
Medienkommentar 

RFID-Implantate für
Diabetiker – kommt der
Chip bald für alle?
Ein RFID-Chip ist ein Sende- und Empfangsgerät in Miniaturformat. Es kann Tieren 
und Menschen unter die Haut implantiert werden. Doch wie bringt man eine breite 
Bevölkerung dazu, einen RFID-Chip widerstandslos und lebenslänglich zu tragen?

Die RFID-Technologie ermöglicht das berührungslose Identifizieren von Objekten, Tieren und
Menschen mittels elektromagnetischer Wellen. Ein RFID-Chip ist ein Sende- und 
Empfangsgerät in Miniaturformat, etwa in der Größe eines Reiskorns oder sogar kleiner, und 
kann Tieren und Menschen unter die Haut implantiert werden. Diese Technik gewinnt im 
Logistikbereich, aber auch besonders im medizinischen Bereich zunehmend an Bedeutung. 
Wenn es um die Gesundheit geht, kann man die eher skeptische Bevölkerung am leichtesten
für ein Implantat gewinnen, indem man dessen angebliche Vorteile vor Augen malt. Diese 
Strategie nutzte auch James Monnier Simon, ehemaliger Vizedirektor des amerikanischen 
Geheimdienstes CIA, der zugab, dass die Medizin ihnen einen idealen Einstieg bietet, um zu
Überwachungszwecken letztendlich alle Menschen mit RFID-Chips zu versehen (siehe 
www.kla.tv/11354).
Im Jahr 2004 wurden in den USA daher in einem ersten Schritt Patienten in Krankenhäusern 
mit einem RFID-Implantat ausgestattet mit der Begründung, sie seien während ihres 
Aufenthaltes einfacher zu identifizieren und somit auch medizinisch besser zu betreuen. Die 
Lebensdauer solcher RFID-Chips wird auf bis zu 100 Jahre geschätzt. Doch wie bringt man 
eine breite Bevölkerung dazu, den RFID-Chip widerstandslos lebenslänglich zu tragen?
Menschen, die an Diabetes erkrankt sind, stellen hier eine strategische Zielgruppe dar. Da 
viele von ihnen täglich ihren Blutzuckerwert ablesen müssen, soll die Blutzuckermessung mit
der RFID-Technologie gekoppelt werden. Dies bietet z.B. der schweizerische Pharmagigant 
Roche an.
Roche hat unter dem Namen „Eversense” ein RFID-Implantat für Diabetiker entwickelt, das 
mit einem externen RFID-Übertragungsgerät verbunden ist. Das Gerät leitet die 
Blutzuckermesswerte anschließend über Bluetooth weiter an eine Smartphone App von 
Senseonics, der Tochterfirma von Roche. Im europäischen Wirtschaftsraum ist dieses RFID-
Implantat schon seit Mai 2016 zugelassen. In Deutschland hat Roche bereits 82 Zentren wo 
man sich den RFID-Chip implantieren lassen kann. Gemäß Kundencenter von Roche tragen 
in Deutschland bereits über 1.000 Personen dieses Implantat.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC schätzt, dass im Jahr 2015 allein in den USA 
mehr als 100 Millionen Menschen an Diabetes oder einer Vorstufe von Diabetes erkrankt 
waren. Das ist fast ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung. Im Oktober 2016 hatte das 
Pharmaunternehmen das RFID-Implantat bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA 
zur vorläufigen Marktzulassung in den USA eingereicht. Am 4. April 2018 hat das zuständige 
Gremium der FDA eine einstimmige Empfehlung an die FDA abgegeben, RFID-Implantate 
für Diabetiker auch in den USA zu genehmigen. Dass Roche dort mit diesem RFID-Sensor 
für Diabetiker einen Großauftritt startet, ist unverkennbar: Das Marketingbudget seiner 
Tochterfirma Senseonics beläuft sich für dessen Vermarktung in den USA auf mehr als 40 
Millionen Dollar. Des Weiteren ist die dazugehörige App mit allen wichtigen Smartphone-

RFID-Implantate für Diabetiker – kommt der Chip bald für alle?  1 / 3

Online-Link: www.kla.tv/12537 | Veröffentlicht: 03.06.2018



Herstellern kompatibel und bereits in dreizehn Sprachen übersetzt.
Das ist unverkennbar ein Meilenstein für ein lebenslängliches, Smartphone-vernetztes 
Implantat für jedermann mit Rund-um-die-Uhr-Überwachung. Was vor ein paar Jahren noch 
als Science-Fiction galt, wird Schritt um Schritt in die Praxis gebracht.
Der Hollywood-Produzent, Geschäftsmann und spätere Politikaktivist Aaron Russo, brachte 
in einem Interview kurz vor seinem Tod die Agenda der globalen Fädenzieher ans Licht, die 
ihm sein ehemaliger Freund, der Globalstratege Nicholas Rockefeller, anvertraute: „Das Ziel 
der Agenda ist eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu 
implantieren. […] Die wollen eine Weltregierung unter ihrer Kontrolle.“ Also Vorsicht bei 
Überwachungstechnologien, die als äußerst nützlicher Fortschritt angepriesen und einem 
trojanischen Pferd gleich eingeführt werden.
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Das könnte Sie auch interessieren:

#Diabetes - www.kla.tv/Diabetes

#RFID - www.kla.tv/RFID

#Medienkommentar - www.kla.tv/Medienkommentare

Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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