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Liebe Leserin, lieber Leser
An die Digitalisierung unseres Arbeitslebens haben 
wir uns längst gewöhnt. Die technische Entwicklung 
bleibt bei den bisher etablierten Anwendungen aber 
nicht stehen. Das grosse Schlagwort dafür heisst Big 
Data: So nennt man den Umgang mit Daten aus unter-
schiedlichen Quellen, die wegen ihrer Komplexität und 
Kurzlebigkeit über konventionelle Methoden der Daten-
verarbeitung weit hinausgehen. Ökonomen und Wis-
senschafter versprechen sich von Big Data eine neue 
digitale Ära, welche die Qualität von Computersystemen 
verbessern und Impulse zur Entwicklung künstlicher In-
telligenz liefern soll.

Muss uns Chirurgen, deren Köpfe und Hände glückli-
cherweise noch nicht von Robotern verdrängt wurden, 
das interessieren? Gregor Zünd, CEO des Universitätsspitals Zürich (USZ), 
legt uns das mit seinem Beitrag über Big Data wärmstens an Herz. Das USZ 
arbeitet intensiv an Algorithmen, die zu besseren Therapien, etwa durch neue 
Möglichkeiten der Früherkennung, führen sollen, und meldet bereits erste Er-
folge auf dem Gebiet der patientenfokussierten Medizininformatik.

Zünd beschreibt einen regelrechten Kulturwandel, der auch unsere Zunft be-
wegen könnte. Wir danken ihm ganz herzlich für seinen engagierten Beitrag 
und wünschen uns von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, positive oder kri-
tische Reaktionen, die Sie uns gern in Form von Leserbriefen senden dürfen, 
um eine Debatte anzustossen.

Eine anregende Lektüre wünscht

Stefan Breitenstein
Senior Editor

Chère lectrice, cher lecteur, 
Nous sommes depuis un bon moment accoutumés à la nu-
mérisation de notre environnement de travail. Mais les évolu-
tions techniques ne s’arrêtent pas aux applications que nous 
connaissons actuellement. À cet égard, le mot-clé en vogue 
est le «Big Data»: c’est ainsi que l’on nomme le traitement 
de données issues de sources diverses et qui, par leur com-
plexité et leur caractère éphémère, dépassent largement les 
méthodes informatiques classiques. Les économistes et les 
scientifiques voient dans le Big Data une nouvelle ère numé-
rique, porteuse d’améliorations dans la qualité des systèmes 
informatiques et génératrice d’impulsions pour le développe-
ment de l’intelligence artificielle.

En tant que chirurgiens, dont la tête et les mains sont par 
bonheur encore bien à l’abri de la robotisation, devons-nous 

nous intéresser à ce phénomène? Gregor Zünd, CEO de l’Hôpital universitaire 
de Zurich (USZ), nous y invite chaudement dans son article consacré au «Big 
Data». L’USZ mène des travaux intensifs sur des algorithmes devant apporter 
des améliorations aux thérapies, par exemple en ouvrant de nouvelles pos-
sibilités de détection précoce, et a déjà obtenu de premiers succès dans le 
domaine de l’informatique médicale au service des patients.

M. Zünd décrit une véritable mutation culturelle, dont les conséquences pour-
raient également affecter notre corporation. Nous le remercions chaleureuse-
ment pour son article engagé et vous invitons, chères lectrices et chers lec-
teurs, à nous faire part de vos réactions, positives ou critiques, via le courrier 
des lecteurs, afin de susciter le débat.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Stefan Breitenstein
Senior Editor
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