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Schnellere und bessere Ergebnisse für Gesundheitswesen 
und Biowissenschaften mit High Performance Computing
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Von der Arzneimittelentdeckung im Labor bis hin zur Analyse 
der Reaktion einzelner Patienten auf eine Behandlung sind das 
Gesundheitswesen und die Biowissenschaften immer stärker 
von Daten abhängig. Ständige technologische Fortschritte, von 
leistungsstärkeren Mikroskopen bis hin zu Durchbrüchen in der 
Genomsequenzierung, ermöglichen die Aufnahme detaillierterer Bilder, 
die Erfassung von mehr Patientendaten und die Aufdeckung von 
umfangreicheren genetischen Informationen als noch vor wenigen Jahren. 

Gleichzeitig macht die von den Benutzern vorangetriebene digitale 
Transformation im Gesundheitswesen Daten deutlich einfacher 
verfügbar und umfangreicher als je zuvor. So bieten beispielsweise die 
Verbreitung von Wearables für Patienten und eine erhöhte Bereitschaft, 
die von diesen Geräten generierten Daten weiterzugeben, Forschern 
und Klinikern eine wesentliche Chance, tiefgreifendere Einblicke zu 
gewinnen. Diese Einblicke ermöglichen wiederum deutlich mehr 
Präzision im Gesundheitswesen. Zeitgleich schafft die Cloud Potenzial 
für eine geschützte Datenweitergabe in großem Umfang und für die 
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. 

1. Argumente für HPC in 
Gesundheitswesen und 
Biowissenschaften 01

Heute ist es möglich, detailliertere Bilder 
aufzunehmen, mehr Patientendaten zu erfassen 
und umfangreichere genetische Informationen 
aufzudecken als noch vor wenigen Jahren. 
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Der einschränkende Faktor bei der Nutzung all dieser Daten liegt in vielen Fällen 
in unserer Fähigkeit, sie ausreichend schnell und präzise zu verarbeiten und 
zu analysieren. An dieser Stelle kann High Performance Computing (HPC) 
eine große Wirkung für Kliniker und Forscher in Gesundheitswesen und 
Biowissenschaften erzielen. Dank starker Rechenleistung, die in der Lage ist, 
riesige Datenvolumen zu verarbeiten, können wir damit größere und komplexere 
Fragen zu den Daten stellen, die wir in einer Vielzahl von Workloads generieren. 
In Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) kann es auch eine höhere 
Genauigkeit der Antworten oder Einblicke ermöglichen, die wir aus diesen Daten 
gewinnen, und verbessert somit die Qualität klinischer Entscheidungen und 
Behandlungen.

Zudem bietet uns KI die Möglichkeit, unsere Nutzung von HPC für Workloads 
in Gesundheitswesen und Biowissenschaften zu verfeinern. Betrachten 
wir Protein-Docking als Beispiel. Eine häufige Herausforderung bei der 
Arzneimittelentdeckung besteht darin, aus einem Pool von Milliarden 
von Molekülen diejenigen herauszusuchen, die zum aktiven Zentrum 

eines bestimmten Proteins passen und für die weitere Forschung und 
Arzneimittelentwicklung in Frage kommen. Selbst wenn ein Molekül passt, eignet 
es sich möglicherweise nicht für die spätere Herstellung. HPC-gestützte KI kann 
beim Screening dieser Milliarden von Optionen helfen, indem sie virtuelle Moleküle 
herausfiltert, die sich nicht für die Herstellung eignen, und unter den verbleibenden 
Molekülen diejenigen identifiziert, die am wahrscheinlichsten zum aktiven Zentrum 
des Proteins passen. Dadurch werden die erforderliche Zeit, der Aufwand und 
die Rechenleistung um ganze Größenordnungen reduziert.

Ein weiteres Beispiel für das Potenzial der Kombination aus KI und HPC ist in 
der Genomforschung zu finden. Angesichts von etwa vier Millionen potenziellen 
genetischen Variationen pro Person und Millionen von Menschen, die heute jährlich 
sequenziert werden, benötigen Analysten, genetische Berater und Ärzte eine 
Möglichkeit, die Daten einer Person effizient zu analysieren. Auf HPC-Plattformen 
ausgeführte KI-Modelle können die Identifizierung von Variationen 
beschleunigen und interessante Bereiche kennzeichnen, damit sich die 
vielbeschäftigen Spezialisten auf die wichtigsten Daten konzentrieren können.

01
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Beschleunigung der Arzneimittelentdeckung 
für COVID-19 mit HPC1

Dr. Jerome Baudry von der University of Alabama in Huntsville 
forscht an Möglichkeiten, Viren mit natürlichen Produkten zu 
bekämpfen. Als die COVID-19-Pandemie ausbrach, verlagerte 
sein Team den Schwerpunkt seiner Forschungsbemühungen 
auf die Ermittlung von natürlichen Produkten, die zur 
Prävention und Behandlung des Virus beitragen würden.

Davor nahm Dr. Baudry an einem Meeting im National Center 
for Natural Product Research teil, in dem besprochen wurde, 
wie die Arzneimittelentdeckung mit HPC beschleunigt werden 
könnte. Als Folge dieser Gespräche konnte HPE Dr. Baudry 
und seinem Team Zugriff auf eine von Microsoft Azure 
gehostete Supercomputing-Plattform mit skalierbaren 
Intel® Xeon®-Prozessoren zur Beschleunigung ihrer 
Forschung anbieten.

Über einen Zeitraum von mehreren Monaten konnte das Team 
mithilfe von KI-Modellen auf der Intel-basierten HPE/Cray 
HPC-Plattform etwa 1,2 Millionen Berechnungen pro Tag 
durchführen. Es untersuchte Zehntausende von natürlichen 
Chemikalien, um sich letztlich auf die 125 mit dem größten 
Potenzial für weitere Studien zu konzentrieren. Es kann 
in der Regel Jahre dauern, solche Ergebnisse zu erzielen. 
Daher sind sie ein gutes Beispiel für die positive Wirkung, die 
Supercomputing bei der Arzneimittelentdeckung erzielen kann.

01
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2. Häufige
Überlegungen

02

Auch wenn HPC große Möglichkeiten bietet, muss jedes Unternehmen 
überlegen, wie es sich am besten implementieren lässt, um sein 
größtmögliches Potenzial in seiner IT-Umgebung auszuschöpfen. 
So umfasst beispielsweise allein die Arzneimittelentdeckung eine 
breite Palette von Disziplinen, von Genomwissenschaft und 
Kryoelektronenmikroskopie zur Ermittlung von Zielen für die 
Entwicklung bis hin zur Genomwissenschaft bei Patienten, die 
an klinischen Studien teilnehmen (siehe Abbildung 1). Jede dieser 
Disziplinen hat ihre eigenen äußerst anspruchsvollen Computing-
Anforderungen. Werden diese nicht erfüllt, können die Ergebnisse 
erheblich beeinträchtigt werden. 

Gleichzeitig wachsen auch die Datenvolumen immer weiter, da 
medizinische Bilder immer detaillierter und hochauflösender 
werden, Genomdaten umfangreicher und detaillierter werden 
und in klinischen Studien Daten von Hunderten von Teilnehmern 
erzeugt werden, oftmals über Jahrzehnte. Unternehmen müssen 
sich heute und in Zukunft über die Art ihrer Daten und die 
Anforderungen, die diese an ihre HPC- und weiter gefassten IT-
Umgebungen stellen, im Klaren sein. Nachstehend werden einige 
der wichtigsten zu berücksichtigten Faktoren aufgeführt.
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Eine häufig gestellte Frage lautet, ob Daten vor Ort oder in der Cloud 
(Private, Public oder Hybrid) aufbewahrt werden sollen. Die großen 
Dateien und die Vertraulichkeit eines Großteils der Daten im Besitz von 
Unternehmen in Gesundheitswesen und Biowissenschaften bedeuten in der 
Regel, dass diese Teams ihre Daten vor Ort behalten. Datenspeicher in der 
Cloud ist kostspielig und die Verschiebung großer Datenmengen in die und 
aus der Cloud kann viel Zeit in Anspruch nehmen. In einigen Fällen müssen 
HPC-Umgebungen sorgfältig auf die Optimierung bestimmter Workloads 
abgestimmt werden. Für diese Aufgabe eignen sich interne Spezialisten 
besser als allgemeiner aufgestellte Cloud-Dienstanbieter. Die Nutzung einer 
Public oder Private Cloud zur Speicherung Ihrer Daten bietet allerdings den 
Vorteil, dass diese Ausgaben nicht mehr als Investitionskosten, sondern als 
Betriebskosten behandelt werden, was ein entscheidender Vorteil sein kann. 

Die neuesten Kryoelektronenmikroskope können pro Tag 3–6 TB 
generieren, wodurch schnell riesige Datenmengen entstehen. Von der 
nächsten Generation werden etwa 30 TB erwartet. Unternehmen 

müssen sich entscheiden, ob sie diese Daten direkt an einen lokalen HPC-
Cluster übergeben oder in die Cloud oder eine Hybridlösung verschieben. 
Die Wahl kann auch davon abhängen, wer die Endbenutzer der Daten sind. 
Einige Forscher greifen gerne über eine Befehlszeile auf einen Cluster zu, 
andere bevorzugen eine benutzerfreundlichere Oberfläche. Diese beiden 
Zugriffsmethoden funktionieren für einen lokalen Cluster oder für den 
Cloud-Zugriff. Der Zugriff über eine Benutzeroberfläche ist häufig remote 
mithilfe einer virtuellen Desktop-Infrastruktur (VDI) möglich.

Für viele Pharmaunternehmen kann ein Hybridmodell attraktiv sein. Damit 
können sie alltägliche Workloads auf einem internen Cluster ausführen 
und gelegentlich eine Private oder Public Cloud für Nachfragespitzen 
oder besonders große Projekte heranziehen. Damit ist sichergestellt, 
dass zusätzliche Rechenleistung bei Bedarf stets verfügbar ist, und 
langwierige und teure Hardware-Kaufzyklen werden vermieden.

Cloud oder keine Cloud?

02
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Arzneimittelentdeckung

02Ziel-
ermittlung

Ziel-
validierung

Lead-
Ermittlung

Lead-
Optimierung

Präklinisch Klinisch

Genomwissenschaft 
an Patienten für  
klinische Studien

Genomwissen-
schaft auf Basis 

von Tierversuchen

KI in Kryo-EM, 
Molekulardynamik, 

High-Content 
Screening (KI)

Genomwissenschaft 
(inkl. KI), Kryo-EM 
(inkl. KI), Moleku-

lardynamik

ABBILDUNG 1: Die Arzneimittelentdeckung ist ein Beispiel für die zahlreichen Prozesse in Gesundheitswesen und Biowissenschaften, bei denen sich mit HPC eine Wirkung erzielen lässt
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Sicherheit ist eine weitere entscheidende Überlegung bei der Nutzung 
von immer umfangreicheren und vielfältigeren Patientendaten. Diese 
Priorität erstreckt sich vom Bett bis zum Forschungslabor und darf nicht 
vernachlässigt werden. Im HPC-Bereich bedeutet dies, dass gewährleistet 
werden muss, dass Forscher und Kliniker die Daten nutzen können, ohne 
sie in Gefahr zu bringen. Angesichts immer größerer und geografisch 
stärker verteilter Datensätze wird diese Herausforderung dementsprechend 
immer komplexer. So könnte beispielsweise ein Gesundheitsunternehmen, 
das seine Fähigkeit zur Identifizierung eines bestimmten Typs 
von radiologischen Bildern verbessern möchte, ein KI-Modell zur 
Automatisierung des Prozesses erstellen. Alleine verfügt das Unternehmen 
jedoch womöglich nicht über eine ausreichend große Stichprobengröße, 
um das KI-Modell präzise zu trainieren. Es muss in der Lage sein, auf 
Datensätze im Besitz anderer Unternehmen zuzugreifen und gleichzeitig 
sicherzustellen, dass strenge Datenschutzvorschriften eingehalten werden. 

Heute sind Technologien und Techniken verfügbar, die dies möglich machen. 
Beispielsweise hilft Swarm Learning beim Überwinden von Lücken und 
Verzerrungen in den Daten eines einzelnen Unternehmens. Wenn in einem 
Krankenhaus nicht viele Fälle einer bestimmten Krankheit auftreten, kann 
das anhand seiner Daten trainierte KI-Modell gegen diese Krankheit verzerrt 
werden, da es diese nicht so gut erkennt. Mit Swarm Learning können 
Krankenhäuser KI-Modelle auf ihren eigenen HPC-Systemen ausführen 
und ihre Erkenntnisse anschließend mit einem zentralisierten neuronalen 
Netzwerk teilen, das diese mit Erkenntnissen anderer Krankenhäuser 
kombiniert und einen Durchschnitt daraus bildet. Die aktualisierten Modelle 
werden daraufhin wieder an die einzelnen Krankenhäuser übermittelt, 
die sie wiederum auf ihren eigenen Daten ausführen. Mit jedem Zyklus 
werden Verzerrungen reduziert und die Genauigkeit erhöht, sodass das 
Krankenhaus Krankheiten besser identifizieren und diagnostizieren kann, 
selbst wenn diese ungewohnt sind. Gleichzeitig bleiben die Daten jedes 
einzelnen Krankenhauses vollständig sicher und geschützt.

Schutz einer großen Datenflut

02
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Nur weil etwas im Rahmen der Tests in 
kleinem Umfang gut auf einer Appliance 
funktioniert hat, heißt das nicht, dass es 
auch nach dem Rollout problemlos läuft.

02
Unternehmen in Gesundheitswesen und Biowissenschaften, die 
noch nicht so gut mit datenintensiven, rechenlastigen Workloads 
wie der Genomwissenschaft vertraut sind, ziehen häufig Appliances 
in Erwägung, um diese auszuführen. Dies kann zwar eine schnellere 
Verarbeitung einzelner Proben ermöglichen, langfristig kann jedoch 
die Produktivität darunter leiden. Stellen Sie sich vor, Sie besitzen 
einen kleinen Sportwagen und müssen vierzig Personen von A nach B 
befördern. Sie müssten mehrere Fahrten unternehmen, was letztendlich 
mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, als alle Personen auf einmal mit 
einem Bus zu befördern. Der Sportwagen fährt zwar schneller, benötigt 
aber deutlich mehr Fahrten, um das gleiche Ergebnis zu erzielen. Mit 
zunehmendem Datenvolumen wird die Ausführung dieser Workloads 
auf einem HPC-basierten System daher deutlich sinnvoller. Dies ist 
besonders wichtig beim Wechsel von den ersten KI-Tests zum vollen 
Produktionsumfang – nur weil etwas im Rahmen der Tests in kleinem 
Umfang gut auf einer Appliance funktioniert hat, heißt das nicht, dass es 
auch nach dem Rollout problemlos läuft. 

Das Appliance-Problem
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Kosten sind ein weiterer Punkt, der schnell zu einem limitierenden Faktor 
werden kann. Viele Pharma- und medizinische Forschungsunternehmen, 
die HPC-Ressourcen benötigen, aber nicht in der Lage sind, große 
Vorabinvestitionen zu tätigen, setzen auf ein Cloud-basiertes 
Modell, bei dem Investitionsausgaben durch besser zu bewältigende 
Betriebsausgaben ersetzt werden. Allerdings haben Unternehmen,  
die eine strengere Kontrolle über ihre HPC-Umgebung behalten und 
sie intern ausführen möchten, die Möglichkeit, Hardware für ihren 
Cluster zu leasen, statt sie zu kaufen. 

Dies begünstigt eine Umstellung der Ausgaben auf Betriebskosten statt 
Kapitalinvestitionen und vereinfacht gleichzeitig die Zuordnung von 
Ressourcen nach Abteilung oder Anfrage. Ihr Hardwareanbieter sollte 
Ihnen Finanzierungs- und Asset-Management-Optionen bieten können, 
die Ihnen eine optimale Nutzung Ihres IT-Budgets ermöglichen.

Kostenkontrolle

02

Ihr Hardwareanbieter sollte Ihnen Finanzierungs- 
und Asset-Management-Optionen bieten können, 
die Ihnen eine optimale Nutzung Ihres IT-
Budgets ermöglichen.
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Bei der Ausführung großer HPC-Workloads sind die Verfügbarkeit 
und der Verbrauch von Strom häufig ein Problem, insbesondere 
wenn diese Workloads auch KI beinhalten. Das Trainieren großer 
Modelle ist eine Aufgabe mit großem Strombedarf, und viele 
Unternehmen suchen nach Möglichkeiten, diesen Bedarf effizienter 
und wirtschaftlicher zu decken. Es muss gewährleistet sein, dass 
On-Premises-Ressourcen über effektive Kühlungsarchitekturen 
verfügen, um die Wärme auszugleichen, die diese intensiven 
Workloads erzeugen können. Wenn eine Anpassung des 
Rechenzentrums aufgrund von Budget- oder Platzeinschränkungen 
nicht möglich ist, ist die Nutzung der Cloud für KI-Training und 
sonstige leistungsintensive Workloads eine sinnvolle Alternative.

Unternehmen, die auf externe HPC-Ressourcen setzen, ob Public 
oder Private Cloud, müssen außerdem sicherstellen, dass ihre 
Netzwerkverbindung der Aufgabe gewachsen ist. Das muss nicht 
zwangsläufig teuer sein, wenn Sie Ihre verfügbare Bandbreite effektiv 
nutzen. Eine typische Datei aus der Genomwissenschaft kann 100 GB 
oder noch größer sein. Der Versuch, sie in einem Stück zu übertragen, 
würde schnell die verfügbare Bandbreite übersteigen und einen Engpass 
verursachen. Werden die Daten hingegen beispielsweise mit 200 Mbit/s 
(Megabit pro Sekunde) gestreamt, kann die Datei einfacher übertragen 
werden, ohne die Bandbreite zu sättigen. Es besteht sogar die 
Möglichkeit, mehrere Dateien gleichzeitig zu streamen. 

Arbeiten mit eingeschränkten 
Ressourcen

02

Wenn eine Anpassung des Rechenzentrums 
aufgrund von Budget- oder Platzeinschränkungen 
nicht möglich ist, ist die Nutzung der Cloud für 
KI-Training und sonstige leistungsintensive 
Workloads eine sinnvolle Alternative.
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3. Bereit für
die Zukunft

Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um Ihre aktuellen HPC-Ressourcen zu prüfen und 
über Ihre zukünftigen Anforderungen nachzudenken. HPC ist bereits seit einigen 
Jahren ein nützliches Instrument für eine Vielzahl von Disziplinen in Gesundheitswesen 
und Biowissenschaften, doch zurzeit entstehen neue Funktionen und 
Anwendungsfälle, die sein Potenzial in Zukunft noch größer machen werden.

Im Labor kann Forschung dank der gemeinsamen Weiterentwicklung von KI und 
HPC mit größeren und vielfältigeren Datensätzen betrieben werden als je zuvor. 
Darüber hinaus können Forscher ihre Forschung zielgerichteter abstimmen, indem 
sie mithilfe von KI Bereiche identifizieren, in denen mit größter Wahrscheinlichkeit 
nützliche Ergebnisse erzielt werden können. 

03

Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um Ihre aktuellen 
HPC-Ressourcen zu prüfen und über Ihre 
zukünftigen Anforderungen nachzudenken.
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Auf klinischer Seite kann HPC von Innovationen im Bereich der Sicherheit 
profitieren, um föderiertes Lernen zu ermöglichen. Sichere Enklaven bildende 
Technologie auf Prozessorebene isoliert Code und Daten bei Ausführung 
auf einem Server oder HPC-Cluster und schützt sie vor Angriffen oder 
unbefugten Zugriffen. Die Gewichtungen von KI-Modellen können daraufhin 
in diesen sicheren Enklaven ausgeführt und trainiert werden, bevor sie 
zurückgeführt werden, um das Modell des Unternehmens zu verbessern, ohne 
dass das Modell selbst verschoben werden muss. Dies ermöglicht den Aufbau 
robusterer KI-Modelle unter Verwendung von Daten von mehreren Orten, 
während die Daten selbst sicher in ihrem eigenen Silo aufbewahrt werden. 
Zudem können damit auch mehr Benutzer ihre Berechnungen und Simulationen 
gleichzeitig ausführen. 

HPC kann außerdem auch Prozesse rund um das Krankenhaus – beispielsweise 
die Aufenthaltsdauer der Patienten und die Bettenbelegung – durch genauere, 
zeitnahe Diagnosen und Behandlungen optimieren. Dies sorgt nicht nur für ein 
besseres Patientenerlebnis, sondern trägt auch zu Kostensenkungen bei. 
Weitere Kosteneinsparungen lassen sich durch die Verwendung von  
KI-Modellen auf HPC erzielen, um den IT-Betrieb sowie die 
Ressourcenauslastung zu optimieren.

03
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HPC-Anwendungsfälle im 
Gesundheitswesen

HPC-Anwendungsfälle in 
den Biowissenschaften

Unterstützung klinischer Entscheidungen
• Analyse medizinischer Bilder
• Radiologie
• Teilen klinischer Einblicke durch Swarm Learning

Optimierung des Klinikmanagements
• Ressourcenmanagement und -optimierung
• Belegung von Operationssälen
• Patientenmonitoring
• Validierung von Codes
• Diktieren klinischer Notizen
• Never Events

IT-Betriebsoptimierung
• Automatisierung des IT-Betriebs

• Genomwissenschaft
• Kryogene Elektronenmikroskopie (Kryo-EM)
• Molekulardynamik/Simulation
• High Content Screening
• Mechanische Modellierung 03
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4. So können Sie Ihre 
HPC-Funktionen schon 
heute erweitern

04

Unternehmen in Gesundheitswesen und Biowissenschaften, die die 
Kapazität, Leistung und Verfügbarkeit ihrer HPC-Ressourcen erweitern 
möchten, haben die Option, ihren HPC-Bestand entweder vor Ort zu 
behalten oder die Cloud zu nutzen. 

In vielen Fällen bietet eine Hybridlösung wesentliche Vorteile – Sie 
können Ihre genutzten Ressourcen je nach Leistungs-, Latenz-, 
Sicherheits-, Verfügbarkeits- und sonstigen Anforderungen 
jedes Workloads sowie den für Sie maßgeblichen regulatorischen 

Bestimmungen anpassen. Beispielsweise können Sie sich für das 
Trainieren Ihrer KI-Modelle oder Modellgewichtungen in der Cloud 
entscheiden, in der größere Volumen von Trainingsdaten genutzt oder 
abgerufen werden können, ohne in Hardware investieren zu müssen, um 
dies zu unterstützen. 

Anschließend möchten Sie vielleicht die Erkenntnisse wieder zurück auf 
Ihren HPC-Cluster vor Ort bringen, um Lern- und Analysevorgänge mit 
Ihren eigenen Daten durchzuführen. Auf einer gemeinsamen skalierbaren 
Plattform erstellte Cluster bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre internen 
Funktionen im Laufe der Zeit auszubauen 
und im Einklang mit den Anforderungen 
und der Art Ihrer Daten, den Anforderungen 
Ihrer Benutzer und der steigenden 
Leistung neuer Technologiegenerationen 
weiterzuentwickeln.

Beispielsweise können Sie sich für das Trainieren 
Ihrer KI-Modelle oder Modellgewichtungen in der 
Cloud entscheiden, in der größere Volumen von 
Trainingsdaten genutzt oder abgerufen werden 
können, ohne in Hardware investieren zu 
müssen, um dies zu unterstützen. 
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Die Möglichkeit, Durchbrüche in wichtigen Bereichen wie 
Arzneimittelentdeckung und personalisierter Pflege zu erzielen, wird 
durch HPC deutlich gestärkt. Es ist von entscheidender Bedeutung, 
dass Ihr Unternehmen über die nötigen Tools verfügt, damit Ihre 
Forscher oder Kliniker diese Gelegenheiten ergreifen und darüber 
hinausgehende Möglichkeiten finden können. 

Intel und HPE arbeiten seit Jahrzehnten zusammen, um Unternehmen 
in Gesundheitswesen und Biowissenschaften bewährte, bahnbrechende 
HPC-Lösungen zur Verfügung zu stellen. Mit unserer kombinierten 
Technologie und Fachkenntnis helfen wir unseren Kunden bei der 
Nutzung von HPC-Technologien, um Innovationen voranzutreiben. 

Wir liefern Innovationen in den Bereichen Rechenleistung, 
Datenspeicher, Fabric, Software- und Workload-Optimierung sowie 
Verbrauchsmodelle. Gemeinsam ermöglichen diese Innovationen 
eine einfachere Bereitstellung und Verwaltung, eine vorhersehbarere 
Skalierung und eine schnellere Gewinnung von Einblicken für die 
leistungsstärkste HPC-Computing-Infrastruktur.

Nicht nur unsere 30-jährige Geschichte gemeinsamer Innovationen, 
sondern auch unsere Zukunftspläne sind gut aufeinander abgestimmt: 
HPE konzentriert sich darauf, bis 2022 „Everything-as-a-Service“ 
anzubieten und Leistung und Mehrwert durch aktuelle und künftige 
Generationen von Intel®-Technologien ständig zu steigern. Damit 
werden Unternehmen in Gesundheitswesen und Biowissenschaften 
sicherlich bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation am 
Ende der Pandemie unterstützt. 05

5. Intel und HPE 
Einsatz für Ihre nächste große Innovation

Mit unserer kombinierten Technologie und 
Fachkenntnis helfen wir unseren Kunden 
bei der Nutzung von HPC-Technologien, 
um Innovationen voranzutreiben.
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Weitere Informationen darüber, wie die kombinierten HPC-
Lösungen von HPE und Intel Ihnen dabei helfen können, Ihre Ziele 
zu erreichen, finden Sie in dieser Lösungsbroschüre:

Schnellere und bessere Ergebnisse für 
Gesundheitswesen und Biowissenschaften 
mit High Performance Computing

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
ändern. Die Garantien für Hewlett Packard Enterprise Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service 
gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. 
Hewlett Packard Enterprise haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. 

Intel Xeon, Intel Optane und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. 
Azure und Microsoft sind eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. 
Alle Marken von Dritten sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

a00115259dee, Juli 2021
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https://connect.hpe.com/mypreferences/?language=DE
https://www.hpe.com/de/de/resources/hpc/healthcare-life-sciences.html
https://www.hpe.com/global/hpechat/index.html?jumpid=Collaterals_a00115259dee
https://www.hpe.com/de/de/contact-hpe.html
mailto:contactsales@hpe.com
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