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BONN/KREMS – Keine betriebswirt-
schaftliche Anpassung der GOZ-Neu
aus dem BMG trotz zwei Jahrzehnten
Honorarstillstand, nur unbedeutende
Übernahme des wissenschaftlichen
Standes in Leistungsbeschreibungen
und geringfügige Anhebung weniger
Punktzahlen, die zu gerade 6 % Hono-
rarzuwachs führen. So „beanstandet“
BZÄK-Präsident Dr. Peter  Engel:
„Diese Novelle ist ausschließlich den
politischen und finanziellen Umstän-
den geschuldet. Neue medizinische
Standards sind in den Leistungsbe-
schreibungen nicht ausreichend be-
rücksichtigt. Und nach 23 Jahren Null-
runde ist eine cirka 6%ige Anhebung
betriebswirtschaftlich nicht akzepta-
bel. Nach dieser Zeit sind die Zahnärzte
entsetzt über den Punktwertestill-
stand“. Begrüßt wird, dass Bundesge-
sundheitsminister Rösler im Referen-
tenentwurf auf die „Öffnungsklausel“
verzichtet hat. Am 11. Mai gibt es im
BMG eine Verbände-Anhörung.

Der GOZ-Referentenentwurf

Öffnungsklausel:

Das BMG hat auf die Durchset-
zung der PKV-Forderung nach
Sonderverträgen der PKVen mit Zahn-
ärzten oder Berufsverbänden verzich-
tet. Dazu die BZÄK: „Ein politischer Er-
folg unseres Berufsstandes.“

Abweichende Vereinbarung:

Laut § 2 kann durch eine Vereinba-
rung zwischen Zahnarzt und Zah-
lungspflichtigem eine von der GOZ ab-
weichende Gebührenhöhe festgelegt
werden. Die Vereinbarung einer abwei-
chenden Punktzahl (§ 5 Abs. 1 Satz 2)
oder eines abweichenden Punktwertes
(§ 5 Abs. 1 Satz 3) ist jedoch nicht zuläs-
sig. Notfall- und akute Schmerzbe-
handlungen dürfen nicht von einer
Vereinbarung nach Satz 1 abhängig ge-
macht werden. Die geplante Neufor-
mulierung schreibt somit lediglich den
Status quo der Auslegung der alten

GOZ von 1988 fest, es bleibt bei der Be-
schränkung auf die Höhe der Vergü-
tung. Jede andere Art von Abweichung
wird nun explizit ausgeschlossen.

Operative Einzelschritte:

Der Streit über methodisch not-
wendige operative Einzelschritte wird
aus der GOÄ leider auf die neue GOZ
ausgedehnt. Nach § 4 Abs. 2 kann „für
eine Leistung, die Bestandteil oder eine
besondere Ausführung einer anderen
Leistung nach dem Gebührenverzeich-
nis ist, keine Gebühr vom Zahnarzt be-
rechnet werden“.

Keine Punktwertänderung:

In § 5 des Referentenentwurfes
wird der festgelegte Punktwert
(5,62421 Cent) gegenüber der GOZ
von 1988 (11 Pfennig) nicht erhöht.
Für die BZÄK der gravierendste Man-
gel des Referentenentwurfes. Über An-
passung weniger Leistungen im Be-
reich allgemeine zahnärztliche Leis-
tungen, prophylaktische Leistungen,
konservierende Leistungen und pro-
thetische Leistungen wurde das Hono-
rarvolumen um 6 % angehoben.
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Teamwork international
Erstmals findet das Jahressymposium des
BDIZ EDI gemeinsam mit dem Jahres-
kongress der DGOI statt. Renommierte
Referenten werden aktuelle Fragen der
Implantologie diskutieren. 4Seite 4ff

Bedeutung der Gerodontologie
Im Jahr 2030 wird etwa die Hälfte der
 Einwohner in Deutschland über 60 Jahre
alt sein. Damit gewinnt die junge Fach-
richtung der Alterszahnmedizin mehr an
Bedeutung als bisher. 
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Implantieren in Araukanien 
Prof. Dr. Dr. Wilfried Engelke, wissen-
schaftlicher Leiter des Curriculums Im-
plantologie des DZOI, über eine Koopera-
tion mit der Universidad de la Frontera in
Temuco, Chile. 

BERLIN – Der Förderpreis der Stif-
tung Zahnärztliche Wissenschaften
vom Freien Verband Deutscher
Zahnärzte e.V. ist 2011 an Dr. Kerstin
Galler, Universität Regensburg, ver-
liehen worden. Ausgezeichnet wurde
die Wissenschaftlerin für ihre For-
schung über peptidbasierte Hydro-
gele zur Regeneration der dentalen
Pulpa. Der Zahnmedizinerin gelang
es im Tierversuch, pulpa-ähnliches
Gewebe aus Stammzellen mittels ei-
nes speziellen Aminosäuren-Hydro-
gels zu züchten. „Die Ergebnisse mei-
ner Arbeit zeigen, dass die Neubil-
dung von Pulpagewebe möglich ist“,
erklärt Kerstin Galler. Durch die Sti-
mulierung neuen Pulpawachstums
könnten die Zähne möglicherweise
bei einer Wurzelkanalbehandlung
am Leben erhalten werden. 

Für den Förderpreis 2012 kön-
nen wissenschaftliche Arbeiten bis
zum 31. Oktober 2011 eingereicht
werden: www.fvdz.de DT

Wegweisende
Forschung

Regeneration von 
Pulpagewebe möglich. 

GOZ-Neu-Entwurf des BMG: Eine Kurzanlayse
Übersicht zum Gesamtentwurf: Öffnungsklausel gefallen – 6 Prozent mehr Honorarvolumen. Von Jürgen Pischel.
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BONN (jp) – Die Ergebnisse einer ersten
zeitgleich (2007) vom Institut Deut-
scher Zahnärzte (IDZ) in allen Bundes-
ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgeführten Untersuchung 
zu Ursachen des Zahnverlustes (12.517
extrahierte Zähne) zeigen, dass die
 Karies (29,7 %) geringfügig öfter als
 parodontale Erkrankungen (28,5 %)
bei Berücksichtigung aller Zähne bei-
der Dentitionen eine Zahnentfernung
verursachte. Bleibende Zähne wurden
zahlenmäßig häufiger wegen einer Pa-

rodontitis extrahiert. Bis zum 40. Le-
bensjahr dominierte die Karies gegen -
über der Parodontitis unter den Extrak-
tionsursachen. Milchzähne wurden
wegen Karies mit 29,8 % in nahezu glei -
cher Häufigkeit wie bleibende Zähne
entfernt. Kieferorthopädische Therapie -
planungen verursachten 30,1 % und
„sonstige Ursachen“ mit 38,9 % noch
häufiger eine Extraktion. Entfernung
von retinierten/verlagerten Weisheits-
zähnen wurden für 8,8 % der Gesamt-
heit entfernter Zähne angegeben. DT

Bitte beachten Sie auch das Perio Special

 dieser Ausgabe ab Seite 17 Ë Fortsetzung auf Seite 2 Ë

IDZ-Studie zu Zahnextraktionen
Parodontitis und Karies bei Zahnverlust fast ebenbürtig.
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BONN/KREMS (jp) – Die SPD hat
 einen neuen Entwurf zur gesetzlichen
Krankenversicherung vorgelegt. Es

 sollen alle Bürger in eine 
obligatorische

Zwangs-

versicherung einbezogen werden, die
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu je 
50 % die Beiträge aufbringen, große Tei -
l e aus dem Bundeshaushalt von 15 Mrd.
aufsteigend zugeschossen werden. 

Anders als bisher (und im Ge gen -
satz zu den Grünen) will die SPD darauf
verzichten,  einen
Kassenbeitrag
auf Einkünf -
te  aus 
Ka  pital, 

Mie-
ten und

Pachten zu

erheben. Stattdessen solle die Kapital -
ertragsteuer von heute 25 % erhöht wer-
den. Die Krankenkassen sollen über 
die Beitragssatzhöhe wieder frei be -
stimmen können, zumindest über den
Anteil, den die Versicherten zahlen. In
Modellberechnungen kommt die SPD
künftig für Arbeitgeber auf einen Bei-
tragssatz von 7,08 %, für Arbeitnehmer
auf 7,60 %. Für den Beitrag der Betriebe
soll die Bemessungsgrenze von 3712,50
€ im Monat wegfallen. Damit würde
der Beitrag auch auf höhere Einkom-
men anfallen. Das sei bei kapitalintensiv
 pro duzierenden Betrieben gewollt.

Für die private Krankenversiche-
rung (PKV) würde das das Aus ihres
 Geschäftsmodells bedeuten. Kunden
könnten zwar in der Versicherung blei-
ben, dürften aber in die Bürgerversiche-
rung wechseln, wenn auch ohne Mit-

nahme der Rückstellungen. Neue
Kunden dürfte die Privat -
versicherung nur noch für
 einen „Bürgertarif“ werben.

Alternativ bliebe ihnen das
Geschäft mit der Zusatzver -

sicherung. Das Modell sei gerechnet 
und geprüft. Es könne sofort eingeführt
werden, heißt es in der SPD. DT

Neuer Vorstoß zur Bürgerversicherung
SPD beschloss nachgebessertes Konzept für eine Bürgerversicherung. 
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BONN/KREMS (jp) – Stolz verkündet
die apoBank zum neuesten Geschäfts-
bericht, dass sie in 2010 wieder in 
die „Gewinnzone“ zurückgekehrt sei.
Die Finanzbelastungen für weiterhin
über 4 Mrd. € „toxische Portfolios“ aus
Fehlinvestitionen in Finanzprodukten
konnten in 2010 von 480 Mio. 
auf rund 200 Mio. € gedrückt werden.
Bei 53 Mio. Jahresüberschuss kann 
an die „Genossen 4 % Dividende“ aus-
geschüttet werden.

Verschämt berichtet man, dass 
sich die Bank von einem weiteren Vor-
stand „einvernehmlich“ getrennt, eine
vom Vorstandsvorsitzenden angeregte
„kurzfristig realisierte Interimstätig-
keit“ sich erledigt habe. Immerhin
sechs Vorstandsfreisetzungen in letzter
Zeit, darunter mehr als vier in einem
Jahr unter Vorstandssprecher H. Pfennig.

Im Bankgewerbe sei dies völlig unge-
wöhnlich und lasse ein Führungschaos
vermuten, heißt es aus der Vertreterver-
sammlung dazu.

Verschwiegen wird in den Pres-
seerklärungen zum aktuellen Jahres -
bericht, dass ein gegen zwei Vorstands-
mitglieder im Rahmen der LICON/
Medicon-Immobilien-Geschäftsaffä re
eingeleitetes staatsanwaltschaftliches
Vermittlungsverfahren  ergebnislos
eingestellt wurde.

Klare Aussagen werden diesmal
vermisst – wie schon mal geschehen,
aber wieder zurückgenommen – dass
bis 2014 die strukturierten Finanz -
produkte („toxische Portfolios“) von
4,2 Mrd. € auf unter 2 Mrd.
 zurück gefahren werden, was aber die
B a n k 
– und damit indirekt deren Kunden, 

die Heilberufe – mindestens weitere
500 bis 600 Mio. € kosten wird. Die
 Bilanzsumme ist von knapp 43 Mrd. €
um fast 6 %  auf 38,8 Mrd. € aufgrund
der Ausgliederung der strukturierten
Finanzprodukte in „Spezialfonds“ mit
Garantievereinbarungen gesunken.

Im klassischen Geschäft der Finan-
zierung der Heilberufe – vornehmlich
Praxisinvestitionen – konnte ein Zins-
überschuss von 680 Mio. € bei 4,0 Mrd. €
Neuausleihungen (2009: 4,1 Mrd. € )
erzielt werden. Das operative Ergebnis
vor den Risikokosten von 201 Mio. €
für die Finanzprodukte betrug 341
Mio. € und hätte ohne die Fehlanlagen
aus der Vergangenheit eine sehr viel
 höhere  Dividende erlaubt. Der Verwal-
tungsaufwand stieg von 422 Mio. € auf 
452 Mio. € , wie die Bank meint, „plan-
gemäß für strategische Investitionen

apoBank macht auf Schönwetter
4 % Dividende / Weiterer Vorstand „überflüssig“ / Über 4 Mrd. „toxische Portfolios“ / Geringere Bilanzsumme.

Das von
Dr. Rös-
ler FDP-

geführte Gesundheitsministerium
(BMG) hat einen Entwurf für eine GOZ-
Neu vorgelegt. Mit geringen Ausnahmen
ein schlimmes Erwachen für die Zahn-
arzt-Funktionäre. Das nun von der
BMG-Spitze abgesegnete GOZ-Neu-
Verordnungselaborat ist für die Zahn-
arztpraxenin einzelnen Punkten schlim-
mer aus gefallen, als das, was unter Sozi-
Führung einer Ulla Schmidt (SPD) den
Zahn ärzten zuzumuten versucht wor-
den war.

Wehklagen   der   Kammer-, KZV-,
 Verbands- und Hochschul-Funktionäre
 begleitete die Schmidt-GOZ-Novel -
lierungsversuche und man verweigerte
die Mitarbeit in GOZ-Reformarbeits-
kreisen des Ministeriums. Man setzte 
voll auf einen Regierungswechsel, weg
von schwarz-rot hin zu gelb-schwarz. 
Als dann noch ein FDPler Gesundheits-
minister wurde, war die Glaubenswelt 
an eine Liberalisierung der Gesundheits-
politik für die Funktionäre in Ordnung,
die Blütenträume einer von Zahnärzten
definierten GOZ-Novellierung schienen
wahr zu werden, hatte die FDP doch 
im Wahlkampf alle Zahnarzt-Vorschläge
aufgegriffen. Selbst als frisch gebacke-
ner Minister hatte Rösler den Zahnarzt-
 Spitzen bei deren Antrittsbesuch im
BMG versprochen, jetzt gibt es einen
GOZ-Neubeginn. Was wollte Rösler den
Zahnärzten nicht alles bieten: Den GOZ-
Punktwertverlust-Ausgleich der letzten
20 Jahre – eine GOZ-Leistungsbeschrei-

bung, die wissenschaftlich-zahnmedi -
zinisch State of the Art widerspiegelt,
orientiert an der BZÄK-HOZ (Honorar-
ordnung Zahnärzte), eine praxisgerechte
Leistungspunkt-Zuordnung und natür-
lich volle Vertragsfreiheit mit dem Pa-
tienten ohne Faktorbegrenzungen und
vielen Abdingungsregelungen.

Dann tauchte Rösler als Minister 
für die Zahnärzte unter und ein in die
 Realitäten des Machtgefüges in der
GOÄ/GOZ-Welt mit den großen Play-
ern PKVen und Länder-Beihilfe-Inter -
essen. In der BZÄK wurde man in den
 letzten Monaten immer stiller zu den
 Erwartungen an eine FDP-bestimmte
GOZ-Novellierung und konzentrierte
sich voll die Abwehr der „Öffnungsklau-
sel“ in der GOZ, die privaten Versiche-
rern das Recht zu Einzel- und Sonder -
verträgen mit Zahnärzten oder Zahn-
arztgruppen und Berufsverbänden gege-
ben hätte. Nun auch der große Jubel der
BZÄK-Funktionäre, die Öffnungs -
klausel im GOZ-Neu-Entwurf Röslers
aus der SPD-Vorlage gekippt zu haben. 
Zum Rest der unglaublichen Zumutun-
gen der vom FDP-Minister und einer
CDU -Staatssekretärin abgesegneten und
gegenüber dem alten U.Schmidt-SPD-
Entwurf wenig nachgebesserten GOZ-
Neu-Vorlage ist keinerlei Protesthaltung
der Zahnärzte-Funktionäre erkennbar,
Resignation macht sich breit. 

Dies zu unglaublichen Zumutun-
gen, aus dem Rösler-BMG. Der Punkt-
wert wird auch nach mehr als zwei 
Jahrzehnten nicht angepasst, ja nicht
 einmal symbolisch um 1 % angehoben.
Nullrunde ad GOZ-finitum. Die BEMA-
 tisierung der GOZ wird in vollem Gange
fortgesetzt. Viele bisher mit Analogpo -
sition abgerechnete Leistungen erhalten
nun abgesenkte eigene Leistungsziffern,
von einer Leistungsdefinition nach dem
Stand der zahnmedizinischen Wissen-
schaften ist wenig erkennbar. Insgesamt
ein GOZ-Desaster, völlig unverständlich
die Demutshaltung der Funktionäre, 
sie wird die FDP nicht retten, aber den
Zahnärzten schaden. Aber es bleibt vie-
les beim Alten, jeder Zahnarzt ist auch 
in der GOZ-Neu für seinen Erfolg selbst
verantwortlich,www.enretec.de
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Röslers GOZ-Neu 
nach Sozi-Vorbild
Jürgen Pischel spricht Klartext

Verbesserung Analogieregelung:

Der neue § 6 Abs. 1 schafft eine
 Analogieregelung entsprechend § 6 Abs.
2 GOÄ. Das ist positiv, da damit das
 zeitliche Abgrenzungskriterium (wis-
senschaftliche Entwicklung nach dem
 Inkrafttreten der GOZ) beseitigt wird.
Fehlt die  Leistung im Gebührenverzeich-
nis, kann diese analog berechnet werden,
egal wann Anwendungsreife bestand.

Kostenvoranschlag – Zahntechnik:

Laut § 9 Abs. 2 des Referentenent -
wurfes wird der Zahnarzt verpflichtet, ab
500 € voraussichtlicher ZE-Kosten einen
Voranschlag vorzulegen und  diesen dem
Patienten zu erklären. Ist eine Überschrei-
tung der im Kostenvor anschlag genann-
ten Kosten um mehr als 15 % zu erwarten,
hat der Zahnarzt den Zahlungspflichtigen
hierüber unverzüglich zu unterrichten.

Der Kostenvoranschlag muss Art, Um-
fang und Ausführung der einzelnen Leis-
tungen und deren Preise sowie die direkt
zu rechenbaren Materialien und deren
Preise aufführen sowie die Berechnungs-
grundlage und den Herstellungs ort der
zahntechnischen Leistungen angeben.

Gesondert berechnungsfähige Kosten:

Nach § 10 Abs. 2 Ziffer 6 gilt bei
 gesondert berechnungsfähigen Kosten
zu Art, Menge und Preis verwendeter
Materialien: übersteigt der Betrag der
einzelnen Auslage 25 € , ist der Beleg
oder ein sonstiger Nachweis beizu -
fügen. Damit wird die Regelung der
geltenden GOZ im Sinne der bürokra-
tischeren Fassung der GOÄ geändert.

Überschreitung des Gebührensatzes:

§ 10 Abs. 3 Satz 1 besagt: überschrei-
tet die berechnete Gebühr (nach § 10

Abs. 2 Nr. 2) das 2- bis 3-fache des
 Gebührensatzes, ist dies auf die  einzelne
Leistung bezogen für den Zahlungs-
pflichtigen verständlich und nachvoll-
ziehbar schriftlich zu begründen. Damit
wird die Regelung zur  Begründung 
von Mittelwertüberschreitungen der
GOÄ (§ 12 Abs. 3 GOÄ) übernommen.
Vereinbarung zu Vorauszahlungen: 
In § 10 Abs. 7 wird ge regelt, dass der
Zahnarzt mit dem  Zahlungspflichtigen
bei einem vor aussichtlich entstehenden
Gesamtrechnungsbetrag von über
2.500 € eine  Vorauszahlung in Höhe 
von bis zu 50 % des voraussichtlich
 entstehenden Gesamtrechnungsbetra-
ges ver einbaren kann. Hier soll eine
 Vorschussregelung in der neuen GOZ
 installiert werden. 

Die komplette Dokumentation zum
„GOZ-Leistungsteil“ finden Sie auf:
www.zwp-online.info

DT
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HARROGATE/LINZ – Dass
Honig ein geeignetes Mittel
gegen Bakterien und die von
ihnen verursachten chroni-
schen Wunden sein könnte,
glauben britische Forscher
nun belegt zu haben. Rose
Cooper vom University of
Wales Institute, Cardiff,
 berichtete auf der Spring
Conference in Harrogate,
dem Treffen der britischen
Mikrobiologen,  welches
Mitte April 2011 stattfand,
über den möglichen Wirk-
mechanismus.

Erreger purzeln ab
Erforscht wurde der sogenann -

te Manuka-Honig, den Bienen aus
dem Nektar des in Neuseeland
wachsenden   Manuka-Baumes
 gewinnen. Einige Wundmittel-
produkte verwenden ihn bereits
aufgrund seiner antimikro-
biellen Eigenschaften, ob-
wohl die genaue Wirkung
noch unbekannt ist. Die
Forscher nahmen nun die
 Erreger Pseudomonas aerugi-

nosa, A-Streptokokken und den
methicillinresistenten   Staphylo -

coccus aureus (MRSA) unter die 

Lupe 
und es 

zeigte sich, 
dass Manuka 

das Wachstum dieser Bak-
terien hemmen kann und
somit eine gute Alternative
bei   medikamentresisten-
ten Wundinfektionen sein
könne. 

„Honig verhindert den
Beginn einer akuten Infek-
tion, indem er die Bakterien
daran hindert, sich an das
Gewebe zu heften. Zudem
verhindert er auch, dass
Bakterien einen Antibio -
tikaschutz in Form eines
Biofilms bilden“, erklärt 

Cooper. Weiter macht Manuka
 bestehende MRSA-Keime

empfindlicher 
auf Antibiotika, 
wie etwa Oxa -

cillin, wodurch antibiotische
Resistenz   rückgängig   ge-

macht werden kann. 
Die Wirkung existie-

render Antibotika könn -
te somit in Verbindung
mit Manuka erhöht
werden, schließen die
Forscher. 

Quellen: 

Johannes Pernsteiner, pressetext,

www3.uwic.ac.uk; www.sgm.ac.uk

DT

BERN/ZÜRICH – Mit den Instru-
menten, die Professor Brad Nelson
von der ETH Zürich mit seiner
Gruppe entwickelt, könnte man im
Prinzip sogar eine Fliege operie-
ren. Noch sind die Forschungen
im Grundlagenstadium, doch
dereinst sollen autonome Kleinst -
roboter im (menschlichen)
Körper verschiedene medizini-
sche Aufgaben übernehmen.
Die kleinen Helfer könnten
Substanzen direkt an den benö-
tigten Ort im Gewebe transpor-
tieren oder dereinst sogar mini-
male, aber hochpräzise und des-
wegen effiziente chirurgische
Eingriffe vornehmen.

Verbindung von Nano- und
 Magnetfeldtechnologie

Das Spezialgebiet der For-
scher vom Institut für Robotik
und Intelligente Systeme sind
verschiedene Fortbewegungs-
mechanismen, die alle mit
 externen Magnetfeldern ge -
koppelt sind, sowohl bezüglich
Energie wie Steuerung. Vorn im
Bild  zu sehen ist ein – ungefähr
einen Drittel Millimeter großer 
– Ro boter, der durch oszillierende
 Magnetfelder in eine Art Schwimm -
bewegung versetzt werden kann.
Was auf den ersten Blick aussieht
wie zwei simple Zuckerwürfel auf

einer kleinen Fliegenfalle, ist tatsäch-
lich ein ziemlich ausgeklügeltes Sys-
tem, eine perfekte Verbindung von
Nano- und Magnetfeldtechnologie.

Da der Roboter nur auf resonante
Frequenzen reagiert, können ver-
schiedene Einheiten am selben Ort
wirken. Sie richten sich verlässlich
nach den Feldgradienten aus, die
auch für jede Einheit einzeln modu-

liert werden können. So kann theo-
retisch ein ganzer Trupp von Mini-
chirurgen von außerhalb zielgenau
durch den Körper dirigiert werden.

Neue Ebene der  
minimalinvasiven  
Chirurgie 

Interessant ist die Technik
vor allem deshalb, weil sie das
Konzept der minimalinvasiven
Chirurgie auf eine neue Ebene
bringt: Ein kleiner Schnitt an
 einer harmlosen Körperstelle
würde genügen, um die Robo-
ter auf die Reise zu schicken.
Und weil die von Brad Nelson
und seinen Mitarbeitern ent -
wickelten Roboterprototypen
so klein sind, können sie
 prinzipiell in fast jeder Re-
gion des Körpers zum Einsatz
kommen.

Gezeigt haben das die For-
scher am Beispiel des mensch-
lichen Auges, wo ein Roboter
bald als kleiner Medikamenten-
bote bei Retinabehandlungen
zum Einsatz kommen dürfte 
– Gespräche mit Firmen aus

dem Feld der Medizinaltechnologie
sind bereits im Gange. 

Quelle: Schweizerischer Nationalfonds SNF

Für Sie gelesen auf: www.zwp-online.info
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für die Vollkronen-Präparationen.
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ANZEIGE

Manuka-Honig gegen resistente Bakterien
Antimikrobielle Wirkung bei medikamentresistenten Wundinfektionen bestätigt. 

Mit dem nur einen Drittel Millimeter großen Roboter
im Bild (Vordergrund) sollen künftig Substanzen
 zielgerichtet an den benötigten Ort im Gewebe trans-
portiert werden. (Foto: SNF)

Medizin en miniature: Winzige Roboter 
für die minimalinvasive Chirurgie 

Ein vom Schweizerischen Nationalfonds SNF unterstütztes Forscherteam entwickelt Prototypen 
von Kleinstrobotern für präzise medizinische Eingriffe im Körper. 

Prof. Dr. Rose Cooper, Cardiff School of Health Sciences. (Foto:
 University of Wales Insitute Cardiff)


