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Von der Vision zur Tat

Ende der 90er Jahre revolutionierte Da Vinci 
die Operationssäle in den USA: Der Name steht 
für eine Roboterplattform, die den Chirurgen 
erstmals eine minimalinvasive Alternative zur 
offenen Chirurgie und zur Laparoskopie bot. 
Überall schossen Ideen, wie man computer
assistiert und bildgeführt operative Eingriffe  
sicherer, präziser und schneller durchführen 
konnte, wie Pilze aus dem Boden. Und dies 
nicht von ungefähr: mit CAS – Computer Assis
ted Surgery – lässt sich das Operationsfeld  
des Chirurgen wesentlich besser visualisieren, 
die Diagnostik präoperativ erstellen und das 
chirurgische Vorgehen mit virtueller Realität 
gezielt planen. Die Orientierung am Computer
bildschirm erlaubt präzisere Eingriffe, reduziert 
redundante Handgriffe und das Fehlerrisiko.
Doch während andernorts computer gestützte, 
bildgeführte Navigations systeme an der 
Schwel le zum 3. Jahrtausend Einzug in die 
Operationssäle hielten, fehlte in der Schweiz 
der für den Einsatz dieser Technologien nötige 
fachliche Nährboden: «Es mangelte an Kom
petenz in Schlüsseltechnologien und am 
fruchtbaren Austausch zwischen den wenigen 
etablierten Fachgruppen», erinnert sich Gabor 
Székely, CoLeiter des Instituts für Bildverar
beitung der ETH Zürich und Direktor des NFS 
COME.

Gemeinsam neues Wissen schaffen
Zu dieser Zeit beschloss der Schweizerische 
Nationalfonds (SNF), so genannte Nationale 
For schungsschwerpunkte (NFS) zu lancieren. 
Sie sollten langfristig angelegte Forschungs
vorhaben finanzieren zu Themen von stra   
te gischer Bedeutung für die Zukunft der 
schweizerischen Wissenschaft, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Die Leitung des jeweiligen Kon
sortiums öffentlicher Forschungsinstitute  
unter möglicher Beteiligung Dritter sollte in den 
Händen einer Hochschule liegen. Vorausset
zung waren exzellente und international sicht
bare Forschung, sowie die Gewichtung des Wis
sens und Technologietransfers, der Ausbildung 
und der Nachwuchs und Frauenförderung.

Das wäre ein idealer Rahmen, ein nationales 
Projekt zur Förderung der computerassistier

ten und bildgeführten medizinischen Interven
tionen auf die Beine zu stellen, sagten sich  
Gabor Székely und Lutz Nolte, Direktor des  
Instituts für Chirurgische Technologien und 
Biomechanik der Universität Bern. Um das  
Interesse der Forschergemeinde abzuklären, 
lud Lutz Nolte Wissenschaftler aus der ganzen 
Schweiz zu einer Zusammenkunft im ehe
maligen Maurice E. MüllerInstitut für Bio
mechanik in Bern. «Es musste uns gelingen, 
Forschergruppen aus verschiedenen Fachge
bieten wie Bildanalyse, Computeranimation, 
Navigation, Biomechanik und Engineering so
wie Kliniker für Partnerschaften zusammen
zubringen.» Das Echo war sehr positiv, bald 
hatten Wissenschaftler verschiedenster, sich 
ergänzender Disziplinen aus der ganzen 
Schweiz den nötigen ‚Letter of Intent‘ unter
zeichnet, der ihre Partnerschaft im Nationalen 
Forschungsschwerpunkt COME (Computer  
Aided and Image Guided Medical Interventions) 
besiegelte.

In einem ersten Schritt ging es darum, kon
krete Forschungsthemen zu ermitteln, sowie 
Kernfragen und Technologien festzulegen. Im 
Brennpunkt stand, den Nutzen der Informa
tionstechnologie für die Medizintechnik zu  
verstehen, aufzuzeigen und zu erforschen. 
«Ziel musste sein, die minimalinvasive compu
tergestützte Chirurgie voranzubringen, indem 
wir Ausbildung, Entdeckergeist, Innovation  
und Unternehmertum zusammenführten», so 
Gabor Székely. «Dazu wollten wir erstklassige 
Grundlagenforschung betreiben, durch ge
meinsame Projekte wissenschaftliche Er
kennt nisse gewinnen, und zudem ein effizien
tes Netz für den Wissens und Technologie
transfer aufbauen, das die Nachhaltigkeit un
serer Bemühungen sicherte.»

Qualität gross geschrieben
Am 1. Juli 2001 war es soweit, nach erfolgrei
chem Bestehen des Genehmigungsverfahrens 
des SNF konnte COME als einer der ersten  
NFS starten, mit der ETH Zürich als ‚Leading 
House‘. Dem achtköpfigen Management Com
mittee unter Leitung von Gabor Székely stand 
für die Qualitätskontrolle der laufenden Pro

jekte ein Scientific Advisory Board (SAB) zur 
Seite, bestehend aus international renommier
ten Wissenschaftlern. «Das SAB war die un
mittelbare kritische Instanz der Forschenden, 
wo Resultate hinterfragt wurden, Probleme  
offen zur Sprache kamen und die Experten  
jederzeit den Finger auf die offene Wunde  
legten», erinnert sich Gabor Székely. «Das war 
zu Beginn nicht nach jedermanns Geschmack, 
doch bald begriffen alle, dass wir nur so  
Grenzen durch stossen und Neues entwickeln 
konnten.» Zusätzlich hatte der SNF ein Review 
Panel eingesetzt, das ihm periodisch direkt 
rapportierte. Wie sich zeigen sollte, garan
tierten diese externen Qualitätskontrollen  
das hohe Niveau der Forschungsarbeiten im 
NFS COME.

Stark durch den Verbund
Als wichtig für den Erfolg erwies sich auch die 
Unterstützung durch die Kommission für Tech
nologie und Innovation KTI, damit die For
schungsergebnisse in marktfähige Produkte 
und Verfahren umgesetzt werden konnten: «Im 
COME wurde Spitzenforschung betrieben; 
dank KTIProjekten konnten viele Resultate 
ohne Verzug in die Praxis umgesetzt werden », 
erklärt Gabor Székely. «Neben der externen 
Qualitätskontrolle sorgte vor allem das Coa
ching, die regelmässige Betreuung der Pro
jekte durch die Verantwortlichen für ein Klima, 
in dem sich gute Ideen ent wickelten und wo  
wir Probleme und Unstimmigkeiten früh aus
merzen konnten», äussert sich Gabor Székely. 
«Entscheidend war für uns, dass die ganzen  
12 Jahre über die Begeisterung und die Moti
vation der Forschenden erhalten blieb, was den 
Projekten stets aufs Neue wichtige Impulse 
gab. Alles war auf das eine Ziel ausgerichtet: 
in der Schweiz eine Szene für computer
gestützte und bildgeführte medizinische Inter
ventionen zu schaffen, die international An
erkennung findet – das ist uns gelungen!»

Professor Gabor Székely
Medical Image Analysis and Visualization Group
Computer Vision Laboratory 
ETH Zürich
Leiter Bereich Medtech KTI
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Vom Labor in die Praxis
«Wer in den Fusstapfen eines andern wandelt, hinterlässt keine Spuren»,  
meinte Wilhelm Busch. Neue Spuren zu kreieren, war stets die Devise bei CO-ME. 
Von Anfang an waren Forschende und Kliniker des gesamten, für CO-ME relevanten 
wissenschaftlichen Spektrums involviert, wirkten durch ihre interdisziplinäre  
Zusammenarbeit mit Blick auf die Anwendung als treibende Kraft.

«Bereitete es früher Ingenieuren Kopfzerbre
chen, Kliniker für ihre Ideen zu gewinnen, und 
konnten bis anhin Kliniker mit der Lupe nach 
Ingenieuren suchen, die sich die Mühe mach
ten, ihre Fachausdrücke und die Bedürfnisse 
des Medizineralltags zu begreifen, hörte  
man sich nun gegenseitig interessiert zu»,  
bilanziert Professor Lutz Nolte. «Jeder spürte: 
man zog am gleichen Strang.» Als CoDirektor 
prägte er den Wissens und Technologietrans
fer im NFS COME massgebend. Während der 
12 Jahre Laufzeit des nationalen Forschungs
schwerpunkts bildeten sich solide Partner
schaften und neue Initiativen wurden erfolg
reich lanciert.
 
Dazu gehören die dank COME neu geschaffe
nen Masterprogramme in Biomedical Enginee
ring an der Universität Bern und der ETH Zü
rich. Im Herbst 2013 waren in Bern bereits 150 
Studierende registriert, in Zürich 50, an die 20% 
davon sind Frauen. Und der Trend zeigt weiter 
nach oben. Die bestens ausgebildeten und 
hoch qualifizierten Abgänger werden von der 
Industrie mit offenen Armen aufgenommen.

Ein wichtiges Instrument für die Ausbildung 
und Förderung der Doktoranden war der all
jährliche Research Networking Workshop 
(RNW), den sie selber organisieren konnten. Er 
bot ihnen Gelegenheit, ihre Arbeit anderen 
Nachwuchswissenschaftlern aus dem COME 
Netzwerk vorzustellen, sich mit Fachkollegen 
auszutauschen und Networking zu betreiben. 
Hier diskutierten sie ungelöste Probleme und 
kamen mit Themen in Berührung, die nicht  
direkt mit der Wissenschaft zu tun haben,  
für ihre berufliche Zukunft aber von Nutzen 
sein konnten: so zum Beispiel, wie man erfolg
reich Teams führt oder mit den Medien umgeht. 
135 Doktoranden wurden im Rahmen von  
COME ausgebildet und schlossen erfolgreich 
ab. Die Hälfte von ihnen entschied sich für  
eine akademische Laufbahn in Forschung und 
Lehre, die anderen zog es in die Industrie, und 
einige gründeten eine eigene Firma.

COME beteiligte sich regelmässig an interna
tionalen Forschungskonferenzen, organisierte 

dort Workshops für Ingenieure, Kliniker und  
Industriepartner, und war mit Ständen präsent. 
So zum Beispiel an der jährlich stattfindenden 
MICCAIKonferenz, einem der wichtigsten 
Treffpunkte für die Forschergemeinschaft auf 
dem Gebiet der computerassistierten Chirur
gie. Veranstaltet wird sie von der Medical Image 
Computing and Computer Assisted Inter
ventions Society. In dieser wissenschaftlichen 
Vereinigung tauschen sich Wissenschaftler, In
genieure, Ärzte, Chirurgen und Studenten auf 
hohem Niveau über neue Technologien und 
Trends aus. 

Wissen multiplizieren für Erfolg
Der NFS wirkte sich schon früh positiv auf  
die beteiligten Institutionen aus. Konzentrierte 
sich zu Beginn das Thema Computer Assisted 
Surgery CAS auf eine Handvoll Institute, zog die 
Programmleitung dank ihren Bemühungen, 
das Netzwerk auszubauen, bald weitere  
Forschungseinrichtungen ins Boot. Der Wille 
zur interdisziplinären Zusammenarbeit und  
die praxisorientierte Ausrichtung schufen in 
der Forschergemeinschaft und darüber hinaus 
ein positives Bild. Dazu trugen auch die regel
mässigen Networking Veranstaltungen bei und 
der offene Austausch der Forschenden mit der 
COME Leitung.

Doch im technologisch sich rasch ändernden 
Gebiet der computergestützten und bildgeführ
ten Interventionen galt es vor allem, gewon
nene Erkenntnisse umgehend mit einem koor
dinierten Netzwerk zu sichern. «Die Forscher 
mussten das Innovationspotenzial der For
schungsresultate aufzeigen, Innovation absi
chern durch Patente und Startups. Als hilf
reich erwies sich, dass zu Projektbeginn alle 
Aspekte der Intellectual Property in einem  
IPVertrag geregelt wurden. «Wesentlich war 
zudem, die direkte Zusammenarbeit mit der 
MedtechIndustrie effizient zu coachen und die 
struk turellen Investitionen an den akademi
schen Institutionen in Basel, Bern und Zürich 
durch ein nachhaltiges Konzept für Wissens 
und Technologietransfer im Hinblick auf eine  
langfristige Wirkung abzusichern», resümiert 
Lutz Nolte.

Sprungbrett für die Karriere
«Die Tuchfühlung der Forschenden mit indus
triellen Partnern in gemeinsamen Projekten 
schuf eine echte Wertschöpfungskette», so der 
CoDirektor. Es entstanden 140 Forschungs
kollaborationen, wovon 75 mit Industriepart
nern mit weniger als 250 Mitarbeitenden und 
65 Kooperationen mit Grossunternehmen. Die 
KTI förderte 36 Projekte, 35 Patente wurden  
angemeldet und 11 Startups schufen 140 vor 
allem hoch qualifizierte VollzeitArbeitsplätze. 
«Gerade letzteres ist ein besonderer Erfolgs
ausweis der Wertschöpfungskette in COME», 
freut sich Lutz Nolte. «Denn stets den Gedan
ken an die Marktumsetzung der erarbeiteten 
Resultate im Hinterkopf, keimte in etlichen 
Forscherhirnen schon früh der Wunsch, einst 
selbst das Ruder des eigenen Unternehmens 
in die Hand zu nehmen.» 

Als Vize präsident der KTI und Förderbereichs
präsident im Bereich Startup und Unterneh
mertum engagierte er sich dafür, vielver
sprechenden Forschern im COMENetzwerk 
den Weg zum Unternehmertum aufzuzeigen 
und so die effizienteste Art des Wissens und 
Technologietransfers zu fördern. Positiv wirkte 
sich aus, dass umsetzungs orientierte Exper
ten das Netzwerk für Tech nologietransfer im 
COME handhabten. «Die KTI leistete einen 
wesent lichen Beitrag zu diesem Erfolg», re
sümiert Lutz Nolte: «Einerseits durch die 
unbürokra tische Förderung und flexible Hand
habung von zukunftsträchtigen Entwicklungen, 
anderseits mit ihren erfolgreich etablierten 
Strukturen zur Startup Hilfe für jene Jungun
ternehmer, die Fachkompetenz und unterneh
merischen Geist mitbrachten, um mit ihren 
Ideen den Schritt in den Markt zu wagen.»

Professor Dr.Ing. LutzP. Nolte
Direktor des Institutes für Chirurgische 
Technologien und Biomechanik (ISTB)
Universität Bern
Vizepräsident KTI und Förder
bereichspräsident
Bereich Startup und Unternehmertum
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In 12 Jahren Projektdauer gelang es COME  
dank multidisziplinärer Bündelung der Kräfte 
und durch Orientierung auf ausgewählte klini
sche Problemstellungen  zum international 
führenden Akteur auf dem Gebiet der compu
terassistierten und bildgeführten Chirurgie zu 
werden. Die Entwicklung, Integration und Vali
dierung von Basistechnologien unterstützten 
den gesamten Behandlungsprozess von der 
Planung und Simulation bis hin zur Überwa
chung und Dokumentierung von Eingriffen. 
Gleichzeitig wurde unternehmerische Tätigkeit 
angestossen, um die nötigen Werkzeuge für die 
praktische Routine verfügbar zu machen. Ei
nige Highlights sind:

Weltpremiere in der Hirnchirurgie
2009 sorgte eine klinische Studie weltweit für 
Aufsehen: Im Rahmen des COME Neuropro
jekts hatte eine Forschungsgruppe um Daniel 
Jeanmonod an der Klinik für Neurochirurgie 
des Universitätsspitals Zürich und Ernst Mar
tin vom MagnetresonanzZentrum des Zürcher 
Kinderspitals zusammen mit der Firma In
Sightec ein Verfahren entwickelt, das gänzlich 
nichtinvasive Hirnoperationen ermöglicht. 10 
Patienten wurden erfolgreich mit Hochenergie
Ultraschall am Gehirn operiert, ohne dass die 
Schädeldecke geöffnet werden musste. Die Pa
tienten waren während des ambulanten Ein
griffs bei vollem Bewusstsein. In der ‚MIT Tech
nology Review‘ wurden die Resultate als einer 
der vier wichtigsten Meilensteine in der biome
dizinischen Forschung 2009 gewürdigt. Die  
Methode eröffnet Perspektiven für neue Be
handlungsmöglichkeiten für Krankheiten wie 
Parkinson und Alzheimer und wird derzeit auch 
in den USA weiter erforscht. (SoniModul AG, 
Seite 20).

Virtuelles Training für Chirurgen
Eine Forschungsgruppe um Gabor Székely und 
Matthias Harders vom Computer Vision Lab an 
der ETH Zürich entwickelte einen Simulator für 
Gynäkologen, der erlaubt, Eingriffe an der Ge
bärmutter unter äusserst realistischen Bedin
gungen zu üben. Die beeindruckende Qualität 
des Simulators war das Resultat einer inten
siven Zusammenarbeit von ETHForschern, 

Gynäkologen und Fachhochschulen. 2009 ent
stand aus diesem Projekt die Startup Firma 
VirtaMed AG mit aktuell 30 Mitarbeitenden, die 
mit grossem Enthusiasmus und Erfolg weitere 
Simulatoren entwickeln und weltweit absetzen. 
(VirtaMed AG, Seite 8). 

Mikroroboter unterwegs im Auge
Für zahlreiche Ursachen von Störungen der 
Netzhaut und Sehverlust gibt es bis heute keine 
befriedigende klinische Behandlung. Das 
könnten die Mikroroboter ändern, an denen die 
Forschungsgruppe von Bradley Nelson am In
stitut für Robotik und intelligente Systeme der 
ETH Zürich arbeitet. Die nur 1,8 mm grossen, 
magnetischen Winzlinge werden in den Glas
körper zwischen Linse und Netzhaut eingesetzt 
und vom Arzt durch elektromagnetische Fel
der gezielt zum Behandlungsort geführt, um 
eine Intervention durchzuführen oder Medika
mente abzugeben. 2010 wurde die Startup 
Firma aeon scientific AG gegründet, welche  
die Methode für die Herzchirurgie nutzt. (aeon 
scientific AG, Seite 14).

Ein GPS für die Leber
Die präzise Lokalisierung von Tumoren in der 
Leber stellt für den Chirurgen eine grosse He
rausforderung dar. Entsprechend willkommen 
sind Planungs und Navigationshilfen. Weil sich 
die Leber während des Eingriffs verformt, muss 
sich ein Navigationssystem rasch anpassen. 
Für dieses Problem hat eine Forschergruppe 
um Stefan Weber vom ARTORG Center der Uni
versität Bern eine Lösung gefunden. Mit Com
putertomografieDaten wird zu Beginn eine 
dreidimensionale ‚Landkarte‘ der Patientenle
ber erstellt. Diese wird laufend angepasst, da
mit der Chirurg stets weiss, wo sich sein Inst
rument während der Operation befindet. Man 
könnte es vergleichen mit dem GPSNavigati
onssystem im Auto. Dank der neuen Technolo
gie können auch Patienten operiert werden, die 
bisher als nicht behandelbar galten. Das ‚GPS 
für die Leber‘ wird seit 2010 von der Startup 
Firma CAScination AG in Bern vertrieben. Die 
Firma wird vom ehemaligen COME Doktoran
den Matthias Peterhans geleitet. (CAScination 
AG, Seite 10).

Ein Tunnelbohrer zum Innenohr
Einen hochpräzisen OPRoboter haben Berner 
Forscher um Marco Caversaccio vom Inselspi
tal und Stefan Weber vom ARTORG Center ent
wickelt. Das Gerät soll Chirurgen künftig für 
Eingriffe am Innenohr unterstützen – beispiel
weise beim Einsetzen von CochleaImplanta
ten, mit deren Hilfe bei Gehörlosen die Hörfä
higkeit künstlich wieder hergestellt werden 
kann. Der Roboter hilft, den dünnen Zugangs
kanal durch den Schläfenbeinknochen zur  
Gehörschnecke zu bohren, um die Elektroden 
zu verlegen, ohne empfindliche Strukturen wie 
den Gesichtsnerv zu verletzen. Bis der Robo
ter im Klinikalltag eingesetzt werden kann, sind 
allerdings noch weitere Entwicklungen und 
Tests nötig. 

Navigation und Laserschneiden in  
der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
(MKG)
Die Behebung von Schäden im Gesicht und am 
Schädel ist für Patienten von ebenso vitaler  
Bedeutung wie ein ansprechendes Äusseres. 
Hochpräzise Operationsergebnisse können er
zielt werden dank der Eingriffsplanung mit 
Hilfe von dreidimensionalen Darstellungen des 
Schädels sowie durch die Nutzung von Naviga
tionssystemen. Unterstützt vom Institut für 
Chirurgische Technik der Universität Bern 
(ISTB), führten HansFlorian Zeilhofer, Philippe 
Cattin, Philipp Jürgens und Jörg Beinemann 
vom Universitätsspital Basel mit dieser Tech
nik rund 50 Eingriffe erfolgreich durch. Zusam
men mit Alfredo Bruno entwickelten sie zudem 
den Roboter ‚Carlo‘, der mit Hilfe eines Laser
strahls hochpräzise und komplizierte Kno
chenschnitte durchführt, und gründeten die 
Firma AOT AG. (AOT AG, Seite 16).

Mit Teamarbeit zu Höchstleistungen
Minimalinvasive und computerunterstützte chirurgische Technologien haben viele 
Vorteile. Sie helfen während Operationen, Schädigungen des umliegenden gesunden 
Gewebes zu minimieren, verbessern die Genauigkeit und das Ergebnis, verkürzen 
Eingriffsdauer und Spitalaufenthalt oder ermöglichen gar neuartige Eingriffe. 
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Start-ups
Mitentscheidend für die Umsetzung der im 
NFS CO-ME erarbeiteten Forschungsresultate war die Gründung 
von elf dynamischen Jungunternehmen: 

aeon scientifi c AG

AOT AG

Atracsys Sàrl

CAScination AG

Crisalix SA

Femto Tools AG

Force Dimension Sàrl

KB Medical SA

SoniModul AG

VirtaMed AG 

ZMT Zurich Medtech AG

Einige davon werden auf den folgenden Seiten vorgestellt.
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Die Idee und die Mitstreiter
Gerade mit der minimal invasiven Chirurgie, wo 
der Eingriff nur noch durch kleinste Haut
schnitte erfolgt und der Chirurg das Opera
tionsfeld nicht mehr überblicken kann wie bei 
offenen Operationen, muss er perfekt geschult 
sein, um sich zu orientieren und beim Eingriff 
keine inneren Organe oder Weichteile zu  
verletzen. Ein Trainingsgerät, ausgerüstet mit 
virtueller Realität, könnte ihm ein ganzes Pro
gramm praktischer Übungen für verschiedenste 
Pathologien bieten, ohne Risiko für Patienten. 
Dazu bräuchte es realistische Simulationen 
dessen, was der Arzt während eines Eingriffs 
sieht und natürlich, was er fühlt.

Visualisierung, haptische MenschMaschine
Interaktion, «augmentierte» und virtuelle Re
alität im Zusammenhang mit chirurgischen 
Verfahren waren während der ganzen 12 CO
MEJahre Kernthemen von aufeinander bezo
genen Projektzyklen, unter anderem geleitet 
von COME Direktor Gabor Székely und seinem 
Habilitanden Matthias Harders. So kam es, 
dass Stefan Tuchschmid unter Anleitung die
ser Experten im Jahr 2005 am Computer Vision 
Lab der ETH seine Doktorarbeit als COME
Projekt in Angriff nehmen konnte. Ein Trai
ningsgerät für virtuelle endoskopische Dia
gnostik und Intervention in der Gebärmutter 
war das Ziel des Projektes. Allmählich for
mierte sich die nötige Seilschaft von interdis
ziplinär orientierten Spezialisten aus Medizin, 
virtueller Realität, Bildverarbeitung, Elektronik 
und dem Hardwarebereich, unter ihnen auch 
der Gynäkologe Michael Bajka.

Nach intensiver Forschung gründete Stefan 
Tuchschmid (CEO) im Oktober 2007 zusammen 
mit Daniel Bachofen (CTO), Gabor Székely, Mat
thias Harders, Michael Bajka und Raimundo 
Sierra die Firma VirtaMed AG.

Der Patient im Mittelpunkt
Unterstützt von der KTI, der Kommission für 
Technologie und Innovation, und im Rahmen 
des COME Netzwerkes in enger Zusammen
arbeit mit Spitälern, der ETH und Fachhoch
schulen, entstanden erste Simulatoren. Als  

Pionierleistung lancierte VirtaMed den Hyst
Sim™ für Hysteroskopien, Spiegelungen der 
Gebärmutterinnenseite, eine Entwicklung,  
an der schliesslich 16 Doktoranden beteiligt 
waren. Die Ergebnisse so vieler Doktorarbei
ten auf ein einziges vielversprechendes Thema 
zu konzentrieren war nur möglich dank des 
neuen Instruments der Nationalen For
schungsschwerpunkte, die der Nationalfonds 
2001 im Auftrag von Bundesrat und Parlament 
geschaffen hatte.

Der Simulator TURPSim™ vermittelt Basis
kenntnisse für die Urologie mit Visua lisierung, 
Blutstillung und Resektion der Prostata.  
Die Kooperation mit der Universitätsklinik Bal
grist führte zum Simulator ArthroS™ für das  
Training von Knie und Schulterarthroskopie.  
Der bisher letzte im Bunde ist PelvicSim™ zur 
Platzierung von Hormonspiralen, sogenannten 
«intrauterine devices» (IUD).

Die Anforderungen an die Darstellung in der  
Simulation sind sehr hoch. Nur eine möglichst 
realistische Nachbildung der Realität gewähr
leistet einen Lerneffekt, den der Chirurg in  
den OP übertragen kann. So geht es in der  
Polypektomie und der Myomektomie, der  
endoskopischen Entfernung von gutartigen  
Tumoren darum, eine klare Sicht auf den  
ganzen Hohlraum zu gewährleisten. Bei der 
Entfernung der Tumore kommt es auf milli
metergenaue Schnitte an. Im Fall der Endo
metriumablation geht es um das Abtragen der 
Gebärmutterschleimhaut bei dysfunktionellen 
Blutungen mit dem Rollerball.

Erfolg durch Einzigartigkeit
Stefan Tuchschmid und seine Mitstreiter hat
ten sich ehrgeizige Ziele gesteckt: Noch war 
bei seinem Eintritt in die ETH Zürich die 
Bildqualität beispielsweise bei Computer
Games nicht überwältigend. «Doch VirtaMed 
sollte sich deutlich von den Wettbewerbern  
abheben: Dem Chirurgen realistische, detail
getreue Bilder mit rascher Reaktionszeit  
liefern, zugleich haptische Wahrnehmung er
möglichen, also das Ertasten und Fühlen, und  
ein breites Spektrum an Interaktionen zur  

Verfügung stellen», erklärt Stefan Tuchschmid. 
«Dieses war das besondere Nutzenverspre
chen, für das VirtaMed stehen sollte.» Und sein 
Team, in Zürich heute auf 30 Köpfe angewach
sen, sowie mit einem Mitarbeiter in den USA, 
hat stets ein Ohr für spezielle Anliegen und 
Sonderwünsche der Kunden, besonders was 
die verwendeten chirurgischen Instrumente 
und die Integration in die jeweilige Spital
umgebung betrifft. Da die Simulatoren mit  
Originalinstrumenten arbeiten, können Ärzte 
am Simulator genau jene Instrumente ver
wenden, die sie später auch am Patienten  
einsetzen.

Heute sind VirtaMedSimulatoren rund um den 
Globus in grossen, chirurgischen Ausbildungs 
und Trainingszentren anzutreffen, aber ebenso 
bei Herstellern von Medizintechnik, vor allem 
in den USA. «Der Markt für kundenspezifisch 
adaptierte oder eigens entwickelte Simulato
ren für die Industrie ist gross», so CEO Stefan 
Tuchschmid. «Zusätzlich schlummern noch 
ungeahnte Absatzmöglichkeiten in der An
wendung des Trainingssimulators auf weitere 
Operationstechniken und Organe.» Seit dem 
Jahr 2010 ist das Unternehmen in der Profit
zone. Dabei wurde – und darauf ist Stefan Tuch
schmid besonders stolz – das bisherige Wachs
tum aus eigener Tasche, also durch Umsatz, 
finanziert. Um den innovativen Geist seiner 
Crew muss sich der Firmenchef keine Sorgen 
machen, denn diesen bekommt man sofort mit, 
wenn man durch die mit HightechGeräten 
übersäten Labors des Hauptsitzes in Schlieren 
schlendert. Davon zeugen auch die unzähligen 
Auszeichnungen, die VirtaMed regelmässig  
in die Schlagzeilen bringen, wie 2013 der  
Swiss Economic Award, die bedeutendste  
Auszeichnung der Schweiz für innovative Jung
unternehmen.

VirtaMed – Chirurgen im Training
Als der Amerikaner Edwin Link im Jahr 1930 seinen Flugsimulator patentieren  
liess – eine Kabine gebaut mit Orgelteilen aus der Fabrik seines Vaters – sahen die 
wenigsten seiner Zeitgenossen in diesem Gerät etwas wirklich Nützliches. Heute 
gehören Flugsimulatoren zur Grundausbildung von Piloten, denn top ausgebildetes 
technisches Personal ist Voraussetzung für die Flugsicherheit und den Erfolg einer 
Airline. Und im Operationssaal? Wie übt man dort den geschickten Umgang mit  
den komplexen chirurgischen Instrumenten?
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An VirtaMed Simulatoren trainieren Ärzte 
mit Originalinstrumenten, die sie später im 
OP einsetzen.

Chirurgen erlernen operative Fähigkeiten am 
Simulator ohne Risiko für Patienten.

VirtaMed ArthroSTM Trainingssimulator für 
Schulterarthroskopie. 

VirtaMed AG
Rütistrasse 12
CH8952 Schlieren
+41 44 500 96 96
www.virtamed.com

Dr. Stefan Tuchschmid, CEO
s.tuchschmid@virtamed.com

Stefan Tuchschmid, CEO (links) und Daniel Bachofen, CTO. (Bild Elsbeth Heinzelmann)



10

Navigation im menschlichen Körper
Die chirurgische Entfernung von Tumoren ist 
heikel, denn die Leber ist ein lebenswichtiges 
Organ, das von mehreren stark durchbluteten 
Gefässsystemen durchzogen ist. Bei der Ent
fernung von Tumoren muss die Funktion der 
Gefässe erhalten werden, um eine Regenera
tion der Leber zu ermöglichen. Dies erfordert 
ausgefeilte Operationsplanung und sehr gute 
Orientierung während des Eingriffs. Mit her
kömmlichen bildgebenden Verfahren war bis
her zwar eine genaue Planung möglich, doch 
es bestand keine Unterstützung für die genaue 
Umsetzung im Operationssaal. Diese Knack
nuss und damit zusammenhängende knifflige 
technischwissenschaftliche Fragestellungen 
beschäftigten nicht nur verschiedene COME 
Teams, sondern auch Mediziningenieure an  
diversen Forschungsstätten in Deutschland. 
Als von dort her kommend, Stefan Weber zum 
Institute of Surgical Technology and Biomecha
nics (ISTB) der Universität Bern und damit  
als Projektleiter zu COME stiess, nahm er die 
Integration der Teilarbeiten tatkräftig an die 
Hand. Sein Doktorand Matthias Peterhans 
hatte an der EPF Lausanne den Master in Elek
trotechnik und in Japan bei Toshiba Medical 
Systems ein Praktikum in medizinischer Bild
verarbeitung absolviert. Er konnte sich nun, mit 
dem erforderlichen Rüstzeug ausgestattet, der 
Aufgabe widmen, UltraschallBilder des Or
gans im Körperinnern intraoperativ zu nutzen, 
um eine Navigationstechnik zu entwickeln. 
«Tatkräftige Unterstützung fanden wir in  
Daniel Candidas vom Berner Inselspital, um  
im Rahmen von COME einen klinisch anwend
baren Prototypen eines Navigationssystems  
für die Leberchirurgie zu bauen.» 

In einem nächsten Schritt wurden – in Zusam
menarbeit mit MeVis Fraunhofer in Deutsch
land – computertomographische Bilder der Pa
tientenleber analysiert und in ein virtuelles 
3DModell des Organs überführt. Anhand die
ses Modells kann der Chirurg während der 
Operationsplanung die Lage von Tumoren und 
Gefässen in der Leber am Bildschirm beur
teilen. Während der Operation wird aufgrund 
der Ultraschallbilder und Messungen einer  

Infrarotkamera die Überlagerung der Pla
nungsdaten mit der Leber des Patienten er
rechnet. Auf zwei grossen Monitoren sieht  
der Chirurg die Position seiner Werkzeuge 
während des Eingriffs in Echtzeit, kontrolliert 
so jede seiner Bewegungen und entfernt  
komplexe Tumore mit einer Präzision von  
unter fünf mm. Diese Höchstpräzision erlaubt 
die Entfernung des bösartigen Tumors, ohne 
das umliegende Gewebe zu beeinträchtigen. 
Zudem ermöglicht die Technologie eine präzise 
Platzierung von Ablationsinstrumenten im  
Tumor. Danach lassen sich die Tumore mit  
MikrowellenEnergie direkt im Organ veröden, 
ohne aufwändige Resektion. «Es ist wie mit  
einem Navigationssystem im Auto», erklärt 
Matthias Peterhans. «Man kann die Route dank 
Navigation genau planen und lässt sich von der 
virtuellen Darstellung direkt zum Ziel führen.»

Wissen umsetzen im Markt
Im Jahr 2009 war es schliesslich soweit, ein 
‚Proof of concept‘ für den Einsatz des Naviga
tionssystems in der Leberchirurgie lag vor.  
Gemeinsam mit Daniel Candidas und Stefan 
Weber gründete Matthias Peterhans die Firma 
CAScination als Spinoff der Universität Bern. 
«Wertvolle Unterstützung in der Entwicklung 
meiner Geschäftsidee erhielt ich durch das 
KTICoaching», erinnert sich Matthias Peter
hans. «Experten halfen mir, den Businessplan 
zu erstellen und die Finanzierung zu planen.» 
Nun ging es darum, das System zur Marktreife 
zu bringen, klinische Studien durchzuführen, 
Interessenten zu gewinnen und die Weiterent
wicklung an die Hand zu nehmen. Bald verbes
serte ein neues Softwaremodul die Platzierung 
von Ablationsinstrumenten für die Leberchir
urgie. Neuerungen machten das System kom
patibel mit marktgängigen chirur gischen 
Geräten und erlaubten die Kombination mit 
verschiedensten Instrumenten. Am Inselspital 
Bern und an der Asklepios Klinik Barmbek  
bei Hamburg entstanden erste Multicenter
Studien über die navigierte Leberchirurgie mit 
Ultraschall basierter Erfassung, die vertieft 
Einblick in die erreichbare Präzision der Instru
mentenführung geben. Nur ein Jahr nach der 
Gründung ging die erste Finanzierungsrunde 

über die Bühne, vor allem dank Business  
Angels und Investoren von Stiftungen. Im Juni 
2011 zeichnete die W. A. de Vigier Stiftung das 
Startup aus. Zunehmend erweiterte Matthias 
Peterhans sein Netzwerk durch starke Part
ner, wie die MeVis Medical Solutions AG, welt
weit führend in computergestützter Planung 
für LeberTransplantationschirurgie. Microsu
lis Inc. liefert die MikrowellenAblationsgeräte, 
Vermon SA leistungsstarke Sonografiesonden, 
iSYS GmbH innovative Robotiklösungen für  
mikroinvasive Eingriffe.

In Ausstellungen an internationalen Fachkon
gressen stellte CAScination das Navigations
system CASONE einem breiten Publikum von 
Leberchirurgen vor, worauf erste Geräte Ein
zug hielten in chirurgischen Kliniken in Schwe
den, Deutschland, Brasilien, England und der 
Schweiz. Inzwischen lancierte CAScination ein 
weiteres Produkt, das Radiologen während 
Operationen mit stereotaktischer Navigation 
unterstützt, und arbeitet mit verschiedenen 
Partnern in Europa an klinischen Studien. Mit 
dem Inselspital Bern hat sich eine rege For
schungskooperation auf weiteren Anwen
dungsgebieten etabliert. «Es gibt Projekte in 
der Urologie, der Strahlentherapie und der  
laparoskopischen Chirurgie», kommentiert 
Matthias Peterhans. «Wir haben alle Hände voll 
zu tun, denn weitere Weichteilchirurgie ruft 
nach effizienten Lösungen wie jene der Niere 
und der Bauchspeicheldrüse.»

 

CAScination – Revolution in  
der Weichteil-Chirurgie
Leberkrebs ist weltweit die dritthäufigste Todesursache durch Krebs, dem jedes 
Jahr an die 750‘000 Menschen rund um den Globus zum Opfer fallen. Nur eine sehr 
frühe Diagnose und eine chirurgische Behandlung geben Hoffnung auf Heilung.  
Bisher konnten bloss etwa 20% der Patienten chirurgisch behandelt werden. Das 
Start-up CAScination hat sich zum Ziel gesetzt eine Technologie zu entwickeln,  
die mehr Patienten Zugang zu einer chirurgischen Behandlung gibt.
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Navigierte Ultraschall-Bildgebung

CAS-ONE Lebernavigationssystem im  
Einsatz am Inselspital Bern

Das CAScination Team v.l.n.r.: Dawei Chen, Delphine Ribes, Boris Brun, Matthias Peterhans, Sylvain Anderegg. (Bild Elsbeth Heinzelmann)

CAScination AG
Stauffacher Strasse 78
CH3014 Bern
+41 31 832 5182
www.cascination.ch

Dr. Matthias Peterhans, CEO
078 820 1581
matthias.peterhans@CAScination.ch
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Ideenbrutstätte EPFL
Rasch entdeckten findige Köpfe, dass solche 
Force FeedbackSysteme ein enormes Poten
zial bieten an der Schnittstelle MenschMa
schine. So lassen sich in der Fernsteuerung 
von Robotern deren Kräfte durch Sensoren 
messen und über kleine Motoren am Eingabe
gerät des Bedieners simulieren. Dank Kraft
rückkopplung kann die steuernde Person so 
selbst sehr feine Bewegungen präzise ausfüh
ren und Berührungen wahrnehmen, damit 
Schäden vermeiden. 

Dieser Technologie galt das Interesse von  
Dr. Charles Baur an der EPF Lausanne, einem 
COMEMitglied der ersten Stunde. Er experi
mentierte mit Force Feedback sowie mit virtu
eller und «augmentierter» Realität und grün
dete im Jahr 1993 die VRAI Gruppe (Virtual 
Reality and Active Interfaces). Sein Ziel war es, 
haptische (also gleichsam «fühlende») Steuer
geräte für konkrete Anwendungen zu entwi
ckeln. In ersten Versuchen 1996 mit Mensch
Maschine Interaktionen kam der an der EPFL 
realisierte DELTARoboter mit paralleler Kine
matik zum Einsatz. 1998 stiess Patrice Rouil
ler zur Gruppe, um den ersten haptischen  
Prototypen weiter auszubauen. Das elektrome
chanische Konzept des Systems nahm Gestalt 
an, so dass andere Labors sich dafür zu inter
essieren begannen. 

Im Jahr 2001 übernahm Charles Baur im eben 
gestarteten NFS COME die Leitung eines Pro
jektzyklus zu visuellen und haptischen Schnitt
stellengeräten, der im Verbund mit Robotik 
schliesslich die gesamte 12jährige Laufzeit von 
COME durchziehen sollte. Zum gleichen Zeit
punkt entstand der nötige Schub für die Grün
dung von Force Dimension, deren vier Gründer 
und Mitarbeiter von Charles Baur an der EPFL 
zum Teil ins COME Projekt eingebunden wa
ren und vom NFS unterstützt wurden. 
 
Clevere Köpfe nutzen Synergien
Jeder der vier Gründer brachte seine spezielle 
Kompetenz ein. CEO Patrick Helmer, Experte 
in Kinematik und RobotikDesign, hatte gerade 
seine Doktorarbeit begonnen. Er gilt als gewieft 

wenn es darum geht, geistiges Eigentum zu 
verteidigen. Patrice Rouiller kümmert sich 
heute als CTO um die Forschung in haptischen 
Schnittstellen und medizinischem Robotik 
Design, sowie um die Produktion. Aufgabe  
von François Conti, der im Artificial Intelligence 
Laboratory der Stanford University haptisches 
Schnittstellendesign und Softwaresimula
tionen erforscht, ist es, die Partnerschaft mit 
medizinischen Unternehmen und Forschungs
institutionen in Nordamerika zu pflegen. Das 
Geschäft in der AsienPazifikRegion liegt in 
Händen von Sébastien Grange, Spezialist für 
MenschMaschineInteraktionen in Medizin 
und Nanotechnologie. Er leitet Projekte mit 
dem SNF und ist verantwortlich für die Soft
wareentwicklung. 

«In einem ersten Schritt fertigten wir ein 
marktfähiges Gerät aus dem ersten Prototypen 
und verkauften gleich mehrere Exemplare  
davon», erinnert sich Patrick Helmer. «Das er
wirtschaftete Geld steckten wir sofort wieder 
in die Weiterentwicklung sowie in den Besuch 
von Konferenzen, wo wir unsere Ideen einem 
internationalen Publikum präsentieren konn
ten, wie die IEEE World Haptics Conference.» 
Erste medizinische Anwendungen wurden im 
Rahmen von COME erforscht.

Von Erfolg zu Erfolg
Im Jahr 2003 gewann Force Dimension mit  
ihrem Nanomanipulator den Swiss Technology 
Award. Kaum war die Elektronik in das System 
integriert, wurde an der CEBIT 2003 das erste 
omega vorgestellt, eine Meisterleistung in  
haptischer Leistungsfähigkeit und Design. Im 
Jahr 2004 hielt – dank einer Partnerschaft mit 
Novint Technologies – die Haptik Einzug in  
die Computerspiele: Maus und Joystick ver
schwanden, denn das kleine haptische Gerät 
namens Falcon vermittelte dem Bediener  
Gefühl und liess ihn die Spiele in einer neuen 
3D Welt erleben.

Inzwischen wurde das Übertragungs und 
Rückkopplungsgerät omega weiterentwickelt. 
Es ist eine Art 3D Computermaus und erhielt 
2005 den Industrial Design Award. Bezüglich 

Feinfühligkeit und konstruktiver Belastbarkeit 
war es der Konkurrenz um Nasenlängen vor
aus. omega kombinierte Mechanik, Elektronik 
und Software für gezielte Bewegungen im 3D
Raum und konnte Kräfte und Greifbewegungen 
auf die Hand des Bedieners übertragen. 

Schliesslich stieg Patrick Helmer vollamtlich 
in die Firma ein. Mittlerweile hatte sich Force 
Dimension mit seinen DELTA und omega  
Familien haptischer Geräte international in 
verschiedenen Branchen etabliert. Ein Beispiel 
aus der Chirurgie ist das 2007 kommerzia
lisierte Sensei™ Robotik Catheter System von 
Hansen Medical mit einem haptischen Ein
gabegerät von Force Dimension für die exakte 
3DKathetersteuerung. Es hilft dem Arzt, 
schwer zugängliche Anatomien geführt zu er
reichen und stabile interventionelle Schritte zu 
realisieren. 

In der medizinischen Ausbildung steht seit 
2013 der Transabdominale ScanTrainer Simu
lator von Medaphor im Einsatz. Er lehrt Gynä
kologieStudenten mit einem Ultraschall
sensor umzugehen, simulierte Pathologien  
an einem virtuellem Embryo zu erkennen und 
den korrekten Druck an der virtuellen Bauch
wand auszuüben. Weitere Produkte von Force 
Dimension finden Anwendung in unterschied
lichsten Bereichen wie Nanotechnologie,  
Medizin, Industrierobotik oder in der Luft und 
Raumfahrt.

Force Dimension – Force Feedback 
als Kernkompetenz
Es war eine Revolution, als 1986 das Arcade-Rennspiel OutRun dem Spieler  
erstmals ermöglichte, mit seinem Cabriolet ab Coconut Beach eine eigene Renn-
strecke für seinen Parcours auszuwählen und den Effekt der Kraftrückkopplung 
hautnah zu erleben, ein absolutes Novum zu dieser Zeit! 
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Reales spüren der Kräfte und Widerstände am 
Steuergerät in der Hand, und zwar so, wie es 
der (virtuellen) Bildschirmsituation entspricht.

Force Dimension
Route de SaintCergue 295
CH1260 Nyon

www.forcedimension.com

Dr. Patrick Helmer, CEO
022 362 65 70
helmer@forcedimension.com

v.l.n.r.: Dr. Patrick Helmer CEO, Sébastien Grange und François Conti, VP Operations. (Bild Force Dimension)
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Trick mit Elektromagnetismus
Mit der Herzkatheteruntersuchung lassen sich 
bestimmte Herzprobleme diagnostizieren oder 
bereits bekannte Erkrankungen behandeln.  
Für die Untersuchung schiebt der Arzt den 
rund 2 mm dünnen Katheter unter Röntgen
strahlung und lokaler Anästhesie durch  
einen Schnitt in der Leiste bis zum Herzen.  
Indem er Kontrastmittel in die Herzkranz ar
terie spritzt, kann er sie auf dem Röntgenbild  
visualisieren und nach Verengungen suchen. 

Herzrhythmusstörungen sind sehr häufig.  
Besonders unter dem so genannten Vorhof
flimmern, einer chaotischen Kontraktion der 
Vorhöfe, leiden weltweit an die 5,5 Millionen 
Menschen. An sich ist dieses unregelmässige 
Schlagen der Herzvorhöfe, das vor allem ältere 
Individuen betrifft, nicht lebensbedrohlich, al
lerdings haben diese Menschen ein fünffach 
höheres Risiko für einen Schlaganfall. Bisher 
fehlte aber eine einfache, effiziente Methode, 
um ungefährlich zum Herzen vorzudringen.

Ein ganz anderes Problem wälzte die Forscher
gruppe um Professor Bradley J. Nelson, Leiter 
des MultiScale Robotics Lab am Institut für 
Robotik und Intelligente Systeme an der ETH 
Zürich. Sie entwickelten einen winzigen Robo
ter für den Einsatz im Auge. Dort kann er zum 
Beispiel als Medikamentenbote für Retina
behandlungen zum Einsatz kommen oder bei 
Operationen, zum Beispiel bei Verschluss der 
Netzhautvene, bei der eine Erblindung droht. 
Dieser 1,8 mm lange magnetische Winzling 
wird durch Injektion in den Glaskörper zwi
schen Linse und Netzhaut injiziert. Dort verhält 
er sich wie ein Magnet, den der Arzt durch  
externe elektromagnetische Felder gezielt im 
Auge steuern kann.

Clevere Idee wird  umfunktioniert
Im Jahr 2003 begannen junge Forscher am  
Institut für Robotik und intelligente Systeme 
der ETH Zürich die Machbarkeit dieser Idee 
auszuloten. Doch erst zwei Jahre später, im 
Rahmen des COME Netzverbundes gelang es, 
die Technologie vertieft zu erforschen. Im  
Oktober 2010 war es schliesslich soweit, die  

Innovatoren wagten den Schritt in den Markt: 
Dominik Bell, Experte für Mikro und Nano
robotik als CEO, Bradley Kratochvil als CTO und 
Maschinenbauingenieur Dominic Frutiger als 
Customer Support & Maintenance Manager 
gründeten – unterstützt von Bradley Nelson – 
die aeon scientific AG als Spinoff der ETH  
Zürich. Doch, initiiert durch Kritik der COME 
Begutachtergremien, wurde den Jungunter
nehmern bald klar, dass die nun in der Oph
thalmologie eingesetzte Technologie eigentlich 
reifer war für eine ganz andere Anwendung und 
das Marktpotenzial dort wesentlich grösser, 
nämlich die Anwendung am Herzen. Also  
verlegte sich die Firma auf die Kardiologie.  
Dieser innovative Wechsel wurde belohnt: Die 
Forschungskooperation von aeon scientific  
mit dem Institut für Robotik und intelligente 
Systeme gewann im Dezember 2011 die Unter
stützung der Kommission für Technologie und 
Innovation KTI.

In enger Zusammenarbeit mit den Universi
tätsspitälern Zürich und Basel entstand das 
magnetische KatheterSteuersystem Cmag 
(Magnetic Catheter). Es unterstützt Elektrophy
siologen in der Katheterablation zur Behand
lung von Vorhofflimmern. Dazu verödet der Arzt 
das für die unregelmässigen Herzschläge  
verantwortliche Gewebe mit dem Katheter und 
so genannter Hochfrequenzablation, also mit 
Hitze. Damit kann er verhindern, dass die un
koordinierten, elektrischen Impulse im Herzen 
weitergeleitet werden. Die Bewegungen des 
Ablationskatheters lassen sich kontaktlos mit 
magnetischen Feldern steuern. Ein Monitor 
zeigt dem Arzt während des Eingriffs die  
Auswertedaten in 3D. Cmag ist sehr kompakt 
und kompatibel mit den meisten biplanaren 
Angiographiesystemen. Es erreicht alle Herz
kammern und erzielt die nötige Kontaktkraft 
zwischen Katheter und Herzgewebe für best
mögliche Ablationsresultate.

Erfolg dank Flexibilität
Cmag bedeutet für die Herzchirurgie einen 
echten Technologiesprung. Dank der einfache
ren Handhabung können inskünftig mehr Ärzte 
zu dieser neuen Methode greifen, womit eine 

grössere Anzahl von Patienten in den Genuss 
einer einfachen HerzkatheterUntersuchung 
kommt. Die Eingriffe sind sicherer, denn da 
sich die maximale Kraft beschränken lässt,  
reduziert sich das Risiko verletzter Blutgefä
sse und Herzgewebe. Da sich die Aussetzung 
zu Röntgenstrahlen vermindert, erhöht sich  
die Sicherheit für Ärzte und Patienten. Die  
Einfachheit des Eingriffs und die kürzeren  
Behandlungszeiten werden die Operations
kosten merklich senken. «Elektromagnetisch 
gesteuerte Devices im Innern des menschli
chen Körpers bieten Potenzial für gänzlich 
neue Diagnose und Therapieverfahren», kom
mentiert Dr. Dominik Bell. «So erweist sich  
unser System als ideale Plattform für An
wendungen in verschiedensten Gebieten  
wie Ophthalmologie, Gastroenterologie und 
Neurochirurgie.» 

Inzwischen erhöhte sich der Mitarbeiterstab 
auf 14 Köpfe, die Firma zog von der ETH Zürich 
in eigene Räumlichkeiten in Schlieren um. Für 
2014 sind erste klinische Tests am Menschen 
geplant. Wie zukunftsträchtig internationale 
Spezia listen die Entwicklung beurteilen, zeigt 
die Tatsache, dass die EU im Juni 2012 der aeon 
scientific eine finanzielle Unterstützung von 
460‘000 EUR zusicherte für die Entwicklung  
eines elektomagnetischen Steuersystems,  
das die Handhabung einzelner DNAMoleküle 
ermöglicht.

aeon scientific – mit magneti- 
scher Steuerung schneller und  
effizienter am Herzen
Rund um den Erdball werden jedes Jahr rund 1 Million Herzkatheterablationen 
durchgeführt. Das heisst: Man greift mit einem speziellen Katheter dort ein, wo im 
Herz eine Rhythmusstörung entsteht. Der Bedarf an kardiologischen Behandlungs-
verfahren Herzens wächst rapid, denn Herzkrankheiten sind auf dem Vormarsch: 
Einerseits gibt es immer mehr ältere Menschen – Alter stellt ein Risiko dar –  
anderseits tragen Übergewicht, Bluthochdruck und übermässiger Alkoholkonsum 
zu dieser Zunahme bei. 
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aeon scientific AG
Rütistrasse 12
CH8952 SchlierenZürich

+41 44 738 89 03

Dr. Dominik Bell, CEO
dominik.bell@aeonscientific.com

www.aeonscientific.com

CEO Dr. Dominik Bell (links) und Customer Support & Maintenance Manager Dominic Frutiger. (Bild Gerry Nitsch)

Kontrollraum mit Joystick und Bildschirmen 
hinter Röntgenschutzwand.

Darstellung der Ablation für die Behandlung 
von Vorhofflimmern.

Darstellung des elektromagnetischen  
Steuersystems von aeon scientific integriert 
mit biplanarer Angiographieanlage im  
Katheterlabor.
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Wege entstehen, indem man sie geht
Die Geschichte der AOT begann, als im Jahr 
2002 der Münchner Gesichtschirurg HansFlo
rian Zeilhofer als Professor an die Universität 
Basel kam, um die Klinik für Mund, Kiefer 
und Gesichtschirurgie zu leiten. Schon länger 
diskutierten Forscher die Möglichkeit, die et
was archaisch anmutenden Instrumente in der 
Schädelchirurgie durch moderne Lasertech
nologie als Schneidwerkzeug zu ersetzen. So 
ein Laser nutzt den Effekt der Fotoablation, der 
Materialabtrag geschieht durch Beschuss mit 
gepulster Laserstrahlung. Einer der Pioniere 
auf diesem Gebiet ist HansFlorian Zeilhofer. 
Er hörte vom COME Projekt und unterbreitete 
den Projektverantwortlichen seine Ideen. Noch 
war nicht klar, wie schnell der Chirurg mit  
einem Laser arbeiten kann, welche Resultate 
er erzielt und wie der Heilungsprozess nach  
einer solchen Intervention verläuft.

Also startete COME ein Projekt am Hightech
Forschungszentrum HFZ des Basler Universi
tätsspitals, um die noch ungelösten Fragen zu 
klären. Mit Brigitte von Rechenberg, Leiterin 
der Musculoskeletal Research Unit (MSRU), 
wurden am Zürcher Tierspital Kadaver und 
histologische Studien durchgeführt. Mit von der 
Partie war ausser dem Münchner der Chirurg 
Philipp Jürgens, Philippe Cattin, welcher an der 
ETH Zürich Robotik und Informatik studierte, 
sowie Laserphysiker Alfredo E. Bruno. Dieser 
hatte schon zwei Startups gegründet, darun
ter ein Spinoff von Novartis, und brachte  
Managementerfahrung mit. Doch echte Dy
namik entfalteten die Forschungsarbeiten erst  
im Jahr 2011, als der Schweizerische National
fonds vom Bundesrat im Massnahmenpaket 
zur Abfederung der Frankenstärke 25 Millio
nen CHF erhielt, um Unternehmertum und  
Innovation zu fördern. Dabei griff er auch den 
innovativen Forschern finanziell unter die 
Arme. 

Nun machte sich Philippe Cattin, der sich bei 
Professor Gabor Székely mit Bilderfassung und 
segmentierung sowie medizinischer Bildana
lyse befasst hatte, ans Herzstück des Projek
tes: eine pfiffige Software musste helfen, die 

drei ErYAGLaserquellen, fokussiert auf unter 
500 Mikrometer sowie Sensoren und Aktoren 
zu integrieren, Steuerung und Kommunikation 
zu gewährleisten.

Patent gegen Ideenklau
Im Jahr 2009 reichten die Forscher ein Patent 
ein, um ihre Idee abzusichern. Ein Jahr später 
gründeten sie die AOT (Advanced Osteotomy 
Tools) AG als Spinoff des Universitätsspitals 
Basel.

Inzwischen hat der in interdisziplinärer Koope
ration von Ärzten, Physikern, Computerexper
ten und Ingenieuren ertüftelte Roboter CARLO 
(ComputerAssisted and RobotGuided Laser 
Osteotome) als Prototyp Gestalt angenommen. 
Geplant ist, dass er als kompaktes automati
siertes Gerät alle Formen der Osteotomie – des 
Durchtrennens von Knochen – für die kranio
maxillofaziale (Mund/Kiefer/Gesicht), die ortho
pädische und die dentoalveoläre (Zähne/ 
Kiefer) Chirurgie beherrscht. Weltweit bewegt 
er den ersten Laserschneider, der sich am 
Knochen einsetzen lässt und mit einer noch  
nie dagewesenen Präzision von 200 Mikrome
ter arbeitet. CARLO führt mit dem roboter
gesteuerten Laser komplexe geometrische 
Knochenschnitte aus. Dabei kombiniert er 3D 
präoperative Planung und ein Navigations
system mit dem miniaturisierten Laser, der auf 
dem Roboterarm befestigt ist.

«Während die Steuerkomponente die Schnitt
tiefe bestimmt, orientiert sich das Navigations
programm an Referenzpunkten, basierend  
auf Computertomographien», erklärt Philippe 
Cattin, technischer Leiter bei AOT. «Auf diese 
Referenzpunkte eingestellt, kann der Roboter 
innert Millisekunden adäquat und höchst ge
nau reagieren, wenn sich der Patient auch  
nur minimal bewegt.» Der Laser schneidet die 
vorprogrammierten Muster in beliebiger Form 
ins Knochengewebe. «So kann der Chirurg  
beispielsweise Knochenteile wie das Brustbein 
nach einem Eingriff im Reissverschlussprinzip 
wieder fest verbinden, ohne Platten oder  
Schrauben zu benutzen.»

Mit Innovation eine Nasenlänge voraus
Medizininformatiker Philippe Cattin, inzwi
schen Professor an der Medizinischen Fakul
tät der Universität Basel und Leiter des dorti
gen Medical Image Analysis Center (MIAC), 
ging noch einen Schritt weiter: Indem er «Er
weiterte Realität» (Augmented Reality AR) zu 
Hilfe nimmt, ein Ver fahren, um virtuelle Objekte 
in Echtweltum gebung zu integrieren, macht er 
Tumore im Innern des menschlichen Schädels 
auf einem TabletPC sichtbar und so dem  
Operateur erst zugänglich. «Ein Technologie
sprung», freut sich Chirurg HansFlorian Zeil
hofer. «Dies erlaubt mir, das Tumorgewebe 
höchst präzise zu entfernen, ohne umliegen
des gesundes Gewebe zu beeinträchtigen!»

Doch schon lockt die nächste Herausforderung, 
denn Philippe Cattin möchte eine Software ent
wickeln für Patienten mit beispielsweise durch 
Unfall oder Krankheit versehrten Gesichts
zügen, um ihnen das Resultat eines Eingriffs 
plastisch am Monitor aufzuzeigen.

Der innovative Geist des AOTTeams blieb  
Investoren nicht verborgen: Im Jahr 2010  
erhielt das Startup 130’000 CHF von der 
Förder ini tiative Venture Kick, anfangs 2012 
schloss die AOT die Seed CapitalFinanzierung 
mit mehr als einer Mio. CHF in der Kasse ab. 
Nun rückt die Marktumsetzung näher: Nach 
ersten Tierversuchen stehen klinische Tests 
bevor, dann sollte 2014/2015 CARLO aktiv  
seinen Dienst antreten in Kliniken rund um  
die Welt. Denn eines ist klar: Die von CARLO 
erzielte Genauigkeit und sein Hochgeschwin
digkeitsbohren von 6–7 mm tiefen Löchern von 
4,2 mm Durchmesser sind für menschliche 
Hände ein Ding der Unmöglichkeit.

AOT – CARLO, der Topchirurg  
für Eingriffe am Schädel
Für Operationen am Schädel wird oft brachial mit Hammer, Meissel und Säge  
hantiert. Das ändert sich nun dank der AOT AG, Advanced Osteotomy Tools.
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AOT AG 
Hochbergerstrasse 60c 
4057 Basel 

Dr. Alfredo E. BRUNO, CEO 
+41 78 716 6959
abruno@aotswiss.ch 

Professor Philippe Cattin, Leiter MIAC Universität Basel. (Bild Elsbeth Heinzelmann)
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Eine innovative Lösung für dieses Problem  
hat das Startup Crisalix gefunden mit einem 
neuartigen 3DSimulations  system für den  
Einsatz in der plastischen Chirurgie. Entwickelt 
wurde es dank Forschungsarbeiten an der EPF 
Lausanne und an der Universität Bern. Aus  
drei einfachen 2DBildern kann mit der neuen 
Technologie ein 3DBild erzeugt werden, das 
den zu operierenden Körperteil der Patientin 
rekonstruiert und dabei Muskeln, Haut, Fett 
und Drüsengewebe mit bisher nicht erreichter 
Präzision erfasst. Dies ermöglicht es Chirur
gen, den Patientinnen vor einem geplanten  
Eingriff das zu erwartende Resultat in 3D zu 
zeigen, was bei ästhetischen Eingriffen von  
grossem Nutzen ist. Da es sich um eine web
basierte CLOUDAnwendung handelt und Ärzte 
keine teuren Geräte und Software erwerben 
müssen, können zudem die Beratungskosten 
bedeutend gesenkt werden und die Operation 
lässt sich besser und genauer planen.

Brustimplantate nach Mass
Möglich wurde diese Erfolgsgeschichte durch 
Jaime García. Als der junge Softwareingenieur 
an der Universität Bern seine Doktor arbeit in 
Biomedical Engineering schrieb, fiel ihm auf, 
dass in der plastischen Chirurgie Produkte mit 
Morphing visualisiert werden, computerge
nerierten Spezialeffekten, die wenig mit der 
Realität zu tun haben. Dafür musste es doch 
eine bessere Lösung geben. Mit Be teiligung  
der ETH Lausanne und der Univer sität Bern  
initiierte er ein Forschungsprojekt. Ziel war es, 
die weltweit erste webbasierte 3DSimulation 
für die plastische Chirurgie zu realisieren,  
welche die physikalischen Eigenschaften des 
Körpers berücksichtigt. Unterstützung erhielt 
er durch das Netzwerk COME. Dieses griff  
ihm auch unter die Arme, als er im Jahr 2009 
seine eigene Firma Crisalix gründete, um seine 
Chirurgiesoftware estetix 3DMammo als  
Pionierarbeit im Markt umzusetzen.

Dank diesem Computerprogramm sind Pati
entin und Arzt, unabhängig von ihrem geogra
fischen Standort, via Internet verbunden. Per
sönliche Patienteninformationen wie digitale 
Fotos und Körpermasse ermöglichen, ein  

patientenspezifisches klinisches Vorgehen  
umfassend zu modellieren und zu simulieren. 
Der Chirurg kann der Patientin am Bildschirm 
die Auswirkungen einer Brustvergrösserung – 
sei es mit Implantaten verschiedener Formen 
oder mit einer FettTransplantation – auf
zeigen; dank dem virtuellen ‚3DKleider
schrankSimulator‘ in ihrem Lieblingskleid 
oder im Bikini. 

Pluspunkte für eigenes Körperfett 
Nach den Skandalen um minderwertige Sili
konkissen liegen neue und weniger invasive 
Verfahren wie die Injektion von körpereigenem 
Fett voll im Trend der plastischen und ästheti
schen Chirurgie. Eine mit Stammzellen ange
reicherte FettTransplantation als natürliche 
Brust vergrösserung garantiert fast narbenfreie 
und langfristig stabile Resultate. Die Chirur
giesoftware von Crisalix visualisiert den Ein
griff in 3D und modelliert den Fettgehalt in den 
Brüsten. Anders als beim bisherigen Morphing 
kann der webbasierte Simulator erstmals die 
physikalischen Eigenschaften des Körpers ein
kalkulieren, dabei Rumpf, Fett oder Drüsen
gewebe sowie Haut und Muskeln ein beziehen, 
um die FettTransplantation realistisch und 
korrekt nachzuahmen.

Crisalix ermöglicht der Patientin, eine präope
rative Wahl für das gewünschte Volumen und 
die chirurgische Verfahrensweise zu treffen. 
«Dem Chirurg ist es so möglich, die FettTrans
plantation präzise zu planen», erklärt Jaime 
García. «Sie ermöglicht ihm eine klare und  
effiziente Kommunikation mit der Patientin  
sowie eine langfristige Dokumentierung des 
Eingriffs.» Das Verfahren nutzt neuste wissen
schaftliche Erkenntnisse aus dem gemeinsa
men Forschungsprojekt der Universität Bern 
(ISTB) und der EPF Lausanne, das unterstützt 
wurde von der KTI, der Kommission für Tech
nologie und Innovation.

Im Sinne einer realistischen Aufklärung für  
Patientinnen lancierte Crisalix 2013 einen  
Onlinedienst, welcher der Patientin ermöglicht, 
den Arzt zu kontak tieren, ihr eigenes 3DBild 
zu kreieren und direkt von ihrem Heim aus  

den kompletten ferngesteuerten Prozess zu  
simulieren. Nach der Besprechung mit dem 
Arzt gibt dieser Zugang zu den während der 
Konsultation entstandenen Simula tionen. Da
mit kann die Patientin diese zu Hause in aller 
Ruhe nochmals anschauen und die für sie ge
eignete Lösung wählen.

Die besten Köpfe im Boot
Um stets mit weiteren Innovationen die Nase 
vorn zu haben, kooperiert Jaime García mit 
handverlesenen Spezialisten der plastischen 
Chirurgie, die in diesem nicht immer sehr ver
trauenswürdigen Geschäft mit der Schönheit 
für ihre Seriosität bekannt sind. Einer von  
ihnen ist Dr. Serge Lê Huu, Spezialist FMH  
für plastische, rekonstruktive und ästhetische 
Chirurgie an der LACLINIC in Montreux. «Als 
Jaime García mir die 3DSoftware zeigte,  
war ich sofort begeistert, da sie enorm viele  
Informationen liefert», kommentiert der Arzt, 
der am Verbrennungszentrum des CHUV in 
Lausanne und am Hôpital Rothschild in Paris 
Erfahrungen sammelte. «Die Patienten können 
sich das Resultat sofort plastisch vorstellen,  
es gibt weniger Missverständnisse zwischen 
Patient und Arzt, zudem reduziert sich die  
Beratungszeit bei höherer Qualität.»

Jaime García ruht sich nicht auf den Lorbee
ren aus. Neu hat er die ‚3D Face Simulation‘, 
lanciert, erstellt mit normalen 2DPorträtfotos. 
Damit können Schönheitschirurgen potenziel
len Patientinnen zeigen, welche Auswirkungen 
ein Eingriff hat, ob es sich um Botox oder  
Faltenunterspritzung, Korrekturen von Nase 
oder Augenlid, Lipofilling (Fettinjektion) oder 
Gesichtsimplantate handelt. Dies schafft eine 
seriöse Grundlage für kosmetische Opera
tionen – eine wichtige Voraussetzung für die  
ästhetische Medizin, wächst doch laut Ex perten 
der Weltmarkt kosmetischer Eingriffe in den 
nächsten fünf Jahren um 10% jährlich.

Crisalix – Hightech für die  
plastische Chirurgie 
Kleine Brüste – ob naturgegeben oder durch eine Veränderung nach Schwanger-
schaft oder Gewichtsverlust – können für Frauen eine seelische Belastung darstel-
len. Doch eine Brustvergrösserung muss ästhetisch ausgewogen sein und mit den 
Körpermassen übereinstimmen. Meist sind sich Patientinnen nicht bewusst, was 
wirklich zu ihnen passt, der Beratungsaufwand ist teuer, das Resultat oft nicht be-
friedigend.
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Der Arzt kann der Patientin die Auswirkung 
eines Eingriffs – beispielsweise Botox oder 
Füller – mit 3D-Daten anschaulich simulieren.

Fettinjektion zur Brustvergrösserung, 
simuliert mit e-Stetix, dem ersten virtuellen 
3D-Kleiderschrank der Welt.

Dr. Jaime García, CEO

Crisalix Corporate Headquarters
Parc Scientifi que (PSEA)
EPFL
CH1015 Lausanne

www.crisalix.com

Dr. Jaime García, CEO
078 720 25 21
jaime.garcia@crisalix.com

Dr. Serge Lê Huu LACLINIC, Montreux. (Bild Elsbeth Heinzelmann)
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Wer wagt, gewinnt!
Diese Menschen könnten heute von einer re
volutionären Therapie profitieren. Sie verknüpft 
Magnetresonanztomographie (MRT) mit hoch 
energetischem Ultraschall, verspricht auf 
sanfte Weise Heilung, ohne dass die Schädel
decke ‚geknackt‘ wird. 

Einen Höhepunkt erreichte die Erfolgs ge
schichte im September 2008. Nach vier jähriger 
Forschung im Rahmen des COME Neuro
projekts gelang es Daniel Jeanmonod, Pro
fessor für funktionelle Neurochirurgie am  
Universitätsspital Zürich zusammen mit  
Ernst Martin, Professor für Neuroradiologie  
am UniversitätsKinderspital Zürich, Schmerz
patienten mit dem neuen Verfahren Erleichte
rung zu bringen. Erstmals waren Patienten mit 
hochfokussiertem Ultraschall am Hirn operiert 
worden, ohne die Schädeldecke zu öffnen.  
Die Resultate ihrer klinischen Studie sorgten 
2009 weltweit für Aufsehen. Unterstützt wurde 
die Studie durch die Universität Zürich, die ETH 
sowie das Kinderspital Zürich.

2009 wurde sein Projekt des NFS COME ab
geschlossen und Daniel Jeanmonod über
siedelte nach Solothurn, wo er sich bei  
den RODIAG Diagnostic Centers einquartierte. 
Hier schuf er – in direkter Nachbarschaft der  
Privatklinik Obach – das unabhängige Zentrum 
für funktionelle UltraschallNeurochirurgie.  
Im Dezember 2009 gründete er zusammen  
mit seiner Frau eine eigene Familienfirma, die  
SoniModul AG und startete mit einem starken 
Team bestehend aus Alfred Rihs, einem ge
wieften Administrator, Ingenieur David Moser, 
Assistentin Franziska Rossi und Pflegefachfrau 
Tanja Thalmann. Sukzessive baute er eine Ko
operation auf mit dem Bürgerspital Solothurn, 
einer Neurologin in Bern, einem Solothurner 
Internisten und den RODIAGRadiologen. Er 
geniesst internationale Kontakte mit Kollegen 
in USA, England, Korea und Japan, war Visit
ing Professor an der University of Virginia in 
Charlottesville/USA und hält seit 1998 eine  
ausserplanmässige Professur in Neurophysio
logie an der New York University. In seinem 
multidisziplinären Team arbeiten Spezialisten 

aus Neurochirurgie, Neurologie, Rheumatolo
gie, internis tische Medizin, Radiologie und Psy
chologie. «Damit können wir die Krankheits
problematik optimal abdecken und weitere 
Aspekte beurteilen wie kognitive Funktionen, 
Emotionalität, Leidensdruck und Lebensqua
lität der Patienten», kommentiert Daniel Jean
monod. Und dies mit Erfolg, denn sein Zent
rum, das weltweit immer noch die grösste 
Erfahrung in dieser Therapiemethode hat, be
handelte (2013) bereits 60 Patienten aus aller 
Welt und führt regelmässig 40 bis 50 Inter
ventionen jährlich durch. Doch wie ersetzt 
Jeanmonod das Skalpell durch Ultraschall?

Some like it hot
Zuerst wird die Hirnanatomie mit hochauf
lösender Magnetresonanztomographie analy
siert, da diese relevante Hirnareale mit sehr 
hoher räumlicher Auflösung darstellt. Dann 
kommt der Patient in den Magnetresonanz
tomographen, in den das Ultraschall system  
integriert ist. Das heisst: der obere Teil seines 
Kopfes ist in einen wassergefüllten Helm ge
bettet, über welchen hochenergetische Ultra
schallbündel ins Hirn geleitet werden. Hier 
konzentrieren sich die Schallbündel in einem 
durch den Neurochirurgen ausgewählten und 
lokalisierten Brennpunkt von drei bis vier  
Millimeter Durchmesser. Dabei erhitzt dieser 
das Gewebe auf 55 bis 60 Grad Celsius und 
kann so den Zielpunkt mit höchster – Submil
limeter – Präzision beseitigen. Eine Narkose 
ist weder nötig noch erwünscht: Arzt und  
Patient können jederzeit kommunizieren, was 
Genauigkeit und Wirksamkeit der Operation 
optimiert. Während des ganzen Vorgangs  
liefert der MRT Livebilder aus dem Innern  
des Gehirns. Der Arzt kontrolliert so seine  
Arbeit fortwährend, was andere Techniken 
nicht erlauben.

«Klar ist, dass wir nur einen Eingriff durchfüh
ren, wenn sich die Hirnfunktionsstörungen 
während mehr als einem Jahr als chronisch 
erweisen und resistent sind gegen anerkannte 
nicht invasive Methoden, wie Medikamente», 
betont Daniel Jeanmonod, der grossen Wert 
auf eine gründliche vorgängige Abklärung legt. 

Ist aber eine operative Indikation nötig, be
schäftigt er sich zwei volle Tage mit dem  
Patienten, um das angepeilte Ziel festzulegen, 
die Diagnose zu erstellen und die Behand
lungsschritte detailliert zu planen. 

Sanfter Eingriff, starkes Resultat
Immer wieder erlebt Daniel Jeanmonod die  
Situation, dass Emotionen des Patienten den 
Therapieerfolg gefährden. «Wir müssen die 
psychoemotionale Dimension einbeziehen, 
denn es kommt vor, dass der Patient seine  
Situation nicht integrieren oder akzeptieren 
kann», so der Neurochirurg, der dann oft als 
Psychotherapeut gefordert ist. «Redet sich ein 
Patient unbewusst ein, ich KANN nicht gesund 
werden und beurteilt den Heilungsprozess aus 
seiner Angst, Trauer oder Fruststimmung  
heraus, diskutieren wir ganz offen das Thema, 
unterstützt durch die Integration der neuro
logischen und neurophysiologischen Dimen
sion.» Dass der Erfolg greif und sichtbar ist, 
zeigen im Fall von TremorPatienten die Tests, 
in denen die Patienten vor und nach der  
Behandlung frei aus dem Handgelenk eine  
Spirale zeichneten (siehe Bilder). 

Nach und nach interessieren sich Kliniken rund 
um den Globus für die sanfte Interventions
methode, doch noch gilt Daniel Jeanmonod  
als Rufer in der Wüste, weil er die neue Tech
nologie im Dienst eines über 25 Jahre ent
wickelten revolutionären Konzeptes der Hirn
funktionsstörungen anwendet. «Wie unsere 
Erfahrung über Jahre mit ElektrodenHirn
penetrationen bei mehreren Hunderten Pati
enten zeigt, ist diese Strategie wirksam und 
schonend für alle sensorischen, motorischen 
und mentalen Hirnfunktionen», so der enga
gierte Arzt. «Gegenüber der traditionellen  
mechanischen Penetration des Schädels liegt 
der Vorteil der Ultraschalltechnologie auf  
der Hand, dank einer optimalen Submilli meter
Präzision und erheblicher Reduktion bis Sup
pression der Blutungs und Infektionsrisiken.»

SoniModul – Dem Hirn sanft  
auf die Sprünge helfen
Was haben Leonardo da Vinci, Molière, Agatha Christie und Dostojewski  
gemeinsam? Alle litten sie unter Epilepsie. Es handelt sich dabei um eine  
Funktionsstörung des Hirns, die auch Tremor (Zittern), Parkinson-Krankheit,  
Tinnitus oder Phantomschmerz, die Schmerzempfindung in einem  
amputierten Glied auslösen kann. 
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Prof. Dr. Daniel Jeanmonod und Ingenieur  
David Moser beurteilen am Bildschirm Magne-
tresonanzbilder. (Bild Elsbeth Heinzelmann)

Sichtbarer Erfolg der Therapie:  
Ein Tremor-Patient zeichnet aus dem Hand-
gelenk eine Spirale, links vor der Therapie, 
rechts das Resultat nach der Behandlung. 
(Bild SoniModul)

Zentrum für funktionelle 
Ultraschall-Neurochirurgie
SoniModul AG
Leopoldstrasse 1
CH4500 Solothurn
+41 32 621 7931
www.sonimodul.ch

Prof. Dr. Daniel Jeanmonod
daniel.jeanmonod@sonimodul.ch

Prof. Dr. Daniel Jeanmonod, Ingenieur David Moser und Assistentin Franziska Rossi. (Bild Elsbeth Heinzelmann)
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Neue Stabilität für die Wirbelsäule
In der Beweglichkeit der Wirbelkörper unter
einander kann eine Instabilität auftreten, bei
spielsweise durch Missbildungen oder eine 
Fraktur, durch Infektionen, einen Tumor oder 
verschleissbedingte Erkrankungen wie Osteo
chondrose, wenn die Umwandlung von Knor
pel zu Knochen als natürlicher Wachstums
prozess gestört ist. Dies führt meist zu starken 
Rückenschmerzen, besonders wenn auch das 
Rückenmark und die von diesem ausgehenden 
Nervenwurzeln einbezogen sind. Liegt Band
scheibenverschleiss oder eine einfache Wirbel
fraktur vor, rät der Chirurg heute öfters zur 
perkutanen, also minimal invasiven Wirbel
versteifung, einer so genannten Spondylodese. 
Anders als in der herkömmlichen offenen  
Operationsweise, verbindet der Chirurg hier 
durch kleine Hautschnitte einzelne Wirbel 
körper mit Schrauben und Stäben miteinander. 
Dieser Eingriff schont das Muskelgewebe,  
reduziert Blutverlust und ist für den Patienten 
mit weniger Schmerzen verbunden. Aber er 
setzt allerhöchste Präzision voraus. In den  
letzten Jahren haben deshalb navigierte Ope
rationsverfahren auch in der Wirbelsäulen
chirurgie Einzug gehalten. Während die Ein
griffe an der Lendenwirbelsäule weit verbreitet 
sind, ist der Anspruch an Genauigkeit an der 
Halswirbelsäule kritischer: Das angepeilte 
Knochenvolumen ist kleiner, die Vertebral 
Arterien sind stark mit dem vertebralen Kno
chenkomplex verbunden und das Rückenmark 
der Halswirbelsäule sowie die Nervenwurzeln 
verlaufen in nächster Nachbarschaft.

Der Neuroglide
Für ein derart heikles Unterfangen braucht  
es spezifische Hightech, wie sie Charles Baur 
am VRAILabor (Virtual Reality and Active  
Interfaces) der EPF Lausanne entwickelte. Im 
Rahmen von COME forschte er im Schnittfeld 
von Virtueller Realität, minimal invasiver  
Chirurgie und SensorFeedback für autonome 
Systeme. Unter seiner Leitung suchten der  
Mikrotechniker Philippe Bérard und der  
Medizinrobotiker Szymon Kostrzewski, nach  
einem neuartigen Roboter zur Verringerung 
des Risikos bei Eingriffen an den Halswirbeln. 

Als klinischer Partner bot sich das CHUV  
(Centre Hospitalier Universitaire Vaudois) an. 

Kernstück der Forschung ist ein kompakter 
Roboter, der den Chirurgen durch die kriti
schen Etappen der Intervention führt. Dieser 
‚Neuroglide‘ verfügt über 4 bis 6 Freiheitsgrade 
und positioniert Instrumente höchst präzise. 
Die Robotersteuerung lässt sich rasch und 
leicht in neue Anwendungen integrieren. In  
der Planungsphase legt der Chirurg die ge
wünschte Position der Implantate mit compu
tertomographischen Bildern des Patienten 
fest. «Es geht nicht darum, den Chirurgen zu 
ersetzen», bekräftigt Philippe Bérard, der seine 
Masterarbeit an der Harvard University absol
vierte. «Wir wollen ihm lediglich zuverlässige 
Instrumente und Techniken in die Hand geben, 
damit er erfolgreicher und sicherer operieren 
und seine Planung umsetzen kann.» Das Ro
botiksystem hatte bald einige Trumpfkarten in 
der Hand: «Da nicht mehr so viele intraopera
tive Verifikationsbilder benötigt werden, sind 
der Patient und das Operationsteam weniger 
schädlichen Röntgenstrahlen ausgesetzt»,  
erklärt Philippe Bérard, der von der ersten 
Stunde an die Marktumsetzung im Auge be
hielt. «Die Kooperation von Mensch und Robo
ter führt zu einer erwiesenermassen höheren 
Präzision, was Patienten das Risiko für einen 
erneuten Eingriff erspart und so Kosten sen
ken kann.»

Der Schritt in den Markt
Die Geschäftsidee zur Firmengründung durch
lief alle Phasen der KTI Startup Förderung und 
mündete in die Firma KB Medical SA. Mit Blick 
auf die Zukunft tragen sich die Firmengründer 
mit dem Gedanken, weitere chirurgische An
wendungen zu erschliessen. «Wir denken auch 
an die Integration neuer Schnittstellen, wie 
Kraftsensoren, haptische Komponenten und 
Chirurgieinstrumente» wirft Philippe Bérard 
einen Blick in die Zukunft. Vorerst liegt der  
Fokus aber auf dem Robotiksystem für  
Eingriffe an der Wirbelsäule, welches den  
Produktnamen AQrateTM trägt. 

KB Medical – Hochpräzise  
Chirurgie dank Robotik
Die Wirbelsäule ist das Kernstück unseres Bewegungsapparates und Schutz für das 
Rückenmark. Robotergeführte Wirbelsäulenchirurgie bietet zahlreiche Vorteile für 
Patienten und Chirurgen, einschliesslich grösserer Sicherheit, verringerter Invasivi-
tät, höherer Präzision und reduzierter Strahlenbelastung.
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(Bild Agni Kaczmarek)

(Bild Agni Kaczmarek)

KB Medical SA
Chemin de la Raye 13
CH1024 Ecublens
+41 21 552 08 10
www.kbmedical.com

Dr. Szymon Kostrzewski, CTO and Cofounder
+41 21 552 08 12
sk@kbmedical.com

v.l.n.r.: O. Chappuis, P. Bérard, R. Berthelin, D. Gehriger, B. Nussbaumer, S. Kostrzewski (Bild Malgosia Iwankowska)
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Mit Unterstützung des NFS COME entstanden 
die Master Studiengänge in Biomedical En
gineering an der ETH Zürich und an der Medi
zinischen Fakultät der Universität Bern. Zahl
reiche COME Forschende wirken darin als 
Dozierende mit und vermitteln Zugang zu den 
neusten Forschungsergebnissen. In Bern wird 
der Studiengang in Zusammenarbeit mit der 
Berner Fachhochschule, Technik und Informa
tik (BFHTI) angeboten und steht so auch Fach
hochschulabsolventen für ein universitäres 
Masterstudium zur Verfügung, mit der Mög
lichkeit, anschliessend eine Doktorarbeit an 
der Universität zu schreiben. Die Studiengänge 
erfreuen sich grosser Beliebtheit und die Zahl 
der Studierenden nimmt an beiden Orten kon
tinuierlich zu: 2013 waren an der Universität 
Bern bereits 150 Studierende eingeschrieben, 
an der ETH Zürich 50. Die Absolventen der  

beiden Masterstudiengänge sind gesuchte 
Spezialisten und haben hervorragende Aus
sichten auf dem Arbeitsmarkt.

Biomedical Engineering ist an der Schnittstelle 
zwischen Ingenieurwissenschaften, Biologie 
und Medizin angesiedelt und vermittelt Studie
renden die Grundlagen für Problemlösungen 
im Gesundheitswesen dank fortgeschrittenen 
Kenntnissen in Diagnose, Behandlung und/
oder Prävention menschlicher Krankheiten. 
Schwerpunkte sind Bioelektronik, Bioimaging, 
Biomechanik, medizinische Physik und mole
kulares Bioengineering. Das Angebot umfasst 
Aspekte der Grundlagenforschung, Entwick
lung, klinische Validierung und Zulassungsver
fahren wie auch marktspezifische Kenntnisse 
im MedizintechnikManagement.

Beste Berufsaussichten  
dank Topausbildung
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Im Auftrag des Eidgenössischen Parlamentes 
und des Staatssekretariates für Bildung, For
schung und Innovation (SBFI) stieg der SNF in 
eine neue Art der Projektförderung ein mit den 
so genannten NFS, den nationalen Forschungs
schwerpunkten. Diese sollten, als eine Art von 
Hochschulkonsortien, Kräfte maximal bündeln 
und sich auf strategisch wichtige Gebiete für 
den Wissens, Forschungs und Werkplatz 
Schweiz ausrichten und – Wirkung erzielen! 
Dabei sollte offen bezugsweise gleichwertig 
bleiben, ob diese Wirkung nun eher im Bereich 
direkten praktischen Nutzens liegt, sich auf die 
Qualifizierung von Fach und Nachwuchskräf
ten bezieht oder auf die Ausformung zukunfts
trächtiger neuer Bildungsgänge, Strukturen 
und Organisationsformen hiesiger Hochschu
len zielt. Was hat COME bewirkt? 

«Zunächst ist festzuhalten, dass es den NFS 
gelang, durch Ausweitung der Forschungsfron
ten und durch Innovation in verschiedenen  
Anwendungsbereichen das ‚Medical Enginee
ring’ als Ganzes massgeblich voranzubringen 
– in der Schweiz und international», meint 
Bernhard Reber, Geschäftsführer und Koordi
nator von COME. «Die nachhaltige Fokussie
rung medizinischer Themen in COME durch 
die Natur und Ingenieurwissenschaften hatte 
zur Folge, dass sich das Gebiet der computer
gestützten und bildgeführten Chirurgie als für 
die Schweiz neues Forschungsfeld etablieren 
konnte – mitsamt einer starken und breit an 
Hochschulen und Kliniken abgestützten For
schungsgemeinschaft». Dies ging nicht nur mit 
der Entstehung neuer, arbeitsteilig organisier
ter Bildungsgänge einher wie den Master Pro
grammen in Biomedical Engineering, sondern 
auch mit der Etablierung von rund 20 Profes
suren und der Bildung neuer wissenschaft
licher Strukturen in Bern, Basel und Zürich.

Neue Zentren für umsetzungs- 
orientierte Kooperation
Es entstand beispielsweise EXCITE als ge
meinsame Plattform von ETH, Universität und  
Universitätsspital Zürich. In diesem Zentrum  
für «EXperimental & Clinical Imaging» TEchno
logies kombinieren die in biomedizinischer 

Bildgebung aktiven Gruppen ihre Forschungs 
und Bildungsanstrengungen und betreiben 
Technologieentwicklung bis zur klinischen An
wendung. Ebenfalls der verstärkten Bündelung 
von Forschung und Lehre in den Gesundheits 
und Ingenieurwissenschaften dient das neue 
ETH Departement Gesundheitswissenschaften 
und Technologie. In diesem DHEST kooperie
ren Naturwissenschaftler und Ingenieure aus 
Bewegungswissenschaften und Sport, Lebens
mittelwissenschaften und Ernährung, Medizin
technik sowie Neurowissenschaften. www.
hest.ethz.ch

Auch Kompetenzzentren wie das Center for 
Imaging Science and Technology (CIMST) und 
die Micro and Nano Science Platform konnten 
an der ETH etabliert werden, um schweizweit 
transdisziplinäre Synergien und Umsetzungen 
zu fördern. 

An der Universität Bern entstanden aus COME 
heraus erst das Institute for Surgical Techno
logies and Biomechanics (ISTB) unter der Lei
tung von Lutz Nolte, und später das ARTORG 
Interfacultary Center for Biomedical Enginee
ring, geleitet von Stefan Weber und Marco  
Caversaccio. Nebst dem Lehrstuhl für bild
geführte Therapie konnten am ARTORG Cen
ter neun Förderprofessuren eingerichtet wer
den. www.artorg.unibe.ch

In Basel wurde an der medizinischen Fakultät 
der neue Forschungsschwerpunkt «Clinical 
Morphology and Biomedical Engineering» 
(CMBE) geschaffen. Er umfasst die COME 
Zentren und Professuren «High Tech For
schungszentrum» (HansFlorian Zeilhofer), 
«Biomaterials Science Center» (Bert Müller) 
und «Medical Image Analysis Center» (Philippe 
Cattin).

Vom Projekt zur  
nachhaltigen Wirkung
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Erfolgsfaktoren: Selbstgesteuerte 
Dynamik und Brückenschlag
Die Einzigartigkeit der NFS besteht in der lang
fristigen Auslegung des Forschungsprogram
mes auf 12 Jahre Laufzeit. Gleichzeitig wurde 
maximale Autonomie in der wissenschaftlichen 
Ausgestaltung des finanziellen Rahmens durch 
die Forschenden und die NFSLeitung gewährt, 
freilich unter strenger interner und externer 
wissenschaftlicher wie finanzadministrativer 
Kontrolle. Das abgestimmte Zusammenspiel 
der Steuerungsorgane SNFPanel, wissen
schaftlicher Beirat und NFSManagement in 
den jährlichen Berichts und Austauschprozes
sen mit den Forschenden gestattete eine opti
mierte und flexible Lenkung und gegebenen
falls Umverteilung der Geldströme dorthin, wo 
es am wirkungsvollsten war. Dies ermöglichte, 
auch Themen mit hohem Risiko anzupacken, 
von denen es einige gestatteten, den nötigen 
Zusatzschub zu erzeugen, der eine kommerzi
elle Verwertung ausserhalb des NFS ermög
lichte. «Vor allem aber» betont NFSKoordina
tor Bernhard Reber, «beflügelte dies nicht nur 
ein produktiveres Wirken, sondern liess auch 
zu einer gemeinsamen Sprache finden. Dieser 

Brückenschlag zwischen verschiedenen wis
senschaftlichen Kulturen, etwa von Ärzten und 
Ingenieuren, bildete die Voraussetzung, um das 
Potenzial an den Schnittstellen der Disziplinen 
zu erschliessen. Angespornt von der gleichen 
Zielsetzung, bildete die COMEGemeinschaft 
schlagkräftige Seilschaften nicht nur mit Ärz
ten, sondern auch mit Unternehmern, um ge
meinsame Aktionen zum Erfolg zu führen.» 

Qualität gross geschrieben
Der Wille zur umsetzungsorientierten Zusam
menarbeit und die Bereitschaft zur aktiven Ko
operation der Forschenden in den aufwändigen 
Massnahmen der Qualitätssicherung bildeten 
eine massgebliche Stütze des COMEErfol
ges. Dazu dürften auch die regelmässigen  
Besuche der COMELeitung bei den Projekt
teams beigetragen haben. In diesen ‚Tours de 
Suisse‘ konnten die involvierten Forschenden 
Aspekte ihrer Arbeiten, Kooperationen, finan
zielle Themen und Bedürfnisse, beispielsweise 
an Unterstützung bei Technologietransfer oder 
StartupGründung, offen zur Sprache bringen. 
Ebenso konnten die Forschungsgruppen auf 
die aktive Vermittlung, Beratung und Problem

lösung durch den Geschäftsführer zählen, der 
regelmässig vor Ort in den Labors die Be
findlichkeit wahrnahm und der auch durch  
die tatkräftige Unterstützung der Forschenden 
bei der jährlichen Berichterstattung vertiefte 
Einblicke in die Projekte gewann.

Dass die wissenschaftliche Qualität und die 
Zielorientierung der Arbeiten auf höchstem  
Niveau gewährleistet waren, dafür sorgte ei
nerseits das vom SNF bestellte Begutachter
panel, andererseits der wissenschaftliche  
Beirat des NFSManagements. Diese interna
tional renommierten Wissenschaftler standen 
den COME Forschenden und dem Manage
ment prüfend und beratend zur Seite. «Ihrem 
starken Engagement und ihrem diplomati
schen Geschick ist es zu verdanken, dass die 
jährlich stattfindenden, mehrtägigen Anlässe 
zur Projektbegutachtung mit den COME  
Forschenden sich stets in einem offenen,  
kritischkonstruktiven Ambiente abspielten», 
so Bernhard Reber. «Offen wurden die Projekt
ergebnisse diskutiert, die Hintergründe be
leuchtet oder analysiert, wieso es eventuell  
ratsam war, ein stockendes Projekt herunter
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zufahren und die Finanzen in eine erfolg
versprechendere Richtung zu lenken.» Und 
Bernhard Reber ergänzt: «Auch bildeten diese 
Austauschprozesse das wesentliche Rückgrat 
für die erfolgreiche Selektion, Kombination 
und Fokussierung von Teilarbeiten und ergeb
 nissen auf potenzielle Kommerzialisierung 
oder Unternehmensgründung sowie die dazu 
erforderliche Mobilisierung von externen 
Ressourcen.»

Erfolgsrezept – Quo Vadis?
Heute sind computergestützte und bildgeführte 
medizinische Interventionen (CAS) als interna
tional hoch kompetitives Feld in der Schweiz 
mitsamt einer starken ‚Szene‘ etabliert. Gleich
zeitig bildete sich eine leistungsfähige Inno
vationskette, die das gesamte Spektrum von 
der Grundlagenforschung bis zum kommer
ziellen Produkt und der klinischen Anwendung 
umfasst. 

Um das eingespielte Kooperations und Inno
vationsNetzwerk zu erhalten, und um dem 
CASGebiet eine zukünftige Plattform zur Ver
fügung zu stellen, gründeten Gabor Székely, 
Lutz Nolte, HansFlorian Zeilhofer und Bern
hard Reber im September 2011 die Stiftung 
Schweizer Institut für computergestützte Chi
rurgie SICAS (www.sicas.com). Sie wird unter
stützt vom Kanton Jura, von der ETH Zürich und 
den Universitäten Bern und Basel und hat 
ihren Sitz im medtech·lab, dem Innovations
park bei Delémont. «Unser Ziel ist es, weiter
hin Wissenschaftler, Ingenieure, Chirurgen und 
Unternehmer in innovativen Partnerschaften 
zu vernetzen, Kooperation und Umsetzung zu 
fördern und Innovation zu bewirken. Dazu 
gehört auch, fachliche Ausbildung zu unter
stützen und Firmen wie Kliniken den Zugang 
zu Experten und Nachwuchs oder Fachkräf
ten zu erleichtern.»

SICAS führt Fachtagungen und Informations
veranstaltungen durch wie ‚Career Days‘ für 
Studierende und Unternehmen, oder unter
stützt die chirurgische Weiterbildung wie die 
Endoscopic Courses for Paranasal Sinus and 
Skull Base Surgery am Berner Inselspital. Die 
Stiftung hat am medtech·lab ein Nationales 
Kompetenzzentrum für Statistical Shape Mo
deling installiert, das sich auf eine speziali
sierte, von COME entwickelte medizinische 
Bilddatenbank stützen kann, ergänzt von Soft
warewerkzeugen zur Unterstützung industri
eller Anwendungen wie beispielsweise Implan
tatherstellung. Die Inbetriebnahme eines 
technologieorientierten Surgical Skills Training 
Center steht ebenso bevor, wie die Einrichtung 
eines Demonstrationszentrums für technolo
gieintegrierte Anwendungen in der Anatomie. 
«COME war eine mutige Investition in den 
Forschungs, Produktions und Innovations
standort Schweiz», bringt es Bernhard Reber 
auf den Punkt: «Unsere Aufgabe bei SICAS 
ist es nun, den Funken der Begeisterung, der 
12 Jahre lang unsere Forschenden zu inno

vativen Höchstleistungen antrieb, und deren 
durchschlagenden Erfolg weiterzutragen.»

Dr. Bernhard Reber
General Manager COME
Computer Vision Lab
ETH Zürich
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Finanzierung

112 Mio. CHF wurden zwischen 2001 und 2013 in den 
NFS COME investiert, davon 43 Mio. vom Schweizerischen 
Nationalfonds und über 20 Mio. von der ETH Zürich. 

Personal

Rund 500 Personen waren am NFS COME beteiligt

11 neue ordentliche Professuren 

11 neue AssistenzProfessuren

3 Lehrstühle wurden ersetzt

14 Habilitationen

135 abgeschlossene Doktorate

20% Frauenanteil

350 Masterabschlüsse in Biomedical Engineering

140 Vollzeitstellen in 11 StartupFirmen

Forschung & KTT

40 Teilnahmen an EU und internationalen Programmen

141 Forschungskooperationen

136 Kooperationen mit Industriepartnern

36 KTIProjekte (Kommission für Technologie und Innovation)

886 wissenschaftliche Beiträge in erstklassigen Fachzeitschriften 
und Konferenzbänden

35 Patente

11 Startup Firmen

Fakten und Zahlen
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Die Experten haben das Wort
12 Jahre lang haben sie CO-ME begleitet und massgeblich beigetragen zu dessen 
Erfolg: die Experten des Scientific Advisory Board und des SNF Review Panels. Drei 
von ihnen haben nun das Schlusswort.

James Duncan
SNF Review Panel
It was my pleasure to travel each year to the 
COME NCCR Review Panel, as I felt that I was 
able to watch this amazing enterprise grow 
from a collection of ideas into a working trans
lational research network. The image analysis 
and medical robotics work performed by the 
COME team was truly cutting edge and helped 
drive a number of ideas and workshops in the 
international research community, including 
some of the earliest meetings on the integra
tion of soft tissue deformation modeling and 
image analysis. I have felt privileged to be a part 
of the Panel and a small part of the COME 
endeavor and wish the researchers involved  
the very best in the years to come as many of 
the efforts performed under this funding now 
come to fruition.

James S. Duncan, Ph.D.
Ebenezer K. Hunt Professor 
of Biomedical Engineering
Professor of Diagnostic Radiology 
and Electrical Engineering
Yale University, New Haven, CT
james.duncan@yale.edu

Brian Davies
Head Scientific Advisory Board
Having been asked by the Swiss NCCR to act 
as a reviewer for them, I was at the same time 
asked by the COME organisers to Chair the 
Scientific Advisory Board (SAB) to give the  
consortium advice on the best way to proceed. 
I thought this would be a better way to help the 
research move forward in Switzerland, so I  
decided to work for COME. I was fortunate to 
have the help of such a distinguished and 
knowledgeable group of International Experts 
in the SAB. Over the years, the COME consor
tium has changed membership as the project 
focus evolved, but I have been struck through
out by the excellent quality and dedication  
of the COME researchers. My motivation has 
always been to help evolve healthcare at the 
cutting edge and it has been very gratifying to 
see such excellent progress leading to im
provements not only in fundamental science 
but also in improved clinical outcomes. It is  
also very gratifying to see that a number of 
spinoff companies have resulted, leading to 
high technology employment in Switzerland,  
as well as new products. It has been a great 
pleasure and honour to Chair the COME SAB 
for so many years.

Brian Davies, DSc, Ph.D., DIC
Professor of Medical Robotics,  
Senior Research Investigator
Imperial College, London
b.davies@imperial.ac.uk 

Chuck Thorpe
Scientific Advisory Board
The Scientific Advisory Board for COME was  
a delightful professional opportunity. Often, 
participation on such a panel is regarded as  
an «obligation» or «duty»; this was much more 
of a pleasure! Holding the meetings in beauti
ful Swiss towns, accompanied by excellent  
cuisine and Swiss chocolate, of course added 
to the pleasure. But the real pleasure to me 
was always the meetings themselves. Each 
time we met we heard presentations from the 
top Swiss researchers; we met the exciting and 
energetic graduate students; we saw demon
strations of new products. In addition, the in
teractions with the other members of the SAB 
were always fascinating – I often felt like I was 
surrounded, on all sides, by people who are 
much smarter than I am! When I returned from 
each SAB trip I always felt energized, informed, 
and inspired. Thanks for including me on the 
SAB, and best wishes as the work continues.

Chuck Thorpe, Ph.D.
Senior Vice President and Provost
Clarkson University, Potsdam NY 
cthorpe@clarkson.edu
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SICAS, Swiss Institute for 
Computer Assisted Surgery
Place des Sciences 1
CH2822 Courroux

Telefon +41 32 422 58 20
Email contact@sicas.com
URL www.sicas.com

Die Stiftung «Swiss Institute for Computer Assisted Surgery» (SICAS) 
ist die Nachfolgeorganisation von CO-ME. 

Sie hat zum Ziel 
- das Kooperations- und Innovationsnetzwerk weiter zu nutzen und zu fördern;
- das Gebiet der computerunterstützten Chirurgie weiter zu entwickeln.




