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Für Medizin und Gesundheitssysteme 
hat weltweit eine neue Ära begonnen: Die 
Menge an Daten und medizinischen Er-
kenntnissen nimmt mit einer nie da ge-
wesenen Geschwindigkeit zu. Pro Tag 
erscheinen etwa 6000 biomedizinische 
Veröffentlichungen; zugleich werden tag-
täglich mehrere hundert Millionen medi-
zinische Datensätze erhoben – in Labors, 
Praxen, Kliniken und von Gesund-
heits-Apps, mit denen Menschen indivi-
duelle Gesundheits- und Fitnessparame-
ter protokollieren. Jedoch mangelt es an 
Lösungen, dieses Wissen konsequent zu 
vernetzen, auszuwerten und es in die kli-
nische Praxis umzusetzen.

Molecular Health ist weltweit führend 
darin, dieses Wissen mithilfe von IT-ge-
stützten Lösungen zusammenzuführen 
und für klinische Zwecke zu erschließen. 
Damit übernimmt das Unternehmen eine 
Schlüsselfunktion im Zeitalter von Digi-
tal Health. Grundlage der Arbeit von Mo-
lecular Health ist ein wegweisendes, be-
ständig wachsendes Referenzsystem aus 
kuratierten biomedizinischen Daten. Der-
zeit umfasst dieses sog. Data Warehouse 
24 Millionen wissenschaftliche und medi-
zinische Publikationen sowie Daten über 
40.000 Medikamente, 6000 Biomarker für 
Sicherheit und Wirksamkeit, 76.000 be-
kannte Medikamentenwechselwirkungen, 
270.000 Proteinwechselwirkungen, die Er-
gebnisse aus 109.000 klinischen Studien 
und anonymisierte Daten zur Arzneimit-
telsicherheit von 7  Millionen Patienten. 
Das Data Warehouse bildet die Wissens-
grundlage für Softwareanwendungen und 
Datenanalysen, die auf den jeweiligen Be-
darf verschiedener Zielgruppen zuge-
schnitten sind.

Patienten und Ärzte profitieren mit 
MH Guide™ davon, dass Molecular Health 
die Medizin effizienter, schneller und bes-
ser macht. Anhand von Patientendaten 
und ihren individualen molekularen Pro-
filen werden innerhalb kurzer Zeit alle 
Therapieoption auf ihre Wirksamkeit und 
Verträglichkeit analysiert. Dabei werden 
eventuelle Wechselwirkungen und Effekte 
durch Vorerkrankungen, Begleitmedika-
tion oder Kombinationstherapie berück-
sichtigt. Der Arzt kann dem Patienten so-
mit rasch eine optimale Therapie – d. h. 
höchste Wirksamkeit bei geringster Ne-
benwirkung – anbieten. Derzeitiger Fokus 
des Unternehmens ist Krebs, weil hier der 
dringendste Bedarf und das größte An-
gebot personalisierter Therapien besteht. 
Dem Patienten werden der Einsatz un-
wirksamer oder nebenwirkungsreicher 
Therapien erspart. Je nach Krankheitsbild 
können Patienten ihre individuellen Ge-
sundheitsdaten über ihr Smartphone er-
fassen und kontrollieren und damit den 
Verlauf ihrer Krankheit positiv beeinflus-
sen.

Zugleich wird das Gesundheitssys-
tem entlastet, da Patienten besser, schnel-
ler und effizienter behandelt und dadurch 
Milliarden an unnötigen Gesundheits-
kosten gespart werden können. MH 
Guide™ kann helfen, unnötige bzw. un-
wirksame Therapien zu vermeiden und 
Nebenwirkungen zu reduzieren. Da die 
Patienten schneller gesund werden, las-
sen sich Krankenhausaufenthalte verkür-
zen und die Lebensqualität von Patienten 
erhöhen. 

Pharmafirmen, Forschungseinrich-
tungen und Aufsichtsbehörden können 
dank der Softwaremodule MH Effect™, 

MH Insight™ und MH Guide™ besser 
als je zuvor ermitteln, ob Medikamente 
– sowohl am Markt als auch sich in der 
Entwicklung befindliche – etwaige Risi-
ken für bestimmte Patientengruppen mit 
sich bringen. Damit unterstützt Molecu-
lar Health Arzneimittelsicherheit ebenso 
wie die Bemühungen der Pharmaindus-
trie, bessere Medikamente schneller und 
zu reduzierten Kosten zu entwickeln.

Gesundheitsbewusste Menschen 
können mithilfe der Smartphone-App 
Molecular Life™ ihre persönlichen Fit-
ness- und Gesundheitsziele besser er-
reichen und potentiell gefährliche Ko-
medikationen vermeiden. Anhand einer 
genetischen Analyse kann das individu-
elle Risiko für Arzneimittelnebenwir-
kungen identifiziert und so die Vergabe 
für den Patienten gefährlicher Medika-
mente oder Kombination von Medika-
menten entgegengewirkt werden – all 
dies unterstützt durch das persönliche 
Smartphone.

Molecular Health wurde 2004 ge-
gründet und beschäftigt an Standorten 
in Heidelberg und Boston ca. 80 Mitar-
beiter. Nähere Informationen finden Sie 
unter http://www.molecularhealth.com
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