
angewandte Technologien 
der Medizintechnik 

RFID - Technologie

RFID steht für Radio Frequency Identification und ermöglicht durch eine  
Barcode-Kennzeichnung eine automatische, kontaktlose Funkerken-
nung und Zuordnung bestimmter Objekte. Die RFID-Technologie wird 
in verschiedenen Branchen wie der Logistik, dem Einzelhandel, der 
Sport- und Freizeitbedarf angewendet, aber auch in der Medizintechnik. 

Das System basiert auf mehreren Komponenten: einem Mikrochip als  
elektrischer Transponder, einem Lesegerät und einem Computer.  Der Mikro-
chip dient dabei als Datenspeicher und kann sowohl unter der Haut als auch  
extern platziert werden. Medizinische Mikrochips sind im Regelfall passiv,  
sodass sie ihre Energie nicht aus einer eigenen Batterie beziehen, sondern über  
magnetische oder elektromagnetische Funkwellen des Lesegeräts. Damit das  
Senden und Empfangen von Daten mittels Hochfrequenzmodul reibungslos 
verläuft, benötigt das Lesegerät eine kleine Antenne und eine Kontrolleinheit. 
Es muss kein direkter Sichtkontakt zwischen den einzelnen Einheiten bestehen. 

Moderne RFID Technologien fokussieren sich auf eine Kombinati-
on aus RFID und Sensorik und ersetzen damit den Barcode. Dies  
ermöglicht neue Möglichkeiten der Informationsgewinnung und Sicherheit.    

Die Verwendung von RFID bietet verschiedene Vorteile. Die ausschlagge-
bendsten sind der schnelle Zugriff, die genaue Bestimmung von Daten und 
die einfach Veränderung oder Ergänzung von Daten auf dem Mikrochip. Die  
Informationen können zudem verschlüsselt werden, sodass ein Datenmiss-
brauch von Privatsphäre und Krankenhausdaten ausgeschlossen werden kann.

Sie interessieren sich für weitere Technologien der Medizintechnik? 
Dann stöbern Sie gerne durch unsere arcoro SNAPS Bibliothek und 
lassen sich von modernen Ansätzen inspirieren und beeindrucken!

Weitere Anwendungs- 
bereiche in der Medizin

 
◊	 Eindeutige	Identifikation	

von	Medikamenten		

◊	 Rückverfolgbarkeit	und	
Transparenz	von	Medizin-
produkten	

◊	 Verhinderung	von	Pro-
duktfälschungen	durch	
smarte	Produktverpa-
ckungen		

◊	 Verhinderung	vergessener	
Operationsutensilien		

◊	 Überprüfung	des		
Blutzuckerspiegels	

◊	 Bettenmanagement	in	
Krankenhäusern		

◊	 Bestandsmanagement	
medizinischer	Produkte	
und	Haltbarkeiten		

◊	 Point-of	Care	Diagnostik		

◊	 Monitoring	diagnostischer	

Laboranwendungen	

 
Anwendungsbeispiel:	Demenzerkrankung

Menschen, die an Demenz leiden, benötigen oftmals eine umfangreiche Betreuung und Überwachung. Dennoch 
möchte man ihre persönliche Bewegungsfreiheit nicht zu stark einschränken. Durch das Tragen eines RFID-Funksen-
ders beispielsweise in einem Armband können Aktivitäten und Positionsdaten eingesehen werden. Auf diese Art und 
Weise ist es möglich, dass Pflegepersonal und Familienangehörige zu alarmieren. Auch bei stationären Aufenthalten in 
Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen bietet das RFID-Patientenarmband die Möglichkeit eines Weglaufschutz-
systems. Dazu sind in den Räumlichkeiten der medizinischen Einrichtung so ausgestattet, dass die Armbänder von deso-
rientierten oder Demenzpatienten kontinuierlich geortet werden. Wenn bestimmte Bereiche ohne Pflegepersonal mit 
entsprechenden Transpondern betreten werden, kann sowohl ein Alarm ausgelöst werden als auch eine automatische 
Türverriegelung eintreten. Dazu erfasst ein Lesegerät mit Hilfe eines Magnetfeldes über die Antenne den Transpon-
der des Patienten und sendet unverzüglich ein Signal an ein vorgemerktes elektronisches Benachrichtigungssystem. 
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