
funktionellen Daten kombi-
niert und analysiert – eine 
„Discovery Machine“, die 
das Unsichtbare sichtbar 
macht und es uns erstmals 
ermöglicht, Biomarker und 
Targets in silico zu identifi-
zieren, zu charakterisieren 
und zu validieren.

Therapeutische Targets 
bestimmen
Welche krebsspezifischen 
Veränderungen treten im 
Phänotyp des Tumorgewebes auf? Wie reagieren Tumo-
ren auf bestimmte Wirkstoffe? Und wie verändern sich das 
Krankheitsbild und der Krankheitsverlauf? Um diese und 
weitere Fragen beantworten zu können, wird Indivumed vom 
EU-Strukturfonds EFRE gefördert. Mit der finanziellen Unter-
stützung wollen wir unsere Identifizierungs- und Validierungs-
plattform weiter ausbauen. Gemeinsam mit Partnern werden 
wir unsere Erkenntnisse der In-silico-Biomarker- und -Target-
Identifizierung in In-vitro-Verfahren validieren, um die Aussa-
gen abzusichern. Auf Basis gesammelter Proben von mehr als 
50 000 Patienten können wir die Targets und/oder Biomarker 
in bestimmten Kohorten in silico identifizieren und diese dann 
in 2D- und 3D-Modellen in vitro charakterisieren und für eine 
therapeutische Nutzung validieren.

Ziel: individuelle Therapeutika
Mit unseren technischen Möglichkeiten können z. B. thera-
peutisch wirksame Antikörper auf die identifizierten Targets hin 
designt oder auch die Wirksamkeit bereits verfügbarer Thera-
peutika untersucht werden. Im nächsten Schritt müssen wir 
die Resultate in passende Medikamente übersetzen.
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Datenbasierte Wirkstoffentwicklung 
für Präzisionsonkologie

Indivumed ist vor 20 Jahren angetreten, um die komple-
xen Mechanismen von Tumorerkrankungen zu entschlüs-
seln und damit die Präzisionsonkologie voranzutreiben. In 
seinem Gastbeitrag erläutert Prof. Dr. med. Hartmut Juhl, 
Gründer und CEO der Indivumed Group, wie die entschei-
denden Schritte bei der Entwicklung personalisierter The-
rapeutika aussehen könnten.

Goldstandard in der Proben- und Datenanalyse
In der Onkologie geht es darum, das große Ganze zu verste-
hen. Die Reproduzierbarkeit der Qualität von Bioproben und 
die aus ihnen gewonnenen Daten sind entscheidend, um 
Krebserkrankungen besser zu verstehen – von der Gewebe-
gewinnung einheitlich hochwertiger Proben, die das zellbiolo-
gische Geschehen widerspiegeln, über den Umgang mit der 
Ischämiezeit bis hin zum Daten-Handling mit dem Ziel, die 
molekulare Realität des Tumors darzustellen, vergleichbar zu 
machen und zu erforschen. 

Wir haben die präklinische Forschung so weit präzisiert, 
dass sie zur bestmöglichen Ausgangsbasis der patienten- und 
tumorspezifischen Therapeutikaentwicklung geworden ist. 
Jetzt folgt der nächste Schritt: die effiziente Identifizierung und 
Validierung therapeutischer Targets. 

Von Multi-omics bis KI-Analyse
Heute wissen wir, dass KI-gestützte Datenanalyse der Schlüs-
sel zur Entwicklung individueller Wirkstoffe ist. Informationen, 
die wir aus den Bioproben gewinnen, werden mit umfangrei-
chen Patientendaten kombiniert. Dazu gehören individuelle 
Faktoren wie Begleiterkrankungen, geografische Herkunft so-
wie Therapie und Verlauf der Erkrankung. Um den kompletten 
Phänotyp von Tumoren zuverlässig zu bestimmen, nutzen wir 
nRavel® – eine cloudbasierte KI-Plattform, die Multi-omics-
Daten pseudonymisierter Patienten mit Disease Models und 

Prof. Dr. med. Hartmut Juhl 
Gründer und CEO,
Indivumed Group

Prof. Dr. Hartmut Juhl
Prof. Dr. Hartmut Juhl ist Unternehmer, chirurgi-
scher Onkologe und weltweit anerkannter Forscher, 
der sich der Wissenschaft der Gewebequalität und 
ihrer Anwendung auf die Präzisionsmedizin in der 
Krebsdiagnostik und -therapie widmet.
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