Mina Luetkens ist Gründerin & Geschäftsführerin von Patients4Digital (P4D), eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Stärkung der Rolle von Bürger:innen und Patient:innen im
Digitalen Gesundheitsmarkt einsetzt.
Ihre Schwerpunktthemen bilden Brücken zwischen den Bereichen Technologie und System/Kultur.
Während Ihres Studiums der Physik, Architektur und Biochemie an der TU und FU-Berlin erhielt
sie verschiedene Stipendien, u.a. von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Sie ist Almuni des
Femtec Förderprogramms und ihr DAAD-Stipendium nutzte sie für einen Einblick in die Philosophie
und Literaturwissenschaften. Darüber hinaus hat sie eine Zusatzqualifikation als Market Access Managerin der EBS Universität für Wirtschaft und Recht (Oestrich-Winkel).
Aufgrund Ihrer damals noch nicht diagnostizierten Erkrankung und den damit einhergehenden
Einschränkungen entschied sie sich nach dem Studium gegen eine akademische Laufbahn und war
fast 13 Jahre in der Industrie auf verschiedenen Positionen mit wachsender Verantwortung tätig.
Als Betroffene einer chronischen trigeminoautonomen Schmerzerkrankung (Cluster-Kopfschmerz),
engagiert sie sich seit ihrer korrekten Diagnose zunehmend für Gesundheitliche Chancengleichheit
und Inklusion.
Anfang 2022 beschloss sie, sich gezielt für Demokratisierung und eine Transformation des Gesundheitsmarktes hin zu einem bürgernahen und Patient:innen-zentriertem Gesundheitswesen einzusetzen. Zusammen mit Sophie Christin Ernst gründete sie die Patients4Digital gGmbH.
Mina Luetkens is Managing Partner of Patients4Digital (P4D), a non-profit organization that advocates for the empowerment of citizens and patients in the digital health market.
Her focus areas are bridging the areas of technology and system/culture.
During her studies of architecture and physics at the TU-Berlin she received a scholarship of the Studienstiftung des Deutschen Volkes for her outstanding achievements and her civic engagement. She
is Almuni of the Femtec career program and network and used her DAAD scholarship to explore philosophy and literary studies. She also holds an additional qualification as Market Access Manager from
the EBS University of Economics and Law (Oestrich-Winkel).
Due to her then undiagnosed condition and the accompanying difficulties in her everyday life, she
shied away to pursue an academic career. Instead, she spent almost 13 years in industry at various
positions of increasing responsibility.
Motivated by her experiences as a person, suffering from a chronic trigeminal autonomic cephalalgia
(cluster headache), she started to advocate for Health Equity and Inclusion, several years ago.
In early 2022, she decided to focus her efforts on advocating for democratization and a transformation of the health care market towards a citizen- and patient-centered health care system.
Together with Sophie Christin Ernst, she founded Patients4Digital as a non-profit limited.
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