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Heilen mit Nullen und Einsen
WIRTSCHAFTSFORUM – Medizin der Bevölkerung in Entwicklungsländern zugänglich 
machen: Das ist eines der Versprechen digitaler Medizin. Eine, die in diesem Bereich 
forscht und Projekte vorantreibt, ist die Meranerin Selena Milanovic. Die Forschung ist 
diesbezüglich schon recht weit, sagt sie. Was aber fehlt, sei das Vertrauen der Menschen.

München/Bozen – Selena Milanovic ist 
Strategieberaterin im Bereich Gesund-
heitsversorgung bei Siemens Advanta 
Consulting, einer weltweit tätigen Be-
ratungsfirma von Siemens. Daneben 
hält sie Reden auf Konferenzen auf der 
ganzen Welt und engagiert sich darü-
ber hinaus sozial. 

„Manchmal sollte ich wahrschein-
lich weniger Eile haben, meine Vorha-
ben umzusetzen. Das würde mir gut-
tun“, sagte sie kürzlich im Gespräch 
mit der SWZ (das Porträt von Milanovic 
aus SWZ 1/23 kann auf SWZonline oder 
in der SWZapp nachgelesen werden).

Nach dem Abschluss ihres Bachelor-
studiums an der Universität Bozen ging 
die gebürtige Meranerin für ein Dou-
ble-Degree-Masterstudium im Bereich 
medical engineering zunächst nach Wien, 
dann nach Brünn in Tschechien. An-
schließend wurde sie für ein Doktorat 
in Oxford aufgenommen. Mittlerwei-
le lebt sie in München und engagiert 
sich neben ihrem Job bei Siemens Ad-
vanta Consulting als global shaper des 
World Economic Forum (WEF) bei sozia-
len Projekten. 

Für ihren Einsatz wurde Selena Mila-
novic im vergangenen Jahr vom Maga-
zin „Forbes“ ausgezeichnet. Sie schaffte 
es gleich zweimal auf die Top-30-Under-
30-Liste von Forbes: zunächst auf jene 
von Forbes Italia und vor wenigen Mo-
naten noch einmal auf jene von Forbes 
Deutschland. Am 24. März wird Selena 
Milanovic beim Südtiroler Wirtschafts-
forum in Bozen referieren. Die SWZ 
hat vorab mit ihr gesprochen. 

SWZ: Frau Milanovic, Sie leben seit 
mittlerweile zehn Jahren im Ausland. 
Wie sehen Sie Südtirol von außen?
Selena Milanovic: Es gibt viele Aspek-
te, in denen Südtirol Vorbild für vie-
le Länder, Städte oder Gesellschaften 
sein kann. Denken wir zum Beispiel an 
Südtirols Innovationskraft im Bereich 
Energie und Nachhaltigkeit. Man hat 
oft den Eindruck, dass ein Land, das 
vom Tourismus lebt, keine Notwendig-
keit für Innovation hat. In Südtirol ist 
aber ein Spirit wahrnehmbar, dass das 
Land mehr als ein Land des Tourismus 
sein will. Das finde ich begehrenswert. 

In der Vergangenheit haben Sie un-
ter anderem in Bremen, Oxford und 
in Groningen in den Niederlanden 
gelebt. Was kann sich Südtirol von 
diesen Städten abschauen?
Was ich mir wünschen würde und was 
Südtirol für die Zukunft sicher guttun 
würde, ist ein Fokus auf mehr  Diversity. 
Das Land sollte sich nach außen öff-
nen und diejenigen, die bereits hier 
leben, wirklich willkommen heißen. 
Auch finde ich, dass mehr geschätzt 

suche zurückgreifen zu müssen. Vor 
15 Jahren war es noch nicht denkbar, 
mit Technologie für die Humanmedi-
zin zu forschen. 

Was verspricht sich die Medizin von 
dieser Möglichkeit? 
Für die Medizin bedeutet das, dass For-
schung viel günstiger wird, auch kann da-
mit viel Zeit gespart werden. Außerdem 
hat das eine große Auswirkung auf die 
Medizin aus ethischer Sicht. Man muss 
nun viel weniger Experimente an Tieren 
im Labor durchführen. Mit Computer-Si-
mulationen sind die Tests effektiver und 
genauer, Tiere, an denen die Tests durch-
geführt werden, unterscheiden sich in 
vielerlei Hinsicht von Menschen.

Für Laien ist es schwer vorstellbar, 
dass die Medizin tatsächlich imstan-
de sein kann, Impfstoffe anhand von 
Computer-Modellen zu entwickeln.
Es hängt natürlich immer vom Pro-
jekt ab. Es gibt Organe und Prozesse 
in unserem Körper, die man viel ein-
facher mit Computer-Modellen nach-
ahmen kann. Bei anderen ist das hin-
gegen noch nicht möglich. Wir kön-
nen heute bei Weitem noch nicht alles 
anhand von Computer-Simulationen 
nachahmen. Heute kann Computer-Si-
mulation längst noch nicht alle Expe-
rimente, die in der Biologie gemacht 
werden, ersetzen. Aber sehr viele. 

Sie haben vorhin gesagt, Digital 
Health habe zwei Bereiche. Der eine 
betrifft Simulationen am PC. Was ist 
der zweite Bereich?
Der zweite ist digitale Sanität, was ein 
Synonym für Telemedizin ist. Dieser Be-
reich betrifft die Versorgung der Men-
schen. Man kann die Gesundheitsver-
sorgung der Menschen effizienter ge-
stalten, indem etwa nicht jeder Patient 
zum Krankenhaus muss. Viele Proble-
me können auch über Videokonferen-
zen mit einem Arzt gelöst werden. Di-
gitale Medizin kann für Menschen in 
Entwicklungsländern viele Türen öff-
nen. In Entwicklungsländern gibt es 
Millionenstädte, in denen die Bevölke-
rung keinen Zugang zu Krankenhäu-
sern hat. Mit Telemedizin könnten sol-
che Menschen mit Ärzten oder Pflegern 
in Kontakt treten. Das Sanitätsperso-
nal müsste sich auch nicht im selben 
Land aufhalten, denn es macht keinen 
Unterschied, ob sich ein Arzt im selben 
Land befindet oder nicht. Telemedizin 
macht in der Sanitätsversorgung vie-
les möglich. Der breiten Masse könn-
te dadurch Zugang zu medizinischer 
Versorgung gegeben werden. 

Ist es glaubwürdig, dass Entwick-
lungsländer von den Fortschritten 

profitieren? Oder besteht die Gefahr, 
dass sich am Ende wieder die Indus-
trienationen bereichern, indem sie 
etwa die Technologie teuer verkaufen 
oder patentieren lassen? 
Ich glaube, dass Entwicklungsländer 
sehr wohl profitieren werden. Es gibt 
zahlreiche philanthropische Organi-
sationen, die Geld im Sinne der Men-
schen ausgeben. Diese werden bei der 
Verbreitung und Etablierung von Te-
lemedizin ein wichtiger Partner sein. 
Ich denke, der Anfang dieses Prozesses 
würde von solchen Organisationen vo-
rangetrieben, dann könnten sich die 
Staaten einschalten.

Die COVID-19-Pandemie hat die Ent-
wicklung und Nutzung von Digital 
Health stark beschleunigt. Wie weit 
sind die Wissenschaft und die Gesell-
schaft jetzt schon in diesem Bereich?
Wenn es um einfache Diagnosen über 
Videocalls geht, sind wir schon sehr 
weit. Wir müssen die Technologie nur 
noch einsetzen. Ein weiteres Beispiel, 
das zeigt, wie digitale Medizin jetzt 
schon eingesetzt wird, sind Softwares, 
die eine bessere Diagnose von Krank-
heiten oder Organen ermöglichen. Das 
alte Modell sah vor, dass sich Ärzte 
die Bilder von Radiologen ansahen 
und bei Bedarf weitere Tests anord-
neten. Mittlerweile sind wir hinge-
gen so weit, dass Technologien in die 
Scanner integriert sind, die auf Ano-
malien hinweisen. So werden Details 
sichtbar, die der Mensch nicht erken-
nen würde. Auch wird die Medizin so 
weniger anfällig für Fehler. Das fällt 
auch in den Bereich digitale Medizin. 
Wir sind aber noch nicht in allen Be-
reichen gleich weit. Wenn es etwa da-
rum geht, einen Experten bei einer 
OP am PC dazuzuschalten, sind wir 
noch weit von unserem Ziel entfernt. 

Inwieweit wird digitale Medizin in 
Entwicklungsländern jetzt schon an-
gewandt?
Dort ist es noch eher die Ausnahme. 
Bislang wird eher auf mobile Medizin 
zurückgegriffen. Anstatt ein Kranken-
haus zu bauen, fahren Lkw, die über 
die wichtigsten Maschinen und Medi-
kamente verfügen, zu der Bevölkerung 
hin und versorgen sie medizinisch. 

Also brauchen Sie bei Ihrem Vorha-
ben, digitale Medizin in Entwick-
lungsländern weiterzubringen, in 
den kommenden Jahren noch einen 
langen Atem. 
Ja, aber ich bin überzeugt, dass das 
machbar ist. Wir müssen der Techno-
logie nur vertrauen und dürfen jetzt, 
nachdem das Vertrauen in Technologie 
mit Corona einen Aufschwung erlebt 
hat, nicht das Momentum verlieren. 

Interview: Silvia Santandrea 

WIRTSCHAFTSFORUM  
Programmdetails und  Anmeldungen  
unter  www.wirtschaftsforum.it 
(siehe beistehenden QR-Code) und 
 office@ wirtschaftsforum.it. Bei Nen-

nung des Vorteils-
codes „swz*23“ erhal-
ten SWZ-Leser:innen 
zehn Prozent Rabatt 
auf den Ticketpreis 
von 325 Euro + MwSt.

werden sollte, wenn Menschen aus dem 
Ausland nach Südtirol kommen möch-
ten. Südtirol sollte also internationaler 
werden. Ich glaube, das ist essenziell 
für eine Zukunft, in der sich auch die 
jungen Generationen wohlfühlen, die 
immer weniger auf die Grenzen eines 
Landes schauen und sich vielmehr als 
Teil einer internationalen Gesellschaft 
wahrnehmen. Das Land sollte sich öff-
nen und zeigen, dass es wirklich offen 
ist für Talente von auswärts. Für viele 
Themen, vor allem im Bereich Ener-
gie, ist Südtirol ein spannendes Öko-
system. Das Problem ist, dass es recht 
verschlossen ist. Das ist für ein Land, 
das wachsen und seine internationa-
le Präsenz stärken möchte, nicht gut.

Als Strategy Consultant bieten Sie 
Strategieberatung im Bereich Ge-
sundheitsversorgung an. Sehen Sie 
Südtirol als Ort, an dem Sie sich in 
Ihrer Arbeit verwirklichen könnten?
Für mich ist Südtirol derzeit nicht der 
ideale Ort zum Arbeiten. Denn was 
mich zurzeit antreibt, ist Sanität zu 
demokratisieren und für alle zugäng-
lich zu machen. In Südtirol sind wir 
diesbezüglich schon sehr weit. Deshalb 
braucht mich dieser Ort nicht. Es gibt 
andere Regionen auf der Welt, die sol-
che Projekte dringender nötig haben.

Denken Sie aber, dass Sie mit Ihrer 
Ausbildung in Südtirol arbeiten könn-
ten? Oder ist Südtirol dafür zu klein?
Es geht nicht um die Größe des Landes, 
sondern um den Fokus. Wenn ich in 
meiner Karriere einen Fokus auf erneu-
erbare Energien gelegt hätte, hätte ich 
sehr wohl die Möglichkeit, in Südtirol 
einen Job zu finden. Mit meiner Lauf-
bahn wird es hingegen schwierig, da-
für fehlt die Nachfrage. Aber ich finde, 
das ist in Ordnung, denn nicht jede Re-
gion kann alles bieten. Aber wer weiß, 
was die Zukunft bringt. 

Sprechen wir über Ihren Vortrag 
beim Südtiroler Wirtschaftsforum in 
Bozen. Sie werden über digitale Me-
dizin sprechen. Was genau versteht 
man darunter?
Digitale Medizin ist ein neuer Trend 
und jeder versteht etwas anderes da-
runter. Digitale Medizin kann zwei Be-
deutungen haben. Das eine ist die Fra-
ge, wie man Computer-Simulationen 
und Technologie benutzen kann, um 
neue Medizin, Impfstoffe usw. zu pro-
duzieren. Mit diesem Thema habe ich 
mich in meiner Doktorarbeit beschäf-
tigt. Da habe ich mathematische Mo-
delle entwickelt, mit denen es möglich 
ist, Forschung in der Neurologie zu be-
treiben, ohne auf Zellen oder Tierver-
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