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Künstliche Intelligenz («KI» oder «AI» auf Englisch)
ist längst in unserem Alltag angekommen:
Wenn wir mit Siri sprechen, wenn uns Netflix
Filme empfiehlt oder die Ärztin einen Hauttumor diagnostiziert, ist eine Form von KI im
Spiel. Im Herbst 2020 lancierte die ETH ihr
AI Center. Es bündelt die zahlreichen Aktivitäten
der ETH in diesem Bereich. Das Zentrum soll
sich als Schnittstelle zur Wirtschaft national und
international etablieren und noch mehr Innovationen und Spin-offs hervorbringen.
Die Forschenden befassen sich zudem intensiv
mit ethischen Fragen der KI.
In diesem schnell wachsenden Bereich,
in den rund um den Globus massiv investiert
wird, sind Nachwuchsforschende ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das KI-Zentrum der
ETH setzt deshalb auf ein Stipendienprogramm,
das weltweit Talente anzieht. Eines dieser
Talente lernen Sie in dieser Ausgabe kennen.
Die ETH kann sich dieses wichtige Programm
auch dank dem Engagement eines Kreises
von Philanthropinnen und Philanthropen sowie
einer Stiftung leisten. Was Förderung von
Forschung und Lehre an der ETH weiter bewirkt –
Sie lesen es hier!
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JUNGUNTERNEHMER

Voller Drive für
den Verkehr
Pioneer Fellow Lukas Ambühl entwickelt ein Tool,
mit welchem er das Verkehrssystem beliebiger
Städte simulieren kann. Künstliche Intelligenz ermöglicht
eine Planung, bei der nichts ins Stocken gerät.

Lukas Ambühl, promovierter ETH-Bauingenieur und frisch gebackener Pioneer
Fellow, ist überzeugt: Künstliche Intelligenz eröffnet hier riesige Chancen. Mit seinem Projekt Transcality entwickelt er ein
Tool, welches die Verkehrsbewegungen
einer Stadt nicht nur in Echtzeit digital
abbildet, sondern auch erlaubt, mögliche
Szenarien zu simulieren und damit die
langfristige Verkehrsplanung zu unterstützen.
«Mobilität ist sehr komplex, da sie von
vielen Interaktionen und Abhängigkeiten
geprägt ist. Mit statischen Modellen ist
ihr kaum beizukommen», so der angehende
Jungunternehmer. Indem der «digitale
Städtezwilling» Daten systematisch und
automatisiert verarbeitet, lässt sich blitzschnell simulieren, wie sich Eingriffe ins

Verkehrssystem, beispielsweise ein Tunnelbau oder die Schaffung einer autofreien
Zone, auf den Rest der Stadt auswirken.
Mit digitalem Zwilling einen Schritt voraus
Bei der Entwicklung seiner Algorithmen
macht sich Ambühl einerseits zu Nutze, dass
viele Städte bereits regelmässig Daten
aufzeichnen, also z. B. messen, wie viele Fahrzeuge innerhalb eines Zeitraums eine gewisse
Kreuzung passieren. Und dass es andererseits Muster im Verkehrsverhalten gibt, die
sich immer ähnlich präsentieren, sich etwa
Stau immer in vergleichbarer Weise anbahnt – sei es in Zürich, Berlin oder Tokio.
Einzigartig macht Transcality, dass das Tool
modular aufgebaut ist, Daten aus unterschiedlichen Quellen kumuliert und so auf Städte
beliebiger Grösse übertragen werden kann.
Wie gross die Nachfrage nach einem solchen
Tool ist, sieht man daran, dass Lukas Ambühl
bereits zwei Pilotprojekte realisieren kann:
In einer grossen Schweizer Stadt untersucht
er die verkehrstechnischen Auswirkungen
im Zuge des Umbaus eines langen Autobahnabschnitts. Und in London begleitet er
die städtischen Behörden beim Analysieren,
weshalb der Stau gegenüber der Zeit vor
Corona zugenommen hat, obwohl sich weniger Autos auf den Strassen bewegen. Mithilfe der Simulationen von Transcality können
Hypothesen geprüft und Schlüsse für die
künftige Verkehrsplanung gezogen werden.

© ETH Foundation/Alessandro Della Bella
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Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung
lebt heute bereits in Städten, Tendenz
steigend. Zu den grössten Herausforderungen, die die wachsende Urbanisierung
mit sich bringt, gehört die effiziente Organisation des Verkehrs. Wie gelingt es,
dass die zahlreichen Autos, Velos, Trams
und Busse effizient vorwärtskommen?
Wie lassen sich Staus vermeiden? Welche
Auswirkungen haben Baustellen – und
wie sieht es aus, wenn künftig autonom
fahrende Autos hinzukommen? Gute
Verkehrsplanung schont Umwelt und
Nerven, spart Zeit und Geld. Nicht zuletzt
macht sie das Unterwegssein sicherer.

Mit dem Transcality-Tool lassen sich nicht nur die Verkehrsbewegungen Londons,
sondern dereinst die von beliebigen Städten simulieren.

© ETH Foundation/Alessandro Della Bella
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Pioneer Fellowship als Bestärkung
Dass er sein Tool bereits während der
Entwicklung in der Praxis einsetzen und
erproben kann, bedeutet Ambühl viel.
Schliesslich ist es genau dieser Praxisbezug,
der ihn bei seiner Arbeit motiviert: «Ich
möchte die Umwelt aktiv mitgestalten und
Probleme lösen.» Dabei kommt ihm nicht
nur das grosse theoretische Hintergrundwissen zugute, das er während seiner
Dissertation am Institut für Verkehrsplanung
und Transportsysteme erwerben konnte,
sondern auch das grosse und internationale
Netzwerk zu Partnern aus Industrie und
Verwaltung.
Es waren vor allem zwei Dinge, die Ambühl
darin bestärkten, den Weg ins Jungunternehmertum zu wagen: Zum einen hat er während eines Austauschsemesters in Berkeley
die Luft des nahen Silicon Valleys geatmet
und war sehr angetan von der entspannten
Haltung gegenüber Start-up-Gründungen
und möglichen «failures». Zum anderen hat
ihn die Tatsache, dass er sich im harten
Selektionsverfahren für das Pioneer Fellowship
durchsetzen und die Jury von Transcality
überzeugen konnte, bekräftigt, auf dem richtigen Weg zu sein. «Das Fördergeld ist das

eine, extrem wertvoll ist auch das individuelle Coaching – am allermeisten bedeutet
mir jedoch das in mich und mein Projekt
gesetzte Vertrauen.»
Mehr über Transcality: www.transcality.com
Mehr über das Pioneer-Fellowship-Programm:
www.ethz-foundation.ch/pioneer-fellowships
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Die Pioneer Fellowships werden von
zahlreichen Stiftungen, Unternehmen und mittlerweile auch von über
200 Privatpersonen entscheidend
gefördert. Seit Kurzem engagiert
sich auch die Fondation Alcea, eine
Stiftung, welche die Unterstützung
motivierter Menschen und innovativer
Geschäftsideen zum Ziel hat. Das
Pioneer-Fellowship-Programm
fördert ausnahmslos herausragende
und unternehmerisch hoch ambitionierte Talente aus der ETH-Forschung
auf dem Weg zum marktreifen Produkt.

Kritischer Blick in den
Maschinenraum
Wenn Algorithmen Vorurteile verstärken: Doktorandin
Afra Amini befasst sich mit der automatisierten Verarbeitung
menschlicher Sprache und ihren Fallstricken.

TA L E N T

Sie forschen als Fellow am ETH AI Center,
eine sehr begehrte Position – auf welchem
Weg sind Sie da hingekommen?
AFRA AMINI – Nach meinem Bachelor an der
Sharif University of Technology in Teheran
habe ich ein Jahr als Datenwissenschaftlerin
in einer der grössten Techfirmen Irans gearbeitet. Von einer dreimonatigen «Student
Summer Research Fellowship» her kannte
ich die ETH Zürich bereits. Ich hatte das Forschungsumfeld in bester Erinnerung
und sagte deshalb zu, als mir ein ExzellenzStipendium für das Master-Studium angeboten wurde – obwohl ich an der University
of Waterloo in Kanada direkt hätte doktorieren können. Dank dem Stipendium konnte
ich mich auf mein Studium konzentrieren
und meine volle Leistung bringen. Das half
mir, als ich mich als Doktorandin am AI Center bewarb.
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Woran forschen Sie im Rahmen
Ihrer Fellowship?
«Natural Language Processing», abgekürzt
NLP, ist vereinfacht gesagt ein Gebiet
der Informatik, das sich damit befasst, Computern z. B. mittels sogenanntem Deep
Learning menschliche Sprache beizubringen.
Technische Grundlage sind künstliche
neuronale Netze. Sie ermöglichen, dass Tools
wie die Googlesuche, der Online-Übersetzer
DeepL oder der digitale Sprachassistent
Siri gut funktionieren. Ich arbeite an der
Schnittstelle dieses Gebiets zu den Sozialwissenschaften, wo wir es mit praktischen
Anwendungen von Sprachmodellen zu
tun haben. Diese Anwendungen haben Konsequenzen auf das Leben von Menschen;
Konsequenzen, die problematisch sein
können, wenn wir sie nicht reflektieren.
Problematisch inwiefern?
Die Modelle können voreingenommen sein.
Ein Beispiel ist Software, die CVs screent
und eine Vorhersage trifft, ob jemand für
einen bestimmten Job geeignet ist. Hier
haben Einseitigkeiten, beispielsweise Genderstereotype, sehr reale Konsequenzen.
Wenn das Modell beispielsweise mit einem
Datenset trainiert wurde, welches 80 Prozent

«Je mehr Menschen an vertrauenswürdiger KI arbeiten, Menschen
mit unterschiedlichen Hintergründen, desto sicherer können
wir sein, dass wir uns in die richtige
Richtung bewegen.»
Afra Amini
Ärzte und nur 20 Prozent Ärztinnen enthält,
ist es kein Wunder, dass das Modell
zum Schluss kommt, dass ein Mann ein
geeigneterer Kandidat für eine offene
Stelle sei als eine Frau. Vorurteile treten auch
bei der Arbeit mit Sprachen zutage, die
eine geschlechtsspezifische Terminologie
verwenden. So können im Deutschen
sowohl Personalpronomen als auch
Substantive geschlechtsmarkiert sein: «er»
versus «sie» und «Arzt» versus «Ärztin».
Im Englischen gibt es «he» und «she», aber
lediglich «doctor». Türkisch oder Persisch
hingegen weisen weder Äquivalente für die
Unterscheidung «er»/«sie» noch für
«Arzt»/«Ärztin» auf. Google Translate hat in
der Vergangenheit den persischen Satz
«[He/She] is a doctor», «
»
stets in die männliche Form «He is a doctor»
übersetzt, wohingegen der persische Satz
«[He/She] is a nurse», «
»
stets in die weibliche Form «She is a nurse»
übersetzt wurde. Das sind einfache
Beispiele, viele Fälle sind weit komplizierter.
Mit Methoden der Sozialwissenschaften
lassen sich diese ergründen.
Welche praktischen Konsequenzen könnte
Ihre Forschung haben?
In einem ersten Schritt geht es darum, zu
zeigen, dass diese Verzerrungen da sind. In
einem weiteren Schritt müssen wir einen
Weg finden, die Fehler zu beheben. Unsere
Modelle dürfen bestehende Stereotype
nicht noch verstärken. Wir können zum Beispiel bei den Daten ansetzen, mit denen
die Algorithmen trainiert werden. Das ist jedoch heikel, denn die riesige Menge an
Daten ist ein entscheidender Erfolgsfaktor,
man kann nicht einfach einen Teil ausser

Das Fellowship-Programm des ETH AI Center fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit
exzellenter Nachwuchsforschender und zielt auf einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft.
9

Acht lassen. Dennoch ist es einfacher,
einen fehlerhaften Algorithmus zu verbessern,
als menschliche Vorurteile abzubauen.
Wie befruchtet es Ihre Forschung, dass
Sie am ETH AI Center arbeiten?
Die Interdisziplinarität des Zentrums kommt
meinem Projekt sehr zugute. Es wird von
zwei Professoren aus unterschiedlichen Feldern betreut, von Ryan Cotterell aus dem
Departement Informatik und von Elliott Ash
aus dem Department Geistes-, Sozial- und
Staatswissenschaften. Die anderen Fellows
hier arbeiten an der Schnittstelle von KI zu
den unterschiedlichsten Themen, von reiner
Mathematik bis hin zu Robotik. Mit so vielfältigen Talenten zusammenzuarbeiten, ist
ebenfalls sehr spannend für mich.
Viele Menschen verspüren ein gewisses
Unbehagen, wenn es um KI geht.
Was sagen Sie diesen Menschen?
Je mehr Menschen an vertrauenswürdiger KI
arbeiten, Menschen mit unterschiedlichen
Hintergründen, desto sicherer können

wir sein, dass wir uns in die richtige Richtung
bewegen. Sei es die Medikamentenforschung, der Schutz von Wildtieren oder
personalisiertes Lernen: KI kann für eine
ganze Reihe guter Zwecke eingesetzt werden
und dazu beitragen, das Leben vieler
Menschen einfacher zu machen. Darauf sollten wir nicht verzichten.
Mehr über das Exzellenz-Stipendienprogramm:
www.ethz-foundation.ch/exzellenz-stipendien
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Afra Aminis Doktoratsprojekt
wird von der Asuera Stiftung
unterstützt. Die Stiftung mit Sitz
am oberen Zürichsee engagiert
sich unter anderem im Bereich
moderne Technologien.
www.asuerastiftung.ch

ETH AI CENTER

Sie
forschen
rund
um KI

Künstliche Intelligenz betrifft unseren
Alltag immer mehr und verändert
auch die Forschung. Zum ETH AI Center
gehören aktuell rund 102 Professorinnen und Professoren aus allen 16
Departementen der Hochschule. Zudem
forschen am Zentrum 17 Doktorierende
und acht Postdoktorierende. Dies
im Rahmen eines von philanthropisch
engagierten Privatpersonen sowie
der Heidi Ras Stiftung geförderten Fellowship-Programms.
Mehr über das ETH AI Center: www.ai.ethz.ch

3 Fragen
Jelena Trisovic
Wie lässt sich der
Anwendungsbereich
autonomer Systeme,
z. B. von Baurobotern,
erweitern?
Die ehemalige ExzellenzStipendiatin erforscht
in ihrem Doktorat die
Verbindung von Computer Vision und Systemsteuerung.

Eine Auswahl der Forscherpersönlichkeiten und ihrer Fragen:
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Andreas Krause

Julia Vogt

Benjamin Dillenburger

Wie bringt man
Maschinen bei, dass
sie selber lernen
und die Menschen
unterstützen können?

Wie verbindet man
Informatik und Medizin
so, dass Patientinnen
und Patienten von
personalisierten
Behandlungen profitieren?

Wie lässt sich das
Potenzial der additiven
Fertigung für den
Hochbau nutzen?

Krause zählt zu Europas
führenden Forschern
im Gebiet maschinelles
Lernen. Seine Ansätze
verbinden mathematische Eleganz mit einem
Sinn für gesellschaftliche
Verantwortung.

Mit ihrem Interesse an
der Präzisionsmedizin
beschäftigt sich Vogt mit
einem der Megatrends
der modernen Medizin.

Dillenburger konzentriert
sich auf die Entwicklung
von Bautechnologien, die
auf dem Zusammenspiel
von computergestützten
Entwurfsmethoden, digitaler Fertigung und neuen
Materialien basieren.

Gisbert Schneider

Daniela Domeisen

Jakub Macina

Wie lassen sich am
Computer neue
Medikamente entwerfen?

Wie lassen sich Extremereignisse wie Hitzewellen Wochen bis
Monate im Voraus erfolgreich vorhersagen?

Wie lässt sich die
Forschung in den
Bereichen künstliche
Intelligenz und
Lernwissenschaften
zusammenbringen?

Schneider nutzt KIModelle, die selbständig
Molekülstrukturen
entwerfen, die eine oder
mehrere gewünschte
Eigenschaften besitzen.

Damit sich Menschen
besser darauf vorbereiten
können, setzt Domeisen
auf statistische Werkzeuge
und Datenwissenschaft.

Die Vision des Doktoranden Macina ist es,
Bildung personalisierter
und breiter zugänglich
zu machen.

an Alessandro Curioni
IBM engagiert sich wie die ETH
sehr breit in der KI-Forschung.
Wie befruchten sich in Zürich
die Aktivitäten grosser Techfirmen
und die Hochschulforschung?
Viele wichtige Forschungsfragen im
Bereich der KI haben sowohl eine
Grundlagen- als auch eine Wirkungsdimension, z. B. die Schaffung von
Vertrauen in KI-Algorithmen. Es ist
entscheidend, dass wir hier aktiv nach
Synergien zwischen Wissenschaft
und Industrie suchen und diese nutzen.
Wie schätzen Sie die internationale
Bedeutung des ETH AI Centers ein?
Eine wunderbare Initiative, die führende
ETH-Professuren und ihre Forschung
zusammenbringt, um für die Schweiz und
die Welt zentrale Felder anzugehen.
Diese Art von Zentrum ist ein hervorragendes Instrument, um Spitzenforschung einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und eine Plattform
für die Zusammenarbeit zu bieten.
Wie die führenden Köpfe der ETH
betonen auch Sie, zentral sei,
eine vertrauenswürdigere KI zu
schaffen – welche Kriterien muss
eine solche KI erfüllen?
Damit KI Vertrauen geniesst, müssen
wir die vier Säulen Fairness, Transparenz,
Erklärbarkeit und Datenschutz berücksichtigen. Als KI-Forschende müssen wir
nachweisen, dass KI frei von Voreingenommenheit sein kann, erklären, wie sie
Entscheidungen trifft, sowie zeigen, dass
sie robust gegen Angriffe ist und dass
sie keine schützenswerten Daten preisgibt.

Alessandro Curioni,
Chef IBM Research
Zürich
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GÖNNERINNEN BEWEGEN

Über drei Generationen
mit der ETH verbunden
Wer mit den Architektinnen und ETH-Gönnerinnen Erica und
Lea Rickenbacher über ihr Studium spricht, erhält
spannende zeitgeschichtliche Einblicke. Lea Rickenbachers
Berufspraxis hingegen führt zu ganz gegenwärtigen Fragen.

Wie ist Ihnen Ihre Studienzeit in Erinnerung?
12

ERICA RICKENBACHER – Ich wuchs in einem
Baumeisterhaushalt auf, in dem viel diskutiert wurde und die moderne Architektur
quasi ein- und ausging. Dennoch erlebte
ich das Studium als grosse Horizonterweiterung, die ETH trat mit einem «Chlapf» in
mein Leben. Ich studierte in der bewegten
68er Zeit, die Architekturabteilung war im
Globus-Provisorium untergebracht. Die Ausbildung wurde sehr breit aufgefasst, die
Soziologie war stark präsent, es wurde viel
gelesen und diskutiert. Unsere gesellschaftspolitisch relevante Tat zu Beginn des
Studiums war es, ein Sofa zu kaufen, auf
dem wir genau dies ausgiebig tun konnten.
(Lacht.)
LEA RICKENBACHER – Ich habe es auch so
erlebt, dass sich mit dem Studium an
der ETH ein Resonanzraum auftut. Man hat
hier die Möglichkeit, bei einigen der
Besten weltweit zu studieren, unmittelbar
am Puls der Zeit zu sein. Wir waren der
erste Jahrgang, der das Zeichnen am Computer erlernte. Es war ein intensives
Studium, wir haben viele Nächte durchgearbeitet. Es ist wichtig, dass es solche
Räume gibt, die im Zeichen der Weiter-

«Es ist wichtig, dass es Räume
wie die ETH gibt, die im Zeichen
der Weiterentwicklung und
von Spitzenleistungen stehen.»
Lea Rickenbacher

entwicklung und von Spitzenleistungen
stehen. Die ETH hat mich gelehrt, nie stehen
zu bleiben.
Ihrer beider Geschichte mit der
ETH beginnt aber eigentlich noch früher.
ER – In der Tat. Bereits meine Grossmutter hätte gerne studiert, sie durfte jedoch
nicht. Meine Mutter durfte dann an die
Hochschule. Sie entschied sich für ein Pharmaziestudium an der ETH, die Laborarbeit entsprach ihr. Hinzu kamen praktische
Erwägungen: Die Arbeit in der Apotheke
hatte den Vorteil, dass sie in Teilzeit möglich
und somit mit einer Familie vereinbar war.
Diese ausserhäusliche Tätigkeit war meiner
Mutter sehr wichtig, sie hätte nicht arbeiten
gehen «müssen», wie man damals noch
dachte.

Auf Streifzug am ehemaligen Studienort Campus Hönggerberg. Im Hintergrund
ein Studierendenprojekt der Professur für Architektur und Konstruktion von Annette Spiro.

GÖNNERINNEN BEWEGEN

ER – Ich möchte anderen ebensolche
prägenden Erfahrungen ermöglichen,
wie ich sie an dieser Hochschule
machen durfte.
LR – Aus Dankbarkeit und auch aus
Stolz. Ich freue mich jedes Mal, wenn
ich ein Hochschulranking sehe. Die
ETH geniesst einen weltweiten Ruf: Vor
meiner Studienzeit in Zürich habe
ich in New York ein Jahr lang Kunst und
Design studiert und habe in dieser
Zeit festgestellt, dass ich Architektur
studieren möchte. Meine Dozentin
meinte: «Geh doch nach Hause, die
ETH ist eine der besten Architekturschulen der Welt!»
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Lea, einige Jahre nach dem Studium
haben Sie sich mit einer ehemaligen
Studienkollegin selbständig gemacht
und «Rickenbacher Zimmerli Architektur»
gegründet. Was interessiert Sie an der
Architektur als Beruf?
LR – Architektur hat sowohl mit Ästhetik als
auch mit Funktionalität und Praxistauglichkeit zu tun und muss zudem stets «state
of the art» sein. Die aktuelle Frage in der
Architektur ist Nachhaltigkeit. Mit Blick auf all
diese unterschiedlichen Aspekte gilt es,
den optimalen Punkt zu treffen. Zudem hat
Bauen eine sozialpolitische Dimension:
Die Schweiz ist klein, der Raum ist endlich,
unsere Gesellschaft wird älter – wie
gehen wir damit um? An der ETH lernt man,

Sie leben selbst in unmittelbarer Nähe
zueinander – welche Vorteile sehen Sie in
dieser Wohnform?
ER – Ein Vorteil ist sicher, dass das Modell
ermöglicht, der beruflich aktiven Generation
den Rücken freizuhalten, wenn kleine Kinder
zu betreuen sind. So halte ich es gemeinsam
mit dem ganzen Familienverband mit Lea,
und so hat es bereits meine Mutter mit mir
gehalten.
LR – Die Architektur ist in den letzten Jahren
immer schneller geworden. Da ist die
mit dieser räumlichen Nähe verbundene
Flexibilität sehr wertvoll.
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Lea, Sie haben eine Tochter. Hoffen Sie,
dass sie die Familientradition fortführen und
ebenfalls an der ETH studieren wird?
ER – Im Scherz sagen wir manchmal
tatsächlich, dass wir bereits an der vierten
Generation arbeiten.
LR – Meine Tochter ist frei zu machen, was
sie will. Alles, was ich ihr sagen kann,
ist, dass ich es toll fand, diese Schule zu
besuchen!

Teil von Lehre und Forschung der ETH werden:
www.ethz-foundation.ch/projekte

«Ich möchte anderen ebensolche prägenden
Erfahrungen ermöglichen, wie ich sie an dieser
Hochschule machen durfte.»
Erica Rickenbacher
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in diesen Dimensionen zu denken und
zu diskutieren. Diese Gespräche führen
wir auch mit unseren Kundinnen und
Kunden sehr gerne, für die wir hauptsächlich im Wohnungsbau tätig sind.

© BRCCH / Daniel Winkler

Weshalb sind Sie heute Gönnerinnen
der ETH Zürich?

PROJEKT

PROJEKT
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Weniger belastende Behandlung
dank KI
Ziel eines vom Botnar Research Centre
for Child Health (BRCCH) in Basel unterstützten Projekts ist die Entwicklung einer
schonenden und einfachen digitalen Methode
zur Vermessung der Spalte und zur Herstellung einer Gaumenplatte, die möglichst
vielen Kindern zugänglich sein soll. Federführend sind Andreas Müller, Mund-KieferGesichtschirurg vom Universitätsspital Basel,
und Barbara Solenthaler, Senior Research
Scientist am Computer Graphik Labor der
ETH Zürich: «Wir erfüllen die Vision des
BRCCH, neue, digital basierte Behandlungen
für häufige Fehlbildungen von Kindern zu
entwickeln.» Weitere Beteiligte sind Markus
Gross, ETH-Professor und Direktor von
DisneyResearch|Studios, sowie Partner aus
Kliniken in Polen und Indien.

Von Basel, Warschau und Indien
in die ganze Welt
Der 3D-Druck von Gaumenplättchen ist in
den beteiligten Kliniken in Basel bereits
im Einsatz. Vom schnellen und günstigen
digitalen Workflow sollen möglichst viele
Patientinnen und Patienten weltweit profitieren, als nächstes in Warschau und im indischen Hyderabad. Ein weiterer Vorteil dieser
Behandlungsstrategie: Nach Gaumenplattentherapie und Spaltverkleinerung ist
der Gaumenverschluss in meist nur einer
Operation zu erreichen. Dies führt zu weniger
Behandlungen, eine grosse Erleichterung
für die betroffenen Kinder und ihre Familien.
Mehr über das BRCCH erfahren:
www.brc.ch
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Möglich wird die neuartige Behandlung
durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz.
In einem ersten Schritt bilden die Forschenden die Gaumen vieler Patientinnen
und Patienten durch Bilder und Scans
ab. Diese Datensätze werden mit Scans von
bereits vorhandenen Gipsabdrücken der
Gaumen ergänzt. Mithilfe von KI werden diese
Daten ausgewertet und dienen zur digitalen
Konstruktion eines 3D-Modells: Je mehr
Datensätze einfliessen, desto akkurater wird
das Modell. In einem zweiten Schritt soll
es später fähig sein, basierend auf wenigen
Smartphone-Fotos die individuelle Spalte
abzubilden. Dann soll automatisch eine passende Gaumenplatte berechnet werden,
die ein 3D-Drucker herstellt.

Der Gipsabdruck eines Gaumenabdrucks
eines Kindes mit einer Lippen-KieferGaumenspalte wird in einem 3D-Scanner
verarbeitet.

© BRCCH / Daniel Winkler

Lippen-Kiefer-Gaumenspalten zählen zu
den häufigsten Fehlbildungen bei Neugeborenen. Sie treten bei einer von 700 Geburten auf. Neben der ästhetischen Beeinträchtigung bedeuten diese Fehlbildungen
für die betroffenen Kinder Probleme bei
der Atmung und Ernährung sowie beim Sprechen. Behandlungsstrategien gibt es viele.
Am häufigsten sind mehrstufige chirurgische
Eingriffe. Die Therapie der Fehlbildung
beginnt bereits vor der Operation mit der
Herstellung eines individualisierten Gaumenplättchens aus Kunststoff. Dieses Plättchen
wird den Kindern möglichst bald nach
der Geburt eingesetzt. Das Plättchen sorgt
dafür, dass die Zunge nicht länger in die
Gaumenspalte gelangt und sich diese passiv
verengt. Dies erleichtert den operativen
Verschluss. Zur passgenauen Herstellung
des Gaumenplättchens ist derzeit jedoch ein
Gaumenabdruck erforderlich, der die
Atmung des Kindes gefährdet.

Das gemeinsam von der Universität
Basel und der ETH Zürich gegründete
Botnar Research Centre for Child
Health (BRCCH) hat 2019 seine Arbeit
aufgenommen. Das Forschungszentrum vereint Kompetenzen der
beiden Hochschulen sowie des
Universitäts-Kinderspitals beider
Basel und des Schweizerischen
Tropen- und Public-Health-Instituts.
Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von neuen Methoden, von
denen Kinder und Jugendliche
weltweit profitieren sollen. Das BRCCH
wird von der Basler Fondation Botnar
initial mit 115 Mio. Franken unterstützt.
Die Stiftung wurde 2003 durch
Marcela Botnar gegründet, um ihr
philanthropisches Engagement
und dasjenige ihres verstorbenen Mannes Octav weiterzuführen. Ihre
einzige Tochter Camelia war im Alter
von 20 Jahren bei einem Autounfall
ums Leben gekommen.

«Künstliche Intelligenz wird
zur prägenden Technologie
des 21. Jahrhunderts werden
und die Nutzung von Daten
nachhaltig verändern. Die
Beherrschung des Umganges
mit KI wird ein wesentliches
Erfolgskriterium für Wissenschaft, Gesellschaft und
Unternehmen werden.»
Heinrich Fischer,
Stiftungsrat ETH Foundation,
Verwaltungsratspräsident Hilti Corporation
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Ihr Beitrag für
unsere Zukunft
Wissenschaft und technologische Innovation sind wichtiger
als je zuvor. Denn wir benötigen Antworten auf Herausforderungen, die uns alle betreffen; vom Klimawandel bis
zu unserer Gesundheit. Entscheidend für den Erfolg
sind die grössten Talente, exzellente Forschung und Lehre,
starke Partner – und Sie: Unterstützen auch Sie Talente
und Forschung der ETH Zürich!

SMS
Senden Sie das Keyword «ethzf» und
den gewünschten Spendenbetrag
als Zahl per SMS an die Nummer 488.
Beispielsweise «ethzf30» für eine Spende
von CHF 30.– (Höchstbetrag CHF 100.–).
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Banküberweisung

Bankinstitut: Credit Suisse AG, 8070 Zürich
IBAN: CH87 0483 5027 0482 3100 0
Postkonto der CS: 80-500-4
Zahlungszweck: Uplift 9DE
Für Zuwendungen in Euro oder in US-Dollar:
www.ethz-foundation.ch/bankangaben

Website
Spenden Sie auf
www.ethz-foundation.ch/foerdern
per Kreditkarte, PostFinance, PayPal
oder TWINT.
und
a draufhalten
Handykamer
en:
g
seite gelan
direkt zur Web

Legate
und Erbschaften
Wir informieren Sie gerne über
Möglichkeiten, die ETH Foundation
in Ihre Nachlassplanung aufzunehmen:
E-Mail: legat@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 632 48 48

Kontakt
zur Redaktion
Zusammen mit Klinikerinnen und Klinikern forscht ETH-Doktorandin Rosa Visscher an einer besseren
Behandlung für junge Patientinnen und Patienten mit cerebralen Bewegungsbehinderungen. Ihre Vision:
Weltweite Zusammenarbeit macht die Vorhersagen der künstlichen Intelligenz immer genauer.

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!
E-Mail: uplift@ethz-foundation.ch
Tel.: +41 44 633 69 66

Werden Sie Teil
der ETH-Forschung für
Such- und Rettungsroboter.
Jetzt unterstützen:
www.ethz-foundation.ch

