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Berufliche und persönliche Eckdaten
Seit Jahren ist Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn bestrebt die Zukunft der Gesundheit neu zu denken und diese auch in die Realität umzusetzen. Er ist
Initiator der CAPE10 Stiftung sowie der Future Health Lab GmbH. Neben seiner Tätigkeit als Internist, leitet er u.a. HEALTH.DigitalCity Vienna, einen breiten
Stakeholder Prozess zur Entwicklung der ambitionierten digitalen Gesundheitsstrategie 2030 der Stadt Wien.

“Es liegt eine große Stärke darin zu wissen, was man nicht weiß.“
“Die beste Lösung von heute, wird nie mit der Idee an ein besseres Morgen mithalten können.”

Interview:
Wie wird sich die Gesundheitswirtschaft in den nächsten Jahren entwickeln – was lernen wir aus der Corona-Pandemie?
Die Gesundheitswirtschaft ist der Wachstumsmotor des 21. Jahrhunderts und Verbesserungen haben einen hohen gesellschaftlichen Nutzen. Umso
mehr braucht es einerseits großflächige Reformen, und andererseits auch schnelle Erfolgsbeispiele, die zeigen, wie wir auch in Zukunft eine
zielgerichtete, Patienten-zentrierte Versorgung sicherstellen können.
Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wo unser (Gesundheits-)System aktuell steht und dabei „den Finger in unsere Wunde gelegt“. Ich sehe
die Pandemie – obwohl oder gerade weil sie uns als Individuen, Organisationen und Gesellschaft als Ganze vor so viele Herausforderungen stellt – als
enorme Chance Dinge neu zu denken und langfristig zu verbessern. Stichwort: Potential und Akzeptanz der Digitalisierung, Nutzung von
Gesundheitsdaten, evidenzbasierte Medizin oder Transparenz, um hier nur ein paar zu nennen.

Was möchten Sie in der Gesundheitswirtschaft, dem Gesundheitssystem bzw. in der Gesundheitsversorgung Österreichs verändern?

Ziel des Future Health Lab ist es ein Gesundheits-Innovations-Ökosystem zu schaffen. Darin entwickeln wir smarte Lösungen für Österreich zu Themenund Fragestellungen wie:
Wie können wir innovative (digitale) Gesundheitsservices für die Bereiche Prävention oder chronische Krankheiten gemeinsam mit ÄrztInnen,
PflegerInnen, PatientInnen sowie öffentlichen und privaten Stakeholdern co-kreieren und validieren?
Wie können wir (digitale) Gesundheitskompetenz fördern?
Wie können wir den Zugang zu digitalen Gesundheitslösungen barrierefrei ermöglichen?
Wie können wir das Potential bestehender und neuer Technologien für Anwendungen im Gesundheitswesen besser nutzen?
Wie können wir eine breite, und zugleich qualitative Nutzung von Gesundheitsdaten sicherstellen, ohne auf Diversität und Datenschutz zu
verzichten?

Welche Rolle wird dabei Ihre Vision, Strategie bzw. Geschäftsidee spielen?
Als unabhängiger Partner haben wir den Mut auch kritische Themen anzusprechen. Wir laden alle Stakeholder im Gesundheitswesen ein, gemeinsam
das „Morgen“ zu denken, um aufbauend darauf konkrete Projekte umzusetzen. Wir möchten nicht wiederholen, was alle sagen, sondern lernen, Fakten
und vor allem einen positiven Impact für die Menschen schaffen.
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