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Funkende Pille
Magneten steuern Minikamera im Körper

Aufnahmen aus dem Inneren des Körpers — kleinste Kameras, die der 
Patient schluckt, machen es möglich. Bisher durchliefen die Geräte den 
Körper unkontrolliert. Nun lassen sie sich gezielt lenken und anhalten 
und liefern auf diese Weise erstmals Bilder nicht nur aus dem Inneren 
des Darms, sondern auch von Speiseröhre und Magenoberwand.

Damit dies gelingt, schluckt der Patient eine Kamera, die nicht 
größer ist als ein Bonbon. Auf dem Weg durch die Innenwelt des 
menschlichen Körpers wandert die Minikamera durch den Darm 
und funkt Bilder der Darmzotten nach außen. Ein Empfangsgerät, 
das der Patient am Gürtel trägt, speichert die Daten, so kann der 
Arzt sie später auswerten und Blutungen oder Zysten erkennen.
Soweit ist die Technik nicht neu und wird schon seit einigen Jahren 
praktiziert. Den Coup landeten jetzt die Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Biomedizinische Technik (IBMT) in Sankt Ingbert 
zusammen mit den Mitarbeitern der Herstellerfi rma Given Ima-
ging, des israelitischen Krankenhauses in Hamburg und dem Ro-
yal Imperial College in London: Es gelang ihnen. erstmalig ein 
Steuerungssystem für die Kamerapille zu entwickeln: „Künft ig 
können Ärzte die Kamera in der Speiseröhre stoppen, sie rauf und 
runter bewegen, drehen und so den Blickwinkel der Kamera ge-
zielt einstellen“, freut sich  Dr. Frank Volke , Gruppenleiter am 
IBMT. Bislang eignete sich die Pillenkamera nicht zur Untersu-

chung von Speiseröhre und Magen. Der Grund: Für den Weg 
durch die Speiseröhre braucht die Kamera nur etwa drei bis vier 
Sekunden - pro Sekunde macht sie zwei bis vier Bilder - und im 
Magen plumpst sie durch ihr Gewicht von etwa fünf Gramm recht 
schnell auf die untere Magenwand, weshalb Dr. Frank Volke resü-
miert: „Sie ist also zu schnell, um verwertbare Bilder zu liefern.“ 
Dass Patienten für Untersuchungen der Speiseröhre und des Ma-
gens ein recht dickes Endoskop schlucken müssen, gehört bald der 
Vergangenheit an, ist der Experte überzeugt: »Mit der steuerbaren 
Kamera lässt sich der Übergang zwischen Speiseröhre und Magen 
genau untersuchen.“ Denn funktioniert die Magenklappe nicht 
richtig, steigt Magensäure in die Speiseröhre und führt dort zu 
Sodbrennen, was langfristig sogar Speiseröhrenkrebs verursachen 
kann. Auch die Magenwände lassen sich nun mit der Kamera ge-
zielt abscannen.

Geschicktes Dirigieren
Doch wie schaff en es die Forscher, die Einmal-Kamera im Körper 
zu dirigieren? »Wir haben eine Magnetvorrichtung entwickelt. Sie 
ist etwa so groß wie eine Tafel Schokolade, der Arzt kann sie daher 
während der Untersuchung in der Hand halten und am Körper des 
Patienten auf und ab bewegen. Die Kamera folgt innen präzise die-
ser Bewegung«, erläutert Dr. Volke. Die steuerbare Kamerapille ist 
ähnlich aufgebaut wie ihr Vorgängermodell: Sie besteht aus einer 
Kamera, einem Sender, der die Bilder an das Empfangsgerät 
schickt, einer Batterie und mehreren Kaltlichtdioden, die wie ein 
Blitzlicht bei jeder Aufnahme kurz aufb linken. Einen ersten Pra-
xistest im Menschen hat einer der Prototypen der Kamerapille be-
reits hinter sich: Im Eigenversuch konnten die Forscher zeigen, 
dass sich die Kamera für etwa zehn Minuten in der Speiseröhre 
halten lässt, selbst wenn der Patient aufrecht sitzt. (rob) ■
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Minikamera mit Ministeuerung: Durch gezieltes Lenken und Anhalten liefern 

diese funkenden Pillen erstmals Bilder nicht nur aus dem Inneren des Darms, 

sondern auch von Speiseröhre und Magenoberwand. 
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VORTEIL  Die steuerbare Minikamera erleichtert die Magen-Darm-
Untersuchung am und für den Patienten erheblich
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