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Bozen/Mailand – Über die genauen Plä-
ne, was mit dem ehemaligen Expo-Ge-
lände künftig geschehen wird, wurde 
viel spekuliert. Seit im August das ita-
lienische Wirtschaftsministerium erst-
mals die wissenschaftlichen und finan-
ziellen Details für das Forschungszen-
trum „Human Technopole“, die unter 
der Führung des IIT (Istituto Italiano di 
Technologia) entwickelt wurden, vorge-
legt hat, gibt es für einen Teil davon Ge-
wissheit. Und seit der erst am Dienstag 
dieser Woche erfolgten offiziellen Prä-
sentation in Mailand gibt es zu weite-
ren Einzelheiten auch noch mehr Eu-
phorie bei Italiens Regierungschef Mat-
teo Renzi. 

Das 30.000 Quadratmeter große For-
schungszentrum, für dessen Führung 
bereits Anfang des kommenden Jah-
res die ersten Ausschreibungen statt-
finden sollen, wird eine Art Symbiose 
aus Forschungszentrum und Uni-Cam-
pus werden, das sowohl Labors priva-
ter Institute als auch Forschungsab-
teilungen der umliegenden Universi-
täten beherbergen soll. Insgesamt sol-
len 1500 Personen in einem riesigen 
Wissenschaftsbetrieb involviert sein, 
darunter Forscher, Studenten und Ver-
waltungskräfte. 

Für die Grundsteinlegung des Mega-
Projektes hat Matteo Renzi gemeinsam 
mit der Stadt Mailand Februar 2017 ins 
Auge gefasst. Für den Aufbau und die 
Gestaltung dieses Wissenschaftsbetrie-
bes will die italienische Regierung be-
reits im kommenden Bilanzgesetz 150 
Millionen Euro für 2017 einplanen – 
diese Summe soll dann für eine Deka-
de jährlich in den Human Technopo-
le f ließen. 

Big Data, neurogenerative 
Erkrankungen, Nanotechnologien & 
Co: In Mailand sollen neben klugen 
Köpfen auch die Unternehmen 
Forschung betreiben 

Bei der Vorstellung am Dienstag in Mai-
land betonte Renzi, dass die lombardi-
sche Metropole mit diesem Zentrum 
seine technologische Führungsrolle 
in einem Italien untermauern werde, 
das mit solchen Projekten an seiner Zu-
kunft baue. Das Human Technopole 
sei das Symbol des italienischen Weges 
auf dem Weg „zurück zu altem Glanz“, 
so Renzi überschwänglich. Doch was 
wird sich genau in den Mauern des For-
schungszentrums vor den Toren Mai-
lands befinden?

Geht es nach den Plänen der Regie-
rung, dann soll darin auf internationa-
lem Spitzenniveau an den Zukunftsthe-
men schlechthin geforscht werden: 
Grundlagen von Genomen und Erb-
gut, neurodegenerative Erkrankungen, 
Agrar- und Ernährungskreisläufe, Big 
Data, Lebenswissenschaften, Nanotech-
nologien. Um effektiv an den Heraus-
forderungen der Gesellschaft im kom-
menden Jahrhundert zu forschen und 
sich dabei auch mit den Besten der Bes-
ten weltweit messen zu können, sollen 
nicht nur kluge Wissenschaftler nach 
Mailand geholt werden. Auch die Un-
ternehmen sollen in das Forschungs-
zentrum gelockt werden. Bislang haben 
bereits globale Player wie Bayer, Roche 
oder Nokia Interesse bekundet. 

IBM-Supercomputer Watson soll 
Zukunftsfragen lösen und Italiens 

Gesundheitssystem zum besten 
in Europa machen

Bereits fix ist das Engagement von IBM. 
Das amerikanische IT- und Beratungsun-
ternehmen unterschrieb im März den 
Vertrag zur Errichtung eines „Watson 
Health Center“. Dahinter steht ein 2015 
gegründeter neuer Geschäftsbereich des 
IT-Giganten, der auf personalisierte Ge-
sundheitsvorsorge setzt. Mithilfe der so-
genannten Health Cloud des von IBM 
entwickelten selbst lernenden Compu-
ters sollen personalisierte Gesundheits-
daten Qualität und Effektivität der Sa-
nität allgemein verbessern. Bei der Vor-
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Mehr als 1,5 Milliarden soll er kosten, 
und 1500 Forscher, Studenten und Verwaltungs-
kräfte sollen darin arbeiten und leben: Das sind 

die Eckdaten des Human Technopole. Es soll 
Symbol für Italiens Weg aus der Krise sein. 

Drei Freikarten im Gesamtwert von 
750 Euro plus MwSt für das heurige 
Global Forum Südtirol verschenkt 
die SWZ an ihre Leser. Wer am Frei-
tag, 7. Oktober, gerne bei dieser 
Veranstaltung dabei wäre, sollte 
sich am Montag, 3. Oktober, ab 12 
Uhr per E-Mail in der SWZ-Redak-
tion (hannes@swz.it) melden. Die 
Absender der ersten drei E-Mails, 
die ab Punkt 12 Uhr in der Redak-
tion eintreffen, dürfen sich über 
eine Freikarte freuen. E-Mails, die 
vor 12 Uhr eintreffen, werden nicht 
berücksichtigt. Ausschlaggebend ist 
die Zeitangabe und Reihenfolge im 
E-Mail-Postfach der SWZ.
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Wir verschen-
ken drei 
Freikarten

stellung des Projektes im März erwider-
te IBM-CEO Virginia Rometty die bereits 
damals von Renzi versprühte Euphorie 
und sprach davon, dass Italien mit den 
Ergebnissen des IBM-Gesundheitszent-
rums künftig Sanitätskosten in Höhe 
von acht Prozent des BIP einsparen und 
„das beste“ Gesundheitssystem in Euro-
pa aufbauen könne. Alessandro Curioni, 
Vizepräsident von IBM Europa und Di-
rektor des IBM Research in Zürich (der 
aus Pisa stammende Wissenschaftler 
von Weltrang ist kommende Woche zu 
Gast beim Global Forum Südtirol, sie-
he Infokasten), ist am Aufbau des Wat-
son Health Center maßgeblich betei-
ligt: „Rein aus wissenschaftlicher Sicht 
ist zu sagen, dass es ein vergleichbares 
Zentrum in Europa noch nicht gibt. Im 
Human Technopole könnten in der Tat 
noch zu erforschende Dunkelstellen im 

Zusammenhang etwa zwischen Ernäh-
rung und Gesundheitszustand erleuch-
tet werden. Mithilfe personalisierter Da-
tenauswertung kann man breit in ei-
nen sehr präventiven Bereich des Ge-
sundheitsmanagements gehen.“ IBM 
sieht seine Forschungsansätze vor al-
lem vor dem Hintergrund der Heraus-
forderungen, die der demographische 
Wandel mit sich bringt: „Im Jahr 2050 
wird es auf der Welt 10 Milliarden Men-
schen geben. 20 Prozent davon werden 
dann mehr als 60 Jahre alt sein. Das 
wird eine riesige Herausforderung für 
die Welt sein. Es geht darum, diese Men-
schen gut altern zu lassen. Da geht es 
um eine nachhaltige Gesundheitsvorsor-
ge, aber auch darum, diese Menschen 
noch in Kontakt mit der Gemeinschaft 
stehen zu lassen. Mit Watson Health ar-
beiten wir an solchen Lösungen. Kon-

kret etwa daran, wie wir mit elektroni-
schen Krankenakten dem Arzt bessere 
Informationen über den Gesundheitszu-
stand liefern können oder wie beispiels-
weise ein Diabetiker dank Datenanalyse 
exakt darüber Bescheid weiß, wann er 
das Insulin einnehmen soll und wann 
nicht. Die Möglichkeiten sind enorm, 
bei allem darf aber nicht auf die Priva-
cy und auf den humanen Aspekt von 
Medizin vergessen werden.“

Ob es IBM gelingen kann, das itali-
enische Gesundheitssystem zu einem 
der besten in Europa zu machen, wird 
sich zeigen. Ernst meinen es die Ame-
rikaner jedenfalls. Sie investieren 150 
Millionen Dollar in den Human Tech-
nopole. 

Hannes Peintner
! hannes@swz.it

Unter dem Thema „Altersloses 
Südtirol 2050“ steht das 8. Glo-
bal Forum Südtirol, das am Freitag, 
7. Oktober, an der Freien Universi-
tät Bozen stattfindet. Folgende Fra-
gen stehen im Mittelpunkt: Wie wird 
sich die alterslose Gesellschaft bis 
2050 entwickeln? Welche Herausfor-
derungen stellen, welche Chancen 
bieten sich für Wirtschaft, Politik 
und Kultur? Welche Folgen hat die 
demographische Entwicklung auf 
Gesundheitsmarkt, Tourismus oder 
Handel? Was bedeutet sie für neue 
Produkte, Dienstleistungen und das 
Konsumverhalten? Was kann, was 
muss jeder Einzelne tun, um sich auf 
Veränderungen vorzubereiten?

Hauptreferenten sind neben Ales-
sandro Curioni Prof. Florian Kohl-
bacher (Direktor des „The Economist 
Corporate Network Nordasien“), 
Frank Leyhausen (geschäftsführen-
der Gesellschafter der MedCom inter-
national GmbH), Prof. Lukas Prantl 
(Leiter des Hochschulzentrums für 
Plastische Chirurgie und Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie an der 
Universität Regensburg), Verena 
Oberrauch (Finstral), Artur Schmitt 
(Bildungshaus Neustift) und Bar-
bara Pizzinini (Sozialgenossen-
schaft EOS). Das genaue Programm 
findet sich unter: www.globalforum-
suedtirol.com. 
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