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Big Data: vom Datenteich zur Gesundheitsversorgung  

Mit den Möglichkeiten, grosse, auch unstrukturierte Datenmengen rasch und effizi-
ent zu analysieren, eröffnen sich für die Qualität der Medizin und der Gesundheits-
versorgung enorme Chancen. Um diese auch in der Schweiz nutzen zu können, sind 
grosse Investitionen unumgänglich.

Gregor Zünd, Vorsitzender der Spitaldirektion/CEO, UniversitätsSpital Zürich, gregor.zuend@usz.ch

Abbildung 1: die drei V-Charakteristika von Big Data

Figure 1: Les trois V caractérisant Big Data

Der Begriff Big Data geht zurück auf den Beginn unseres Jahrhunderts: 2001 
hat der US-Datenspezialist Dough Laney in einem Bericht über Dateneigen-
schaften ausgeführt, dass die traditionellen Möglichkeiten der Datenverar-
beitung an Grenzen stossen: Er charakterisierte Big Data mit den Begriffen 
Volume, Velocity und Variety (vgl. Abb. 1). Obwohl Laney in diesem Bericht 
den Begriff Big Data nicht explizit verwendete, wird Big Data heute mit diesen 
drei Eigenschaften in Verbindung gebracht. Es geht um grosse Datenmengen, 
um eine noch nie da gewesene Geschwindigkeit in der Analyse dieser Daten 
und um eine hohe Vielfalt von Daten, die aggregiert und untersucht werden 
können. Big Data beschreibt damit die Möglichkeit, Daten in einer Art zu nut-
zen, wie es bisher aufgrund beschränkter Speicher-, Rechen- und Analyse-
leistungen nicht möglich war.

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Big Data gibt es derzeit nicht. Die 
Berkeley School of Informatics listet alleine 43 unterschiedliche Definitionen 
auf. In ihrem Standardwerk zu diesem Thema weisen Viktor Mayer-Schönber-
ger und Kenneth Cukier mit ihrer Definition über die rein mathematischen und 
informationstechnischen Eigenschaften hinaus: Big Data ist die «Fähigkeit, 
Informationen so zu nutzen, dass neue Erkenntnisse, Güter oder Dienstlei-
stungen von bedeutendem Wert gewonnen werden.» 

Sie stellen damit den Nutzen ins Zentrum und verweisen darauf, dass aus 
Big-Data-Analysen Neues und Wertvolles entsteht. Diesen Anspruch gilt es 
auch in der Medizin wahrzunehmen: Wir können dank Big Data Gesundheits-
daten unterschiedlicher Qualität und aus unterschiedlichen Quellen in einem  
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Datenteich zusammenführen, diesen analysieren, neue Algorithmen definie-
ren, diese validieren und letztlich für die Weiterentwicklung der Medizin und 
zum Wohle des Patienten einführen.

Datenkonvergenz und Personalisierte Medizin
Big Data ist heute nach wie vor ein Schlagwort, doch werden derzeit zahl-
reiche Möglichkeiten evaluiert, um Big Data zu analysieren und Schritt für 
Schritt mit modernen Algorithmen in neue Funktionen umzusetzen. Eine 
Vision, wie Big Data im Gesundheitswesen genutzt werden könnte, hat der 
US-Kardiologe Eric Topol (Scripps San Diego) beschrieben. Er sieht dabei die 
sogenannte Superkonvergenz von Daten als zentral an: Wenn klinische Daten 
mit persönlichen Daten aus mobilen Applikationen oder von Sensoren sowie 
Social Media- und Verhaltensdaten zusammenfliessen, werden mittels Analy-
sen, Algorithmen und Expertensystemen präzisere, individuellere, präventivere 
und prädiktivere medizinische Behandlungsformen möglich sein. Diese Medi-
zin wird stärker patientenzentriert sein und eine vermehrte interdisziplinäre und 
interprofessionelle Zusammenarbeit erfordern (vgl. Abb. 2).

Damit dies möglich wird, müssen Big-Data-Analysen neue Algorithmen defi-
nieren, welche in der Folge durch Expertensysteme genutzt werden können, 
um präzisere Diagnostik zu betreiben oder pathophysiologische Trends beim 
Patienten frühzeitig zu erkennen. Die Erfahrungen einzelner Vorsorge-, Dia-
gnostik- und Therapieverfahren speisen wiederum den Datenteich und helfen 

Abbildung 2: Personalisierte Medizin – auf dem Weg zu patientenzentrierten Dienstleistungen

Figure 2: Médecine personnalisée: vers des prestations centrées sur le patient 

dabei, die Qualität medizinischer Interventionen zu steigern. Big Data geht in 
diesem Sinne direkt in Artificial Intelligence und Machine Learning über. Das 
Gesundheitsversorgungssystem wird so zu einem permanent lernenden 
System.

Mit kleinen Schritten auf dem Weg zur Personalisierten Medizin
Das UniversitätsSpital Zürich (USZ) verknüpft als Zentrum für universitäre 
Medizin Versorgung, Entwicklung, Forschung und Lehre auf höchstem 
Niveau. Es ist damit sowohl ein Zentrum für spezialisierte als auch für 
hochspezialisierte Medizin. Zusammen mit der Universität und ETH Zürich 
engagiert sich das USZ für die Entwicklung einer patientenfokussierten 
Medizininformatik. Bereits die gezielte Analyse von Daten unserer elektro-
nischen Patientenakten ermöglicht dem USZ die Identifikation und Entwick-
lung von Algorithmen. 

So erinnert das klinische Informationssystem des USZ (KISIM) die Behand-
lungsteams, wenn die Voraussetzungen für einen Wechsel von i. v. zu oraler 
Antibiotikatherapie gegeben sind. Die Voraussetzungen bestimmt das Sys-
tem aufgrund von fünf Indikatoren, die in der Klinikroutine erhoben werden. 
Dadurch konnte die durchschnittliche Dauer der i.v.-Therapie wesentlich 
gesenkt werden, von durchschnittlich 5.4 auf 4.5 Tage. Dies zum Nutzen al-
ler: tiefere Katheterinfektionsrate, tiefere Arbeitslast der Behandlungsteams 
und tiefe Therapiekosten. Mit weiteren Algorithmen erinnert das KISIM die 
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Behandlungsteams an Richtlinien der Thromboembolie-Prophylaxe. Zudem 
konnte das USZ verschiedene Algorithmen betreffend Arzneimittel-Interakti-
onen inkl. patientenspezifischen Hinweisen einführen (vgl. Abb. 3). 

Tendenzen erkennen, Voraussagen tätigen
Letztlich geht es aber nicht nur darum, dank Big-Data-Analysen bestehende 
Therapien zu optimieren. Vielmehr sollen Krankheitsverläufe präziser analysiert 
und Tendenzen zu Ereignissen und Erkrankungen frühzeitig erkannt werden. 
Je früher eine mögliche Krankheitsentwicklung erkannt wird, desto grösser 
sind die Chancen auf eine erfolgreiche und kostengünstige Therapie. In der 
nahen Zukunft soll es möglich sein, die Tendenz zur Entstehung von Krank-
heiten frühzeitig zu erkennen, bevor schwerwiegende Symptome auftreten. 
D. h., es wird möglich sein, frühzeitig zu intervenieren, bevor manifeste pa-
thophysiologische Symptome wie Herzinfarkte, Asthmaanfälle oder bösartige 
Tumorleiden auftreten. 

Investitionen in Data-Management-Systeme und in Know-how
Diese Beispiele sind lediglich erste Schritte auf dem Weg zur Personalisier-
ten Medizin, ermöglichen dem USZ aber wertvolle Erfahrungen. Wesentlich 
ist neben diesen Erfahrungen der Aufbau der nötigen Infrastruktur. Nach dem 
Aufbau des KISIM investiert das USZ deshalb seit 2014 stark in zwei Clini-
cal Data Warehouses (vgl. Abb. 4). Diese bringen die vielfältigen Daten- und 
Biobanken, die am USZ existieren, in einem Gesamtsystem zusammen, ver-
knüpfen sie miteinander und stellen diese für die Zweitnutzung zur Verfügung. 

Das USZ kommt damit weg von einem System von isolierten Informations- 
und Datensilos zu einem Ökosystem von vernetzten Informationen. Die Daten 
kommen einerseits in einem Data Warehouse für den klinischen Alltag (MS 
Amalga) zusammen; andererseits in einem Data Warehouse für die Forschung 
(Oracle Translational Research Center). Neue Algorithmen werden so mithilfe 
des Forschungs-Warehouse entwickelt und validiert und anschliessend im  
klinischen Alltag in Amalga implementiert.

Der Aufbau solcher Dateninfrastrukturen, die Verknüpfung und Analyse der 
Daten, erfordert viel Fachwissen. Dieses Know-how, die Medizininformatik, hat 
sich in den letzten Jahrzehnten stark entwickelt. Universität und ETH Zürich 
haben daher vor wenigen Jahren beschlossen, in Zusammenarbeit mit dem 
USZ je eine Professur für Medizininformatik zu schaffen und gemeinsam zu 
finanzieren. Diese Professuren werden dazu beitragen, Wissens- und Erfah-
rungslücken zu schliessen und den nötigen Nachwuchs in der Medizininfor-
matik auszubilden.

Schweizer Kräfte bündeln
Mit den Investitionen in die Dateninfrastruktur und das Know-how erbringt das 
USZ eine wichtige Vorleistung für die Zukunft. Es darf in der Schweiz aber 
nicht alleine stehen und muss seine Kräfte mit anderen Universitätsspitälern, 
den Hochschulen und der Industrie bündeln. Denn ein Akteur alleine ist zu 
klein, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Finden aber 
die Akteure zusammen, um ihre Daten für die Forschung zu teilen, wird die 
Schweiz in der Big-Data-Forschung in der Medizin eine wichtige Rolle einneh-
men können, zumal die Schweiz über qualitativ hochstehende Datengrund-
lagen verfügt. 

Die Schweizer Forschungsgemeinschaft und der Bund haben die Zeichen 
der Zeit erkannt: Sie haben die Swiss Personalized Health Network Initiati-
ve lanciert, die in den kommenden vier Jahren (2017 bis 2020) in der SBFI-
Botschaft des Bundes mit 68 Millionen Schweizer Franken veranschlagt ist. 
Unter der Leitung der Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW 
wird mit diesen Geldern einerseits ein Schweizer Forschungsnetzwerk für 
Personalisierte Medizin aufgebaut. Andererseits wird in Infrastrukturen und 
Forschungs projekte investiert, die es erlauben, die vorhandenen klinischen 
und Forschungsdaten projektbezogen zu teilen und gemeinsam zu nutzen. 
Das USZ beteiligt sich aktiv am Swiss Personalized Health Network und geht 
dabei auch zahlreiche Kooperationen mit anderen Schweizer Akteuren ein.

Abbildung 3: einfache Algorithmen mit positiver Wirkung auf die Patientensicherheit, die Behandlungsqualität und die Kostensenkung

Figure 3: Algorithmes simples à effets positifs sur la sécurité des patients, la qualité des traitements et la réduction des coûts



Abbildung 4: Klinische Informationssysteme und Clinical Data Warehouses

Figure 4: Systèmes d’information clinique et entrepôts de données cliniques
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Erfolgsfaktoren von Big Data im Gesundheitswesen
Dateninfrastruktur
– Qualität der Patientendaten
– Datenschutz
– Datensicherheit
– Klinische Daten-Management-Systeme
– Austausch von Daten zwischen Institutionen

Expertise und Kultur
– Know-how in Medizininformatik
– lernende Gesundheitsorganisation
– Patientenkommunikation
– Zusammenarbeit zwischen Spezialisten und Forschenden
– Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der Forschung und 
 der Versorgung

Vom Wissen zum Handeln
Wenn wir in Zukunft Personalisierte und Patienten-zentrierte Medizin betreiben 
wollen, dann reicht es nicht aus, entsprechende Infrastrukturen zu schaffen, 
Know-how aufzubauen und technische oder wissenschaftliche Probleme zu 
lösen: Um vom Wissen zum Handeln zu gelangen, müssen wir auch einen 
gemeinsamen Kulturwandel in der Medizin herbeiführen.

Big Data, prädiktive Analysen und Expertensysteme werden einen wesent-
lichen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Prozesse in der Gesundheits-
versorgung gestaltet werden, wie die Leistungserbringer mit den Patienten 
und den Kostenträgern kommunizieren. Damit wir die Möglichkeiten von Big 
Data produktiv nutzen können, müssen wir auch bereit sein, uns auf diesen 
Kulturwandel einzulassen und diesen aktiv zu gestalten. 
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