

Dann nutzen Sie die Gelegenheit und holen sich die aktuellen Tipps für
die richtige Faktor-Begründung und Strategien im Umgang mit den Kost-
enträgern von Frau Dr. Zentai.

Kommen Sie zum Stand des Deutschen Ärzte-Verlages (Halle 11.1,
Stand E/F 8/9). Täglich von 14:00-14:30 Uhr sowie von 16:00-16:30 Uhr
berichtet Frau Dr. Zentai über die GOZ und ihre Besonderheiten.
Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit Ihre Fragen zu stellen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Anzeige

BIETIGHEIM-BISSINGEN – 
Als Grundlage für die Um-
setzung von Hygieneplä-
nen dienen die Empfeh-
lungen des Robert-Koch-
Instituts (RKI). Darüber hi-
naus müssen deutsche Pra-
xen weitere Hygienenormen 
und -standards beachten. 

Nur Desinfektionsmittel, die auf 
der VAH-Liste (Verbund für an-

gewandte Hygiene e.V., ehemals 
DGHM-Liste) aufgeführt sind, ent-
sprechen den Hygienestandards 
und tragen dazu bei, Haftungsrisi-
ken zu vermeiden.

Dürr bietet mit fünf voll viruziden 
Produkten aus der System-Hygiene 
höchste Sicherheit in den zentralen 
Anwendungsbereichen der Hygiene-

kette. Voll vi-
ruzid – dieser 

Begriff wurde 
erstmals im 

Bundesgesund-
heitsblatt vom Oktober 

2012 verwendet. Er entspricht dem 
früheren „Wirkungsbereich A+B“. Be-
sonders bei der Instrumenten- und 
Bohrerdesinfektion, sowie bei der Flä-
chen- und Schnelldesinfektion geben 
voll viruzide Produkte mehr Sicher-
heit als andere. Die voll viruzide Pro-
duktreihe wird jetzt komplettiert. Auf 
der IDS werden die neuen FD 333 wi-
pes vorgestellt. Dies sind voll viruzide 
und schnell wirkende Desinfektions- 
und Reinigungstücher für Oberflä-

chen. Außerdem gehören das alko-
holfreie Konzentrat FD 300 zur Flä-
chendesinfektion, die Schnelldes-
infektionsprodukte FD 333 sowie das 
Konzentrat ID 213 zur Instrumenten-
desinfektion und die Gebrauchs-
lösung ID 220 zur Bohrerdesinfektion 
zu dieser Gruppe. (SF)  

| Halle 10.1, Stand F040/ 
G041/F030/G039/E030/F039 |

Sicher mit voll viruziden Produkten
DÜRR DENTAL stellt neue Wipes für Oberflächendesinfektion vor

UNTERSCHLEISSHEIM – Die 
Dokumentationssoftware der 
Comcotec Messtechnik GmbH 
trägt den Namen SegoSoft. Sie 
wurde entwickelt, um Prozess-
daten von Thermodesinfektor 
und Sterilisator automatisch 
und rechtssicher aufzuzeich-
nen, zu verwalten und zu archi-
vieren. 

Der im neuen Patientenrechte-
gesetz geforderte Manipulati-

onsschutz elektronischer Doku-
mente wird durch die Verwendung 
des offiziellen, digitalen Signatur-
verfahrens (§2 Nr. 2 SigG) in der Soft-
ware schon immer gewährleistet. 
Die Arbeit mit dem System erfordert 
am PC lediglich eine RKI-konforme 
Freigabe durch authorisiertes Perso-
nal am Ende eines Aufbereitungs-
prozesses. 

Die Verwendung von SegoLabel 
zur Kennzeichnung der freigegebe-
nen Medizinprodukte mit Barcode-

Etiketten dokumentiert den wei-
teren Instrumentenkreislauf. Er 
kann schließlich durch die Zuord-
nung der Chargen in die digitale Pa-
tientenakte mit SegoAssign kom-
plett beendet werden.

Als neu entwickelte Hardware 
Komponente rundet der SegoSerial 
Converter das Sicherheitspaket ab. 
Durch die vollständig galvanische 
Trennung aller Schnittstellen sorgt 
er für eine stabile und zuverlässige 
Verbindung zwischen Medizingerät 
und Computer. (SF)  

Manipulationssichere 
Dokumentation

Sicherheit bei Instrumentenaufbereitung

Erleben Sie die Prozessdokumentation 

mit SegoSoft von Comcotec.

Comcotec Messtechnik GmbH

Gutenbergstraße 3

85716 Unterschleißheim 

Tel.: +49 89 3270889 0

Fax: +49 89 3270889 89

info@segosoft.info

 www.segosoft.info

DÜRR DENTAL

Höpfigheimer Str. 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705-529, Fax: -441

info@duerr.de

 www.duerr.de

Dürr Dental baut auf 

   voll viruzide Produkte.
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Als Grundlage für die Um-

xen weitere Hygienenormen 

SegoSoft zeichnet Prozessdaten rechtssicher auf, verwaltet und archiviert sie.
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