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Sehr geehrter Herr Bitter-Suermann, 
meine Damen und Herren! 
 
Ich spreche heute in doppelter Funktion, zum einen als Vorsitzender des 
Vorstandes der TMF, zum anderen als ein Vertreter der schon erwähnten 
„Hilfstruppen“, denn ich leite das Institut für Medizinische Informatik und 
Statistik in Kiel und bin außerdem für eine der größten Biobanken in 
Deutschland verantwortlich. 
 
Eine Biobank wird in der Stellungnahme das Nationalen Ethikrates von 2006 
wie folgt definiert: „Biobanken [sind] Sammlungen von Proben menschli-
cher Körpersubstanzen [...], die mit persönlichen Daten und Informationen 
ihrer Spender verknüpft sind bzw. verknüpft werden können.“ In einem 
Gutachten der TMF für das Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) beim 
Deutschen Bundestag aus dem selben Jahr wurde auch festgestellt: „Bioban-
ken sind keine eigenständigen Forschungsprojekte sondern wichtige, lang-
fristige Werkzeuge für die Forschung“, woraus sich eine Abgrenzung gegen 
projektbezogene Sammlungen ergibt, über die jeder medizinisch forschende 
Wissenschaftler verfügt. 
 
In der jüngsten Vergangenheit ist das Interesse an Biobanken extrem ge-
wachsen, denn Biobanken bieten eine Reihe von Vorteilen:  
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- große und gut charakterisierte Kollektive für die Bewertung schwa-
cher und moderater Effekte, 

- Wegfall der Rekrutierungsphase, dadurch rasche Bearbeitung wissen-
schaftlicher Fragestellungen, 

- qualitätskontrollierte Referenzmaterialien, z. B. zur Überprüfung tier- 
und laborexperimenteller Befunde, 

- Zugang einer breiten wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu wertvollen 
Untersuchungsmaterialien, 

- Setzung wissenschaftlicher und ethischer Standards in der patienten-
basierten Forschung. 

 
Dennoch dürfen auch die Nachteile von Biobanken nicht verschwiegen wer-
den. Diese umfassen:  

- langfristige Festlegung hinsichtlich der erfassten Expositionen, 
- querschnittartige Bedarfsplanung, basierend auf aktuellen Häufig-

keitsannahmen, 
- langfristige Bindung von Forschungsmitteln und Rekrutierungsres-

sourcen, 
- unflexible wissenschaftliche Konzeption aufgrund des hohen logisti-

schen Aufwands  sowie 
- geringe wissenschaftliche „Breitenwirkung“. 

 
Wir haben in Schleswig-Holstein mit popgen den Aufbau einer umfangrei-
chen Biobank in Angriff genommen. Popgen ist eine populationsbasierte 
Biobank, die ursprünglich für die genetische Epidemiologie von Volks-
krankheiten im Rahmen des Nationalen Genomforschungsnetzes (NGFN, 
2004) als Replikationskohorte gedacht war und zu Beginn gar keine Biobank 
werden sollte. Vielmehr sollte an einer Stelle in Deutschland eine Referenz-
sammlung aufgebaut werden, um diese anderen Wissenschaftlern für die 
Überprüfung der im NGFN erhobenen Befunde zur Verfügung zu stellen. 
Sie hat sich seitdem zu einer Plattform für die gesamte patientenorientierte 
Forschung in Schleswig-Holstein mit 22 Teilsammlungen, über 150 Koope-
rationspartnern und rund 105.000 Teilnehmern (Stand 10/2012) entwickelt. 
Der Standort Kiel bietet den Vorteil einer Einbettung in das Universitätskli-
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nikum Schleswig-Holstein, was eine hohe Prozess- und Datensicherheit ge-
währleistet. Es wurde ein standardisiertes Datenmanagementkonzept entwi-
ckelt. Zudem wird über unseren Partner, das Institut für Klinische Moleku-
larbiologie (IKMB), die Einhaltung der Standard Operating Procedures 
(SOP) im Laborbereich gesichert. Die Biobank popgen war eine Art Kristalli-
sationspunkt für die Schaffung des neuen Kieler Zentrums für Molekulare 
Biowissenschaften. Die Biobank ist dort ab Herbst 2012in einem roboterge-
stützten Lager untergebracht, welches eine Kapazität von 1,5 Mio. Proben 
besitzt. 
Nach Auslaufen der NGFN-Förderung ist es uns glücklicherweise gelungen, 
popgen 2009 als Landesinstitution zu verstetigen. Die Grundfinanzierung 
beläuft sich auf jährlich rund 400.000 Euro. Alle projektspezifischen Kosten 
werden aus Projektmitteln bestritten, die von den Kooperationspartnern be-
reitgestellt werden müssen.  
 
Durch die geographischen Gegebenheiten bildet Schleswig-Holstein ein rela-
tiv abgeschlossenes Gebiet, was für populationsgenetische Studien von gro-
ßem Vorteil ist. Im Jahre 2006 erschien eine Originalpublikation über pop-
gen, die inzwischen über 110mal zitiert wurde. Das ist die mit Abstand häu-
figste Zitation in dieser Zeitschrift, und popgen wirkt auch heute noch als 
eine „Publikationsmaschine“. Pro Jahr erscheinen etwa 20 hochrangig publi-
zierte Papers, die auf Daten und Biomaterialien aus popgen basieren. 
 
Die TMF hat sich seit ihrer Gründung als eingetragener Verein dem Thema 
Biobanken gewidmet. Bereits 2003 gab es eine Umfrage in den Kompetenz-
netzen zu wichtigen Problemfeldern, deren Ergebnisse noch im selben Jahr 
in die Gründung der AG Biomaterialbanken mündeten. In den Jahren 2004 
bis 2006 ist dann ein umfangreiches Biobankprojekt in der TMF durchge-
führt worden, dass sich den Teilaspekten Rechtsfragen (TP1),  Datenschutz 
(TP2), Patienteneinwilligung (TP3) und Checkliste zur Qualitätssicherung 
(TP4) widmete.  
In den Jahren 2006 bis 2008 schloss sich daran ein Projekt zu Rechtsfragen 
in europäischen Biobankkooperationen (BMB-EUCoop) an. Seit 2008 hat 
sich die TMF auch die IT-Unterstützung für Biobanken zur Aufgabe ge-
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macht und diese in ihr eigenes TMF-IT-Strategieprojekt (TP3) integriert. 
Die Arbeiten der TMF zum Thema Biobanken haben zu einer Reihe von in-
teressanten Ergebnissen geführt, die teilweise auch als gedruckte Publikatio-
nen vorliegen (Abb. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Schriftenreihe der TMF zu Forschungsnetzen und Biobanken 
 
Dabei ist insbesondere anzumerken, dass sich die generischen Lösungen 
zum Datenschutz relativ einfach auch an die Anforderungen der Biobanken 
anpassen ließen.  
 
Daneben gab es weitere Aktivitäten der TMF im Bereich Biobanken, wie     z. 
B. 2005 die Kommentierung eines Entwurfes des Gendiagnostik-Gesetzes 
(GenDG) für das BMBF, in den Jahren 2005 bis 2006 ein Gutachten für das 
Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) beim Deutschen Bundestag, 2008 
die Kommentierung der OECD-Guidelines zu Biobanken oder 2009 die öf-
fentliche Kommentierung des GenDG (gemeinsam mit NGFN).  
Weitere Aktivitäten im Sinne einer Politikberatung zu Biobanken waren 
2010 die Kommentierung der Stellungnahme des Deutschen Ethikrats sowie 
des Gesetzesantrags zu Biobanken der Fraktion Bündnis90/Grüne, 2011 das 
gemeinsame Symposium zu Biobanken für die Humanmedizin mit dem 
Deutschen Ethikrat und aktuell in den Jahren 2011 bis 2012 die Kommentie-
rung der Gesetzesanträge mehrerer Fraktionen für eine Biobankengesetzge-
bung. Diese Anträge waren zwar mit einem weitgehenden Schutz der Daten 
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in den Biobanken verbunden, enthielten aber auch starke regulatorische As-
pekte. Sie wurden – für uns Wissenschaftler nach meiner Ansicht glückli-
cherweise – im März 2012 im Bundestag abgelehnt.  
 
In der Arbeitsgruppe Biomaterialbanken der TMF arbeiten Vertreter aus 
den Universitäten und aus außeruniversitären Forschungseinrichtungen in-
terdisziplinär zusammen. Es befruchtet die Arbeit ungemein, wenn man z. B. 
in dieser Arbeitsgruppe als Populationsgenetiker in direkten Kontakt mit ei-
nem Juristen treten kann und wenn daraus gemeinsame Publikationen er-
wachsen. 
 
In Kiel haben wir an zwei Stellen unmittelbar von der Arbeit der TMF profi-
tiert. Zum einen ging es hierbei um die Frage der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Biobanken – speziell um die Eigentumsrechte an den gespeicher-
ten Proben.  
Viele Kollegen gingen bis dato stillschweigend davon aus, dass eine Patien-
tenprobe, die im Rahmen der medizinischen Versorgung entnommen wird, 
dann auch der entnehmenden Einrichtung gehört. Die juristische Begutach-
tung zeigte aber, dass dies so nicht zutrifft. Proben sind aufgrund der fehlen-
den Absicht einer körperlichen Rückführung Sachen im Sinne des §90 BGB. 
Deshalb finden die Regelungen des Sachenrechts aus §§854-1296 BGB An-
wendung. Gemäß §953 BGB (Teile von Sachen) befindet sich eine Probe, 
vorbehaltlich anderer Übereinkünfte, im Eigentum des Probanden. Der Ei-
gentumsübertrag einer Probe an eine Biomaterialbank bedarf einer aus-
drücklichen Vereinbarung zwischen Biomaterialbank und Proband. 
In Schleswig-Holstein haben wir darauf mit einer spezifischen Einwilli-
gungserklärung reagiert, die den Gegebenheiten von popgen Rechnung 
trägt. Sie enthält explizit die Passage „Das Eigentum an diesem [Anm.: dem 
entnommenen] Material geht damit an das Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein über.“ 
Man könnte ganze Symposien über die Wahrnahme von Eigentums- oder 
Persönlichkeitsrechten und über ihre gegenseitige Überlagerung abhalten 
und sicherlich sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema zusam-
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mentragen. Dennoch meinen wir in Kiel, mit dieser Formulierung der Ein-
willigung rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. 
Ein zweiter, nicht minder wichtiger Aspekt ist der Datenschutz. Das Daten-
managementkonzept von popgen ist in Abbildung 2 dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Datenmanagementkonzept popgen (10/2012) 
 
Es ist im Wesentlichen eine Übertragung des generischen Datenschutzkon-
zeptes der TMF auf eine Biobank. Für uns hatte die Übernahme dieses Kon-
zepts den großen Vorteil, dass es im Vorfeld schon viele Abstimmungsrun-
den mit den Datenschutzbeauftragten der Bundesländer durchlaufen hatte 
und wir auf ein rechtlich bereits ausgiebig geprüftes System zurückgreifen 
konnten.  
 
Die Entschließung des Gesundheitsforschungsrates vom 12. Dezember 2008 
begreift Biobanken eindeutig als Infrastruktur, indem sie dazu aufruft: „Bio-
banken sollen auf Bundes- wie auf Landesebene als Instrument der struktu-

labcode (ID1) 
temporarily only 
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rellen Forschungsförderung verstanden werden. Die Forschungsförderer 
werden daher aufgefordert, im Rahmen ihrer Fördermaßnahmen von vorn-
herein nur solche Träger für die Einrichtung von Biomaterialbanken in Be-
tracht zu ziehen, die den für die jeweilige Biobank erforderlichen zeitlichen 
Bestand gewährleisten.“ 
 
Wir alle wissen, dass es im Rahmen der Projektförderung für das BMBF sehr 
schwierig ist, Biomaterialsammlungen vor Ort in den Universitäten auf 
Dauer zu fördern. Das BMBF kann aber Aufbau und Weiterentwicklung sol-
cher Biobanken durch zusätzliche Maßnahmen fördern. Eine dieser Maß-
nahmen war die Förderung von zentralisierten Biobanken (cBMB) im Rah-
men der Nationalen Biobanken-Initiative, mit der Netzwerke von Biomate-
rialsammlungen an geeigneten Standorten unterstützt werden. Damit sollten 
Wirkungen auch über den Standort hinaus erzielt werden, wozu es aber ei-
ner mehr biobank-spezifischen Plattform als der TMF bedurft hätte. Dies 
war dann auch die Grundlage einer zweiten Ausschreibung des BMBF zur 
Schaffung einer Nationalen Biobankenplattform, welche aber leider nicht 
zielführend zu Ende gebracht werden konnte.  
Hier ist ein Defizit zu konstatieren, das es gegenwärtig schwierig macht, die 
Erfahrungen der cBMB national zusammenzufassen und an andere Bioban-
ken weiterzugeben. Die TMF versucht, dieses Defizit durch ihre aktive Un-
terstützung der cBMB zu kompensieren. Dies kann aber kein dauerhafter Er-
satz für eine Nationale Biobankenplattform sein.  
 
An Biobank-Aktivitäten der TMF in den Jahren 2011 und 2012 wären zu 
nennen: die Unterstützung der cBMB Heidelberg, Würzburg, Aachen, Kiel, 
Berlin sowie der m4 Biobank München und weiterer Standorte mit entspre-
chenden Strukturen, die Konzeption einer Nationalen Biobanken-Plattform 
(mündend im Antrag „GP Biobanks“), der Ausbau der internationalen Ver-
netzung (ISBER, BBMRI) und schließlich die Etablierung eines Nationalen 
Biobanken-Symposiums. Eine Pilotveranstaltung des Symposiums wird am 
12. Dezember 2012 in Berlin stattfinden. 
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In seiner Entschließung vom 12. Dezember 2008 stellte der Gesundheitsfor-
schungsrat zum Thema „Deutsches Biobanken-Register“ fest: „Der GFR be-
grüßt das derzeitige gemeinschaftliche Vorhaben zur Bildung eines nationa-
len Biobankenregisters, das durch den deutschen Beitrag zum BBMRI-
Projekt und die Telematik-Plattform für medizinische Forschungsnetze 
(TMF e. V.) initiiert wurde.“ 
Zu der angesprochenen Aktivität gab es einen Vorlauf, denn die TMF hatte 
schon 2003 einen ersten Survey zu Biomaterialbanken in Deutschland erar-
beitet, dem sich 2005 und 2006 ein Survey im Rahmen des TAB-Gutachtens 
anschloss. In den Jahren 2007 bis 2009 legte die TMF ein Vorprojekt zu ei-
nem Deutschen Biobanken-Register auf, welches von 2009 bis 2011 als Pro-
jekt „Deutsches Biobanken-Register und User-Portal“ im Rahmen der 
BMBF-Ausschreibung „Methoden und Werkzeuge für die patientenorien-
tierte medizinische Forschung“ gefördert wurde und von der TMF bis 2015 
aus einer anderen Förderung fortgeführt wird.  
Das Biobanken-Register ist seit 20. März 2012 funktionstüchtig und kann im 
Internet (www. biobanken.de) besucht werden (Abb. 3).  
 
Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auch bitten, alle Biomaterial-
sammlungen in Ihren Fakultäten, die noch nicht erfasst wurden, in diesem 
Register anzumelden. Die Erfassung und der Betrieb des Registers bieten 
nämlich eine Reihe von Vorteilen: 

- Übersicht über medizinisch relevante Biobanken 
- Verbesserung der nationalen und internationalen Sichtbarkeit 
- Vermittlung von Kooperationspartnern (P2B2) 
- Förderung des Informations-, Erfahrungs- und Probenaustausches         

(User-Portal) 
- verbesserte Nutzung bestehender Ressourcen 
- Planungsgrundlage für den Neuaufbau bzw. Ausbau von Biobanken 
- enge Verzahnung mit internationalen Initiativen (z.B. BBMRI, P3G) 
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Abb. 3: Internet-Auftritt des Deutschen Biobanken-Registers 
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Lassen Sie mich zusammenfassen: Biobanken sind maßgebliche Forschungs-
infrastrukturen. Durch eine Austauschplattform, wie sie die TMF darstellt, 
können auch kleine Standorte sehr gut von den allgemeinen Erfahrungen auf 
dem Gebiet des Biobankings profitieren, so dass sogar – wie im Falle popgen 
– in kleinen Fakultäten Leuchtturmprojekte auf den Weg gebracht werden 
können. Diese Möglichkeiten könnten jeder Fakultät in Deutschland zur 
Verfügung stehen, wenn wir es schaffen, die Möglichkeiten, die die TMF 
bietet, tatsächlich auch in die Fakultäten hineinzutragen.  
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Diskussion 
 
Meier-Abt 
Wie wird die Qualitätssicherung gewährleistet? Gerade bei der Entnahme 
und Lagerung biologischer Proben können große Unterschiede oder Abwei-
chungen entstehen. Gibt es Standardprozeduren? 
 
Krawczak 
Die Qualitätssicherung bei popgen in Kiel orientiert sich an den SOP und 
Vorgaben aus dem Institut für Klinische Molekularbiologie. Es gab in der 
TMF aber auch ein eigenständiges Projekt zu Fragen der Qualitätssicherung, 
das mit einem Leitfaden abgeschlossen wurde. Zudem besteht ein Austausch 
zwischen den cBMB mit dem Ziel, ihre SOP untereinander abzustimmen 
und zu harmonisieren. 
 
Brumhard 
Warum ist die BMBF-Ausschreibung zur Schaffung einer vernetzten Bio-
bank-Plattform gescheitert?  
 
Krawczak 
Der formale Grund war ein Verfahrensproblem, denn der eingereichte Kon-
sortialvertrag entsprach nicht den Erfordernissen. Wenn diese Dinge berei-
nigt sind, besteht Hoffnung, dass eine erneute Ausschreibung erfolgreich 
sein wird. Es gibt Signale von Seiten des Förderers, die weiterhin großes In-
teresse an dieser Vernetzung belegen. 
 
Schnorr 
Es gab eine Bekanntmachung einer Ausschreibung, wobei die Voraussetzun-
gen im geforderten Umfang von keinem der Antragsteller erfüllt werden 
konnten. Die Bedeutung einer nationalen Vernetzung der Biobanken ist un-
umstritten. Das BMBF überlegt, wie mit einer anderen Form der Bekannt-
machung der Leistungsbeschreibung gehandelt werden kann.  
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Thiery 
Es gab gewisse Konkurrenzen auf dem Gebiet der Biobanken z. B. zur Krebs- 
oder zur Fraunhofer-Gesellschaft. Welche Chancen bestehen, diese ver-
schiedenen Aktivitäten unter einen Hut zu bekommen? 
 
Krawczak 
Die Chancen dafür sind gut. Es gab nach meiner Wahrnehmung keine Kon-
kurrenz, sondern bestenfalls einige Missverständnisse und unglückliche Ver-
fahrensabläufe, die bei der nächsten Runde vermieden werden sollten.  
Zur Bemerkung von Herrn Schnorr möchte ich anmerken, dass am Ende 
entscheidend ist, wer das Ganze bezahlt. Plattformen kosten Geld. Die Mei-
nung, dass die Universitäten diese Mittel aus ihren Geldern aufbringen 
könnten, muss revidiert werden. 
 
Hahn 
In den Niederlanden gibt es mit Lifelands eine große Biobank. Diese hat 
noch für etwa fünf Jahre eine Finanzierung, will dann aber selbst für die 
notwendigen Mittel aufkommen, indem sie beispielsweise den Zugang zu 
den Materialien verkaufen will. Die niederländischen Gesetze lassen solche 
Verfahren zu. Ist ein derartiges Vorgehen auch auf dem Boden des deut-
schen Rechts zulässig? 
 
Krawczak 
Im Rechtsgutachten zur TMF gibt es eine Position zum Verkauf von Proben. 
Wenn der Eigentumsübertrag an die Biobank erfolgt ist, spricht nichts gegen 
eine Veräußerung oder anderweitige kommerzielle Nutzung. Eine Zweck-
bindung, wie z. B. die Erforschung einer bestimmten Erkrankung, muss aber 
auch nach einem Verkauf eingehalten werden. Das Persönlichkeitsrecht der 
Spender überlagert das Eigentumsrecht. Wenn dort Zweifel bestehen sollten, 
ist eine kommerzielle Nutzung ausgeschlossen.  
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Thiery 
Es wurden hervorragende Strukturen für die Nutzung von Biobanken durch 
die TMF aufgebaut. Es gibt an einigen Standorten Erfahrungen mit Bioban-
ken, dennoch sind sie etwas Besonderes. Biobanken müssen zu einer Grund-
ausstattung der Medizinischen Fakultäten werden, sie auszustatten, bedarf 
aber einer Investition in Größenordnung von 2 bis 3 Mio. Euro, was bei den 
sinkenden Landeszuschüssen kaum zu schaffen sein wird. Es wäre daher 
wünschenswert, die Nationale Biobank-Initiative nicht nur als Netzwerker  
hinsichtlich der Arbeits- und Forschungsmöglichkeiten zu betrachten, son-
dern auch darüber nachzudenken, wie eine Fakultät das finanzieren soll. Wir 
müssen nicht nur über die Methoden reden, sondern über die Hardware-
Ausstattung und die nachhaltige Finanzierung. Es gilt daher, Signale an 
Bund und Länder zu setzen, damit auch diese Seite beachtet wird. 
 
Baur 
Die Universitäten stehen in Konkurrenzsituationen zu den Max-Planck-, 
den Helmholtz- oder den Fraunhofer-Instituten. Dort sind materielle und 
personelle Ressourcen vorhanden. Die Medizin hat aber eine für Biobanken 
ganz wesentliche Ressource als Alleinstellungsmerkmal, nämlich die Patien-
ten. Die Fakultäten sollten das als eine Notwendigkeit zur Weiterentwick-
lung ihrer technologischen Infrastruktur sehen. Die Medizin sollte hier un-
bedingt Flagge zeigen. Daher ist die Initiative des MFT unbedingt zu begrü-
ßen. Wir wollen mit den übrigen Forschungsförderern kooperieren, dabei 
aber unsere Kapazitäten auch nutzen. 
 
Bitter-Suermann 
Diese Überlegungen sind ein direkter Appell für die Abschlussdiskussion am 
Nachmittag: Wir müssen uns als Fakultäten klar darüber werden, was wir 
für ein Kapital in der Hand halten, was wir dann aber auch weiter fördern 
und unterstützen müssen. Diese Einsicht muss in der Fakultätsöffentlichkeit 
publik gemacht werden. 
 


