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Über SIGMA
Als renommiertes Systemhaus in Sach-
sen agiert die SIGMA Chemnitz GmbH 
als Systemintegrator und Partner nam-
ha� er Anbieter im IT-Sektor. Unsere 
über 70 Mitarbeiter/innen bilden 
ein kompetentes Team am Standort 
Chemnitz. Mit Know-how, Kompetenz 
und knapp 30 Jahren Erfahrung bieten 
wir unseren Kunden/innen zuverlässige 
und leistungsstarke Lösungen.

Über unsere AutoID
und RFID Lösungen
AutoID und RFID Lösungen für Produk-
� on, Logis� k und Supply Chain. Unsere 
Kunden/innen schätzen uns als kom-
petenten, innova� onsstarken Partner, 
der sie von der ersten Problemanalyse 
bis zum Ziel engagiert begleitet. Lang- 
jährige Projekterfahrungen unserer 
Mitarbeiter/innen bilden das Funda-
ment für eff ek� ve AutoID Lösungen in 
Produk� on, Logis� k und Supply Chain.

Über GRAIDWARE®
Die AutoID-Middleware GRAIDWARE®
ist eine intelligente Abstrak� onsschicht
für unterschiedliche Hardware-Kom-
ponenten und Geschä� sanwendun-
gen. Arbeitsmi� el, Produk� onsschri� e 
und AutoID-Daten können iden� fi ziert, 
überwacht, gesteuert und konfi guriert 
werden.
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AutoID / RFID

RFID Lösungen in der Medizin 
Gesundheitswesen und Medizinbranche setzen immer mehr auf RFID Lösungen zum Op-
� mieren und Digitalisieren von Prozessen. Labore, Krankenhäuser und Kliniken, medizini-
sche Versorgungszentren sowie Pfl egedienste profi � eren in den Bereichen Pa� entensicher-
heit, integrierte Versorgung, RFID Tracking und Echtzeitauswertungen.

Die Inves� � on in RFID Lösungen ermöglicht einen hohen Standardisierungsgrad, welcher 
sich schnell in der Einsparung von Suchzeiten sowie Erkenntnissen zu Nutzungsgraden 
und somit letztendlich in Kosteneinsparungen widerspiegelt. Die berührungslose Iden� -
fi zierung durch AutoID / RFID ermöglicht automa� sierte und digitalisierte Lösungen für 
immer wiederkehrende Prozesse und ermöglicht straff ere Prozesse, Fehlervermeidung, 
Wachstumsmöglichkeiten sowie fundierte Datengrundlagen. Nutzen Sie AutoID / RFID um 
medizinisches Personal von technischen und logis� schen Herausforderungen zu entlasten.

• Blutprodukte werden bei Blutspende-
diensten, in Laboren und Krankenhäusern 
für die interne Logis� k mit RFID Trans-
ponder bestückt
Herausforderung: der Transponder muss 
sich deutlich von der Flüssigkeit abheben

• Medikamentenpackungen werden im 
Rahmen der Supply Chain einem RFID 
Tracking unterzogen und ausgeliefert, um 
den Bestand automa� sch zu iden� fi zie-
ren, lokalisieren und zu verwalten

• Pa� entenarmbänder können im Kran-
kenhaus mit RFID Transponder versehen 
werden
Vorteil: durch Echtzeitverfolgung können 
Verwechslungen ausgeschlossen und 
Wartezeiten reduziert werden

• Medizintechnik wie z. B. Untersuchungs-
geräte, Be� en, Rollstühle oder Trans-
portwagen können mit RFID getrackt und 
mit Daten angereichert werden
Vorteil: dadurch können Hygiene- und 
Reinigungszyklen automa� siert werden

• RFID Tracking von Einmalprodukten mit
hoher Variantenvielfalt bspw. in Herzka-
theterlaboren oder OP- Sälen
Vorteil: Automa� sierung von Anlieferung, 
Einlagerung und Nachbestellung


