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Das Zeitalter des Einsatzes von Mikrochips in 
Medikamenten hat begonnen 

Das Zeitalter des Einsatzes von Mikrochips in Medikamenten hat begonnen.  

Die Novartis AG, einer der größten Pharmakonzerne weltweit, kündigte an, bald 
damit zu beginnen, im Rahmen der »Smart-Pills«-Technologie Mikrochips in 

Medikamente einzubauen.  

Die Mikrochip-Technologie wird vom  Unternehmen Proteus Biomedical im 

kalifornischen Redwood City lizensiert. 

  

 

Sobald der in die Tablette eingebaute Mikrochip durch die Magensäure aktiviert 

wird, beginnt er damit, seine Umgebung abzutasten. Die gewonnenen Daten 

werden dann an einen Empfänger gesendet, den der Patient bei sich trägt. Dieser 

Empfänger kann Daten über das Internet auch an einen Arzt senden. 

Dahinter steckt das Konzept, »Smart Pills« zu entwickeln, über die man direkt 

Informationen über das Körpergeschehen an den behandelnden Arzt senden 
kann.  

Novartis will zunächst Medikamente gegen die Abstoßung nach Organver-

pflanzungen mit Mikrochips ausstatten und diese Technologie dann auch auf 

andere Bereiche seiner Produktpalette auszuweiten. Andere Pharmakonzerne 

werden diese Technologie später bei ihren Medikamenten wahrscheinlich auch 

einsetzen. 
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Ein durchdachter Plan? 

Auf den ersten Blick hört es sich vielleicht gut an, aber NaturalNews-Leser haben 

ohne Zweifel viele kritische Fragen zu dieser Technologie. Zunächst einmal plant 

Novartis offensichtlich keine klinischen Versuche, um zu abzuklären, ob es 

gefahrlos ist, Mikrochips zu schlucken. »Novartis geht nicht davon aus, dass für 
den Nachweis der Wirksamkeit der neuen Produkte umfangreiche klinische 

Studien erforderlich sind«, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. 

»Stattdessen will das Unternehmen sogenannte ›Bioäquivalenz-Tests‹ 

durchführen, die zeigen, dass sie wie das Original wirken.« 

Aber ich habe eine Frage: Welche chemischen Substanzen oder Schwermetalle 

befinden sich im Mikrochip selbst? Ein Mikrochip, der Daten überträgt, benötigt 

offensichtlich eine Energiequelle, das heißt er braucht eine sehr kleine Batterie 
oder einen Kondensator. Die Materialien, die in Kondensatoren oder Batterien 

verbaut werden, sind nach meinem Wissen für den menschlichen Organismus 

giftig und sollten niemals geschluckt werden. Mikrochips gehören nicht zu 

Nahrungsmitteln, und ihre Einnahme könnte ein gesundheitliches Risiko 

bedeuten, vor allem, wenn man mehrere Mikrochips pro Tag schluckt. 

 


