Sensitec

Ein Roboter-Käfer in Magen und Darm zum Aufspüren
von Krebs – Magnetosensorik aus Lahnau für
die Medizin der Zukunft –
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Dazu startete am 01.09.2006
das von der Europäischen Union
geförderte Forschungsprojekt
VECTOR. Unter der Zielsetzung
„Eliminating gastrointestinal
cancers through breakthrough
medical microtechnology“



werden intelligente Kapseln

lung von Tumorfrühstadien wird
mit den VECTOR-Kapseln möglich sein, da sie, mit Greifern
und Operationsinstrumenten
ausgestattet, erkranktes Gewebe entfernen oder im Körper
zerstören können.
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