
 
 

Die FDA genehmigt die erste Technologie zur Unterscheidung zwischen bakteriellen und 
viralen Infektionen anhand der Immunantwort des Körpers – der MeMed BV®-Test und die 

MeMed Key®-Plattform 
 

- MeMed BV ist der erste Test seiner Art, der die Immunantwort entschlüsselt und 
innerhalb von wenigen Minuten zuverlässig zwischen bakteriellen oder viralen 

Infektionen unterscheidet 
 

- MeMed Key ist eine bahnbrechende Plattform, die eine schnelle und hochpräzise 
Messungen mehrerer Proteine ermöglicht, überall dort einsetzbar wo es darauf 

ankommt 
 

- Die MeMed-Technologie ermöglicht fundiertere Entscheidungen bezüglich 
Behandlungen mit Antibiotika, dem zentralen Medikament im Kampf gegen die 

globale Bedrohung durch resistente Bakterien 
 
HAIFA, Israel, und Boston, Massachusetts, USA; 20. September 2021 – MeMed, ein führendes 
Unternehmen im zukunftsweisenden Gebiet der Host-Response-Technologien, gibt heute bekannt, dass 
die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) die 510(k)-Zulassung für die Verwendung des 
Tests von MeMed BV® auf der Point-of-Need-Plattform MeMed Key® erteilt hat. Dieser Test unterstützt 
Gesundheitsdienstleister, um zwischen bakterieller und viraler Infektion zu unterscheiden. Die 
Technologie wurde sowohl für Kinder als auch für Erwachsene freigegeben.  
 
Bakterielle oder virale Infektionen sind klinisch oft nicht oder nur schwer unterscheidbar. Dies führt zu 
unnötiger Verschreibung von Antibiotika für die Behandlung von Virusinfektionen, bei denen Antibiotika 
aber unwirksam sind. Falsch verordnete Antibiotika fördert die Entstehung von antimikrobiellen 
Resistenzen (AMR), eine der größten Herausforderungen im Gesundheitswesen unserer Zeit. 
 
Die Neuheit der MeMed-Technologie besteht darin, dass sie die Immunantwort des Körpers auf eine 
Infektion (Wirtsreaktion) entschlüsselt, anstatt sich auf die Detektion einer Mikrobe zu fokussieren. Der 
Test zeigt zuverlässige Resultate, auch wenn die Infektionsstelle nicht zugänglich ist oder die Ursache der 
Infektion neuartige und unbekannte Krankheitserreger sind. Diese Resultate ermöglichen fundierte 
Entscheidungen für die Behandlung mit Antibiotika, dem essentiellen Mittel im Kampf gegen resistente 
Bakterien. 
 
„Diejenigen unter uns, die sich um akut kranke Kinder kümmern, haben jahrzehntelang auf eine präzise 
und schnelle Diagnostik gewartet, um die Versorgung von moderat erkrankten Kindern ohne einen klaren 
Infektionsherd oder erkennbare Viruserkrankungen zuverlässig zu begleiten. Dieser neuartige Test erlaubt 
es, Kinder mit selbstlimitierenden Viruserkrankungen von Kindern mit einer möglichen bakteriellen 
Infektion zu unterscheiden um damit den vernünftigen und maßvollen Einsatz von Antibiotika zu 
unterstützen“, sagte Rich Bachur, MD, Professor für Pädiatrie und Notfallmedizin an der Harvard 
Medical School und Leiter der Abteilung für Notfallmedizin im Boston Children's Hospital. 
 
„Es hat ein Jahrzehnt gedauert, um diesen Punkt ausgehend vom Konzept bis hin zur tatsächlichen 
Beeinflussung des Patientenlebens zu erreichen“, sagte Dr. Eran Eden, Mitbegründer und CEO von 



MeMed. „Diese FDA-Zulassung ist ein Durchbruch auf dem zukunftsweisenden Gebiet der 
Wirtsantworttechnologien und hätte ohne das Engagement des MeMed-Teams, unserer klinischen 
Partner in den USA und auf der ganzen Welt, sowie der Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums 
und der EU-Kommission nicht erreicht werden können.“ 
 
Sergey Motov, MD, Professor für Notfallmedizin, Maimonides Medical Center, New York, 
sagte: „Wirtsantworttechnologien stellen einen neuen Durchbruch bei der Behandlung von Erwachsenen 
mit Infektionskrankheiten dar und haben ein großes Potenzial zur Verbesserung der Patientenbetreuung. 
Jeden Tag sehe ich Patienten mit einer komplizierten Krankengeschichte, die sich mit Verdacht auf eine 
Atemwegsinfektion in der Notaufnahme präsentieren. Eine Technologie wie MeMed BV kann deren 
Behandlung erheblich erleichtern.“ 
 
„Wir verwenden MeMed BV jetzt routinemäßig in meiner Abteilung, um festzustellen, ob ein Kind mit 
Fieber eine bakterielle oder virale Infektion hat.  Zum Beispiel hatten wir kürzlich einen komplizierten Fall 
eines Kleinkinds mit Fieber, aber ohne eine klare Ursache. MeMed BV half bei der Früherkennung einer 
schweren bakteriellen Infektion, die sonst durch einen viralen PCR-Nachweis maskiert worden wäre. Die 
Früherkennung führte zur Änderung der Behandlung was letztlich einen großen Unterschied in der 
Genesung des Patienten ausmachte“, sagte Dr. Adi Klein, Direktor der pädiatrischen Abteilung am Hillel 
Yaffe Medical Center und Leiter der Israeli Clinical Pediatric Society. „Die Einführung der Technologie 
von MeMed hat einen erheblichen Einfluss auf unsere medizinische Praxis gehabt, da wir Antibiotika nun 
zielgerichteter und intelligenter verwalten und zusätzlich die Patientengenesung verbessern.“ 

Die FDA-Zulassung basiert auf einer multizentrischen und doppelblinden klinischen Validierungsstudie mit 
über 1.000 Kindern und Erwachsenen. Sie adressiert die Ziele des US National Action Plan for Combating 
Antibiotic Resistant Bacteria. Der Test liefert hochpräzise Ergebnisse auf einer Fläche unterhalb der ROC-
Kurve von 90 % und 97 % (primäre und sekundäre Endpunkte). MeMed hat seine US-Basis in Boston 
etabliert und verstärkt seine kommerziellen Aktivitäten, um eine breite Verfügbarkeit seiner Produkte in 
den USA sicherzustellen. 

 
Über MeMed  
Unsere Mission ist es, die komplexen Signale des Immunsystems in verständliche Erkenntnisse zu 
übersetzen, um damit die Art und Weise, wie Krankheiten diagnostiziert und behandelt werden, zu 
verbessern. So schaffen wir einen nie dagewesenen Mehrwert für Patienten und für die Gesellschaft. 
Weitere Informationen über MeMed und unsere innovativen Produkte finden Sie auf http://www.me-
med.com 
 

Über MeMed BV® 
MeMed BV® ist ein einzigartiger immunbasierter Proteinsignaturtest, der im Laufe jahrzehntelanger 
Kooperationen mit führenden akademischen und kommerziellen Partnern entwickelt und validiert wurde. 
Er bietet Ärzten ein unverzichtbares Werkzeug, um zwischen bakteriellen und viralen Infektionen 
unabhängig vom Krankheitserreger zu unterscheiden, auch wenn die Infektionsstelle unzugänglich oder 
unbekannt ist. MeMed BV® misst und integriert rechnerisch die Konzentration von drei Proteinen des 
Immunsystems: TRAIL, IP-10 und CRP. Bei einer Untersuchung auf der MeMed Key®-Plattform liefert 
MeMed BV® innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis. MeMed BV® wurde unabhängig an Tausenden von 
Patienten validiert und die Ergebnisse wurden in führenden und peer-reviewenden Zeitschriften 
veröffentlicht (einschließlich Pediatrics, The Lancet ID, PLOS One, BMJ Peds und European Journal of 
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https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10096-018-3261-3?author_access_token=ELwgYe98fDeEFz88iJWX_fe4RwlQNchNByi7wbcMAY6YM6UkalO2kL4belilXrm_LwKZmgzDYwlOcOTUKC1zNmJRrPObTW1FZABCWov8_tdKXISMCVZib123VN-dIzpij7weaXwcMm-GdRLy94timQ%3D%3D


Clinical Microbiology & Infectious Diseases). Der MeMed BV®-Test hat die CE-Kennzeichnung in Europa 
und die AMAR-Freigabe vom israelischen Gesundheitsministerium erhalten. 
 
Über MeMed Key® 
MeMed Key® ist eine bahnbrechende Technologieplattform, die hochempfindliche Messungen mehrerer 
Proteine innerhalb von Minuten an der relevanten Stelle ermöglicht. Sie öffnet den Weg zur 
Quantifizierung einer Vielzahl von menschlichen Proteinen in gesunden aber auch Kranken Patienten, wo 
und wann es tatsächlich darauf ankommt. Das Entwicklungsprogramm MeMed Key® wurde teilweise vom 
US-Verteidigungsministerium und der EU-Kommission finanziert. MeMed Key® hat die CE-Kennzeichnung 
in Europa und die AMAR-Freigabe vom israelischen Gesundheitsministerium erhalten. 
 
Ansprechpartner bei MeMed: 
Adee Mor, VP Marketing, MeMed 
pr@me-med.com  
Kfir Emmer, CFO, MeMed 
kfir.emmer@me-med.com 
 
Kontakt für Medienvertreter: 
Consilium Strategic Communications 
MeMed@consilium-comms.com 
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