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Manuka-Honig gegen resistente Bakterien
Antimikrobielle Wirkung bei medikamentresistenten Wundinfektionen bestätigt.
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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.
BERN/ZÜRICH – Mit den Instrumenten, die Professor Brad Nelson
von der ETH Zürich mit seiner
Gruppe entwickelt, könnte man im
Prinzip sogar eine Fliege operieren. Noch sind die Forschungen
im Grundlagenstadium, doch
dereinst sollen autonome Kleinstroboter im (menschlichen)
Körper verschiedene medizinische Aufgaben übernehmen.
Die kleinen Helfer könnten
Substanzen direkt an den benötigten Ort im Gewebe transportieren oder dereinst sogar minimale, aber hochpräzise und deswegen effiziente chirurgische
Eingriffe vornehmen.

einer kleinen Fliegenfalle, ist tatsächlich ein ziemlich ausgeklügeltes System, eine perfekte Verbindung von
Nano- und Magnetfeldtechnologie.

liert werden können. So kann theoretisch ein ganzer Trupp von Minichirurgen von außerhalb zielgenau
durch den Körper dirigiert werden.

Neue Ebene der
minimalinvasiven
Chirurgie

Interessant ist die Technik
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Konzept der minimalinvasiven
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externen Magnetfeldern ge- im Bild (Vordergrund) sollen künftig Substanzen bald als kleiner Medikamentenkoppelt sind, sowohl bezüglich zielgerichtet an den benötigten Ort im Gewebe trans- bote bei Retinabehandlungen
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