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Modern medicine increasingly embraces concepts based on molecular patient data. 

Thisnew field called “Personalized medicine” aims at the introduction of biomedical 

data fromindividual patients into diagnostics and therapeutical decisions either in order 

to improvepatient stratification into groups or even just this one patient. Almost all more 

recent approaches towards personalizing medical treatment try to capitalize on the 

enormous amount of data recent high-throughput techniques for molecular analysis put 

into our hands such as next generation sequencing (NGS), microarrays or large-scale 

mass spectrometry screening of peptides and proteins. The real challenge here is not lack 

of data but rather information overflow and lack of useful knowledge that can be 

extracted from the vast amounts of molecular data. There are five main issues that need 

to be solved in parallel: 

1. Managing the amount of data (easily 500 GB or 1 TB / patient) including the 

decision which kind of data will be selected for long-term storage (raw data, [< 

0.1% of raw data], or even later stages of analysis). 

2. Processing the unintelligible raw data into “annotated” sequences facing the 

challenge that ! 50% of the raw data fall onto the “uncharted regions” of the 

genome. 

3. Closing the gaps between molecular level information such as nucleotide 

sequences and high-level information such as clinical diagnoses and medical 

reports. 

4. Extracting the rather small amount of data relevant for the medical questions 

from the giant heap of raw molecular data, and finally 

5. Development of new databases and methods for a multi-patient meta-analysis to 

extract features allowing diagnostics and therapeutic decisions either by expert 

systems (unlikely) or the ordinary clinician who is neither a computer nor 

molecular biology expert. 
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I will touch on aspects of all 5 topics and use our own approach to illustrate potential 

implementations. During the development especially of the patient data analysis for 

medically relevant information, it became clear that close collaboration of suitable expert 

in patient care, data acquisition, data analysis and clinical research is mandatory, a 

combination that often is hard to find and/or motivate in one location. Therefore, large 

multi-disciplinary initiatives such as the CTSA consortia in the US or the m4 consortium 

established in the greater Munich area in Bavaria, Germany, represent crucial success 

factors for personalized medicine research and Genomatix Software GmbH works both 

with CTSA and m4. So far, we were able to successfully build a fully automatic pipeline 

capable of producing lists of affected genes/loci from NGS raw read data allowing the 

timely assessment of multiple patients. We also have a whole set of databases and 

software tools in place to carry out various meta-analyses aiming at revealing the 

biology and relevant changes therein. Currently we work on automating network-

building approaches.  
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