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1 Einleitung und Definitionen
1.1

Einleitung

Biomaterialien sind ein wesentlicher Bestandteil der modernen, insbesondere der molekular
orientierten medizinischen Forschung. Die Analyse des menschlichen Genoms und der darin
kodierten Genprodukte dient als wichtige Informationsquelle bei der Aufklärung der ererbten
und erworbenen Ursachen und Mechanismen von Erkrankungen. Die Komplexität dieser
Mechanismen und der ihnen zu Grunde liegenden polygenen Wirkungszusammenhänge
erfordern ebenso wie die hohe Variabilität der hinzutretenden Umwelteinflüsse den Aufbau
möglichst großer Daten- und Probenbestände.
Im Vergleich zu biomedizinischen Daten besteht die Besonderheit von Biomaterialien in der
Unabhängigkeit ihrer Verwendbarkeit von der ursprünglichen, zum Zeitpunkt der Gewinnung
der Materialien verfolgten, Fragestellung. Wissenschaftliche Analysen von Biomaterialien
können sinnvoll auch retrospektiv durchgeführt werden. Biomaterialbanken (oder kürzer
„Biobanken“), das heißt Sammlungen von Biomaterialien, die mit medizinischen und
soziologischen Daten verknüpft sind, haben daher einen enormen Wert für die
biomedizinische Forschung, der mit der Anzahl und Qualität ihrer Proben und dem Umfang
der damit verknüpften Daten steigt. Das Interesse der biomedizinischen Forschung am Erhalt
einer Biobank und die Möglichkeiten für weitergehende Fragestellungen sind so hoch, dass
derartige Sammlungen selten nach abgeschlossener Bearbeitung der primären Fragestellung
vernichtet werden.
Sammlungen humaner Biomaterialien wurden seit jeher Pathologien und labormedizinischen
Abteilungen größerer Kliniken sowie in den Instituten für Humangenetik angelegt und
gepflegt. Auch im Rahmen von Forschungsprojekten sind gezielt umfangreiche Probensammlungen aufgebaut worden. Daneben führt die derzeitige Vernetzung medizinischer
Forschungsstrukturen zu einem vermehrten Aufbau zentraler Biobanken, die
institutionsübergreifend genutzt werden. Typische Beispiele hierfür liefern das Nationale
Genomforschungsnetz (NGFN) und die Kompetenznetze der Medizin. Mit dieser Entwicklung
gehen - genau wie bei der Erstellung zentraler Datenbanken - neue Anforderungen an die
Organisation der Betriebsabläufe, der Sicherstellung des Datenschutzes und der
gesellschaftlichen Folgenbetrachtung einher.
Art und Umfang der in einer Biobank gesammelten Proben und Daten variieren je nach
Fragestellung und fachlichem Interesse der an ihrem Aufbau beteiligten Wissenschaftler. Im
Rahmen
krankheitsbezogener
Projekte
werden
überwiegend
klinische
und
soziodemographische Daten erfasst (Alter, Geschlecht etc.). Epidemiologische Projekte
beziehen demgegenüber vermehrt sozioökonomische und Umweltdaten ein, wobei sich
deren Relevanz unter Umständen erst im Laufe der Studie erweisen soll. Von besonderer
gesellschaftlicher und wie auch pharmazeutisch-wissenschaftlicher Bedeutung sind solche
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Biobanken, in denen für große Bevölkerungsteile oder für lokale Teilpopulationen genetische
Daten erhoben und verglichen werden. Die genetischen Proben in solchen menschlichen
Genbanken enthaltenen Proben bilden eine wichtige Grundlage für die wissenschaftliche
Erforschung von Krankheitsentstehung und für Beiträge zur Medikamentenentwicklung.
Ziel, Organisation und Umfang einer Biobank haben großen Einfluss auf die sich daraus
ergebenden Anforderungen an Datenschutz und ethischen Rahmen. Vor dem Hintergrund
des stetig wachsenden medizinischen Wissens und der verfeinerten analytischen
Möglichkeiten steigt zudem die Sensibilität der Bevölkerung gegenüber der Sammlung von
humanen Biomaterialien. Um angesichts dieser Entwicklung eine sinnvolle wissenschaftliche
Nutzung von Biobanken auch in Zukunft zu sichern, bedarf der Themenkomplex dringend
einer fundierten und kritischen Bestandsaufnahme im Sinne einer Technikfolgenabschätzung.
Mit dem nachfolgenden Gutachten, das neben eigens dafür durchgeführten Arbeiten auf den
zwischen 2003 und 2005 erzielten Ergebnissen 1 der Projektgruppe Biomaterialbanken der
Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze e.V. (TMF) beruht, will die TMF dem
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung des Deutschen
Bundestages einen möglichst fundierten und erschöpfenden Einblick in folgende
Fragestellungen bieten:

1

•

Begriffsdefinitionen

•

systematische Kategorisierung von Biobanken

•

Bestandsaufnahme
mit
exemplarischer
internationaler Biobank-Projekte

•

wissenschaftliche Bewertung von Biobanken

•

Anforderungen an Datenschutz Patienteneinwilligungserklärung
Realisierung im Rahmen deutscher Biobank-Projekte

•

exemplarische Betrachtung von Finanzierungsmodellen deutscher und internationaler
Biobank-Projekte

•

soziökonomische Betrachtung von Biobanken

Charakterisierung

deutscher

und

und

deren

Bestandserhebungen und Projektergebnisse der TMF:

1.

Biomaterialbanken in der Bundesrepublik Deutschland - eine systematische Bestandserhebung.
Ergebnisbericht ZTG GmbH für Fraunhofer ISST, Berlin im Rahmen der TMF (Juni 2003). [185]

2.

TMF-Biomaterialbanken-Befragung: Bericht und Materialsammlung (Band 1 & 2). Ergebnisbericht von J.W.
Goebel, P. Ihle für TMF e.V. (Mai 2004). [79]

3.

Generisches Konzept der TMF für den Aufbau und den Betrieb von Biomaterialbanken – Modellbildung (Sept.
2004), Rechtsgrundlagen, Datenschutz, Patienteneinwilligung und Qualität (2005/2006). [78;82;91;92;127129;133;134;157-160;166]
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1.2

Glossar

Die nachfolgenden Begriffserläuterungen aus dem Bereich der Biobanken orientieren sich an
folgender Grundstruktur:
-

Begriff

-

Synonyme und verwandte Begriffe

-

Kurzdefinition

-

Erläuterung mit Beispielen

-

Nachweis, Hinweis, weiterführende Angaben

Im Einzelfall können Glossar-Einträge jedoch von diesem Grundmuster abweichen.
1.2.1

Biobank (Biomaterialbank, Probenbank, Gewebebank, Genbank,
Probensammlung)

Definition: Biobanken sind Einrichtungen, die Proben menschlicher Körpersubstanzen
•

sammeln,

•

ggf. aufbereiten,

•

durch
personenbezogene
(„demographische“)
und
krankheitsfragestellungsbezogene („medizinische“) Daten des Probanden ergänzen

bzw.

und Proben und Daten in geeigneter Form
•

für Forschungszwecke zur Verfügung stellen.

Eine Biobank ist kein eigenständiges Forschungsprojekt, sondern ein wichtiges, langfristiges
Werkzeug für die Forschung.
Erläuterung: Eine Biobank ist die Einrichtung, die Proben menschlicher Körpersubstanzen
(Zellen, Gewebe, Blut, ganze Organe etc.; siehe dazu auch den Begriff Probe) sammelt bzw.
Anteile solcher Substanzen extrahiert (etwa Serum oder DNA), diese durch Daten des
Probanden (personenbezogen, krankheitsbezogen) ergänzt und Proben und Daten in
geeigneter Form für Forschungszwecke zur Verfügung stellt. Die Bereithaltung der
Biomaterialien und der dafür erforderlichen Daten erfolgt in der „Probenbank“; die Daten des
Probanden einschließlich ermittelter Analyseergebnisse werden in „Datenbanken“ abgelegt.
Wichtig ist dabei die begriffliche Unterscheidung zwischen der Biobank als Gesamteinrichtung
und der Probenbank als Bestandteil der Biobank, die lediglich die Sammlung der
Biomaterialien darstellt. Weiterhin handelt es sich bei einer Biobank weder um ein reines
Biomateriallager noch um eine reine Datenbank, sondern vielmehr um die Einheit von
Biomaterial und Daten.
Eine Biobank ist auch von solchen Probensammlungen zu unterscheiden, die im Rahmen der
Krankenversorgung entstehen und nur intern (etwa in einer Universitätsklinik) zur
30.06.2006
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behandlungsnahen Forschung genutzt werden, ohne dass die Proben oder entsprechende
Analyseergebnisse dauerhaft für weitergehende Forschungszwecke zur Verfügung gestellt
werden. Probensammlungen, deren Aufbau nur inhaltlich und zeitlich befristeten
Forschungsprojekten dient, werden ebenfalls nicht als Biobank im hier maßgeblichen Sinn
bezeichnet.
Vgl. ergänzend auch die Begriffe Alt-/Neuprobe, Probe sowie Träger der Biobank.
Grundlegend zum Begriff der Biobank im hier dargestellten Sinn auch: Projektgruppe BMB,
Ein generisches Datenschutzkonzept für Biomaterialbanken, Berlin, 2005, sowie: Nationaler
Ethikrat, Biobanken für die Forschung, Berlin im März 2004, Seiten 12 ff. [165]
1.2.2

Proben

Der Begriff Probe wird im Zusammenhang mit Biobanken synonym zum Begriff Material oder
Biomaterial verwendet. Beispiele für Proben unterschiedlichster Art sind etwa:
1.2.2.1 Gewebe
Hierbei handelt es sich um pathologisch verändertes oder begleitendes normales Gewebe,
das durch einen chirurgischen oder endoskopischen Eingriff gewonnen wurde. Die
Gewebeproben werden nach der Entnahme meist in Formalin fixiert oder in Stickstoff
eingefroren und zur Biobank transportiert. Dort werden diese Proben ggf. verarbeitet bzw.
direkt eingelagert. Proben in Formalin werden nach der Fixierung für eine dauerhafte
Lagerung in Paraffin eingebettet. Die Formalinfixierung hat den Nachteil, dass die meisten
Proteine dadurch ihre Funktion und einen großen Teil ihrer antigenen Eigenschaften
verlieren. Zusätzlich wird die DNA höhergradig fragmentiert, was eventuelle
molekularpathologische Untersuchungen erschwert oder unmöglich macht. Soll das Gewebe
nativ bleiben, werden die Proben tief gefroren. Zur Einlagerung wird die Probennummer auf
dem Behältnis aufgebracht. Zur Verarbeitung werden Gewebeschnitte erstellt oder ganze
Probenteile verarbeitet. Gewebeschnitte werden aus den tief gefrorenen oder in Paraffin
fixierten Proben erstellt.
1.2.2.2 Körperflüssigkeiten
Auch Körperflüssigkeiten können Proben im hier maßgeblichen Sinn darstellen. Hierzu zählen
Blut und dessen Bestandteile (Plasma, Serum), Punktatflüssigkeiten (Ascites,
Gelenkflüssigkeiten, Pleurapunktat usw.) und Liquor sowie Speichel, Tränenflüssigkeit und
Harn. Körperflüssigkeiten werden im flüssigen oder tief gefrorenen Zustand ins Labor
transportiert. Im Labor erfolgt ggf. nach dem Auftauen, die Aufteilung der Probe
(Aliquotierung). Die einzelnen Teilproben werden dann in der Regel mit unterschiedlichen
Nummern versehen, was sowohl aus Qualitätssicherungsaspekten als auch aus
Datenschutzgründen empfehlenswert ist. Die Aufbewahrung der Flüssigkeiten erfolgt im tief
gefrorenen Zustand. Zur Verarbeitung müssen tief gefrorene Proben wieder aufgetaut
werden. Blutproben zu DNA-Analysen können auch auf Filterpapier aufgebracht und
getrocknet werden. Diese Proben sind auch bei Zimmertemperatur stabil.
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1.2.2.3 Zellen
Die aus Körpermaterial gewonnenen Zellen können entweder eingefroren oder in Zellkulturen
weiter gezüchtet werden. Zur Kultivierung werden die Zellen nach ihrer Gewinnung etwa
durch Fusion mit anderen Zellen immortalisiert. Diese Verfahren sind sehr aufwendig,
ermöglichen aber eine dauerhafte Verwendung der Probe, ohne dass diese aufgebraucht
wird. Derartige „Zelllinien“ stellen eine nahezu unerschöpfliche Quelle für jede Art
molekulargenetischer Analyse dar.
1.2.2.4 RNA
RNA kann aus allen kernhaltigen Zellarten isoliert werden. RNA ist im Unterschied zur DNA,
insbesondere in biologischen Materialien, sehr viel instabiler, weshalb RNA-Proben meist
schon bei der Probenentnahme stabilisiert bzw. konserviert werden müssen. Aus RNA-Proben
lassen sich zumindest im codierenden Bereich grundsätzlich die gleichen
Sequenzinformationen (Polymorphismen, SNPs, Mutationen usw.) entnehmen wie aus DNAProben.
1.2.2.5 DNA
Die Erbsubstanz DNA kann aus allen kernhaltigen Zellarten gewonnen werden. Die
Gewinnung erfolgt im Labor durch die Auflösung der Zellen bzw. des Zellkerns und
Aufreinigen der DNA. Die DNA–Probe kann nach ihrer Aufreinigung tief gefroren aufbewahrt
werden; die Entnahme von DNA erfordert entsprechend das Auftauen der Probe. Die
Nutzung von DNA-Proben ist im Wesentlichen durch deren Aufbrauchen beschränkt.
1.2.2.6 Organe
Im Einzelfall werden in Biobanken auch ganze Organe als Probe eingelagert (Beispiel:
komplette Gehirne oder Teile davon).
Vgl. zu den vorstehenden Proben-Arten: Projektgruppe BMB, Ein generisches Datenschutzkonzept für Biomaterialbanken, Berlin im Oktober 2005. [134]
Siehe auch die Begriffe Alt-/Neuprobe und Biobank; zu den bei einer Biobank anfallenden
und auf die Proben bezogenen Daten siehe den Begriff Datenkategorien.
1.2.3

Forschungsvorhaben, Studien, Kohorte (Register)

Forschungsvorhaben können in unterschiedlichen Formen durchgeführt werden. Das gilt
auch für die Verwendung von Biomaterial, also Proben im hier maßgeblichen Sinn. Am
meisten verbreitet ist dabei die epidemiologische Studie, also die bevölkerungsbezogene
Untersuchung einer Erkrankung und ihrer Ursachen. Sie kann als Survey, als Screening,
retrospektive Studie, prospektive Studie, Kohortenstudie oder Interventionsstudie
durchgeführt werden. Zur näheren Erläuterung dieser Begriffe wird auf das Kapitel 4.2. des
vorliegenden Gutachtens verwiesen.
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1.2.4

Nutzen von Biobanken

Der Nutzen von Biobanken (siehe dort) besteht darin, dass die in ihnen enthaltenen Daten
und Proben für vielfältige Forschungszwecke zur Verfügung steht, was es erlaubt, Forschung
ohne die zeit-, arbeits- und geldaufwändige Neuerhebung von Proben und Daten Forschung
durchzuführen. Die Verfügbarkeit relativ weniger, dafür aber umfangreicher und gut
dokumentierter Biobanken bietet somit bessere Arbeitsmöglichkeiten für interessierte
Forscher und eröffnet der medizinischen Forschung somit bessere Erfolgsperspektiven.
Vgl. dazu Projektgruppe BMB der TMF, Ein generisches Datenschutzkonzept für
Biomaterialbanken (Berlin, Ende 2005 noch unveröffentlicht) [134]; siehe auch die
weiterführenden Überlegungen zur wissenschaftlichen Bedeutung von Biobanken in Kapitel
4.3 dieses Gutachtens.
1.2.5

Behandlungszusammenhang

Proben werden im Behandlungszusammenhang gewonnen, wenn sie im Rahmen der
Behandlung eines Patienten von einem Arzt oder dem Mitarbeiter einer Klinik oder sonstigen
klinischen Einrichtung erhoben werden. Ihre Zweckbestimmung ist in der Analyse für Zwecke
der weiteren Behandlung des Patienten zu sehen.
Sollen Proben aus dem Behandlungszusammenhang auch für weitergehende
Forschungszwecke verwendet werden, ist vor der Probenerhebung grundsätzlich eine
zusätzliche Information des Patienten über diese Zwecke sowie seine entsprechende
Einwilligung erforderlich.
Das Pendant zu im Behandlungszusammenhang gewonnenen Proben sind solche, die im
Forschungszusammenhang (siehe dort) erhoben werden.
1.2.6

Forschungszusammenhang

Im Forschungszusammenhang werden Proben erhoben, wenn zum Zeitpunkt ihrer
Gewinnung bereits klar ist, dass diese unabhängig von einer konkreten Behandlung oder in
Ergänzung ihrer Verwendung im Behandlungszusammenhang in eine Biobank für die
Forschung integriert werden sollen. In diesem Fall ist der Proband, soweit dies zum
Zeitpunkt der Probengewinnung schon möglich ist, ausführlich über die geplante
Verwendung aufzuklären, und seine schriftliche Einwilligung ist einzuholen. Weiterhin ist klar
zu stellen, welche Rechte (Eigentum, Besitz, Nutzungsrechte, Nießbrauch) auf die Biobank
übergehen sollen.
Siehe weitere Einzelheiten dazu auch bei den Begriffen Eigentum, Einwilligungserklärung und
Widerruf der Probenverwendung.
1.2.7

Altproben / Neuproben

Zum Begriff der Probe im Allgemeinen siehe dort. Neuproben sind Proben, die nach dem
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik erhoben und gelagert werden und für die eine
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umfassende klare und dokumentierte Einwilligung des Probanden zur späteren Nutzung
sowie eine eindeutige Regelung über die der Biobank an der Probe eingeräumten
(Nutzungs)Rechte vorliegen.
Altproben sind in der Vergangenheit eingelagerte Proben, die eines der vorgenannten
Kriterien nicht erfüllen, wobei es auch nicht möglich ist, diese Kriterien mit vertretbarem
Aufwand nachträglich zu erfüllen (Beispiel: nachträgliche Einholung der ProbandenEinwilligung in die Probenverwendung oder Regelung der Eigentumsverhältnisse an der
Probe).
1.2.8

Träger der Biobank

Träger der Biobank ist die Einrichtung/Institution, die rechtlich für die Daten- und
Probensammlung verantwortlich ist. Dies kann eine Universität, eine Klinik oder ein
Zusammenschluss verschiedenartiger Einrichtungen in Form einer juristischen Person (etwa
einer GmbH oder eines eingetragenen Vereins) oder einer anderen Rechtsform (Gesellschaft
bürgerlichen Rechts, Stiftung des privaten Rechts etc.) sein. Der Träger der Biobank kann
den eigentlichen Biobank-Betrieb einer anderen Stelle (dem sogenannten Betreiber)
übertragen. Dieser Betreiber muss nicht notwendigerweise der Träger-Institution der
Biobank angehören.
Zur Frage der rechtlichen Ausgestaltung des Trägers einer Biobank: Simon et al.:
Generisches Konzept der TMF für den Aufbau und Betrieb von Biomaterialbanken. Teilprojekt
1 "Rechtliche Fragen" - Gutachten, Lüneburg/Berlin ,2005 (Draft-Version, unveröffentlicht).
[166]
1.2.9

Nutzer, Forscher, Kunde von Biobanken

Da Proben aus Biobanken für Forschungszwecke genutzt werden sollen, sind die Nutzer stets
Forscher. Sie können der Trägereinrichtung der Biobank selbst angehören (= interne
Forschung) oder aus anderen Einrichtungen kommen (= externe Forschung). Der Forscher
als Nutzer tritt mit seinen Anforderungen (Spezifikation der Erkrankung, Randparameter wie
Alter und Komorbiditäten, Anforderungen an die Probe bzw. deren Analyse etc.) an die
Biobank heran und erhält nach Durchlaufen eines geregelten Verfahrens in der Biobank
Daten und gegebenenfalls auch Proben auf der Grundlage eines Abgabevertrags. Gehört der
Forscher einer gewerblichen Einrichtung (etwa einem Pharma-Unternehmen) an und handelt
auch die Biobank erwerbswirtschaftlich, hat der Forscher die Funktion eines Kunden der
Biobank.
Siehe dazu Projektgruppe BMB der TMF, Ein generisches Datenschutzkonzept für
Biomaterialbanken (Berlin, Ende 2005 noch unveröffentlicht) [134].
1.2.10

Eigentum (Verfügungs- und Nutzungsrechte)

Eigentum ist das umfassendste Recht zur tatsächlichen Benutzung oder zum Verbrauch
sowie zur Belastung oder Veräußerung, das die Rechtsordnung an beweglichen und
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unbeweglichen Sachen zulässt. § 903 Satz 1 BGB bestimmt dazu: „Der Eigentümer einer
Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache
nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.“
Das Eigentum an entnommenen Körpermaterialien (= Probe, siehe dort) steht entsprechend
§ 953 BGB dem Menschen zu, dem das Körpermaterial entnommen worden ist. Die Vorschrift
bestimmt, dass Erzeugnisse und sonstige Bestandteile einer Sache dem gehören, der der
Eigentümer der Sache selbst ist. Dies gilt auch dann, wenn das Körpermaterial im Rahmen
eines Behandlungsvertrags entnommen und nach Beendigung der Behandlung/Diagnose
beim Arzt oder in der Klinik verbleibt. Nur wenn eine ausdrückliche Erklärung des Patienten
vorliegt, dass das Körpermaterial auf die Klinik/den Arzt übergehen soll, ist ein
Eigentumsübergang möglich. Ein stillschweigender Eigentumsübergang findet jedenfalls nicht
statt.
Erfolgt die Entnahme des Körpermaterials außerhalb eines Behandlungsvertrags allein zu
Forschungszwecken, geht das Eigentum an dem Körpermaterial auf die Biobank über, wenn
eine ausdrückliche oder im Einzelfall auch konkludente Vereinbarung über die
Eigentumsübertragung oder eine ausdrückliche Erklärung des Probanden über die
Eigentumsaufgabe vorliegt. Enthält die Einwilligungserklärung bzw. die der Aufklärung
dienende Patienteninformation allerdings einen Passus, wonach der Proband nach dem
Widerruf der Einwilligung die Vernichtung oder Herausgabe des Körpermaterials verlangen
kann, ist weder von einem ausdrücklichen noch einem konkludenten Eigentumsübergang auf
die Biobank oder einer Eigentumsaufgabe auszugehen. Auch die Körpermaterialien, die
einem Probanden mit dessen Einwilligung ausschließlich zu Forschungszwecken entnommen
worden sind, gehen daher in der Regel nicht auf die entnehmende Forschungseinrichtung
über. Der Proband bleibt weiterhin Eigentümer der entnommenen Körpermaterialien.
Findet kein Eigentumsübergang an der Probe statt, erwirbt die Forschungseinrichtung allein
ein dem Nießbrauch vergleichbares Recht zur Nutzung, welches im Einzelfall auch den
Verbrauch und die Anonymisierung der Proben mit umfasst.
Sofern die Biobank sicher Eigentum an den Materialien erlangen will, muss sie von dem
Probanden/Patienten eine ausdrückliche, schriftliche Erklärung verlangen, dass dieser
zustimmt bzw. einwilligt, dass das entnommene Körpermaterial auf sie übergeht oder von
der entnehmenden Stelle auf einen Dritten übertragen werden darf. Sofern die Biobank
Körpermaterialien verwenden will, die dem Probanden bereits entnommen worden sind,
ohne dass er eine entsprechende Erklärung abgegeben hat, muss sie von jenem nachträglich
die Erklärung einholen, dass das Eigentum an diesen Materialien auf sie übergehen soll.
Zu den eigentumsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Biomaterialien: Simon et al.:
Generisches Konzept der TMF für den Aufbau und Betrieb von Biomaterialbanken. Teilprojekt
1 "Rechtliche Fragen" - Gutachten, Lüneburg/Berlin ,2005 (Draft-Version, unveröffentlicht).
[166]
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1.2.11

Patient/Proband

Patient und Proband sind die Personen, die der Biobank Materialien ihres Körpers zu
Zwecken der biomedizinischen Forschung zur Verfügung stellen. Erfolgt die Probenentnahme
im Behandlungszusammenhang (siehe dort), ist der Spender „Patient“. Erfolgt die
Probenentnahme im Forschungszusammenhang, ist der Spender „Proband“.
Vom Patient bzw. Proband ist die Einwilligungserklärung einzuholen, die über die
Weiterverwendung der Probe zu Forschungszwecken entscheidet. Mit ihm ist auch der
Vertrag abzuschließen, in dem die Eigentums- und Nutzungsrechte an der Probe festgelegt
werden.
Siehe dazu auch die Begriffe Eigentum, Einwilligungserklärung, Patienteninformation,
Widerruf der Probenverwendung.
1.2.12

Selbstbestimmungsrecht, informationelles

Das informationelle Selbstbestimmungsrecht ist das Recht jedes Menschen, grundsätzlich
selbst darüber zu bestimmen, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über ihn erfährt.
Es basiert nach der grundsätzlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im
„Volkszählungsurteil“ aus dem Jahr 1983 auf den Grundrechten des Art. 2 Abs. 1 GG (freie
Entfaltung der Persönlichkeit) sowie des Art. 1 Abs. 1 GG (Schutz der Menschenwürde). Freie
Entfaltung der Persönlichkeit setzt nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen
unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen
Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des
Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen
Daten zu bestimmen. Ihren einfachgesetzlichen Niederschlag finden diese Grundaussagen
des Bundesverfassungsgerichts in den Vorschriften der Datenschutzgesetze sowie in
datenschutzrelevanten Vorschriften vieler anderer Gesetze.
Zum „Volkszählungsurteil“ des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1983 siehe BVerfGE
65, 1 (insbesondere Seiten 42 f.).
1.2.13

Patienteninformation

Die Patienteninformation bildet die informationelle Grundlage für die nachfolgende
Einwilligungserklärung (siehe dort) des Patienten/Probanden in den Umgang der
entnehmenden Stelle sowie der Biobank mit den gewonnenen Proben und Daten („informed
consent“). Die Patienteninformation enthält eine Fülle von Einzelangaben (Items), die dem
Einwilligenden die Tragweite seiner nachfolgenden Einwilligungserklärung vor Augen führen
soll. Für die Datenerhebung im Rahmen klinischer Studien wurden Modelle solcher
Patienteneinwilligungen entwickelt, die jetzt auf die Besonderheiten bei Biobanken und den
Umgang mit Proben und den dazu gehörenden Daten anzupassen sind.
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Vgl. zu den Einzelheiten: U. Harnischmacher/P. Ihle/O. Schickling, Ergebnisbericht des
Projekts DS 3.8 der TMF, Köln im April 2003. [83]
1.2.14

Einwilligungserklärung

Die Einwilligungserklärung eines Patienten/Probanden ist nur wirksam, wenn sie auf der
freien Entscheidung des Betroffenen beruht. Er ist zuvor über den vorgesehenen Zweck der
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten und Proben auzuklären („informed
consent“). Die Wirksamkeit der Einwilligungserklärung erfordert deren Schriftform. Soll sie
zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders
hervorzuheben. Materiellrechtlich setzt die Einwilligungserklärung die Einsichtsfähigkeit des
Erklärenden voraus.
Zu den gesetzlichen Anforderungen an die Einwilligungserklärung siehe § 4a Abs. 1 BDSG;
siehe dort auch den Sonderfall in § 4a Abs. 2 BDSG, wenn im Bereich der wissenschaftlichen
Forderung durch die Schriftform der bestimmte Forschungszweck erheblich beeinträchtigt
würde; in einem solchen Fall kann u. U. auf das Erfordernis der Schriftlichkeit verzichtet
werden.
Zur Klarstellung der Eigentumsverhältnisse bzw. der Verfügungs- und Nutzungsrechte an der
Probe durch die Biobank empfiehlt es sich, diese in einem mit der Einwilligungserklärung
verbundenen Vertrag zwischen Proband und Proben erhebender Stelle zu regeln.
1.2.15

Widerruf der Probenverwendung

Unter dem Widerruf der Probenverwendung versteht man die teilweise oder vollständige
Rücknahme der Einwilligungserklärung (siehe dort) mit der Folge, dass die Probe von der
Biobank nicht bzw. nur noch in eingeschränktem Maße für eigene oder fremde
Forschungsvorhaben verwendet werden darf. Aus der Vereinbarung mit dem Probanden über
die Eigentums- und Nutzungsrechte an der Probe kann sich nach dem Widerruf der
Einwilligungserklärung auch die Pflicht der Biobank ergeben, die Probe an den Probanden
herauszugeben, sie zu vernichten oder zumindest zu anonymisieren. Es sind auch Fälle
denkbar, in denen ein Widerruf der Einwilligungserklärung ausgeschlossen ist (etwa nach
dem AMG).
Vgl. auch die Ausführungen zum Begriff der Einwilligungserklärung; ferner: Projektgruppe
BMB, Ein generisches Datenschutzkonzept für Biomaterialbanken, Berlin im Oktober 2005
[134].
1.2.16

Personenbezogenheit, Personenbeziehbarkeit

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener). Bei Proben bzw.
Biomaterialien beziehen sich die Einzelangaben auf die Probe (Name des Probanden,
Angaben zu dessen Gesundheitszustand etc.) oder ergeben sich aus der Probe bzw. deren
Analyse, bei der etwa die genetische Ausstattung des Probanden ermittelt werden kann.
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Zur allgemeinen Legaldefinition der Personenbezogenheit vgl. § 3 Abs. 1 BDSG; zu den
Daten aus Proben und Analysen der Proben vgl. Projektgruppe BMB, Ein generisches
Datenschutzkonzept für Biomaterialbanken, Berlin im Oktober 2005 [134].
Man unterscheidet bei der Ausgestaltung des Personenbezugs eine grundsätzliche
Personenbeziehbarkeit von der tatsächlichen Personenbezogenheit. Personenbeziehbarkeit
setzt voraus, dass Angaben theoretisch einer Person zugeordnet werden können.
Personenbezogenheit liegt dann vor, wenn diese Zuordnung auch tatsächlich, ohne Aufwand
vorgenommen werden kann, z.B. wenn die Person direkt und offen lesbar benannt wird. Das
Gegenstück zur Personenbezogenheit ist die Anonymität (siehe Anonymisierung).
Eine Reduzierung der Personenbezogenheit erfolgt durch die Pseudonymisierung; siehe dort.
Die Wiederherstellung der Personenbezogenheit einer anonymisierten/pseudonymisierten
Probe erfolgt im Wege der Re-Identifikation; siehe dort.
1.2.17

Anonymisierung

Anonymisierung ist die Aufhebung der Personenbezogenheit von Daten zu einer Person.
Anonymisierung bedingt, dass eine Zuordnung der Daten zu einer Person technisch und
inhaltlich nicht mehr möglich ist oder aber eine Re-Identifikation inhaltlich nur noch mit
unverhältnismäßig großem Aufwand möglich wäre, so dass eine Realisierung dieser ReIdentifikation höchst unwahrscheinlich erscheint. Anonymisierung liegt beispielsweise beim
Verändern der zu einer Probe gehörenden personenbezogenen Daten in der Art vor, dass die
Einzelangaben über die persönlichen oder sachlichen Verhältnisse des Probanden nicht mehr
oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
Hiervon abgeleitet kann man, je nach theoretischer Möglichkeit der Rückidentifizierung (ReIdentifikation), zwischen vollkommenen und faktischer Anonymisierung unterscheiden.
Vollkommene Anonymisierung liegt vor, wenn eine nicht nur technisch, sondern auch
inhaltlich absolut irreversible Abtrennung der Personenbezogenheit besteht, d.h. wenn auch
theoretisch aus dem Inhalt der Daten nicht mehr auf eine Person zurückgeschlossen werden
kann.
Faktische Anonymität besteht dann, wenn diese Möglichkeit des Rückschlusses bei
bestimmten Datenkonstellationen (Alleinstellungsmerkmale, z.B. durch Kombination vieler
Datensätze) theoretisch nicht ausgeschlossen erscheint, aber praktisch mit so hohem
Aufwand verbunden wäre, dass sie unverhältnismäßig und unwahrscheinlich erscheint.
Erscheint diese Rückidentifizierung aus dem Inhalt der Daten heraus wieder möglich, so ist
die formal vollzogene Anonymisierung unvollständig und es herrscht wieder
Personenbezogenheit.
Als
formale
Anonymisierung
bezeichnet
man
den
Anonymisierungsvorgang, unabhängig davon, ob faktische oder vollkommene Anonymität
erreicht wird oder nicht.
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Gegensatz: Personenbezogenheit (siehe dort).
Verwandte Begriffe: Pseudonymisierung, ein eingeschränkte Form der Anonymisierung (siehe
unter Pseudonymisierung); faktische Anonymisierung siehe oben.
Zur Legaldefinition des Begriffs Anonymisierung vgl. § 3 Abs. 6 BDSG.
1.2.18

Pseudonymisierung

Die Pseudonymisierung ist das Ersetzen des Namens oder anderer Identifikationsmerkmale
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder
wesentlich zu erschweren. Dies kann beispielsweise durch die Ersetzung des ProbandenNamens durch eine Kenn-Nummer geschehen. Man kann die Pseudonymisierung daher als
eine eingeschränkte Anonymisierung auffassen. Ziel der Pseudonymisierung ist es aber nicht,
den Personenbezug irreversibel abzutrennen, sondern lediglich durch ein eindeutiges
Kennzeichen – ein Pseudonym – zu ersetzen, das für sich genommen die Identifikation der
dahinterstehenden Person ausschließt oder aber wesentlich erschwert.
Grundsätzlich bleiben pseudonymisierte Daten allerdings personenbeziehbar: Es existiert ein
„Geheimnisträger“, der die Zuordnung von Person zu Pseudonym (Kenn-Nummer) kennt und
entsprechend vertrauenswürdig und geschützt sein muss.
Der Nutzen, diese Abschwächung der Reduktion des Personenbezugs in Kauf zu nehmen,
besteht in der Möglichkeit, die individuelle Veränderung personenbezogener Daten, z.B.
einen Krankheitsverlauf, über die Zeit zu studieren, wofür eine mehrfache Zuordnung von
Daten zur identischen Person zu verschiedenen Zeitpunkten erforderlich ist, ohne dass
während dieses langen Beobachtungszeitraum die Identität der Person bekannt sein muss.
Man unterscheidet unterschiedliche Verfahren zur Pseudonymisierung (einstufige und
mehrstufige Pseudonymisierung, Einweg-Verfahren zur Pseudonymisierung, dezentrale und
zentrale Pseudonymisierung u.a.).
Zur Legaldefinition der Pseudonymisierung vgl. § 3 Abs. 6a BDSG.
Die Pseudonymisierung wird bezüglich der Sicherheit gegen Wiederherstellung der
Personenbezogenheit (siehe dort) durch die Anonymisierung übertroffen (siehe dort).
Gegensatz: Depseudonymisierung (siehe Re-Identifikation).
Verwandte Begriffe: Anonymisierung, Personenbezogenheit, Re-Identifikation.
1.2.19

Re-Identifikation

Im Wege der Re-Identifikation (Rückidentifizierung) wird der Personenbezug
anonymisierten oder pseudonymisierten Daten und Proben wieder hergestellt.

von

Beispiel: Ersetzung des Namenspseudonyms des Probanden durch seinen Klarnamen.
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Eine Re-Identifikation kann einerseits durch Korrumpierung eines Pseudonyms oder eines
Anonymisierungs- oder Pseudonymisierungsverfahrens erfolgen. Andererseits kann eine
hinreichende Konstellation von in der Summe eindeutig einer Person zuzuweisenden Daten
(„Alleinstellungsmerkmalen“) im formal anonymisierten Datensatz vorliegen. Ist diese
Datenkonstellation in Vergleichsdatenbanken oder in persönlichem Wissen mit offenem
Personenbezug bekannt, so kann aus dem Inhalt der Daten – trotz formaler Abtrennung der
personenidentifzierenden Daten – auf die Person rückgeschlossen werden, d.h. es kann eine
Re-Identifikation durch Inferenzen auf der Basis datenimmanenter Identifizierungsrisiken
erfolgen.
Von der Re-Identifikation ist die Depseudonymisierung zu unterscheiden, die zwar auch zu
einer Re-Identifikation und damit zur Aufhebung von (faktischer) Anonymität und zur
Wiederherstellung von Personenbezogenheit führt, dies aber durch Umkehrung des
Pseudonymisierungsverfahrens erreicht. Despeudonymisierung wird in bestimmten
Anwendungsfällen als kontrollierter Vorgang aktiv betrieben, z.B. bei der Rückübermittlung
von Forschungserkenntnissen an einen Patienten, die auf der Basis pseudonymisierter Daten
gewonnen wurden.
Verwandte Begriffe: Anonymisierung (siehe dort) und Pseudonymisierung (siehe dort);
Depseudonymisierung siehe oben.
1.2.20

Schweigepflicht

Die ärztliche Schweigepflicht ist die ethische und rechtliche Pflicht des Arztes,
Verschwiegenheit über alles zu wahren, was ihm bei der Ausübung seines Berufes bekannt
wird. Schon die Tatsache des Arztbesuchs fällt unter die Schweigepflicht. Die Schweigepflicht
gilt für den Arzt, Zahnarzt, den Angehörigen eines anderen Heilberufs, der eine staatlich
geregelte Ausbildung erfordert, für Angehörige medizinisch-technischer Assistenzberufe,
medizinische Dokumentare und für medizinische Informatiker.
Rechtsgrundlage: §§ 203, 204 StGB; in diesen Vorschriften des Strafgesetzbuches wird die
Verletzung der Schweigepflicht unter Strafe gestellt; siehe auch den Eintrag
„Schweigepflicht“ in: Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 259. Auflage, Berlin 2002. [135]
1.2.21

Beschlagnahmefestigkeit

Beschlagnahmefestigkeit ist der durch Rechtsvorschriften konstituierte Schutz von
Gegenständen (Sachen, Akten, Unterlagen, Daten etc.) gegenüber beweissichernden
Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden. Beschlagnahmeverbote ergeben sich aus
verschiedenen Prozessordnungen, insbesondere aus § 97 Abs. 1 StPO. Im Unterschied zu
personenbezogenen Unterlagen bei Rechtsanwälten, Notaren und Ärzten unterliegen
Forschungsdaten und Proben keinem solchen Beschlagnahmeschutz. Das gilt somit auch für
Daten und Proben von Biobanken.
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Zum Thema Beschlagnahmefestigkeit und Forschungsgeheimnis vgl. auch Simon et al.:
Generisches Konzept der TMF für den Aufbau und Betrieb von Biomaterialbanken. Teilprojekt
1 "Rechtliche Fragen" - Gutachten, Lüneburg/Berlin ,2005 (Draft-Version, unveröffentlicht).
[166]
1.2.22

Datentreuhänder

Der Datentreuhänder tritt zwischen eine Forschungsdaten besitzende Stelle und den
Forscher und sichert dadurch die Rechte der betroffenden Patienten und Probanden. Er
anonymisiert oder pseudonymisiert die von der Daten besitzenden Stelle übermittelten
personenbezogenen Daten und übermittelt nur die anonymisierten bzw. pseudonymisierten
Daten an den Forscher weiter. Auf diese Weise bleibt der Kreis derjenigen, die Kenntnis von
personenbezogenen Daten erhalten, eng begrenzt, und die Datensicherheit kann effektiv
gewährleistet werden. Die durch den Datentreuhänder wahrgenommene Funktion eines
„vertrauenswürdigen Dritten“ kann noch verstärkt werden, wenn dieser einer Berufsgruppe
angehört, die gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet ist und deren Unterlagen und
Daten einem Beschlagnahmeschutz unterliegen (Beispiele: Rechtsanwälte, Notare).
Datentreuhänder werden bereits von einigen medizinischen Kompetenznetzen eingesetzt
(beispielhaft: Kompetenznetz Parkinson e.V.). [101]
Näheres zur Rolle und den Aufgaben eines Datentreuhänders: Materialien zum Datenschutz
des Berliner Beauftragten für den Datenschutz unter http://www.datenschutzberlin.de/infomat/heft28/dswi-f07.htm. [69]
1.2.23

Datenkategorien in einer Biobank

Bei einer Biobank fallen unterschiedliche Datenkategorien an. Im Einzelnen werden gemäß
den Generischen Datenschutzkonzepten der TMF folgende logische Datenkategorien
unterschieden: IDAT, LabID, MDAT, OrgDAT, PID, ProbDAT und PSN. Diese werden wie folgt
definiert:
1.2.23.1

IDAT = Personendaten oder identifizierende Stammdaten

Personenidentifizierende Daten umfassen Name, Geburtsort, Geburtsdatum etc. des
Probanden. Sie werden vom Arzt oder der Klinik bzw. dem Studienzentrum erhoben und je
nach Organisation der Biobank bei der erhebenden Stelle oder in einer zentralen
„Patientenliste“ gespeichert. Es ist auch möglich, dass die IDAT bei beiden Stellen
gespeichert werden.
1.2.23.2

PID = Patientenidentifikator

Der PID ist der eindeutige Ordnungsparameter für einen in eine Biobank eingeschlossenen
Patienten oder Probanden. Die Erzeugung des PID wird durch die anmeldende Stelle
veranlasst. Der PID wird gemeinsam mit den IDAT in der Patientenliste gespeichert.
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1.2.23.3

PSN = Pseudonym

Das PSN ist ein nichtsprechender Identifikator eines Patienten oder Probanden (Buchstaben
oder Zahlen, die nicht auf die personenidentifizierenden Daten rückschließen lassen).
1.2.23.4

LabID = Probennummer

Die LabID bezeichnet die ursprüngliche Nummer der Probe, die entweder von der
probengewinnenden Stelle oder von der Probenbank vergeben wird. Bei der LabID kann es
sich auch um einen Barcode handeln, der maschinenlesbar ist und maschinell
weiterverarbeitet werden kann. Vergeben verschiedene probengewinnende Stellen eine
LabID, so müssen Überschneidungen der Nummernkreise vermieden werden. Falls die
Probenbank die LabID vergibt, erhält sie mit der Probe eine Fallnummer oder einen
identifizierenden Datensatz zur entsprechenden Zuordnung des Patienten. Wird eine Probe
aliquotiert, so können für die Teilproben zusätzliche LabIDs vergeben werden (LabID_2,
LabID_3 etc.), deren Zuordnung zur LabID der Mutterprobe allerdings in der Probenbank
gespeichert werden sollte. Die LabID wird entweder durch die probengewinnende Stelle oder
durch das verarbeitende bzw. analysierende Labor an die zentrale Datenbank gemeldet. In
der zentralen Datenbank wird statt der LabID eine transformierte LabID_trans gespeichert,
um eine direkte Zuordnung von Datensatz und Probe zu vermeiden.
1.2.23.5

OrgDAT = Organisationsdaten

OrgDAT sind Begleitdaten einer Probe, die an unterschiedlichen Stellen erhoben werden
können. So erfasst etwa die Proben gewinnende Stelle die Probenart und gegebenenfalls die
Informationen zu Probenentnahme und Präanalytik. In der Praxis wird es zweckmäßig sein,
für die Entnahme von Proben ein Set bereitzustellen, das alle hierfür erforderlichen Hilfs- und
Dokumentationsmittel wie beispielsweise Barcodelabel und Zuordnungsliste enthält. Die
Dokumentationsmittel geben unter anderem auch das Verfahren der Probenentnahme und
Präanalytik vor. In der Probenbank werden die Begleitdaten einer Probe mit weiteren
Informationen wie etwa den Umständen von Konservierung, Lagerung und Qualität
gespeichert.
1.2.23.6

ProbDAT = Probenanalysedaten

Die mit ProbDAT bezeichneten Ergebnisse der Probenanalyse werden je nach Bedarf an
anfragende Forscher übermittelt. Die ihnen zu Grunde liegenden Analysen können sowohl
von den der Probenbank angeschlossenen Labors als auch von kooperierenden Einrichtungen
durchgeführt werden. ProbDAT können potentiell rückbeziehbare Daten darstellen wie etwa
im Fall von Genotypen. Ihre Speicherung sollte daher separat von anderen Daten erfolgen.
1.2.23.7

MDAT = Forschungsdaten oder medizinische Daten

MDAT ist die übergreifende Bezeichnung für Daten, die zum Zwecke der Forschung in der
zentralen Datenbank einer Biobank gespeichert werden. MDAT umfassen in der Regel
klinische Sachverhalte wie Befunde bzw. Diagnosen und soziodemographische Daten, die
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eine entsprechende Klassifikation des Patienten oder Probanden zu wissenschaftlichen
Zwecken erlauben. Zu den soziodemographischen Daten gehören neben Alter, Geschlecht
und Bildung auch Lifestylefaktoren wie etwa Ernährungsgewohnheiten sowie Umweltdaten,
die eine relevante Exposition des Patienten gegenüber Klima, Luftverschmutzung oder Lärm
näher charakterisieren. Mit dem medizinischen Datensatz werden auch die „sonstigen
Begleitdaten“ gespeichert, die unter anderem das Vorliegen der Einwilligungserklärung, den
Ort der Archivierung, den Umfang der Einwilligung, die Identität behandelnder Ärzte und die
Daten erhebende Stelle umfassen.
Zu diesen Begriffen im Rahmen eines Datenschutz- und Organisationsmodells für eine
Biobank vgl. Projektgruppe BMB der TMF, Ein generisches Datenschutzkonzept für
Biomaterialbanken (Berlin, Ende 2005 noch unveröffentlicht). [134]
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2 Kategorisierung von Biobank-Modellen
Eine vergleichende Bestandserhebung und Systematisierung von Biobanken setzt geeignete
Vergleichsparameter und die Verfügbarkeit sinnvoller Grundmuster voraus. Sowohl zur
Charakterisierung als auch zur Modellbildung stehen dabei grundsätzlich folgende
Dimensionen einer Biomaterialbanken zur Verfügung:

1.

2.

3.

4.

5.

Trägerschaft
•

Initiatoren

•

Verantwortlichkeiten

•

strukturelle Einbindung (räumlich, organisatorisch, personell, juristisch)

Finanzierung
•

öffentliche Forschungsförderung

•

private Forschungsförderung

•

eigenes wirtschaftliches Handeln

Zweck
•

wissenschaftlich prospektiv

•

wissenschaftlich retrospektiv

•

administrativ (Public Health)

•

kommerziell

•

forensisch (hier von weiteren Betrachtungen ausgeschlossen)

Art der gelagerten Materialien
•

Organe

•

Gewebe

•

Körperflüssigkeiten

•

Makromoleküle (DNA / RNA, Proteine, …)

datentechnische Rahmenbedingungen
•
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•

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

wissenschaftliches Datenmanagement (d. h. unter Einschluss klinischer und
genetischer Daten)

Umfang und Größe
•

physisch (Proben, Probanden)

•

ideell (Informationsdichte)

•

personell

ärztliche Einbindung
•

Klinik

•

Privatpraxis

•

nicht medizinisch, mit ärztlicher Leitung

•

nicht medizinisch, ohne ärztliche Leitung

geplante Nachhaltigkeit
•

befristet

•

roll-on, förderungsabhängig

•

unbefristet

Lagerung der Materialien
•

zentral

•

dezentral

Verarbeitung der Materialien
•

on site

•

off site

Materialweitergabe an Dritte
•

häufig

•

selten

Rekrutierung und Akquisition
•

im Behandlungszusammenhang

•

im Auftrag Dritter
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•

aktive Rekrutierung (Anschreiben)

•

passive Rekrutierung (Aufrufe)

Stellt man wirtschaftliche Betrachtungen in den Hintergrund – diese sind Gegenstand des
Kapitel Finanzierungsmodelle und Sozioökonomische Aspekte von Biobanken, S. 162 ff. – so
haben sich im Rahmen der Vorüberlegungen zum Biobanken-Projekt der TMF zwei Achsen
der Kategorisierung als geeignet und hilfreich erwiesen: 2
a) Kategorisierung nach Arbeitsprozessen und Umgang mit den Proben
b) Kategorisierung nach Organisationsformen
Eine Unterscheidung nach Art der gesammelten Proben oder nach wissenschaftlicher
Fragestellung sind zwar nahe liegend, haben sich aber für die durchgeführten Analysen als
zu kurz greifend erwiesen: Viele grundsätzliche Aspekte rechtlicher, datenschutzrechtlicher
und bioethischer Art betreffen Biobanken unabhängig von diesen beiden Parametern.
Obschon sie in der Einzelbetrachtung durchaus unterschiedliche Datenschutzkonzepte oder
Anforderungen an Datenschutz, Patientenaufklärung und -einwilligung und Finanzierung
nach sich ziehen werden, bilden sie keine geeignete Grundlage zur Bildung von
Basismodellen.
Die Modellbildung auf Basis der beiden genannten Kategorisierungsformen soll nachfolgend
kurz beschrieben werden.

2

TMF-Projektgruppe BMB: Teilprojekt 0 – Modellbildung, Berlin, September 2004; Ein generisches
Datenschutzkonzept für Biomaterialbanken, Berlin, Oktober 2005. (unveröffentlicht) [133]
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2.1

Kategorisierung nach Arbeitsprozessen und Umgang mit
den Proben

Kategorisierung nach
Arbeitsprozessen und
Umgang mit Proben

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

Modell

'zentralistisch'

dezentral'

'kooperativ'

'VermittlerModell'

Trägerschaft

mind. Betreiber,
evtl. auch Träger

mind. Betreiber,
evtl. auch Träger

Träger

weder Träger
noch Betreiber

ja

ja (geringer)

ja

keine

intern und extern

überwiegend
extern

überwiegend
intern-dezentral
(kooperativ)

ausschließlich
extern

Materialherkunft

verschiedene

verschiedene

verschiedene,
vorwiegend
intern-dezentral

verschiedene

Materiallieferant hat
Patientenkontakt

ja

ja

ja

nein

zentral

zentral

intern-dezentral

dezentral

Kontextdaten = MDAT

zentral

zentral

zentral

dezentral

Ergebnisse = ProbDAT

zentral

dezentral

zentral oder
intern-dezentral

extern

Verarbeitung
(Analyse)

intern

extern

intern-dezentral

extern

Analyselabor

zentral

extern

intern-dezentral

extern

selten

Regelfall

auch

ausschließlich

Regelfall

(entfällt)

vorrangig

(entfällt)

Forschungsbeteiligung
Nutzer (Forscher)

Lagerung Probe:
Probe [incl. OrgDAT]
Datenhaltung:

Weitergabe an Dritte
Probe
Analysedaten (ProbDAT)

Begriffbestimmung: Unterscheidung dezentral – zentral, intern – extern, kooperativ (Sonderfall)
BMB-intern: a) zentral = am Standort der Biobank, an der Zentrale in einem Netzwerk;
b) dezentral = am Standort der Proben- & Datenquelle bzw. Analyselabor/Forscher, in Verbünden = kooperativ.
BMB-extern: außerhalb der Institution oder der Vertragsgemeinschaft der BMB (immer dezentral).

Tabelle 1 - Kategorisierung von Biobanken nach Arbeitsprozessen
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Bei der Kategorisierung nach Arbeitsprozessen steht der Umgang mit den Proben und Daten
einer Biobank im Zentrum der Betrachtung. Berücksichtigt werden hierbei:
•

Materialherkunft (wer liefert die Proben, in welchem Verhältnis steht der
Probenlieferant zur Biobank, an welcher Stelle besteht Patienten- bzw.
Probandenkontakt)

•

Lagerung der Probe

•

Speicherung der medizinischen Kontextdaten

•

Verarbeitung der Probe (Analysen)

•

Speicherung der Analysedaten

•

Weitergabe von Proben oder Analysedaten an Dritte (externe Forscher, PharmaIndustrie)

Schließlich sind auch die verschiedenen Rollen beim Betrieb einer Biobank und deren
Binnenverhältnisse zu berücksichtigen:
•

Träger der Biobank

•

Betreiber der Biobank

•

Analyselabor:
Die Analytik kann in folgenden Varianten erfolgen:

•

•

zentral (innerhalb der Biobank, d.h. die Biobank ist zugleich Auftragslabor)

•

dezentral (außerhalb der Biobank, aber innerhalb eines gemeinsamen
Verbundprojekts)

•

extern (außerhalb der Biobank; Auftragnehmerverhältnis Forscher –
Forscher)

Forscher / Nutzer
•

Unterscheidung, ob die Biobank selber an den Forschungsvorhaben
beteiligt ist.

Bezüglich der Definitionen der Begriffe sei auf das Glossar verwiesen.

Diese Art der Betrachtung liefert vier Grundmuster, die als Modelle 1 bis 4 der Arbeitsformen
von Biobanken bezeichnet und nachfolgend kurz skizziert werden sollen. Eine Synopsis der
vier Modelle liefert Tabelle 1 (S. 26).
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2.1.1

Typ 1: „zentralistisches Modell“

Proben& Datenquelle

Biobank

DB
Proben& Datenquelle

externe
Forscher

DB

interne
Analytik

interne
Forscher

Pharma

Proben& Datenquelle

Abbildung 1 - Schema Biobank-Typ 1 „zentralistisches Modell“

Im stark zentralistischen Modell werden solche Biobanken erfasst, die zwar von
verschiedenen externen Einsendern Material und begleitende medizinische Kontextdaten
erhalten, diese aber primär an einem zentralen Ort lagern und nicht oder nur in sehr
geringem Umfang an Dritte (= Externe) weitergeben. Dies bedeutet, dass die
materiallagernde Einrichtung in der Regel auch gleichzeitig die materialverarbeitende
(forschende) Einrichtung ist. Die Biobank nimmt zugleich an den Forschungsvorhaben teil.
Proben (in der Abbildung schematisiert durch das Kühlschrank-Symbol), medizinische
Kontextdaten
(grau
gefärbtes
Datenbank-Symbol)
und
Analysedaten
(weißes
Datenbanksymbol) werden dort zentral gespeichert. Für Forschungszwecke ist es meist
ausreichend, Analysedaten zu exportieren und weiterzugeben.
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2.1.2

Typ 2: „dezentrales Modell“

Proben& Datenquelle

Biobank

Proben& Datenquelle

DB

externe
Forscher

Pharma
Proben& Datenquelle

Abbildung 2 - Schema Biobank-Typ 2 „dezentrales Modell“

Beim „dezentralen Modell“ geht man von einer dezentralen Probenverarbeitung und
Forschung, aber einer starken Zentraleinrichtung aus. Mit diesem Modell werden Biobanken
beschrieben, die von verschiedenen externen Einsender Biomaterial erhalten und dieses
gemeinsam mit den medizinischen Kontextdaten an einem Ort zentral lagern. Im Gegensatz
zum „zentralistischen Modell“ (Typ 1) erfolgt aber eine Weitergabe von Proben an externe
Einrichtungen zu Zwecken der Analytik und Auswertung in Forschungsvorhaben. Diese
externen Einrichtungen lagern selbst keine Materialien. Die externen Einrichtungen können
völlig unabhängig sein oder im Rahmen einer Verbundstruktur mit der Biobank
zusammengehören. Dann besteht für die Biobank zugleich eine begrenzte
Forschungsbeteiligung. In der Biobank werden keine Analysedaten verwaltet und gesammelt.
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2.1.3

Typ 3: „kooperatives Modell“

regionales
Zentrum

Biobank

DB

regionales
Zentrum

externe
Forscher

DB

Pharma
regionales
Zentrum

Abbildung 3 - Schema Biobank-Typ 3 „kooperatives Modell“

Beim „kooperativen Modell“ wird ebenfalls von einem noch weitergehenden dezentralen
Modell mit kooperativer Struktur ausgegangen. In diesem Modell vollzieht sich sowohl die
Lagerung der Materialien als auch deren Verarbeitung (Analytik) weitgehend dezentral.
Allerdings erfolgt die Materialverwaltung in einer zentralen Datenbank, die sowohl die
probenidentifizierenden und organisatorischen Angaben wie auch die notwendigen
medizinischen Kontextdaten enthält. Es erfolgt ein Austausch von Proben zwischen den
verschiedenen materiallagernden Einrichtungen und mit anderen, nicht materiallagernden
Einrichtungen. Wie im „dezentralen Modell“ (Typ 2) werden in der Biobank keine
Analysedaten verwaltet und gesammelt. Der Unterschied zum „dezentralen Modell“ besteht
in der schwächeren Zentralstruktur, da diese keine Proben speichert. Allerdings besteht
durch die kooperative Verbundstruktur (vertragliche Regelungen) und in Form der zentralen
Datenbank mit medizinischen Daten eine Forschungsbeteiligung der Biobank. Eine
Weitergabe von Proben an Externe kann erfolgen (hier übernimmt die Biobank die
Vermittlung der dezentral gelagerten Probe samt Daten an den Externen), bildet aber nicht
den Schwerpunkt. Vorrangig genügt die Weitergabe von Analysedaten.
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2.1.4

Typ 4: „Vermittler-Modell“

Proben& Datenquelle

Biobank

Proben& Datenquelle

externe
Forscher

DB

– nur begrenzte Verweisdaten –

Pharma
Proben& Datenquelle

externe
Forscher

Abbildung 4 - Schema Biobank-Typ 4 „Vermittler-Modell“

Das „Vermittler-Modell“ ist eine Weiterentwicklung des „dezentral-kooperativen Modells“ (Typ
3): Es werden ebenfalls weder Proben noch Analysedaten zentral gelagert. Anders als beim
Typ 3 liegt jedoch beim „Vermittler-Modell“ keine Einbettung in einen Forschungsverbund
oder ein anderes konkretes Forschungsvorhaben vor. Vielmehr agiert die Biobank als
unabhängiger Verweisverwalter für Proben unterschiedlicher Quellen, die keinen fachlichen
oder vertraglichen Bezug zur Biobank haben müssen. Entsprechend besteht auch keine
zentrale Sammlung medizinischer Kontextdaten, es müssen lediglich Basisdaten zur
Charakterisierung von für bestimmte Fragestellungen jeweils interessanten Proben als
Verweisdatensatz vorhanden sein.
Auf Anfrage externer Forscher identifiziert und vermittelt die Typ-4-Biobank einen
interessanten Probensatz. Probe und lokale Kontextdaten werden vom dezentralen
Vertragspartner an den externen Forscher vermittelt, bei welchem die komplette Analytik
und Auswertung für einzelne Forschungsvorhaben stattfindet. Entsprechend ist diese
Biobank nicht involviert in Patientenkontakt, Einholung der Einwilligungserklärung und in
Qualitätssicherungsmaßnahmen. Sie muss sich all dies nur vertraglich von ihren Partnern
zusichern lassen, die ihrerseits Biobanken der anderen skizzierten Typen sein können.
Überspitzt könnte man fragen, inwieweit dieser Typ überhaupt eine Biobank darstellt (und
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zurecht als Kategorie aufgenommen wurde), da er mit der Sammlung und Verwaltung von
Proben nur indirekt zu tun hat. Für die Betrachtungen zum Thema Datenschutz und
Patienteneinwilligung spielt dieser Typ entsprechend eine untergeordnete Rolle. In der
Realität gewinnen diese Konstrukte jedoch zunehmend Relevanz.

2.2

Kategorisierung nach Organisationsformen

Kategorisierung
Organisationsform je
Modell
Modell

Biobank mit
Integration in eine
Klinik

Modell 1

Modell 2

Modell 3

Modell 4

'zentralistisch'

dezentral'

'kooperativ'

'VermittlerModell'

ja

ja

nein

nein

Material immer im Behandlungsbezug gewonnen

Biobank als
eigenständige
Organisation

ja

ja

nein

nein

Biobank als Teil eines
Forschungsnetzes

ja

ja

ja

nein

Tabelle 2 - Kategorisierung von Biobanken nach der Organisationsform

Während sich die erste Kategorisierung an den Arbeitsprozessen rund um
Probenmanagement orientierte, lässt sich eine zweite Kategorisierung nach
Organisationsform eine Biobank vornehmen. Man unterscheidet:

das
der

1. Biobank mit Integration in eine Klinik
Hierbei liegt die Biobank als Bestandteil oder als assoziiertes Glied einer Klinik vor.
Meistens werden die Biomaterialen im Behandlungszusammenhang gewonnen.
2. Biobank als eigenständige Organisation
3. Biobank als Teil eines Forschungsnetzes
Die Querbezüge zur Kategorisierung nach Arbeitsprozessen versucht die Matrix in Tabelle 2
darzustellen.

2.3

Kategorisierung nach Art der gesammelten Proben

Für viele rechtliche und organisatorische Fragen spielt die – vielleicht zunächst nahe liegend
erscheinende – Kategorisierung nach Art der gesammelten Proben eine untergeordnete
Rolle: Weder für die rechtlichen Grundlagen (Eigentums- und Nutzungsrechte) noch für die
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Verfahrensfragen zur Ausgestaltung von Einwilligungserklärungen noch für die
grundlegenden datenschutzrechtlichen und ethischen Anforderungen führt die Frage, welche
Art von Proben gesammelt wird, zu wirklich nennenswerten Unterschieden.
Drei Aspekte werden allerdings von Art der Probensammlung tangiert:

1. Art, Dauer und Aufwand der Präanalytik, der Lagerung und des Transports
Die Art der gesammelten Proben beeinflusst zweifelsohne in starker Weise den erforderlichen
Aufwand, den man in Biobank-Projekten für Präanalytik (z.B. primäre Probenverarbeitung
direkt bei Entnahme), Lagerung und Transport betreiben muss. Dabei ist diese Kostengröße
nicht von der Probenart allein abhängig, sondern zugleich von den gewünschten
Analyseprozessen, da sich für eine Probe je nach Analysemethode unterschiedliche
Aufbereitungs- und Lagerungserfordernisse ergeben können.
Die Art der gesammelten Proben stellt somit eine relevante Einflussgröße auf die Kosten von
Biobanken dar.

2. Langfristigkeit und Aufwand der Nutzbarkeit
Auch die Frage, wie langfristig Proben in Biobanken nutzbar sind und welcher Vorbereitungsund Analyseaufwand betrieben werden muss, um aus einer Probe die gewünschten
Analysedaten zu erheben, hängt augenscheinlich von der Art der gesammelten Proben ab.
Die Art der gesammelten Proben stellt unter diesem Aspekt somit eine relevante
Einflussgröße sowohl auf die Kosten, als auch auf die Erlösmöglichkeiten von Biobanken dar.

3. Datenschutzrelevantes Informationspotential
datenschützerischen Risikos

und

spezifische

Beurteilung

des

Dieser Aspekt erschließt sich weniger einfach als die beiden zuvor genannten Punkte und soll
daher kurz erläutert werden.
Die Breite der aktuellen Projekte (siehe Kapitel Bestandsaufnahme) und die diesen
Betrachtungen zugrunde liegende Definition (siehe Kapitel Einleitung und Definitionen) zeigt,
dass in Biomaterialbanken sehr unterschiedliche Proben gesammelt werden können.
Keinesfalls ist die Thematik Biobanken auf das Szenario aufgereinigter DNA- (oder RNA-)
Sammlungen zu verengen.
Vor dem Hintergrund der datenschutzrechtlichen und ethischen Betrachtungen (siehe Kapitel
Datenschutz und Patienteneinwilligung) ist die Frage des spezifischen informationellen
Gefährdungspotentials verschiedener Probenarten relevant. Für die zukünftige
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datenschutzrechtliche Betrachtung spielt der Umstand eine große Rolle, inwieweit Proben
künftig noch als anonymisierbar gelten und inwieweit nicht bereits aus der Probe selbst die
Person des Spenders oder Patienten identifiziert werden kann (Details siehe Kapitel 5.2.2
Anonymisierung und anonymisierte Daten und Kapitel 5.4.3 Anonymisierbarkeit von Proben,
Unterschied zwischen Daten und Proben). Das Risiko hängt – neben der Verfügbarkeit von
Kenntnis oder Vergleichsproben- bzw. -daten – vom Informationsgehalt der Probe bzw. der
aus ihr gewonnenen Analysedaten ab. Der Informationsgehalt ist bezüglich eines ReIdentifizierungsrisikos kritisch, wenn eine Spezifität für Spender oder (seltene) Erkrankung
innerhalb eines Kollektivs vorliegt.
Grundsätzlich ist der Informationsgehalt in Bezug auf genetische Information bei nahezu
allen Proben gleich – aus jeder Probe, die zellkernhaltige Zellen enthält, kann mit modernen
Analysemethoden grundsätzlich die komplette genetische Information des Individuums (und
damit potentiell personenidentifizierende Information!) herausgefunden werden. Daher
ergeben sich hieraus auch keine grundsätzlich unterschiedlichen Anforderungen an den
Datenschutz für aufgereinigten DNA-Proben einerseits und beispielsweise eine Vollblutprobe
andererseits.
Im Gegenteil: Bestimmte Informationen, die zukünftig eventuell gleichermaßen
datenschutzrelevant werden können, wie posttranslationale Modifikationen oder bestimmte
relative Verhältnisse von Splice-Produkten, sind in einer (zellhaltigen) Gewebeprobe sogar
mehr oder ausschließlich vorhanden im Vergleich zu einer aufgereinigten DNA-Probe.
Einige Proben, beispielsweise nach bestimmten Aufarbeitungsschritten (z.B. Zentrifugation
von Körperflüssigkeiten), enthalten überhaupt keine DNA-Information. Gleichwohl können
aber personenspezifische Informationen enthalten sein: Funktionelle Bestimmungen (wie
beispielsweise enzymatische Tests, die auf mutationsbedingte Funktionsverluste von
Proteinen hinweisen können) und viele weitere Laborbestimmungen bieten zumindest
theoretisch einen Informationsgehalt, der dem einer DNA-Probe ähnlich oder ebenbürtig und
mithin vom Gesichtspunkt des Datenschutzes gleichermaßen schutzwürdig sein kann (z.B.
Aussagen zu Krankheitsprädispositionen auf der Basis nicht-genetischer Untersuchungen).

Neben dem Informationsgehalt einer Probe spielt allerdings auch die spezifische
Verfügbarkeit der Information eine Rolle: Welcher Aufwand (Präparationsaufwand,
Analyseaufwand) muss betrieben werden, um beispielsweise identifizierende genetische
Informationen aus einer Probe zu gewinnen? Welche Konsequenzen hätte eine zweckfremde
Analyse für die restliche Probe (z.B. kompletter Verbrauch) – und damit z.B. für die Gefahr
der Aufdeckung einer illegalen, zweckfremden Analyse (und bezüglich der Schädigung des
Geschäftsbetriebs der Biobank)? – Hier zeigen sich durchaus Unterschiede zwischen
verschiedenen Proben, die man mit der „Informationsdichte“ einer Probe und dem hieraus
resultierenden notwendigen Aufwand zur Informationsgewinnung beschreiben kann. Eine
Gewebeprobe benötigt beispielsweise höheren technischen und finanziellen Aufwand als
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bereits aufgereinigte DNA, die Informationsextraktion ist bei zellarmem Gewebe (z.B.
Knorpel) oder zellarmen Sekreten (z.B. Urin) aufwändiger als bei zellreichem Gewebe (z.B.
Blutzellen, Parenchym-Gewebe).

Das „informationelle Gefährdungspotential“ der Probe, welches zum spezifischen Risiko der
Re-Identifizierung beiträgt, ergibt sich demnach weniger aus der grundsätzlichen Art der
Probe, als vielmehr im Rahmen einer spezifischen Bedrohungsanalyse zur Einschätzung des
realen Datenschutzrisikos: Welches Interesse hat ein Datenmissbraucher an einer Probe?
Wie hoch ist der spezifisch erforderliche Aufwand, um aus einer Probe personenbeziehbare
Daten zu gewinnen? In welchem Verhältnis steht dieser Aufwand zum potentiellen
(kriminellen) Nutzen?
Ist es beispielsweise erheblich einfacher, von einer bestimmten Person aufwandsarm
gleichermaßen analysefähige Proben heimlich zu gewinnen, als in einer Biobank verfügbare
Proben zu entwenden und aufzubereiten, so ist die Sicherheitsanforderung an die
Probenlagerung aufwandsadäquat zu relativieren. Sind Analysedaten sehr einfach und
aufwandsarm ein zweites Mal aus Proben zu erheben, so reduziert sich beispielsweise der
Bedarf, Proben und Analysedaten aus Datenschutzgründen getrennt zu verwalten.
In diesem Sinne trägt die Art der gesammelten Proben und deren informationelles
Gefährdungspotential zur Variantendiskussion bei, die bei verschiedenen Projekten auf der
Basis der im Kapitel Datenschutz und Patienteneinwilligung beschriebenen Grundkonzepte zu
führen ist, um spezifische aufwandsgerechte Lösungen zu finden und zu betreiben. Indirekt
beeinflusst damit die Probenart auch über die erforderlichen Datenschutzlösungen die
Kostensituation einer Biomaterialbank.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Art der gesammelten Proben für Biobanken
eine relevante Einflussgröße für Kosten und mögliche Erlöse von Biobanken darstellt. Die
proben- und untersuchungsspezifsche Präanalytik spielt hierbei eine wichtige Rolle, weshalb
deren verbindliche, qualitätsgesicherte Regelung in übergreifenden Biobanken ein große
Herausforderung darstellt. Im internationalen Raum wird dies zunehmend als wichtige
kommende Aufgabe begriffen – da nur untersuchungs- und probenspezifisch
qualitätsgerecht aufbereitete und aufbewahrte Proben die erforderliche Grundlage bieten für
qualitativ hochwertige Analyseergebnisse.
Die Probenart ist hingegen keine geeignete Größe für eine grundlegende ethische und
datenschützerische Kategorisierung. Gleichwohl ist im jeweiligen Biomaterialbank-Projekt
eine Einzelfallbetrachtung und Variantendiskussion zur aufwandsadäquaten Einstufung von
Sicherheitsanforderungen sinnvoll und indiziert.
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2.4

Weitere Kategorisierungsformen

Weitere Formen der Kategorisierung – nach Art der Proben, nach Art des
Forschungsvorhabens, nach Art der Verbundstruktur eines Forschungsvorhabens, nach der
Finanzierungsweise oder nach der Unterscheidung nationaler versus internationaler
Arbeitsweise – finden sich partiell in der nachfolgenden Bestandsaufnahme wieder.
Verschiedene Kategorisierungen sind jeweils geeignet, um die damit einhergehenden
Unterschiede zu charakterisieren. Im Folgenden soll dies kurz verdeutlicht werden, wobei
anzumerken ist, dass es sich bei diesen Charakterisierungen lediglich um „Trends“ handelt,
jede Biobank ist individuell.
•

Entstehungszusammenhang

Im Entstehungszusammenhang sollen unterschieden werden:
-

Sammlungen in Kliniken und Krankenhäusern

Sammlungen von Gewebeproben (OP-Material) und Körperflüssigkeiten in den (Universitäts-)
Pathologien und Laboren von Kliniken und Krankenhäusern: Diese Sammlungen entstehen
zunächst im Behandlungszusammenhang (z.B. histopathologische Diagnostik) ohne
unmittelbare Forschungsabsicht und die Aufbewahrung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Da der
Aufbau ohne wissenschaftliche Fragestellung erfolgt, ist die Sammlung ungerichtet und
heterogen.
-

Probensammlungen in Forschungsprojekten

Diese Proben werden im Rahmen definierter Forschungsprojekte, sowohl akademischer als
auch kommerzieller Forschung, gewonnen. Zur Gewinnung und Verwendung wird eine Einwilligungserklärung eingeholt, in der in der Regel die Zweckbindung auf das unmittelbare
Forschungsprojekt beschränkt ist. Nach Abschluss des Projektes erfolgt entweder eine Vernichtung der Materialien oder eine Anonymisierung der Proben, um damit auch weiter reichenden Forschungsvorhaben zur Verfügung stehen können. Die Sammlung ist konkret auf
die entsprechende Fragestellung ausgerichtet, überschießende Informationen werden in der
Regel nicht gewonnen.
Probensammlungen
in
Forschungsnetzen
Forschungsprojekte bzw. Krankheitsgebiete

und/oder

für

übergeordnete

Diese Proben werden nicht für ein einzelnes, eng umschriebenes Projekt gewonnen. Die
Kompetenznetze in der Medizin sind hierfür ein typisches Beispiel. Die Verwendung erfolgt
für ein ganzes Krankheitsbild (mit z. T. noch nicht definierten Fragestellungen) im Rahmen
eines Forschungsnetzes oder auch offen für eine Weitergabe an andere Nutzer. Ebenfalls
möglich ist eine Sammlung übergreifend zu Fragen der medizinischen Forschung wie die
epidemiologische Genbank POPGEN. Derartige Sammlungen aber werden z. T. auch durch
Pharma- oder BioTech-Unternehmen angelegt. Die Schering AG baut derzeit dezentral in
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Europa große Biobanken für ihre Forschung auf. Allen diesen Fragen gemeinsam ist, dass die
Sammlung nicht nur hinsichtlich einer konkreten Fragestellung aufgebaut wird, sondern
verschiedenen Projekten als Infrastruktur dient, z. T. können die Fragestellungen zum
Zeitpunkt der Probengewinnung noch nicht definiert werden. Die Datenerhebung erfolgt
daher zugeschnitten auf den Indikationsbereich, aber möglichst breit, um nicht in der künftigen Forschung durch fehlende Daten eingeschränkt zu werden. Dies gilt insbesondere für
epidemiologische Fragestellungen.
-

Sammlung zu kommerziellen Zwecken

Mit zunehmender Bedeutung von Biomaterialien für die Grundlagen- ebenso wie die anwendungsorientierte Forschung wächst auch das Interesse am Zugang zu diesen Materialien
und damit der Möglichkeit, diese kommerziell zu nutzen. Derzeit gibt es allerdings noch
wenige Sammlungen, die extra zu diesem Zweck aufgebaut werden. Grundsätzlich erfolgt
der Aufbau einer solchen Bank aber unter Ermittlung möglichst vieler verschiedener Datenpunkte, um die Attraktivität der Proben zu erhöhen. Beispiel einer solchen Sammlung mit
eigener Forschungsbeteiligung ist die Fa. Indivumed GmbH.
•

Inhaltliche Aspekte

Lässt man die im Rahmen der im Behandlungsbezug entstehenden Sammlungen in Kliniken
und Krankenhäusern außer Acht, entstehen Biobanken im wesentlichen zu folgenden Zwecken: konkrete Projekte bzw. Studien zu bestimmten Indikationen oder Indikationsgebieten,
krankheitsspezifische Register sowie allgemeine epidemiologische Sammlungen. Epidemiologische Sammlungen sind meist regionsbezogen und ausgerichtet zur Erforschung von Volkskrankheiten. Register dagegen streben eine möglichst breite Erfassung von Patienten einer
bestimmten Krankheit an. Beiden gemeinsam ist das Interesse an einer longitudinalen Nachverfolgung der erfassten Personen. Eine Pseudonymisierung ist entsprechend essentiell, um
Fortschreibungen zu ermöglichen. Wird dagegen keine Beobachtung über einen längeren
Zeitraum angestrebt, kann auch eine Anonymisierung erfolgen, sofern man sich nicht die
Möglichkeit einer erneuten Kontaktierung (z.B. zur Information über den Gesundheitszustand) erhalten will. Unterschieden zwischen diesen Vorgehensweisen zeigen sich ansonsten
vor allem im kooperativen Verhalten. Je enger gefasst ein Projekt ist, um so eher stehen die
Proben nur den im Projekt bzw. Forschungsverbund beteiligten Wissenschaftlern zur Verfügung. Register sind in der Regel offener in der Nutzung auch für andere Forschergruppen,
aber auch hier werden Proben oft nur in dann neu abgeschlossenen Kooperationen zur Nutzung freigegeben. Epidemiologische Sammlungen wie KORA-gen geben in der Regel dagegen Proben auch ohne eigene Forschungsbeteiligung heraus. Allen gemeinsam ist aber, dass
das Kriterium für eine externe Nutzung der Proben die Qualität der wissenschaftlichen Fragestellung ist. Je höher das eigene Forschungsinteresse beim Aufbau der Sammlung, umso
strikter sind Prüfung und Anforderung bei der Nutzung.
•

Trägerschaft

30.06.2006

37/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

Im Zusammenhang mit der Motivation des Aufbaus von Biobanken lässt sich insbesondere
auch die Trägerschaft der Biobank unterscheiden. Träger von Biobanken sind in der Regel:
−

Staatliche Institutionen
Behörden und nachgeordnete Einrichtungen des Bundes

−

Öffentlich geförderte Einrichtungen
Universitäten, Forschungseinrichtungen mit Bundes- und Landesfinanzierung sowie von
diesen getragene Einrichtungen (ausgegründete Vereine, Stiftungen und gGmbHs)

−

Kommerzielle Unternehmen
Pharmafirmen, BioTech-Unternehmen und andere Unternehmen mit Gewinnabsichten

−

Patientenorganisationen und Interessensvereinigungen
Patienten haben ein Eigeninteresse an der Erforschung ihrer Krankheit, ebenso
beispielsweise Berufsgenossenschaften an der Erforschung der Folgen von Belastungen
in bestimmten Berufen; aus diesem Grunde initiieren derartige Interessensgruppen
mitunter selbst eine Biobank für die Forschung

Die Trägerschaft geht in der Regel mit einer bestimmten Absicht einher, die sich
entsprechend auf den Umgang mit den Proben auswirkt. Bundesinstitutionen gehen beim
Betrieb einer Biobank einem öffentlichen Auftrag nach wie beispielsweise die
Umweltprobenbank des Bundes. Proben sind entsprechend von solchen Biobanken erhältlich,
wenn die beabsichtigte Forschung die Wahrnehmung des jeweiligen öffentlichen Interesses
unterstützt. Ziel der Biobank ist somit die Unterstützung des öffentlichen Interesses.
Öffentlich geförderte Einrichtungen haben vor allem einen allgemeinen Forschungsauftrag
der sich mitunter auf ein bestimmtes Forschungsgebiet, nicht aber auf ein öffentliches
Interesse bezieht. Entsprechend steht die Exzellenz der Forschung im Vordergrund. Die
Biobanken entstehen meist im Rahmen einer Projektförderung durch Drittmittel. Proben sind
entsprechend entweder nur für die eigene Forschung vorgesehen oder im Rahmen von
Kooperationen verfügbar, mit denen die Einrichtung ihr eigenes Forschungsrenommee
steigern kann. Mindestens wird von den anderen Partnern eine Beteiligung als Ko-Autor oder
eine Erwähnung im Acknowledgement gefordert. Hauptsächliches Ziel ist also die
wissenschaftliche Reputation; zunehmend geht der Erfolg in der Forschung neuerdings aber
gerade im Umfeld der Gesundheitsforschung mit den Möglichkeiten zur Kommerzialisierung
einher.
Kommerzielle Unternehmen verwenden die Proben mit Gewinnmaximierung. Das kann
bedeuten, dass sie ausschließlich für die eigenen Forschungszwecke genutzt werden sollen.
Aber auch Banken zum Verkauf von Proben oder von mit den Proben einhergehenden
Services sind denkbar. Hierbei wird oft auch auf die Beteiligung an Lizenzen und
entstehenden Patenten abgezielt. Hauptsächliches Ziel ist die Erzielung von Gewinn.
Die Motivation von Patientenvereinigungen und Interessensgruppen ist ähnlich den
staatlichen Einrichtungen auf ein übergeordnetes Interesse, in diesem Fall dasjenige, das
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zum Zusammenschluss der Gruppe geführt hat. Gerade Patienten können dabei allerdings
durchaus auch selbst von den Ergebnissen der Biobank profitieren, wenn
Forschungsergebnisse zeitig zu neuen Therapieansätzen führen. In der Regel ist aber davon
auszugehen, dass Therapieansätze erst späteren „Generationen“ von Patienten zugute
kommen, so dass man vielfach von altruistischen Motiven ausgehen kann. Grundsätzlich wird
in derartigen Biobanken jeder Ansatz unterstützt, der eine viel versprechende
Erfolgswahrscheinlichkeit hat. In den meisten Fällen wird diese Forschung dabei sogar durch
externe
Dritte
wahrgenommen,
da
die
Interessensgruppen
keine
eigene
Forschungskompetenz haben. Hauptsächliches Ziel ist die Entdeckung neuer oder besserer
Therapien bzw. welches Interesse sonst der Gründung der Vereinigung voran stand.
•

Professionalität

Im Vergleich der verschiedenen Biobanken fällt der durchaus heterogene Grad an Professionalität auf. Dies wird gemessen daran, inwieweit schriftliche Qualitätssicherungsrichtlinien
(Standard Procedures, SOPs) für die Gewinnung und den Umgang mit den Porben entwickelt
wurden. Auch das Vorhandensein einer mit allen Forschungspartnern sowie den Datenschutzbeauftragten abgestimmten Einwilligungserklärung ist nicht selbstverständlich. Oft ist
die konkrete Ausgestaltung der Einwilligung rekrutierenden Einrichtungen überlassen. Formulare werden mit Ethikkommissionen abgestimmt, die spezifische Kompetenz von Datenschutzbeauftragten wird aber nicht unbedingt hinzugezogen.
Hierbei erweist sich, dass die Biobanken in kommerzieller Trägerschaft die höhere Professionalität aufweisen. Alle im Interview kontaktierten kommerziellen Biobanken konnten auf ein
schriftliches Qualitätsmanagement verweisen. Es macht sich bemerkbar, dass diese Unternehmen in ihrer Forschung Richtlinien und Gesetzen wie durch das Arzneimittelgesetz (AMG)
oder die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) gerecht werden müssen. Daher
wurden Qualitätsrichtlinien wie „Good Clinical Practise“ frühzeitig berücksichtigt und umgesetzt.
Neben der Trägerschaft spielt auch das Alter der Biobank eine Rolle. So konnte die beiden
„ältesten“ befragten Biobanken (Biobank der Berufsgenossenschaft mit Start in den 50ern
und sowie die Sammlung am DSZM, die in den Sechziger Jahren begonnen wurde) spontan
keine Patienteneinwilligungserklärung vorlegen.
Ein weiterer Faktor ist die Breite der Ausrichtung. Sind Proben nur für den eigenen, mitunter
nur sehr befristeten Verbrauch vorgesehen, werden oft keine aufwendigen Qualitätsansprüche festgehalten, die Einwilligungserklärung ist relativ einfach abzufassen, weil weder eine
Weitergabe an Dritte noch eine Ausweitung des Indikationsgebietes oder der Forschungsmaßnahmen vorgesehen werden muss. Die Abläufe können mündlich mit den Beteiligten vor
Ort abgesprochen werden. Eine direkte Vergleichbarkeit mit Proben aus anderen Projekten
wird nicht angestrebt. Hier ist aber zu beobachten, dass das Qualitätsbewusstsein mit der
Zeit wächst. Zunehmend werden auch in der öffentlich geförderten Forschung SOPs eingeführt.
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Es macht sich bemerkbar, dass sich sowohl die der Forschung zur Verfügung stehende Technologie gewandelt hat als auch das Kooperationsverhalten der Forschung. Proben werden
zunehmend überregional gewonnen werden. Ebenso werden sie nicht mehr nur in der eigenen Einrichtung oder in einem begrenzten Forschungsprojekt verwandt, sondern sollten verschiedenen Anforderungen gerecht werden. Moderne Messtechnologien erfordern darüber
hinaus eine hohe Qualität der Probe, werden die Prozesse zur Gewinnung und Aufarbeitung
der Probe nicht ordnungsgemäß eingehalten, sind die Ergebnisse nicht mehr zuverlässig. Der
Einfluss der Technologie erstreckt dabei auch auf das Kooperationsverhalten: Zur Aufklärung
der genetischen Ursachen einer komplexen Erkrankung ist eine große Gruppe gut untersuchter und charakterisierter Patienten, mitunter auch Familienangehöriger sowie Kontrollpersonen erforderlich. Dies erfordert eine überregionale, in vielen Fällen auch internationale Zusammenarbeit.
•

Einfluss der Forschungsförderung

Neben der Technologie hat auch die Forschungsförderung wesentliche Auswirkungen auf die
Forschungsstrukturen. Politisch motivierte Förderung wie das BMBF-Programm unterscheidet
sich dabei wesentlich von exzellenzgetriebener Förderung wie durch die DFG. In DFGFörderungen steht wissenschaftliche Brillanz im Vordergrund. Biobanken entstehen üblicherweise nicht in diesem Umfeld, werden aber im Rahmen der Projekte genutzt und weiter ausgebaut. Die BMBF-Förderung ist dagegen darauf ausgerichtet, Forschungsstrukturen im Land
positiv zu beeinflussen. Viele Biobanken wie POPGEN in Schleswig-Holstein, SHIP in Mecklenburg-Vorpommern oder das BrainNet sind so entstanden. Mithilfe der Projektförderung
werden neue Infrastrukturen für die Forschung getriggert, Bedingung ist Häufig ein Konzept
zur Nachhaltigkeit, Übernahmegarantien von Universitäten und dergleichen. Neben der
Schaffung von Infrastruktur wird auch die Forschung strukturiert. Die gezielte Förderung von
Verbundprojekten hat zu einem kooperativen Forschungsverhalten geführt. In der Fortführung diese Strategie ist das BMBF nun verstärkt dazu übergegangen, Netzwerke zu fördern.
Diese implizieren neben der Kooperation auch die Nachhaltigkeit. Die Kompetenznetze in der
Medizin entspringen dieser Forschungspolitik. In der Konsequenz sind Forschungsstrukturen
entstanden, die den Aufbau von bundesweiten Biomaterialsammlungen zu bestimmten
Krankheitsgebieten ermöglichen.
In ähnlicher Weise wirkt auch die Förderung der Europäischen Kommission. Erklärtes Ziel ist
es, einen gemeinsamen Forschungsraum in Europa zu schaffen, in dem die Wissenschaftler
über die Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Bisher wurden in diesem Zusammenhang zwar
keine zentralen Biobanken für Europa angelegt, aber es entstehen zunehmend dezentral
angelegte Biobanken aus europäischen Projekten. Darüber hinaus werden auch zunehmend
Verknüpfungen von bereits existierenden Biobanken über Landesgrenzen hinweg angestrebt
und in gemeinsamen Portalen zugänglich gemacht. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Entwicklung gemeinsamer SOPs und Standards.
Der Vollständigkeit halber soll auch erwähnt werden, dass in einigen Ländern national eine
sehr umfassende Biobank-Strategie verfolgt wird. Es sollen populationsgenetische Biobanken
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nicht nur für einzelne Regionen, sondern landesweit aufgebaut werden. Als Beispiele sind die
nationale Biobank in Estland oder die genealogische Datenbank in Island zu nennen. Auch in
der UK-Biobank soll eine Vielzahl von Personen in eine Biobank eingeschlossen und zu epidemiologischen Zwecken in regelmäßigen Follow-Ups nach verfolgt werden. In Deutschland
werden derartige Projekte dagegen nur regional begrenzt durchgeführt. Zum Beispiel ist in
Ost-Vorpommern die SNiP-Studie gestartet werden, die eine vollständige Erfassung einiger
Neugeborenenjahrgänge vorsieht und ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt weitere Daten
einholen will.
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3 Bestandsaufnahme
Biobanken
3.1

und

Systematisierung

von

Biobanken in Deutschland

In Deutschland existieren im Bereich der Forschung eine Vielzahl verschiedener Sammlungen
von Biomaterialien. 3 Wie bereits erläutert, sind diese in Abhängigkeit von ihren grundsätzlichen Zielen sehr unterschiedlich organisiert, administriert und finanziert.
Grundsätzlich kann man folgende Arten der Sammlung unterscheiden:
In der folgenden Übersicht werden Biobanken gelistet, die Materialien nicht nur intern gewinnen und verarbeiten, sondern zumindest Proben von externen Zulieferern (zum Beispiel
Netzwerkpartner) erhalten, ggf. auch an Externe herausgeben. Außerdem sollten die Proben
nicht nur für ein konkretes Forschungsprojekt gesammelt werden, da dies nicht dem allgemeinen Charakter einer Biobank entspricht. Die Mehrzahl der im folgenden dargestellten Biobanken hat auch entsprechend in Interviews angegeben, dass zunächst keine Befristung der
Lagerdauer vorgesehen ist. In einer Ausnahme wurden 20 Jahre angegeben, zwei andere
nannten Zeiträume zwischen 50 und 70 Jahren.
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ein Schwerpunkt liegt aufgrund der besonderen
Erfahrungen und Einsichten der TMF im Bereich der vom BMBF geförderten Netzwerke. In
jedem Bereich wurden mit einigen Biobanken exemplarisch vertiefendende Interviews geführt, so dass dort eine umfangreichere Information zur Verfügung gestellt werden kann.
3.1.1
•

Biobanken im Kontext der Kompetenznetze der Medizin

Kompetenznetz Parkinson (GEPARD)
www.kompetenznetz-parkinson.de
Genbank für neuro-psychiatrische Erkrankungen sowie allgemein zur medizinischen
Forschung

Im Rahmen des KN Parkinson wurde die “Genbank Parkinson’sche Krankheit Deutschland”
(GEPARD) aufgebaut. Als eine der wenigen Biobanken, die im Rahmen von BMBFgeförderten Projekten entstehen, ist Träger dieser Bank nicht die probenlagernde Universität, sondern der dem Netzwerk zugrunde liegende gemeinnützige Verein des Kompetenznetzes.

3

Die vorliegende Erhebung basiert auf zwei Vorerhebungen der TMF im nationalen Raum von 2003 und 2004
[79;185] für das TMF-Konsensusprojekt ‚Leitfaden zu Aufbau und Betrieb von Biomaterialbanken’ (2004-2006)
[91]. Die erforderlichen Erweiterungen und Nachrecherchen wurden zwischen September und Dezember 2005
durchgeführt auf dem Wege von Internetrecherchen und persönlichen Interviews, die hier nicht im einzelnen
zitiert werden.
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Die Genbank ist selbst als Netzwerk konzipiert: GEPARD-Zentren in Bonn, Dresden, Lübeck,
Marburg und Tübingen lagern die im gesamten KN Parkinson gesammelten DNA-Proben von
Parkinson-Patienten, deren Verwandten sowie gesunden Kontrollpersonen. Duplikate von
allen Proben werden in Bonn gelagert. Die zentrale Datenspeicherung erfolgt einfach pseudonymisiert in einer Forschungsdatenbank, der Schlüssel zur Pseudonymisierung befindet
sich in notarieller Datentreuhänderschaft. Personenbezogene Daten liegen nur in den rekrutierenden Kliniken vor. Die erfassten Daten beinhalten neben den medizinischen Daten auch
Verwandtschaftsverhältnisse und demographische Daten der Familienmitglieder.
Derzeit umfasst die Sammlung mehr als 2.000 Proben. Die Genbank stellt somit zwar eine
der größten DNA-Sammlungen von Patienten mit Parkinson-Krankheit dar, repräsentiert aber
dennoch lediglich 0,5 Prozent aller deutschen Patienten. Derzeit erfolgt die Forschung mit
den Proben innerhalb des Kompetenznetzes und seiner Kooperationen. Eine Weitergabe von
Proben an externe Dritte ist in anonymisierter Form allerdings möglich. Die Entscheidung
über die Verwendung bzw. Weitergabe von Proben innerhalb und außerhalb des Kompetenznetzes wird durch die Leitung der Genbank sowie den zugehörigen Ausschuss Datenschutz
getroffen. Wesentliches Kriterium ist hierbei die Bedeutung der Fragestellung.
•

Kompetenznetz SEPSIS (SEPNET)
www.kompetenznetz-sepsis.de
Plasma-, Serum- und DNA-Bank an der Universität in Jena

Im Rahmen des Kompetenznetzes SEPSIS wurde im Jahre 2002 an der Universitätsklinik
Jena eine Biobank für Serum, Plasma und DNA gegründet. Ziel ist in erster Linie die Entwicklung von gezielten diagnostischen Verfahren zur Optimierung einer Prognose beim an Sepsis
erkrankten Patienten. Im Rahmen der Strukturförderung durch das BMBF wurde innerhalb
des Kompetenznetzes eine logistische, organisatorische und qualitätsgesicherte Struktur geschaffen, die es erlaubt, Proben multizentrisch zu sammeln und zu transportieren, zu pseudonymisieren und zu lagern, sowie die Patienten phänotypisch zu charakterisieren. Der Aufbau wird teilweise auch durch Industriestudien gesponsort.
Zu jeder Probe werden ausführliche klinische Daten erhoben, aus den Blutproben wird Serum, EDTA-Plasma und Citrat-Plasma gewonnen. Die Proben werden zusammen mit den
Daten dezentral gewonnen und an das Uniklinikum Jena weitergeleitet. DNA-Proben sind
anonymisiert, Plasma- und Serumproben werden erst nach Abschluss der Studien anonymisiert. Eine Weitergabe von Proben an Dritte erfolgt ausschließlich in anonymisierter Form.
Von derzeit über 500 Patienten liegen über 7000 Proben vor, dies ist die größte entsprechende Sammlung im europäischen Kontext.
•

Kompetenznetz Maligne Lymphome
www.lymphome.de
Dezentrale Tumorgewebebank
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Die Tumorgewebebank wird im Rahmen des BMBF-geförderten Kompetenznetzes aufgebaut.
Ziel ist es hierbei, die Infrastruktur zur Sammlung von frischem Lymphomgewebe zu optimieren, da es bislang dazu nur wenige aussagekräftige Daten gibt. Das bei Lymphknotenbiopsien entnommene Gewebe wird meist so konserviert, dass es für molekularbiologische Verfahren nicht mehr einsetzbar ist. Die Kenntnis biologischer Parameter mit prognostischer
Bedeutung für Lymphom-Patienten könnte jedoch einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu
einer maßgeschneiderten und auf das individuelle Risiko eines jeden Patienten abgestimmten
Therapie liefern.
Mittlerweile wurden mehrere tausend Proben im Kompetenznetz Maligne Lymphome gesammelt. Die Lagerung der Proben erfolgt dezentral. Innerhalb des Kompetenznetzes wird
aber eine zentrale Datenbank mit den zugehörigen medizinischen Daten in pseudonymisierter Form aufgebaut. Derzeit ist eine Nutzung nur innerhalb der Forschung des Kompetenznetzes vorgesehen.
•

Kompetenznetz Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (POH)
www.kinderkrebsinfo.de/kpoh /
www.kompetenznetze.de/navi/de/Kompetenznetze/paediatrische-onkologie-undhaematologie
o

Dezentrale Tumorgewebebank „Embryonale Tumoren“ mit der Koordination an
der Universität Köln (www.kompetenznetze.de/navi/de/root,did=28412.html)

o

Biomaterialbank für präleukämischen Knochenmarkerkrankungen an der
Universität Freiburg

Im Jahr 2001 wurde im Rahmen des Kompetenznetzes „Pädiatrische Onkologie und Hämatologie“ erstmalig eine kooperative Tumorgewebebank für verschiedene Proben (Tumor- und
Normalgewebe, Blut, Liquor cerebrospinalis u.a.) von Patienten mit seltenen Tumoren etabliert. Hier wird Tumorgewebe in hoher Qualität gesammelt, gelagert und für Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt. Die Gewinnung der Proben erfolgt dezentral in ganz Deutschland, die Lagerung wird aber nur in wenigen, ausgewählten Zentren vorgenommen. Neben
dem Aufbau und der Inbetriebnahme der eigentlichen Lagertanks wurden erstmalig auch die
Probenversendung und -aufbereitung standardisiert und eine innovative, zentrumsübergreifende Verwaltungssoftware erstellt.
Es sollen besonders biologische, immunologische und molekulargenetische Erkenntnisse zur
Verbesserung des Krankheitsverständnisses, der Diagnostik und der Behandlungsmöglichkeiten gewonnen werden.
Derzeit werden in der Biobank des Kompetenznetzes etwa 10.000 Proben gelagert. In der
Summe repräsentiert dies schon jetzt über 20 Prozent aller vorkommenden Tumoren im Kindes- und Jugendalter, die sich durch bösartigstes biologisches Verhalten sowie entsprechend
hohen Forschungsbedarf auszeichnen. Die Proben werden auch für Projekte außerhalb des
Kompetenznetzes zur Verfügung gestellt.
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•

Kompetenznetz Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED)
www.kompetenznetz-ced.de
o

DNA-Bank an der Universität Kiel

o

Serum-Bank an der Universität Regensburg

o

Biopsien-Bank an der Charité Berlin

Im Komptenznetz Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen wurden drei zentrale Biobanken aufgebaut. Neben der Identifizierung krankheitsbegünstigender, individueller genetischer
Dispositionen werden im Kompetenznetz „Entzündliche Darmerkrankungen“ neuartige Diagnose-Verfahren evaluiert und standardisierte Therapien entwickelt. Überdies wurden allgemein anerkannte Leitlinien für die Behandlung Betroffener erarbeitet, welche die Basis für
eine Therapie aller Patienten entsprechend der aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse,
flächendeckend in Deutschland, garantieren sollen. Im Kompetenznetz sind mehrere Tausend Patientendaten und Krankheitsverläufe dokumentiert und zusammengeführt worden.
DNA Proben von Patienten werden gesammelt, das Serum Betroffener archiviert und Gewebeproben analysiert. Die Daten werden pseudonymisiert in einer zentralen Datenbank gespeichert. Auf Antrag können aus diesem Datenfundus Daten nach einer weiteren Pseudonymisierung exportiert werden.
Insgesamt sind etwa 3.600 Serumproben in der Serumbank des Kompetenznetzes „Entzündliche Darmerkrankungen“ in Regensburg verfügbar. Die zentrale Gewebebank des Netzwerks
enthält hauptsächlich Beiträge aus den vier Zentren Regensburg, Tübingen, Kiel und Berlin.
Eine umfangreiche Gewebebank mit Colon-Biopsien besteht an der Chirurgischen Abteilung
der Charité, Berlin, und enthält mehr als 1.700 Proben von über 400 Patienten. Die DNABank als eines der Kernstücke des Kompetenznetzes enthält mehr als 4.000 Proben, die innerhalb des Kompetenznetzwerks gesammelt wurden. Darüber hinaus stehen 30.000 extern
gesammelte Proben zur Verfügung. Eine Nutzung ist derzeit nur für die Arbeiten des Kompetenznetzes vorgesehen.
•

Kompetenznetz Hepatitis
www.kompetenznetz-hepatitis.de/ueber_hep-net/hep_net/projekte.htm

Die Projekte im Kompetenznetz Hepatitis beschäftigen sich mit der Grundlagenforschung, der
klinischen Forschung und mit der Qualitätssicherung der Diagnostik. Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch Materialbanken angelegt, die Basis sowohl für die klinischen als auch für
die Grundlagenforschung sind. Diese sind im Einzelnen:
o

Serum und DNA Bank in Essen (Abteilung Virologie, Prof. M. Roggendorf)

o

Gewebebank in Köln (Abteilung Pathologie, Prof. H.P. Dienes)

o

Register für hepatozelluläre Karzinome in Düsseldorf
(Abteilung Gastroenterologie, Prof. D. Häussinger)

o

Serumbank Modellregion Ost
(http://www.kompetenznetz-hepatitis.de/ueber_hep-net/hep_net/info/kf-ltx.html)

30.06.2006

45/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

•

Kompetenznetz Demenzen
www.kompetenznetz-demenzen.de/112.html
DNA-Bank mit den Standorten Bonn, Hamburg, München

Das Kompetenznetz „Demenzen“ hat sich zum Ziel gesetzt, Fortschritte bei der Diagnostik
und Therapie von Demenzerkrankungen anzustoßen. Hierzu haben sich bundesweit 14
universitäre Einrichtungen zusammengeschlossen, die auf dem Gebiet der Erforschung,
Diagnostik und Therapie dementieller Erkrankungen führend sind. Das Kompetenznetz hat
eine der derzeit weltweit größten Demenzdatenbanken aufgebaut. Die Daten aller 4.800
Patienten, die bislang in den Teilprojekten des Netzes untersucht wurden, sind enthalten. Die
Biomaterialbank es Netzes verfügt über die Blut- und Liquorproben von mehr als 1.000
Patienten und DNA-Proben von etwa 4.800 Patienten.
•

Kompetenznetz Capnetz
www.capnetz.de / www.capnetz.de/html/capnetz/headquarters/z4
Zentrale Biomaterialbank für respiratorische Sekrete u. Krankheitserreger an der
Universität Ulm

Das Kompetenznetz „Ambulant Erworbene Pneumonie“, kurz CAPNETZ, vernetzt verschiedene in Deutschland mit dem zugehörigen Krankheitsbild beschäftigte Gruppen aus allen Bereichen der Medizin, um neue, für Deutschland spezifische Forschungsdaten zu erheben. Die
verantwortlichen Erreger werden angezüchtet und ihre Empfindlichkeit gegenüber Antibiotika
ermittelt. Alle klinischen und mikrobiologischen Daten werden zusammengeführt und gemeinsam mit den eingesetzten Biomaterialien in einer zentrale Material- und Datenbankbank
pseudonymisiert verwaltet. CAPNETZ hat sich zum Ziel gesetzt, diagnostische und therapeutische Standards zu definieren und zu sichern.
Bislang wurden 3.200 Patienten mit ambulant erworbener Pneumonie bundesweit rekrutiert.
•

Kompetenznetz Schlaganfall
www.kompetenznetz-schlaganfall.de
DNA-Bank am Max-Delbrück-Zentrum in Berlin

Das Kompetenznetz „Schlaganfall“ ist ein bundesweites Netzwerk von Ärzten,
Wissenschaftlern, Selbsthilfeverbänden und anderen Organisationen zum Thema
Schlaganfall. Durch eine enge Kooperation auf allen Ebenen der Forschung und der
Versorgung sollen weitere Fortschritte bei der Bekämpfung des Schlaganfalls erreicht
werden. Ziel ist die Verbesserung der Schlaganfall-Prävention und der medizinischen
Versorgung von Schlaganfallpatienten. Darüber hinaus ist das Kompetenznetz Schlaganfall
eine bundesweite Plattform für Patienten und Angehörige sowie Ärzte und Wissenschaftler
zum Austausch und zur Information über den Schlaganfall. DNA Proben von insgesamt
bisher etwa 2.500 Schlaganfallpatienten und 2.500 gesunden Kontrollpersonen sind im
Kompetenznetz gesammelt, untersucht und miteinander verglichen worden. Ein Teil dieser
Proben wurde in die zentrale genetische Daten- und Materialbank des Max-DelbrückZentrums in Berlin Buch eingestellt.
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•

Kompetenznetz Vorhofflimmern
www.kompetenznetz-vorhofflimmern.de
Vernetzte Gewebebank

Neben der klinischen Forschung werden experimentelle Grundlagenuntersuchungen
durchgeführt, um die genetischen und molekularbiologischen Ursachen sowie die
elektrophysiologischen Ausprägungen des Vorhofflimmerns zu analysieren. Hierzu werden
Biomaterialien gesammelt über deren Art und Umfang derzeit leider keine Informationen
öffentlich zugänglich sind.
•

Kompetenznetz Schizophrenie
www.kompetenznetz-schizophrenie.de
Zell- und DNA-Bank an den Standorten Bonn und München

Die ersten beiden Förderphasen des Kompetenznetzes wurden im unter anderem zur Anlage
von Ressourcen von Biomaterialien (Zelllinien, DNA) genutzt. Dazu wurden “Core facilities”
für DNA und permanente Zelllinien in duplizierter Form sowohl in Bonn als auch in München
aufgebaut. Die Anzahl der rekrutierten Patienten pro Zentrum bzw. klinischer Studie beträgt
rund 400. Molekulargenetische Projekte (Genotypisierung von Kandidatengenen) sind vor
allem nach Abschluss der Rekrutierungen, also nach dem Ende der 2. Förderperiode
erfolgversprechend; folglich ist das Teilprojekt so angelegt, dass erst nach Ablauf der
Förderung die Materialien und Datenbanken für wissenschaftliche Projekte zur Verfügung
stehen werden und auch langfristig vorbehalten werden sollten.
•

Kompetenznetz Herzinsuffizienz
www.knhi.de / www.knhi.de/pdf/Projektmappe_TP_03.pdf

Ziel des Projektes ist die Errichtung einer umfangreichen Biomaterialbank (Blut, Serum,
Plasma, Gewebe) von allen Patienten, die im Netzwerk an Studien teilnehmen. Mit der
Erfassung eines Patienten werden Blut und Serum an die zentrale Biobank gesandt und dort
im zentralen Probenlabor bearbeitet. Dies stellt sicher, dass von jedem Patienten eine
ausreichende Menge DNA nach einheitlichen Qualitätsstandards extrahiert werden kann.
Über den Umfang der Materialbank sind keine Daten recherchierbar.
•

Kompetenznetz HIV/AIDS
www.kompetenznetz-hiv.de

Im Rahmen des Kompetenznetzes gibt es Materialsammlungen mit unterschiedlichen
Zielsetzungen:
o

DNA-Bank an der Uniklinik in Essen: Untersuchung genetischer Faktoren bei HIV

o

Gewebebank (Lymphknoten) am Bernhard-Nocht-Institut, Hamburg:
Untersuchung des Effektes verschiedener antiretroviralen Therapiestrategien auf
die Immunarchitektur, das dendritische Zellsystem und die Viruslast des
lymphatischen Gewebes
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•

o

Serum am Robert Koch Institut, Berlin: seit 1997 untersucht das Institut, welche
Faktoren den Verlauf einer HIV-Infektion beeinflussen. Dazu werden Daten
und Proben von HIV-Patienten gesammelt und analysiert, bei denen der
Zeitpunkt der Ansteckung durch Laboruntersuchungen bestimmt wurde (HIV-1
Serokonverter).

o

Gewebebank (Darmschleimhaut) an der Charité in Berlin: Gewebebank zur
Untersuchung von Darmveränderungen im Verlauf der HIV-Infektion und ihrer
Therapie

o

Gewebebank (Nervenwasser) an der Universität Würzburg

Kompetenznetz Akute und chronische Leukämien
www.kompetenznetz-leukaemie.de

Ziel des Kompetenznetzes ist der Aufbau eines weltweit führenden kooperativen LeukämieNetzwerks für die Verbesserung der bevölkerungsbezogenen Versorgung und der
gesundheitsbezogenen Forschung bei akuten und chronischen Leukämien. Das Netzwerk
umfasst alle größeren Studiengruppen in Deutschland, die sich zurzeit mit Leukämien in der
Forschung und in der Verbesserung der Versorgung befassen. Im Rahmen der im
Kompetenznetzes durchgeführten Studien zur akuten myeloischen Leukämie werden in den
Referenzlaboren für die spezielle zentrale Diagnostik Leukämiezellen, DNA, RNA und
Objektträger in Zell-/Nukleinsäurebanken asserviert. Wissenschaftler, die biologisches
Material aus den Leukämiezellbanken für ihre Projekte verwenden möchten, müssen hierfür
in einem Antrag
Ziele, Hintergrund und Rationale des Forschungsvorhabens
zusammenfassen. Über den derzeitigen Umfang der Probenbank sind derzeit keine öffentlich
zugänglichen Informationen verfügbar.
•

Kompetenznetz Entzündlich-rheumatische Erkrankungen
www.rheumanet.org

Aufbauend auf bereits existierenden Probensammlungen wurde im Kompetenznetz Rheuma
die Daten- und Materialsammlung erweitert und stärker zusammengefasst. Die einzelnen
Banken bleiben aber in der Verwaltung und auch der finanziellen Verantwortung der Einrichtungen, an denen sie angesiedelt sind. Lediglich wenn die Einrichtung die Finanzierung nach
Ablauf der BMBF-Förderung nicht mehr gewährleisten kann, kann die Verantwortlichkeit
durch ein zentrales Organisationskomitee entzogen werden.
Die Proben werden in Berlin, Bochum, Erlangen, Freiburg und Hannover gelagert. Derzeit
sind über 4000 verschiedene Proben eingeschlossen worden. Eine Nutzung der Materialien
ist sowohl innerhalb des Kompetenznetzes als auch nach Antrag durch andere Forschergruppen oder Unternehmen möglich. Das Koordinationskomitee entscheidet über die Vergabe,
wobei die wissenschaftliche Einrichtung, an der die jeweilige Bank angesiedelt ist, ein Vetorecht besitzt.
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3.1.2
•

Biobanken im Kontext weiterer BMBF-geförderter Projekte

BrainNet
www.brain-net.net

Dezentrale Hirngewebebank zur neuropsychiatrischen Forschung und Verbesserung der
neuropathologischen Diagnostik in acht Zentren:
BBC Aachen: Neurotrauma
BBC Bonn Epilepsie: Hirntumor, Depression
BBC Leipzig: M. Alzheimer
BBC Magdeburg: Schizophrenie
BBC München: Demenz, Prionkrankheit, Parkinson-Syndrom
BBC Münster: Plötzlicher Säuglingstod
BBC Tübingen: Entzündliche Erkrankungen, Vaskuläre Erkrankungen
BBC Würzburg: Amyotrophe Lateralsklerose, Sucht
Das Brain-Net ist das Deutsche Referenzzentrum für Erkrankungen des Zentralen
Nervensystems. Träger sind die beteiligten Universitäten und Institute. Nach Auslaufen der
Förderung ist aber eine rechtliche Verselbständigung geplant.
Ziel des Projekts ist eine Deutsche Hirn-und Gewebe-Bank (Brain-Bank) aufzubauen. In
dieser Brain-Bank soll Hirngewebe von verstorbenen Patienten mit Erkrankungen des ZNS
und von Kontrollpersonen gesammelt und für neurowissenschaftliche Forschung
weitergegeben werden. Das Brain-Net will im Wesentlichen zwei Aufgaben erfüllen: a) die
Sicherstellung einer standardisierten, neuropathologischen Diagnostik und b) die
standardisierte, optimale Asservierung von Geweben. Haupteinheiten des Brain-Net sind die
Brain-Bank Zentren (BBC), die jeweils themenspezifisch ausgerichtet sind. Jedes BBC ist
zuständig für einen oder mehrere Themenschwerpunkte (s. o.). Dies umfasst die
Verantwortlichkeit für die Patientenrekrutierung, Festlegung der Diagnosekriterien,
Durchführung der Referenzdiagnostik sowie die Datenerfassung und -verwaltung. Die BBCs
sind verpflichtet, Gewebe an das themenverantwortliche BBC zur Referenzbefundung zu
senden, um eine einheitliche Diagnostik zu gewährleisten. Zusätzlich werden ca. 25
Datenpunkte pro Patient gewonnen bezüglich personenbezogener Daten, Erkrankung,
Anamnese und Medikation. Innerhalb der Biobank werden Hirngewebeblöcke teils in Parafin,
teils tiefgefroren gelagert. Hieraus werden u.a. Analysedaten zu Histologie, DNA, RNA und
Proteomics gewonnen.
Derzeit werden 1500 Proben in München gelagert, weitere 1000 Proben sind auf die anderen
Standorte verteilt. Zugang zu den Proben wird nur der wissenschaftlichen Forschung
gewährt. Gewerbliche Unternehmen erhalten nur Zugang im Rahmen von
Forschungskooperationen mit öffentlicher Förderung. Die Herausgabe wird durch den Beirat
nach Voten aller Netzwerkteilnehmer entschieden. Kriterium ist hierbei die wissenschaftliche
Qualität und Ausgewiesenheit der Antragsteller. Die Weitergabe erfolgt pseudonymisiert.
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•

POPGEN (Genbank im NGFN)
www.popgen.de
DNA-Bank zu Forschungszwecken an Volkskrankheiten

Eine populationsbezogene DNA-Sammlung wurde an der Christian-Albrechts-Universität Kiel
im Rahmen des NGFN-Projektes aufgebaut. Informationen über relative genetische Risiken
lassen sich besonders effizient durch die vollständige retrospektive Erfassung von Patienten
in einem bestimmten, geographisch begrenzten Gebiet gewinnen. Das Projekt PopGen verfolgt diesen Ansatz im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins. In enger Zusammenarbeit mit
klinischen Partnern aus dem Nationalen Genomforschungsnetz (NGFN) betreibt PopGen dort
die Erfassung genetisch-epidemiologischer Daten über kardiovaskuläre, neuropsychiatrische
und umweltbedingte Erkrankungen. Für eine Reihe von Krankheiten ist die Identifikation der
Patienten, die in PopGen aufgenommen werden sollen, und die Kontaktaufnahme mit ihnen
bereits abgeschlossen.
Die Proben und Daten werden durch das Uniklinikum selbst erhoben und dort zentral gelagert. Ein regelmäßiges Follow-up von 50% der Patienten ist geplant. Patienteninformationen
sind dabei einfach pseudonymisiert, Daten und Proben von Kontrollpersonen sind anonymisiert. Eine Weitergabe erfolgt grundsätzlich in anonymisierter Form.
Insgesamt verfügt PopGen derzeit über insgesamt ca. 33.000 Proben sowie begleitende klinische Daten von ca. 3.500 Patienten und der gleichen Anzahl zufällig ausgewählter, anonymisierter Kontrollpersonen. Eine Weitergabe von Analysedaten aus den Proben ist bisher nur
innerhalb des NGFN vorgesehen. Hierüber entscheidet die wissenschaftliche Leitung nach
Beurteilung der wissenschaftlichen Qualität des Projektansatzes.
•

German Network of Heriditary Movement Disorders (GENMOVE)
www.genemove.de/teilprojekte/tp_genbank.html
DNA-Bank an der Universität Tübingen

Das Netz hat sich zum Ziel gesetzt, die Forschung an seltenen neurologischen Erkrankungen
in Deutschland zu bündeln und dabei insbesondere klinische und genetische Aspekte der
fokussierten Krankheitsbilder zu verzahnen. Um die Verwaltung und Zugänglichkeit von DNAResourcen zu gewährleisten, wurde an der Abteilung Medizinische Genetik des
Universitätsklinikums Tübingen eine zentrale DNA-Bank eingerichtet. Die zentrale DNA-Bank
koordiniert die Kommunikation zwischen klinischen Einsendern und den am Projekt
beteiligten Forschungsgruppen. Insbesondere werden hierbei DNA-Proben aus
Patientenmaterial hergestellt, äquilibriert, und auf Anfrage und nach Zustimmung des
Lenkungsausschusses an die berechtigten Forschungsgruppen weitergeleitet. Über den
derzeitigen Umfang der Probenbank waren keine öffentlich zugänglichen Informationen
verfügbar.
•

Muskeldystrophien (MD-Net)
www.md-net.org
Zell- und Gewebebank an der LMU München

30.06.2006

50/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

Das MD-NET ist ein Zusammenschluss von Ärzten und Wissenschaftlern aus ganz Deutschland, deren spezielles Interesse der Erforschung von Muskeldystrophien (Muskelschwund)
gilt. Zielsetzung der Netzwerkteilnehmer ist es, das Verständnis für die Krankheitsentstehung
der Muskeldystrophien zu vertiefen, die Diagnose der Krankheiten zu optimieren und Therapien zu deren effektiver Behandlung zu entwickeln. Das MD-NET wird im Rahmen der Einrichtung von Netzwerken für seltene Erkrankungen durch das BMBF gefördert. Lebende Zellen stellen ein wertvolles Werkzeug dar, um die einem genetischem Defekt zugrunde liegenden komplexen Interaktionen und biochemischen Konsequenzen auf zellulärer Ebene zu studieren. Solche Zellen werden dem MD-NET als kultivierte Myoblasten von der Muscle Tissue
Culture Collection (MTCC), einer Service-Einrichtung unter Leitung von Prof. Lochmüller
(München), zur Verfügung gestellt. Die Biobank wurde ursprünglich mithilfe von Spenden aus
Patientenorganisationen gegründet und teilweise auch finanziert. Finanziert wird und wurde
sie neben der Förderung im MD-Net auch durch andere Drittmittelgeber Träger der Biobank
ist die Ludwig-Maximilians-Universität München.
Die Proben der Zell- und Gewebebank werden dezentral sowohl in Deutschland als auch im
Ausland gewonnen. Es werden keine gesunden Probanden rekrutiert. Als Referenz dienen
Zellen aus Gewebeproben, die im Rahmen der Diagnostik von Verdachtsfällen anfallen, deren
Spender sich als gesund herausstellen.
Jährlich gehen etwa 250 Proben ein; aktuell verfügt das Projekt über rund 1.500 Zellkulturen. Der Bezug von Zellen steht allen Forschern offen, sofern der Forschungsansatz den wissenschaftlichen und ethischen Kriterien genügt.
•

Suchtforschungsverbund Baden-Württemberg
http://www.zi-mannheim.de/630.html
DNA-Bank am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI Mannheim)

Im Rahmen des BW-Suchtforschungsverbundes werden durch die DNA-Bank Blutproben asserviert, DNA extrahiert und Genotypisierungen und Assoziationsuntersuchung insbesondere
von funktionell zusammenhängenden Genen relevanter Neurosignaltransduktionswege
durchgeführt. Ziel der DNA-Bank ist die Durchführung genetischer Untersuchungen, die für
die Alkoholabhängigkeit und andere Suchterkrankungen relevant sind. Hierzu gehört eine
zeitnahe Analyse von Zielgenen der klinischen Projekte.
In der DNA-Datenbank werden Patienten und Kontrollen erfasst. Hierzu wurden bereits über
3000 Blutproben gesammelt. Darüber hinaus sollen immortalisierte Zellinien von Patienten
mit einem spezifischen Genotyp zur Durchführung weitergehender biochemischer Untersuchungen etabliert werden. Die Nutzung der Proben und Daten erfolgt innerhalb des Suchtforschungsverbundes sowie im Rahmen von Kooperationen.
•

„Survey of Neonates in Pomerania“ (SNiP)
www.sciencenet-mv.de/index.php/kb_749/io_1168/io.html
Gewebebank an der Universität Greifswald
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SNiP ist eine prospektive populationsbasierte informed consent Dokumentation der Neugeborenen in Ostvorpommern mit einer aktiven und nachgehenden Datenerhebung sowie der
Asservierung von Biomaterialien (Nabelschnurblut, Plazenta, maternale Wangenschleimhaut).
Mit Fragebögen werden Lebensumstände, Schwangerschaftsverlauf, Gesundheit der Familie
und Besonderheiten erfasst, die auf die gesundheitliche Entwicklung des Kindes Einfluss haben könnten. Auf der Basis dieser anamnestischer, phäno- und genotypischer Informationen
ermöglicht SNiP Forschungsprojekte zur Charakterisierung der Beiträge von Umwelt und Genetik auf peri-/neonatale Morbidität und Mortalität, der Versorgungsforschung sowie zu regionalen/zeitlichen Trends. Hierzu sollen die Neugeborenen in der Region Ostvorpommern
möglichst flächendeckend erfasst werden. Einige Teilnehmer sollen im Schul- und Jugendalter ein weiteres Mal zu einer Nachuntersuchung eingeladen werden.
Die Speicherung der Daten erfolgt zentral in pseudonymisierter Form. Personengebundene
Daten werden räumlich getrennt auf einem Rechner ohne Verbindung zum Netz aufbewahrt.
3.1.3
•

Biobanken an Universitäten

„Study of Health in Pomerania“ (SHIP)
www.medizin.uni-greifswald.de/cm/fv/ship.html

Ursprünglich durch eine BMBF-Förderung finanziert, wird das Projekt SHIP mit seiner
epidemiologischen Biobank auch nach Auslaufen dieser Förderung fortgesetzt. SHIP ist eine
bevölkerungsbezogene, epidemiologische Studie in der Region Vorpommern im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern. Von den Probanden Blut-, Harn- und Speichelproben gewonnen.
Neben klinischen Daten wurden auch umfragreiche Daten zur familiären und beruflichen
Umwelt, zu sozialen Beziehungen und chronischen Erkrankungen, zur Ernährung und zur
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen erhoben. Zuden wichtigsten untersuchten
Erfankungen gehören: Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes Mellitus, Leber- und
Gallenblasenerkrankungen,
neurologische
Erkrankungen,
Schilddrüsenerkrankungen,
Zahnerkrankungen, Lungenerkrankungen sowie Sucht und Risikoverhalten.
Daten und Proben werden zentral in Greifswald gelagert in pseudonymisierter Form gelagert.
Zwischen personenbezogenen und Forschungsdaten besteht eine räumliche und
verantwortliche Trennung. Die Daten wurden im Zeitraum 1997 bis 2001 gewonnen. Es sind
Follow-Ups im 5-Jahres-Abstand geplant.
Insgesamt wurden über 4000 Personen (Alter 20-80 Jahre) randomisiert aus drei
geographischen Regionen Vorpommerns rekrutiert und in Studienzentren untersucht. Die
hieraus gewonnenen 80.000 Proben verbrauchen sich allerdings durch die Forschung. Die
Materialien und Daten stehen nicht nur dem Forschungsverbundes Community Medicine der
Universität Greifswald sowie ihren Kooperationspartnern zur Verfügung, sondern können
auch allgemein angefordert werden. Hierzu ist ein Antrag einzureichen, der von zwei
Gutachtern bezüglich seiner wissenschaftlichen Qualität geprüft wird.
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•

Labor für Molekulare Medizin der Universität Erlangen
www.frauenklinik.klinikum.uni-erlangen.de/e2201/e162/index_ger.html
Gewebe / Tumorbank, Bank für Blut-Plasma, Seren und Peritonealflüssigkeit, DNA Bank

Die Aufgabe des Labors ist die molekulare Analyse von gynäkologischen Krankheiten, wie
maligne und benigne Karzinome, Endometriosen und uterine Fehlbildungen. Für diese
Arbeiten wurde eine Gewebe / Tumorbank, eine Bank für Blut-Plasma, Seren und
Peritonealflüssigkeiten und eine genomische DNA Bank von Patientinnen der Klinik angelegt.
Die Gewebe- Tumorbank enthält benigne und maligne Gewebe von Mamma-, Ovar-,
Endometrium- und Zervix-Karzinomen sowie von Endometriose-Läsionen, Myomen,
Dermoiden, Zysten, Polypen und Plazenten, auch Kontrollgewebe von Patientinnen direkt aus
dem Operationssaal der Frauenklinik und von der Pathologie. Bis Ende Juni 2004 wurden so
über 2.800 Gewebestücke und über 4.000 genomische DNA aus peripheren Blut von
verschiedenen Patientinnen und Kontrollindividuen isoliert und gelagert. Zahlreiche Projekte
partizipieren von dieser Gewebe- und DNA-Bank und zurzeit werden 12 MedizinDissertationen im Labor und Klinik betreut.
•

Interdisziplinäres Netzwerk zur Herzinsuffizienz (INH-Register)
www.medpoli.uni-wuerzburg.de/kardiologie/neu/index.php
Serum- und Zellbank an der Universität Würzburg

Im Rahmen der Erforschung der Epidemiologie der chronischen Herzinsuffizienz unterhält die
Universität Würzburg ein Patientenregister. Hier sind bislang rund 1.000 Patienten und ihre
Proben erfasst. Ziel ist es, die Ursachen für die unterschiedlichen Verläufe und Prognosen
der Erkrankung zu erforschen.
•

Therapiestudie ALL-BFM 2000
www.uni-kiel.de/all-studie/All_stu_l.htm

Die zentrale Steuerung und Überwachung von Therapien in der Kinderkrebsheilkunde wurde
vor ungefähr 30 Jahren eingeführt. Damals schlossen sich mehrere Kliniken zusammen, um
die Therapie kindlicher Krebserkrankungen zu vereinheitlichen und durch die zentrale
Verwaltung der Patientendaten genauere Erkenntnisse über Risikofaktoren und den Verlauf
der Erkrankung zu gewinnen. Dieses Prinzip der Therapieoptimierung wurde zuerst auf die
akute lymphoblastische Leukämie (ALL) angewendet und ist inzwischen für fast alle
Krebserkrankungen im Kindesalter üblich. Die ALL ist nach den Hirntumoren die häufigste
bösartige Erkrankung im Kindesalter. Die zentrale Patientenmaterial- und Datenbank der
internationalen multizentrischen Therapiestudie ALL-BFM 2000 zur Diagnostik an peripheren
Blutausstrichen,
Knochenmarkausstrichen
und
Liquorpräparaten
wird
von
der
Universitätskinderklinik unter Leitung Prof. Schrappe koordiniert. Restmaterial der für die
ALL-BFM 2000 eingesandten Proben wird als Zellmaterial und als DNA aufbewahrt. Der
Bestand umfasst zurzeit 30.000 Proben.
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3.1.4

•

Andere öffentliche Förderer / Forschungseinrichtungen

KORA-gen (Genbank der KORA/MONICA Studie)
www.gsf.de/kora-gen
Sammlung zur bevölkerungsbasierten Gesundheitsforschung
Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung

in

Epidemiologie,

Das Helmholtz-Forschungszentrum GSF hat mit KORA (Kooperative Gesundheitsforschung in
der Region Augsburg) eine populationsbasierte Plattform für die genetisch-epidemiologische
Forschung aufgebaut Mit Hilfe der KORA-Studien konnte bisher ein breites Spektrum an wissenschaftlichen, insbesondere epidemiologischen Fragestellungen analysiert werden. Fragestellungen beschäftigen sich mit kardiovaskulären Erkrankungen, Obesity, Diabetes, Allergien, Asthma, neurologischen Erkrankungen, verschiedenen Krebserkrankungen, seltenen
Mendel’schen Erberkrankungen sowie der Populationsgenetik.
KORA umfasst Urin-, Plasma-, Serum- und DNA-Proben sowie aus Lymphozyten angelegte
Zellinien. Neben einer umfangreichen medizinischen Untersuchung werden auch soziodemographische Faktoren, Lebens- und Ernährungsgewohnheiten, Familienhistorie, psychosoziale
Informationen, ärztliche Inanspruchnahme und eigene Einschätzung des Gesundheitszustandes erfasst. Um auch externen Nutzern mit genetischen und molekularen Fragestellungen
Zugang zu den Daten der KORA-Studie geben zu können, wurde an der GSF nun eine neue
Infrastruktureinheit, KORA-gen, eingerichtet. Sie umfasst unter anderem eine während des
letzten Surveys angelegte umfangreiche Biobank. In der Erprobungsphase stellt KORA-gen
nur Daten und Bioproben aus diesem Survey zur Verfügung. KORA-gen ist mit labortechnischen Voraussetzungen für die DNA-Isolation, die Lagerung von Serum und Plasma
sowie das Anlegen immortalisierter Zelllinien ausgestattet.
Plasma- und Serumproben von mehr 18.000 Probanden sind in Flüssigstickstofftanks gelagert; von mehr als 18.000 Probanden ist genomische DNA verfügbar. EBV immortalisierte
Zelllinien wurden bisher von 1.600 Studienteilnehmern angelegt. KORA-Gen kann nun sowohl
von der GSF und ihren kooperierenden Partnern als auch von anderen Forschungseinrichtungen genutzt werden. Sie bildet einen geförderten Bestandteil im NGFN.
•

Klinische Forschergruppe "Molekulare Neurogenetik"
www.dfg.de/jahresbericht/detail_15_2_MED_113.htm
DNA-Bank für neurogenetische Erkrankungen an der LMU München

In der Forschergruppe werden folgende Ziele verfolgt: (1) Kartierung/Klonierung von Genen
für monogen vererbte neurologische Erkrankungen sowie die Identifikation von genetischen
Risikofaktoren. (2) Aufklärung der molekularen Pathogenese neurogenetischer
Erkrankungen.
(3)
Entwicklung
neuer
Therapiestrategien
unter
Verwendung
molekulargenetischer Methoden. Dabei konzentriert sie sich auf folgende Krankheitsgruppen:
Bewegungsstörungen, neurodegenerative Erkrankungen, neurovaskuläre Erkrankungen und
Erkrankungen der Muskulatur. Die DNA-Bank mit Genotypisierungseinheit und genetischer
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Statistik sind Kernbereiche zur Unterstützung der Erreichung der genannten Ziele. Aussagen
über den Umfang der Daten- und Materialsammlung sind nicht öffentlich verfügbar.
•

Berufsgenossenschaftliches Forschungsinstituts für Arbeitsmedizin (BGFA)
www.bgfa.ruhr-uni-bochum.de

Im Mittelpunkt der Arbeit des BGFA Bochum stehen berufsbedingte Erkrankungen der Atemwege, allergische Erkrankungen sowie die chemisch-biologischen Einwirkungen durch Gefahrstoffe. Im Auftrag des Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften führt die BGFA eine
Probenbank zu Umwelteinflüssen. Die ursprüngliche Probenbank wurde in der DDR ab 1957
aufgebaut. Seit 1992 ist nun der Hauptverband der Berufsgenossenschaften Träger der Biobank.
Die Biobank dient der Erforschung der Krebsentstehung durch Stäube, Radioaktivität und
Schadstoffe. Bisher wurden hierzu im wesentlichen der Zelltyp des Lungenkrebses und der
Schadstoffgehalt gemessen und Informationen über Schadstoffbelastungen eingeholt. Die
Lagerung der Proben erfolgt dabei zentral, die Speicherung dagegen dezentral bei den datenerzeugenden Einrichtungen (DKFZ, BGFA, Hauptverband). Nun sollen auch molekularbiologische Verfahren angewandt und eine neue Datenbank aufgebaut werden. Unter Leitung
der Dres. Pesch und Johnen betreibt die BGFA den Aufbau der neuen Probenbank, die alle
am BGFA eingehenden Proben umfassend dokumentieren soll und auch die vorgesehenen
Methoden zur Untersuchung erfasst. Die Nutzung der Probenbank soll nach den Leitlinien der
„Guten Epidemiologischen Praxis“ erfolgen. Derzeitige Tätigkeit umfassen die Entwicklung
eines Datenbankkonzeptes, die Erstellung von SOPs (Standard Operating Procedures) und
die Programmierung der Datenbank.
Das Material von 30.000 Personen wird derzeit gelagert. Hierbei handelt es sich um ca.
400.000 Dünnschnitte, 66.000 Paraffingewebeblöcke sowie 200 ganze Lungen. Proben werden grundsätzlich nicht weitergegeben. Im Rahmen von Kooperationen werden aber Daten
weitergegeben. In diesem Fall entscheidet der Erzeuger der Daten, ob er eine entsprechende
Kooperation eingehen will. Abgestimmte Kriterien gibt es hierzu nicht.
•

Umweltprobenbank des Bundes
www.umweltprobenbank.de

Das Umweltbundesamt in Dessau ist Träger dieser Biobank, die auf einer 1974 vom
Innenministerium initiierten Probensammlung zur Ermittlung des Verlaufs der
Schadstoffbelastung der bundesdeutschen Bevölkerung aufsetzt. Es werden menschliche,
tierische und pflanzliche Proben untersucht und eingelagert.
Im Rahmen der Sammlung werden von Probanden Urin, Vollblut, Plasma, Speichel und
Haare gewonnen. Die Proben werden an verschiedenen Stellen im Bundesgebiet erhoben,
begleitend werden persönliche Daten, medizinische Daten, Ernährungsgewohnheiten usw.
(insgesamt ca. 100 Punkte) erfasst. An den Proben werden nur chemische, keine
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biologischen Analysen vorgenommen. Treten hierbei Auffälligkeiten auf, die auf eine
Erkrankung hinweisen, wird der Proband informiert. Im Anschluss an diese Analysen werden
die Proben anonymisiert. Die Lagerung der Humanproben erfolgt zentral an der Universität
Münster.
Es sind derzeit 220.000 Proben erfasst. Die Verwendung erfolgt üblicherweise innerhalb von
Projekten des Umweltbundesamtes. Proben können aber auch von externen Dritten für 160
€ käuflich erworben werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine Verwendung zu Zielen
des Umwelt-, Natur- und Gesundheitsschutzes. Die Proben dürfen nicht für kommerzielle
Zwecke eingesetzt werden. Auch der Einsatz als Standardreferenzmaterial oder zu
Übungszwecken wird abgelehnt. Analysedaten sind dagegen im Internet frei verfügbar oder
können bei wissenschaftlichem Interesse frei vom UBA bezogen werden.
•

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT)
www.klinikum.uni-heidelberg.de

Das Zentrum in Heidelberg, das sich unter der Schirmherrschaft der Medizinischen Fakultät
der Universität Heidelberg und des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) befindet,
betreibt eine Gewebebank, deren Zweck das Sammeln, Charakterisieren, Registrieren,
Archivieren und Aufbereiten von Geweben und Gewebsextrakten (zum Beispiel in MultiTissue-Arrays) in hoher Qualität für wissenschaftliche Untersuchungen im Rahmen der
Tumorforschung ist. Die Gewebebank unterstützt biomedizinische, wissenschaftliche Projekte
der
Medizinischen
Fakultät
der
Universität
Heidelberg,
des
Deutschen
Krebsforschungszentrums, der Thoraxklinik Heidelberg-Rohrbach, der Orthopädischen
Universitätsklinik Heidelberg und aller sonstigen Einrichtungen, die Mitglied des NCT
Heidelberg sind oder zur Gewebebank des NCT beitragen. Für Mitarbeiter dieser Gruppen
besteht die Möglichkeit, Gewebeproben und Paraffinschnitte von Multi-Tissue-Arrays aus der
Gewebebank für wissenschaftliche Zwecke zu erhalten. Über den derzeitigen Umfang der
Probenbank waren keine öffentlich zugänglichen Informationen verfügbar.
•

Heinz-Nixdorf Recall-Studie
http://www.recall-studie.uni-essen.de/recall_info.html

Blutproben-Bank an der Universität Essen im Rahmen einer Studie zu Herz-KreislaufErkrankungen
Am Universitätsklinikum Essen wird bis 2007 über einen Zeitraum von 7 Jahren die Heinz
Nixdorf Recall Studie mit Bürgerinnen und Bürgern der Städte Bochum, Essen und Mülheim
a. d. Ruhr durchgeführt. Die durch die Heinz-Nixdorf-Stiftung finanzierte Studie ist eine große wissenschaftliche Untersuchung zu Herz- Kreislauf-Erkrankungen. Durch sie ist es erstmals möglich, in der Bevölkerung des Ruhrgebietes den Nutzen neuartiger Untersuchungsmethoden zur Vorhersage von Herzinfarkt und Herztod zu untersuchen. Über 4.500 Frauen
und Männer im Alter von 45-75 Jahren wurden nach einem Zufallsverfahren für die Studie
ausgewählt und an ihnen eine Reihe von Blutuntersuchungen durchgeführt. Ein Teil der
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Blutprobe wird für zukünftige Forschungen aufbewahrt. Die tiefgekühlten Blutproben werden
im Zentrallabor des Universitätsklinikums Essen gelagert.
3.1.5
•

Stiftungen und (gemeinnützige) Gesellschaften

PATH
www.stiftungpath.org
Dezentrale patienteneigene Tumorgewebebank

PATH, die „Patienteneigene Tumorbank der Hoffnung“, ist eine gemeinnützige Stiftung, die
unabhängig von wirtschaftlichen und sonstigen Gruppeninteressen Menschen mit Krebs dabei unterstützt, Zugang zu den individuell besten Chancen für aktuelle und zukünftige Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten. Gleichzeitig will PATH durch Gewebespenden molekulargenetische Forschungsvorhaben in der Krebsdiagnostik und -therapie fördern. Die Stiftung
PATH entstand 2002 aus einer Idee der Brustkrebs-Initiative mamazone und versteht sich als
Joint Venture von Patienten und Wissenschaftlern, anwendungsorientierte Tumorforschung
zu fördern. Die Finanzierung von verschiedenen Pharma-Unternehmen unterstützt. In der
ersten Projektphase von PATH (bis 2005) können Frauen mit Brustkrebs, die an Kooperationskliniken operiert werden, dort ihren Tumor kostenlos einlagern lassen. Das bei der Operation entnommene Tumorgewebe wird nach der Routinediagnostik in zwei gleiche Teile aufgeteilt. Ein Teil wird für die Patientin exklusiv aufbewahrt und steht für die weitere Diagnostik zur Verfügung, den anderen Teil spendet sie der Stiftung PATH für Forschungszwecke.
Die Proben werden an allen Kooperationsklinken nach einheitlichen strengen Qualitätsstandards (gemäß GCP) verarbeitet und bei -152° eingefroren. Zusätzlich zu der Gewebeprobe
wird auch But (Serum) eingefroren. Die Lagerung erfolgt in einigen wenigen Zentren in
Deutschland (Augsburg, Bonn, Kassel und Marburg).
Wissenschaftlern wird über eine Antragstellung Zugang zu den Proben gewährt. Hierüber
entscheidet der mehrheitlich aus Patientinnen besetzte Vorstand nach Beratung mit Experten
und dem Kuratorium der Stiftung.
•

Pseudoxanthoma elasticum (PXE)
www.pxe.org

Aufsetzend auf den Erfolgen der amerikanischen Patientenorganisation NAPE, Inc. (National
Association for Pseudoxanthoma elasticum), die bereits 1995 eine Biobank für Blutproben
eingerichtet hat, engagiert sich die deutsche Selbsthilfegruppe PXE (Selbsthilfegruppe für
PXE-Erkrankte Deutschlands 1999 e.V.) in Freudenberg für den Aufbau einer deutschen
Biobank für PXE-Kranke. Die Blutproben der etwa 150 Vereinsmitglieder der deutschen
Selbsthilfegruppe werden zum Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen
geschickt und gehen dort in deren Besitz über. Dort werden durch die Mitglieder einer
aktiven Forschergruppe die Proben aufbereitet und analysiert. Durch diese Aktivitäten war es
unter anderem möglich einen genbasierten Schnelltest für PXE zu entwickeln.
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•

Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ)
www.dsmz.de

Die DSMZ ist eine gemeinnützige GmbH in Trägerschaft des Landes und eine Einrichtung der
Wissensgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (WGL). Die DSMZ enthält nach eigener Aussage die umfangreichste Ressource biologischer Materialien in Europa. Bei der DSMZ handelt
es sich um eine unabhängige, non-profit Organisation, die 1969 als Teil der GSF begründet
wurde. Später wurde die DSMZ nach Braunschweig verlagert, wo sie eigenständige Abteilung
der Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH (GBF) wurde. Im Jahre 1988 wurde
die DSMZ privatisiert. Seit 2004 ist die DSMZ nach DIN EN ISO 9001-2000 zertifiziert.
Es werden Zelllinien aus krankhaft veränderten Zellen (insbesondere Tumorzellen) angelegt.
Die Zelllinien dienen der Grundlagenforschung und Anwendungsforschung jeder Art. Mit den
Zellen werden Daten über Alter, Geschlecht, körperliche Quelle der Zellen und Leiden des
Patienten erhoben. Die Analysedaten umfassen immunologische, zytogenetische und molekularbiologische Informationen sowie DNA-Fingerprints. Diese Analysedaten sind frei im Internet verfügbar. Die Proben und deren begleitende Daten werden dezentral national und
international erhoben und von dort mit einem Probenidentifikator an das DSMZ versandt.
Diese Probenzulieferung erfolgt unentgeltlich. Eine Patienteneinwilligungserklärung ist nach
eigener Angabe durch das DSMZ nicht mit den Zulieferern abgestimmt.
Die Sammlung der DSMZ enthält über 14.000 Mikroorganismen, 900 Pflanzenviren, 550 humane und tierische Zelllinien, 500 pflanzliche Zellkulturen und 6.300 zur Patentierung anstehende weitere Kulturen. Zelllinien können im Internet gegen Gebühr (240 € für gefrorene
Proben, 480 € für aktive Zelllinien) angefordert werden. Hierüber kann das DSMZ 40% seines Budgets decken. Voraussetzung für die Herausgabe ist die Verwendung für eigene Zwecke und die Zusicherung der nicht-kommerziellen Nutzung, sonstige Einschränkungen werden nicht gemacht.
•

Deutsches Ressourcenzentrum für Genomforschung gGmbH
www.rzpd.de

Das Deutsche Ressourcenzentrum für Genomforschung (RZPD) ist eine gemeinnützige GmbH
und Europas größtes Servicezentrum für die Genomforschung. Es bietet standardisiertes
Forschungsmaterial, Hochdurchsatztechnologien und Automatisierungslösungen für die
öffentliche und industrielle Forschung. Das RZPD stellt die zentrale Serviceeinrichtung des
NGFN dar.
Das RZPD hat weltweit die größte öffentliche Klonsammlung, bestehend aus 35 Mio. Klonen
aus 1.200 Genbibliotheken, bildet die Basis für neue Ressourcenentwicklungen entsprechend
des wissenschaftlichen Fortschritts. Alle Produkte entsprechen dem ISO 9001:2000
Qualitätsstandard. Vorliegende experimentelle Daten zu bekannten Genen werden in der
Datenbank des RZPD gesammelt und zum Nutzen der Wissenschaft miteinander verknüpft.
Wissenschaftler und Pharmaunternehmen können Proben oder Daten vom RZPD anfordern.
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Gewonnene Daten werden an das RZPD zurückgemeldet und von diesem in die Datenbanken
übernommen. Darüber hinaus bietet das RZPD einen „Makler“-Service für andere Biobanken
an. Informationen über die Proben können in die Datenbank des RZPD eingestellt werden.
Im Fall eines interessierten Wissenschaftlers kann die Anfrage an die entsprechende Biobank
weitergeleitet werden. Dies ist ein Beispiel für das in der Kategorisierung erläuterte
„Vermittlermodell“ von Biobanken.
3.1.6
•

Biobanken in kommerziellen Unternehmen

Indivumed GmbH
www.indivumed.com

Indivumed GmbH, Zentrum für Krebsforschung am Israelitischen Krankenhaus Hamburg,
wurde im April 2002 gegründet. Hauptkapitalgeber ist die Bioagency AG, eine Investmentfirma, die sich auf die Gründung innovativer Biotechnologie-Unternehmen spezialisiert hat. Ziel
der Indivumed GmbH ist die Entwicklung individualisierter medikamentöser Behandlungsformen von Tumorpatienten. Indivumed betreibt zu diesem Zweck eigene Forschungslaboratorien, arbeitet aber auch mit akademischen und industriellen Forschungseinrichtungen zusammen. Außerdem bietet Indivumed die Durchführung molekularbiologischer und biochemischer Analysen als kostenpflichtige Dienstleitung für externe Kunden an. Zentrale Komponente der von der Indivumed GmbH angebotenen Leistungen ist die Nutzung ihrer Integrierten Analyse Plattform (IAP) zur Identifizierung und Validierung von Zielmolekülen.
Die Plattform IAP verbindet vollständige Probensets von Tumorpatienten (verschiedene Gewebearten, Serum, Plasma, Urin) mit einer umfangreichen, internetbasierten Datenbank. Die
Verfügbarkeit entsprechender primärer Zellkulturen (Tumor- und normale Zellen) bildet die
Basis für präklinische Arzneimittel-Erprobung und funktionelle Analysen. Für die Datenbank
werden ca. 300 klinische und medizinische Daten des Patienten erfasst. Die Daten werden
grundsätzlich durch Angestellte der Fa. Indivumed selbst und nicht durch Krankenhauspersonal gewonnen. Die Lagerung der Proben erfolgt zentral im Forschungsgebäude des Krankenhauses (z.T. auch in einem Außenlager), die Daten liegen auf einem Inhouse-Server.
Die Anzahl der vorhandenen Proben wurde mit Verweis auf das Geschäftsgeheimnis nicht
angegeben. Es werden an Dritte im Rahmen von Forschungskooperationen und gewerblichen
Beziehungen stets nur projektbezogene Servicedienstleistungen, keine Proben selbst verkauft. Ein interner Beirat wacht hierbei über die Einhaltung der Ethikkriterien. Zugang zur
Plattform IAP besteht für pharmazeutische und biotechnologische Firmen, aber auch für Forschungsinstitutionen an Hochschulen.
•

Schering AG
www.datenschutzzentrum.de/audit/kurzgutachten/a0303/

Die Schering AG hat mit dem GENOMatch Projekt eine große Biobank initiert, die zur
Durchführung pharmakogenetischer Studiejn führen soll. Hierzu werden genetische Daten
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aus Blut- oder Gewebeproben von Teilnehmern in klinischen Studien zusätzlich erhoben und
mit den Daten aus der Studie abgeglichen.
Die Proben werden dezentral in verschiedenen Ländern gewonnen und im jeweiligen Land in
einer zentralen Probenbank gelagert. Diese Probenbank ist bei einer Contract Research
Organisation (CRO) angesiedelt („Labor für Klinische Forschung“ in Kiel). Die Erhebung von
begleitenden Daten erfolgt im Rahmen der klinischen Studien. Die Daten werden mehrfach
pseudonymisiert. Eine Aufbewahrungszeit von maximal 20 Jahren ist in der
Patienteneinwilligungserklärung festgeschrieben.
Die Sammlung von Daten hat gerade erst begonnen. Der Stand der Rekrutierung liegt nicht
vor. Die Nutzung der Proben erfolgt ausschließlich durch die Schering AG für ihre
Forschungsprojekte.
•

Vita34 AG
www.vita34.de

Die Materialsammlung der Vita34 AG ist auf einen Service für Neugeborene ausgerichtet,
deren Nabelschnurblut für 20 Jahr eingelagert werden kann und für eventuelle
Stammzellbehandlungen in der Zukunft genutzt werden soll. Darüber hinaus bietet die Vita34
ihre Ressourchen aber auch für die Forschung an und beteiligt sich an Forschungsprojekten.
Sie hat auch selbst schon direkte Fördergelder des Landes erhalten. Eine Information über
die Abgrenzung zwischen Servicebetrieb für die Einlagerung von Nabelschnurblut und
Forschungstätigkeiten war dem Internet nicht zu entnehmen.

3.2

Internationale Beispiele

3.2.1

Europäische Einrichtungen

•

EU - Danubian Biobank Foundation
http://www.danubianbiobank.de/

Ein Projekt der European Commission, das im Rahmen des 6. RP gefördert wird. Beteiligt
sind Universitäten aus: Deutschland, Österreich, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik
und Ungarn. Die Initiative konzentriert sich auf die molekulare Medizin des Alterns und
befasst sich insbesondere mit kardiovaskulären Erkrankungen (zum Beispiel Schlaganfall,
Herzinfarkt, arterielle Thrombose), Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Fettsucht,
metabolisches Syndrom) und neurodegenerativen Erkrankungen (zum Beispiel Demenz,
Morbus Parkinson).
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•

EU – Zwillingsregister (GenomEUtwin)
http://www.genomeutwin.org/

Ein Projekt der European Commission, das im Rahmen des 5. RP gefördert wird. Beteiligt
sind unter anderem: Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Italien, Niederlande sowie
die MORGAM Bevölkerungskohorte. Im Rahmen dieses Projektes werden Kombinationen von
epidemiologischen und phänotypischen Daten von rd. 600.000 Zwillingen und rd. 200.000
MORGAN Patienten untersucht. (siehe dort)
•

EU – European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
http://www.iarc.fr/epic/

EPIC wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die Beziehung zwischen Ernährung, Lebensstil
und Umweltfaktoren und der Inzidenz von Krebs- und anderen chronischen Erkrankungen zu
untersuchen. Hierzu wurden mehr als eine halbe Million Menschen, ab dem 20. Lebensjahr in
Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Spanien,
Schweden und UK rekrutiert. Der Schwerpunkt des Patienteneinschlusses lag zwischen 1992
und 1999. Allen Patienten wurden auch Blutproben entnommen, die für weitergehende
Untersuchungen zur Verfügung stehen. Finanziert wird das Projekt durch die Europäische
Kommission sowie nationale öffentliche Förderer.
•

EuroBioBank
http://www.eurobiobank.org

EuroBioBank ist ein Neztwerk in Europa, das humanes biologisches Material (DNA, Gewebe,
Zellkulturen) seltener Erkrankungen zu Forschungszwecken zur Verfügung stellt. Das
Konsortium besteht aus 16 Partnern aus 8 europäischen Ländern (Belgien, Frankreich,
Deutschland, Ungarn, Italien, Malta, Slowenien, Spanien). Im Zeitraum von 2003 bis 2005
wurden eine Gesamtzahl von über 40.000 DNA-Proben und 8.000 Gewebeproben und knapp
5000 Zelllinien erfasst und im Internet eingestellt. Darüber hinaus wurden gemeinsame SOPs
für die Aufbereitung entwickelt.
•

MORGAM Project
http://www.ktl.fi/morgam

Das MORGAM Projekt ist eine multinationale kollaborative Studie mit dem Ziel, die
Zusammenhänge zwischen der Entstehung von kardiovaskulären Erkrankungen und ihren
klassischen sowie genetischen Risikofaktoren zu untersuchen. Grundlage bilden Follow-upStudien von Bevölkerungskohorten im Rahmen unterschiedlicher Projekte zur Untersuchung
von Risikofaktoren. In den einzelnen Projekten wird DNA Material gesammelt, das heißt genund umweltbezogene Wechselwirkungen können in großen Kohortenstudien bewertet
werden. Übergeordnetes Ziel ist, einen europäischen Score der Risikofaktoren für
kardiovaskuläre Erkrankungen abzuleiten. Das MORGAM Project ist Teil des GenomEUtwin
Networks of Excellence for Genomics in Europa.
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3.2.2
•

Nationale genetisch-genealogische Biobanken

Estland - nationale Datenbank
http://www.geenivaramu.ee/index.php?show=main&lang=eng

Die Estonian Genome Project Foundation (EGPF) wurde im Jahr 2001 als Non-Profit
Organisation, von der Regierung der estnischen Republik gegründet. Die Stiftung setzt das
Estonian Genome Projekt (EGP) um, mit dem Ziel eine Gesundheitsdatenbank basierend auf
den genealogischen und genetischen Daten eines großen Teils der estnischen Bevölkerung
aufzubauen. Die ersten Proben wurden im Oktober 2002 gewonnen, 2005 enthält die Bank
bereits Daten von mehr als 10.000 Spendern. In den nächsten fünf Jahren soll diese Zahl auf
100.000 steigen. Die Stiftung versteht sich als Partner für die akademische Forschung
ebenso wie für die pharmazeutische Industrie.
•

Island - genealogische Datenbank
http://www.decode.com/

deCODE ist ein amerikanisches, biopharmazeutisches, börsennotiertes Unternehmen, das
Erkenntnisse aus der Genforschung in die Entwicklung von Arzneimitteln für verbreitete
Erkrankungen übersetzt. Dabei greift es auf die medizinischen Daten sowie genealogischen
und genetischen Informationen der gesamten Bevölkerung Islands zurück und kann diese im
Rahmen einer von der isländischen Regierung im Jahr 2000 gewährten exklusiven Lizenz
über 12 Jahre kommerziell verwerten. deCode zahlt an Island für die Lizenz rund 13 Mio
Euro und beteiligt das Land an den zukünftigen Gewinnen.
•

Japan – BioBank Japan
http://www.biobankjp.org/

Die BioBank Japan Initiative hat 2003 mit der Sammlung von Blut- und DNA-Proben zur
Erforschung eines Zusammenhangs von Genotyp, Erkrankung und der Reaktion auf
Medikamente bei 47 verschiedenen Krankheiten (verschiedene Krebserkrankungen, HerzKreislauferkrankungen, chronisch-entzündliche Erkrankungen u.a.) begonnen. Derzeit liegen
bereits 115.000 Proben vor. Angestrebt ist es, die DNA und das Serum von 300.000
Personen zu erfassen. 66 Krankenhäuser sind derzeit an der Erfassung beteiligt. Die Studie
wird sowohl vom Staat als auch von der Industrie gestützt.
•

Kanada - "genetisches Profil" der Einwohner Quebecs - „CARTaGENE“
http://www.cartagene.qc.ca

Ziel von CARTaGENE ist es, innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren individuelle
medizinische, soziologische und biologische Daten von rund 50.000 zufällig ausgewählten
Personen im Alter zwischen 25 und 74 Jahren zu sammeln und der genetischen Forschung
zur Verfügung zu stellen. Das non profit Projekt startete im Jahr 2001 und stellt nicht nur die
Infrastruktur zur Sammlung, Lagerung und Management von DNA-Proben, sondern
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unterstützt ebenfalls die Durchführung von groß angelegten Pharmakogenetik- und Public
Health-Studien. Allerdings wird für die langfristige Finanzierung des Projektes noch ein
nachhaltiges Konzept gesucht.
•

UK Biobank
http://www.ukbiobank.ac.uk/

Die UK Biobank, das britische Biobank-Projekt, wurde am 24. September von den drei
größten britischen Fördermittelgebern vorgelegt. Der britische Medical Research Council, der
Wellcome Trust und das britische Gesundheitsministerium stellt für dieses Projekt bislang
insgesamt 45 Mio. Pfund (über 70 Mio. Euro) zur Verfügung. Die Biobank sollte Anfang 2004
ihre Arbeit aufnehmen, startete allerdings erst im Frühjahr 2005 mit den ersten
Pilotprojekten. Ziel von UK Biobank ist es, medizinische und sozial-demographische Daten
und Proben von rund 500.000 freiwilligen Probanden zu sammeln, um auf dieser Basis den
Zusammenhang
zwischen
Lebensstil
und
dem
Auftreten
der
wichtigsten
Zivilisationskrankheiten zu untersuchen.
•

Schweden – LifeGene

Das in diesem Jahr initiierte LifeGene Projekt verfolgt das Ziel, biologisch/genetische mit
Lifestyle-Daten von etwa 500.000 Personen zu erheben, um ein besseres Verständnis der
Interdependenzen zwischen den Faktoren Vererbung, Lebensstil, Umgebung in Bezug auf die
wichtigsten Volkskrankheiten zu gewinnen. Auf der Basis moderner Technologien plant
LifeGene Materialproben und demographische sowie lifestylebezogene Daten von gesunden
Probanden zu sammeln und diese mit den Daten aus den großen Schwedischen Registern zu
analysieren. Diese umfassen das schwedische Zwillings-, Krebs- und Todesursachenregister.
Die Struktur des Gesundheitssystems vereinfacht diesen übergreifenden Zugriff auf
Patientendaten und Materialsammlungen.
3.2.3
•

Nationale Projekte

UK - Clinical Trial Service Unit & Epidemiological Studies (CTSU), Oxford
http://www.ctsu.ox.ac.uk/

•

UK - Centre for Integrated Genomic Medical Research (CIGMR), Manchester
http://www.postgenomeconsortium.com/cigmr/

•

Schweden - The National Biobanking Programme
http://www.biobanks.se/

•

Österreich – Gewebesammlung (GEN-AU)
http://www.gen-au.at/projekt.jsp?id=22
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•

Schweiz – Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults
(SAPALIDIA)
http://www.sapaldia.ch/

•

Genoma Espana
http://www.gen-es.org/

3.2.4
•

Große außereuropäische Organisationen:

USA (NIH) – National Human Genome Research Institute
http://www.genome.gov/

•

USA (NIH) – National Heart, Lung and Blood Institute
http://www.nhlbi.nih.gov/

•

USA (Atlanta) Centers for Disease Control
http://www.cdc.gov/

•

Australien – Western Australian Genetic Health Project (WAGHP)
http://www.genepi.com.au/

•

Kanada (Montreal) – Centre de Recherche en Droit Public
http://www.crdp.umontreal.ca/

•

Kanada (Quebic) – McGill University and Genome Quebec Innovation Centre
http://www.genomequebec.mcgill.ca/

3.2.5
•

Kommerzielle Anbieter

USA - Sammlung von DNA, RNA, Seren und Geweben
Genomics Collaborative, Inc.: http://www.genomicsinc.com/

•

VITA 34 International AG
http://www.vita34.de/inhalt/international/deutsch/start/01vita.shtml?navid=4

3.2.6
•

Internationale Dachorganisation

Public Population Project in Genomics (P3G)
http://www.p3gconsortium.org/

P3G ist ein internationals Konsortium von führenden öffentlichen Einrichtungen angehören,
die an großen und übergreifenden genetisch epidemiologischen Projekten und Biobanken
beteiligt sind (mit ihren jeweils eigenen unabhängigen organisatorisch/administrativen und
technischen Strukturen, Zielen usw.) Ziel ist die Entwicklung und das Management einer
mulitdisziplinären Infrastruktur, mit der es möglich ist, die Ergebnisse von
bevölkerungsweiten genetischen Studien zu vergleichen und ggf. auch zusammenzuführen.
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Damit soll die internationale Forschungsgemeinschaft in die Lage versetzt werden,
effizientere Gesundheitsvorsorgestrategien zu entwickeln, die eine bessere Prävention
ebenso wie die Individualisierung von Behandlungsschemata für bestimmte Krankheitsbilder
ermöglichen.
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4 Wissenschaftliche Bewertung von Biobanken
4.1

Bewertung der wissenschaftlichen Bedeutung von
Biobanken

4.1.1

Warum erst jetzt die Biobank-Problematik?

Traditionell fand in früheren Jahren die biomedizinische Forschung hauptsächlich in einem
sehr begrenzten lokalen Rahmen statt. Diese Art der Forschung speiste sich nahezu
ausschließlich aus lokalen Probenquellen, die in der Regel von Patienten der eigenen
Einrichtung stammten. In den Fällen, in denen die eigenen Probenkollektive nicht
ausreichten, wurde - meist basierend auf persönlichen Kontakten - eine gezielte Erweiterung
des eigenen Probenguts vorgenommen. Fragen nach Datenschutz, Eigentumsrechten,
Persönlichkeitsrechten, Ethik etc. wurden in früheren Studien in geringerem Maße als heute
berücksichtigt.
Zwei Entwicklungen haben diese Situation in den letzten Jahren nachhaltig verändert.
1.) Seit den 90ger Jahren besteht in Deutschland ein Datenschutzgesetz, das auf dem 1983
gefassten Recht der informationellen Selbstbestimmung beruht. Das Datenschutzgesetz fand
nur relativ langsam Eingang in das Bewusstsein der Bevölkerung und insbesondere auch der
biomedizinischen
Wissenschaftler.
Mit
den
revolutionären
Entwicklungen
der
Molekularbiologie, die mehr und mehr auch öffentlich wahrgenommen wurden, wurde der
Ruf nach Persönlichkeits- und Datenschutz immer lauter. Die Informationsübermittlung via
Fernsehen und in den letzten Jahren auch mehr und mehr über das Internet forcierten diese
Forderung nach einem wirksamen Schutz des Individuums. Die Sorgen und Ängste weiter
Teile der Bevölkerung wurden durch wissenschaftliche „Erfolge“ wie die Klonierung von
Tieren weiter geschürt. Diese wissenschaftlich oftmals nicht fundierte öffentliche Diskussion,
die auch von namhaften Personen des öffentlichen Lebens unterstützt wurde, lässt sich
beispielhaft auf der Internetseite „1000Fragen“ 4 nachlesen.
Parallel zu der Entwicklung der nicht-wissenschaftlichen Rahmenbedingungen gibt es auch
wissenschaftliche Ereignisse, die Biobanken in einem anderen Lichte erscheinen lassen. Dies
ist einerseits die weitgehende Entschlüsselung der menschlichen Erbinformation in den
Jahren 2000/2001 5, 6 , 7 sowie die Entwicklung von molekularen Verfahren, die eine schnelle

4

www.1000fragen.de [47]

5

C. Venter et al. The Sequence of the Human Genome. Science 16 February 2001: Vol. 291. no. 5507, pp. 1304 1351 [173]

6

The International Human Genome Mapping Consortium. A physical map of the human genome. Nature. 2001
Feb 15;409(6822):934-41. [110]
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und zum Teil hochdichte Analyse der Erbinformation (Genom) und der daraus abgeleiteter
Produkte (Genprodukte) erlauben.
Im Folgenden wird die aktuelle und potentielle wissenschaftliche Bedeutung von Biobanken
näher beleuchtet. Die gesetzlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben dabei
unberücksichtigt.
4.1.2

Entwicklung neuer molekularer Techniken

Die Entwicklungen neuer molekularer Techniken hat die medizinische Forschung seit etwa
Mitte der 80er revolutioniert 8 . Dadurch wurde es möglich, immer mehr Proben in immer
kürzerer Zeit zu untersuchen, wodurch immer mehr Informationen gewonnen werden
konnten.
Am Anfang dieser Entwicklung stand die Polymerase-Kettenreaktion (PCR) mit der es
möglich wurde, Abschnitte der Erbinformation so stark zu vermehren, dass die erzielten
Amplifikationsprodukte einer detaillierten Analyse zugeführt werden können. Die
Amplifikation von Nukleinsäureabschnitten ist sowohl mit der DNA aus dem Kern von Zellen
als auch mit der daraus abgeleiteten RNA möglich. Darüber hinaus lassen sich diese
Untersuchungen für alle Mikroorganismen (Bakterien, Viren etc.), Pflanzen bis hin zu
prähistorischen Untersuchungsgut anwenden. Im Bereich der Medizin hat sich die PCR nicht
nur als Instrument nahezu aller molekularer unbegrenzte Forschungsansätze durchgesetzt,
sondern ist mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Teil der molekularen Diagnostik
geworden.
Die Anwendbarkeit der PCR auf Nukleinsäuren, die aus archivierten diagnostischen (Gewebe)Proben extrahiert werden können, erlaubt auch die (retrospektive) Untersuchung größerer
(retrospektiver) Probenkollektive. Damit konnten Materialbestände erschlossen werden, die
molekularbiologischen Techniken bisher nicht zugänglich waren.
Mit der PCR war es möglich geworden mit wenig Ausgangsmaterial in relativ kurzer Zeit
große Probenkollektive zu untersuchen. Trotz dieses molekularen Quantensprungs erlaubt
die PCR in der Regel pro Analyse nur den Nachweis eines (sehr kleinen) Abschnittes der
Erbinformation. Eine parallele Analyse zahlreicher verschiedener Genabschnitte in einem
einzigen Ansatz ist nicht möglich.
Um diese Einschränkungen zu umgehen, wurde in den 90er Jahren viel Energie auf die
Entwicklung neuer Techniken gelegt, die eine parallele Analyse vieler verschiedener Moleküle
in einem Ansatz ermöglichen sollen. Diese Entwicklung fand sowohl auf der Ebene der

7

The International Human Genome Mapping Consortium: Initial sequencing and analysis of the human genome.
Nature. 2001 Feb 15;409(6822):860-921. [102]

8

Saiki RK, et al. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase. Science.
1988 Jan 29;239(4839):487-91. [150]
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Erbinformation (DNA) als auch auf der Ebene der Boten (messenger)-RNA und der Proteine
statt.
In den letzten fünf Jahren haben diese intensiven Bemühungen Früchte getragen. Dabei war
neben der einer rasanten technischen Entwicklung (Geräte und Informationstechnologie) die
Entschlüsselung des humanen Erbguts der entscheidende Faktor für das Gelingen dieser
Bemühungen. Dies soll an einigen Beispielen verdeutlich werden.
4.1.2.1 Paralleler Nachweis zahlreicher verschiedener RNA Moleküle
Bis zur Mitte der 90er Jahre wurde es schon als großer Erfolg gewertet, wenn mehrere
hundert verschiedene RNA Moleküle in einem Ansatz auf großen Membranen mit Hilfe
markierter Sonden parallel nachgewiesen werden konnten 9 . Doch die Initiierung und der
rasche Fortschritt des Humanen Genomprojektes brachte täglich neue interessante Gene mit
ihrer DNA-Sequenz zum Vorschein, die in öffentlichen Datenbanken (wie GenBank) 10
verfügbar gemacht wurden. Derzeit umfasst GenBank mehr als 100 Gigabasen
Sequenzinformationen verschiedener Spezies. Damit wuchs der Wunsch immer mehr
verschiedene Gene gleichzeitig nachweisen zu können. Erst das Verlassen der
membrangebundenen Technik und die Verwendung von Glasoberflächen brachten den
Durchbruch. Damit war es möglich geworden, eine sehr hohe Dichte an Sonden zum
parallelen Nachweis verschiedener Gene zu erzielen. Da dies aufgrund der extrem kleinen
Abstände zwischen den einzelnen Sonden nicht mehr mittels radioaktiv markierter Proben
erfolgen konnte, setze sich seit Anfang dieses Jahrtausends die Fluoreszenz-Technik auf
nahezu allen Gebieten durch.
Mittlerweile ist es möglich das komplette Transkriptom (das heißt die Gesamtheit aller etwa
30.000 kodierenden RNA Moleküle) des menschlichen Erbgutes auf einer Glasoberfläche von
etwas mehr als 1 cm x 1 cm abzubilden und zu analysieren 11 . Diese Art der Analysen sind als
Chip- oder Array-Analysen bekannt geworden. Die nächste Generation der Chips steht
derzeit vor der Markteinführung und erfasst nicht nur die RNA-Moleküle als Ganzes, sondern
lässt eine Bestimmung der einzelnen kodierenden Genunterstrukturen (das heißt den ExonEinheiten) zu. Hierfür ist der parallele Nachweis von etwa 1,4 Millionen Exon-Strukturen
erforderlich.
4.1.2.2 Hochdichte Chip-Verfahren zum Nachweis von Veränderungen im Erbgut
Parallel zu den Nachweisverfahren auf RNA Ebene, mit denen sich die Aktivitäten von Genen
bestimmen lassen, haben sich vergleichbare Verfahren auch für Veränderungen auf DNA-

9

10
11

Schena, M., et al. Quantitative monitoring of gene expression patterns with a complementary DNA microarray.
Science 270,467–470 (1995). [153]
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html [45]
www.affymetrix.com [6]
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Ebene (genomische Zugewinne und Verluste [Matrix- oder Array-CGH]; „Single Nucleotide
Polymorphisms [SNP]) entwickelt. Auch der Nachweis von Proteinen lässt sich chipbasiert
durchführen 12 . Zum einen lassen sich tausende von Polypeptide auf entsprechende
Oberflächen aufbringen (zum Beispiel zur Entschlüsselung von Antikörper-Epitopen) 13 oder –
was in der biomedizinischen Forschung besonders wichtig ist - einzelne Anteile von
Gewebeproben, die zu einigen Hundert auf einem Objektträger zusammengefasst als „Tissue
Micro Arrays“ (TMA) bezeichnet werden 14 .
4.1.2.3 Die „neue“ Welt der microRNA
Die Weiterentwicklung der Chip-Techniken ist noch längst nicht an ihrem Ende angelangt.
Gegenwärtig öffnet sich eine völlig neue Dimension von Strukturen, die so genannten micro
RNAs 15 . Diese sehr kleinen Strukturen (20 bis 25 Basenpaare) sind offensichtlich
entscheidend für post-transkriptionelle Modifikationen und spielen eine sehr wichtige Rolle in
der Regulation der Aktivität von Genen. Obwohl bisher nur relativ wenig über diese
Strukturen bekannt ist, wurden bereits erste Chip-Verfahren für ihren Nachweis entwickelt.
4.1.3

Biobanken im Kontext hochdimensionaler molekularer Techniken

Durch die Entwicklung neuer hochdimensionaler molekularbiologischer Techniken wird es
möglich immer mehr Proben mit immer mehr Informationen zu erfassen. Dies erlaubt zwar
einerseits, dass Erkrankungen einer völligen neuen molekularen Definition zugeführt werden
können, ist anderseits technisch und finanziell extrem aufwändig. Damit sind einzelne
Forschergruppen, Abteilungen oder Institute häufig überfordert, so dass diese Techniken
großen bzw. spezialisierten Einrichtungen und industriellen Anwendern vorbehalten bleiben.
Um Krankheiten in neue molekulare Gruppen unterteilen zu können, bedarf es aber großer
Probenkollektive mit wohl definierten Qualitätsmerkmalen und klinischen Charakteristika, die
häufig nicht an einem einzigen Ort vorliegen. Um diesen Bedarf an Untersuchungsmaterial
befriedigen zu können, haben sich sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene
zahlreiche Biobank-Initiativen entwickelt, obwohl die rechtlichen Grundlagen hierfür noch
weitgehend ungeklärt sind.

12

Hardenbol P, et al. Multiplexed genotyping with sequence-tagged molecular inversion probes. Nat Biotechnol.
2003 Jun;21(6):673-8. [81]

13

Reimer U, Peptide arrays: from macro to micro. Curr Opin Biotechnol. 2002 Aug;13(4):315-20. [138]

14

Janz M, Hummel M, et al. Classical Hodgkin lymphoma is characterized by high constitutive expression of
activating transcription factor 3 (ATF3) which promotes viability of Hodgkin/Reed-Sternberg cells. Blood. 2005
Nov 1; [Epub ahead of print]. [94]

15

Croce CM, Calin GA. miRNAs, cancer, and stem cell division. Cell. 2005 Jul 15;122(1):6-7. [63]
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4.1.4

Wissenschaftliche Ergebnisse aus projektbezogenen Biobanken

Als Beispiel für eine neue molekulare Definition von Krankheiten unter Verwendungen von
Gewebeproben aus verschiedenen Einrichtungen können die Untersuchungen von Louis
Staudt dienen. Gegenstand der Untersuchungen waren die Diffusen Großzelligen BZelllymphome, die mit etwa 40 Prozent die größte Gruppe des malignen Lymphknotenkrebs
ausmachen. Nur ein Teil der betroffenen Patienten kann mit Chemotherapie, die häufig in
Kombination mit Radiotherapie durchgeführt wird, geheilt werden 16 . Von dieser Erkrankung
werden sowohl jüngere als auch ältere Patienten betroffen. Bisherige klinische Studien
zeigten, dass sich bei gleicher therapeutischer Strategie völlig unterschiedliche
Therapieerfolge einstellten. Viele Gründe wurden in den vergangenen Jahren hierfür ins Feld
geführt, aber eine eindeutige Ursache konnte nicht gefunden werden.
Louis Staudt und seine Kollegen sammelten geeignete Gewebeproben aus vielen
verschiedenen lokalen Gewebebanken und unterzogen die RNA aus diesen Proben einer
hochdichten Genexpressionsanalyse. Dabei ließen sich zwei molekulare Gruppen
identifizieren, die sich durch einen unterschiedlichen klinischen Verlauf auszeichneten. Die
Gruppe der Diffusen Großzelligen B-Zelllymphome, die sich aus aktivierten B-Lymphozyten
ableiten lassen, zeigen eine schlechtere Prognose, als Patienten mit einen Diffusen
Großzelligen B-Zelllymphom, das sich von Kemzentrums-B-Lymphozyten ableiten lässt 17 .
Die Untersuchungen von Louis Staudt wären ohne die Etablierung einer entsprechenden
Probenkollektion (Biobank) nicht möglich gewesen. Auf der Basis einer kleinen ausschließlich
lokalen Gewebesammlung wäre nicht die entsprechende Zahl an geeigneten Gewebeproben
zusammengekommen und die molekularen Untergruppen des Diffusen Großzelligen BZelllymphoms wären wahrscheinlich unentdeckt geblieben. Allerdings handelt es sich hierbei
um die Biobank eines vernetzen Forschungsprojektes und nicht um eine Biobank, die auch
für andere Forschergruppen zugänglich gemacht wurde oder gemacht werden kann.
Im Rahmen des Kompetenznetzes Maligne Lymphome werden wissenschaftlich ähnliche
Fragestellungen verfolgt wie die von Louis Staudt, allerdings handelt es sich bei den
Materialsammlungen um „echte“ Biobanken, die auf eine langfristige Bereitstellung der
Proben innerhalb der Kompetenznetzes ausgerichtet sind. In dieser bereits vorhandenen
dezentralen Probenbank werden ausschließlich Gewebeproben von Lymphompatienten
gesammelt, die in einer der deutschen Lymphom-Therapieoptimierungsstudien behandelt
werden. Damit werden verschiedene Aspekte berücksichtigt. Von allen Patienten liegen
geeignete Einwilligungserklärungen vor. Alle Patienten werden nach vorgegebenen
Protokollen einheitlich therapiert. Grundlage für den Einschluss ist das Vorliegen einer

16

Bertrand Coiffier. State-of-the-Art Therapeutics: Diffuse Large B-Cell Lymphoma. J Clin Oncol. 2005 Sep
10;23(26):6387-93. [61]

17

Rosenwald A., et al. The use of molecular profiling to predict survival after chemotherapy for diffuse large-Bcell lymphoma. N Engl J Med. 2002 Jun 20;346(25):1937-47. [148]
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umfangreichen referenzpathologischen Diagnostik. Die klinische Nachverfolgung ist im
Rahmen der Studien gewährleistet.
Auf Grundlage dieser Lymphom-Biobank wurde bereits ein großes deutschlandweites
Verbundprojekt initiiert, das von der Deutschen Krebshilfe finanziert wird 18 . Dieser
Forschungsansatz umfasst mehrere verschiedene Hochdurchsatzverfahren zum Nachweis
von RNA- und DNA-Veränderungen. Die wissenschaftliche Bedeutung dieses Projektes lässt
sich nach etwa zwei Jahren Laufzeit bereits erahnen. Erste Ergebnisse, die in Kürze publiziert
werden und die bereits auf dem 9. International Conference on Malignant Lymphoma große
Beachtung fanden 19 , erlauben die Identifikation von Lymphom-Patienten, die aufgrund
verschiedener genetischer und molekularbiologischer Veränderungen einen sehr aggressiven
Krankheitsverlauf aufweisen und die aus diesem Grund von einem angepassten
therapeutischen Vorgehen profitieren können.
Vergleichbare Untersuchungen wie die von Louis Staudt und der Initiative des
Kompetenznetzes Maligne Lymphome/Deutsche Krebshilfe wurden mittlerweile für zahlreiche
Krankheitsformen einschließlich des Mamma-Karzinoms durchgeführt. Hier konnte eine
holländische Gruppe zeigen, dass die Genexpressionsprofile bereits bei Erstdiagnose die
Patientinnen identifizieren können, die eine erhöhte Neigung zu einer späteren
Metastasenbildung aufweisen. Dies ermöglicht bei Patientinnen mit Genexpressionsprofil, das
mit einem sehr geringen Metastasierungsrisiko einhergeht, auf die sehr belastende adjuvante
Chemotherapie, die ansonsten in Regel bei allen Patientinnen angewandt wird, zu
verzichten 20 .
Die wenigen Beispiele mögen andeuten, welche enorme wissenschaftliche Bedeutung
Biobanken für eine systematische meist molekularbiologische Untersuchung haben können.
In der Kombination mit den modernen hochdichten Analyseverfahren lassen sich molekulare
therapierelevante Krankheitsentitäten identifizieren, die mit allen bisherigen Methoden nicht
erkannt werden konnten.
4.1.5

Vernetzte Forschung

Der oben beschriebenen Situation, dass in der heutigen molekularen Forschung zahlreiche
Proben mit aufwändigen Techniken analysiert werden, wurde und wird zunehmend
Rechnung getragen, in dem Fördereinrichtungen wie das BMBF, DFG, Krebshilfe etc. in
immer größerem Umfang Projekte unterstützen, die als Netzwerke oder Verbünde agieren.
Diese teilweise Loslösung von der Unterstützung einzelner lokaler Projekte hat enorme

18

http://www.lymphome.de/Projekte/MMML/index.jsp [28]

19

Hummel M. Subtyping of MYC-Breakpoint negative DLBCL by Gene Expression and Genomic Profiling. 9th
International Conference on Malignant Lymphoma. Lugano, Switzerland, 2005. [90]

20

L van’t Veer et al. Gene expression profiling predicts clinical outcome of breast cancer. Nature. 2002;415:530536. [48]
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Konsequenzen für die Ausgestaltung der Projekte. Neben der Zusammenführung der Daten
und der gemeinsamen Auswertung sowie der Koordination der Projektaktivitäten stellt das
Management des Probenmaterials eine gewaltige Herausforderung in diesem Kontext dar.
Die Akquisition von unterschiedlichen hochdichten Informationen (zum Beispiel
Genexpression, Array CGH, SNP, TMA….) in Kombination mit herkömmlichen Daten
(Diagnose, Klinik) stellt den eigentlichen Mehrwert der meisten Netzwerkprojekte dar. Diese
umfassenden Ansätze setzen aber eine ausreichend große Zahle geeigneter Proben voraus
sowie die Verfügbarkeit der entsprechenden Techniken. Um Proben, die diese
Voraussetzungen erfüllen, in ausreichender Zahl zur Verfügung zu haben, muss auf gut
sortierte Biobanken zurückgegriffen werden können.
Da derartige interinstitutionelle Biobanken bisher nicht bzw. nur in sehr begrenzten Umfang
existierten, entstanden sowohl in Deutschland als auch in verschiedenen europäischen und
nicht-europäischen Längern zahlreiche Initiativen zum Aufbau von großen Probenbanken.
Diese Biobank-Initiativen haben sich sowohl auf akademischer Ebene für die Durchführung
längerfristiger vernetzter Forschungsprojekte als auch auf kommerzieller Ebene für die
Zurverfügungstellung von Bioproben für akademische und nicht-akademische Kunden
entwickelt. Die Biobanken in akademischen Forschungsnetzen stehen in aller Regel externen
Nutzern nicht zur Verfügung, sondern sind für die netzwerkeigenen Forschungsarbeiten
gedacht. Kommerzielle Probenbanken werden hingegen nicht zur eigenen Nutzung angelegt,
sondern dienen als Plattform für die Verwendung durch externe Nutzer.
4.1.6

Akademische Biobanken

Im Rahmen der Kompetenznetzwerk-Initiative und des Nationalen Genomforschungsnetzes
(beides Initiativen des BMBF) haben sich in den letzten Jahren zahlreiche Netzwerke
etabliert, für deren Arbeit die gemeinsame überregionale Sammlung von Bioproben
unumgänglich ist.
Die meisten dieser Biobanken sind auf eine langfristige Nutzung ausgelegt und
dementsprechend sind kurzfristige wissenschaftliche Erfolge, die die wissenschaftliche
Bedeutung dieser Biobanken belegen können, nicht zu erwarten. Langfristig wird allerdings
von diesen Biobanken und den daraus erhobenen molekularen Daten erwartet, dass diese
einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und damit zur Bekämpfung der jeweils untersuchten
Erkrankung beitragen.
Bei Biobanken, die auf seit Jahren in einem diagnostischen Kontext gesammelten Proben
aufsetzen, kann sehr viel früher mit Ergebnissen gerechnet werden. Im Gegensatz zu den
neu initiierten Sammlungen ist bei retrospektiven Sammlungen der Krankheitsverlauf
bekannt bzw. kann nachträglich erhoben werden. Damit können innerhalb der
Probenkollektive bestimmter Erkrankungen molekulare Subgruppen definiert werden, die
Patienten umfassen, deren Krankheitsverlauf sich bei gleichartiger Therapie unterschiedlich
darstellte.
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4.1.7

Nicht-akademische Biobanken

Für die pharmazeutische Industrie steht nicht so sehr die Aufklärung der Pathogenese von
Erkrankungen im Vordergrund, sondern die Entwicklung neuer therapeutischer Ansätze. Für
therapeutische Angriffspunkte eignen sich vor allem Gene/Moleküle, die im korrespondieren
gesunden Gewebe nicht vorhanden sind, im kranken aber spezifisch überexprimiert
vorliegen. Für die Identifikation dieser tumorspezifischen Gene/Moleküle kann durch den
Vergleich von korrespondierendem gesundem Gewebe im Vergleich zum entsprechenden
Tumormaterial im gleichen Patienten erreicht werden.
Die pharmazeutischen Unternehmen verfügen über keinen direkten Zugriff auf
entsprechende Biobanken. Derzeit versuchen die Unternehmen über viele verschiedene
einzelne Kooperationen mit geeigneten Kliniken/Pathologien Material in ausreichender
Quantität und Qualität zu akquirieren. Parallel hierzu entstehen immer mehr BiobankInitiativen mit dem Ziel, akademischen und nicht-akademischen Kunden Bioproben
anzubieten. Diese kommerziellen Biobanken, die sich aus großen lokalen oder aus
verschiedenen überregional zusammengeschlossenen Quellen speisen, sind überaus
attraktiv, da sie qualitativ hochwertiges Material in ausreichender Menge und mit klinischen
Daten anbieten.
Ein solches integriertes Modell bietet beispielsweise die Firma ARDAIS (USA) 21 . Basierend auf
den Patientenproben zweier großer Kliniken bietet ARDAIS ein umfangreiches „Sortiment“ an
Gewebeproben mit korrespondierenden klinischen Daten an. Dieses Angebot ist bei Firmen
sehr beliebt und wird auch von Firmen, die in Deutschland beheimatet sind, genutzt.
In Deutschland haben sich ähnliche – wenn auch weniger integrative – Biobank-Initiativen
entwickelt. Als Beispiel mögen hierfür die Firmen Conbio (Kiel) 22 , Oligene (Berlin) 23 oder
Indivumed (Hamburg) 24 dienen. Diese Firmen bieten neben geeigneten Proben auch
Dienstleistungen an, die in einen industriellen Kontext nicht oder nicht in ausreichendem
Maße zur Verfügung stehen.
Besonders auf dem Gebiet der histologisch/immunhistologischen Analyse von Gewebeproben
greift die Industrie gerne auf die Expertise in den – häufig mit Biobanken assoziierten
universitären (Pathologie)-Institute zurück. Diese Auswertungen erfolgen materialschonend
mittels Tissue Micro Arrays, die in den Biobanken (nach den Vorgaben der Auftraggeber)
hergestellt werden. Nach immunhistologischer Darstellung der gewünschten Antigene erfolgt
die Auswertung am Mikroskop und die Dokumentation vor Ort in Datenbanken. Der Industrie

21

www.ardais.com [10]

22

www.conbio.de [43]

23

www.oligene.com [12]

24

www.indivumed.com [11]
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wird in diesen Fällen lediglich die Auswertung zur Verfügung gestellt; die Gewebeproben
bzw. die daraus gewonnenen TMAs verbleiben in der Biobank. Ähnliches gilt auch für andere
molekularbiologische Untersuchungsmethoden, die mehr und mehr von den Firmen in
Auftrag gegeben werden.
Diese nicht nur auf die Weitergabe von Bioproben/Gewebeproben ausgerichteten Biobanken
stellen einen neuen Typ von Dienstleistung dar. Damit könnten Probleme, die häufig mit der
direkten Weitergabe von Bioproben/Gewebeproben verbunden sind, weitgehend umgangen
werden. Die alleinige Weitergabe von Daten und nicht der Bioprobe selbst, ist durch das
Datenschutzgesetz geregelt. Die generischen Datenschutzkonzepte der TMF 25 bieten darüber
hinaus
eine
sichere
Handlungsgrundlage,
die
in
Abstimmung
mit
den
Datenschutzbeauftragten erarbeitet wurde und von diesen empfohlen wird.
Bei der ausschließlichen Weitergabe von Daten werden die eigentlichen Bioproben sehr
effizient genutzt. Je länger eine „Biobank“ existiert desto mehr Daten sind pro Proben
vorhanden, die dann unter verschiedenen Aspekten und für verschiedene Fragestellungen
ausgewertet werden können. Im Gegensatz hierzu verhindert die Weitergabe der
eigentlichen Bioprobe die Erhebung weiterer molekularbiologischer Daten an dieser Probe
und deren umfassende Akkumulation. Diese Art von „Dienstleistungs-Biobanken“ wird
möglicherweise in Zukunft wichtiger werden als die klassische Form der Biobank, die lediglich
Bioproben und sowie korrespondierende diagnostische und klinische Daten vorhält.
4.1.8

Große Biobanken

Seit mehreren Jahren gibt es in verschiedenen europäischen und nicht europäischen Ländern
große Projekte, deren Aufgabe es ist, hauptsächlich Blutproben bzw. daraus extrahierter DNA
prospektiv zu sammeln und mit verschiedenen epidemiologischen Daten zu verknüpfen.
Diese Bestrebungen haben zum Ziel, mit Hilfe großer Kollektive (50.000 bis 500.000
Spender) genetische Prädispositionen in der Bevölkerung aufzuspüren, die mit der
Ausprägung bestimmter Erkrankungen assoziiert sind.
Eine der bekanntesten – und auch umstrittensten - Initiativen stellt die UK Biobank 26 dar.
Ähnliche Initiativen – allerdings in erheblich geringerem Umfang – gibt es auch in
Deutschland. So zum Beispiel POPGEN 27 , einer Sammlung von Blut/DNA Proben im Raum
Schleswig-Holstein.
Bevölkerungsbezogene Biobanken haben bisher keine durchschlagenden wissenschaftlichen
Erkenntnisse erbracht, die die bisherigen enormen – vor allem auch finanziellen –

25

www.tmf-ev.de [16]

26

www.ukbiobank.ac.uk [17]

27

www.popgen.de [30]
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Anstrengungen rechtfertigen würden. Bei einigen Initiativen kann man sich nicht des
Verdachts erwehren, dass durch die zugehörigen Biobanken nicht unerhebliche kommerzielle
Interessen – sowohl staatlicherseits [Island, Estland] und/oder von Seiten der
pharmazeutischen Industrie – verfolgt werden. Dies hat zum Teil zu erheblicher Kritik und
auch Ablehnung geführt, so dass der Ausgang/Erfolg der großen Biobank-Initiativen
zumindest in Frage gestellt werden muss.
Die wissenschaftliche Bedeutung dieser Aktivitäten wird darüber hinaus sehr unterschiedlich
beurteilt. Neben den Befürwortern dieser großen Biobank-Initiativen gibt es auch zahlreiche
namhafte Wissenschaftler, die diese Art des „Biobankings“ entschieden ablehnen 28 . Diese
Ablehnung basiert unter anderem auch aus der begründeten Vermutung, dass die Faktoren,
die letztendlich zu einer Erkrankung führen, überhaupt nicht zu einem frühen Zeitpunkt (das
heißt lange vor Beginn der Erkrankung) festgelegt sind. Außerdem ist völlig unklar (und
umstritten), ob die erhobenen Parameter richtig und relevant sind. Daneben wird zum
Beispiel die organisatorische Struktur UK Biobank massiv kritisiert.
4.1.9

Biobanken für die Pharmakogenetik

Die Pharmakogenetik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Medikament und
genetischer Konstellation/Prädisposition. Verschiedene Studien konnten zeigen, dass eine
Medikamentenwirksamkeit unter anderem von verschiedenen genetischen Faktoren
abzuhängen scheint. Um diese Abhängigkeiten ausreichend präzise und auch prospektiv zu
erfassen und Nutzen bringend einsetzen zu können, ist die Untersuchung von möglichst
großen und einheitlichen Kollektiven erforderlich. Geeignete Kollektive sind jedoch häufig
nicht in einer Einrichtung verfügbar, sondern lassen sich sinnvoll nur durch die
Zusammenführung verschiedener Kollektive (das heißt Biobanken) realisieren. Die
Untersuchung derartiger Kollektive mit hochdichten Chip-Verfahren (SNP Chips; paralleler
Nachweis von 500.000 Einzelnukleotid-Polymorphismen) erlauben die Erstellung eines
patientenindividuellen genetischen Profils, das eine Vorhersage für die Wirksamkeit von
Medikamenten zulassen könnte. 29
4.1.10

Chancen durch Biobanken

Die Entstehung von Erkrankungen ist ein komplexes multifaktorielles Geschehen, das trotz
fortschrittlicher Technik bis heute für die meisten Krankheiten nur zum Teil erfasst ist. Die
Chancen, die in der Anwendung der modernen hochdichten Techniken liegen, erlauben die
Erwartung, dass in Zukunft die Krankheitsentstehung mehr und mehr aufgeschlüsselt werden

28

Jamrozik et al.: Who’d bank on it?. http://www.mja.com.au/public/issues/182_02_170105/jam10651_fm.html
[93]
29

Roses AD. Genome-based pharmacogenetics and the pharmaceutical industry. Nat Rev Drug Discov. 2002
Jul;1(7):541-9. [149]
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kann. In Abhängigkeit von den Faktoren für die Entstehung einer Erkrankung, können
Strategien entwickelt werden, die Krankheit frühzeitig oder sogar präventiv zu bekämpfen.
4.1.11

Wissenschaftliche Publikationen

Veröffentlichungen und Verlautbarungen zum Thema Biobanken erschöpfen sich nahezu
ausschließlich in der Erörterung datenschutzrechtlicher und ethischer Aspekte, des Rechts
auf Selbstbestimmung des Probanden/Patienten sowie der Abwägung von Risiken für
Probanden und Patienten. Wissenschaftliche Ergebnisse sind nur sehr selten mit der
Verfügbarkeit von Biobanken verknüpft. Dennoch fußen zahlreiche wissenschaftliche Erfolge
auf dem Vorhandensein von Biobanken – häufig jedoch unter einem anderen Verständnis.
4.1.12

Erfassung der wissenschaftlichen Bedeutung von Biobanken

Bei der Betrachtung wissenschaftlicher Ergebnisse stehen Biobanken nicht im Vordergrund.
Deshalb gestaltet sich die Erfassung der wissenschaftlichen Bedeutung von Biobanken mit
Hilfe der üblichen Internet-Suchwerkzeugen (PubMed 30 , Google 31 ) wenig erfolgreich. So
findet man bei der Suche nach ARDAIS (einer großen amerikanischen kommerziellen
Biobank) in PubMed lediglich zwei Einträge, die sich beide mit ethischen und gesetzlichen
Aspekten von Biobanken beschäftigen. Selbst auf der Internet-Seite von ARDAIS findet man
unter der Rubrik „Publications of note“ keinen Verweis auf Veröffentlichungen von
wissenschaftlichen Daten, die mit Hilfe der Proben aus dem ARDAIS Kollektiv gewonnen
wurden. Mit Hilfe der Suchmaschine Google werden zwar weit mehr als 1.300 Verweise auf
die Firma ARDAIS aufgelistet, eine verknüpfte Suche ergibt allerdings nur deutlich weniger
als zehn Treffern, die einen Hinweis auf die ARDAIS Proben als Grundlage für die
wissenschaftlichen Ergebnisse liefern.
Die Verknüpfung von wissenschaftlichen Erkenntnissen mit Biobanken gestaltet sich auch für
die anderen genannten Biobanken sehr schwierig. Selbst intensive Recherchen erbrachten
keine greifbaren Ergebnisse, die die wissenschaftliche Bedeutung dieser Biobanken belegen
könnten. Einschränkend muss erwähnt werden, dass sich die Nutzung dieser kommerziellen
Biobanken durch die pharmazeutische Industrie nicht in Form wissenschaftlicher
Publikationen messen lässt.
4.1.13

Zusammenfassende Betrachtung

Der Begriff Biobanken ist in vielen Köpfen. Dabei wird derzeit aber häufig nicht an die
wissenschaftliche Bedeutung, sondern vielfach an die kommerzielle Verwertung gedacht. Auf
dieser kommerziellen Erfolgserwartung entstanden und entstehen derzeit viele Initiativen zur
Etablierung von Biobanken. Ihre Ausrichtung aber erfordert überwiegend eine Nutzung durch

30

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed [46]
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die pharmazeutische Industrie, da die Kosten pro Bioprobe meist nicht im Rahmen kleiner
Forschungsprojekte (zum Beispiel DFG Einzelförderungen) aufzubringen sind.
Von dieser kommerziellen Art von Biobanken sind solche abzugrenzen, die im Rahmen von
Forschungsverbünden/Netzwerken entstehen. Letztere werden in aller Regel für einen eng
umrissenen Zweck etabliert und sind meist für „externe“ Nutzer nicht zugänglich.
Die
wissenschaftliche
Bedeutung
von
Biobanken
im
Kontext
von
Forschungsverbünden/Netzwerken ist als sehr hoch einzustufen, da ihre Aus- und
Einrichtung mit dem Erreichen eines bestimmten wissenschaftlichen Ziels verknüpft ist. Die
wissenschaftliche
Bedeutung
von
Biobanken,
die
nicht
im
Rahmen
von
Forschungsverbünden/Netzwerken entstehen, muss mit anderen Maßstäben beurteilt
werden. Da Biobanken nur als Mittel zum Zweck betrachtet werden können, ist ihr direkter
Beitrag zu einem wissenschaftlichen Erfolg nicht bedeutungsgerecht messbar. Darüber
hinaus leisten Biobanken einen sehr wichtigen indirekten wissenschaftlichen Beitrag, in dem
sie der pharmazeutischen Industrie das Werkzeug für die Entwicklung neuer
maßgeschneiderter Therapieformen liefern.

4.2

Einordnung von Biobanken in Epidemiologie und
Gesundheitsforschung

Obwohl die durchschnittliche Lebenserwartung der Bewohner aller Industrieländer in den
vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen ist, weisen diese Populationen nach wie
vor eine erhebliche und bislang in weiten Teilen ungeklärte Variabilität hinsichtlich ihres
allgemeinen Gesundheitsstatus auf. Die Ursachen dieser biologisch bedingten Variabilität zu
erkennen und möglicherweise zu beeinflussen bzw. zu verändern, stellt die größte
Herausforderung der Bevölkerungsmedizin im 21. Jahrhundert dar. Der Epidemiologie fällt
dabei die Rolle zu, die Erkenntnisse und Technologien aus groß angelegten, zumeist
molekular
geprägten
internationalen
Forschungsprojekten
(zum
Beispiel
dem
Humangenomprojekt) aufzugreifen und diese für die Untersuchung von Gesundheit und
Krankheit in realen Populationen zu nutzen. Biobanken werden auf diesem Weg eine
wichtige Rolle spielen.
4.2.1

Begriffsbestimmung: Biobanken

Unter Biobanken sind im weitesten Sinne Sammlungen von humanen Körpersubstanzen bzw.
Organen oder Organteilen zu verstehen, die mit mindestens pseudonymisierten,
qualitätskontrollierten klinischen Daten verbunden sind 32 . Zur weiteren Begriffsbestimmung
wird auf das Glossar dieser Darstellung verwiesen.

32

Community Genet. 2003, 6: 37-45 [53]; www.ethikrat.org [26]
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4.2.2

Wissenschaftliche Analyse von Biomaterialen

Es besteht weithin die Erwartung, dass detaillierte Informationen über die Grundlage und
Wirkungsweise biologischer, insbesondere genetischer Variation zusammen mit sich ständig
verbessernden Methoden zur Gewinnung dieser Information aus geeigneten Biobanken
unschätzbare Einsichten in die Basis aller wesentlichen Erkrankungen liefern werden 33 . Es
zeichnet sich allerdings schon heute ab, dass die Verwirklichung dieser Erwartungen eine
große Herausforderung bedeutet, und dass es weiterer Verbesserungen in strategischer und
technologischer Hinsicht bedürfen wird, um das Potential von Biobanken sinnvoll und
effizient auszuschöpfen. Die derzeit verfügbaren und bei der Untersuchung biologischer
Faktoren der Krankheitsentstehung eingesetzten technischen Methoden lassen sich wie folgt
gruppieren.
4.2.2.1 Genotypisierung
Es ist bereits heute eine große Anzahl humaner DNA-Sequenzvarianten bekannt, die
entweder mit einer bestimmten Krankheit assoziiert sind, oder die Response eines Patienten
auf bestimmte Medikamente beeinflussen 34 . Die Genotypisierung solcher genetischer
Markierer bildet die wesentliche Grundlage für die Charakterisierung von Populationen bzw.
von epidemiologisch interessanten Teilpopulationen. Sie ist die Voraussetzung für die
Untersuchung kausaler genetischer Zusammenhänge sowie der Interaktion zwischen
genetischen und Umweltfaktoren.
4.2.2.2 Transkriptionsprofiling
Neben der Charakterisierung der konstitutiven genetischen Ausstattung eines Individuums,
was in der Regel anhand von DNA aus peripherem Blut, Schleimhautabstrichen oder
anderem kernhaltigen Material möglich ist, steht auch die Ermittlung der Expressionsmuster
einzelner oder mehrerer Gene in bestimmten Zellen im Vordergrund des wissenschaftlichen
Interesses 35 . Diese, an geeigneten Geweben vorgenommenen Analysen, gewähren einen
Einblick in den Differenzierungsstatus bzw. die Aktivität entsprechender Zellen. Der Vergleich
zwischen gesunden und erkrankten Geweben bzw. zwischen Geweben von erkrankten und
gesunden Personen kann Hinweise auf Gene liefern, deren Expression entweder von der
Krankheit beeinflusst wird, oder diese selbst beeinflusst.

33

N. Engl. J. Med. 2002, 347: 1512-20 [80]; Pharmacogenomics 2005, 6: 639-46 [119]; www.ukbiobank.ac.uk
[17]
34

Eur. J. Epidemiol. 2003, 18: 607-16 [68]; BMJ 2000, 320: 1257-9 [96]; Trends Genet. 1998, 14: 266-72
[155]
35

Cell. Biochem. Biophys. 2005, 43: 149-66 [121]; Genes Dev. 2005, 19: 1499-511 [57]; Trends Biotechnol.
2005, 23: 429-35 [64]
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4.2.2.3 Gen-Dosis-Bestimmungen
Veränderungen in der Anzahl der Kopien spezifischer Genregionen können beispielsweise in
Zusammenhang mit Krebs den Verlust genetischer Faktoren anzeigen, die protektiv wirken,
oder auf einen Zugewinn an nachteiligen, krankheitsbegünstigenden, chromosomalen
Abschnitten hinweisen. Die dafür erforderlichen Untersuchungen werden mit Hilfe der
sogenannten komparativen Genom-Hybridisierung durchgeführt 36 .
4.2.2.4 Proteomik
Die Analyse von Art und Umfang einer Vielzahl von Proteinen sowie von deren ReArrangements und Modifikationen verspricht zunehmend, ein effektives Mittel für die
Beurteilung biologischer Prozesse in gesunden und erkrankten Individuen bzw. Geweben zu
sein 37 . Der Zustand des Proteoms reflektiert sowohl genetische als auch Umweltfaktoren, die
zum Zeitpunkt der Gewinnung des Körpermaterials wirksam waren. Die Identifizierung
krankheits-spezifischer
Proteinmuster
kann
wesentliche
Hinweise
auf
Krankheitsmechanismen liefern und der Entwicklung neuer diagnostischer und
therapeutischer Ansätze, vielleicht sogar der Prävention der Entwicklung einer Krankheit,
dienen.
4.2.2.5 Weitere Analysemethoden
Auch klassische histopathologische Untersuchungen, etwa die mikroskopische Lokalisation
bestimmter Proteine, DNA oder RNA-Moleküle, können wertvolle Hinweise und Informationen
über molekulare Krankheitsprozesse liefern. Das gleiche gilt für die umfassende Messung von
Metaboliten im Biomaterial relevanter Populationen, ein Vorgehen, das man auch als
Metabolomik 38 bezeichnet.
4.2.2.6 Hochdurchsatztechniken
Seit Mitte der 90er Jahre befindet sich die molekulare Analyse humaner Biomaterialien in
einem technologischen Umbruch. Die eingeschlagene Entwicklung zielt immer mehr auf
einen mengenmäßig höheren Durchsatz, eine höhere räumliche Integration, niedrigere
Kosten und eine entsprechende Zeitersparnis ab. Ein Beispiel hierfür sind die sogenannten
DNA-Microarrays, die die gleichzeitige Analyse einer großen Anzahl von Gensequenzen zum
Zwecke der Genotypisierung oder der Genexpressionsmessung erlauben 39 . Auch klassische
Techniken der Proteomik, wie Elektrophorese, Chromatographie oder Massenspektrometrie,

36

Mol Pathol. 1999, 52: 243-51 [179]; Trends Genet. 1997, 13: 405-409 [74]

37

J. Proteome Res. 2005, 4: 1086-97 [174]; FEBS Lett. 2005, 579: 885-9 [141]; Biochim. Biophys. Acta. 2003,
1646: 21-21 [104]

38

Am. J. Clin. Nutr. 2005, 82: 497-503 [77]; Nat. Rev. Microbiol. 2005, 3: 557-65 [97]

39

Cell. Biochem. Biophys. 2005, 43: 149-66 [121]; Trends Biotechnol. 2005, 23: 429-35 [64]
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werden zunehmend den Bedürfnissen umfassender Analysen des Proteinkomplements
angepasst. Im Bereich der mikroskopischen Analyse vollziehen sich ebenfalls Entwicklungen
hin zu einer massiven Parallelisierung, was insbesondere im Hinblick auf die Nutzbarkeit von
großen Biobanken von hohem Interesse ist. Zu diesen Technologien zählt zum Beispiel das
sogenannte Tissue-Arraying, das der gleichzeitigen Repräsentation und Präparation von
Tausenden von Gewebsproben dient 40 . In gleicher Weise lässt sich auch die Anzahl der
gleichzeitig analysierbaren Zielmoleküle dramatisch steigern, was im Hinblick auf eine
Hochdurchsatzanalyse und den schonenden Umgang mit den in Biobanken eingeschlossenen
Proben Beachtung verdient.
4.2.3

Nutzen und Nutzung von Biobanken

Durch die Sammlung und Speicherung gut charakterisierter Patientenproben in Biobanken
stehen diese Materialien für viele verschiedene Untersuchungen zur Verfügung, wodurch die
Belastung für den einzelnen Spender reduziert wird und die zur Verfügung stehenden
finanziellen Forschungsmittel effizienter genutzt werden können. Durch geeignete
Mechanismen des Informationsaustauschs unter Berücksichtigung der berechtigten
Interessen der beteiligten Wissenschaftler kann zudem im Zusammenhang mit jeder
einzelnen Probe ein immer weiter expandierender Informationsbestand aufgebaut werden,
der auch für nachfolgende Untersuchungen von großem Interesse ist und den Wert der in
der Biobank eingestellten Probe im Laufe der Zeit erhöht.
Ein fundamentales Problem von Biobanken besteht jedoch darin, dass heute entschieden
werden muss, welche Materialien und Daten für Forschungsvorhaben sinnvoll und
erforderlich sein könnten, die erst in der Zukunft tatsächlich durchgeführt werden. Gerade
dieser Umstand ist wiederholt als wesentlicher Kritikpunkt selbst an prominenten und groß
dimensionierten Projekten wie der "UK Biobank" ins Feld geführt worden 41 . Ein weiteres
Problem stellt die tatsächliche Nutzung und Verwendung von Biobanken dar. Da bis auf die
Situation, in der aus den Biomaterialien immortalisierte Zelllinien erstellt worden sind, die zur
Verfügung stehende Ressource begrenzt ist, muss es Mechanismen und Institutionen geben,
die darüber entscheiden, ob die Nutzung einer Biobank für ein spezifisches
Forschungsprojekt tatsächlich sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang besteht leicht die
Gefahr, Studien mit der Begründung von der Nutzung einer Biobank auszuschließen, dass
das zur Verfügung stehende Vorwissen ungenügend ist und die Verwendung der knappen
Materialien zu einem späteren Zeitpunkt eine größere Aussicht auf wissenschaftlichen Erfolg
hätte. Auch die Erwartung an immer materialschonendere Analysemethoden könnte zu
dieser Verweigerungshaltung beitragen.

40

Expert Rev. Proteomics 2004, 1: 283-92 [177], Virchows Arch. 438: 591-4 [72]
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Lancet 2003, 361: 1734-1738 [54]; Lancet 2003, 362: 492 [111]; Lancet 2002, 359: 2282 [176]
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Für eine gerechte und bedarfsorientierte Nutzung von Biobanken ist demgemäß die
Implementation von Entscheidungsprozessen notwendig, die Art und Umfang des Zugriffs
auf die Biobank im Einvernehmen aller Interessen regeln. Es erscheint sinnvoll, an diesen
Entscheidungsvorgängen auch diejenigen zu beteiligen, die im Rahmen der allgemeinen
gesundheitlichen Versorgung dazu beigetragen haben, dass die eingeschlossenen Individuen
rechtzeitig diagnostiziert und hinsichtlich relevanter klinischer Parameter gut charakterisiert
worden sind. Die Sicherstellung einer solchen Transparenz gebietet sich insbesondere in den
Fällen, in denen Biobanken auf bereits bestehende Sammlungen von Serumproben,
pathologischen Schnitten, Abstrichen usw. aus der regulären Krankheitsversorgung und vorsorge zurückgegriffen haben. Zugriffsregelungen, die die Interessen aller Beteiligten
respektieren, werden letztendlich auch dazu beitragen, die weithin bestehende Bereitschaft,
insbesondere von Patienten, zur Teilnahme an Biobank-Projekten zu erhalten und zu stärken.
4.2.4

Begriffsbestimmung: Epidemiologie

Epidemiologie ist die wissenschaftliche Basis jeglicher Bevölkerungsmedizin. Es handelt sich
dabei um eine quantitative Disziplin, die auf den Prinzipien der Statistik und der
Forschungsmethodik basiert 42 . In der deskriptiven Epidemiologie liegt das Hauptaugenmerk
auf der Ermittlung der Häufigkeiten und Muster krankheits- bzw. gesundheitsbezogener
Ereignisse in Gruppen einer Population. Zu diesem Zweck werden die entsprechenden
Ereignisse hinsichtlich Zeit, Ort und Personenkreis charakterisiert. Daneben widmet sich die
Epidemiologie auch der Suche nach den Ursachen von Erkrankungen bzw. den Faktoren, die
mit einem erhöhten Risiko für die Erkrankungen einhergehen. Diese Art von Epidemiologie,
die sich statt den Fragen nach dem "Wer?, Was?, Wo?, Wann?" der Klärung des "Wie?“ und
„Warum?" zuwendet, wird als analytische Epidemiologie bezeichnet.
Ursprünglich standen Infektionskrankheiten im Zentrum epidemiologischer Forschung, doch
widmet sich die Wissenschaft heute dem gesamten Spektrum gesundheitsrelevanter
Ereignisse, was die Beschäftigung mit chronischen Erkrankungen, Umweltproblemen,
Verhaltensstörungen, ja sogar Verletzungen einschließt. Was die Epidemiologie von allen
anderen biomedizinischen Wissenschaften unterscheidet, ist ihre Fokussierung auf Gruppen
von Individuen statt auf einzelne Personen oder Patienten. Epidemiologie ist aber nicht nur
ein analytisches Mittel zur Untersuchung von Krankheiten und ihrer Ursachen, sondern erfüllt
auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Epidemiologische Daten unterstützen
Entscheidungen im Gesundheitswesen und helfen bei der Entwicklung und Bewertung von
Interventionen zur Bewältigung und Vermeidung von Gesundheitsproblemen. Dies ist die
hauptsächliche Funktion der angewandten Epidemiologie.

42

Hennekens CH, Buring JE, Mayrent SL, Epidemiology in Medicine, 1987, Lippincott Williams & Wilkins [84]
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4.2.5

Konzepte und Methoden epidemiologischer Forschung

Epidemiologen verwenden eine Vielzahl verschiedener Studiendesigns, um den Fragen nach
der Verteilung und den Ursachen von Krankheiten in Populationen nachzugehen. Diese sind
im Wesentlichen experimenteller oder observationeller Art. Im ersten Fall verfügt der
Epidemiologe über die Kontrolle der Umstände seiner Studie, was für Beobachtungsstudien
nicht zutrifft. Wirksamkeitsstudien für Impfstoffe zum Beispiel sind klar experimentelle
Studien, Untersuchungen zu den Auswirkungen von Alkohol- und Nikotinmissbrauch sind aus
ethischen Gründen nur als Beobachtungsstudie durchführbar. Beobachtungsstudien können
zudem unterteilt werden in deskriptive und analytische Studien, wobei deskriptive Studien
allein der Charakterisierung eines gesundheitsrelevanten Ereignisses oder Problems dienen,
wohingegen analytische Studien durch Gruppenvergleich die Rolle verschiedener
Risikofaktoren zu klären suchen.
Im Zusammenhang mit der Bewertung der Relevanz von Biobanken für die epidemiologische
Forschung interessiert noch die Unterscheidung der analytischen Studiendesigns in "crosssektional", "Kohorte" oder "Fall-Kontroll". Bei allen drei Typen geht es, wie für die
Verwendung von Biobanken typisch, um den Versuch, den Zusammenhang zwischen einer
Exposition oder einem Risikofaktor und dem gesundheitlichen Ergebnis zu bewerten.
4.2.5.1 Cross-sektionale und Kohorten-Studien
Cross-sektionale Studien entnehmen einer vorher definierten Population die gewünschte
Information im Sinne eines Schnappschusses dieser Population. Kohorten-Studien sind in der
Regel prospektiv, indem sie durch den Follow-up einer Studienpopulation das Ergebnis einer
Exposition in einer zuvor nicht erkrankten Population messen. Kohorten-Studien haben eine
Reihe von Vorteilen. Hierzu zählt die Möglichkeit, multiple Resultate einer einzelnen
Exposition gleichzeitig zu analysieren. Sie sind sinnvoll für die Untersuchung seltener
Expositionen und erlauben zudem Aussagen über die Inzidenz einer Erkrankung bzw. das
relative Risiko für die Erkrankung nach Exposition.
4.2.5.2 Fall-Kontroll-Studien
In Fall-Kontroll-Studien arbeitet die Epidemiologie rückwärts, vom Effekt zur vermuteten
Ursache. Fall-Kontroll-Studien sind also retrospektiv, da die Teilnehmer auf der Grundlage
der Anwesenheit oder Abwesenheit von Krankheit bzw. des interessierenden Resultats
ausgewählt werden. Gruppen von Personen mit bzw. ohne das in Frage stehende
Gesundheitsproblem werden dann hinsichtlich der Anwesenheit oder Abwesenheit der
Exposition bzw. des Risikofaktors verglichen. Fall-Kontroll-Studien haben den Vorteil, dass
eine Vielzahl von Expositionen auf ihre Relevanz für ein einzelnes Resultat untersucht werden
können. Sie eignen sich besonders für seltene Erkrankungen und für Erkrankungen mit einer
langen Latenzzeit und benötigen wesentlich weniger Studienobjekte, weshalb sie schneller
und billiger durchzuführen sind als Kohorten-Studien. Wesentliche Nachteile von FallKontroll-Studien sind die Möglichkeit einer Verfälschung der Ergebnisse durch Fehler bei der

30.06.2006

82/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

Auswahl geeigneter Kontrollen und die Unsicherheit über die faktischen und zeitlichen
Umstände der erfragten Exposition. Zudem lassen Fall-Kontroll-Studien keine direkte
Messung von Inzidenzraten zu.
4.2.6

Qualität epidemiologischer Forschungsergebnisse

Für die Glaubwürdigkeit einer im Zuge epidemiologischer Studien festgestellten UrsacheWirkungs-Beziehung werden allgemein fünf Kriterien herangezogen:
-

die Stärke der Assoziation zwischen Exposition und Erkrankung;

-

deren Konsistenz, das heißt die Assoziation wird in verschiedenen Populationen zu
verschiedenen Zeiten beobachtet;

-

die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse, das heißt die Ursache muss dem Effekt
voraus gehen;

-

die Plausibilität der Assoziation, das heißt die Erklärung muss biologischen Sinn
machen;

-

die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Ursache und Wirkung.

Diese auch als Bradford-Hill-Kriterien 43 bekannten Maßstäbe können zwar keinen definitiven
Beweis für eine Kausalität liefern, stellen aber im Kontext medizinischer und
gesundheitspolitischer Entscheidungssituationen eine sinnvolle Orientierungshilfe dar.
4.2.7

Biobanken als epidemiologische Forschungsressource

Im epidemiologischen Kontext können Biobanken Informationen sowohl über die Rolle einer
Exposition bei der Krankheitsverursachung als auch über die Charakteristika eines
krankheitsrelevanten Resultats am Ende einer möglicherweise langen Wirkungskette liefern.
Insbesondere die genetische Epidemiologie behandelt genetische Variation als Exposition
und geht der Frage nach, welche genetischen Varianten oder Mutationen mit bestimmten
Krankheiten assoziiert sind bzw. für diese prädisponieren 44 . Studien der Genexpression
adressieren sowohl Kausalität als auch Wirkung. Es ist jedoch ohne umfangreiche biologische
Hintergrundinformation in der Regel unmöglich, ein im Vergleich zu Kontrollgewebe oder
gesunden Kontrollpersonen verändertes Expressionsmuster eines bestimmten Gens einem
dieser beiden Enden der Ursache-Wirkungs-Kette zuzuordnen bzw. es als intermediären
Zustand zu erkennen. Krankheitsspezifische Veränderungen des Proteinmusters in einem
bestimmten Gewebe- oder Zelltyp oder des entsprechenden Metaboloms tragen
demgegenüber in der Regel eher resultathafte Züge und werden in vielen Fällen auch zur

43

Proc. R. Soc Med. 1965; 58: 295–300 [85]

44

Lancet 2005, 366: 1397-406 [88]; Immunogenetics 2005, 57: 549-58 [108]; J. Clin. Invest. 115: 1425-30
[115]
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Diagnostik von Krankheiten verwandt 45 . Dies gilt ebenfalls für die mikroskopisch
nachweisbare, histopathologische Veränderung von Geweben und Organen.
4.2.7.1 Einordnung von Biobanken in epidemiologische Studienkonzepte
Die Nutzung von Biobanken kann konzeptionell eine Äquivalenz sowohl zu Kohorten-Studien
als auch zu cross-sektionalen und Fall-Kontroll-Studien aufweisen. Landläufig werden
Biobanken am ehesten mit dem Kohortentyp in Verbindung gebracht, insbesondere auch
deshalb, weil die prominenteste Biobank, die UK Biobank, in ihrer Konzeption einem
Kohortendesign folgt 46 . Die UK Biobank beabsichtigt das Durchführen von Interviews und
Datenerhebungen mittels eines Systems, das Zugang zu bereits vorliegenden
Gesundheitsinformationen bietet. Im Anschluss daran soll jedoch das gesundheitliche
Schicksal einer großen Anzahl von Freiwilligen über viele Jahre verfolgt werden. Die
Zielpopulation der UK Biobank umfasst 500.000 Individuen im Alter von 45 bis 69 Jahren.
Deren Umwelt- und Lebensstilfaktoren sollen erfragt und mit der medizinischen Information
und dem eingelagerten Biomaterial verbunden werden. Die Proben und die gesammelte
Information sollen im Wesentlichen biochemischen und genetischen Analysen zur Verfügung
stehen.
Demgegenüber verfolgt das vom BMBF im Rahmen des NGFN-geförderte "PopGen"-Projekt 47
einen cross-sektionalen Ansatz, der jedoch auch Züge sowohl einer Kohorten- als auch einer
Fall-Kontroll-Studie trägt. Die Zielpopulation von PopGen ist die Bevölkerung des nördlichen
Teils Schleswig-Holsteins, in dem eine vollständige Rekrutierung von Patienten mit
bestimmten komplexen Erkrankungen angestrebt wird. Die relative Undurchlässigkeit der
geographischen Grenzen des Zielgebiets und die geringe Dichte an medizinischen
Behandlungseinrichtungen schränken die Wahlmöglichkeit innerhalb und außerhalb der
PopGen-Zielregion stark ein und sorgen so dafür, dass es keine systematische oder
unkontrollierte Abwanderung von Patienten aus dem Erfassungsgebiet gibt. Dieser Umstand
sorgt dafür, dass PopGen eine bevölkerungsrepräsentative Stichprobe für genetischepidemiologische Untersuchungen gewinnen kann.
Biobanken, wie sie in den Krankheitskompetenznetzen in Deutschland derzeit betrieben
werden oder sich im Aufbau befinden, ähneln ihrer Konzeption hingegen klassischen FallKontroll-Studien. Ein Beispiel hierfür liefert die Genbank des Kompetenznetzes Parkinson 48 .

45

J. Proteome Res. 2005, 4: 1086-97 [174]; Adv. Clin. Chem. 2005, 39: 159-84 [164]; Clin. Adv. Hematol.
Oncol. 2004, 2: 650-60 [147]
46

Pharmacogenomics J. 2002, 2: 75-82 [182]; www.ukbiobank.ac.uk [17]

47

www.popgen.de [30]
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Ein Beispiel dafür, wie ein bestehendes, klassisches epidemiologisches Projekt in den Aufbau
einer Biobank münden kann, ist KORA-GEN 49 . Hierbei handelt es sich um die Erweiterung
des zwischen 1984 und 2000 durchgeführten KORA/MONICA-Surveys in der Region
Augsburg, um eine retrospektive Sammlung von DNA-Proben eines Teils der an KORA
beteiligten Probanden. KORA/MONICA ist eine cross-sektionale Studie, was die Nutzbarkeit
von KORA-GEN für seltene Erkrankungen einschränkt. Auf der anderen Seite profitiert KORAGEN von der umfangreichen und methodisch hoch qualifizierten Erhebung nicht genetischer
Expositions- und Gesundheitsdaten in KORA/MONICA.
4.2.7.2 Experimentelle und observationelle Nutzung von Biomaterialien
Die Verwendung von Biobanken zum Zwecke epidemiologischer Forschung vollzieht sich
derzeit ausschließlich observational. Die in Biobanken eingeschlossenen Materialien werden
zu diesem Zweck einer wie auch immer gearteten Zustandanalyse unterzogen (genetisch,
morphologisch, biochemisch), ohne dass mit den Materialien aktiv experimentiert würde. Die
experimentelle Nutzung von Biomaterialien im Sinne einer Intervention ist zwar prinzipiell
möglich, würde sich derzeit aber aus fachlich-methodischen, interpretatorischen und
finanziellen Gründen als problematisch darstellen. Solche Studien würden die gezielte
Manipulation von Biomaterialien voraussetzen mit dem Ziel, die Wirkung des Eingriffs auf das
Biomaterial mit Art und Umfang des Eingriffs in Beziehung zu setzen. Die Durchführung
solcher Untersuchungen an Materialien aus Biobanken wäre nur dann sinnvoll, wenn die für
eine Biobank charakteristische Variabilität der Materialien in dem entsprechenden
Forschungsprojekt hinreichend zur Geltung käme. Davon kann zumindest in den humanen
Biowissenschaften beim derzeitigen Wissensstand nicht ausgegangen werden 50 , so dass
experimentelle
Studien
an
Biomaterialien
nur
unter
kontrolliert
variierten
Rahmenbedingungen sinnvoll durchführbar erscheinen. Alle Untersuchungen von
Biomaterialien werden jedoch mit Fug und Recht von sich in Anspruch nehmen können,
analytisch zu sein. Obwohl sie im Wesentlichen beobachtenden Charakter haben, dienen sie
dennoch der Beantwortung von Fragen nach kausalen Zusammenhängen zwischen
genetischen, biochemischen oder strukturellen Faktoren und Krankheiten oder anderweitig
definierter, phänotypischer Variabilität.
4.2.8

Genetische Epidemiologie

Parallel zur klassischen Epidemiologie hat sich gerade mit der Verfügbarkeit einer
wachsenden Zahl sogenannter Markierergene die genetische Epidemiologie als eigene

49

www.gsf.de/kora-gen/ [29]

50

Für solche Studien wäre ein detailliertes Verständnis der Interaktion zwischen der „normalen“ genetischen
Variabilität des Menschen und den experimentell beeinflussbaren Einflussfaktoren einer biochemischen oder
morphologischen Reaktion der Biomaterialien erforderlich. siehe zum Beispiel: Environ. Health Perspect. 2005,
113: 840-8 [178]
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biomedizinische Wissenschaft etabliert 51 . Gegenstand der genetischen Epidemiologie ist die
Verteilung phänotypischer Eigenschaften in Familien bzw. der genetischen Grundlagen
solcher Eigenschaften in Populationen. Bis zur Mitte der 90er Jahre standen in der Tat die
Analysen umfangreicher Stammbäume im Zentrum des Interesses der genetischen
Epidemiologie. Mit Hilfe dieser Familien ließen sich die genetischen Faktoren, die zur
Entstehung sogenannter Mendel'scher Erkrankungen führen, relativ rasch und effizient
charakterisieren. Mendel'sche Erkrankungen zeichnen sich dadurch aus, dass nur eine oder
eine geringe Anzahl genetischer Varianten ein starkes relatives Risiko für die Erkrankung
bedeuten, und dass der Einfluss von Umweltfaktoren bzw. des genetischen Hintergrundes in
der Regel vernachlässigbar ist. Seit ca. 10 Jahren befasst sich die genetische Epidemiologie
jedoch auch mit sogenannten multifaktoriellen oder komplexen Erkrankungen, die sich, wie
der Name schon sagt, dadurch auszeichnen, dass eine Vielzahl genetischer und nicht
genetischer Faktoren (Umweltfaktoren) zur Entstehung der Erkrankung beitragen 52 . Die Liste
der komplexen Erkrankungen liest sich wie das "Who's Who" der bevölkerungsmedizinisch
und gesundheitsökonomisch vordringlichsten Probleme aller Industriegesellschaften. Sie
umfasst die koronaren Herzerkrankungen, den Diabetes mellitus Typ II, die meisten
Krebserkrankungen sowie eine Vielzahl häufiger psychiatrischer Erkrankungen. Angesichts
der niedrigen relativen Risiken der genetischen und nicht genetischen Faktoren, die in der
Ätiologie dieser Erkrankungen eine Rolle spielen, weist die genetische Epidemiologie
komplexer Erkrankungen wieder eine große methodische und konzeptionelle Nähe zur
klassischen Epidemiologie auf.
4.2.9

Biobanken als Grundlage genetisch-epidemiologischer Forschung

Biobanken, die entweder kernhaltige Zellen zum Zwecke der genetischen Untersuchung oder
bereits präparierte DNA enthalten, werden im Wesentlichen für genetisch-epidemiologische
Forschungsprojekte genutzt. Hierbei kann es sich um Projekte sowohl zu Mendel'schen als
auch zu komplexen Erkrankungen handeln.
4.2.9.1 Mendel'sche Erkrankungen
Im Bereich der Mendel'schen Erkrankungen wäre beispielhaft die "Genetic Alliance Biobank"
in den USA zu nennen 53 , deren Ziel es ist, Biomaterialien von Patienten mit seltenen, hoch

51

Angesichts der gewachsenen Anforderungen, die durch die Gründung des Nationalen Genomforschungsnetzes
(NGFN) an die genetische Epidemiologie in Deutschland gestellt wurden, hat das BMBF die Einrichtung GenetischEpidemiologischer Methodenzentren (GEM) als systematisch-methodische Plattform des NGFN gefördert. Die GEM
bieten Unterstützung bei der zentral koordinierte Planung, Dokumentation und Auswertung patienten-basierter
Studien im Rahmen des NGFN an, wobei jedem Krankheitsnetz mindestens je ein GEM zugeordnet ist. Die GEM
verfolgen
daneben
auch
eigene
methodisch
orientierte
Forschungsprojekte.
Siehe
http://www.ngfn.de/index_50.htm und http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/867.php.
52

Nature. 2000, 405: 847-5 [145]; Trends Genet. 1998, 14: 266-72 [155]
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penetranten, genetischen Erkrankungen zu sammeln, einzulagern und zusammen mit den
zugehörigen klinischen Daten der wissenschaftlichen Forschung zur Verfügung zu stellen. Die
Genetic Alliance Biobank enthält DNA von Patienten mit unter anderem Noonan-Syndrom,
Joubert-Syndrom oder Pseudoxanthoma elasticum neben Proben von Patienten mit
vergleichsweise
häufigen
genetisch
bedingten
Gesundheitsstörungen
wie
der
Schuppenflechte. Ziel der Genetic Alliance Biobank ist es erklärtermaßen, neue Standards für
die Beteiligung von Patienten an der Forschung, für die experimentellen Abläufe und für den
ethischen Umgang mit den Patienten zu etablieren. Dadurch soll außerdem ein System
ersetzt werden, bei dem einzelne Forscher jeweils ihre eigenen Materialsammlungen
aufbauten, was sich als verwirrend und belastend für die betroffenen Familien erwiesen hat.
Es soll dafür sorgen, dass das vergleichsweise seltene und wertvolle Material dieser
Patienten möglichst vielen Wissenschaftlern frei zur Verfügung steht. Auf diese Weise
könnten neue Forschungsansätze ermutigt und unterstützt werden, insbesondere auch
solche von jüngeren, weniger etablierten Wissenschaftlern. Der Zusammenschluss in einer
Allianz und der Betrieb einer gemeinsamen Biobank stellten darüber hinaus sicher, dass
Materialien nicht für die Wissenschaft verloren gehen, wenn einzelne Wissenschaftler ihre
Forschungsförderung verlieren oder aus anderen Gründen die Arbeit über eine bestimmte
Erkrankung einstellen.
In Europa gibt es eine vergleichbare Initiative unter dem Dach des "Euro Huntington Disease
Network", das in Zusammenarbeit mit "Brain-Net Europe" den Aufbau einer Biobank mit
postmorten Hirngewebeproben von Huntington-Patienten plant 54 . Dieses Projekt soll jedoch
nicht alleine der Analyse genetischer Modifikatoren des Krankheitsbildes dienen, sondern
vordringlich für die Korrelation neuropathologischer Befunde mit klinischen Informationen
genutzt werden.
4.2.9.2 Komplexe Erkrankungen
Bei der UK Biobank, bei PopGen und bei GEPARD handelt es sich um Biobanken, die dem
Zweck der genetisch-epidemiologischen Erforschung komplexer Krankheiten dienen sollen.
Viele, wenn nicht sogar die meisten dieser Erkrankungen, und hierzu zählen unter anderem
der Morbus Alzheimer, Asthma, Lese-Rechtschreibschwächen, Bluthochdruck und
Fettleibigkeit, weisen eine beträchtliche erbliche Komponente auf (40-80 Prozent) 55 . Die
Suche nach den genetischen Ursachen dieser Erkrankungen vollzieht sich methodisch ähnlich
wie in der klassischen Epidemiologie, indem Varianten in bekannten Kandidatengenen oder
Markierergenen die Rolle der klassischen Exposition übernehmen und deren Risikobeitrag
und Interaktion mit anderen Risikofaktoren durch Beobachtungsstudien analysiert werden.
Der Untersuchung von Veränderungen in Kandidatengenen liegt daher in der Regel die

54

www.euro-hd.net [21]
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Am. J. Pharmacogenomics 2001, 1: 203-21 [136]; King RA, Rotter JI, Motulsky AG, The Genetic Basis of
Common Diseases, 1992, Oxford University Press [98]
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Vermutung einer direkten Kausalität zu Grunde. Demgegenüber setzt die Analyse von
Markierergenen auf Assoziationen, die nicht auf direkter Krankheitsverursachung beruhen,
sondern
das
populations-genetische
Phänomen
des
sogenannten
Kopplungs56
Ungleichgewichts reflektieren . Die Entstehung einer erblichen krankheitsverursachenden
Mutation kann als evolutionär einmaliger Vorgang angesehen werden, der sich in einer
Keimzelle zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem einzelnen Chromosom ereignet hat. Die
dadurch gegebene Assoziation zwischen der Mutation und allen sie umgebenden genetischen
Varianten kann nur durch Rekombination aufgelöst werden, was bei hinreichend enger
physikalischer Distanz zwischen Mutation und Markergenen unwahrscheinlich ist. Bislang
setzte dieser Forschungsansatz eine relativ präzise chromosomale Lokalisation
krankheitsverursachender Mutationen voraus, da die Anzahl der hinreichend dicht gestreuten
Markierergene begrenzt und ihre Analyse relativ aufwendig und teuer ist. Seit Kurzem
eröffnet sich aber mit der Verfügbarkeit sogenannter Markerchips 57 , das heißt
hochintegrierter Analysesysteme für die gleichzeitige Genotypisierung von Hunderttausenden
von Markierergenen, die Möglichkeit zum genomweiten Assoziations-Screening bei genetisch
bedingten Erkrankungen ohne entsprechendes Vorwissen.
4.2.10

Molekulare Epidemiologie

Im Gegensatz zur genetischen Epidemiologie legt die molekulare Epidemiologie ein größeres
Gewicht auf nicht-genetische Expositionen und nutzt humane Biomaterialien, um an diesen
Biomarker, das heißt biochemische oder molekulare Veränderungen, zu untersuchen, die
Hinweise auf die Exposition und Dosis eines nicht genetischen Risikofaktors liefern 58 .
Biomarker werden auch genutzt, um präklinische Effekte einer Exposition nachzuweisen. Die
molekulare Epidemiologie spielt insbesondere in der Krebsforschung eine große Rolle. Dort
ist es ihr gelungen, eine tiefere Einsicht in die interindividuelle Variation des menschlichen
Krebsrisikos zu vermitteln und die komplexen Interaktionen zwischen Umweltfaktoren und
individuenspezifischen Suszeptibilitätsfaktoren (sowohl ererbt als auch erworben) besser zu
verstehen 59 . Biomarker lassen sich je nach Fragestellung an verschiedenen Biomaterialien
untersuchen, das heißt sowohl an Blut, an Geweben als auch an Körperflüssigkeiten.
Molekular-epidemiologische Untersuchungen mit humanen Biobanken haben den Vorteil,
dass sie, anders als Tierversuche oder experimentelle Modelle, zu Resultaten führen, die
direkt auf den Menschen übertragbar sind. Allerdings ist auch die molekulare Epidemiologie

56

J. Clin. Invest. 2005 , 115: 1425-30 [115]; Hum. Hered. 2005, 59: 118-24 [49;49;175]; Nat. Rev. Genet.
2003, 4: 587-97 [175]
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Nat. Rev. Genet. 2005, 6: 95-108 [86]
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Schulte PA, Perera F, Molecular Epidemiology, 1993, Academic Press [156]
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Carcinogenesis 2000, 21: 517-24 [122]
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den gleichen Beschränkungen und Risiken ausgesetzt wie die klassische Epidemiologie,
insbesondere im Hinblick auf die Empfindlichkeit gegen Störgrößen.
Biomarker lassen sich grundsätzlich in vier Kategorien einteilen 60 :
-

Marker für die interne Dosis einer Umweltexposition, zum Beispiel die Konzentration
von Metaboliten von durch die Nahrung aufgenommenen Nitrosaminen im Urin eines
Probanden, DDT oder Dioxinreste in Körperbiopsien oder der Nachweis von viralen
Proteinen im Zellgewebe bestimmter Infektionen;

-

Marker für die biologisch-effektive Dosis einer Umweltexposition, wie etwa das
Ausmaß oxidativer Schädigung der DNA durch ein bestimmtes Karzinogen;

-

Marker für die präklinischen Effekte einer Exposition, beispielsweise der Nachweis
chromosomaler Veränderungen in Bronchialepithelzellen von Zigarettenrauchern;

-

Biomarker für die Empfänglichkeit gegenüber einer Exposition, etwa die Ermittlung
der Konzentration fremdstoffmetabolierender Enzyme in nicht exponierten Geweben.

Bei der Verwendung von Biobanken in der molekularen Epidemiologie bestehen hinsichtlich
des zu verwendenden Designs keinerlei Einschränkungen. Insbesondere können in der
molekularen Epidemiologie auch experimentelle Studien unter Hinzuziehung von
Biomaterialien durchgeführt werden, indem entweder die zugehörigen Individuen gezielt
unterschiedlichen Expositionen ausgesetzt oder die Materialien im Laborversuch
verschiedenen Behandlungen unterzogen werden.
4.2.11

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Biobanken einen wesentlichen Beitrag bei der
Bearbeitung
epidemiologischer
Forschungsfragestellungen
leisten
können.
Das
Zusammenführen klinischer Daten mit Informationen über genetische und nicht genetische
Expositionen wird helfen, die Entstehung einer Vielzahl von Erkrankungen besser zu
verstehen. Dies setzt allerdings voraus, dass der Aufbau und Betrieb einer Biobank im
Einvernehmen aller daran Beteiligten erfolgt, insbesondere der Wissenschaftler und der
Probanden bzw. deren Interessenvertretungen. Prinzipiell erweitern Biobanken die
Möglichkeit, die Exposition für bekannte Risikofaktoren präziser und effizienter zu messen
und neue, insbesondere genetische Risikofaktoren in Forschungsfragestellungen
einzubeziehen. Durch die aktuellen technischen und logistischen Anforderungen gerecht
werdende Lagerung und Verteilung von Materialien, tragen Biobanken dazu bei, diese
Materialien heutigen und zukünftigen Forschungsprojekten als experimentelle Grundlage zu
sichern.

60
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4.3

Erwartete Ergebnisse aus der Arbeit von Biobanken

4.3.1

Genetisch-epidemiologische Forschung an Biobanken

Die genetische Epidemiologie betrachtet genetische Varianten als Risikofaktoren und zielt
darauf ab, deren Relevanz für die Entstehung einer Erkrankung entweder durch die
Untersuchung von Familien oder durch die populationsbasierte Analyse von Patienten und
Kontrollpersonen zu quantifizieren. Die Erfolgsaussichten derartiger Forschungsprojekte
hängen im Wesentlichen von den tatsächlich vorliegenden Effektstärken und der Größe der
betrachteten Patientenkollektive ab. Während bei den Mendel'schen Erkrankungen die
krankheitsverursachende Wirkung einzelner Genvarianten sehr hoch ist, legen die bisherigen
Erfahrungen der genetischen Epidemiologie komplexer Erkrankungen den Schluss nahe, dass
dies bei den meisten multifaktoriellen Krankheiten nicht der Fall sein wird. Alle bisher im
Zusammenhang mit komplexen Erkrankungen in der Literatur mitgeteilten relativen Risiken
oder Odds-ratios 61 bewegen sich in der Größenordnung von 1,5 bis 5. Dies bedeutet, dass
genetisch-epidemiologische Untersuchungen komplexer Erkrankungen auf der Grundlage von
Biobanken nur dann hinreichende Erfolgsaussichten haben, wenn die zu Grunde liegenden
Materialsammlungen eine angemessene Größe erreichen. Allgemein verbindliche Aussagen
über die erforderlichen Umfänge sind problematisch, da eine Vielzahl unbekannter Faktoren
bei solchen Berechnungen eine Rolle spielen. Dennoch kann aus den bisherigen Resultaten
der Schluss gezogen werden, dass eine hinreichende statistische Aussagekraft nur mit
Biobanken zu erreichen ist, die Tausende bis Zehntausende Individuen einschließen, nicht
aber mit deutlich kleineren Materialsammlungen 62 .
4.3.1.1 Relevanz
Am Ende erfolgreicher genetisch-epidemiologischer Untersuchungen wird in der Regel eine
Hand voll genetischer Varianten stehen, denen ein moderates Erkrankungsrisiko
zugeschrieben werden kann. Diese Resultate lassen sich in zweierlei Weise nutzen. Zum
einen können sie direkt für diagnostische oder prognostische Zwecke eingesetzt werden,
wobei jedoch zu berücksichtigen ist, dass die zu erwartenden relativen Risiken sich in
Größenordnungen bewegen, die kaum Einfluss auf die Handlungsweise und die persönliche
Entscheidungsfindung der betroffenen Individuen haben dürften. In Ausnahmefällen ist es
jedoch möglich, dass genetisch-epidemiologische Untersuchungen klar definierte
Subpopulationen
identifizieren,
in
denen
ein
Phänotyp,
wie
etwa
eine
Arzneimittelunverträglichkeit oder eine Krankheitsprädisposition, eine den monogenen
Erkrankungen vergleichbare genetische Komponente hat 63 . Generell lässt sich jedoch keine
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Lancet 2005, 366: 1484-98 [65]; J. Clin. Invest. 2005, 115: 1404-7 [109]
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Opin. 2005, 21: 1041-7 [107]

30.06.2006

90/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

Aussage darüber treffen, in welchem Umfang die genetisch-epidemiologische Analyse von
Daten und Materialien in Biobanken tatsächlich zur Identifizierung hoch penetranter,
genetischer Risikofaktoren führen wird. Über diese Frage besteht auch in der Fachwelt nach
wie vor Uneinigkeit. Während eine Reihe genetischer Epidemiologen an einer grundsätzlichen
Möglichkeit zur Aufdeckung solcher Zusammenhänge festhält und dem Paradigma des
"frequent disease-frequent variant" folgt 64 , vertreten andere Forscher die Ansicht, dass es
sich bei den bisherigen, relativ bescheidenen Erfolgen um die "niedrig hängenden Früchte"
gehandelt haben kann 65 .
4.3.1.2 Designüberlegungen
Hinsichtlich der Wahl des Designs einer genetisch-epidemiologischen Studie und damit auch
der ihr zu Grunde liegenden Biobank, stellt sich die Frage, ob eine aufwendige prospektive
Studie, wie sie zum Beispiel von der UK Biobank verfolgt wird, wirklich notwendig und
sinnvoll ist. Auch hierzu gibt es, gerade im Zusammenhang mit dem britischen Projekt,
widersprüchliche und kritische Aussagen 66 . Zum einen ist ungeklärt, in wieweit ein genetischepidemiologisches Projekt tatsächlich von den Vorteilen einer prospektiven Studie profitieren
kann. Ein solches Projekt wird in der Regel nicht auf seltene Expositionen fokussieren, und
es bleibt unklar, ob die Überlegenheit einer prospektiven Erfassung von Expositionen
gegenüber einer retrospektiven im Zusammenhang zum Beispiel mit Gen-UmweltInteraktionen eine entscheidende Rolle spielt. Des Weiteren erfordert die Durchführung einer
prospektiven Studie, wenn sie sich tatsächlich gegenüber einem retrospektiven Ansatz als
überlegen erweisen soll, dass alle relevanten Expositionen zu Beginn der Studie festgelegt
werden. Dies bedeutet, dass der medizinisch-wissenschaftliche Fortschritt, der ja gerade
durch die Anlage von Biobanken befördert werden soll, wenig zur Verbesserung der
wissenschaftlichen Nutzbarkeit einer prospektiven Biobank beitragen würde. Ein weiteres
Problem ergibt sich in diesem Zusammenhang auch dadurch, dass die Auswahl der
Expositionen, die im Laufe der Studie erfasst werden sollen, von der in Frage stehenden
Erkrankung abhängt. Es dürfte also schwer möglich sein, in ein laufendes prospektives
Biobank-Projekt andere, zu Beginn der Planung nicht berücksichtigte, Krankheiten
aufzunehmen. Selbst wenn die Auswahl der Erkrankungen zum Zeitpunkt der Planung der
Studie sinnvoll war, ist es durchaus möglich, dass diese Planungen durch Veränderungen der
Inzidenzraten in Frage gestellt werden müssen. Derartige Überlegungen haben letztendlich
dazu geführt, dass viele Kritiker, unter anderem auch diejenigen der UK Biobank, sich für die
Verwendung cross-sektionaler Biobanken oder die Anlage großer Fall-Kontroll-Kollektive
ausgesprochen haben 67 . In Deutschland ist diesen Vorbehalten unter anderem bei der
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Planung der PopGen-Biobank Rechnung getragen worden, die, wie bereits erwähnt,
eindeutig cross-sektionalen Charakter hat 68 .
Viele der an Biobanken geplanten genetisch-epidemiologischen Studien tragen stark
exploratorische Züge. Diese Studien sind also nicht von vorab formulierten Hypothesen
getrieben, sondern setzen eine große Anzahl Markierergene (bis zu mehreren
Hunderttausend) im Sinne eines Screenings ein. Dies bedeutet, dass positive
Assoziationsbefunde, selbst wenn sie eine erhebliche statistische Signifikanz erreichen, einer
unabhängigen Replikation bedürfen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, für die
Validierung genetischer Assoziationsbefunde Biobanken aus anderen Populationen
heranzuziehen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Gen-Gen- und Gen-UmweltInteraktionen zu starken Populationsunterschieden bei den isolierten Effekten einzelner
Genvarianten führen können 69 . Mit anderen Worten, eine Assoziation, die in einer Population
nachgewiesen wurde, muss selbst bei exakt gleichen ätiologischen Mechanismen und
Bedingungen in einer zweiten, selbst eng verwandten Population nicht unbedingt
nachweisbar sein. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Biobanken so groß zu konzipieren, dass
sie genügend Individuen für den explorativen und den konfirmatorischen Teil eines
genetisch-epidemiologischen Forschungsprojekts zur Verfügung stellen können.
4.3.2

Molekular-epidemiologische Forschung an Biobanken

In der molekularen Epidemiologie bestehen die aus Biobanken zu erwartenden Ergebnisse in
der Entwicklung und Validierung neuer Biomarker, die für die entsprechenden
Krankheitsprozesse relevant sind und entweder in der Diagnostik eingesetzt werden oder in
weiteren wissenschaftlichen Studien Verwendung finden. Die meisten der derzeit
verfügbaren Biomarker beziehen sich auf das Vorliegen eines schädigenden Agens oder auf
den Nachwies des Schadens selbst. Es gibt aber eine Vielzahl nicht-genetischer Expositionen,
die indirekt, beispielsweise durch genotoxische oder epigenetische Mechanismen, wirken 70 .
Hierbei handelt es sich um Faktoren, die zum Beispiel die Genexpression oder die
Zellproliferation bzw. –differenzierung beeinflussen. Die Weiterentwicklung bzw.
Neuentwicklung
solcher
Biomarker
setzt
umfangreiche
und
systematische
Materialsammlungen voraus und wird von der Einrichtung entsprechender Biobanken
profitieren. Hierfür wird insbesondere die Information über das Vorliegen anderer
Risikofaktoren besonders wertvoll sein. Im zeitlichen Ablauf der Krankheitsentstehung
werden daneben eine Reihe genetischer Polymorphismen eine Rolle spielen, die den
endogenen Metabolismus bzw. die Synthese körpereigener Stoffe, wie zum Beispiel

68

www.popgen.de [30]

69

Genet. Epidemiol. 2005, 29: 51-67 [89]; Hum. Mol. Genet. 2002, 11: 2463-2468 [62];.Nat. Genet. 1996, 14:
371-373. [76]

70

siehe zum Beispiel Curr. Opin. Mol. Ther. 2004, 6: 600-607 [112]
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Hormone, beeinflussen 71 . Auch in dieser Hinsicht würde die Verfügbarkeit umfangreicher
Materialsammlungen für die molekulare Epidemiologie besonders förderlich sein. Neben
Umweltexpositionen, die durch Intervention der Probanden selbst beeinflussbar sind
(Nikotinmissbrauch, Ernährungsverhalten), ist von der Analyse umfangreicher Biobanken
auch eine Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten von Infektionen und der sie
verursachenden Mikroorganismen zu erwarten 72 . Biomarker für spezielle Viren oder Bakterien
helfen bei der Identifizierung der Wirkungswege, auf denen Infektionen zu einer Vielzahl
humaner Erkrankungen beitragen, unter anderem auch zu verschiedenen Krebsformen. Im
Bereich der Präventionsforschung kommt der molekularen Epidemiologie die Rolle zu,
spezifische synthetisch oder natürlich vorkommende Zellkomponenten hinsichtlich ihres
krankheitsfördernden oder -initiierenden Potentials zu untersuchen 73 . Auch hier ist die
Aussagekraft möglicher Resultate abhängig von Qualität und Umfang der zu Grund liegenden
Beobachtungseinheiten. Das heißt, gut charakterisierte Biobanken stellen auch in dieser
Hinsicht einen wertvollen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung dar.
4.3.3

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass genetisch-epidemiologische Untersuchungen
multifaktorieller Erkrankungen nur dann hinreichend Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie auf
umfangreichen und gut charakterisierten Untersuchungskollektiven basieren. Ein von
Fragestellung zu Fragestellung von einzelnen Wissenschaftlern individuell vorgenommener
Aufbau solcher Materialsammlungen ist auf die Dauer ineffizient, teuer und kontraproduktiv.
Die Resultate genetisch-epidemiologischer Studien lassen sich in ihrer Bedeutung,
insbesondere im Hinblick auf eine individualisierte Medizin, zum derzeitigen Zeitpunkt schwer
einschätzen. Patientenbasierte Forschung auf der Grundlage umfangreicher Biobanken ist in
diesem Bereich jedoch unersetzlich. Die komplexen Wechselwirkungen zwischen Genen und
zwischen Genen und Umweltfaktoren lassen sich in Tiermodellen oder reinen
Laborexperimenten nicht adäquat modellieren. Forschung im Bereich der molekularen
Epidemiologie setzt ohnehin die Verfügbarkeit humanen Biomaterials aus den
entsprechenden phänotypischen Kontexten (etwa Erkrankungen) voraus. An die Forschung
mit solchen Materialien kann die berechtigte Hoffnung geknüpft werden, dass sie zur
Entwicklung neuer bzw. sensitiver und spezifischer Biomarker für eine Vielzahl von
Krankheitsprozessen führt. Auch in diesem Zusammenhang ist davon auszugehen, dass die
Verfügbarkeit weniger, dafür aber umfangreicher und gut dokumentierter Biobanken bessere
Arbeitsmöglichkeiten für die beteiligten molekularen Epidemiologen bietet und langfristig
bessere Erfolgsperspektiven eröffnet.

71

siehe zum Beispiel Curr. Drug. Metab. 2003, 4: 45-58 [163]

72

siehe zum Beispiel Expert. Rev. Mol. Diagn. 2005, 5: 193-207 [66]

73

siehe zum Beispiel Mutat. Res. 2002, 511: 73-86 [58]
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5 Anwendungsorientierte Sichtung von Konzepten zu
Datenschutz und Patienteneinwilligung
5.1

Vorbemerkung

Die Sammlung, Verwaltung, Vermittlung und Analyse von Proben in Biobanken betrifft stets
zwei Komponenten: die eigentliche Probe in ihrer physikalischen Form – die ihrerseits einen
Träger potentieller Informationen und Daten darstellt – und die begleitenden Daten zur
Probe. Ohne bestimmte begleitende Daten ist die Probe für die medizinische Forschung
weitgehend wertlos, auch lässt sich eine Probe nicht ohne bestimmte organisatorische Daten
verwalten. Die probenbegleitenden Daten umfassen näherungsweise folgende logische
Bestandteile:
•

patienten- bzw. probandenidentifizierende Daten

•

weitere soziodemographische Daten zum Patienten / Probanden

•

eindeutige Identifikatoren des Patienten, der Probe, der beteiligten Institutionen und
Ärzte / Forscher

•

organisatorische Daten zur Verwaltung und Lagerung der Probe, sowohl bezogen auf das
Labor bzw. die Probenbank, auf die Probe, aber auch auf den aktuellen Auftrag zur
Analyse oder Weitergabe

•

medizinische Kontextdaten zum Patienten / Probanden

•

Analysedaten aus der Verarbeitung der Probe, die weitgehend ebenfalls medizinische
Daten zum Patienten / Probanden darstellen.

Eine genauere Betrachtung dieses grundlegenden Informationsmodells und der einzelnen
Datenkategorien findet sich im Abschnitt Allgemeines Datenmanagement, S. 148.
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Analysedaten aus der Verarbeitung der Probe, die
weitgehend ebenfalls medizinische Daten zum
Patienten / Probanden darstellen

ProbDAT

medizinische Kontextdaten zum Patienten /
Probanden

MDAT

organisatorische Daten zur Verwaltung und
Lagerung der Probe, sowohl bezogen auf das Labor
bzw. die Probenbank, auf die Probe, aber auch auf
den aktuellen Auftrag zur Analyse oder Weitergabe
(auch unterteilbar nach Ort der Speicherung i, k, p)

OrgDATLab
OrgDATOrder
OrgDATProb
incl. LabID

eindeutige Identifikatoren des Patienten, der Probe,
der beteiligten Institutionen und Ärzte / Forscher

IDAT
incl. PID

patienten- bzw. probandenidentifizierende Daten,
weitere soziodemographische Daten zum Patienten
bzw. Probanden

Abbildung 5 - Allgemeines Informationsmodell von Biobanken

Aus Sicht der Datenverarbeitung wie des Datenschutzes stellen Biobanken damit eine
Erweiterung klassischer Datenbanken der medizinischen Forschung dar. Entsprechend sind
etablierte Grundmuster des organisatorischen, verarbeitenden und datenschutzrechtlichen
Umgangs mit diesen Daten auch auf Biobanken anzuwenden; sie sind jedoch zu erweitern
und an die Spezifika der Situation einer Biobank anzupassen:
1. Es liegt mit der Probe ein Träger potentieller – grundsätzlich personenbeziehbarer –
Informationen vor. Damit existieren zumindest potentiell zusätzliche Daten, die noch
nicht
umschrieben
und
hinsichtlich
wissenschaftlicher
Verwendung
wie
datenschutzrechtlicher Gefahrenpotentiale exakt beurteilbar sind.
2. Auch kann die zukünftige Verwendung nicht antizipiert werden, weder hinsichtlich
konkreter Forschungsvorhaben und methodischer Vorgehensweisen, noch hinsichtlich der
exakten Festlegung der Personen, die zukünftig mit der Probe arbeiten. Genau hierin
liegt der besondere Wert von Biobanken – auch im Vergleich zu klassischen
Datenbanken, die immer einen begrenzten Kontext haben – zugleich aber auch die
Schwierigkeit, eine entsprechend aussagefähige Probandenaufklärung und -einwilligung
für eine zukünftige Nutzung mit weiter reichender Verwendung zu realisieren.
3. Die Verwaltung des Verweises auf die Probe erfordert zusätzliche (organisatorische)
Daten, die ihrerseits darauf überprüft werden müssen, inwieweit sie nicht im Einzelfall
Rückschlüsse zum Patienten oder zur Krankheit bieten. Auch bedingt das
Probenmanagement zusätzliche Funktionen und Rollen, die über die Verwaltung von
Datenbanken hinausgehen und entsprechend konzeptuell berücksichtigt werden müssen.
4. Informationsgehalt und damit zugleich Gefährdungspotential im Sinne des Datenschutzes
können nicht global, sondern nur im Einzelfall exakt abgeschätzt werden. Grundsätzlich
besteht eine Abhängigkeit von der Beschaffenheit, der „Informationsdichte“, einer Probe,
der
aktuell
verfügbaren
Analysemethodik
und
der
Verfügbarkeit
von
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Vergleichsdatensammlungen. Für bestimmte Probensammlungen kann zudem der
Informationsgehalt nahezu gleichrangig sein mit vorgehaltenen Analysedaten, das
Verhältnis der Schutzmaßnahmen für Probenverwahrung und Speicherung von
Analysedaten ist entsprechend anzupassen.
5. Perspektivisch kann – ebenfalls in Abhängigkeit von jeweils aktuell verfügbarer
Analysemethodik und der Verfügbarkeit von Vergleichsprobenkollektiven oder
Vergleichsdatensammlungen – der Zustand eintreten, dass (zumindest bestimmte)
Proben nicht mehr anonymisierbar sind, da eine Re-Identifizierung des Patienten /
Probanden mit realistischem Aufwand als möglich eingestuft werden muss (siehe hierzu
Abschnitt Anonymisierbarkeit von Proben, S. 117 ff.). (Die gleiche Konstellation kann sich
aber auch schon heute bei bestimmten Datensammlungen ergeben, die
Alleinstellungsmerkmale in soziodemographischen oder klinischen Datensätzen
enthalten.) Entsprechend sind langfristig Pseudonymisierungskonzepte in Betracht zu
ziehen.
Auf die Besonderheiten von Biobanken und ihren Probensammlungen gegenüber klassischen
medizinischen Datensammlungen zu Forschungszwecken wird im Abschnitt Besonderheiten
von Biobanken, S. 138 ff., näher eingegangen.
Prinzipiell sind damit für Biobanken folgende Grundsätze anzuwenden:
•

Biobanken enthalten grundsätzlich personenbeziehbare Informationen in den Proben
und zugehörigen Daten und bergen damit auch grundsätzlich das Risiko der ReIdentifizierbarkeit.

•

Es handelt sich um besonders „sensible“ Gesundheitsdaten,
personenbezogene Daten besonderer Art gemäß §3 Abs. 9 BDSG.

•

Ein besonderer Schutz dieser Daten durch technisch-organisatorische Vorkehrungen
zur Minimierung der Re-Identifizierbarkeit sowie durch Beschränkung der Nutzung ist
erforderlich.

•

Es greift das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Patienten bzw.
Probanden bzw., welches bedingt:

30.06.2006

also

um

o

Patienteneinwilligung (auf der Basis eines „informed consent“) als rechtliche
Grundlage, verbunden mit einem Widerrufsrecht

o

Übermittlung von Untersuchungsergebnissen an den Patienten
Probanden, wenn dieser von seinem Auskunftsrecht Gebrauch macht

o

Prinzip der Datensparsamkeit

o

Anonymisierung und Pseudonymisierung, wo immer möglich
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Grundsätzlich können Probensammlungen in Biobanken anonymisiert oder pseudonymisiert
erfolgen. Die Entscheidung für oder gegen eine Anonymisierung hängt von der
Notwendigkeit ab, Patienten nachzuverfolgen oder später noch einmal zu kontaktieren.
Für den Bereich der vernetzt, das heißt institutionsübergreifend arbeitenden medizinischen
Forschung wurden in der Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) seit
2001 umfassende Vorüberlegungen und Arbeiten durchgeführt, die für die klassischen
Datensammlungen („Forschungsdatenbanken“) in den 2003 im Konsens mit den
Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes verfassten „Generischen
Datenschutzkonzepten“ mündeten. Die Generischen Datenschutzkonzepte der TMF bilden
seither die Grundlage für eine Reihe von spezifischen Konzepten und Implementationen in
den medizinischen Forschungsverbünden Deutschlands. Gegenwärtig werden diese Konzepte
um einen generischen Ansatz zum datenschutzgerechten Aufbau und Betrieb von Biobanken
erweitert.
Die TMF sieht hierbei ihre Aufgabe in der Entwicklung praxisgerechter Lösungsvorschläge,
die es der biomedizinischen Forschung erlauben, die Potentiale von Biobanken
auszuschöpfen, und gleichzeitig den Persönlichkeitsschutz und die Interessen der Spender
wahren helfen. Leitmaxime ist, auf der Basis der geltenden Rechtslage umsetzungsbezogene
Leitlinien und Konzepte sowie Musterverträge, Infrastruktur- und Software-Lösungen zur
Verfügung stellen, die ein Forschen mit funktionablen Tools auf rechtssicherem Boden
ermöglichen. Ein zentrales Ziel ist hierbei das Ausbalancieren der Grundrechte
„Forschungsfreiheit“
und
„informationelle
Selbstbestimmung“:
möglichst
wenig
Einschränkung für die wissenschaftliche Nutzung bei möglichst geringer Beeinträchtigung
von Persönlichkeitsrechten der Probanden bzw. Patienten.
In den Konzepten der TMF werden Biobanken maßgeblich dadurch charakterisiert, dass die
Organisation ihrer Betriebsabläufe modellhaft wiedergeben wird. Selbstverständlich wird es
bei existierenden oder zukünftigen Biomaterialbanken immer wieder zu Variationen dieser
Grundmodelle kommen, wobei allerdings davon auszugehen ist, dass sich die wesentlichen
Fragen und Probleme in den vorgestellten Modellen wieder finden.
Im folgenden Kapitel werden wichtige Bestandteile des Generischen Konzepts der TMF zum
datenschutzgerechten Aufbau und Betrieb von Biobanken sowie der Generischen
Datenschutzkonzepte der TMF wiedergegeben, die allesamt an anderer Stelle veröffentlicht
wurden oder werden. Sie sollen im vorliegenden Kontext einerseits zur methodischen
Vertiefung der rechtlichen und datenschutzrechtlichen Betrachtung von Biobanken dienen,
anderseits soll aufgezeigt werden, wie eine praktische Umsetzung bereits heute erfolgen
kann und welche Probleme und Aufwände hierbei zu berücksichtigen sind.
Vorschläge
und
Diskussion
wünschenswerter
Optimierungen
der
gesetzlichen
Rahmenbedingungen sind nicht Gegenstand dieser Betrachtung – gleichwohl soll dies nicht
dahingehend missinterpretiert werden, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen in allen
Facetten als Optimum aufzufassen sind.
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5.2

Methodische Grundlagen: Personenbezug,
Pseudonymisierung, Anonymisierung

In Biobanken werden – wie in der Patientenversorgung und an anderen Stellen der
medizinischen Forschung – grundsätzlich personenbeziehbare Daten verwaltet, d.h. Daten,
die zu einer Person – einem Probanden oder einem Patienten, zum Teil auch zu einem
Forscher oder Behandler – zuzuordnen sind.
Grundsätzlich kategorisiert man in medizinische Daten (im folgenden MDAT genannt)
einerseits und in die personenbeschreibenden, probanden- oder patientenidentifizierenden
Daten (im folgenden IDAT genannt) andererseits. Bei letzteren handelt es sich meistens um
die klassischen administrativen Daten zu einer Person wie z. B. Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geschlecht, Versicherungsnummer.
Zuweilen, in bestimmtem klinischem Kontext oder in speziellen Datensammlungen, können
aber auch klinische Parameter wie eine sehr seltene Diagnose in Verbindung mit der
Wohnregion oder eine bestimmte genetische Konstellation indirekt „personenidentifizierend“
sein.
Der Personenbezug von grundsätzlich personenbeziehbaren Daten kann unterschiedlich
ausgestaltet sein. Man unterscheidet:
•

personenbezogene Daten, d. h. mit direktem, offenkundigem Bezug zu einer
natürlichen Person

•

pseudonymisierte Daten

•

anonymisierte Daten

personenbezogene Daten

pseudonymisierte Daten

faktisch anonymisiert
anonymisierte Daten

vollkommen anonymisiert
Abbildung 6 – Personenbezug
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Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) nimmt in § 3 und § 3a eine Definition dieser
Grundbegriffe und ihrer Anwendung vor:

§ 3 Weitere Begriffsbestimmungen
(1) Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).
[…]
(6) Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, dass die
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können.
(6a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerkmale
durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszuschließen oder
wesentlich zu erschweren.
[…]
(9) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen,
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben.
[…]
§ 3a Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Gestaltung und Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel
auszurichten, keine oder so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen. Insbesondere ist von den Möglichkeiten der
Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen, soweit dies möglich
ist und der Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck
steht.

Gemäß §3a BDSG ist demnach in der Speicherung von personenbeziehbaren medizinischen
Forschungsdaten das Gebot der Datensparsamkeit zu berücksichtigen, insbesondere ist von
den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung Gebrauch zu machen – aber
mit der wichtigen und zuweilen übersehenen Einschränkung, „soweit dies möglich ist und der
Aufwand in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht“. Der
technisch-organisatorische und finanzielle Aufwand muss also auf ein angemessenes
Verhältnis zum jeweiligen Schutzzweck überprüft werden.
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5.2.1

Personenbezug und direkt personenbezogene Daten

Ein direkter Personenbezug grundsätzlich personenbeziehbarer Daten liegt dann vor, wenn
Daten offenkundig lesbaren und verständlichen Angaben zugeordnet sind, die ohne größeren
Aufwand die Bestimmung der zugeordneten Person erlauben. Etwas ausführlicher als im
BDSG selbst führt eine Verwaltungsvorschrift zum Brandenburgischen Datenschutzgesetz
aus: 74

Personenbezogene Daten (§ 3 Abs. 1 BbgDSG) sind Einzelangaben, die eine natürliche
Person (Betroffener) bestimmen oder bestimmbar machen (zum Beispiel: Name,
Personalnummer). Als Einzelangaben gelten weiterhin Daten, die einen in der Person des
Betroffenen liegenden oder auf den Betroffenen bezogenen Sachverhalt beschreiben (zum
Beispiel: Adresse, Geburtsdatum, Einkommen) sowie jegliche andere Angaben zu einer
Person, die dieser zugeordnet werden können.
Die Führung direkt personenbezogener medizinischer Daten ist datenschutzrechtlich nur im
direkten Behandlungszusammenhang erlaubt. Hier greift die „Barriere der ärztlichen
Schweigepflicht“: Durch die ärztliche Schweigepflicht ist ein starker Schutz vor
Datenweitergabe und widerrechtlicher Nutzung gewährleistet, die auch einen
Beschlagnahmeschutz vor den Strafverfolgungsbehörden einschließt. Außerhalb von
Behandlungszusammenhang und behandelnder Institution ist dieser vorausgesetzte Schutz
vor Nutzung medizinischer Daten zum Nachteil des Patienten nicht mehr gegeben, so dass
hierfür andere Maßnahmen ergriffen werden müssen – entweder die Abtrennung des
Personenbezugs oder die explizite Einwilligung des Patienten zu einer sehr genau
beschriebenen Nutzung von Daten.

5.2.2

Anonymisierung und anonymisierte Daten

Anonymisieren hat das Ziel, Daten zu „entpersonalisieren“. Derjenige, der mit
anonymisierten Daten umgeht, soll nicht mehr in der Lage sein, bestimmte Einzelangaben
Personen zuzuordnen. 75
Anonymisierung bedeutet gemäß der o.a. Definition in §3 BDSG, dass eine Zuordnung der
Daten zu einer Person technisch und inhaltlich nicht mehr möglich ist – oder aber eine ReIdentifikation inhaltlich nur noch mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich wäre, so
dass eine Realisierung dieser Re-Identifikation höchst unwahrscheinlich erscheint.
Hieraus lässt sich eine theoretische Unterscheidung ableiten in:

74

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zur Durchführung des Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes (VV zum BbgDSG) vom 22.01.2003 (http://www.brandenburg.de/media/2162/23_3.pdf) [3]

75

ibid
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a) vollkommene Anonymisierung
b) faktische Anonymisierung
Bei der vollkommenen Anonymisierung liegt eine nicht nur technisch, sondern auch
inhaltlich absolut irreversible Abtrennung der Daten von der dahinter stehenden Person vor.
Wenn es jedoch eine entsprechend hinreichende Konstellation von in der Summe eindeutig
personenidentifizierenden Daten („Alleinstellungsmerkmalen“) im (formal) anonymisierten
Datensatz gibt und wenn diese Datenkonstellation in Vergleichsdatenbanken – oder
schlichtweg in persönlichem Wissen – mit offenem Personenbezug vorhanden ist, so kann
aus dem Inhalt der Daten heraus auf die Person rückgeschlossen werden, also trotz formaler
Abtrennung der personenidentifzierenden Daten eine Re-Identifikation erfolgen. Damit
wäre auch die Zuordnung der weiteren im Datensatz enthaltenen, zuvor nicht bekannten
Daten zur betreffenden Person möglich.
Ist eine solche Re-Identifizierung aus dem Inhalt der Daten zwar theoretisch möglich,
angesichts
des
zu
betreibenden
hohen
Aufwands
und
der
erforderlichen
Vergleichsdatenmengen in praxi höchst unwahrscheinlich, so liegt eine faktische
Anonymisierung vor.
Ist oder wird diese Re-Identifizierung jedoch auch praktisch mit realisierbarem Aufwand
möglich, so liegt eine „unvollständige Anonymisierung“ vor – zwar liegt ein technisch
anonymisierter Datensatz vor, der aber aus seinem Inhalt heraus eine realistische ReIdentifikationsgefahr birgt. Faktisch liegt damit keine sichere Anonymität mehr vor.

Ein Beispiel: Eine Datensammlung, die ein Personenkollektiv nur nach Geschlecht oder
Schuhgröße beschreibt, ist nach Abtrennung der personenidentifizierenden Daten
vollkommen anonymisiert. Eine Datensammlung, die zusätzlich Angaben zu medizinischen
Diagnosen, Altersangaben, Medikationsangaben und Daten zu anonymisierten Arztkontakten
enthält, wäre auch nach technischer Abtrennung der personenidentifizierenden Daten
theoretisch Personen zuzuordnen, aber aufgrund der Größe des zu recherchierenden
Kollektivs immer noch nicht für eine Re-Identifikation geeignet – und damit faktisch
anonymisiert. Liegen hier aber Diagnosedaten sehr seltener Erkrankungen und zugleich
Daten zum Wohnort (oder beispielsweise zu bestimmten Gensequenzen), so wäre eine ReIdentifikation für denjenigen, der Zugang zum anonymisierten Datensatz hat, möglich –
vorausgesetzt er hat andererseits Zugriff zu einer existierenden Vergleichsdatenbank mit
denselben Daten und einer Personenzuordnung. Dies könnte im vorliegenden Beispiel
allerdings schon ein Mitarbeiter einer regionalen Krankenkasse sein – für den dann auch alle
weiteren Daten des vermeintlich anonymisierten Datensatzes zur Person zuordenbar wären.
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Grundsätzlich hängt die Beurteilung des Risikos einer Re-Identifikation aus dem Inhalt eines
anonymisierten Datensatzes von 3 Faktoren ab:
a) vom Umfang des anonymisierten Datensatzes (d.h. von der Zahl der darin
enthaltenen Daten) – da mit Zahl der Daten die Chance auf eine eineindeutige
Datenkonstellation steigt,
b) von der Art und Häufigkeit der enthaltenen Daten – da die Chance auf eindeutige
Datenkonstellationen bei seltenen Ausprägungsformen in den Datensätzen steigt,
c) von Zahl, Art und Umfang verfügbarer Vergleichskollektive.
Da sich alle 3 Faktoren im Zuge der wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung
stark verändern, ist zudem eine Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Betrachtung gegeben:
Steigende Anzahl von Datensammlungen mit personenbeziehbaren Daten auf allen Feldern
der Gesellschaft – und damit von wechselseitig in Frage kommenden Vergleichskollektiven –
lassen zunehmend diesen Aspekt vermeintlich sicher anonymisierter Datensätze ins Blickfeld
rücken.
Die Zahl der erforderlichen Einzeldaten, die erforderlich sein müssen, um in der Kombination
eine Person eindeutig zu kennzeichnen, kann selbst in größten Kollektiven erstaunlich klein
sein: Wie Altman et al. unlängst diskutierten, reicht die Bestimmung von 30 – 80 statistisch
voneinander unabhängigen Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) aus, um eine Person
weltweit (!) eindeutig zu identfizieren. 76 [105]
Angestrebt wird daher das von Samarati und Sweeney eingeführte theoretische Konstrukt
der κ-Anonymität 77 [151;170]: Daten sind dann κ-anonym, wenn jeder zugängliche
Datensatz von mindestens k-1 anderen zugänglichen Datensätzen ununterscheidbar ist.
Methoden und Algorithmen und Realisierung von κ-Anonymisierung werden international
bearbeitet, sind allerdings hoch komplex und für die vielfältige Welt biomedizinischer
Parameter schwierig zu implementieren. 78 [56;114;169;184]

76

Lin Z, Owen AB, Altman RB. Genomic Research and Human Subject Privacy. Science 9 July 2004: Vol. 305. no.
5681, p. 183 [105]

77

P. Samarati and L. Sweeney. Generalizing data to provide anonymity when disclosing information. in: Proc. of
the 17th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART Symposium on the Principles of Database Systems, 188, 1998. [151]

L. Sweeney. K-anonymity: a model for protecting privacy. Intl Journal on Uncertainty, Fuzziness, and KnowledgeBased Systems 10(5):557-570, 2002. [170]
78

L. Sweeney. Achieving k-anonymity privacy protection using generalization and suppression. Intl Journal on
Uncertainty, Fuzziness, and Knowledge-Base Systems 10(5): 571-588, 2002. [169]

R. J. Bayardo and R. Agrawal. Data privacy through optimal k-anonymization. In Proceedings of 21st International
Conference on Data Engineering, 2005. [56]
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Es bleibt festzuhalten, dass es zu einer endgültigen Anschätzung des theoretischen ReIdentifizierungsrisikos von anonymisierten Datensammlungen einer Betrachtung der Art und
Häufigkeit einzelner Daten und damit des Einzelfalls bedarf. Das Gebot zur Datensparsamkeit
in Datensammlungen ist daher ein wichtiges allgemeingültiges Mittel, um mögliche „linking
attacks“ auf multiple Datensammlungen zu erschweren und damit faktische Anonymität zu
gewährleisten. Problematisch ist dies bei sehr umfassenden Datensammlungen mit vielen
potentiell eindeutigen Parametern, wie z.B. Genomdatensätzen, oder z.B. bei der Sammlung
von Biomaterialien, deren Informationsgehalt noch gar nicht vollumfänglich abzuschätzen ist.
(siehe hierzu Abschnitt Anonymisierbarkeit von Proben, S. 117 ff.)

Geht man heute bei medizinischen Datensammlungen in der Forschung von einer faktischen
Anonymisierung aus, so liegen im anonymisierten Zustand die medizinischen Daten
irreversibel entkoppelt von den patientenidentifizierenden Daten vor. Anonymisierung ist ein
gängiges Verfahren, wann immer Daten aus der behandelnden Klink bzw. der behandelnden
Praxis in andere Forschungseinrichtungen oder zentrale Forschungsdatenbanken transferiert
werden sollen – Diagnosen, Symptome und Daten zum Krankheitsverlauf und zur Therapie
können dergestalt gespeichert und verfügbar gemacht werden, ohne dass die sich dahinter
verbergende Person zu ermitteln ist.
Der technische Exportvorgang ist vergleichsweise simpel – es können schlichtweg die
personenidentifizierenden Items fortgelassen bzw. durch Platzhalter (Zufallszahlen) als
Ordnungskriterien ersetzt werden. Verfahren wie diese können für bestimmte Formen der
epidemiologischen Patientenregister zufriedenstellend angewendet werden.
Aus wissenschaftlicher und medizinischer Sicht ist das Verfahren der Anonymisierung jedoch
in drei grundlegenden Fällen unbefriedigend:
1. wenn Forschungsvorgänge und Behandlungsvorgänge parallel laufen,
2. wenn eine langfristige Beobachtung des Patienten mit entsprechend longitudinaler
Fortschreibung der Forschungsdaten (Follow-up) gewünscht ist und dies mehrzeitige
Datenexportvorgänge oder Behandlungsschritte an unterschiedlichen Institutionen erfordert,
3. wenn sich aus einer Analyse der Forschungsdaten (durch nicht behandelnde Ärzte und
Wissenschaftler) mögliche neue und bessere Behandlungsoptionen, auch Optionen auf
Teilnahme an weiteren Studien ergeben können, die man dem Patienten zukommen lassen
muss. – Dies ist ein Anrecht des Patienten, das sich aus der Teilnahme an Studien und
Forschungsprojekten ergibt und in den Patienteneinwilligungen geregelt wird.
Für den ersten und zweiten Fall ist die Fortschreibung des „anonymen“ Falls in den
Forschungsdatenbanken oder Kohorten (Registern) erforderlich. Es muss demnach
gewährleistet sein, dass trotz Auslassung patientenidentifizierender Merkmale die Daten
immer derselben Person zugeordnet werden können.
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Im dritten Fall ist zusätzlich eine Rückermittlung der dahinter stehenden Person anhand
eines primär „anonymen“ Falls erforderlich.
In diesen Fällen ist eine reine Anonymisierung unzureichend, da weder eine
Fallfortschreibung noch eine – hier gewollte (!) – Re-Identifikation der Person möglich ist.
Daher muss bei diesen Anforderungslagen, wie sie bei einer Vielzahl von
Forschungsdatenbanken und Registern, aber auch beim Aufbau von elektronischen
Patientenakten im Rahmen der „vertikalen Vernetzung“ und integrierten Versorgung
gegeben sind, stattdessen mit einer Pseudonymisierung operiert werden.
5.2.3

Pseudonymisierung und pseudonymisierte Daten

Unter Pseudonymisierung versteht man sinngemäß eine eingeschränkte Anonymisierung –
ein klarer Personenbezug auch in der longitudinalen Fortschreibung muss gewährleistet sein.
Zugleich ist aber im pseudonymisierten Zustand keinerlei direkte Möglichkeit der
Identifikation der sich hinter dem Pseudonym verbergenden natürlichen Person gegeben.
Ziel der Pseudonymisierung ist es also gemäß der o.a. Definition des §3 BDSG nicht, den
Personenbezug irreversibel abzutrennen, sondern lediglich durch ein eindeutiges
Kennzeichen – ein Pseudonym (keine reine Zufallszahl) – das für sich genommen die
Identifikation der dahinterstehenden Person ausschließt oder aber wesentlich erschwert.
Vereinfacht gesagt, kann durch die Pseudonymisierung „der Personenbezug so verschleiert
werden, dass faktische Anonymität entsteht, ohne die gewünschte Verwertung der Daten
nennenswert zu behindern.“ 79 [125;126]
Ein Pseudonym ist demnach ein Kennzeichen, das einen Datensatz einer eindeutigen Person
zuordnet, ohne etwas über deren Identität zu verraten.
Eine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes
führt zur Pseudonymisierung näher aus [3]: 80

„Beim Pseudonymisieren (§ 3 Abs. 3 Nr. 2 BbgDSG) werden Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person auf die Weise ersetzt, dass die
verbleibenden Angaben zwar noch einem Einzelnen, nicht mehr jedoch ohne Kenntnis der
Zuordnungskriterien einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet werden können.

79

Pommerening K: Pseudonyme – ein Kompromiß zwischen Anonymisierung und Personenbezug. In: Trampisch
HJ, Lange S (Hrsg.), Medizinische Forschung – Ärztliches Handeln, 40. Jahrestagung der GMDS, Bochum,
September 1995, MMV Medizin Verlag, München 1995, 329-333. [125]

Pommerening K: Chipkarten und Pseudonyme. F!FF Kommunikation 1/1996, 9-12. [126]
80

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zur Durchführung des Brandenburgischen
Datenschutzgesetzes (VV zum BbgDSG) vom 22.01.2003 (http://www.brandenburg.de/media/2162/23_3.pdf) [3]
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Das Ziel der Pseudonymisierung besteht insbesondere angesichts der zunehmenden
Technisierung darin, personenbezogene Daten ohne Kenntnis der Identität des Betroffenen
nutzen zu können. Sie sollte überwiegend dort eingesetzt werden, wo die wesentlich stärkere
Maßnahme der Anonymisierung personenbezogener Daten nicht möglich ist.
Die Pseudonymisierung kann zum Beispiel im Medizinbereich zum Einsatz kommen. Ein
Außenstehender (beispielsweise ein Techniker) kann die Daten keiner Person zuordnen. Ihm
gegenüber wird das Arztgeheimnis gewahrt. Das Krankenhauspersonal hingegen kann die
Daten ohne Einschränkung verwenden.“
Im Gegensatz zu einer faktischen Anonymisierung gibt es aber einen "Geheimnisträger", der
in der Lage ist das Pseudonym aufzulösen, d. h., durch Depseudonymisierung den
Personenbezug wieder herzustellen. Für andere Personen, die nicht im Besitz des
„Geheimnisses“ sind, ist ein pseudonymisierter Datensatz dagegen genauso wenig einem
Individuum zuzuordnen wie ein anonymisierter. Entscheidend ist die organisatorischtechnische Sicherung des „Geheimnisses“, d.h. der Zuordnung von Person
(Identifikationsdaten) zu Pseudonym (Geheimnisschutz).
Die anbei stehende Abbildung skizziert das Verfahren der Pseudonymisierung in seiner
einfachsten (einstufigen) Form: Beim Übergang vom direkten Kontakt mit dem Probanden
bzw. Patienten in eine Forschungsdatenbank werden die personenidentifizierenden Daten
(IDAT) von den medizinischen Daten (MDAT) getrennt; zur Fortschreibung wird als neues
Ordnungskriterium
das
Pseudonym
(hier
als
kryptographisch
verschlüsselter
Patientenidentifikator = PID bezeichnet) in der Forschungsdatenbank geführt. Nur die Stelle,
welche die Zuordnung bzw. Umschlüsselung von IDAT auf PID vornimmt (hier als
„Patientenliste“ bezeichnet), kennt den – streng schutzwürdigen – Zusammenhang vom
Pseudonym zur dahinter stehenden Person.
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Abbildung 7 - Pseudonymisierung, einstufig (nach Pommerening 2005)

Ein potentieller Angreifer auf die Forschungsdatenbank und die darin enthaltenen – gemäß
§3a BGSD sensiblen und daher besonders schutzwürdigen – medizinischen Daten kann mit
der PID keine Zuordnung zur Person vornehmen – obwohl grundsätzlich eine
Personenbeziehbarkeit weiter besteht.[130] 81
Pseudonymisierung erlaubt also im Gegensatz zur Anonymisierung eine erneute identische
Umschlüsselung sowie eine Rückidentifizierung. Diese kann gewollt sein und findet dann
kontrolliert durch (aktive) Depseudonymisierung statt, die von der – unbefugt mit Hilfe
von Inferenzen aus den Daten möglichen – Re-Identifikation zu unterscheiden ist, die bei
den pseudonymisierten Daten ganz analog zu den primär anonymisierten auftreten kann
(siehe Anonymisierung und anonymisierte Daten, S. 100 ff.). Grundsätzlich wird das
datenimmanente, durch Inferenzen mögliche Re-Identifikationsrisiko pseudonymisierter
Daten tendenziell immer höher sein als bei anonymisierten Datensammlungen: Während der
anonymisierte Datensatz immer eine Momentaufnahme abbildet (die für sich, wie
geschildert, schon theoretisch identifizierend sein kann), dient die pseudonymisierte
Datensammlung ja gerade der Fallverlaufsbeobachtung und enthält daher im allgemeinen
mehr und individuellere Daten. Grundsätzlich gilt auch hier, dass die Möglichkeiten einer Re-

81

Pommerening K, Reng M, Debold P, Semler S. Pseudonymisierung in der medizinischen Forschung - das
generische TMF-Datenschutzkonzept. GMS Med Inform Biom Epidemiol. 2005;1(3):Doc17. [130]
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Identifikation durch eine gründliche Analyse des Rückidentifizierungsrisikos in jedem
Einzelfall abgeschätzt werden müssen, wobei zusätzlich zum Szenario der Anonymisierung
noch die Betrachtung des Risikos einer Korrumpierung des Pseudonyms hinzukommt –
also der Überwindung des Pseudonymisierungsschutzes und der damit erfolgenden
unbefugten Depseudonymisierung.
Zu beachten ist, dass wegen der möglichen unbefugten Depseudonymisierung und der damit
verbundenen Korrumpierung des Pseudonyms, die Pseudonymisierung, wie gut sie auch
immer abgesichert sein mag, rechtlich nicht zur Anonymisierung äquivalent ist:
Pseudonymisierte Daten bleiben personenbeziehbar und dürfen daher in der Regel nur
verwendet werden, wenn die Probanden bzw. Patienten hierzu eingewilligt haben.

Es gibt diverse technische und organisatorische Pseudonymisierungsverfahren, auf die an
dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll. Konzeptuell unterscheidet man:
•

einstufige Pseudonymisierung: Hierbei ist nur eine Umschlüsselung von IDAT auf
ein dauerhaft gespeichertes Pseudonym vorgesehen.

•

mehrstufige Pseudonymisierung: Hierbei wird zweifach umgeschlüsselt von IDAT
über einen temporären, dem Behandler / Betreuer ebenfalls bekannten Identifikator
(primäres Pseudonym) auf ein dauerhaft gespeichertes, außerhalb der dauerhaften
Datensammlung nirgends bekanntes Pseudonym (sekundäres Pseudonym)
vorgesehen (in den TMF-Konzepten: IDAT Æ PID Æ PSN).

•

Einweg-Pseudonymisierung: Hierbei erfolgt die Umschlüsselung zu einem
Pseudonym mit Hilfe eines Algorithmus bzw. Verfahrens, das mangels inverser
Rechenvorschrift nur in eine Richtung funktioniert (und damit eine
Depseudonymisierung
ausschließt)
–
im
Gegensatz
zur
„normalen“
Pseudonymisierung.

dezentrale und zentrale Pseudonymisierung: Unterschiedliche Szenarien der
Pseudonymisierung, je nach Einsatz in Bezug auf Lokalisation von Datenquellen und
Sammelstellen, die hier nicht näher ausgeführt werden sollen. 82
5.2.4

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten:
•

Bei Personenbezug ist das einzelne Individuum in seiner Identität erkennbar.

82

siehe hierzu u.a. ATG Management-Papier „Pseudonymisierung/Anonymisierung", GVG
(http://ehealth.gvg-koeln.de/xpage/objects/pseudonymisierung/docs/5/files/MP040316.pdf). [50]
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•

Bei Anonymität besteht ein Bezug nur auf eine Gesamtmenge von Individuen.

•

Bei Pseudonymität besteht ein Bezug zu einem einzelnen Individuum, dessen
Identität allerdings nicht erkennbar ist.

Pseudonymisierungslösungen sind komplexer und – da grundsätzlich weiterhin
Personenbeziehbarkeit besteht – grundsätzlich weniger sicher als Anonymisierung. Sie
erfordern in jedem Fall eine qualifizierte Patienteneinwilligung – bieten dann aber auch
weitergehende Möglichkeiten in Bezug auf Verlaufsbeobachtungen. In Fällen perspektivisch
zweifelhafter κ-Anonymität kann es bei neuen Vorhaben ratsam sein, ein
Pseudonymisierungskonzept mit Patienteneinwilligung vorzusehen.

Näheres zur Verwendung dieser Grundbegriffe in Bezug auf Biobanken wird in den
Abschnitten Anonymisierung, Pseudonymisierung, S. 122 ff., und Grundprinzipien eines
Datenschutzkonzeptes für Biobanken, S. 138 ff., behandelt.

5.3

Die Generischen Datenschutzkonzepte der TMF

Die Generischen Datenschutzkonzepte der TMF in ihren beiden Varianten A und B und deren
Umsetzung sind mehrfach besprochen und veröffentlicht worden. 83 84 85 86 [130;139;140;161]
Daher seien an dieser Stelle nur die Grundprinzipien dieser konkreten Organisations- und
Prozessmodelle referiert:
•

•

„informationelle Gewaltenteilung“ = Trennung von pseudonymisierten medizinischen
Daten und personenidentifizierenden Daten („Patientenliste“)
o

getrennte Speicherung / Lagerung

o

Trennung der Verantwortlichkeiten

o

Selbstverpflichtungen, vertragliche Regelungen, SOPs

zweistufige Pseudonymisierung bei langfristiger Datenhaltung

83

Reng CM, Debold P, Adelhard K, Pommerening K: Vernetzte medizinische Forschung – Akzeptiertes
Datenschutzkonzept. Dt. Ärztebl. 100 [33] (2003), S. A 2134–2137. [139]

84

Semler SC, Lux A, Dolle W, Pommerening K: Pseudonymisierung für Forschungsdatenbanken und Register, In:
Jäckel A, Hrsg. Telemedizinführer Deutschland 2005. Ober-Mörlen: Medizin Forum; 2004. p. 209-14. [161]

85

Pommerening K, Reng M, Debold P, Semler S. Pseudonymisierung in der medizinischen Forschung - das
generische TMF-Datenschutzkonzept. GMS Med Inform Biom Epidemiol. 2005;1(3):Doc17. [130]

86

Reng M, Debold P, Specker C, Pommerening K: Generische Lösungen der TMF zum Datenschutz für die
Forschungsnetze der Medizin. Berlin, MWV Verlag, 2005 – im Druck. [140]
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o

ggf. dritte Stufe der Pseudonymisierung bei Herausgabe an externe
Forschergruppen (bei umfassenden Datensätzen)

•

kontrollierte Telematik-Architektur des Netzes

•

technische Schutzmaßnahmen

•

o

verschlüsselte Datenübertragung

o

Sicherung und Härtung von Servern

o

SmartCard-basierte Authentifizierung

o

SmartCard-basierter Pseudonymisierungsdienst

o

Nutzung starker kryptographischer Verfahren

organisatorische Vorkehrungen für eine streng kontrollierte Depseudonymisierung
(„Ausschuss Datenschutz“) und für eine kontrollierte Herausgabe von
Forschungsdaten zu Forschungszwecken an Dritte, idealerweise stets nur in
Teildatensätzen

Die Generischen Datenschutzmodelle verfolgen zwei Ziele: einerseits eine hohe
Datensicherheit durch zweistufige Pseudonymisierung für eine langfristige Speicherung,
andererseits eine eindeutige Wiederzuordenbarkeit von zu verschiedenen Zeitpunkten
eingehenden Datensätzen zum selben Patienten zum Zweck einer sicheren
Langzeitverfolgung durch eine algorithmenbasierte, fehlertolerante PID-Generierung. Für
kurzfristige Vorhaben, wie z.B. einzelne klinische Studien gemäß AMG, wird auch eine
einstufige Pseudonymisierung als ausreichend erachtet.
Die zweistufige Pseudonymisierung, wie sie im Generischen Datenmodell B der TMF
beschrieben ist, ist in der nachfolgenden Abbildung skizziert.
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Abbildung 8 – zweistufige Pseudonymisierung (gemäß Generischem Datenschutzkonzept
der TMF)

Als Erweiterung zur einstufigen Pseudonymisierung (siehe S. 104 ff.) wird aus der in der
ersten Stufe erzeugten PID (erstes Pseudonym), die beim Behandler bzw. bei derjenigen
Person mit Probandenkontakt bekannt ist, kryptographisch ein zweites Pseudonym (PSN)
erzeugt. Der Schlüssel hierfür wird SmartCard-basiert und damit besonders sicher gehalten,
auch erfolgt an keiner Stelle eine Zwischenspeicherung der algorithmisch erzeugten PID-zuPSN-Zuordnung, so dass nach der Pseudonymisierung nur noch das PSN bekannt und den
Forschern zugänglich ist. Zusätzlich kann bei Datenexporten zur Weitergabe an andere
Forschergruppen anonymisiert oder ein drittes Mal pseudonymisiert werden, was
insbesondere bei sehr umfangreichen oder mehrzeitigen Datenexporten geboten sein kann.
Die vom Aktionsforum Telematik im Gesundheitsweisen (ATG) in seinem 2004
veröffentlichten Management-Papier zur Pseudonymisierung in der Telematikinfrastruktur im
Patientenversorgungsbereich empfohlenen Modelle „P4“ und mehr noch „P5b“ weisen
deutliche Parallelen zum Generischen Datenschutzkonzept der TMF auf. 87 [50]

87

ATG Management-Papier „Pseudonymisierung/Anonymisierung", GVG
koeln.de/xpage/objects/pseudonymisierung/docs/5/files/MP040316.pdf). [50]
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Die Generischen Datenschutzkonzepte der TMF sind in unterschiedlichen Ausbaustufen in
mehreren Forschungsverbünden umgesetzt worden. In der TMF sind hierfür mehrere
Software-Tools entwickelt worden, welche die Umsetzung unterstützen und ermöglichen. Die
Systemarchitektur des TMF-Pseudonymisierungsdienstes ist auf der nachfolgenden Abbildung
schematisiert. 88 [161]

Abbildung 9 - Pseudonymisierungsdienst der TMF

Derzeit
werden
die
Generischen
Datenschutzkonzepte
von
den
Landesdatenschutzbeauftragten als Vorlage für medizinische Forschungsverbünde
empfohlen. In einer 2005 erfolgten Evaluation hat sich gezeigt, dass sich eine gemeinsame
Vorstellungs- und Sprachwelt sowie eine abgestimmte Verfahrensweise etabliert hat, die zur
Verbesserung
und
Beschleunigung
des
datenschutzgerechten
Aufbaus
von
Forschungsdatenbanken, Studienmanagementsystemen und Patientenregistern und der
Begutachtungen durch die Landesdatenschutzbeauftragten beiträgt.
Aktuell werden die Datenschutzkonzepte fortgeschrieben und um die Erfahrungen aus der
Umsetzung aus den vergangenen drei Jahren sowie um neue Fragestellungen erweitert. Zu
letzteren gehört auch die Thematik der Biobanken. Wiederum soll eine breite Konsensus-

88

aus Semler SC, Lux A, Dolle W, Pommerening K: Pseudonymisierung für Forschungsdatenbanken und Register,
In: Jäckel A, Hrsg. Telemedizinführer Deutschland 2005. Ober-Mörlen: Medizin Forum; 2004. p. 209-14. [161]
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Lösung der Forscher unter dem Dach der TMF gemeinsam mit den Datenschutzbeauftragten
der Länder und des Bundes angestebt werden. Die revidierte und erweiterte Fassung der
Generischen Datenschutzkonzepte soll Ende 2006 vorliegen.

5.4

Grundüberlegungen zum datenschutzgerechten Umgang
mit Proben in Biobanken

5.4.1

Trägerschaft der Biomaterialbank

Werden Biobanken durch gewerbliche Unternehmen (insbesondere die Pharmaindustrie)
geschaffen, sind diese Firmen auch Träger der Biobank. Im akademischen Umfeld entstehen
Biobanken dagegen häufig personengebunden durch die Aktivität eines oder mehrerer
Wissenschaftler. Hier ist die Trägerschaft aber in der Regel nicht an diese Person gebunden,
sondern an die entsprechenden Universitäten und Kliniken. Diese stellen Personal zur
Gewinnung und Verarbeitung der Proben zur Verfügung sowie Räumlichkeiten und Mittel zur
Lagerung. Die in diesen Einrichtungen vorhandene Infrastruktur ist einerseits ein Garant für
die fachgerechte Betreuung, andererseits besteht unter dem steigenden Kostendruck der
Universitäten aber auch die Gefahr, dass die Biobank nicht weiter unterstützt wird, wenn die
Verwaltung der Universität bzw. Klinik andere fachliche Schwerpunkte setzt. Deshalb gibt es
Bestrebungen, Biomaterialbanken in den privatrechtlichen Rahmen zu überführen und sie
dort mittels eines geeigneten Rechtsträgers zu verstetigen.
Grundsätzlich kommt jede denkbare Rechtsform als Träger einer Biobank in Frage. Bei
genauerer Betrachtung erweisen sich aber viele als wenig geeignet. Dies gilt zum Beispiel für
Rechtsformen, die eine private Durchgriffshaftung auf die Verantwortlichen implizieren.
Hierzu gehören zum Beispiel die Einzelunternehmung, die Gesellschaft bürgerlichen Rechts
(GbR),
die
Partnerschaft,
die
Offene
Handelsgesellschaft
(OHG)
und
die
Kommanditgesellschaft (KG). Die GbR wird häufig im universitären Bereich gewählt. Sie tritt
dort aber in dem Maße in den Hintergrund, in dem den Verantwortlichen die
Haftungsimplikationen deutlich werden. Eine auf das Vermögen des Trägers beschränkte
Haftung besteht bei eingetragenen Vereinen (e.V.), GmbHs, Genossenschaften, Stiftungen
und Aktiengesellschaften (AG). Letztere sind aufgrund des erforderlichen Kapitaleinsatzes bei
der Gründung allerdings schwer umzusetzen. Typischerweise eignen sich in der Wissenschaft
eingetragener Verein, GmbH und privatrechtliche Stiftung besonders gut als Rechtsform der
Biobank.
Satzung bzw. Gesellschaftervertrag legen die Grundlagen für die Organisation der Biobank
fest bzw. die Einordnung der Biobank in das Gesamtkonstrukt, wenn die Biobank nur einen
Teil der Aktivitäten des Rechtsträgers darstellt. Zu diesen Grundlagen gehören die
Verantwortlichkeiten und die Ermächtigungsgrundlagen für Geschäftsordnungen. Innerhalb
der Satzung oder des Gesellschaftervertrages sind die grundsätzlichen Zuständigkeiten
festzulegen. Die detaillierte Ausgestaltung kann im Rahmen zusätzlicher Geschäftsordnungen
erfolgen. Dabei sollte eine Unterscheidung zwischen allgemeiner Geschäftsführung und
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Geschäftsführung für spezielle Aufgabenfelder bzgl. Datenschutz und Biobanken-Materialien
bzw. Forschung vorgenommen werden. Derartige Statuten zur Festlegung von
Zuständigkeiten innerhalb der Biobanken sind in jedem Fall erforderlich, auch wenn sich die
Biobanken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft befindet. Ferner schließt der Träger der
Biobank Verträge bzw. Vereinbarungen mit Zulieferern von Proben (sofern sie nicht selbst
eingeworben werden), externen Nutzern sowie allen Dienstleistern, die für die Biobank tätig
werden.
Wie der Verbleib des Vermögens eines Vereins muss auch der Verbleib der Biobank und der
zugehörigen Daten in der Satzung geregelt sein. Der Gesellschaftervertrag muss hierzu
ebenfalls Festlegungen treffen. Für die in öffentlich-rechtlicher Hand befindliche Biobanken
sollte schon zu Beginn die Überlegung angestellt werden, ob eine Übertragung der Biobank
an andere Institutionen oder eine künftige Überführung in eine privatrechtliche Organisation
für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen werden soll, und entsprechende Regelungen in den
Statuten getroffen werden. Jede Biobank sollte in ihrem Regelwerk Bedingungen für ihre
Auflösung bzw. ihren Verbleib festlegen. Für den Fall einer Übertragung ist die
Zustimmungspflicht durch die Ethikkommission, ggf. auch eine zuständige Fachgesellschaft
zu regeln. Werden andere Regelungen gewählt, müssen diese entsprechend begründet sein.
Für privatrechtliche Träger ist zusätzlich der Fall der Insolvenz zu bedenken. Nach § 811 Nr. 5
Zivilprozessordnung (ZPO) sind bei Personen, die aus ihrer körperlichen oder geistigen Arbeit oder
sonstigen persönlichen Leistungen ihren Erwerb ziehen, die zur Fortsetzung dieser Erwerbstätigkeit
erforderlichen Gegenstände nicht pfändbar. Nach § 36 Insolvenzordnung (InsO) gehören
Gegenstände, die nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen, nicht zur Insolvenzmasse, insofern
könnte möglicherweise die Biobank als Ganzes zunächst gegen eine Verwertung durch den
Insolvenzverwalter geschützt sein. Es ist aber zu bedenken, inwieweit zumindest die
Nutzungsrechte an den Proben im Rahmen der Insolvenz veräußerbar sein könnten bzw. die
Insolvenz zur Auflösung der Einrichtung führen kann. Dies könnte zur Verwertung der Biobank
durch einen Insolvenzverwalter und damit zur Übernahme durch einen anderen Träger führen. Die
datenschutzrechtlichen Festlegungen der Biobank hat der Insolvenzverwalter immer
einzuhalten. Die Möglichkeiten, die Biobank zu veräußern, sind außerdem beschränkt auf die
getroffenen Festlegungen. Dies sind die Eigentumsverhältnisse an den Proben sowie die
Nutzungsrechte und ihre Übertragbarkeit. Wie schon erwähnt, können die Nutzungsrechte
theoretisch veräußerbar sein, auch wenn die Proben noch Eigentum der Spender wären oder
die Biobank als Probensammlung als nicht pfändbar eingestuft wird. Dies ist soweit möglich,
wie Vereinbarungen in den Patienten-/ Probandeneinwilligungserklärungen zur Nutzung
durch andere Forscher als die der Biobank getroffen wurden. Da die Zusammenarbeit mit
anderen Forschern oft ein wichtiges Element der Biobank ist, sind Einschränkungen in
diesem Bereich schwer möglich. Soll eine uneingeschränkte Weitergabe im Fall der Insolvenz
verhindert werden, können folgende Maßnahmen getroffen werden:
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5.4.1.1 Schutz über Einwilligungserklärung
Regelungen zur Insolvenz sind in der Satzung / dem Gesellschaftervertrag festzulegen. Diese
Regelungen oder Konsequenzen hieraus können Teil der Vereinbarung in der Patienten-/
Probandeneinwilligungserklärung werden; die in der Einwilligungserklärung getroffenen
Vereinbarungen müssen dann, auch wenn die Unterschrift des Patienten/Probanden nur
einseitig erfolgt, vom Insolvenzverwalter eingehalten werden, da die Zustimmung nur für die
angeführten Bedingungen erfolgt ist. Eine mögliche Auflage ist die Verknüpfung der
Übertragung der Biobank mit der Zustimmung einer Ethikkommission und / oder anderen
Gremien. Problematisch in diesem Konstrukt sind die Kosten, die eine laufende Biobank
verursacht. Erzeugt die Biobank Kosten, kann diese aber nicht im Rahmen der Insolvenz
veräußert und damit auf einen anderen Träger übertragen werden, droht eine Vernichtung
des Materialbestandes. Der Spender hat grundsätzlich kein Recht, den Erhalt seiner
Materialien für die Forschung zu fordern. Für den Fall einer Insolvenz angelegte Mittel zur
Sicherung des Bestandes wären selbst nicht insolvenzfest. In der Vernichtung der Sammlung
aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Biobank-Trägers wäre also die größte Gefahr zu
sehen.
5.4.1.2 Trennung des Trägers vom Betreiber
Träger und Betreiber der Biobank sind begrifflich zu trennen. Der Träger ist Eigentümer der
Proben und vergibt Nutzungsrechte. Der Betreiber ist für den fachgerechten Aufbau und
Erhalt der Biobank zuständig (auch finanziell), kann die Proben nutzen und auch die Nutzung
verwerten. Läuft der Betreiber in die Insolvenz, kann der Träger im Rahmen der Statuten der
Biobank über einen neuen Betreiber entscheiden. Diese Trennung von Biobank-Träger und
Biobank-Betreiber funktioniert aber auch nur so lange, als der Träger selbst nicht in die
Insolvenz geht oder aufgelöst wird.
5.4.2

Eigentumsverhältnisse und Nutzungsrecht

Die Eigentumsverhältnisse an den Biomaterialproben in der Medizin sind juristisch umstritten,
wenn keine explizite Eigentumsübertragung vom Spender auf die erhebende Stelle / Biobank
vorliegt. Zunächst muss unterschieden werden zwischen Proben, die im reinen
Behandlungszusammenhang anfallen und solchen die bereits mit Forschungsabsichten
gewonnen werden. Erstere gelangen in das Labor bzw. die Pathologie der behandelnden
bzw. diagnostizierenden Einrichtung und werden dort in der Regel weiter verwahrt und ggf.
auch für die institutionseigene Forschung eingesetzt, ohne dass hierzu die Einwilligung der
Betroffenen eingeholt wurde. Nach außen werden Proben und Daten wenn überhaupt nur in
anonymisierter Form abgegeben. Werden Proben bereits mit (begleitender)
Forschungsabsicht gewonnen, wird die Zustimmung des Patienten/Probanden in Form einer
Einwilligungserklärung eingeholt, diese bezieht sich aber bisher in den meisten Fällen
lediglich auf das Nutzungsrecht zur Forschung, nicht auf die Übertragung von Eigentum.
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Grundsätzlich kann daher argumentiert werden, dass im letzten Falle keine formale
Überlassung stattgefunden hat und die Materialien somit noch im Eigentum des Spenders
stehen. Es gibt aber juristische Überlegungen, die auf einen Eigentumsübergang auf die
Klinik bzw. den Forscher hinweisen.
5.4.2.1 Eigentumsaufgabe (Dereliktion) und schlüssiger Erwerb des herrenlosen
Guts
Diese Überlegungen beziehen sich auf Materialien aus dem Behandlungsbezug ohne
Einverständniserklärung einer Nutzung zu Forschungszwecken: Hier wird die überwiegende
Auffassung vertreten, dass der Patient sein Eigentum an diesen Sachen aufgibt, die für ihn
wertlos sind. Konkret wären dies Gewebe und Körperflüssigkeiten aus Operationen und
diagnostischen Entnahmen. Ein solcher Fall der bewussten Eigentumsaufgabe wird
Dereliktion genannt. Dadurch wird deutlich, dass der Patient nach der Abtrennung den
sachenrechtlichen Zusammenhang zwischen ihm und den Bestandteilen seines Körpers
beenden will. Das gilt insbesondere für Proben, die für ihn keinen Wert haben. Aber es stellt
sich trotzdem die Frage, ob die Zielrichtung der Eigentumsaufgabe seitens des Patienten
dann in der allfälligen Entsorgung und nicht in der Weiterverwendung besteht. Häufig wird
sich der diesbezügliche Wille des Patienten nur schwer (wenn überhaupt) feststellen lassen.
5.4.2.2 Eigentumserwerb durch Verarbeitung
Eigentumsübertragung lässt sich nach § 950 BGB auch als Erwerb durch Verarbeitung
begründen. Wenn die Proben zu Präparaten verarbeitet und zusammen mit den begleitenden
Daten Teil einer Biobank werden (zum Beispiel im Fall von DNA-Banken), kann dies als eine
Wert erhöhende Umgestaltung angesehen werden. Insbesondere geht damit auch eine
Änderung des ursprünglichen Zweckes der Probe (Teil des Körpers) her. Durch eine solche
Verarbeitung wird Alleineigentum des be- und verarbeitenden Instituts hergestellt.
Insbesondere gilt, dass der Wert der Probe im Vergleich zu dem des verarbeiteten Produkts
nahezu oder gleich Null ist, zumindest handelt es sich um ein sehr ungleichwertiges
Verhältnis. Berücksichtigt man den Fall der Einwilligungserklärung, in der der Spender einer
Nutzung seiner Probe und damit ihrer Verarbeitung bis hin zum Verbrauch zustimmt, wäre
ein Eigentumsübergang auf die Biobank in jedem Fall begründbar. Dennoch ist es
angebracht, die Eigentumsverhältnisse mit dem Spender explizit zu klären. Dies empfiehlt
sich auch deshalb, weil die hier angestellte sachenrechtlich orientierte Betrachtung
persönlichkeitsrechtliche Überlagerungen außer Betracht lässt. Bezieht man diese aber mit in
die Überlegungen ein, so stellt sich die skizzierte Rechtslage nach § 950 BGB nicht mehr so
eindeutig dar.
Streng genommen ist das Verbrauchen der Probe im Rahmen der Forschung nur zulässig,
wenn die Probe sich tatsächlich im Eigentum der Forschung befindet, oder eine
Legitimierung hierzu durch den Eigentümer vorliegt. Auch eine Anonymisierung stellt ohne
Eigentumsübertrag oder Legitimation eine Pflichtverletzung dar, da der Bezug zum Eigentum
des Spenders damit aufgehoben wird. Daher sollte künftig grundsätzlich im Rahmen der
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Einwilligungserklärung oder des Behandlungsvertrages festgelegt werden, dass die Proben in
das Eigentum der Biobank übergehen (können) oder zumindest, was mit diesen geschieht
oder geschehen kann.
Gleichzeitig mit der eigentums- und damit sachenrechtlichen Zuordnung sind dabei auch
persönlichkeitsrechtliche Ansprüche bei der Nutzung von Proben zu beachten (siehe oben).
An der mit einer Probe verbundenen und durch ihre Auswertung gewonnenen Daten sowie
an der Probe selbst bestehen zusätzlich Persönlichkeitsrechte und datenschutzrechtliche
Ansprüche, die durch einen Eigentumsübergang grundsätzlich nicht berührt werden. Auch
wenn der Spender als Eigentümer einer Probe dem Eigentumsübergang zugestimmt hat, darf
der neue Eigentümer nicht im Sinne von § 903 BGB mit der Sache nach Belieben verfahren.
Die Probe unterliegt aufgrund ihrer individuellen Herkunft aus dem Körper des Spenders dem
Persönlichkeitsrecht, dieses bleibt immer bestehen. Wird eine Probe anonymisiert, ist die
Herkunft der Probe nicht mehr bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass unter diesen
Umständen die Forschung an der Probe das Persönlichkeitsrecht des Spenders nicht
verletzen kann. Dennoch sind auch für anonymisierte Proben explizit geäußerte Wünsche des
Spenders hinsichtlich der Verwendung der Proben oder der Art der Forschung zu beachten.
Wird beispielsweise eine Weitergabe an bestimmte Forschungseinrichtungen oder eine
Forschung zu bestimmten Forschungsgebieten ausgeschlossen, ist diese Einschränkung vor
der Anonymisierung zu beachten und auch im Fall einer Anonymisierung zusammen mit dem
Datensatz zu speichern und bei den weiteren Verwendungen zu berücksichtigen.
Darüber hinaus hat der Spender aufgrund seines Rechts der informationellen
Selbstbestimmung des Menschen aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und
der Datenschutzgesetze jederzeit das Recht, über die Verwendung seiner Daten zu
entscheiden, insbesondere ihre Nutzung zu unterbinden und sie löschen oder sperren zu
lassen, wenn er sich in seiner Persönlichkeit hierdurch eingeschränkt fühlt (§ 35 BDSG).
Seine Daten dürfen personenbezogen nur mit seiner Zustimmung weitergegeben werden.
Dies gilt entsprechend für Biomaterialien. Die Weitergabe von Proben muss sich daher in Art,
Umfang und Zweck an der Einwilligungserklärung richten.
Abweichend hiervon, erlaubt § 28 BDSG die Erhebung, Übermittlung und Nutzung
personenbezogener Daten ohne Einwilligung eines Patienten/Probanden für den Fall, dass
1.
dies im Interesse einer Forschungseinrichtung zur Durchführung wissenschaftlicher
Forschung erforderlich ist,
2.
das wissenschaftliche Interesse an der Durchführung des Forschungsvorhabens das
Interesse des Betroffenen erheblich überwiegt und
3.
der Zweck der Forschung auf andere Weise nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand erreicht werden kann.
Aufgrund dieser Bestimmungen sind Nutzung und Weitergabe von nicht anonymisierten
Proben und Daten zu Forschungszwecken auch ohne Einwilligung möglich, in jedem Fall
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muss aber die Erfüllung aller drei Bedingungen gegeben sein. Da dies nicht grundsätzlich für
jede biomedizinische Forschung angenommen werden kann, sind Einzelfallprüfungen
erforderlich, die sich nicht nur auf das wissenschaftliche Interesse an der Forschung,
sondern auch auf die Beeinträchtigung der Interessen des Spenders beziehen. Diese Prüfung
muss durch den Träger der Probenbank, gegebenenfalls auch durch die zuständige
Ethikkommission erfolgen. Dies kann jedoch nicht Basis einer Verwendung von Proben in
einer BMB sein. Für eine BMB sind daher für alle Proben die Bedingungen der Nutzung und
Weitergabe genau festzulegen. Proben, die für jede Anwendung eine Einzelfallprüfung
erfordern, sollten nicht integriert werden. Die Problematik des Umgangs mit bereits
vorhandenen Proben, für die nur eine unzureichende oder gar keine Einwilligungserklärung
vorliegt, wird im Kapitel 2.4 behandelt.
5.4.3

Anonymisierbarkeit von Proben, Unterschied zwischen Daten und
Proben

Biomaterialien fallen im Rahmen der Erhebung medizinischer Daten zu Diagnostik und
Therapie sowie zur Forschung direkt an. Sie unterscheiden sich allerdings wesentlich von den
medizinischen Daten, da sie Informationen enthalten, die über die Fragestellung bei der
Erhebung weit hinausgehen. Insbesondere enthalten sie in der Regel Informationen, über
die sie ihrem Spender – bei Vorhandensein geeigneter Vergleichsproben – eindeutig wieder
zugeordnet werden können. Im Gegensatz zu medizinischen Daten ist es bei Biomaterialien
nicht möglich, durch Vergröbern oder Weglassen einen solchen Bezug aufzuheben. Eine
absolute Anonymisierung von Biomaterialien ist somit nicht möglich. Nach §3 Abs. 6 BDSG ist
es aber zur Anonymisierung ausreichend, wenn ein Personenbezug nur noch mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft hergestellt werden
kann.
Trennt man eine Probe und die zugehörigen Begleitdaten irreversibel von den
Identifikationsdaten (IDAT), so kann ein Personenbezug nur dann wieder hergestellt werden,
wenn eine Referenzprobe vorliegt oder es genügend große (direkt) personenbezogene
"Referenzdatenbanken" mit Analysedaten gibt. Dies ist derzeit in Deutschland nicht gegeben.
Perspektivisch kann sich die Situation allerdings in einigen Jahren verändern, insbesondere
wenn die Analysemethoden für genetische Informationen einfacher werden. In diesem Fall
könnten auch außerhalb der Forschung in großem Umfang genetische Datensammlungen
entstehen.
Im Folgenden wird daher davon ausgegangen, dass eine faktische Anonymisierbarkeit von
Biomaterialien zum jetzigen Zeitpunkt noch gegeben ist. Es werden aber auch die
Konsequenzen berücksichtigt, dass man perspektivisch nicht davon ausgehen kann, dass
dieser Zustand noch auf lange Sicht erhalten bleibt.
Im Rahmen der Überlegungen zur Aufhebung einer Anonymisierbarkeit ist zu
berücksichtigen, dass Daten aus einer biologischen Probe erheblich schwieriger zu gewinnen
sind als aus medizinischen Datenbanken. Medizinische Daten lassen sich von ihrem
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papierbezogenen oder elektronischen Speicherort ablesen. Proben müssen zur
unberechtigten Datengewinnung zunächst physisch entwendet werden. Darüber hinaus
müssen Analysemöglichkeiten und entsprechende Kenntnisse vorhanden sein, um die
enthaltenen Informationen zu extrahieren. Für die Diskussion der Gefahr einer
unautorisierten Re-Identifizierung von Patienten und Probanden im Rahmen einer BMB ist
daher zu beachten, dass den aus den Proben gewonnenen Daten ein höheres Potential
hinsichtlich der Re-Identifizierung und infolgedessen des Missbrauchs zukommen kann als
den Proben selbst.
Müsste die Vorstellung von der Anonymisierbarkeit für Biomaterialien aufgegeben werden,
dann würden Proben grundsätzlich unter das Datenschutzgesetz fallen. Forschung an diesen
Proben oder ihre Weitergabe wäre auch nach der Löschung der personenidentifizierenden
Stammdaten nur in Ausnahmefällen ohne Einwilligungserklärung möglich. Aufgrund des
inhärent vorhandenen Personenbezuges der Proben darf eine Weitergabe nur unter striktem
Verbot von Rückidentifizierungsversuchen gekoppelt mit hohen Vertragsstrafen erfolgen.
Insbesondere können Daten, Analyseergebnisse und Proben nicht mehr frei zur Verfügung
gestellt werden. Die Weitergabe muss kontrolliert erfolgen, das heißt die Seriosität des
Anfragenden muss gegeben sein und das Forschungsvorhaben muss den Anforderungen der
BMB (insbesondere definiert über die Einwilligungserklärung) genügen.
Zusätzlich muss bei einer Veröffentlichung von Analysen oder Forschungsergebnissen das
Rückidentifizierungsrisiko geprüft werden. Nach Möglichkeit ist aber die Herausgabe von
Proben zu vermeiden. Stattdessen sind lediglich Analyseergebnisse in dem Umfang zur
Verfügung zu stellen, wie dies von der anfragenden Einrichtung für ihr Vorhaben benötigt
wird. Die Analyse kann entweder durch die Probenbank selbst oder durch ein externes Labor
durchgeführt werden, das die Probe ohne weitere Daten zur Bearbeitung erhält.
Die im vorliegenden Konzept getroffenen Vorschläge sehen bereits den Aspekt einer
künftigen Aufhebung der Anonymisierbarkeit vor oder weisen mindestens auf künftige
mögliche Regelungen hin. Ein Rückzug auf eine Konstruktion mit anonymisierbaren Proben
ist derzeit durchaus noch möglich. Es muss aber berücksichtigt werden, dass die zugrunde
liegenden Konzepte langfristig ihre Gültigkeit verlieren können.
5.4.4

Altproben

Als Altproben werden hier solche Proben bezeichnet, die bereits vorhanden sind und zu
denen keine, oder nur eine für eine erweiterte Nutzung unzureichende
Einwilligungserklärung vorliegt.
Wie bereits erläutert, fallen im Behandlungskontext häufig Proben an, die später in den
Laboren und Pathologien der Kliniken verbleiben und für die Wissenschaft ein wichtiges
Forschungspotential bieten. Bisher sehen die Behandlungsverträge oder die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Kliniken in der Regel keine Forschungsklauseln vor, die den
Patienten darüber aufklären, dass das während der Behandlung anfallende Körpermaterial
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weiter für die Forschung genutzt werden darf. Die gängige Praxis, innerhalb der eigenen
Einrichtung am vorliegenden Material ohne Einwilligungserklärung zu forschen, wird in
einigen Bundesländern durch die Krankenhausgesetze abgedeckt. Die Rechtfertigung liegt
implizit in dem Ansatz, durch ein Studium der Daten die Behandlungsmöglichkeiten zu
verbessern. Die Forschung, die im Rahmen des eigenen Patientenstammes durchgeführt
wird, kann perspektivisch auch diesem wieder zugute kommen.
Werden Materialien nach außen gegeben, so erfolgt die Weitergabe ohne
personenidentifizierende Daten. Die anonymisierte Weitergabe ist möglich, wenn von einem
Eigentumsübergang der Proben an die Klinik ausgegangen wird. Nur dann dürfen Proben
ohne weitere Erlaubnis für die Forschung aufgebraucht, weitergegeben oder anonymisiert
werden. Das Modell fußt weiterhin auf der Annahme einer Anonymisierbarkeit von
Biomaterialien. Eine Anonymisierbarkeit ist derzeit noch gegeben, so dass prinzipiell gegen
das Vorgehen keine Einwände bestehen. Insbesondere bedeutet dies, dass existierende
Proben aus den Kliniken in eine private oder klinikeigene Biobank überführt werden können,
wenn eine Anonymisierung durchgeführt wird.
Für die Zukunft ist jedoch der Fall zu berücksichtigen, dass eine Anonymisierbarkeit von
Proben nicht mehr gegeben sein könnte. Während bei noch zu erhebenden Proben dieser
Fall durch die Gestaltung der Einwilligungserklärung berücksichtigt werden kann, ist ein
solches Vorgehen für Altproben nicht möglich. Hier können sich die Biobank aber darauf
berufen, dass der Aufbau der Probenbank zum entsprechenden Zeitpunkt rechtmäßig war,
da durch die Anonymisierung der Personenbezug als aufgehoben betrachtet werden konnte.
Die Verwendung der Proben sollte auch weiterhin möglich sein. Die Organisation und
Datenhaltung der Biobank muss dann allerdings den Anforderungen des Datenschutzes
gerecht werden. Proben sowie die begleitenden Datensätze sind in ihrem Schutzbedürfnis
personenbezogenen Daten gleichzusetzen. Eine Zuordnung von klinischen Daten zu
identifizierenden Datensätzen darf nur unter erheblichem Aufwand möglich sein bzw. wenn
es für die Forschung unumgänglich ist. Potentiell identifizierende Datensätze wie Proben
sowie auch die zugehörigen Probenanalyseergebnisse sind entsprechend separat und unter
getrennter Verantwortung zu speichern. Eine Weitergabe von Daten darf nur noch
kontrolliert und für konkrete Forschungsvorhaben erfolgen. Die Daten dürfen nur im
Ausnahmefall gemäß §28 BDSG Parameter enthalten, die einen Personenbezug erlauben.
Eine entsprechende Prüfung ist sicherzustellen.
Für den Eigentumsübergang vom Probanden auf die Klinik bzw. die Biobank sei auf die oben
diskutierten Möglichkeiten verwiesen. Da naturgemäß für Altproben eine klare vertragliche
Vereinbarung über den Eigentumsübergang ausscheidet, verbleiben hier lediglich die
Varianten Dereliktion/schlüssige Aneignung und Verarbeitung nach § 950 Biobank. Da
letztere wiederum wegen der persönlichkeitsrechtlichen Überlagerung der sachenrechtlichen
Ebene in der Regel nicht zu einem klaren Ergebnis führen wird, sei die Variante
Eigentumsaufgabe durch den Probanden und Aneignung der Probe durch die Klinik bzw.
Biobank favorisiert.
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5.4.5

Neuproben

5.4.5.1 Behandlungskontext
Die potentielle Probengewinnung aus dem alltäglichen Behandlungszusammenhang muss für
die Zukunft eine Zustimmung des Patienten vorsehen. Das leitet sich aus den häufig nicht
ganz klaren Eigentumsverhältnissen ab. Die derzeitige Praxis befindet sich hier in einer
rechtlichen Grauzone. Ferner ist zukünftig davon auszugehen, dass Proben ab einem
gewissen Zeitpunkt in der Zukunft nicht mehr anonymisiert werden können. Das bedeutet,
dass zur Forschung an Proben und zu ihrer Weitergabe grundsätzlich eine
Einwilligungserklärung vorliegen muss, da Proben dann immer als personenbezogen gelten.
Geeignete rechtliche Maßnahmen sind für die Verwendung der anfallenden Biomaterialien in
der Forschung zu treffen. Hier ist ein entsprechender Passus aufzunehmen, dass die ggf.
anfallenden Biomaterialien auch für die Forschung der Klinik genutzt werden können und
dass für fest umschriebene Forschungsprojekte eine Weitergabe der Materialien ohne die
personenidentifizierenden Stammdaten (Name, Adresse etc.) an Dritte gestattet ist. Details
zur Erstellung einer entsprechenden Einwilligungserklärung siehe in Kapitel 5.5.
5.4.5.2 Forschungskontext
Als Forschungskontext wird die Situation bezeichnet, dass zum Zeitpunkt der Gewinnung klar
ist, dass die Proben in eine BMB für die Forschung integriert werden sollen. In diesem Fall
sind die Spender ausführlich über die geplante Verwendung aufzuklären, und eine schriftliche
Einwilligungserklärung ist einzuholen.
Auch wenn die Probenerhebung zunächst nur für ein konkretes Projekt vorgesehen ist, sollte
eine Offenheit bei der Festlegung der Nutzung der Proben (Zweckbindung) oder die
Möglichkeit zur Übertragung des angelegten Proben- und Datenbestandes auf einen anderen
Träger erwogen werden. Im Zweifelsfall gilt die Einräumung an Nutzungsrechten nur in dem
Umfang, der aus der schriftlichen Willenserklärung deutlich wird. Es kann die Gefahr
bestehen, dass wichtige neue Fragestellungen, die sich aus der Forschung ergeben und die
zur Durchführung des Projektes wichtig wären, durch die Einwilligungserklärung nicht
abgedeckt werden. Die Möglichkeit der Übertragung eines Probenbestandes soll das Risiko
senken, dass die als Träger zuständige Forschungseinrichtung der Probensammlung die
Unterstützung entzieht. Ein denkbarer Fall ist der Wechsel des zuständigen Forschers an eine
andere Einrichtung. Unter solchen Umständen kann das Interesse an der Fortführung der
Forschungsarbeiten bei der ursprünglichen Einrichtung gering sein und die ursprüngliche
Zielsetzung nur dann erfüllt werden, wenn der Forscher die Möglichkeit hat, die
gesammelten Proben und Daten auf seine neue Einrichtung zu übertragen.
Eine Präzisierung der Aspekte von Aufklärung, Einwilligung und der erforderlichen
datenschutzrechtlichen Maßnahmen in verschiedenen Szenarien wird in den nächsten beiden
Kapiteln beschrieben.
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5.5

Einwilligungserklärung

Aus der Lagerung von Biomaterialien in Biomaterialbanken und der Nutzung der Materialien
ergeben sich auch für die Patienten- bzw. Probandeninformation und Einwilligungserklärung
neue Fragen. In diesem Kapitel sollen eingangs die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
Abfassung einer Einwilligung aufgezeigt werden, in den nachfolgenden Unterkapiteln werden
sich hieraus ergebende Teilaspekte der Einwilligung für Biomaterialbanken (BMB) kurz
bewertend diskutiert.
5.5.1

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Als verfassungsrechtliche Rahmenbedingung für die Forschung mit personenbezogenen
Daten werden zum einen die Freiheit der Forschung und Lehre (Art. 5 III GG) auf Seiten des
Forschers und auf Seiten des Patienten/Probanden das Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit - und damit auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung - und das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 I und II GG) genannt [113;171]. Die
sich hieraus ergebende (mögliche) Kollision dieser Grundrechte im Rahmen von
Forschungsvorhaben kann nach sorgfältiger Abwägung beider Rechte zwischen Forscher und
Patient/Proband durch eine Einwilligungserklärung aufgelöst werden [113]. Hierbei sind die
jeweils gültigen Rahmenbedingungen, geltenden Gesetze und sonstige Vorgaben und
Empfehlungen (zum Beispiel Good Clinical Practice [1]) zu beachten.
Im Zusammenhang mit der Forschung an Biomaterialien sind zwei grundsätzliche Sachverhalte festzuhalten:
1. Es existiert kein Spezialgesetz zur medizinischen Forschung mit Biomaterialien. Bei der
Nutzung von Biomaterialien sollten daher die in Spezialgesetzen (zum Beispiel im AMG),
formulierten Vorgaben zum Umgang mit personenbezogenen Daten so interpretiert werden,
dass sie Biomaterialien mit einbeziehen. Da Biomaterialien als Träger personenbezogener
Daten angesehen werden können, sind die Datenschutzgesetze anzuwenden. Des weiteren
sind auch Vorgaben und Empfehlungen, die sich als „Gute Praxis (medizinischer) Forschung“
etabliert haben, einzuhalten.
2. Forschungen auf der Basis von Biomaterialien eröffnen neue Möglichkeiten und weiter
reichende Forschung als an „normalen“ klinischen Daten. Hieraus können sich aber auch für
die Einwilligung neue Aspekte ergeben. So können sich aus genetischen Untersuchungen
möglicherweise prädiktive Informationen ergeben, die die bisherige Sichtweise zu
Informationspflicht bzw. Informationsrecht eines Patienten/Probanden entscheidend
verändern (siehe hierzu Kapitel „Wissen/Nichtwissen, Mitteilungspflichten“). Des Weiteren ist
es im Bestreben der Forscher, Biomaterialien auch über längere Zeiträume zu lagern,
insbesondere deshalb, um sie für Forschungsfragen nutzen zu können, die zum Zeitpunkt der
Einlagerung noch nicht bekannt waren. Damit die Lagerung und Nutzung der Biomaterialien
auch aus datenschutzrechtlicher Sicht rechtskonform erfolgt, muss die Einwilligung
tragfähige und langfristig gültige Lösungen beinhalten, insbesondere im Hinblick auf die
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zentralen Punkte einer Einwilligung (Information des Betroffenen, Freiwilligkeit der
Einwilligung und Einsichtsfähigkeit des Probanden).
Aus den aufgeführten Punkten ergeben sich folgende Eckpunkte: Das Prinzip der
informierten Einwilligung dient auch als Grundlage für die rechtskonforme Nutzung von
Biomaterialien. Die für die Nutzung von „normalen“ medizinischen Daten erarbeiteten
Mindeststandards [83] müssen an Stellen, wo dies sinnvoll und notwendig ist, im Hinblick auf
die spezifischen Belange von Biomaterialien bzw. BMB erweitert und präzisiert werden. In
den folgenden Abschnitten werden die charakteristischen Belange einer Einwilligung für BMB
genauer untersucht und bewertet.
5.5.2

Anonymisierung, Pseudonymisierung

Im Zusammenhang mit Biomaterialien wird immer wieder die Frage der Anonymisierbarkeit
gestellt. Die Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder haben in einer
datenschutzrechtlichen Bewertung zum Fragenkatalog der Enquete-Kommission „Recht und
Ethik der modernen Medizin“ geäußert, dass „das Ergebnis einer einzelnen Genomanalyse
[...] immer durch eine spätere Referenzanalyse wieder re-individualisiert“ werden kann und
kommen daher zu dem Schluss, dass „eine vollkommene Anonymisierung der Gendaten einer
Person nicht möglich“ ist. [71]
Der vollkommenen Anonymisierung wird jedoch die faktische Anonymisierung
gegenübergestellt. Nur Letztere ist im Datenschutzrecht (§ 3 Abs. 7 BDSG) gefordert. „Eine

solche für den Datenschutz ausreichende faktische Anonymisierung kommt etwa dann in
Betracht, wenn es um genetische Grundlagenforschung (zum Beispiel genetische
Epidemiologie) geht, die keinen Rückbezug zu sonstigen Daten des Probenspenders
erfordert“ [71]. Also immer dann, wenn das zur Re-Identifikation notwendige Zusatzwissen –
hier die entsprechende Referenzprobe – nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand erlangt
werden kann, kann eine Probe als anonymisiert im Sinne des Datenschutzes angesehen
werden. Die Anonymisierbarkeit einer Probe ist damit – in Abhängigkeit von den
Rahmenbedingungen der Einlagerung und Nutzung - nach derzeitiger Sachlage zu bejahen.
Anonymisierte Daten (und auch Materialien) fallen nicht in den Wirkbereich der
Datenschutzgesetze, da sie einer bestimmten Person nicht mehr zugeordnet werden können
und es damit per definitionem nicht zu einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten kommen
kann. Wenn allerdings, wie oben erwähnt, die faktische Anonymisierung und damit auch die
Anonymisierbarkeit an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft ist, dann darf die Probe
diesen Rahmen nicht verlassen bzw. ist die Frage der Anonymisierung jeweils neu zu stellen,
beispielsweise bei einer Weitergabe von anonymisierten Proben an Dritte. Aus diesem Grund
kann eine Probe nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt an als grundsätzlich anonymisiert
definiert werden. Diese Eigenschaft ist im jeweiligen Kontext immer neu zu prüfen [71]. Als
Konsequenz aus dieser Sichtweise kommen die Datenschutzbeauftragten zu dem Schluss,
dass auch die Anonymisierung einer Probe durch die Einwilligung abgedeckt sein muss und
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zwar „selbst dann [...], wenn die eigentliche Genomanalyse an einer unmittelbar nach der
Entnahme (faktisch) anonymisierten Probe durchgeführt wird“ [71].
Sollte die Anonymisierbarkeit nicht mehr gegeben sein, weil beispielsweise Referenzproben
aufgrund neuer Technologien oder im neuen Nutzungskontext mit weniger Aufwand zu
beschaffen sind, und damit das Rückidentifizierungsrisiko steigt, gelten die Proben nur noch
als pseudonymisiert und unterliegen wieder in vollem Umfang den Bestimmungen des
Datenschutzes und sind mit den entsprechenden Auflagen zu nutzen. Eine BMB muss daher
zum Zeitpunkt der Einwilligung entscheiden, ob die Verarbeitung anonymisiert oder
pseudonymisiert erfolgen soll. Im Fall einer geplanten anonymisierten Nutzung ist auch die
Frage zu stellen, ob eine Probe für die gesamte Dauer der geplanten Nutzung als
anonymisierbar gelten kann. Im Zweifelsfall sollte in der Einwilligung die pseudonymisierte
Verarbeitung als Alternative vereinbart werden. Die Prüfung des jeweils aktuellen
Rückidentifizierungsrisikos muss nicht nur durch die BMB als primären Nutzer sondern durch
jede Stelle, die anonymisierte Materialien/Daten verarbeitet, erfolgen. Bei der Weitergabe
von bisher noch als faktisch anonymisiert geltenden Materialien/Daten müssen daher die sich
zu einem späteren Zeitpunkt ergebende Handlungskonsequenzen zwischen BMB und den
jeweiligen Empfängern vertraglich vereinbart werden.
Die Anonymisierung einer Probe hat auch für die Frage „Wissen/Nicht-Wissen“ Bedeutung.
(siehe dort, S. 130)
Wenn in der Einwilligung die Nutzung der Daten/Materialien nur für bestimmte Zwecke
vereinbart wurde, so gilt dies unabhängig davon, ob die Daten/Materialien pseudonymisiert
oder anonymisiert verarbeitet werden. Bei der anonymisierten Verarbeitung können
definitionsgemäß zwar keine Persönlichkeitsrechte des Patienten/Probanden verletzt werden,
es sollte jedoch der in der Einwilligung geäußerte Willen und damit auch die Beschränkung
auf einen bestimmten Zweck hin Beachtung finden.
Fazit: Die Art und Weise, wie die Biomaterialien (und daraus abgeleitete Daten) verarbeitet
werden, also anonymisiert, pseudonymisiert bzw. personenbezogen, muss dem
Patienten/Probanden, analog der Vorgehensweise bei Forschungsvorhaben, in der
Einwilligungserklärung mitgeteilt werden. Die Mitteilungspflicht erstreckt sich auch auf eine
geplante Anonymisierung der Proben. Sollte zum Zeitpunkt der Einwilligung die
Wahrscheinlichkeit durch die BMB als sehr hoch eingeschätzt werden, dass eine zurzeit
mögliche faktische Anonymisierbarkeit von Proben später nicht mehr gegeben ist, so sollte
der Patient in der Patienteneinwilligung schon jetzt der dann später notwendigen
pseudonymisierten Verarbeitung zustimmen. Dabei ist sicher zu stellen, dass die ReIdentifikation des Patienten/Probanden weder durch das Verfahren der Pseudonymisierung,
noch durch die Inhalte der Datensätze möglich ist.
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5.5.3

Reichweite der Einwilligung

In einer Einwilligungserklärung sind dem Patienten/Probanden die Bedingungen der
Datennutzung so konkret wie möglich darzulegen. Dies betrifft alle Bereiche einer
Einwilligung, angefangen beim Zweck, über Nutzungsdauer bis zur Weitergabe an Dritte.
Bestehen zum Zeitpunkt der Einwilligung noch Unsicherheiten zu den einzelnen Punkten, so
muss diese Unsicherheit offen gelegt werden, um dem Patienten/Probanden die
Entscheidungsmöglichkeit zu geben, in diese Unsicherheit einzuwilligen. Eine abgestufte
Einwilligung mit Wahlmöglichkeit wird von den Experten unterschiedlich bewertet, hat sich
aber in der Praxis als gangbare Möglichkeit erwiesen. Details zur Zweckbindung, Nutzung,
Weitergabe sowie zum Probenumgang (Biomaterialgewinnung, -umgang) werden im
Folgenden ausgeführt.
5.5.3.1 Zweckbindung
In einer Patienteneinwilligung für die Lagerung und Verarbeitung von Proben in einer
Biomaterialbank ist (genauso wie bei Forschungsvorhaben, in denen ausschließlich Daten
erhoben werden) die Nennung des Zwecks der wichtigste und mit den umfassendsten Folgen
behaftete Abschnitt. Dem Patienten/Probanden muss mitgeteilt werden, welche Art von
Forschung mit seinen Proben durchgeführt werden soll. Dies ist eine grundlegende
Forderung, die in allen relevanten Regularien und Empfehlungen erhoben wird. BDSG §4
Abs. 3 [2]. Bezogen auf die Zweckbindung in der medizinischen Forschung kann – wie
bereits in der Einleitung erläutert - in Ermangelung eines einschlägigen Spezialgesetzes für
die Verwendung von Biomaterialien die im Arzneimittelgesetz formulierte Vorgabe zu den
allgemeine Voraussetzungen der klinischen Prüfung herangezogen werden. [113]
Die Formulierung eines Zwecks in einer Einwilligung ist für Anwendungsfälle, die im
Arzneimittelgesetz definiert sind (das heißt insbesondere klinische Studien), in der Regel
eindeutig, da eine klinische Studie immer mit einem eindeutig definierten Zweck
durchgeführt wird. Bei BMB gestaltet sich die Definition eines entsprechend eindeutigen
Zwecks meist schwieriger. Sie sind in der Regel als Pool zur Durchführung verschiedener
Forschungsfragen konzipiert, die zwar oft ein bestimmtes Indikationsgebiet zum
Forschungsschwerpunkt haben, bei denen jedoch die Biomaterialien auch für
Forschungsfragen genutzt werden sollen, die zum Zeitpunkt der Einlagerung nicht bekannt
sind. [165] Außerdem können je nach der konkreten Verarbeitungssituation in der BMB die
Anforderungen an die Vollständigkeit und Präzision der Einwilligungserklärungen variieren
[113]. Daraus ergibt sich die dargestellte Problematik der Konkretisierung des Zwecks der
Probenverwendung.
Der Nationale Ethikrat (NER) vertritt die Meinung, dass „Spender [...] ganz allgemein in die

Nutzung ihrer Proben und Daten zum Zweck der medizinischen Forschung einschließlich
genetischer Forschung einwilligen können“ sollten. [165] Bei einer solchen Lösung ist der
Zweck in einer sehr weit reichenden Formulierung genannt. Der NER hält diese auch ohne
abgestufte Wahlmöglichkeiten des Patienten (s. u.) für zulässig. Als Bedingung muss dem
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Patienten/ Probanden jedoch klar gemacht werden, dass er sich bei einer Zustimmung auf
eine Unsicherheit der konkreten zukünftigen Verwendungen einlässt [165]. Eine
angemessene Aufklärung (im Sinne des „informed consent“) kann also auch dadurch erreicht
werden, dass über zurzeit bestehende Unsicherheiten in der späteren Verwendung der Probe
informiert wird. Eine „Entscheidung, die im Bewusstsein der Unsicherheit ihrer späteren

konkreten Konsequenzen getroffen wird, kann auch Ausfluss des Selbstbestimmungsrechts
sein“. [183] „Es ist die Entscheidung der Betroffenen, inwieweit sie auch eine
Einwilligungserklärung mit einer weiteren Formulierung des Zwecks der Studie
unterschreiben [,das heißt es handelt sich um eine] Frage der Akzeptanz“. [113]. In einer
weiter reichenden Einwilligung behält der Patient/Proband nach Meinung des Nationalen
Ethikrates durch das jederzeitige Widerrufsrecht die Kontrolle über seine Daten/Materialien
(siehe Kapitel „Widerruf und Löschung“).
Eine weitere Möglichkeit der Gestaltung der Zweckbindung in der Einwilligung ist, „dass
mehrere, auch zeitlich und methodisch von einander unabhängige Untersuchungen am
Probenmaterial genannt werden, wenn sie das gleiche Untersuchungsziel verfolgen.“ [52]
Die Einwilligungserklärung kann auch verschiedene Varianten der Verwendung der Daten
enthalten, über die der Betroffene entscheiden kann [70], oder der Patient/Proband kann im
Sinne einer abgestuften Einwilligung zwischen unterschiedlich weit reichenden
Einwilligungsmöglichkeiten selbst entscheiden [183].
Die Nennung eines konkreten Zwecks der Forschung (zum Beispiel eine konkrete
Forschungsfrage oder das Indikationsgebiet) erfüllt am unstrittigsten die allgemeine
Forderung der Notwendigkeit der umfassenden und angemessenen Information eines
Patienten/Probanden über den Nutzungsumfang seiner Proben. Diese Einschränkung kann
jedoch dazu führen, dass bei einer späteren wissenschaftlich notwendigen Ausweitung der
Forschungsfrage die dann erforderlichen Untersuchungen nicht mehr durch die ursprüngliche
Einwilligung gedeckt sind. Deshalb ist es sinnvoll, den Patienten/Probanden direkt um die
Einwilligung zu dem unmittelbaren Projekt und die Einwilligung in weitere zukünftige
Projekte zu bitten [113].
Fazit: Die Zweckbindung, also der Umfang, für den die Biomaterialien genutzt werden sollen,
muss dem Patienten/Probanden mitgeteilt werden und sollte so konkret wie möglich
formuliert werden. Diese kann sich - aus dem Forschungsansatz der BMB heraus - auf (eine
oder mehrere) konkrete Forschungsfrage(n) beziehen oder zum Beispiel auf (ein oder
mehrere) benannte Indikationsgebiet(e). Aus der Definition der Aufgabe einer BMB als
Biomaterialpool für verschiedene u. U. noch nicht absehbare Forschungsfragen heraus ist
jedoch meist ein weiter gefasster Nutzungsumfang erforderlich, d. h. eine weniger
einschränkende Formulierung der Zweckbestimmung sinnvoll. In diesem Fall sollte die
Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte ausgeschlossen und explizit auf das
Widerrufsrecht hingewiesen werden. Eine weitere Möglichkeit, einen solchen weiter
gefassten Zweck dem Patienten/Probanden nahe zu bringen, ist die abgestufte Einwilligung.
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Bei einer weit reichenden Formulierung, die auch ohne weitere Wahlmöglichkeiten des
Patienten formuliert werden kann, müssen dem Patienten/Probanden jedoch klar die
Unsicherheiten in der späteren Verwendung der Probe dargelegt werden.
5.5.3.2 Nutzungsdauer, Sterbefall
Bei der Nutzung von Biomaterialien und den daraus gewonnenen Daten sind auch immer
datenschutzrechtliche Gesetze und Bestimmungen zu beachten. Laut BDSG sind
personenbezogene Daten zu löschen, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zweckes der
Speicherung nicht mehr erforderlich ist [2]. Eine informierte Einwilligung liegt dann vor,
wenn der Betroffene ausdrücklich und unübersehbar unter anderem über den Zeitpunkt der
Löschung bzw. Vernichtung der personenbezogenen Daten informiert wurde [113]. Die
Nutzungsdauer ist daher in der Einwilligung zwingend zu nennen. Entsprechende
Forderungen finden sich in vielen für die Einwilligung relevanten Dokumenten. Sie beziehen
sich jedoch fast immer ausschließlich auf den Umgang mit Daten. Konkrete Vorgaben, die
sich auf die Nutzungsdauer von Biomaterialien beziehen, finden sich in der Literatur
hingegen nur selten.
Die Bestimmung der Nutzungsdauer gestaltet sich für BMB – analog zur Zweckbindung –
schwieriger als für dezidierte Forschungsprojekte mit definierten Start- und Endpunkt. Laut
Nationalem Ethikrat ist „die Forderung nach starren Fristen der Aufbewahrung und Nutzung

kontraproduktiv, weil viele wichtige Studien auf die langfristige Verfügbarkeit von Proben und
Daten angewiesen sind. [...] Auch ist aus ethischer Sicht kein Grund ersichtlich, warum es
den Probanden verwehrt sein sollte, einer dauerhaften Verwendung ihrer Proben und Daten
aus freien Stücken und in Kenntnis der Sachlage zuzustimmen. Sie stellen damit keineswegs
ihre eigene Entscheidungsfreiheit unwiderruflich zur Disposition, ...“ [165]. Dieser Vorschlag,
auch eine unbegrenzte Dauer der Verwendung der Biomaterialien zuzulassen, wird vom
Nationalen Ethikrat ergänzt mit dem Hinweis, dass die Patienten/Probanden „nämlich trotz

ihrer Einwilligung das Recht [haben], ihre personenbezogenen Proben und Daten jederzeit
von der Biobank zurückzuziehen.“ [165] Voraussetzung ist hierbei natürlich, dass die Proben
bzw. Daten nicht anonymisiert sind, sie also noch personenbeziehbar sind (siehe dazu auch
das Kapitel „Widerruf und Löschung“). In Analogie zu dem Vorgehen bei weit reichend
formulierten Zweckbestimmungen einer Probe in einer BMB muss bei einer solchen offenen
Formulierung dem Patienten/Probanden jedoch klar die Unsicherheiten in der späteren
Verwendung der Probe dargelegt werden.
Auch für die Nutzungsdauer erscheint eine Formulierung in Form einer abgestuften
Einwilligung möglich, bei der der Patient/Probanden zwischen unterschiedlich weit
reichenden Einwilligungsmöglichkeiten selbst entscheiden kann. Eine solche Wahlmöglichkeit
kann jedoch der Funktion einer BMB entgegenlaufen. Wie der Nationale Ethikrat feststellt „ist

es etwa bei einer Kohortenuntersuchung nicht möglich, den Spendern die Wahl zu lassen,
ihre Proben alternativ auch nur für 5 statt für 10 Jahre zur Verfügung zu stellen [...]. Welche
Optionen möglich sind, muss vom Forschungszweck her bestimmt werden. Gegenstand der
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Einwilligung sind die Bedingungen, unter denen Spender ihre Proben und Daten zur
Verfügung stellen. Design oder Inhalt der Forschung können nicht von individuellen
Wünschen der Spender abhängig gemacht werden.“ [165]
Die Nennung einer eindeutig begrenzten Nutzungsdauer der Proben entspricht am
unstrittigsten der Forderung nach einer möglichst konkreten Nennung des vorgesehenen
Zeitpunktes der Löschung bzw. der Vernichtung von personenbezogenen Daten. Falls eine
solche Eingrenzung mit dem Ziel der BMB vereinbar ist, muss dieser Weg gewählt werden.
Auch hier ergibt sich die Möglichkeit, die Begrenzung der Nutzungsdauer nachträglich
aufzuheben oder zu verlängern, indem mit dem Patienten/Probanden in der Einwilligung eine
spätere Kontaktaufnahmemöglichkeit vereinbart wird (siehe Kapitel „Zusatzerhebung
weiterer Daten“).
Eine Besonderheit vor allem im Rahmen einer unbegrenzten Vereinbarung der
Nutzungsdauer ist der Fall des Versterbens des Patienten/Probanden. Je nach Ausgestaltung
der Eigentumsrechte an den Proben (siehe Kapitel „Eigentums-/Nutzungsübertragung“)
könnten Erben die Weiterverwendung einer Probe durch die BMB unterbinden. Um eine
solche Möglichkeit auszuschließen und damit für die BMB eine Planungssicherheit zu
gewährleisten sollte in der Einwilligung die Weiternutzung der Proben auch über den Tod des
Patienten/Probanden hinaus vereinbart werden. Damit wird der BMB die zweifelsfreie Weiternutzung der Biomaterialien ermöglicht.
Fazit: Die Nutzungsdauer bzw. der vorgesehene Zeitpunkt der Löschung / der Vernichtung
der personenbezogenen Daten/Proben, muss dem Patienten/Probanden mitgeteilt werden.
Die Nutzungsdauer muss sich daran orientieren, wie lange die Biomaterialien für die
Durchführung des Forschungsvorhabens benötigt werden. Eine nicht explizit begrenzte
Nutzungsdauer kann vereinbart werden, jedoch ist in diesem Fall auf die Offenheit der
Vereinbarung explizit hinzuweisen und die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit noch einmal zu
betonen. Diese Möglichkeit ist nur zulässig, wenn das Forschungsziel nicht anders erreichbar
ist. Vor allem bei einer Vereinbarung einer nicht explizit begrenzten Nutzungsdauer sollte
überprüft werden, ob eine Vereinbarung für den Fall des Todes des Patienten/Probanden
sinnvoll ist.
5.5.3.3 Weitergabe an Dritte
BMB sind darauf ausgerichtet, ein breites Spektrum von Forschung durchzuführen (siehe
Kapitel „Zweckbindung, Nutzungsdauer“). Dies impliziert oft, dass die in der BMB
gesammelten Proben an Dritte weitergegeben werden [165]. Unter dem Gesichtspunkt der
Aufklärung des Patienten/Probanden sind dabei zwei Aspekte wichtig: zum einen, an wen die
Biomaterialien weitergegeben werden sollen (Empfänger der Biomaterialien), zum anderen,
ob die Weitergabe in anonymisierter, pseudonymisierter oder personenbezogener Form
erfolgt (Art der Weitergabe).
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Generell gilt jedoch, dass sich die – auch für den Patienten/Probanden – wichtigere
Einschränkung zur Verwendung der Biomaterialien aus der Festlegung des Nutzungsumfangs
ergibt (siehe Kapitel „Zweckbindung, Nutzungsdauer“). „Die Informationen, aufgrund deren

sich der Betroffene für die Einwilligung in die Verarbeitung seiner Daten entscheidet, sind für
den Forscher verbindlich, eine spätere Änderung der Zweckbestimmung der Verarbeitung
[...] wäre von der Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten nicht mehr
gedeckt.“ [113] Die Zweckbindung ist daher immer zu gewährleisten, unabhängig davon,
wer die Probe nutzt (interner Nutzer oder externer Dritter). Dies betrifft natürlich auch alle
sonstigen Absprachen, die mit dem Patienten in der Patienteneinwilligung vereinbart wurden.
Insbesondere ist dabei zu beachten, dass auch das Recht auf Widerruf und die damit
verbundene Auflage der Probenvernichtung oder –anonymisierung gewährleistet sein muss.
„Das Widerrufsrecht der Spender muss bei jeder Weitergabe von Proben und Daten
gewährleistet bleiben.“ [165] (diese Auflage ist natürlich nur so lange zu erfüllen, wie die
Proben nicht anonymisiert sind). Von der Einhaltung der Einwilligungsabsprachen auch durch
Dritte muss der Patient/Proband ausgehen, sie muss also nicht unbedingt genannt werden.
Aus Gründen der Transparenz kann in der Einwilligung darauf jedoch noch einmal
hingewiesen werden.
Bei der Frage der Empfänger muss nur die Weitergabe an externe Dritte näher betrachtet
werden. Forscher, die Mitarbeiter der BMB sind, oder Forschergruppen, die Mitglied des
Trägervereins einer BMB sind (oder werden), müssen nicht als Empfängergruppen genannt
werden, da sie für den Patienten/Probanden als offensichtlich und bekannt angesehen
werden können (§4 (3) BDSG) und sie bereits über den Träger der BMB definiert sind (siehe
auch „Träger und Rechtsnachfolge“). [2]
Bei einer Weitergabe an externe Dritte ist jedoch der mögliche Nutzerkreis so konkret wie
möglich zu nennen. [165] Oft ist der Nutzerkreis zum Zeitpunkt der Einholung der
Einwilligung jedoch nicht endgültig bestimmbar, wodurch eine weiter gefasste Formulierung
notwendig wird. „Eine Einwilligung sollte aber auch in der Form möglich sein, dass einer
Weitergabe von Proben und Daten an noch nicht bekannte Forscher zugestimmt wird.“ [165]
Eine Möglichkeit der Formulierung wäre hier die Nennung der Weitergabe ohne konkrete
Definition des Empfängerkreises, jedoch unter Nennung der Einhaltung der
Zweckbestimmung. Prinzipiell könnte die Einschränkung des Nutzerkreises auch über eine
abgestufte Einwilligung erfolgen, jedoch besteht bei der Nennung einer Liste von
ausgeschlossenen Nutzern immer die Gefahr, dass die aufgezählten ausgeschlossenen
Nutzern eine subjektive, durch den Forscher geprägte und nicht umfassende Auswahl
darstellen, weswegen diese Ausschlussliste besonders sorgfältig zu formulieren ist.
Bei der Art der Weitergabe (anonymisiert, pseudonymisiert, personenbezogen) ist der
generelle Grundsatz des § 3a BDSG zur Datensparsamkeit zu beachten: „Gestaltung und

Auswahl von Datenverarbeitungssystemen haben sich an dem Ziel auszurichten, keine oder
so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Insbesondere ist von den Möglichkeiten der Anonymisierung und Pseudonymisierung
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Gebrauch zu machen, soweit dies möglich ist und der Aufwand in einem angemessenen
Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck steht.“ [2] Eine anonymisierte Weitergabe ist
daher anzustreben. Der Nationale Ethikrat ist sogar der Meinung, dass eine Weitergabe nur
anonymisiert oder pseudonymisiert erlaubt ist, insbesondere bei einer (bezüglich des
Nutzerkreises) weit gefassten Einwilligung: „Eine derart weit gefasste Einwilligung muss

allerdings dadurch kompensiert werden, dass die Proben und Daten - wenn sie nicht
anonymisiert werden können - vorbehaltlich gesetzlicher Ausnahmen nur in codierter Form
den Bereich der Biobank verlassen dürfen. Personenbezogene Daten wie Name,
Geburtsdatum und Anschrift dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.“ [165] Da eine
Verknüpfung mit personenbezogenen Daten jedoch u. U. zur Erreichung des Forschungsziels
notwendig ist, schlägt der Nationale Ethikrat hier die Einbindung der BMB vor: „Falls die

Empfänger im Rahmen ihrer Forschung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten
benötigen, darf diese Verknüpfung nur durch einen Verantwortlichen der Biobank hergestellt
werden, der die Spender ihre Proben und Daten ursprünglich anvertraut haben.“ [165]
Dieser Vorschlag entspricht im Übrigen auch dem Vorgehen bei einer vereinbarten
Mitteilungspflicht (siehe Kapitel „Wissen/Nichtwissen, Mitteilungspflichten“).
Aufgrund der Problematik der Anonymisierbarkeit von Biomaterialien (siehe dort) sollte
bevorzugt der Weg der pseudonymisierten Weitergabe vereinbart werden und dem
Patienten/Probanden in der Einwilligung mitgeteilt werden, unter Hinweis auf die ggf.
notwendige Verknüpfung mit personenbezogenen Daten durch die BMB („Ich erkläre mich

damit einverstanden, dass meine Proben ohne Namensnennung ... weitergegeben werden.
Eine Verknüpfung mit meinen personenbezogenen Daten ist nur durch einen
Verantwortlichen der Biomaterialbank möglich.“. Bei einer anonymisierten Weitergabe ist der
Patient/Proband darauf hinzuweisen, dass er in einem solchen Fall auf bestimmte Rechte
verzichtet (Einsichtnahme, Widerruf, Löschung, Mitteilung).
Fazit: In einer BMB-Einwilligungserklärung muss genannt werden, ob, an wen, und in
welcher Form (anonymisiert, pseudonymisiert) und eine Weitergabe von Biomaterial geplant
ist. Der Nutzerkreis sollte, wenn er bekannt ist, genannt werden. Ein weiter gefasster
Nutzerkreis kann vereinbart werden, falls das Ziel der BMB nicht anderes erreicht werden
kann. Die Weitergabe ist anonymisiert oder pseudonymisiert möglich, eine Verknüpfung mit
den personenbezogenen Daten ist nur über die BMB möglich. Die Einhaltung aller
Vereinbarungen der Einwilligung muss bei einer Weitergabe der Probe gewährleistet werden
(insbesondere Zweckbindung und Widerrufsmöglichkeit) und sollte dem Patienten/Probanden
zugesichert werden. Bei einer anonymisierten Weitergabe ist auf die sich daraus ergebenden
Konsequenzen (Verzicht auf Einsichtnahme, Widerruf, Löschung, Mitteilung) hinzuweisen.
5.5.3.4 Biomaterialgewinnung, Biomaterialumgang
In jedem medizinischen Forschungsvorhaben muss der Patient/Proband über die dort durchgeführten Maßnahmen und den damit verbundenen Risiken aufgeklärt werden (§ 40 (2)
AMG). [1;4;181]
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In BMB, die eine Probenentnahme ausschließlich zu Forschungszwecken vorsehen, ist daher
in der Einwilligungserklärung entsprechend auf diese Maßnahmen und auf mögliche Risiken
hinzuweisen. Dies umfasst die folgenden Punkte:
−

Art und Menge der zu entnehmenden und zu nutzenden Körpersubstanz (zum Beispiel 30
ml Blut)

−

Modus der Gewinnung der Probe (zum Beispiel Punktion) und damit verbundene Risiken

Für eine BMB, in der ausschließlich Material verwendet wird, dass aus einem
Behandlungszusammenhang gewonnen wurde, ist die Nennung dieser Punkte hinfällig. „Bei

Verwendung von Material, das aus therapeutischen oder diagnostischen Gründe entnommen
wurde (Restmaterial), ist die Forschung allerdings nicht mit körperlichen Eingriffen
verbunden.“ [165] Die Gewinnung der Probe und die damit verbundenen Risiken sind durch
den Behandlungsvertrag mit dem Arzt bereits abgedeckt. In solchen Fällen wird die
Beschreibung der o. g. Punkte durch einen Passus ersetzt, in dem der Patient/Proband um
die Überlassung der Probe zu Forschungszwecken gebeten wird. „Die Frage, ob zusätzlich

zur Einwilligung in die Entnahme der Probe aus dem Körper eine Einwilligung des Probanden
bzw. Patienten zu dieser Forschung erforderlich ist, stellt sich hier in zwei Fällen der
Zweckänderung: Erstens wenn Proben und Daten, die in diagnostischen oder
therapeutischen Kontexten angefallen sind, für Forschungszwecke verwendet werden sollen,
... .“ [165]
Fazit: Der Patient/Proband ist auf die Art und Menge der zu entnehmenden und zu
nutzenden Körpersubstanz sowie den Modus der Gewinnung der Probe und damit
verbundene Risiken hinzuweisen (bei Biomaterialgewinnung, die nicht im Rahmen einer
regulären Behandlung durchgeführt wird), bzw. auf die Überlassung der Probe zu
Forschungszwecken (falls die Probe im Rahmen einer regulären Behandlung entnommen
wurde).
5.5.4

Wissen/Nichtwissen, Auskunftsrecht des Probanden

Jeder Patient/Proband hat nach §34 (1) BDSG ein grundsätzliches Recht auf Auskunft über
die von ihm gespeicherten personenbezogenen Daten, also auch über Daten, die aus seinen
Biomaterialien gewonnen wurden. [2]. Die Ausnahmen zu dieser Auskunftspflicht
(unverhältnismäßiger Aufwand, Geheimhaltungspflicht aufgrund einer Rechtsvorschrift oder
wegen des überwiegenden rechtlichen Interesses eines Dritten, Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit oder Ordnung, erhebliche Gefährdung der Geschäftszwecke der verantwortlichen
Stelle [2]) treffen in der Regel nicht auf die Situation einer BMB zu. Die Möglichkeit der
Auskunft besteht natürlich auch nur dann, wenn die Proben/Daten nicht anonymisiert sind.
Neben diesem Recht auf Auskunft besteht in der medizinischen Forschung – und hier vor
allem in der Forschung mit Biomaterialien – ein Mitteilungsinteresse des
Patienten/Probanden. Individuelle Untersuchungsergebnisse aus den Biomaterialien können
für diesen durchaus medizinische Relevanz haben. Der Patient/Proband kann daher daran
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interessiert sein, von solchen Ergebnissen zu erfahren. Daraus begründet sich, dass eine
solche Mitteilungsvereinbarung in der Einwilligung definiert werden kann. [165] Neben
diesem Recht auf das Wissen über Ergebnisse kann der Patient/Proband aber auch von
seinem Recht auf Nicht-Wissen Gebrauch machen. Vor allem bei der Bestimmung von
Parametern mit hoher individueller Bedeutung für Krankheitsrisiken besteht die Möglichkeit,
dass der Patient/Proband bewusst auf die Mitteilung von Ergebnissen verzichten möchte.
Dieses „Recht auf Nicht-Wissen muss in gleicher Weise gewährleistet werden wie das Recht
auf Wissen.“ [52] „Es sollte dem Betroffenen grundsätzlich die Möglichkeit eröffnet werden,
selbst zu entscheiden, ob er etwaige ihn persönlich betreffende Ergebnisse der Verwendung
(insbesondere Untersuchung) seiner Körpermaterialien erfahren möchte.“ [183]
Die Vereinbarung einer Mitteilung von Ergebnissen ist jedoch nicht trivial. Vor allem der
Mitteilungsweg, das heißt wie die Ergebnisse an den Patienten/Probanden übermittelt
werden, ist genau zu definieren, da er in vielen Punkten aufklärungspflichtige Aspekte
berührt.
So erfordert eine Mitteilung von Ergebnissen an den Patienten/Probanden (solange dies nicht
ausschließlich durch aktive Nachfrage geschieht), dass auch die personenidentifizierenden
Daten (Name, Adresse etc.) des Patienten gespeichert werden müssen. Dies muss im
Rahmen der Patienteneinwilligung mitgeteilt werden. (BDSG (§4 (1) Eine Ergebnismitteilung
kann außerdem, vor allem bei genetischen Befunden, eine Mitwirkung eines Arztes oder
anderer Personen mit entsprechender Beratungskompetenz erforderlich machen [165] und
sollte dann unter solchen Bedingungen erfolgen, wie sie für die prädiktive Diagnostik in der
ärztlichen Versorgung anerkannt sind [165]. Da sich zum Zeitpunkt der Probennahme nicht
abschätzen lässt, ob überhaupt bzw. in welcher Intensität Ergebnisse für den
Patienten/Probanden von Bedeutung sind, muss ein entsprechender Hinweis in der
Einwilligung notwendigerweise pauschal bleiben.
Weiterhin ist zu beachten, dass die Ergebnisse nicht in allen Fällen bei der ursprünglich die
Proben erhebenden BMB anfallen. Dies trifft vor allem dann zu, wenn Biomaterialien zu
Forschungszwecken an Dritte weitergegeben werden. Die ursprüngliche BMB hat dann in der
Regel keinen direkten Zugriff auf die dann neu gewonnenen Daten. Eine Rückübermittlung
von Ergebnissen kann nur von der Ergebnis haltenden Stelle ausgehen. Hierfür müssen
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, die eine solche Übermittlung ermöglichen.
Da eine Mitteilung von Ergebnissen an den Patienten über Dritte (also nicht die BMB, der der
Patient seine Biomaterialien überlässt) in der Regel weder praktikabel noch für den Patienten
akzeptabel ist, wird der Weg der Mitteilung von Ergebnissen über die BMB erfolgen müssen.
Dies bedeutet zum einen, dass diese von Forschungsergebnissen Dritter Kenntnis erlangt,
was Regelungen von Geheimhaltungspflichten gegenüber dem forschenden Dritten
erforderlich macht, und zum anderen, dass die BMB medizinische Daten mit den
personenidentifizierenden Daten des Patienten/Probanden zusammenführt, was die
Problematik der Schweigepflicht der BMB berührt. „Ein Zugang zu genetischen Daten darf

nur nach einer Entbindung von der Schweigepflicht erfolgen. [Es] sollte im eigenen Interesse
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des Schweigepflichtigen stets eine konkrete Zustimmung des Betroffenen zur Weitergabe der
der Schweigepflicht unterliegenden Daten an Dritte eingeholt werden.“ [52] Dies bedeutet,
dass der Patient/Proband auf diese Aspekte in der Einwilligungserklärung hingewiesen
werden muss.
Werden dem Patienten/Probanden Befunde aus seinen Biomaterialien mitgeteilt, so resultiert
für diesen daraus eine mögliche Verpflichtung, bei einem Versicherungsabschluss oder
Arbeitsvertrag die Ergebnisse anzugeben. [165] Diese Tatsache ist vor allem in Abwägung zu
einem möglichen absehbaren Nutzen der Ergebnisse für weitere diagnostische Maßnahmen
relevant.
Vor allem Erkenntnisse aus genetischen Untersuchungen haben u. U. eine absehbare
Bedeutung für die Familie und Verwandte des Patienten/Probanden. „Eine der

Besonderheiten der genetischen Daten ist der Umstand, dass sie auch Informationen zu
Blutsverwandten des Probanden beinhalten. Auch deren Recht auf Nichtwissen bedarf des
Schutzes. Dieser ist mit dem ‚Recht auf Wissen’ des Probanden abzuwägen.“ [71] Falls die
Übermittlung von Analyseergebnissen an den Patienten/Probanden „mit den
Persönlichkeitsrechten genetisch Verwandter in Konflikt gerät, ist eine Abwägung nach dem
Grad der Betroffenheit erforderlich. Gegebenenfalls ist zusätzlich das Einverständnis der
Drittbetroffenen einzuholen. Ein möglicherweise gegebener Drittbezug kann allerdings keine
Begründung dafür sein, dem Betroffenen die Möglichkeit der Gewinnung von Informationen
über sich selbst zu versagen; dies würde das Selbstbestimmungsrecht desjenigen
unerträglich beschränken, der Wissen über seine eigene genetische Konstitution erlangen
möchte.“ [183] Bei einer Mitteilungsvereinbarung gerät der Patient/Proband jedoch u. U.
selber in einen Konflikt, da er über Wissen verfügt, das weit reichende Konsequenzen für
seine Verwandten haben kann. In der Einwilligung muss er auf diesen Konflikt hingewiesen
werden und einer ggf. notwendigen Einholung der Einwilligung bei Drittbetroffenen
zustimmen. „Umstritten ist, ob der Proband, dem ein Gentest eine Erbkrankheit offenbarte,

seinen Arzt damit beauftragen darf, sich an seine Blutsverwandten zu wenden, um sie zu
beraten. Es sollte beim Grundsatz der nicht-direktiven Beratung bleiben.“ [71]
Neben dem Mitteilungsinteresse des Patienten/Probanden besteht u. U. eine ärztlich
begründete Mitteilungspflicht des Forschers. Der Forscher kann vor dem Problem stehen,
den Patienten über ggf. medizinisch wichtige Befunde – dies schließt auch Zufallsbefunde ein
- informieren zu müssen. [165] Aus ärztlicher Behandlungssicht kann auch ein Nutzen der
Ergebnisse und/oder des Biomaterials für weitere diagnostische Maßnahmen (auch nach
längeren Zeiträumen) vorhanden sein und aus diesem Grund eine Mitteilung erforderlich
werden. Auch diese Mitteilungspflicht macht die Formulierung von entsprechenden
Vereinbarungen notwendig, da auch hier Mitteilungswege definiert werden müssen, die die
o. g. aufklärungspflichtigen Aspekte berühren (notwendige Erhebung von Adressdaten,
Entbindung von der Schweigepflicht der BMB, Offenbarung gegenüber Versicherungen,
Bedeutung für Verwandte). Die entsprechenden Formulierungen können, da sie weitgehend
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parallel zu den Formulierungen bei einem Mitteilungsinteresse des Patienten/Probanden sind,
gleichzeitig mit diesen definiert werden.
Alle vorgenannten Vereinbarungen setzen voraus, dass die Biomaterialien bzw. die daraus
abgeleiteten Daten nicht anonymisiert sind, das heißt, dass eine Mitteilung von Ergebnissen
aufgrund der Zuordenbarkeit zu einem Patienten/Probanden möglich ist (zur
Anonymisierbarkeit von Biomaterialien siehe Kapitel „Anonymisierung, Pseudonymisierung“).
Eine Ergebnismitteilung ist ausgeschlossen, wenn und nachdem die Proben anonymisiert
sind. Auf diese Tatsache muss in der Einwilligungserklärung hingewiesen werden. [52]
Lösungen zum Recht des Patienten/Probanden auf Wissen bzw. ggf. auf Nichtwissen seiner
Ergebnisse und auf die daraus resultierenden Vorgehensweisen seitens der BMB sind –
angesichts der o. g. zu berücksichtigenden Aspekte – daher eher unter dem Aspekt der
Praktikabilität zu betrachten. So sieht der Nationale Ethikrat bei einer generellen
Mitteilungspflicht auch logistische und organisatorische Schwierigkeiten: „Wenn man daraus,
[aus dem Anspruch des Patienten auf Wissen, Anm. der Autoren] allerdings für Forschung

mit menschlichen Körpersubstanzen ableiten wollte, dass jeder Spender – ggf. auch
unaufgefordert – über alle Ergebnisse der Forschung informiert werden müsste, so würde
dies in vielen Fällen einen nicht leicht zu leistenden Aufwand bedeuten. Zum einen kann es
erhebliche Probleme bereiten, die Spender wieder aufzufinden; zum anderen müssen den
Spendern ihre persönlichen Befunde im Rahmen einer medizinischen Beratung eingehend
erläutert werden, und sie müssten über die möglichen Konsequenzen daraus beraten
werden. Schließlich müssten die Spender vorsichtshalber bereits im Vorhinein über denkbare
Ergebnisse aufgeklärt werden, damit sie ihr Recht auf Nichtwissen wahren können. Dies alles
würde den Rahmen der Forschung sprengen.“ In der Konsequenz dieser Ausführung kommt
der NER zu folgendem Schluss: „Eine sachgerechte Lösung muss daran ansetzen, dass die
Spender in Ausübung ihres Selbstbestimmungsrechts auf eine individuelle Rückmeldung
verzichten können und die Forscher diesen Verzicht auch zur Bedingung der Teilnahme an
der Forschung machen dürfen.“ [165].
Fazit: Grundsätzlich kann in der Einwilligung sowohl eine Mitteilung an den
Patienten/Probanden über individuelle Ergebnisse aus den Untersuchungen seiner
Biomaterialien als auch ein Ausschluss von Ergebnismitteilungen vereinbart werden. Denkbar
ist auch hier die Aufnahme einer Auswahlmöglichkeit. Der Ausschluss von
Ergebnismitteilungen an den Patienten/Probanden ist aus Sicht der BMB
logistisch/organisatorisch und auch ärztlich sicher der adäquatere Fall.
Bei Vereinbarung einer Rückmeldung von individuellen Ergebnissen, müssen zusätzlich
folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt werden:
−

ggf. Ausschluss einzelner Ergebnisse (Recht auf Nicht-Wissen in speziellen Fällen)

−

notwendige Erhebung von Adressdaten
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−

Ergebnismitteilung über einen
Arzt / eine Person mit
spezifischer
Beratungskompetenz nach den allgemein üblichen Standards bei genetischen
Beratungen

−

Entbindung von der Schweigepflicht der Biomaterialbank

−

notwendige Offenbarung der Ergebnisse gegenüber Versicherungen

−

Bedeutung
der
Ergebnisse
Zustimmungspflichten)

5.5.5

für

Verwandte

(evtl.

damit

verbundener

Eigentums-/Nutzungsübertragung

Während im Rahmen der medizinischen Forschung mit „normalen“ klinischen Daten die
Frage des Eigentumsrechts bisher nicht diskutiert wurde, gewinnt sie im Rahmen der
Forschung mit Biomaterialien eine zentrale Bedeutung und muss hier im Kontext mit anderen
(konkurrierenden) Rechten (zum Beispiel Persönlichkeitsrecht, Verwertungsrecht etc.)
gesehen werden. Die spezifischen Fragen zu Eigentumsrechten und Besitzverhältnissen an
Proben werden im Abschnitt 5.4.2 ausgeführt. [166] 89 In diesem Kapitel sollen die sich
hieraus ergebenden Lösungen diskutiert werden.
Nach Ansicht des Nationalen Ethikrates ist die Einholung einer weiter reichenden Einwilligung
möglich, allerdings wird in diesem Zusammenhang das jederzeitige Widerrufsrecht des
Patienten gefordert, der auf diese Weise „die Kontrolle über ihre Proben und Daten nicht
vollständig und endgültig in fremde Hände“ legt [165]. Dem Patient wird damit eingeräumt,
jederzeit die Löschung oder die Herausgabe seiner Proben zu verlangen. Aber gerade dieses
Widerrufsrecht hat zur Konsequenz, dass dann von einer Eigentumsübertragung nicht
ausgegangen werden kann: „Enthält die Einwilligungserklärung bzw. die der Aufklärung

dienende Patienteninformation allerdings einen Passus, wonach der Proband die Vernichtung
oder Herausgabe des Körpermaterials verlangen kann, ist weder von einem ausdrücklichen
noch einem konkludenten Eigentumsübergang oder einer Eigentumsaufgabe auszugehen“
[166]. Damit der Patient von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann, darf die Probe
in keinem Fall anonymisiert werden. Hierbei darf bezweifelt werden, dass der Nießbrauch,
der dem Forscher in solchen Fällen eingeräumt wurde, überhaupt das Recht zur
Anonymisierung einer Probe mit einschließt. Ein Aufbrauchen der Probe wird durch den
Nießbrauch allerdings abgedeckt. [166]
Alternativ kann in der Patienteneinwilligung das Eigentum auf den Forscher übertragen
werden. Dies sollte explizit und ausdrücklich erfolgen, eine stillschweigende Übertragung
kommt nicht in Betracht. Die Eigentumsübertragung schließt auch die Möglichkeit zur
Anonymisierung der Probe durch den Forscher mit ein. Dabei muss allerdings immer
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Basis hierfür bildet das juristische Gutachten aus dem Teilprojekt 1 des TMF-Gesamtprojekts von
Simon/Paslack. [166]
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beachtet werden, dass auch andere Rechte wie Persönlichkeitsrecht, Widerrufsrecht, Recht
auf Einsichtsnahme, Recht auf Mitteilung der Ergebnisse die Art und Weise der Nutzung
(auch vorrangig vor einer Eigentumsübertragung) mitbestimmen, beispielsweise wann
pseudonymisiert vorzugehen ist oder anonymisiert werden darf.
Fazit: Der Patient/Proband ist primär darüber zu informieren, wie mit seinen Materialien und
Daten umgegangen wird. Hierbei sollte ihm in verständlichen Worten die Nutzung seiner
Materialien/Daten dargelegt werden, damit er die Tragweite seiner Entscheidung abschätzen
und informiert einwilligen kann. Aus den vereinbarten Nutzungsbedingungen mag sich der
juristische Aspekt einer Eigentumsübertragung ergeben oder auch nicht. Liegt kein
Eigentumsübertrag vor, darf die Probe ohne Zustimmung des Patienten/Probanden nicht
anonymisiert werden, da dadurch sein Recht auf Herausgabe bzw. Vernichtung unterlaufen
würde.
5.5.6

Träger und Rechtsnachfolge

Der Träger einer BMB, also derjenige, der die Proben eines Patienten/Probanden im Sinne
der Einwilligungserklärung nutzt, muss dort eindeutig ersichtlich sein. Dieser Aspekt ist nicht
BMB-spezifisch, sondern gilt für jedwede Art von Forschung auf der Basis einer Einwilligung,
bei der der verantwortliche Leiter bzw. der Sponsor (nach Arzneimittelgesetz) in der Regel
zusammen mit der Anschrift genannt sein muss.
Der Träger einer BMB kann den Betrieb oder Teile davon an Dritte übertragen (Betreiber). Es
handelt sich hierbei um eine Verarbeitung im Auftrag (Verarbeitung bezieht sich in diesem
Zusammenhang ausdrücklich auf Materialien und Daten). Die Verarbeitung kann zeitlich
begrenzt sein und im Laufe der Zeit wechseln. Der Träger ist in jedem Fall weiterhin für die
Probensammlung und Datenverarbeitung im Rahmen der BMB rechtlich verantwortlich.
Sämtliche Rechte muss der Patient/Proband ausschließlich gegenüber dem Träger der BMB
geltend machen können. Eine explizite Nennung des Betreibers, oder weiterer Institutionen,
die eine Verarbeitung im Auftrag durchführen, ist dagegen entbehrlich.
Die Rechtsform einer BMB sollte auf Langlebigkeit ausgerichtet sein (siehe oben). Trotzdem
kann es während der Laufzeit zu einem Wechsel des Trägers oder der Rechtsform kommen.
Anzustreben ist hierbei, dass die BMB als Ganzes in den Besitz des Rechtsnachfolgers
übergehen kann, um sie (oder Teile von ihr) nicht einer Löschung oder Vernichtung
preiszugeben [165].
Wenn der Fall der Rechtsnachfolge zum Beispiel in der Nutzungsordnung oder Satzung der
BMB festgelegt, und damit bei Rekrutierung des Patienten/Probanden bereits bekannt ist,
muss dies in der Patienteneinwilligung auch explizit aufgeführt sein. [165] Die Übertragung
schließt dann auch die entsprechenden Pseudonymisierungscodes mit ein, so dass eine
Lagerung und Verarbeitung der Daten und Materialien durch den neuen Träger ohne
Einschränkung möglich ist.
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Je unspezifischer die Rechtsnachfolge in der Patienteneinwilligung beschrieben wird, desto
stärkeren Restriktionen unterliegt die Ausgestaltung einer Weitergabe an einen
Rechtsnachfolger. Der Nationale Ethikrat legt eine unspezifizierte Einwilligung des Spenders
zur Übertragung dahingehend aus, dass diese nur an „eine gleichartige Einrichtung erfolgen
darf“. Als Beispiel wird angeführt, dass eine BMB nicht aus dem Bereich einer Universität in
den kommerziellen Sektor gegeben werden darf. Finden sich in der Einwilligung keine
Hinweise auf eine eventuelle Rechtsnachfolge, so hält der Nationale Ethikrat eine Weitergabe
an den Rechtsnachfolger nur in anonymisierter Form für möglich [165] (zur Frage des
Umgangs mit anonymisierten Proben siehe Kapitel „Anonymisierung/Pseudonymisierung“)
Entscheidend
für
die
Möglichkeit
der
Weiternutzung
von
personenbezogenem/pseudonymisiertem Biomaterial ist in allen Fällen, dass es durch die
Rechtsformänderung/Rechtsnachfolge nicht zu einer Nutzungsänderung kommen darf. Der
Patient/Proband muss davon ausgehen können, dass die in der Einwilligung ursprünglich
vereinbarten Nutzungsrechte durch einen Rechtsformwechsel unverändert bestehen bleiben.
Wenn sich durch die Rechtsnachfolge auch die Anschrift- und Kontaktdaten der BMB ändern,
so muss auf geeignete Weise sichergestellt sein, dass der Patient/Proband seine Rechte
weiterhin ausüben kann, so beispielsweise das Recht auf Einsichtnahme oder Löschung.
Auch muss der Rechtsnachfolger alle in der Einwilligung genannten Vereinbarungen ohne
Veränderung übernehmen.
5.5.7

Widerruf und Löschung

Eine Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit eines informed consent ist die Freiwilligkeit der
Einwilligung [2]. Diese Einwilligung bezieht sich in der Regel zum einen auf die Zustimmung
an der Teilnahme einer Studie bzw. einem Forschungsvorgaben, zum anderen auf die
Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und Materialien. Nach
Spranger [168] ergibt sich aus der Freiwilligkeit der Einwilligung ebenso grundsätzlich, dass
„jede Einwilligung frei widerruflich“ ist. Auch der Widerruf kann sich wie die Zustimmung
sowohl auf die Beendigung der Studienteilnahme als auch auf die Datenverarbeitung
beziehen. Der erste Aspekt ist im Rahmen einer BMB i. d. R. nicht relevant, der zweite
Aspekt, also der Widerruf der Verarbeitung und Nutzung von Daten und Materialien soll in
diesem Kapitel diskutiert werden.
Wenn der Patient/Proband von seinem Recht auf Rücknahme der Einwilligung in die Nutzung
der Daten und Materialien Gebrauch macht, kann das weit reichende Auswirkungen haben,
so beispielsweise den Abbruch einer Versuchsreihe [168]. Dieser Sachverhalt führte zur
Diskussion, ob und inwieweit das Widerrufsrecht eingeschränkt werden kann und darf. Eine
solche Einschränkung ist beispielsweise im Rahmen von Arzneimittelstudien nach AMG
festgeschrieben. Die Einwilligung ist dann unwiderruflich, „wenn die Daten notwendig sind,
a) die Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen, b) sicherzustellen, dass
schutzwürdige Interessen der betroffenen Person nicht beeinträchtigt werden, c) der Pflicht
zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen“ [4]. Liegt der Grund für die
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notwendige Weiterverwendung nicht mehr vor, so sind auch diese Daten zu löschen. Andere
Daten, die zur Erfüllung dieser drei Aspekte nicht notwendig sind, sind bei Widerruf
unverzüglich zu löschen.
Der Patient/Proband kann in den genannten Fällen die Löschung seiner Daten oder die
Vernichtung der Biomaterialien nicht verlangen. Auf diese Einschränkung seiner Rechte ist er
entsprechend hinzuweisen [4], so dass er zum Zeitpunkt der Einwilligung die Wahl hat, unter
diesen Bedingungen an der Studie teilzunehmen oder die Teilnahme abzulehnen.
Nach den Ausführungen des Nationalen Ethikrates [165] kommt der Widerrufsmöglichkeit
eine essentielle Bedeutung im Rahmen von weiter gehenden Einwilligungen zu. Wenn der
Patient/Proband eine „generelle Nutzungserlaubnis“ erteilt, so behält der dennoch die
Kontrolle über seine Daten und Materialien, indem er jederzeit von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch machen kann. In diesem Zusammenhang würde ein in der Einwilligung
vereinbarter Verzicht auf Widerruf diesen Kontrollmechanismus unterlaufen.
Auch wenn dem Widerrufsrecht eine hohe Bedeutung zugesprochen wird, so sieht der
Nationale Ethikrat allerdings auch die Notwendigkeit, diese Rücknahme vor allem auf
zukünftige Forschungen zu beziehen, um bereits erfolgte Auswertungen und Projekte nicht
nachträglich verändern zu müssen. „In diesem Fall würde bereits durchgeführte Forschung

zunichte gemacht, ohne dass schutzwürdige Belange der Spender dies erforderten. In
diesem Fall verdient das Interesse der Forscher den Vorrang vor späteren
Willensänderungen eines Spenders“ [165].
Die Löschung der personenbezogenen Daten bzw. Vernichtung der Materialien kann auf zwei
Arten erfolgen: Zum einen die eigentliche physikalische Löschung der Daten/Materialien
selbst, zum anderen die Anonymisierung, so dass die Daten/Materialien nicht mehr der
ursprünglichen Person zugeordnet, aber weiterhin in anonymisierter Form ausgewertet
werden können. Die Spender sollten beispielsweise nach Meinung des Nationalen Ethikrates
in der Patienteneinwilligung diese Möglichkeit der anonymisierten Weiterverwendung der
Daten und Materialien dem Forscher einräumen können. Unabdingbar ist allerdings, dass der
Patient/Proband im Rahmen der Einwilligung über das Schicksal seiner Proben und Daten bei
Widerruf entsprechend informiert wurde [165]. Auch weitere Quellen sehen beide
Möglichkeiten – Vernichtung oder Anonymisierung - als Alternativen bei Widerruf
[5;172;180]. Der Patient/Proband sollte in der Einwilligung das Recht haben, „die

Vernichtung der Probe und die Löschung der genetischen Daten oder die Aufhebung der
Zuordnungsmöglichkeit zu verlangen, wenn die Einwilligung widerrufen wird“ [180].
5.5.8

Zusatzerhebung

Unter BMB werden in dem hier durchgeführten Projekt solche Einrichtungen verstanden, die
Proben und Daten erheben und für die Forschung langfristig zur Verfügung stellen. Auf
dieser Datenbasis sollen auch solche Projekte durchgeführt werden können, deren
Forschungszweck zum Zeitpunkt der Datenerhebung und Materialeinlagerung noch nicht
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bekannt war. Aus diesem Grund kann es notwendig werden, soziodemographische und
klinischen Begleitdaten oder Biomaterialien nachzuerheben.
Um von dieser Nacherhebung Gebrauch machen zu können, muss der Patient/Proband einer
späteren Kontaktaufnahme zustimmen. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass er
auch in die Speicherung seiner Kontaktdaten einwilligt. Idealerweise sollten dem
Patienten/Probanden auch die Art und Weise der späteren Kontaktaufnahme vermittelt
werden (über den Hausarzt oder direkt per Brief, E-Mail, Telefon).
Nach Ansicht des Nationalen Ethikrats sollte diese nachträgliche „Datenbeschaffung nur

durch einen Verantwortlichen der Biobank erfolgen, der die Spender ihre Proben und Daten
ursprünglich anvertraut haben, so dass der Forscher keinen Personenbezug herstellen kann“
[165]. Bei dieser Lösung erfolgt die Kontaktaufnahme ausschließlich durch die BMB selbst,
die Kontaktdaten werden nicht weitergegeben und verbleiben in der Verantwortlichkeit der
BMB.

5.6

Grundprinzipien eines Datenschutzkonzeptes für
Biobanken

5.6.1

Aufgabe des Datenschutzkonzeptes

5.6.1.1 Besonderheiten von Biobanken
Die Einrichtung von Biomaterialbanken in der Forschung erweitert die Nutzung medizinischer
Daten gegenüber den traditionellen klinischen Forschungsprojekten in drei Dimensionen: der
Dimension der Menge, der Zeit und der Zweckbestimmung.
¾

Um die erforderliche kritische Masse für signifikante Schlüsse zu molekulargenetischer
Forschung oder zur Erforschung seltene Krankheiten gewinnen zu können, werden oft
medizinische Daten und Biomaterialien überregional gesammelt; entsprechend ist auch
die Organisation des zugehörigen Netzwerks ausgebildet.

¾

Die Zweckbestimmung der Erhebungen ist weiter gefasst, da Proben und Daten auch
für künftige, heute noch nicht definierte Forschungsaufgaben zur Verfügung stehen
sollen. Neben einem nationalen Datenaustausch zwischen Forschungsinstitutionen wird
auch ein internationaler Austausch von Daten angestrebt, wodurch die Zwecksetzung
noch mehr erweitert wird.

¾

Auch die zeitliche Perspektive für die Nutzung insbesondere der Proben ist sehr viel
weiter gespannt und zielt letztlich darauf, dass die Biomaterialien und Daten zeitlich
unbegrenzt für die Forschung verfügbar sind.

In diesem Konstrukt muss der Schutz der Persönlichkeit vor Verletzungen des
Selbstbestimmungsrechts erhalten bleiben. „Die Selbstbestimmung beinhaltet das Recht,
über die Verwendung der eigenen persönlichen Daten zu entscheiden.“ [NER; [165]] Das
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System Datenschutzkonzept zielt entsprechend darauf ab, das Recht
Patienten/Probanden auf informationelle Selbstbestimmung in allen Phasen zu wahren.

des

5.6.1.2 Personenbezug
Gesundheitsdaten sind nach § 3 Abs. 9 BDSG personenbezogene Daten besonderer Art.
Aufgrund der hohen Sensibilität von Gesundheitsdaten darf der Personenbezug nur in dem
Maße bestehen, wie die Forschung es erforderlich macht und der Patient/Proband damit
einverstanden ist bzw. es seinen seine Interessen nicht entgegensteht. Das gleiche gilt
konkludent auch für Biomaterialien als Träger umfassender Informationen über die Person.
Der Umgang mit den Daten und Proben des Patienten/Probanden wird in der
Einwilligungserklärung festgelegt. Aufgabe des Datenschutzkonzeptes ist es, die hier
festgelegten Vereinbarungen datenschutzgerecht umzusetzen. Insbesondere muss der
Personenbezug der Daten so gering wie möglich gehalten werden. Nach BDSG §§ 3a und 40
Abs. 2 sind personenbezogenen Daten zu anonymisieren, sobald dies nach dem
Forschungszweck möglich ist. Wie bereits dargestellt, besteht vielfach aber ein hohes
Interesse der Forschung, unter bestimmten Bedingungen den Personenbezug
wiederherstellen zu können. Die Daten und Proben können dann pseudonymisiert verwendet
werden. Die Trennung von Identitätsdaten und medizinischen Daten in der Forschung ist ein
wichtiger Grundsatz des Datenschutzkonzepts.
Eine Rückidentifizierung darf nur gemäß bestimmten vorher festgelegten Bedingungen und
Verfahren stattfinden. Dies sind beispielsweise Maßnahmen der Qualitätssicherung 90 oder die
Kontaktaufnahme mit dem Patienten im Fall einer Information oder zur Erhebung weiterer
Daten. Die Modalitäten einer möglichen Kontaktaufnahme müssen in der Aufklärung des
Patienten/Probanden erläutert und durch seine Einwilligung abgedeckt werden (siehe Kapitel
5.5).
Das Risiko einer versehentlichen oder mutwilligen Rückidentifizierung ist durch technische
und organisatorische Maßnahmen zu minimieren.
5.6.1.3 Trennung der Verantwortlichkeit
Im Betrieb einer Biomaterialbank sollte das interne Rückidentifizierungsrisiko neben der
Selbstverpflichtung der Mitarbeiter auch durch organisatorische Maßnahmen beherrscht sein:
Materialien, medizinische Daten und identifizierende Daten werden getrennt gespeichert; die
Zuordnung wird jeweils über ein Pseudonym verwaltet. Die Verwaltung von medizinischen
Daten bzw. Proben einerseits und identifizierenden Daten andererseits muss in jedem Fall
unter getrennter Verantwortung erfolgen. Es ist zu erwägen, inwieweit potentiell
identifizierende medizinische Daten ebenfalls getrennt gespeichert werden müssen, ggf.

90

Prüfungen zur Qualitätssicherung im Rahmen von klinischen Studien müssen nach § 28 AMG auch Zugriff auf
Originalunterlagen erlauben.
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auch unter getrennter Verantwortung. Ein Beispiel hierfür können hochgranulare
epidemiologische Daten sein. Auch Bilddaten können mitunter eine Rückidentifizierung
erlauben. Eine besondere Rolle spielen ebenfalls die Proben und Analysedaten. Selbst wenn
zum jetzigen Zeitpunkt noch von einer faktischen Anonymisierbarkeit von Biomaterialien
ausgegangen werden kann, empfiehlt es sich, die Zuständigkeit für die Probenbank und die
zentrale Datenbank, die die medizinischen Daten enthält, zu trennen. Molekularbiologische
Analysedaten bergen im Vergleich zur Probe mitunter sogar ein höheres
Rückidentifizierungsrisiko, da sie leichter zugänglich und insbesondere leichter auslesbar
sind.
Probenanalysedaten sollten daher grundsätzlich separat gespeichert werden. Es kann im
Einzelfall geprüft werden, inwieweit hiervon abgewichen werden kann. Eine Integration in
die zentrale Datenbank ist möglich, wenn die Daten kein individuumsspezifisches Merkmal
beinhalten. Auch eine Integration in die Datenbestände der Probenbank ist möglich, da die
Probenanalysedaten prinzipiell keine anderen Informationen enthalten, als solche, die auch
aus der Probe gewonnen werden können. Als Ordnungsparameter für die
Probenanalysedaten sollte die Probennummer LabID verwendet werden, da die Analysedaten
keine Information enthalten, die nicht auch wieder direkt aus der mit der LabID verbundenen
Probe gewonnen werden könnten. Es ist aber der Fall denkbar, dass aus der Kombination
von Befunden in der zentralen Datenbank und der zugehörigen Probenanalysedaten leichter
ein eindeutiger Bezug herstellbar ist, als aus einer vergleichsweise aufwendigen Entwendung
und erneuten Analyse der Probe. In diesem Fall empfiehlt es sich, in der zentralen
Datenbank eine kryptographisch transformierte LabID_trans als Ordnungsparameter zu
verwenden.
Insgesamt ist bei der Konstruktion der Verantwortlichkeiten und Zugriffsmöglichkeiten eine
Prüfung gemäß Aufwand und Verhältnismäßigkeit durchzuführen. Je leichter aus den Daten
ein Rückschluss auf die Person gezogen werden kann, desto eher ist eine getrennte
Datenhaltung angezeigt.
Die Trennung der Verantwortlichkeiten lässt sich auf Projektebene nicht mehr vollziehen.
Hier liegen Probe bzw. Analysedaten und medizinische Daten gemeinsam vor. Eine Trennung
ist nicht umsetzbar, denn die angeforderten Daten werden für die Untersuchungen benötigt.
In diesem Fall ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden: Auf der Ebene eines
Projektes, das für eine befristete Dauer Proben und Daten aus einer BMB verwertet, können
nicht die gleichen Maßnahmen als erforderlich angesehen werden, wie auf der Ebene der
Biomaterialbank, die Proben und Daten für verschiedene Forschungsziele und organisationen langfristig bereithält. Aus diesem Grunde sind aber die Daten nach
Beendigung des Projektes zu löschen, sie dürfen nicht als parallele Bestandsführung zur BMB
aufgebaut werden.
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5.6.1.4 Kontrolle von Zugang und Verwendung
Grundsätzlich besteht immer ein Gefahrenpotential, dass die in der BMB gesammelten
Informationen zu einem Patienten/Probanden so spezifisch sind, dass eine
Rückidentifizierung möglich ist. Eine Rückidentifizierung kann sich aus den erhobenen
molekulargenetischen oder biochemischen Analysedaten, der Kombination von medizinischen
und sozioökonomischen Daten, aber auch aus bestimmten Laborwerten ergeben.
Ein Forscher darf daher nur dann direkt auf die zentrale Datenbank zugreifen, wenn das
Rückidentifizierungsrisiko aus den gesammelten Daten als sehr gering eingeschätzt wird.
Alternativ sind die Daten zu exportieren, wobei die zu übermittelnden Daten aus dem
Gesamtbestand auf den Teilbestand zu selektieren sind, der im einzelnen Forschungsprojekt
faktisch erforderlich wird. Das entspricht dem Prinzip der Datensparsamkeit gemäß BDSG §
3a. Dieses Vorgehen reduziert das Informationspotential zumindest der Daten, die aus der
BMB weitergegeben werden.
Besteht ein hohes Rückidentifizierungspotential aus dem Gesamtdatenbestand muss für die
Herausgabe von Daten außerdem ein zweites Pseudonym erzeugt werden, das nicht dem in
der zentralen Datenbank entspricht. Bei jedem Export muss dieses unterschiedlich sein,
damit keine externen Datenbestände aufgebaut werden können, die über einen kritischen
Informationsbestand verfügen.
Es bleibt trotzdem ein offenes Problem, ob der Empfänger über Zusatzinformationen verfügt,
die das Rückidentifizierungsrisiko erhöhen. Theoretisch könnte der Antrag auf Bereitstellung
in der Weise gestaltet werden, dass der Antragsteller über die ihm verfügbaren
Zusatzinformationen, also über seine Zugangsmöglichkeiten zu Proben und Daten aus
anderen Quellen, Auskunft gibt. Die Auflagen zur Nutzung der übermittelten Daten wären
dann entsprechend zu erweitern. Eine solche Maßnahme ist allerdings einer Überprüfung
faktisch nicht zugänglich.
5.6.1.5 Weitergabe von Proben
Werden die Proben selbst weitergegeben, ist die Möglichkeit der Datensparsamkeit nicht
gegeben. Im Fall, dass nur Analyseergebnisse herausgegeben werden, sind diese im Sinne
der Datensparsamkeit zu prüfen.
Die Verpflichtung der Trägers von Biomaterialbanken, die Weitergabe von Proben und
medizinischen Daten an Dritte zu kontrollieren, ergibt sich aus der Zweckbindung der
Gewinnung von Proben und der Erhebung von Daten, wie sie in der Einwilligungserklärung
des Probanden definiert ist, und die sicherzustellen der Träger der BMB in angemessenem
Ausmaß auch bei der Weitergabe verpflichtet ist. Jede Weitergabe muss beim Betreiber der
Biomaterialbanken nachvollziehbar dokumentiert werden.
Ist dem Spender der Probe zugesichert worden, dass er eine Vernichtung der Probe
veranlassen kann bzw. dass er die Verwendung der Probe zu bestimmten
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Forschungsbereichen auch später noch einschränken kann, ist eine anonymisierte
Weitergabe von Material an Forschungsprojekte nur zulässig, wenn dort zeitnah ein
vollständiger Verbrauch vorgesehen ist. In jedem Fall müssen die Möglichkeit hierzu sowie
der potenzielle Empfängerkreis in der Probandeneinwilligung benannt werden (siehe Kapitel
3). Soll eine Probe, deren Nutzungsrechte durch den Patienten/Probanden geändert werden
können, auf längere Zeit genutzt werden, ist nur eine pseudonymisierte Weitergabe möglich.
Eine solche Regelung wird insbesondere dann zwingend erforderlich sein, wenn Proben auch
ohne Identitätsdaten nicht mehr als faktisch anonymisiert angesehen werden können.
Grundsätzlich sollte immer der Empfänger vertraglich verpflichtet werden, Analysen zu
unterlassen, die auf eine Rückidentifikation der Probanden ausgerichtet sind.
5.6.1.6 Rekrutierung und Behandlungskontext
Die meisten BMB entstehen aus krankheitsbezogenen Forschungsvorhaben. Die Proben
werden somit überwiegend im unmittelbaren Behandlungszusammenhang gewonnen. Alle
Eingriffe am Patienten sind ärztliche Maßnahmen. Dies gilt in gleicher Weise für Proben, die
im Rahmen von epidemiologischen Studien als Referenzpopulation gesammelt werden. Es
kann für alle Spender von Proben ein Arzt-Patientenverhältnis vorausgesetzt werden. Der
Kontakt zwischen Patient und Arzt und die dort erfassten Informationen fallen nach der
Strafprozessordnung (§ 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO) unter das Arztgeheimnis, da ihm die
Informationen in seiner Eigenschaft als Arzt anvertraut wurden. Eine Weitergabe ist nur in
dem Umfang möglich, wie dies in der Einwilligungserklärung vereinbart ist.
Dem Arzt, der an der Erhebung beteiligt ist, sind die persönlichen Daten des Spenders
bekannt. Wie einleitend erläutert, werden bei der Rekrutierung eines Patienten/Probanden
die Identitätsdaten (IDAT), soziodemographische Daten (SozDAT), klinische Daten (MDAT),
ggf. Bilder (BildDAT) und sonstige Begleitdaten (OrgDAT) sowie die Probe mit ihren
Begleitdaten erhoben und liegen entsprechend gemeinsam vor. Auf Seiten der Forschung
dürfen dagegen IDAT und die für die Forschung erforderlichen Daten nicht gemeinsam
nebeneinander vorliegen. Daher sind Proben und Daten in ihrem Personenbezug immer in
dem Schritt zu pseudonymisieren, der einen Übergang von der Behandlung zur Forschung
darstellt. Behandelnde Ärzte dürfen über die Kombination von personenidentifizierenden
Daten und medizinischen Daten verfügen, Forscher dürfen auf die medizinischen Daten nur
unter einem Pseudonym zugreifen.
5.6.1.7 Einwilligungserklärung
Die Einwilligungserklärung muss deutlich erkennen lassen, welcher der Wahlmöglichkeiten
der Patient für die Nutzung seiner Proben und Daten zustimmt und welche der
Wahlmöglichkeiten im Falle seines Widerrufs gültig sein sollen. Sie muss vom Patenten
unterzeichnet sein. Arzt und Patient erhalten je ein Exemplar, der Arzt zur Archivierung in
der behandelnden Einrichtung. Die vom Patienten bewilligten Verwertungsmöglichkeiten
sollten auch elektronisch verfügbar gemacht werden. Sie werden den sonstigen Begleitdaten
(BegleitDAT) zugerechnet.
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5.6.1.8 Übergang vom Behandlungszusammenhang in die Forschung
Auf Seiten der Forschung sind die erforderlichen Daten nur unter einem Pseudonym
zugänglich.
Die
Daten
werden
entsprechend
beim
Übergang
vom
Behandlungszusammenhang in die Forschung pseudonymisiert. Ein direkter Kontakt
zwischen Patient/Proband und Forscher ist in diesem System nicht vorgesehen. Führen
wissenschaftliche Untersuchungen zu Ergebnissen, die für den individuellen Patienten
relevant sind, so muss der behandelnde Arzt in die Lage versetzt werden, mit diesem
Patienten deshalb Kontakt aufzunehmen. Soll ein direkter Kontakt mit dem
Patienten/Probanden hergestellt werden (zum Beispiel zur Einholung weiterer
Informationen), kann dies auch über automatisierte Anschreiben erfolgen, die von der IDAT
verwaltenden Stelle ausgelöst wird. Auch dann wird sich der Betroffene an die als zuständig
angegebenen ärztlichen Einrichtungen wenden, nicht an die Forscher der BMB.
5.6.1.9 Doppelrolle Arzt – Forscher
Zahlreiche klinisch tätige Ärzte und Wissenschaftler sind gleichzeitig auch als Forscher tätig.
Dieser innerpersonelle Konflikt ist jedoch nicht neu, auch bei der konventionellen
Papierdokumentation in der klinischen Forschung bestehen ähnliche Probleme. Im
Behandlungszusammenhang muss der Arzt die Identifikationsdaten seines Patienten nutzen,
in der Forschung soll er keinen Zugriff darauf haben.
Im elektronischen Verfahren lässt sich das Handling der „Doppelrolle“ durch eine
rollenbasierte Zugriffsberechtigung, die in diesem Fall zwei unterschiedliche Profile für einen
Mitarbeiter vorsehen, regeln. Es wurde bereits erläutert, dass die Forschungsdaten
pseudonymisiert sind. Trotzdem ist nicht auszuschließen, dass der Forscher
Merkmalskombinationen wiedererkennt, die er in der Behandlung dem Probanden als Person
zugeordnet hat und damit in die Lage versetzt wird, den Probanden unbefugt zu reidentifizieren.
Auch ein bewusster, vorsätzlicher Missbrauch dieses Konzeptes – wie auch bei der
Papierlösung – lässt sich naturgemäß nicht restlos ausschließen. Die Bedrohungssituation für
den einzelnen Patienten ist jedoch in beiden Fällen außerordentlich gering, da er im
Behandlungsverhältnis mit dem Arzt steht und dieser an seine ärztliche Schweigepflicht
gebunden ist.
5.6.1.10

Unberechtigte Zugriffe

Die im Rahmen der BMB erfassten Daten über den Patienten/Probanden können sehr
sensible Informationen enthalten. Es ist evident, dass es beispielsweise im Fall eines
Aidskranken im Interesse eines Betroffenen liegen kann, dass seine Erkrankung nicht über
eine Arzt-Patientenbeziehung hinaus bekannt wird. Auch eine Erkrankung wie Morbus Crohn
oder Multiple Sklerose stellt eine für einen Arbeitgeber oder eine Versicherung mitunter
entscheidende Information dar. Es ist daher grundsätzlich nicht sinnvoll, zwischen sensiblen
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und weniger sensiblen Daten zu unterscheiden. Alle in der zentralen Datenbank enthaltenen
Daten sind zu schützen.
Ein wesentliches Bedrohungsszenario ist die unbefugte Identifikation des Patienten. Alle
medizinischen Informationen sind außerhalb der Forschung nur dann nutzbar, wenn die
Identität des Patienten/Probanden bekannt ist.
Unberechtigte Übergriffsversuche können sowohl von außerhalb als auch durch die
Belegschaft der BMB erfolgen. Im Betrieb einer Biomaterialbank sollte das interne
Rückidentifizierungsrisiko neben der Selbstverpflichtung der Mitarbeiter auch durch
organisatorische Maßnahmen beherrscht sein. Die getrennte Datenspeicherung erschwert
dabei die Zuordnung von Personen und Daten sowohl intern als auch extern. Proben sind vor
unerlaubter Entwendung zu schützen. Auf diese Weise müsste das System an verschiedenen
Stellen unterwandert werden, um in den Besitz der Informationen zu kommen.
Auf technischer Ebene sind kryptografische Verfahren für die Sicherung der
Datenübermittlung („kanalorientierte“ Sicherheit) und die Dokumentensicherheit vorzusehen.
Für die Datenbanken sind Datenbankserver nach Industrie-Standard mit ihren originären
Sicherheitstechnologien zu verwenden, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Sensible
Daten wie die Patientenliste liegen auf einer Demilitarisierten Zone (DMZ), das heißt auf
einem durch Firewalls von lokalem Netzwerk wie Internet getrennten Subnetz. Es sollten
rollenbasierte Zugriffsrechte vorgesehen werden. Unerlaubte Zugriffsversuche auf Daten sind
aus den Log-Protokollen zu ermitteln. Dies gilt ebenfalls für umgekehrte
Verknüpfungsversuche, die von den Identifikationsdaten ausgehen.
5.6.1.11

Beschlagnahmeschutz

Biomaterialbanken können perspektivisch bei der Anlage großer Datenbestände zunehmend
das Interesse von Strafverfolgungsbehörden wecken. Eine Zugriffssicherung könnte nur
durch eine Beschlagnahmefestigkeit der BMB erfolgen. Am besten wäre sie gelöst durch „die
gesetzliche Verankerung eines Forschungsgeheimnisses, das grundsätzlich jede
forschungsfremde Verwendung unterbinden würde“ [NER 2003, S.50 [165]].
Das Zeugnisverweigerungsrecht der Ärzte erstreckt sich auf alles, was aus Anlass einer
medizinischen Untersuchung oder Behandlung anvertraut oder bekannt geworden ist. Um ein
Zeugnisverweigerungsrecht und damit auch eine Beschlagnahmesicherheit der vom Arzt
geführten Unterlagen auszulösen, bedarf es mithin eines Arzt-Patienten-Verhältnisses (StPO,
§ 97 Rn. 41). Dem besonderen Schutz unterliegt nur das besondere Vertrauensverhältnis,
wie es sich aus der Arzt-Patienten-Verbindung ergibt. Werden zentral Proben gelagert bzw.
Daten gespeichert, die von mehreren externen Stellen erhoben wurden, und die nicht mehr
zur Befundung der probenlagernden Stelle zugesandt wurden, unterliegen diese auch
innerhalb der die Probenbank haltenden medizinischen Einrichtung nicht mehr dem
Beschlagnahmeschutz.
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Aus der Sicht datenschutzrechtlicher Maßnahmen besteht allerdings durchaus Spielraum
innerhalb der geltenden Gesetze, eine Beschlagnahme von Proben, die durchweg
pseudonymisiert sind, in ihrem Nutzen erheblich zu mindern: Man kann das
Identitätsmanagement, das ja in jedem Fall organisatorisch aus dem inneren Betrieb der
Biomaterialbanken auszugliedern sein wird, einem Datentreuhänder übertragen, der, Kraft
seines Amtes, zur Zeugnisverweigerung berechtigt ist und eine Beschlagnahme zumindest
der von ihm verwalteten Identifikationsdaten abwehren kann. Auf diese Weise wäre ein
Rückbezug auf die Personenidentität durch die ermittelnden Behörden nicht gegeben. Es
wäre maximal die Aussage möglich, das ein Tatverdächtiger oder ein Verwandter von ihm für
die BMB rekrutiert wurde.
Das Zeugnisverweigerungsrecht der Rechtsanwälte und Notare betrifft alles, was sie bei der
Berufsausübung erfahren. In Bezug auf Notare ist von daher Beschlagnahmesicherheit
anzunehmen, wenn Unterlagen bei ihnen hinterlegt werden, da die notarielle Hinterlegung
eine typische Form der Berufsausübung der Notare ist.
Das Notariat müsste allerdings mit einem dedizierten Rechner und zugehörigen
Schutzmaßnahmen (Firewall, Intrusion Detection System) zur automatisierten Führung der
Patientenliste ausgestattet werden. Manuelle Eingriffe sind nur im seltenen Falle von DePseudonymisierungen notwendig. Alternativ würde nur eine Papierlösung in Frage kommen;
dies ist nur für kleine Patienten/Probandenzahlen praktikabel.
Der Aufwand einer Notariatslösung ist für Forschungsnetze nicht unerheblich, aber auch
nicht zwingend. Beim Aufbau großer Probenbanken mit einer langfristigen
Nutzungsperspektive sollten diese Maßnahmen zumindest erwogen werden.
5.6.1.12

Verhältnismäßigkeit

Datenschutzmaßnahmen sind unter der Maßgabe der Verhältnismäßigkeit zu sehen. Auf
technischer Ebene können Sicherheitsmaßnahmen sehr aufwendig, damit aber auch sehr
teuer gestaltet werden. Unter den genannten Maßnahmen stößt eine sehr feingliedrige
Trennung der Verantwortung für einzelne Funktionen der Proben- und Datenverwaltung auf
Grenzen
der
Durchführbarkeit,
wo
Biomaterialbanken
von
relativ
kleinen
Organisationseinheiten geführt werden.
Grundsätzlich sind immer Fälle einer unberechtigten Rückidentifizierung konstruierbar. Es
muss hier der mögliche Schaden mit dem Aufwand ins Verhältnis gesetzt werden. Daher sind
Abwägungen zu treffen zwischen dem Umfang der gespeicherten Daten, dem Risiko einer
Rückidentifizierung, der Komplexität der Organisation und dem ggf. bestehenden Interesse
für einen Übergriff. Für alle BMB gilt aber, dass sich die Zuordnung von Pseudonym zur
Person und die Forschungsdaten in getrennter Verantwortung befinden müssen.
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5.6.2

Dienste zur Unterstützung des Datenschutzes

Eine Charakterisierung der anfallenden Daten und der verschiedenen Akteure wurde in
Kapitel 1 vorgenommen. Zusätzlich zu den genannten Akteuren sind weitere Dienste und
damit auch Dienstleister erforderlich, um die genannten Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes zu erfüllen.
5.6.2.1 Patientenliste
Die Patientenliste enthält alle den Patienten identifizierenden Daten (IDAT) und den
eindeutigen Patientenidentifikator (PID). Es werden keine weitergehenden Bezüge verwaltet.
Aufgabe der Patientenliste ist das Identitätsmanagement, dessen Hauptfunktion die
eindeutige Identifikation eines Patienten mit Vergabe des Patientenidentifikators PID
darstellt. In besonderen Verfahren wird die Patientenliste nach Antrag und Bewilligung auch
genutzt, um einzelne Patienten zu depseudonymisieren. Die Führung der Patientenliste muss
einer von der restlichen Datenbank getrennten disziplinarischen Verantwortung unterliegen.
Sie ist als Ort des Identitätsmanagements besonders schutzbedürftig. Wie weit die
Patientenliste in dieser Funktion durch einen gesetzlich besonders geschützten
Datentreuhänder verkörpert werden muss, um einen Beschlagnahmeschutz zu erlangen, ist
für jedes Einzelkonzept individuell zu entscheiden.
Typischerweise sollte die Patientenliste ein zentraler Dienst der BMB sein. Auf diese Weise
kann eine eindeutige Zuordnung von Patienten zum PID vorgenommen werden. Darüber
hinaus
gestaltet
sich
das
Identitätsmanagement
sehr
schwierig,
wenn
Depseudonymisierungen nur dezentral vorgenommen werden können. Bei dezentraler
Depseudonymisierung ist die BMB außerdem auf eine dauerhafte Kooperation aller
identitätsverwaltenden Stellen angewiesen.
5.6.2.2 PID-Generator
Der PID-Generator ist ein Dienst innerhalb einer zentralen Patientenliste für die BMB. Er
erzeugt für jeden Patienten/Probanden einen Patientenidentifikator PID, eine nicht
sprechende Zeichenkette, die den IDAT zugeordnet wird. Über die identifizierenden Daten
IDAT wird im Bestand dieser Liste geprüft, ob der Patient bereits erfasst und ein PID
vergeben ist. Im negativen Fall wird ein neuer PID zu erzeugt und mit den IDAT in den
Bestand der Patientenliste übernommen.
Mithilfe des PID-Generators können Proben und Daten für einen Probanden von
unterschiedlichen Einrichtungen zu verschiedenen Zeitpunkten richtig zugeordnet werden, so
dass zum Beispiel auch Längsschnittstudien möglich sind.
5.6.2.3 Pseudonymisierungsdienst
Der Pseudonymisierungsdienst ist eine unabhängige Einrichtung zur Erzeugung des
Pseudonyms PSN unter dem die medizinischen Daten MDAT geführt werden. Nur unter
Mithilfe dieser Einrichtung kann auch eine Depseudonymisierung vorgenommen werden.
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Als Pseudonym wird eine symmetrische kryptografische Transformation des PID empfohlen,
die vom Pseudonymisierungsdienst realisiert wird. Zum Zwecke der Depseudonymisierung ist
die Funktion umkehrbar.
5.6.2.4 Datenschutzbeauftragter
Öffentliche sowie nicht öffentliche Stellen mit mehr als vier Mitarbeitern in der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten, müssen nach §4f BDSG einen Beauftragten für den
Datenschutz schriftlich bestellen, falls sie personenbezogene Daten automatisiert erheben,
verarbeiten oder nutzen. Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur eine Person mit
erforderlicher Fachkenntnis und Zuverlässigkeit benannt werden. Sie muss nicht der
verantwortlichen Stelle angehören. Der Beauftragte für den Datenschutz wird dem Leiter der
verantwortlichen Stelle unmittelbar unterstellt, ist aber in der Ausübung seiner Fachkunde
bezüglich des Datenschutzes frei.
5.6.2.5 Ausschuss Datenschutz (Ausschuss DS)
Der Ausschuss Datenschutz (Ausschuss DS) stellt ein zentrales verantwortungstragendes
Gremium der BMB dar. Er beschließt, überwacht und pflegt das gesamte
datenschutzrelevante Regelwerk und prüft und entscheidet über den Zugang zu den
Forschungsdaten sowie die Anträge auf Rückidentifizierung. Der Zugang zu nicht
anonymisierten Daten darf nur nach Prüfung eines entsprechenden Antrags erfolgen. Eine
eventuell erforderliche Zustimmung einer Ethikkommission zur Beurteilung von
Forschungsvorhaben wird dadurch nicht überflüssig gemacht. Eine weitere Voraussetzung ist
die Einhaltung der Prinzipien der Good Clinical Practice (GCP) bei klinischen Studien.
5.6.2.6 Rechtssichere Einbindung
Alle organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Datenschutz und zur Sicherung der
Persönlichkeitsrechte der Probanden müssen rechtssicher eingebunden werden, um
Verbindlichkeit zu gewährleisten und um das gesamte Handeln bei der Führung und Pflege
der Biomaterialbanken revisionssicher zu gestalten.
Grundsätzliche Voraussetzung dafür ist, dass eine natürliche oder juristische Person
dauerhaft die Verantwortung für den Betrieb übernimmt und den rechtmäßigen Umgang mit
Proben und Daten sichert. Dies muss durch die Konstruktion der Trägerschaft der
Biomaterialbank gewährleistet werden und schlägt sich nieder in der Satzung der
Trägerschaft und in den Geschäftsordnungen ihrer Organe. Eine zentrale Funktion nimmt
dabei der „Ausschuss Datenschutz“ wahr.
Mit den Daten liefernden Stellen und Ärzten, mit den zentralen Diensten sowie mit externen
Forschern, die Proben und Daten erhalten, sind Verträge zu schließen.
Für die Aufklärung von Patienten sind ebenso Regelwerk und Muster zu entwickeln wie für
die Patienteneinwilligung. Für die zentralen Dienste – Patientenidentifikation,
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Pseudonymisierung, Qualitätssicherung, Führung der Daten- und Probenbanken etc. –- sind
Nutzungsordnungen im Sinne von SOP’s zu erarbeiten.
Alle hier genannten Bausteine sollen in einem Dokument, der Sicherheitspolicy für die
Biomaterialbank, zusammengefasst werden.

5.7

Allgemeines Datenmanagement

5.7.1

Ordnungsparameter

Als Ordnungsparameter werden die nicht sprechenden Zeichenketten oder auch Barcodes
bezeichnet, die eine Bezeichnung oder Zuordnung von Daten oder Proben erlauben.
Innerhalb einer BMB können folgende Ordnungsparameter verwendet werden:
PID – Personenidentifikator einer eindeutig bestimmten Person, kann behandlungsseitig
erzeugt und dort als Ordnungsparameter genutzt werden. Die Zuordnung erfolgt in Form der
zentralen Patientenliste.
PSN – Pseudonym eines Patienten/Probanden, ersetzt die Personenidentifikation und wird
erzeugt,
wenn
die
Daten
vom
Behandlungszusammenhang
auf
den
Forschungszusammenhang übergehen.
PSNi – Zusätzlich erzeugtes Pseudonym bei der Herausgabe von Daten bei der i-ten
Herausgabe von Daten und ggf. begleitender Probe; besteht aus dem Gesamtdatenbestand
keine Rückidentifizierungsgefahr, kann PSNi dem PSN entsprechen.
LabID – Kennzeichnung einer Probe; dieser Parameter soll im Folgenden bezüglich seiner
Auswirkung auf die Organisation genauer diskutiert werden, er stellt die wesentliche
Erweiterung der allgemeinen Betrachtungen zu medizinischen Datenbanken in der Forschung
dar.
LabID und LabID_trans:
Die LabID stellt innerhalb der Probenbank die eindeutige Zuordnung einer eingegangenen
Probe dar. Die Probenbank verfügt nicht über das Pseudonym des zugehörigen Spenders, sie
hat keine Daten, welche die Möglichkeit bieten, einen Bezug zum Pseudonym des Probanden
herzustellen.
Eine Beziehung der LabID zu den aus der Probe erarbeiteten Folgeprodukten (Teilproben,
Analyseergebnisse) wird innerhalb der Probenbank verwaltet. Die LabID stellt eine
Besonderheit dar, da sie mitunter sowohl im Forschungs- als auch im Behandlungsumfeld
geführt wird. Darüber hinaus ist sie mit potentiell rückbeziehbaren Größen wie Probe und
Probenanalysedaten verknüpft. Die LabID sollte daher nicht offen mit den medizinischen
Daten in der zentralen Datenbank geführt werden. Wird die LabID kryptographisch
transformiert in der zentralen Datenbank geführt (LabID_trans), wäre auch bei Re-
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Identifizierung über die Probenanalyseergebnisse noch keine Zuordnung der klinischen
Information möglich.
Weiterhin darf auch die verschlüsselte LabID_trans aus der zentralen Datenbank nicht
exportiert werden, wenn der Gesamtbestand der zentralen Datenbank eine potentielle ReIdentifizierung von Patienten/Probanden erlaubt. Sie würde sonst einen externen
Ordnungsparameter darstellen, der die Erzeugung des neuen Pseudonyms PSNi umgeht.
Wird dagegen der interne Ordnungsparameter PSN auch als externes Ordnungskriterium
verwandt, bestehen keine Bedenken gegen einen Export der verschlüsselten LabID_trans.
Werden Probenteile anonymisiert, sollte die Nummer des jeweiligen Probenteils unkenntlich
gemacht werden oder der Bezug zur LabID innerhalb der Probenbank gelöscht werden.
5.7.2

Verschlüsselung der LabID

Die Arbeitsabläufe zur Verschlüsselung der LabID können in verschiedenen Szenarien erfasst
werden.
5.7.2.1 1. Szenario: Anmeldung aus der Erfassung des Patienten
Die Probe wird in der medizinischen Einrichtung gewonnen, die mit der Erfassung des
Patienten/Probanden betraut ist. Diese erzeugt eine eindeutige Nummer LabID und meldet
die
Probennummer
zusammen
mit
der
Patientenidentifikation
an
den
Pseudonymisierungsdienst.
Dort
wird
nicht
nur
das
Pseudonym
aus
der
Patientenidentifikation erzeugt, sondern auch die verschlüsselte LabID_trans. Der gleiche
Vorgang kann auch durch ein Labor oder eine Pathologie im Behandlungskontext ausgelöst
werden. Die Probenbank erhält die Probe mit der LabID und lagert sie – ggf. nach
Aliquotierung und Erzeugung eines weiteren Parametersatzes für die aliquotierten Proben –
in der Probenbank ein. Sie ist im Besitz des Schlüssels zur Entschlüsselung der LabID_trans.
Werden Analysen oder ggf. Probenanteile selbst aus der Forschung unter Angabe des dort
vorhandenen Ordnungsparameters LabID_trans angefordert, kann die Probenbank mithilfe
des Schlüssels hieraus wieder LabID bestimmen und mithilfe der probenbankinternen
Verwaltung auf die entsprechende Probe zugreifen. Werden Analysedaten zurückgemeldet,
so wird als zugehöriger Ordnungsparameter LabID_trans gewählt.
Eine Verschlüsselung ist nicht notwendig, wenn die Probe in der Probenbank aus
Prozessierungsgründen (zum Beispiel bei Umfüllen oder Aliquotierung) immer eine neue
Nummer erhält. Dann ist das Führen einer Bezugsliste von alter zu neuer Probennummer
innerhalb der Probenbank ausreichend. Die ursprünglich vergebene und in der zentralen
Datenbank gespeicherte Nummer entspricht dann LabID_trans. Die Nummer, unter der die
Probe in der Probenbank geführt wird, entspricht LabID. Prinzipiell ist aber die
kryptographische Verschlüsselung zu bevorzugen und sollte falls möglich zur Anwendung
kommen.
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5.7.2.2 2. Szenario: Anmeldung durch die Probenbank der BMB
Die Probe wird in der erhebenden Einrichtung zwar gewonnen, von dieser aber ggf. über ein
weiteres Labor / Pathologie mit den identifizierenden Daten an die Probenbank versandt.
Dabei wird die Probe nicht durch die erhebende Einrichtung in der zentralen Datenbank
angemeldet. Dies ist nur dann möglich, wenn die Probenbank zu behandlungsrelevanten
Vorgängen (zum Beispiel Referenzanalyse) einbezogen ist. Die Probenbank erzeugt den
Ordnungsparameter LabID. Dieser wird von der Probenbank in einen Parameter LabID_trans
umgewandelt, entweder durch eine symmetrische Verschlüsselung oder durch einen
einfachen Bezug in einer Zuordnungsliste. Die Probenbank meldet die Probe (ggf. nach
Erzeugung eines PID) mit der Nummer LabID_trans an der zentralen Datenbank an. Die
identifizierenden Daten sollten, falls möglich, gelöscht werden. Hierzu ist der
probenentsendenden Stelle die vergebene LabID als Referenzzuordnung mitzuteilen. Ist eine
Löschung aus Dokumentationsgründen im Behandlungszusammenhang nicht möglich,
bleiben die IDAT im Laborinformationssystem erhalten, müssen aber physikalisch von dem
für die Probenverwaltung eingerichteten Datenbanksystem getrennt vorgehalten werden.

5.7.3

Grundsätzliche Verteilung der Daten

Zur besseren Übersicht sollen die verschiedenen Datentypen und Ordnungsparameter, die an
beteiligten Stellen vorhanden sind, zusammengefasst werden. Damit wird die Basis
geschaffen, für die nachfolgende Diskussion der Prozessbeschreibungen bei
unterschiedlichen Realisierungen von Biomaterialbanken. Abweichende Konstellationen
werden im Text später aufgeführt. In Klammern stehende Größen sind optional, je nach
Modell und Organisation der Biomaterialbank.
Daten- und Proben erhebende Stelle, Diagnostik (Labor / Pathologie):
IDAT, (PID), MDAT, LabID
Forschungskontext:
Zentrale Datenbank:
PSN, MDAT, LabID_trans
Probenbank (Labor / Pathologie):
Probe, LabID, LabID_trans, OrgDAT
AnalysenDB: LabID, ProbDAT
Patientenliste:
IDAT, PID
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5.7.4

Mehrstufige Pseudonymisierung

Der generischen Lösung der TMF für den Datenschutz im Modell B folgend wird für den
Datenbestand
zur
Sicherung
der
Vertraulichkeit
ein
mehrstufiges
Pseudonymisierungsverfahren mit zentraler Patientenliste vorgeschlagen.
In der ersten Stufe wird bei der Anmeldung des Probanden in der Patientenliste der
Patientenidentifikator PID erzeugt. Der PID ist ein erstes nicht sprechendes
Ordnungskriterium. Dies wird als erste Stufe der Pseudonymisierung bezeichnet.
In der zweiten Stufe wird der PID mit Hilfe des unabhängigen Pseudonymisierungsdienstes
durch das eigentliche Pseudonym (PSN) ersetzt. Empfohlen wird dafür eine symmetrische
kryptographische Transformation, deren Schlüssel geheim ist und auf einer Chipkarte sicher
verwahrt wird. Es gibt keine Referenzdatei PID – PSN, das PSN wird „on the fly“ erzeugt.
Eine dritte Stufe der Pseudonymisierung wird empfohlen für den Export der Daten, wenn
verhindert werden soll, dass außerhalb der zentralen Datenbank Akkumulationen von Daten
der BMB erfolgen. Dabei wird das PSN jeweils durch eine weitere kryptographische
Transformation in PSNi umgesetzt, das als Ordnungskriterium für Datenbestände gilt, die für
Forscher exportiert werden.
Die Transformation kann durch die zentrale Datenbank selbst im Rahmen der Exportfunktion
realisiert werden, es ist nicht notwendig, dazu den externen Pseudonymisierungsdienst
einzusetzen.

5.8

Realisierungen in Abhängigkeit von der
Organisationsform der Biomaterialbank

5.8.1

Integration der BMB in einer Klinik oder medizinischen Einrichtung

5.8.1.1 Charakteristik und Datenflüsse
Charakteristikum dieser Organisationsform ist der unmittelbare und für alle Proben gültige
Behandlungszusammenhang. Behandlungs- und Forschungskontext überlappen sich hier. Die
zentrale Datenbank ist die Datenbank im Behandlungszusammenhang. IDAT, PID, MDAT,
OrgDAT, LabID und Probe liegen alle gemeinsam vor. Eine Pseudonymisierung ist zunächst
nicht erforderlich, auch keine Transformation der LabID. Der PID ist insofern gegeben, als
dass jedem im Informationssystem geführten Patienten eine Nummer zugewiesen wird.
Verteilung der Daten abweichend zu oben:
BMB = Datenerhebende Stelle: IDAT, PID, LabID, Probe, MDAT, ProbDAT, OrgDAT
5.8.1.2 Eigene Forschung
Eigene Forschung ist direkt mit den Daten der Datenbank möglich (das heißt unter Zugriff
auf IDAT, PID, MDAT, ProbDAT, OrgDAT, LabID, Probe). Es sollte allerdings das Prinzip des
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„need to know“ gelten, das heißt es sollte möglichst nur auf die Daten zugegriffen werden,
die erforderlich sind. Insbesondere sollte auf die Verwendung der Patientenstammdaten
IDAT verzichtet werden. Stattdessen kann der Patientenidentifikator PID als
Ordnungsparameter verwandt werden. Eigenes Personal ist zur Vertraulichkeit zu
verpflichten.
5.8.1.3 Externe Forschung
Die nach Bedarf erforderlichen Daten MDAT sowie ProbDAT oder die Probe können in der
Weise nach außen gegeben werden, wie dies in der Patienteneinwilligungserklärung
abgedeckt ist. Der Bedarf ist gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit zu prüfen. Alle
Informationen müssen pseudonymisiert oder anonymisiert werden. Werden die Probenteile
anonymisiert, sollte die LabID unkenntlich gemacht werden. Handelt es sich um Altproben,
müssen diese ausschließlich anonymisiert weitergegeben werden. Es sind Verträge mit den
belieferten Einrichtungen zu schließen, die die Einhaltung des Regelwerks der BMB
sicherstellen.
5.8.2

Eigenständige Biomaterialbank

5.8.2.1 Charakteristik und Datenflüsse
Die Proben werden mit den Daten von extern zugeliefert, zum Teil werden sie auch selbst
gewonnen. In diesem Fall sind Behandlungsdaten von den Datenbanken der BMB zu
trennen. Die Verwaltung von Probenbank und zentraler Datenbank sollte möglichst durch
verschiedene Personen erfolgen, damit nicht ggf. eine Re-Identifizierung von Proben über
begleitende klinische Parameter erfolgen kann.
Die Zuordnung der identifizierenden Stammdaten IDAT zum Pseudonym PSN kann
folgendermaßen von Statten gehen:

a)

dezentrale Patientenliste: Erzeugung des PSN in der datenerhebenden Stelle

Es wird eine Patientennummer durch die Einrichtung vergeben, die die Probe und die
begleitenden medizinischen und organisatorischen Daten erhebt. Diese Nummer dient als
Pseudonym PSN und wird mit Probe und Daten an die BMB gesandt (einfache
Pseudonymisierung). Eine Zuordnung von identifizierenden Stammdaten (IDAT) und PSN
(Depseudonymisierung) kann nur durch die datenerhebende Stelle erfolgen. Diese einfache
Pseudonymisierung reicht aus, da die Depseudonymisierung nur in der dezentralen, durch
das Arztrecht geschützten Einrichtung befindet. Vorteil einer solchen Lösung ist, dass die
dezentral angelegte Patientenliste durch das Arztgeheimnis geschützt ist. Sie ist allerdings
mit gravierenden organisatorischen Nachteilen behaftet, da die Depseudonymisierung
dezentral sehr umständlich ist und zudem eine dauerhafte Kooperationsbereitschaft der
datenerhebenden Stelle erfordert. Es muss ferner sichergestellt sein, dass keine Pseudonyme
doppelt vergeben werden. Darüber hinaus ist es möglich, dass Patienten/Probanden auf
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diese Weise in verschiedenen Einrichtungen doppelt erfasst und in der zentralen Datenbank
getrennt geführt werden.
Verteilung der Daten (abweichend zu oben):
Arzt: IDAT, MDAT, LabID, PSN,
BMB: zentrale Datenbank: PSN, MDATLabID_trans
Probenbank: Probe, LabID, LabID_trans, OrgDAT
AnalysenDB: LabID, ProbDAT

b)

zentrale Patientenliste: Erzeugung des PSN durch Pseudonymisierungsdienst

Die datenerhebende Stelle meldet den Patienten bei einer zentralen Patientenliste an. Dort
wird die Zuordnung der Stammdaten mit einem eindeutigen Patientenidentifikator PID
hergestellt und dieser PID an die datenerhebende Stelle zurückgemeldet. Die
datenerhebende Stelle sendet medizinische Daten gemeinsam mit dem PID verschlüsselt an
den Pseudonymisierungsdienst (PSD). Der PSD wandelt die PID jeweils in ein Pseudonym
PSN um. Dies stellt eine zweistufige Pseudonymisierung dar.
Die Patientenliste (IDAT, PID) ist in einer vertrauenswürdigen, unabhängigen Einrichtung zu
führen. Hierfür ist eine Beauftragung erforderlich. Wird die Aufgabe an einen Notar
übertragen, ist Beschlagnahmesicherheit gegeben.
Der Pseudonymisierungsdienst kann, muss aber nicht in einer weiteren unabhängigen
Einrichtung geführt werden. Es kann sich auch um die gleiche Einrichtung handeln, die die
Patientenliste führt. Wird der Pseudonymisierungsdienst durch die BMB betreut, darf diese
Aufgabe nicht durch den Datenbankadministrator übernommen werden, sondern muss von
einer unabhängigen Person wahrgenommen werden.
5.8.2.2 Eigene Forschung
Die Betreiber der BMB und ihre Angestellten haben damit nur Zugriff auf pseudonymisierte
Daten und Proben. Hiermit können sie eigene Forschung betreiben. Zugriffsregeln bei der
zentralen Datenbank müssen sicherstellen, dass der Administrator selbst keinen Zugriff hat.
Forschung an den Daten darf nur durch den Export der jeweils erforderlichen Daten möglich
sein, wenn sonst die Gefahr einer Rückidentifizierung aus dem Gesamtdatensatz besteht.
Eigenes Personal ist zur Vertraulichkeit zu verpflichten.
5.8.2.3 Externe Forschung
Die nach Bedarf erforderlichen Daten MDAT sowie ProbDAT oder die Probe können in der
Weise nach außen gegeben werden, wie dies in der Patienteneinwilligungserklärung
abgedeckt ist. Der Bedarf ist gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit zu prüfen.
Werden die Probenteile anonymisiert, sollte die Nummer des jeweiligen Probenteils
unkenntlich gemacht werden oder der Bezug zur LabID innerhalb der Probenbank gelöscht
werden. Besteht die Gefahr einer Rückidentifizierung aus dem Gesamtdatensatz, sollte bei
jedem pseudonymisierten Export der Daten ein anderes Pseudonym PSNi erzeugt werden,
30.06.2006

153/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

um die Möglichkeit einer Akkumulation der Daten außerhalb der BMB zu minimieren. Es sind
Verträge mit den belieferten Einrichtungen zu schließen, die die Einhaltung des Regelwerks
der BMB sicherstellen.
5.8.3

Biomaterialbank in einem Netz

Forschungsnetze sammeln in der Regel überregional umfangreiche Datenbestände zu
Patienten. Die Forschung ist hier stärker patienten- als rein probenorientiert. In den meisten
Fällen wird die BMB nur einen Teil der Aktivitäten des Forschungsnetzes darstellen. Daher
wird vorausgesetzt, dass eine Fortschreibung von Patientengeschichten möglich sein und
eine Doppelerfassung von Patienten unter verschiedenen Pseudonymen vermieden werden
sollte. Aus diesem Grunde ist die Führung einer zentralen Patientenliste unbedingt zu
empfehlen.
Ist die BMB Teil eines Netzes, müssen verschiede Organisationsformen berücksichtigt
werden. Zum einen muss zwischen zentral oder dezentral organisierten BMB unterschieden
werden, zum anderen kann die zentrale Datenbank für den Zugriff der behandelnden
Einrichtungen
(Behandlungsdatenbank)
oder
für
den
Zugriff
der
Forscher
(Forschungsdatenbank) angelegt sein. Diese Konstruktionen können sich aus den
Bedürfnissen des Netzes bei der Datenerfassung ergeben (siehe hierzu auch: Generisches
Datenschutzkonzept der TMF [GenDS; Q303]). Als wesentliche Unterscheidung wird im
Folgenden die Verankerung der zentralen Datenbank angenommen. Die Abläufe zu
Datenerfassung und Datenspeicherung orientieren sich an den entwickelten Modellen im
Generischen Datenschutzkonzept. Innerhalb dieser Modelle werden hier zusätzlich die
Auswirkungen einer zentral oder dezentral orientierten Probenbank diskutiert.
5.8.3.1 Forschungsdatenbank (FDB)
•

Charakteristik

Die Forschungsdatenbank FDB ist zentral angelegt und speichert die medizinischen Daten
unter
einem
Pseudonym.
Der
Administrator
muss
durch
eine
geeignete
Verpflichtungserklärung am Zugriff auf die Daten gehindert werden. Je nach dem Regelwerk
der BMB können die Forscher nach Antrag direkt auf FDB zugreifen oder müssen den Export
von Daten beantragen. Wie in der Beschreibung der eigenständigen BMB melden die
datenerhebenden Stellen den Patienten bei einer zentralen Patientenliste an und erhalten die
Zuordnung eines Patientenidentifikators PID, den sie begleitend zu den verschlüsselten
medizinischen Daten an den Pseudonymisierungsdienst PSD melden. Fußt die BMB auf einem
Netz, kann die Erfassung durch Netzwerkpartner erfolgen. Da in diesen Fällen ein Überlapp
von Datenerhebung und Forschung möglich ist, sind die in Abschnitt 4.1.1 erläuterten
Grundsätze über die mögliche Doppelrolle von Wissenschaftlern als Arzt und Forscher zu
beachten.
Aufgrund der Beteiligung verschiedener Partner ist allerdings eine Verteilung von zentralen
Diensten / Verantwortungen auf die rechtlich selbständigen Netzpartner möglich. Die
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Patientenliste (Zuordnung von IDAT zu PID) ist wie bisher in einer vertrauenswürdigen,
disziplinarisch getrennten Einrichtung zu führen, hierbei kann es sich beispielsweise um eine
Einrichtung bei einem der Netzwerkpartner handeln. Wird die Aufgabe an einen Notar
übertragen, ist Beschlagnahmesicherheit gegeben.
Der Pseudonymisierungsdienst PSD kann, muss aber nicht in einer weiteren unabhängigen
Einrichtung geführt werden. Werden Patientenliste und PSD von der gleichen Einrichtung
betreut, darf diese keinen Zugang zur Forschungsdatenbank haben. Der PSD kann auch bei
der die FDB führenden Einrichtung angesiedelt sein, in diesem Fall müssen aber PSDBetreuer und Datenbankadministratoren getrennt sein. Grundsätzlich ist aber von einer so
engen Kopplung der zentralen Datenbank und des PSD abzusehen. Es empfiehlt sich, eher
einen weiteren, unabhängigen Partner oder eine vertrauenswürdige externe Einrichtung mit
der Betreuung des PSD zu beauftragen.

Zentrale BMB mit dezentraler Verarbeitung
Die Probenbank und die Forschungsdatenbank werden zentral geführt. Die medizinischen
Daten (MDAT) entstehen dezentral. Besonderheit in diesem Modell ist, dass die Analysedaten
der Proben (ProbDAT) ebenfalls dezentral erzeugt werden. Die Analysedaten werden lokal
verwendet, aber auch mit Angabe der jeweiligen Probennummer der Analysendatenbank
zugesandt und dort gespeichert. Wird die Probenanalyse vom Forscher durchgeführt,
kommen hier Probe, LabID, MDAT (zumindest teilweise) und PSN zusammen. Grundsätzlich
lässt sich die potentielle Rückidentifizierung beim Forscher aufgrund der dort
zusammenkommenden Daten nicht ausschließen. Die Sicherheit kann aber erhöht werden,
wenn Proben nur zentral bearbeitet werden. Aus diesem Grund ist einer zentralen
Verarbeitung eher der Vorzug zu geben. Ein Unterschied besteht dann, wenn die Analysen
bereits dezentral bei der Gewinnung der Proben erhoben werden. In diesem Fall besteht
noch der Behandlungskontext, der gesamte Vorgang fällt unter das Arztgeheimnis.
FDB und Probenbank, in der Regel auch die Analysedatenbank, sind bei getrennten Partnern
zu führen, um in der Verwaltung der Daten / Proben das Re-Identifizierungspotential zu
verringern. Mindestens müssen sie innerhalb eines Partners in getrennten Einrichtungen
unter unterschiedlicher Fachaufsicht angesiedelt sein.

Zentrale BMB mit zentraler Verarbeitung
Im Unterschied zur voran genannten BMB werden hier die Analysen zentral bei der
Probenbank durchgeführt. Das bedeutet, dass die Proben nach ihrer Gewinnung in die
Probenbank überführt werden und dort verbleiben. Auf Anfrage werden Analyseergebnisse
erstellt und an die anfragende Einrichtung weitergegeben. Die Ergebnisse werden in einer
Analysedatenbank gespeichert.
FDB und Probenbank, in der Regel auch die Analysedatenbank, sind bei getrennten Partnern
zu führen, um in der Verwaltung der Daten und Proben das Rückidentifizierungspotential zu
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verringern. Mindestens müssen Sie in disziplinarrechtlich getrennten Einrichtungen eines
Partners angesiedelt sein.

Dezentrale BMB
In der dezentralen BMB findet die Probenlagerung und Aufarbeitung dezentral statt. Auch die
Analyseergebnisse werden entsprechend dezentral gespeichert. Die FDB ist dagegen in der
Regel weiterhin zentral angesiedelt, um Suchmöglichkeiten über die Daten zu erlauben. Der
dezentrale Ansatz gewährt eine höhere Sicherheit, da weniger Information an einem Ort
gespeichert wird. Es empfiehlt sich, die Probenanalyseergebnisse zentral zu speichern, wobei
die zugehörige Datenbank prinzipiell außerhalb der FDB angesiedelt sein sollte.
•

Eigene Forschung

Den Forschern wird nach Genehmigung durch den Ausschuss Datenschutz entweder Zugang
zur Datenbank gewährt, oder die für den Forschungsansatz erforderlichen MDAT werden
exportiert. Aufgrund der dezentralen Verteilung der Forscher innerhalb der BMB ist es
wichtig, eine feste Organisation des Zugriffs auf Daten und Proben zu bestimmen. Hierzu
gehört beispielsweise die Festlegungen, wer Proben oder Probenanalysewerte bei der
Probenbank anfordern kann, die Forschungsdatenbank für den Forscher oder der Forscher
selbst. Kann der Forscher selbst an die Probenbank herantreten, muss diese über die
Legitimierung der Anforderung informiert werden. Ein zentraler Zugriff auf die Probe über die
zentrale Datenbank ist zu bevorzugen.
Mit den Forschern und den an der Verwaltung und Bearbeitung beteiligten Mitarbeitern sind
Vertraulichkeitsvereinbarungen zu schließen.
•

Externe Forschung

Die nach Bedarf erforderlichen Daten MDAT sowie ProbDAT oder die Probe können in der
Weise nach außen gegeben werden, wie dies in der Patienteneinwilligungserklärung
abgedeckt ist. Der Bedarf ist gemäß dem Grundsatz der Datensparsamkeit zu prüfen.
Besteht die Gefahr einer Rückidentifizierung aus dem Gesamtdatensatz, sollte bei jedem
pseudonymisierten Export der Daten ein anderes Pseudonym PSNi erzeugt werden, um die
Möglichkeit einer Akkumulation der Daten außerhalb der BMB zu minimieren. Es sind
Verträge mit den belieferten Einrichtungen zu schließen, die die Einhaltung dem Regelwerk
der BMB sicherstellen.
•

Temporäre Datenbank zur Qualitätssicherung

Qualitätssicherungsaspekte können es erforderlich machen, die Daten vor ihrer
Pseudonymisierung zu prüfen. In diesem Fall wird eine temporäre Datenbank TempDB
eingerichtet. In dieser werden die Daten: PID, MDAT, OrgDAT, LabID oder LabID_trans
gespeichert. Hier können sie zur Qualitätssicherung genutzt werden, bevor eine Überführung
in die zentrale Datenbank stattfindet. Bei der Pseudonymisierung und Übertragung in die
zentrale Datenbank werden die Daten in der TempDB gelöscht, damit keine Zuordnung
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zwischen PID und PSN über gleiche Datensätze möglich ist. Der Prozess ist im generischen
Datenschutzkonzept [67;140] ausführlich beschrieben.
5.8.3.2 Behandlungsdatenbank
•

Charakteristik und Datenflüsse

Das hier avisierte Konstrukt beruht auf dem Modell A des generischen Datenschutzkonzepts.
Die Besonderheit ist hier, dass der behandelnde Arzt seine Daten auf der zentralen
Datenbank wieder aufrufen kann. Für den Umgang mit den Proben ergibt sich in diesem
Modell kein Unterschied zum vorangegangenen Modell der Forschungsdatenbank, da die
Probe grundsätzlich nicht mit personenidentifizierenden Parametern (außer LabID) versehen
sein darf. Damit unterscheidet sich dieses Modell lediglich von der Handhabung der Daten in
der zentralen Datenbank. Eine erneute Unterscheidung nach zentraler und dezentraler
Lagerung oder Verarbeitung der Proben ist nicht erforderlich.
Der Arzt meldet seinen Patienten mit den identifizierenden Stammdaten IDAT in der
Patientenliste an. Über eine zentrale Patientenliste wird ein Patientenidentifikator PID
zugeordnet und zusammen mit einer einmaligen Berechtigungsnummer an die
Behandlungsdatenbank kommuniziert. Dem Arzt wird durch die Patientenliste die
Berechtigungsnummer mitgeteilt. Wird ein PID zum ersten Mal an die
Behandlungsdatenbank gemeldet, wird dort ein neuer Datensatz unter dem entsprechenden
PID angelegt. Die zugehörige Berechtigungsnummer wird als zum PID gehörig ebenfalls
gespeichert. Sendet der Arzt die erfassten medizinischen Daten mit der
Berechtigungsnummer an die zentrale Datenbank, werden die Daten unter der vorgesehenen
PID abgelegt, zusammen mit dem Namen des behandelnden Arztes. Die temporär angelegte
Berechtigungsnummer wird gelöscht. Damit ist dem Arzt bezüglich der Patientenverwaltung
nicht mehr bekannt als die erfassten Stammdaten. Will er den Datenbestand erweitern, muss
er zunächst durch die Identifizierung des Patienten über die Stammdaten eine neue
temporäre Berechtigungsnummer (dies ist ein automatisierter Prozess, der im Hintergrund
abläuft) anfordern. In gleicher Weise kann der Arzt über temporäre Zugangsberechtigungen
auf die bereits gespeicherten Daten zugreifen.
Im Zugriff auf die Daten wird der Behandlungszusammenhang dadurch gewahrt, dass ein
Arzt nur auf die Daten der eigenen Patienten lesend zugreifen kann, über Zugriffsregelungen
kann festgelegt werden, ob er für seinen Patienten auch die von allen beteiligten Ärzten
eingetragenen Daten lesen kann. Der ändernde Zugriff ist in jedem Fall auf die vom Arzt
selbst eingetragenen Daten begrenzt. Patientenübergreifende Abfragen sind für Nutzer in
dieser Datenbank nicht möglich, im Behandlungszusammenhang ist sie ausschließlich
Instrument der Dokumentation. Die Identifikation des Patienten arztseitig wird stets über die
Stammdaten IDAT vorgenommen, der PID wird nie kommuniziert.
Erhält der Arzt Ergebnisse aus der Analyse der Proben, so können diese als Befunddaten und
damit als medizinische Daten gewertet werden. Der Arzt trägt somit diese in der zentralen
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Datenbank gemeinsam mit den übrigen klinischen Daten ein. Werden darüber hinaus
Analysen an den Proben für die Forschung durchgeführt, sind diese in einer separaten
Analysedatenbank zu speichern.
Zur Forschung werden die Daten pseudonymisiert exportiert, Proben oder Daten aus der
Analysedatenbank können über die LabID_trans angefordert werden.
Verteilung der Daten (abweichend zu oben)
Arzt / Labor: IDAT, MDAT, LabID, niemals PID oder PSN
Zentrale Datenbank: PID, MDAT, LabID_trans, OrgDAT
Probenbank: Probe, LabID, LabID_trans, OrgDAT
AnalysenDB: LabID, ProbDAT
Forscher: PSNi, MDAT (Auswahl), ProbDAT (Auswahl), OrgDAT (soweit erforderlich)
•

Eigene Forschung

Die Forscher erhalten nach Genehmigung durch den Ausschuss Datenschutz die für den
Forschungsansatz erforderlichen MDAT lediglich über einen Eport aus der zentralen
Datenbank. Hierzu wird jeweils ein Pseudonym PSNi erzeugt. Nach Export gelten die gleichen
Bedingungen wie im Fall der Forschungsdatenbank.
•

Externe Forschung

Da zur Weitergabe an externe Forscher die Daten immer aus der zentralen Datenbank
exportiert werden, unterscheiden sich die Vorgänge nicht zum Fall der Forschungsdatenbank.

5.9

Zusammenfassung

Basierend auf den Vorüberlegungen in Gestalt der Generischen Datenschutzkonzepte der
TMF lässt sich ein Modell für einen datenschutzkonformen Betrieb von Biobanken
formulieren. Dieser Ansatz ist in der nachfolgenden Abbildung skizziert.
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Abbildung 10 - Generisches Datenschutzkonzept der TMF für Biobanken (Schema)

Ebenso wie bei den auf S. 108 ff. beschriebenen Generischen Datenschutzkonzepten ist eine
zweistufige Pseudonymisierung vorgesehen – an einem besonderen technischen wie
organisatorischen Schutz genießenden Ort wird eine Zuordnung der Patienten zu einem
primären Pseudonym, der PID, vorgehalten (Patientenliste). Diese PID ist nur im
Behandlungskontext bzw. im direkten Probandenkontakt in der Daten und Proben
annehmenden Stelle bekannt. Sie wird beim Versand der medizinischen Kontextdaten
(MDAT) zum Fall des Patienten bzw. zur Konstellation des Probanden an die zentrale
Forschungsdatenbank umgeschlüsselt in ein zweites, langfristiges Pseudonym (PSN), von
dem nirgendwo eine Zuordnung zur PID oder zum Patienten/Probanden bekannt ist.
Zugleich mit den medizinischen Kontextdaten wird die Probe an die Probenbank gesendet,
welche die Aufgabe der Sammlung der Proben übernimmt. Schon beim Versand muss die
Probe mit einem eindeutigen Identifikator, einer LabID, gekennzeichnet sein. Diese LabID
muss in kryptographisch transformierter Form auch Bestandteil des MDAT-Satzes in der
Forschungsdatenbank
sein,
da
die
Probenbank
ihrerseits
keine
weiteren
Zuordnungskenndaten zum Patienten enthält. Für die interne Probenverwaltung (Lagerung,
Aliquotierung) wie auch für die Zuordnung zu Analysedatensätzen und zur
Auftragsverarbeitung von Proben (Auftragsanalytik sowie Probenweitergabe) werden weitere
organisatorische Daten benötigt und dort gespeichert (OrgDAT). Die aus der Analyse einer
Probe gewonnenen medizinischen Daten (ProbDAT) stellen eine eigene Entität dar und
werden in einer Analysedatenbank gespeichert.
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Die nachfolgende Grafik verdeutlicht die verteilt lokalisierten, referenzierten Informationen
im Sinne der informationellen Gewaltenteilung. Im Extremfall ist hierbei jede der sechs
Funktionsstellen weisungsrechtlich einer anderen Institution zugeordnet. Dies kann im
Einzelfall, je nach konkreter Schutzwürdigkeit und nach Gefahr der „linking attacks“,
vereinfacht werden.
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Abbildung 11 - Informationelle Gewaltenteilung im Datenschutzkonzept für Biobanken

Die abschließende Grafik veranschaulicht schließlich die möglichen Abläufe
Arbeitsprozesse in einer nach diesem Datenschutzkonzept aufgebauten Biobank:

und

Ein Forscher kann anhand medizinischer Selektionskriterien eine Anfragen die
Forschungsdatenbank richten und bekommt einen MDAT-Exportdatensatz samt einer LabID
(in verschlüsselter Form) und eines beim Export erneut transformierten Pseudonyms. Mithilfe
der LabID kann er bei der Probenbank Probe und/oder Analysedaten zur Probe anfragen und
zur Verfügung gestellt bekommen.
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anhand von LabIDtrans

Anforderung geeigneter Fälle
nach Genehmigung durch
Ausschuss Datenschutz

c

Export [MDAT]
incl (LabID)Cr mit
Transformation PSN Æ PSNi

e
[MDAT]

ForschungsDatenbank

d

DB

Probe

A90686X
...

xxyyzz…
...

PSN

MDAT

[ProbDAT]
Bereitstellung Probe

Bereitstellung [ProbDAT]

ha

oder

Probenbank

g

Transformation
LabIDtrans Æ LabID
Legende:
Anforderung
Lieferung

Erzeugung oder
Anforderung
ProbDAT von
Analyse-DB

LabID

freezer1…
...
OrgDAT

LabIDtrans

i
AnalyseDatenbank
DB

hb
4711
...

(4711)cr
…

4711
...
LabID

aabbcc…
...
ProbDAT

Abbildung 12 - Arbeitsprozesse in einer Biobank

Inwieweit sich ein solch komplexer, datenschutzrechtlich erforderlicher Ansatz in der Praxis
bewährt, bleibt zu evaluieren. Einige Fragen wie z.B.
•

Vereinfachungsmöglichkeiten
durch
Überlappungen
institutioneller
Zuständigkeitsbereiche für die einzelnen Dienste und Instanzen des generischen
Konzeptes,

•

modulare und skalierbare Konzepte,

•

Umgang mit Altproben

bedürfen noch der Klärung.
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6 Anforderungen
Biobanken
6.1

an

die

IT-Infrastruktur

von

Machbarkeitsabschätzung

Die im Kapitel Datenschutzkonzepte beschriebene mögliche (Maximal-) Lösung zur
Realisierung der notwendigen Datenschutzerfordernisse erfordert eine komplexe ITInfrastruktur und komplexe elektronische Kommunikationslogik – Server-ServerKommunikation, abgesichertes Systemumfeld, webbasierte Services, gesichertes Messaging.

aufrufendes
Dokumentationssystem (z.B. PVS,
KIS, eTrial)
PSD

FDB

ggf. PIDDispatcher

Pat.List
PIDGen.

LabIDServer

Prob.DB

Anal.DB

Abbildung 13 - Multi-Server-Kommunikation in Biomaterialbanken

Abbildung 13 schematisiert in vereinfachter Form, das zur Umsetzung des zuvor
beschriebenen Datenschutzkonzepts mindestens 7 Server-Komponenten verfügbar sein und
miteinander kommunizieren müssen:
•

ein Server für das aufrufende, primär dokumentierende System (ein
Praxisverwaltungs- oder Krankenhausinformationssystem, ein Labor- oder Pathologie-
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Informationssystem, ein spezifisches Dokumentationssystem, oder
Studienmanagementsystem für die Durchführung einer klinischen Studie)

auch

ein

•

ein Datenbankserver mit der Patientenliste und der Funktion zur Generierung des
Pseudonyms erster Ordnung (PID-Generator)

•

ein Datenbankserver für die langfristige
medizinischer Daten (Forschungsdatenbank)

•

ein Datenbankserver für Speicherung und Verwaltung von Daten zur Organisation
und Verwaltung der Proben in der Biomaterialbank (Probendatenbank)

•

ein Datenbankserver für die langfristige patienten- und probenbezogene Speicherung
von aus der Probenanalytik gewonnenen Analysedaten (Analysedatenbank)

•

ein
Server
zur
Generierung
(Pseudonymisierungsdienst, PSD)

•

ein Server zur Generierung von Probenidentifikatoren (LabID-Server)

des

patientenbezogene

Pseudonyms

zweiter

Speicherung

Ordnung

Je nach Einsatzszenario kommen weitere Komponenten hinzu, so z.B.:
•

ein PID-Dispatcher-Server (bzw. eine entsprechende Software-Komponente im
jeweilig führenden IT-System) zur Kapselung des PID-Abrufs, ggf. auch weiterer
Security-Funktionen

•

ein Kommunikationsserver zur Absicherung der Kommunikationsprozesse

•

eCommerce-Server zur Abwicklung der dazugehörigen Geschäftsprozesse

•

LDAP-Server zur Nutzer-, Rollen- und Rechte-Verwaltung

•

Security-Server, z.B. zum Überprüfen digitaler Zertifikate,

•

Workflow- und Archivierungsserver,

•

Register- oder
Informationen

•

OrderEntry-Server von Laboren
Untersuchungen und Befundungen.

Suchmaschinen-Server

und

zum

Verweis

Pathologien

auf

zur

Biomaterialbank-

Beauftragung

von

Insbesondere im Bereich der Sicherheitsinfrastruktur sind hier eine Reihe weiterer
Komponenten zum Aufbau und zur Nutzung einer in diesem sensiblen Bereich notwendigen
Public Key Infrastructure (PKI ) erforderlich. Auch ist es in bestimmten Szenarien denkbar,
dass aufgeführte Komponenten nicht zentral, sondern multipel und dezentral eingesetzt
werden. Entsprechend steigt hiermit nicht nur die technische, sondern vor allem auch die
organisatorische Komplexität des Gesamtsystems (z.B. Sicherung unterschiedlicher
Nummernkreise bei der ID-Generierung, Abgleich der Nutzerverwaltung etc.).
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Mit den heute verfügbaren Technologien ist der Betrieb eines solchen Systems grundsätzlich
möglich. Auch die Realisierung komplexer Systeme ist in unterschiedlichen Szenarien
gelungen – sowohl innerhalb großer Kliniken wie auch institutionsübergreifend wie z.B. in
einigen Kompetenznetzen. Gleichwohl muss betont werden, dass bislang noch kein System
etabliert wurde, das im Vollausbau die oben skizzierten Anforderungen abdeckt.
Insbesondere im Security-Bereich, aber auch bei zentralen ID-Diensten sind noch keine
vollständigen Lösungen aufgebaut worden und entsprechende Anbieter am Markt. Neben
einer grundsätzlichen technologischen Machbarkeit muss daher konstatiert werden, dass die
hohe Fragilität und insbesondere der Aspekt der Aufwandsabschätzung noch nicht als
letztlich geklärt gelten dürfen.

6.2

Kostenabschätzung

Eine exakte Kostenabschätzung für ein komplexes Multikomponenten-IT-System kann schon
deshalb für den Anwendungsfall Biomaterialbank nicht abgegeben werden, da solche
Systeme noch nicht im Betrieb verfügbar sind und mithin keinerlei spezifische
Erfahrungswerte vorliegen.
Doch auch die Ableitung von anderen vergleichbaren Kommunikationslösungen gestaltet sich
schwierig.
Ob
Forschungsnetz,
ob
integrierte
Versorgung,
ob
inhouseKommunikationslösungen in Universitätsklinika und anderen großen Kliniken – die wahren
Kosten solcher Systeme sind nie sauber ermittelt und publiziert worden. Man kann sich der
Fragestellung daher nur mit vergleichsweise groben Schätzungen nähern.
Folgende Einflussgrößen sind zu berücksichtigen:
•

Software-Entwicklungskosten oder –Lizenzen

•

Wartung, Qualitätssicherung und Pflege der Software

•

Kosten für Anschaffung, Qualitätssicherung, Wartung und ggf. Erneuerung von
Hardware, notwendige Innovationszyklen beachtend,

•

nicht-personelle Betriebskosten (Raum/Miete, Heizung/Kühlung, Energieversorgung,
Grundschutz, ggf. Provider-Gebühren für Hosting/Online-Verfügbarkeit etc.)

•

Personal für Hardware- und Software-Betrieb

•

Schulungen und Support, Kosten für Systemanpassung und -skalierung

•

projektbezogene
organisatorische
und
(Datenschutzkonzept,
Ethikkommissionsanträge,
Systemvalidierung etc.)

30.06.2006

164/258

Qualitätssicherungs-Aufwände
SOPs,
Dokumentation,

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

•

„weiche Kosten“ wie z.B. Personalkosten zur Bedienung, bei Ausfallzeiten, für
Koordination und Organisation etc.

Insbesondere der letzte Punkt, aber auch notwendige Software- und Hardware-Folgekosten
werden vielfach unterschätzt.
Lässt man spezielle Kostengrößen wie PKI-Gebühren (z.B. transaktionsbasierte Gebühren zur
Überprüfung digitaler Zertifikate bei Trust-Centern) als derzeit schwerlich schätzbare Größe
außer Betracht, so dürften – basierend auf Vorerfahrungen sowohl im Bereich der
Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze als auch im Betrieb von Rechenzentren
für Universitätsklinika – die jährlichen Kosten für eine solche IT-Infrastruktur zwischen
200.000 und mehreren hunderttausend Euro pro Installation und Betriebseinheit angesetzt
werden. Die Einstiegsgröße wird hierbei ganz maßgeblich vom Personal für den Betrieb
bestimmt.
Dieser enormen Kostengröße steht gegenüber, dass es in Fördermaßnahmen derzeit keine
adäquaten Fördermittel in dieser Größenordnung gibt. Auch die HBFG-Förderung bietet hier
keinen Lösungsansatz. Gleichwohl werden für entsprechende Forschungsvorhaben die
Kosten bei den Fakultäten anfallen – die Finanzierung solcher IT-Infrastruktur darf daher als
nicht geklärt betrachtet werden.
Für diesen Umstand herrscht aber weitgehend noch kein Bewusstsein – die aufgrund von
technologischen Machbarkeiten, sinnvoll geforderten institutionsübergreifenden Strukturen in
der Forschung (Verbundforschung) und Vorgaben des Datenschutzes auf die medizinische
Forschung zukommende Kostenlawine wird bislang kaum erkannt. Die Situation gleicht
derjenigen eine knappe Dekade zuvor, als für Softwaresysteme für Verbundprojekte – wie
Content Management Systeme und Studienmanagement-Systeme für klinische Studien – in
den Universitäten keine Budgets und auch keine Zuständigkeiten existierten.

Für akademische Biomaterialbanken-Projekte muss daher gelten, dass einzelne Institute oder
kleinere Forschungsverbünde mittelfristig nicht in der Lage sein werden, den nachhaltigen
Betrieb solcher Lösungen zu gewährleisten oder die erforderliche Infrastruktur überhaupt
aufzubauen. Stattdessen müssen gemeinsame Lösungen geschaffen und angeboten werden,
z.B. über Service-Rechenzentren der Universitäten. Eine langfristige Finanzierung ist
vermutlich jedoch erst dann möglich, wenn die IT-Strukturen – oder zumindest einzelne
Komponenten – für mehrere Einsatzszenarien mit jeweils anderem Kontext genutzt werden.
Zugleich müssen die Services stetig optimiert und koordiniert werden, d.h. neben dem
Kundenbetrieb muss ein koordinierter Service-Betrieb etabliert werden – Services, die
Services optimieren.
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Besonders wichtig ist vor diesem Hintergrund die Einbettung der IT für Forschungsvorhaben
in die IT-Infrastruktur der die medizinische Forschung tragenden Universitätskliniken und
ggf. weiterer Forschungseinrichtungen (siehe hierzu Kapitel 6.3). Darüber hinaus bietet der
derzeit im Patientenversorgungsbereich unter Federführung des Bundesministeriums für
Gesundheit
(BMG)
und
der
Gematik
mbH
vorangetriebene
Aufbau
einer
Telematikinfrastruktur für das deutsche Gesundheitswesen – mit der Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte (eGK) als erstem Projektschritt – große Chancen für eine
solche Mehrfachnutzung von IT-Komponenten und Services: Viele Funktionalitäten aus der
kommenden Telematikinfrastruktur wären sehr gut nutzbar für Forschungsvorhaben im
allgemeinen und für die IT-Unterstützung von Biomaterialbanken im besonderen.
Hier liegt jedoch zugleich die Gefahr: Die Aufgabe, synergistische Mehrfachnutzung von ITKomponenten bei verschiedenen Vorhaben und Projekten zu bahnen, gestaltet sich derzeit
schwierig, da in mehreren Bereichen Infrastrukturen parallel aufgebaut werden (z.B. eGKProjekt, Forschungsnetze, Grid-Projekte). Es besteht dringender Harmonisierungsbedarf, der
auch staatlich bzw. durch öffentliche Förderer (BMBF, DFG) moderiert und eingefordert
werden sollte.

6.3

Biobanken-Management im Kontext der IT-Infrastruktur
der Universitätsklinika

Die deutschen Universitätsklinika stehen seit 2004 im Umbruch; die Einführung
pauschalierter Entgeltsysteme, die Kürzung der Landeszuschüsse und der anstehende
Exzellenzwettbewerb der medizinischen Fakultäten führen zu tiefgreifenden Veränderungen.
Diese wirken sich auch auf die Organisation der Forschungsprozesse speziell bei den
patientenbezogenen Studien aus: höhere Effizienz und Professionalität sind angesagt, um
den Ausschreibungsbedingungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) genüge tun zu können.
Diese Situation schlägt sich in folgenden Aspekten nieder, die einen engen Bezug zum
Thema Biobanken haben:
1. Der Aufbau von Methodenzentren für Klinische Studien erfordert aufwändige
Softwarefamilien, mit denen eine Vielzahl von Forschungsfunktionen unterstützt werden
können. Dazu gehören auch Systeme, die Biomaterialien verwalten und zu identifizierten,
pseudonymisierten und anonymisierten Patientendaten verlinken. Hieraus ergeben sich
Konsequenzen für verschiedene Patientendatenmanagementsysteme – vor allem die
Klinischen Arbeitsplatzsysteme und die dort enthaltenen sogenannte Master-Patient-Indexe.
2. Die Bestände an Biomaterialien erreichen einen Umfang, der Sicherheitsvorsorge verlangt
– etwa für den Fall einer längeren Stromunterbrechung. Diese erstmals in größerem Umfang
beim Jahreswechsel 1999/2000 untersuchte Frage zeigt, wie bedeutend die
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Materialsammlungen und wie „historisch gewachsen“ deren Verwaltung und Management
sind. Hieraus ergeben sich Konsequenzen für die Facility-Management-Systeme.
3. In der Konkurrenz der großen internationalen Multicenter-Studien gewinnen die
Biomaterialsammlungen eine strategische Bedeutung und werden ihrerseits Ausgangspunkt
weiterer Studien unter modifizierten, dem Forschungsfortschritt entsprechenden
Fragestellungen. Hieraus ergeben sich Konsequenzen für die Remote-Data-Entry-Systeme
mit den angeschlossenen Pseudonymisierungs- und Anonymisierungsfunktionen. 91
Da die verschiedenen Systeme in einem operativen Zusammenhang stehen, müssen auch
deren Interoperabilität und deren Konsequenzen für Sicherheit und Datenschutz aufmerksam
betrachtet werden.
6.3.1.1

Die Rolle der KAS

Die verschiedenen Beweggründe führen dazu, dass bereits an einigen Standorten darüber
nachgedacht wird, wie eine übersichtliche, transparente, bewirtschaftbare und
rechtskonforme Lagerung der für die Forschung essentiellen Biomaterialien realisiert werden
kann. Dabei ist die neue Generation von klinischen Arbeitsplatz-Systemen (KAS) in den Fokus
des Interesses geraten, da über diese möglicherweise ein Einstieg in einen rechtskonformen
und transparenten Nachweis erreicht werden kann.
Diese Überlegungen passen zusammen mit der Tatsache, dass auch aus den Bereichen
Biosensorik, molekulare Bildgebung und Bioinformatik neue hochsensible Datenmengen
Eingang in Krankenversorgung, Forschung und Lehre finden.
Gegenwärtig stehen die klinischen Systeme, in denen Patientendaten verwaltet werden und
die die Grundlage späterer so genannter „elektronischer Patientenakten“ darstellen sollen, in
einem Generationswechsel: Dabei ist es nicht einfach, die Merkmale des Umbruchs zu
beschreiben, die die großen Softwareanbieter zu neuen Architekturkonzepten und
Neuprogrammierungen veranlasst haben: wichtige Momente sind die zunehmende
Bedeutung des Wissensmanagements und der lebenslangen, sektorübergreifenden
Dokumentation, die mit den bisherigen Systemarchitekturen nicht gut abbildbar waren.
Für die IT-Verantwortlichen der Uni-Klinika stellt sich damit in den kommenden Jahren die
Frage, wie sie mit der Einbeziehung der Biomaterialnachweise in die neuen klinischen
Systeme umgehen sollen. An einer einzigen Stelle wird der Nachweis der der jeweiligen
Institution bekannten vorhandenen Daten benötigt. Eine allgemeine Übersicht kann nur der
Patient selbst führen – möglicherweise in einer Spezialanwendung seiner elektronischen
Gesundheitskarte. Genauere Vorstellungen, wie diese verschiedenen Nachweise handhabbar
gehalten werden sollen, gibt es gegenwärtig nicht – die allgemeine Diskussion über

91

Die Konsequenzen für die Zweckbindung von Einverständnissen bei der Bereitstellung von Daten und
Biomaterialien durch Bürger und Patienten werden an anderer Stelle dieses Berichtes vertieft. (siehe Kapitel 5.5)
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lebenslange elektronische Krankenakten verkennt noch die Komplexität der Fragestellung
und deren ethischen und rechtlichen Implikationen.
Die Umstellungen auf die elektronische Gesundheitskarte und den Heilberufeausweis sowie
die Inbetriebnahme der neuen Generation der klinischen Arbeitsplatzsysteme eröffnet auch
die Möglichkeit, im Laufe der kommenden fünf Jahre das Thema Biomaterialiennachweis
vernünftig zu lösen. Allerdings bedarf es einer Anforderung rechtlicher Natur, damit es auch
die weniger
problembewussten Universitätsklinika tatsächlich angehen, denn jede
Neuordnung wird den Widerstand der Abteilungsdirektoren als momentaner Herren vieler
Biomaterialbanken herausfordern. Zu groß sind die Ängste, dass ähnlich wie beim
Datenschutz in den 80er Jahren ein überbordender Regelungsüberschuss zum Hemmnis der
Forschung wird.
6.3.1.2

Organisatorische Verantwortung

Gegenwärtig werden die Datenbestände an den Universitätsklinika entsprechend den
Datenschutzregelungen durch verschiedene IT-Servicezentren prozessiert und archiviert –
bei
zunehmender
Tendenz
zur
Rezentralisierung.
Datenverarbeitung
und
Biomaterialgewinnung bzw. die Verarbeitung der Daten aus den Biomaterialien sind jedoch
konzentriert in den Forschungslaboratorien der Abteilungen und Institute.
In dieser heterogenen Landschaft werden folgende organisatorische Einheiten neben den
eigentlichen Betreiberns der Daten-/Biobanken aktiv:
•

Der Datenschutzbeauftragte (Einhaltung rechtskonformer Informationsverarbeitung)

•

Die Innenrevision (Einhaltung ordnungsgemäßer Abläufe)

•

Das Controlling (hier speziell: IT-Controlling) (Einhaltung der Wirtschaftlichkeit und
der Effizienz des Mitteleinsatzes)

•

Die Strategische IT-Planung (Nach DFG-Empfehlung entsprechend internationalem
Duktus: CIO-Funktion 92 )

In Deutschland konnte bisher im Wesentlichen nur der Datenschutzbeauftragte fest etabliert
werden – bei begrenzter Wirksamkeit des Konstruktes in den Laboratorien und am „Point of
Care“. Dort dominiert die Effizienz des Kernprozesses alle übrigen Überlegungen. Dennoch
wächst langsam das Bewusstsein, dass die anderen Funktionen ebenfalls unerlässlich sind –

92

CIO = Chief Information Officer: Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Informationsverarbeitung im
Unternehmen, unterstellt dem Chief Executive Officer (CEO) und neben z.B. Chief Financial Officer (CFO). (Zur
Rolle der CIOs in der Medizin-IT siehe u.a. [143])
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zumal
ca.
30-40%
aller
Informationsverarbeitung darstellen.

Geschäftsprozesse

eines

Universitätsklinikums

Da es so lange gedauert hat, bis diese organisatorischen Einheiten etabliert werden konnten,
sollte die Einbindung der „Informationsquelle“ Biobanken nicht zusätzliche organisatorische
Elemente benötigen, sondern auf die vorhandenen zurückgreifen.

6.3.1.3

Klärungsbedarf

Benötigt wird in den Rechenzentren der Universitätsklinika und den Methodenzentren der
medizinischen Fakultäten ein klares Statement zur Einordnung der Biomaterialien im Hinblick
auf das Verfügungsrecht der Bürger und Patienten. Ähnlich wie das Urteil des
Oberlandesgerichts in Lüneburg 1969 zur Verfügungsgewalt über Patientendaten eine
grundsätzliches Umdenken einleitete, ist wiederum eine einschneidende Klärung notwendig
um den bisher geübten Umgang mit Patientenmaterialien durch ein strukturiertes, vom
Bürger nachvollziehbares Vorgehen abzulösen. Dabei sind von Anfang an auch Fragen der
Nachweispflicht von Daten und Biomaterialien im Kontext globaler Forschungskooperationen
zu klären.

6.4

Herausforderung Systemvalidierung

Die Qualitätssicherung spielt in der medizinischen Forschung eine zunehmend wichtige Rolle.
In der klinischen wie in der medizintechnisch-diagnostischen Forschung gibt es hierzu sogar
dezidierte Vorgaben in Gesetzen, Verordnungen und standesrechtlichen Leitlinien und
Normen. Hierzu gehören u.a.
•

AMG (Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln)

•

GCP-V (Verordnung über die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bei der
Durchführung von klinischen Prüfungen mit Arzneimitteln zur Anwendung am
Menschen)

•

PharmBetrV (Betriebsverordnung für pharmazeutische Unternehmen)

•

EG–GMP-Richtlinie und -Leitfaden

•

Ergänzende Leitlinie computergestützte Systeme (Annex 11)
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•

GAMP (Good Automated Manufacturing Practice) Supplier Guide for Validation of
Automated Systems in Pharmaceutical Manufacture des UK Pharmaceutical Industry
Computer Validation Forum 93 – Guide und APV Interpretation des Annex 11

•

PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme) Guidelines 94

•

US-FDA – Guide to Inspection of Computerized Systems in Drug Processing (Blue
Book) 95

•

US-FDA – Guide to Inspection of Sponsors, CROs and Monitors

•

US-FDA – Guidance for Industry “Computerized Systems used in Clinical Trials”

•

US-FDA – 21 CFR Part 11 (Electronic Records; Electronic Signatures)

•

GCP (Good Clinical Practice) – ICH-Richtlinie 96

•

GLP (Good Laboratory Practice) – Allgemeinen Verwaltungsvorschrift GLP, GLP-BSt,
OECD 97

•

Richtlinie
der
Bundesärztekammer
zur
Qualitätssicherung
laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) 98

•

GMP (Good Manufacturing Practice) – ICH Richtlinie, Richtlinie 2003/94/EG zur
Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der Guten Herstellungspraxis für
Humanarzneimittel und für zur Anwendung beim Menschen bestimmte Prüfpräparate,
Richtlinie 1991/412/EWG zur Festlegung der Grundsätze und Leitlinien der Guten
Herstellungspraxis für Tierarzneimittel, EG-GMP-Leitfaden für Human- und
Tierarzneimittel 99

quantitativer

Hiervon betroffen sind auch die in den betreffenden Forschungsvorhaben benutzten ITSysteme. Neben Datensicherheit, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit (Audit Trails) wird für

93

siehe http://www.ispe.org/gamp

94

siehe http://www.picscheme.org/

95

siehe http://www.fda.gov/

96

siehe http://www.ich.org/

97

siehe http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34381_1_1_1_1_1,00.html

98

siehe http://www.bundesaerztekammer.de/30/Richtlinien/Richtidx/Labor2002/index.html

99

siehe u.a. http://www.fda.gov/cdrh/humfac/frqsr.html
und http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/eudralex/vol-1/dir_2003_94/dir_2003_94_de.pdf
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klinische Studien eine dezidierte Qualitätssicherung der eingesetzten IT-Systeme gefordert:
Die Systeme müssen validiert sein.
Validierung eines computergestützten Systems ist der dokumentierte Nachweis, dass das
System den regulatorischen Anforderungen genügt und so arbeitet und in Zukunft arbeiten
wird, wie es dies laut Spezifikation tun soll.
Die Systemvalidierung betrifft den gesamten „Life Cycle“ einer Software bzw. eines ITSystems:
•

Planung

•

Spezifizierung

•

Programmierung

•

Prüfung

•

Inbetriebnahme

•

Dokumentation

•

Betrieb

•

Kontrolle

•

Änderung

Ziel ist eine überprüfbare Qualitätssicherung, damit verlässliche, konstante IT-Funktionen auf
nachvollziehbarer, wohldokumentierter Grundlage angewendet werden.
Für akademische Eigenentwicklungen sowie für das Zusammenwirken von IT-Systemen in
einer komponentenbasierten Systemarchitektur, wie sie in Verbundforschungsvorhaben oft
vorkommen, ist eine Validierung nicht einfach. Vielfach ist schon die Herangehensweise an
eine Validierung unklar.
Die Telematikplattform für Medizinische Forschungsnetze (TMF) hat daher zwischen 2003
und 2006 Validierungskonzepte und –masterpläne erarbeitet und in der wissenschaftlichen
Community konsentiert, um hilfreiche Grundlagen für die spezifischen Forschungsprojekte zu
schaffen. 100

100

siehe hierzu Speer, R., Wittenberg, M., Kuchinke, W., Weber, R., Käppler, M., Gassmann, A., et al.:
Systemvalidierung in klinischen Studien - Leitfaden der TMF zur Validierung von Softwarekomponenten für die
klinische Forschung, 2006 (unveröffentlicht). [167]
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Diese Konzepte können an dieser Stelle nicht im Einzelnen erörtert werden. Folgende Punkte
sind essentiell für eine Systemvalidierung:
•

Systemdokumentation,
Handbuch, SOPs)

•

Beschreibung des Systemumfeldes

•

Risikobetrachtung

•

Datensicherheitskonzept zur Betriebssicherung

•

Verfügbarkeit und Anwendung von formell verabschiedeten Arbeitsrichtlinien (SOPs =
Standard Operating Procedures)

•

Überprüfungs- und Abnahmeverfahren incl. Testplan

•

Nachvollziehbarkeit aller
Berechtigungskonzept)

•

Verfahrensweisen
für
Revalidierungstests)

•

nachweisliche Qualifikationen des beteiligten Personals incl. Trainingsplan

von

Verantwortlichen

Aktionen

und

Systemänderungen

autorisiert

Eingriffe

(Spezifikation,

(Audit

(Change

Trails,

Control

QM-

Logging,

Verfahren,

Die Thematik Systemvalidierung erreicht Biomaterialbanken und ihre künftigen, komplexen
IT-Systeme spätestens dann, wenn basierend auf ihren Proben und Analysen klinische
Studien durchgeführt werden und entsprechend die Vorgaben von AMG, GCP-V, GCP und
GLP, ggf. auch der FDA erfüllt werden müssen. Hohe Aufwände stehen hierbei ins Haus, die
sich nur zum kleineren Teil aus den zu erwartenden Kosten für QM-Dokumentation und
Audits zusammensetzen werden. Vor allem aber der organisatorische Aufwand zur
Konzeption und Koordination der qualitätssichernden Aktivitäten und des Validierungplans
wird viele kleinere Biomaterialbankprojekte vor große organisatorische und budgetäre
Probleme stellen.

6.5

Herausforderung terminologische Harmonisierung

Biomaterialbanken und ihre laborchemischen, pathologischen und molekularbiologischen
Analysen sollen perspektivisch Daten und Informationen liefern für eine Reihe von
Anwendungsfällen: pharmazeutische Forschung, akademische klinische Forschung,
genetische
Epidemiologie,
Grundlagenforschung
und
Methodenentwicklung,
Patientenversorgung, Therapieoptimierung und Versorgungsforschung.
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Um eine kontextunabhängige Verwendung der Daten aus Biobanken zu erlauben, bedarf es
nicht nur standardisierter Datenaustauschformate (syntaktische Strukturen), sondern auch
gemeinsamer – oder zumindest „übersetzbarer“ – kontrollierter Vokabulare. Die Semantik
der Daten aus Biobanken muss harmonisiert sein – sowohl untereinander, als auch mit Daten
aus anderen Prozessen und Institutionen, die gemeinsam mit den Daten aus Biobanken
verarbeitet werden. Standardisierung kann über die Nutzung international gültiger
Nomenklaturen, Klassifikationen und Terminologien erfolgen auf der Basis harmonisierter
medizinischer Ontologien.

Bei den Daten aus Biobanken (Proben- und Analysedaten) handelt es sich neben
administrativen Inhalten vorrangig um
•

labormedizinische und klinisch-chemische,

•

pathologisch-deskriptive,

•

mikrobiologische und

•

molekularbiologisch-genetische Daten.

Bei den medizinischen Begleitdaten kommen eine Reihe weiterer klinischer deskriptiver und
Messdaten hinzu.
Das inhaltliche und mithin das semantische Spektrum dieser Daten ist sehr weit. Fast alle
Datentypen werden gleichermaßen im Forschungskontext wie im Zusammenhang mit der
Patientenversorgung erhoben und weiterverarbeitet.
Während jedoch der Bereich der syntaktischen Standardisierung im klinischen und
laborchemischen Bereich schon weit vorangeschritten ist durch die weitreichende Nutzung
der Datenstandards HL7 (international, im stationären Bereich), xDT (national, im
ambulanten Bereich) und CDISC (international, im Bereich der pharmazeutischen
Forschung), hinkt die schwierige semantische Standardisierung weit zurück.
Selbst für diesen Bereich geeignete und verfügbare Terminologien, Nomenklaturen und
Klassifikationen wie beispielsweise
•

ICD-10

•

OPS

•

ICF

102
103

101

/ ICPM
/ ICIDH

101

siehe www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/index.htm

102

siehe www.dimdi.de/static/de/klassi/prozeduren/ops301/index.htm
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104

•

ICNP

•

LOINC (sowie C-NPU, VITAL, UCUM)

•

MedDRA

•

ATC / DDD

•

UMDNS / GMDN

•

UMLS

•

SNOMED CT

105

106
107

(sowie ASK)
108

109
110

/ Wingert NC

werden nur zum Teil und selten durchgängig genutzt. Einzig die in der Patientenversorgung
gesetzlich vorgeschriebene Verwendung von ICD-10 und OPS ist für den Bereich der
Klassifikation von Diagnosen und Prozeduren intersektoral durchgängig; diese
Klassifikationen werden auch nahezu durchgängig für nicht gesetzliche Bereiche wie z.B. in
Forschungsvorhaben benutzt. Andere Code-Systeme und Nomenklaturen stehen in
Deutschland – durchaus im Gegensatz zum internationalen Ausland, insbesondere den USA –
noch am Anfang. So ist die Nutzung von ICF zur Beschreibung von Lebensumständen und
sozialmedizinischem Kontext im Rehabilitationsbereich ebenso selten wie der Echteinsatz des
ICNP zur normierten Erfassung von strukturierten Daten der Pflegedokumentation.
Besonders gravierend ist der Umstand, dass auch diejenigen Bereiche der medizinischen
Dokumentation, die im Vergleich zu eher deskriptiven Anteilen relativ leicht standardisierbar
wären, bislang keine Normierung durch breite Nutzung von Nomenklaturen und
Terminologien erfahren haben. Dies gilt in Deutschland für die Verwendung von LOINC zur
Normierung von medizinischen Messgrößen und anderen medizinischen Beobachtungen
ebenso wie für die Verwendung von ATC zur Kodierung von Wirkstoffen und Arzneimitteln.
Über Pilotprojekte ist man hierbei bislang nicht hinausgekommen.
Die Einführung
umfassender Terminologien wie SNOMED CT ist ein alternativer Ansatz, der gleichwohl noch

103

siehe www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/index.htm und www3.who.int/icf/icftemplate.cfm

104

siehe www.icn.ch/icnp.htm und www.icnp.info

105

siehe www.loinc.org , www.dimdi.de/static/de/klassi/loinc/index.htm und www.loinc.de

106

siehe www.meddramsso.com

107

siehe www.dimdi.de/static/de/klassi/atcddd/index.htm

108

siehe www.dimdi.de/static/de/klassi/umdns/index.htm

109

siehe www.dimdi.de/static/de/klassi/mesh_umls/umls/index.htm und http://umlsinfo.nlm.nih.gov/

110

siehe www.snomed.org
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schwieriger ist und eine parallele verstärkte Nutzung von Nomenklaturen und Klassifikationen
keineswegs ausschließt, zumal eine solche Terminologie letztlich auch der Harmonisierung
und
Integration
der
mulitplen
Datenstandards
dienlich
sein
könnte.
Im
Patientenversorgungsbereich gibt es derzeit international allerdings noch keinen
Routinebetriebseinsatz von SNOMED CT.
Im Bereich der Molekularbiologie, der Genomik und Proteomik sind die in großen Mengen
und großer Vielfalt anfallenden Daten ebenfalls nicht durchgängig standardisiert. Obwohl hier
– anders als bei vielen eher pragmatisch orientierten und historisch gewachsenen
Klassifikationen und Nomenklaturen im klinischen Bereich – grundlegend konzipierte
Ontologien zur Definition von Datenstrukturen verfügbar sind und vielfach auch angewendet
werden, liegt auch hier das Problem in der Vielfalt: Es gibt gleich eine Reihe von BioOntologien, die teilweise für abgegrenzte Anwendungsfälle konzipiert sind, teilweise aber
auch große Überlappungen bieten und die nicht ohne weiteres ineinander überführbar sind
(siehe hierzu u.a. [154]).
Hierzu gehören (nach [154]):
•

Gene Ontology (GO) 111 (Ontologie für die Domäne der Molekularbiologie zur
Genannotation und zur Beschreibung von Genprodukten)

•

CYC 112 (Ontologie zur semantischen Vermittlung
Expertensystemen, auch im nicht-biologischen Bereich)

•

Sequence Ontology (SO)
Sequenzeeigenschaften

•

Tambis Ontology (TaO)
bioinformatische Begriffe)

•

Gene Ontology Next Generation (GONG)

•

Molecular-Interactions Ontology

113

114

116

(Ontologie

(Terminologie

für

Beschreibung

verschiedenen

von

molekularbiologische

Gen-

und

115

des SIR / NIH

111

siehe www.geneontology.org

112

siehe www.cyc.com

113

siehe ftp://ftp.geneontology.org/pub/go/gobo/sequence.ontology/

114

siehe http://img.cs.man.ac.uk/stevens/onto/

115

siehe http://img.cs.man.ac.uk/stevens/

116

siehe www.ai.sri.com/pkarp/interactions.html
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•

Signal-Ontology 117 des Human Genome Center, Tokyo (kontrolliertes Vokabular für
die Beschreibung und Modellierung von intrazellulären Signaltransduktions-Systemen)

•

EcoCyc-Ontology 118 (Ontologie in der Mikrobiologie, Schwerpunkt Prokaryoten, für
alle Molekül-, Enzym- und Substrat-Sorten und für Reaktionen)

•

RiboWeb 119 (Ontologie der Stanford University im Bereich Molecular Modelling
prokaryotischer Ribosomen-Bestandteile)

•

Immunological Ontology (IMGT) 120 (Ontologie für die Beschreibung der besonders
komplizierten Genetik und molekularen Synthese von Immunglobulinen und
verwandten Proteinen)

•

Molecular Biology Ontology (MBO) und Semantic Metadatabase (SEMEDA) des MPG
Berlin 121

•

General Ontological Language (GOL)- bzw. General Formal Ontology (GFO)-basierte
Ontologie für klinische Studien in der Hämatoonkologie des IMISE Univ. Leipzig 122

•

weitere anwendungsbezogene Ontologien und Datenbanken, wie z.B. Microarray
Gene Expression Database (MGED) 123

Daneben finden auch bereits erwähnte übergreifende Konzepte und Ontologien wie UMLS,
GFO und OpenGalen 124 in der Bioinformatik Anwendung.

Die Harmonisierung dieser semantischen Standards und die Integration mit den klinischen
Daten wird künftig eine wesentliche Herausforderung. Für die medizinische Forschung sind
einheitlich standardisierte Formate und Terminologien essentiell, die es erlauben,
Datenbestände der Bioinformatik mit klinischen Datenbeständen zusammenzuführen und zu
korrelieren. Diese Thematik wird in vielen nationalen und internationalen Projekten auf den

117

siehe http://ontology.ims.u-tokyo.ac.jp/signalontology/

118

siehe http://ecocyc.org/ecocyc/ecocyc.html

119

siehe http://smi-web.stanford.edu/projects/helix/riboweb.html

120

siehe http://boree.cines.fr:8104/textes/IMGTindex/ontology.html

121

siehe http://igd.molgen.mpg.de/%7Ewww/oe/mbo.html
und http://www-bm.cs.uni-magdeburg.de/semeda/semeda_about.jsp

122

siehe www.onto-med.de

123

siehe http://www.bioinf.mdc-berlin.de/%7Eschober/%A0http:/www.mged.org/

124

siehe http://www.opengalen.org/about.html
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Feldern Semantic Health und Data Grids in Medizin und Forschung aufgenommen (siehe
hierzu u.a. das MediGRID-Projekt 125 ).
Doch die Herausforderung beschränkt sich nicht allein auf die medizinische Forschung. In
den kommenden Jahren werden bioinformatische Daten unter der Prämisse der
„individualized medicine“ massiv Eingang finden in die „Patientenakten“ der klinischen
Versorgung. Sowohl in Bezug auf die zu erwartenden Datenmengen wie auf die
semantischen Strukturen sind die elektronischen Dokumentations- und Informationssysteme
der Patientenversorgung hierauf in keiner Weise vorbereitet (siehe hierzu auch Kapitel 6.3);
eine papierbasierte Arbeitsweise ist hierbei vollkommen ausgeschlossen. Steht die
Systemlandschaft in den Kliniken ohnehin insgesamt erst an der Schwelle, strukturierte
standardisierte Datenmodelle einzuführen und zu unterstützen, so fehlen zudem für den
neuen Datenbereich der Bioinformatik auch harmonisierte Modelle: In den Standardmodellen
für Elektronische Patientenakten (EPA, auch Electronic Health Record = EHR) sind
genomische Daten bislang nicht repräsentiert; erst in jüngster Zeit hat HL7 in einer Special
Interest Group (SIG) das HL7 Clinical Genomics Model für Genotypen auf der Basis seines
HL7 Reference Information Model (RIM) entwickelt. Von einer Implementation oder gar
einem Einsatz im Routinebetrieb ist man, zumal in Deutschland, noch weit entfernt.
Gleichwohl liegen erste Machbarkeitsstudien vor (siehe hierzu u.a. [152]).

Um ihr Nutzpotential voll entfalten zu können und um im Sinne der Nachhaltigkeit auch eine
langfristige Finanzierung zu unterstützen, ist die projektübergreifende Verwendbarkeit von
Proben und den begleitenden Daten (medizinischen Kontextdaten wie Analysedaten) für
Biobanken und ihre Analytik eine wichtige Aufgabe. Schlüssel hierzu ist – neben der Pflege
von Qualitätsindikatoren für die jeweiligen Daten – die Integration in unterschiedliche
Forschungsvorhaben einerseits, aber auch in die Patientenversorgung andererseits. Da eine
solche
Integration
eine
gemeinsame
Ontologie
benötigt,
sind
semantische
Harmonisierungsinitiativen für dieses Feld hoch relevant.
Dabei können die erforderlichen Aufwände für semantische Harmonisierung gar nicht
überschätzt werden. (Dies zeigt beispielsweise die jüngste Initiative der US-Regierung, die
dem neuen Health Information Technology Standards Panel (HITSP) allein für
Konsensfindung zur Harmonisierung semantischer Standards im klinischen Bereich 7,5 Mio $
für ein Jahr bereitgestellt hat.)
Diese Aufgabe übersteigt bei weitem das Spektrum einzelner Forschungsprojekte, auch der
medizinischen Forschung insgesamt. Vielmehr bedarf es einer nationalen Bemühung, die
mindestens im europäischen Raum harmonisiert sein muss. Im Vergleich zu den großen
internationalen Sprachräumen (USA, China, Indien, spanisch-sprachiges Lateinamerika u.a.)

125

siehe www.medigrid.de
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benötigen europäische Nationen dringend semantische Interoperabilität auch zur
Überwindung der natürlich-sprachlichen Grenzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu
erhalten. Im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere zur USA, hat sich jedoch in
Deutschland bislang nur sehr langsam die Erkenntnis durchgesetzt, dass die semantische
Harmonisierung und die konsequente Nutzung vorhandener internationaler Terminologien
und Nomenklaturen eine der wichtigsten Herausforderungen darstellt und entsprechend
ordnungspolitisch gesteuert und finanziert werden muss.

6.6

Fazit

Künftige Biobanken stellen hohe Anforderungen an die Informationstechnologie: Verteiltes
Arbeiten, umfassende und komplexe Analysedaten sowie insbesondere die Anforderungen
des Datenschutzes und der Datensicherheit erfordern komplexe, komponentenbasierte ITund Kommunikationslösungen sowie die dafür erforderlichen PKI- und Service-Strukturen.
Dabei scheint heute die grundsätzliche technische Machbarkeit nicht in Frage gestellt.
Probleme und Herausforderungen stellen vielmehr die folgenden 5 Aspekte dar:
•

Kosten und praktische Anwendbarkeit der komplexen IT-Lösungen

•

Integration in die Patientenversorgung – sowohl innerhalb einer Klinik (KIS/KAS) wie
auch in die institutionsübergreifende Systemlandschaft (eGK-Telematikinfrastruktur)

•

Konzepte und Aufwände für Validierung und Qualitätssicherung

•

der bislang ungelöste Bedarf nach semantischer Standardisierung
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7 Finanzierungsmodelle
Aspekte von Biobanken
7.1

und

sozioökonomische

Methodisches Vorgehen

Als Grundlage für die vorliegende Darstellung des Themas wurden drei Quellen
herangezogen:
-

Recherche im Internet

-

Recherche in Bibliotheksdatenbanken für die Fachgebiete

-

Persönliche Gespräche mit Experten aus relevanten Einrichtungen

Für die Recherche im Internet diente unter Google der Suchbegriff „Biobank“. Genutzt
wurden dann die Dokumente auf die dabei verwiesen wurde, wie auch im Detail die Website,
auf die im Suchergebnis verwiesen wurden.
Als zentrale Abfrageinstanz wurde auf die Recherchemöglichkeiten des DIMDI
zurückgegriffen. Suchbegriffe waren hier wiederum „Biobank“ bzw. „Biobank“ UND
„economic“.
Aus den Ergebnissen wurden etwa zehn Artikel als äußerst relevant ausgewählt und
eingeholt.
Die Ansprechpartner für die telefonischen Experteninterviews wurden nach folgenden
Gesichtspunkten gewonnen:
-

durch Hinweise aus den Recherche-Ergebnissen Internet und Fachliteratur

-

durch bestehende Kontakte aus dem Umfeld des TMF e.V.

-

durch bestehende Kontakte bei trimedes GmbH

Alle Telefonpartner wurden vorab per Email über das geplante Vorhaben informiert und um
a) die Zusendung schriftlichen Materials und b) Nennung einer bevorzugten Telefonzeit
gebeten. Zur Strukturierung der telefonischen Interviews wurde ein Fragenkatalog erarbeitet
und jeweils an die Besonderheiten der Einrichtungen der einzelnen Gesprächspartner
angepasst. In der Regel beantworteten die Interviewpartner zwischen 12 und 20 Fragen; die
einzelnen Telefonate dauerten etwa 40 bis 60 Minuten.
Folgende Experten wurden befragt:
•

Fr. Dr. Probst, SAPALDIA Biobank, Schweiz

•

Hr. Prof. Zatloukal, GEN-AU Programm, Österreich

•

Hr. Dr. Illig, Hr. Prof. Wichmann, KORA-gen, Deutschland
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•

Hr. Dr. Reischl, Schering AG, Deutschland

•

Fr. Dr. Schröder, RZPD, Deutschland

•

Hr. Stock, RZPD, Deutschland

•

Hr. Prof. Dillner, Nationales Biobanking Programm, Schweden

•

Fr. Hantke, PATH Patient Tumorbank of Hope, Deutschland

•

Hr. Dr. Ulbrich, VITA 34 AG, Deutschland

•

Hr. Prof. Kemper; Biobank Humanproben der Umweltprobenbank, Deutschland

•

Fr. Dr. Schicklmaier, Biogen Idec GmbH, Deutschland

•

Hr. Dr. Bichler, Serono GmbH, Deutschland

•

Hr. Prof. Lochmüller, Kompetenznetz Muskeldystrophien, Deutschland

•

Hr. Dr. Brunkhorst, Kompetenznetz Sepsis, Deutschland

Die Ergebnisse aus den strukturierten Interviews sind in den folgenden Auswertungen
zusammengestellt. Aufgrund des qualitativen Methodenansatzes werden keine
repräsentativen Aussagen getroffen. Die Kombination von Literaturdiskussion,
Datenbankrecherche und Experteninterviews lässt die Ableitung einiger allgemeingültiger
Aussagen zu, die jedoch unter dieser methodischen Einschränkung zu lesen sind.

7.2

Evaluation von Finanzierungsquellen für Biobanken

7.2.1

Was wird finanziert?

Bei der Betrachtung von Finanzierungskonzepten von Biobanken ist wichtig zu klären, über
welche zu finanzierenden Elemente gesprochen werden soll.
In der gemeinsamen Stellungnahme des deutschen und französischen Ethikrates
(Ergänzende gemeinsame Erklärung des NER und des CCNE zu ihren Stellungnahmen über
Biobanken) werden vier unterschiedliche Bereiche identifiziert: Hier wird von Gewinnung,
Speicherung, Handhabung und Nutzung von Körpersubstanzen und Daten gesprochen 126 .
Grundsätzlich muss man über die Phasen und Finanzierungsblöcke im Rahmen des Aufbaus
und des Betriebs sprechen. Mit dem Aufbau sind die Erstellung bzw. Beschaffung der
Elemente gemeint, die für die Lagerung der Proben im geplanten Sinne der Biobank
erforderlich sind. Selbstverständlich dauert der Aufbau im Sinne der Probensammlung über
mehrere Jahre an bzw. ist ein kontinuierlicher, zeitlich nicht begrenzter Prozess.

126

http://www.ethikrat.org/themen/pdf/gemeinsame_Erklaerung_NER-CCNE.pdf [117]
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Aufbau einer Biobank (ohne Anspruch auf Vollständigkeit für den Einzelfall):
-

Definition der Workflows und Prozeduren in Bezug auf: Datensammlung,
Aufbereitung, Archivierung, Analysen, Austausch von Daten und Proben (Standard
Operating Procedures)

-

Erstellung / Beschaffung von Software zur Verwaltung der Proben

-

Regelungen / Verträge mit den beteiligten Partnern

-

Beschaffung von Analyse- und Archivierungsgeräten

-

Personalrekrutierung und Training

Betrieb einer Biobank (ohne Anspruch auf Vollständigkeit für den Einzelfall):
-

-

-

Durchführung der Probensammlung
o

Gewinnen der Proben

o

Ggf. Betreuung der Probanden

o

Ggf. zusätzliche körperliche Untersuchungen der Teilnehmer

Datenverwertung
o

Aufbereitung der Proben / Untersuchungsdaten

o

Analyse/ Auswertung der Proben / Untersuchungsdaten

o

Kommunikation / Austausch mit anderen Biobanken

o

Herausgabe von Proben bzw. Daten an interne und externe Nutzer

Dauerhafte Aufbewahrung von Daten und Proben
o

Sichere Lagerung von Proben und / oder Dokumenten / Daten

o

Wartung der technischen Infrastruktur

o

Ggf. Reidentifizierung, Herausnahme
Aufbewahrung bzw. Vernichtung

und

Wiederauswertung-

und

Wie unschwer vorstellbar, ordnen sich die unterschiedlichen Elemente entlang des Zeitstrahls
unterschiedlich an. (siehe Abbildung 14)
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Abbildung 14 - Schematische Darstellung der Struktur- und Kostenblöcke von Biobanken

Dieser Annahme folgend, lassen sich die Biobanken nach mindestens zwei Typen
unterscheiden:
-

Biobanken, die lediglich Proben für eine spätere Verwendung aufbewahren und diese
von zuliefernden Stellen in Empfang nehmen (zum Beispiel: Organbanken im Rahmen
der Transplantationsmedizin)

-

Biobanken, die unter Umständen kontinuierlich zum initialen Humanprobenmaterial
eines Falles zusätzliche medizinische Informationen einholen und zuordnen (zum
Beispiel: Biobanken als epidemiologische Forschungsressource).

Die Kostenstruktur der beiden Typen stellt sich jeweils sehr unterschiedlich dar, wobei davon
auszugehen ist, dass der Betrieb des zweiten Typs deutlich kostenintensiver ist.
7.2.2

Wie wird finanziert? Ein kurzer Überblick

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Auswahl eines Finanzierungskonzeptes stark
durch den Zweck und die Struktur der Biomaterialbank bestimmt wird. So verlangen zum
Beispiel große populationsbezogene Biobanken sicher umfassendere Finanzierungsquellen als
kleine lokale Gewebearchive.
Ebenso entscheidend ist die Frage nach der Zentralität bzw. Dezentralität einer Biobank für
ein Finanzierungskonzept. Gewebebanken, die ausschließlich Patientengewebe aus dem
Routinebetrieb erfassen und lagern, erfordern andere Finanzierungsvolumina, als Biobanken,
die ebenso kranke wie gesunde Teilnehmer rekrutieren und diese langfristig in einer Kohorte
weiterverfolgen [87].
Neben diesen primär inhaltlich geprägten Argumenten für oder gegen ein
Finanzierungskonzept, entscheidet der Betreiber einer Biobank mehr oder weniger frei über
seine Rechtsform bzw. Trägerschaft. Allerdings wird die Rechtsform gelegentlich durch die
gesetzlichen Rahmenbedingungen bzw. durch politischen Entscheidungen limitiert.
Zieht man all dies in Betracht, so lassen sich drei grundlegend unterschiedliche
Finanzierungskonzepte von Biobanken identifizieren. Alle Biobanken lassen sich prinzipiell
entlang dieser Konzeptskala einordnen:
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-

die Finanzierung von Biobanken durch öffentliche Fördermittel

-

der kommerzielle Betrieb von Biobanken

-

die Finanzierung durch (private) Spenden

Im Folgenden werden die drei Konzepte mit den jeweils zu Grunde liegenden Prinzipien und
ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt. Für jedes Modell wird exemplarisch mindestens eine
existierende Biobank erläutert. Die organisatorischen und finanziellen Beziehungen zwischen
den Beteiligten werden grafisch dargestellt.
7.2.3

Finanzierungskonzepte in Deutschland

Nach Sichtung der bekannten öffentlichen Biobanken in Deutschland wurden neun
Biobanken zur differenzierteren Analyse ausgewählt. Maßgeblich für die Auswahl war neben
der Relevanz für die Forschung ebenfalls die Verfügbarkeit und Bereitschaft der
Ansprechpartner zum Interview.
7.2.3.1 Öffentlich-rechtliche Biobanken
Beispiel: Umweltprobenbank, Abteilung Humanproben der Umweltprobenbank
des Bundes 127
Als Teil der Umweltprobenbank des Bundes wurden um das Jahr 1974 mit einer
Anfangsförderung des Bundesinnenministeriums erste Strukturen an der Universität Münster
finanziert, die es erlaubten, langfristig den Verlauf der Schadstoffbelastung der
bundesdeutschen Bevölkerung zu ermitteln. Da damals noch keine empirisch,
wissenschaftlichen Grundlagen für diese Fragestellung zur Verfügung standen, wurde der
Vorschlag von Prof. Dr. Kemper, Leiter des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie am
Universitätsklinikum Münster aufgenommen, die Antworten über den Aufbau einer
Umweltprobenbank zu erarbeiten. Für diesen Zweck werden seither regelmäßig an
verschiedenen Stellen des Bundesgebiets von Probanden Proben genommen. Für die
Entnahme wurden vier Universitäten bestimmt: Münster, Halle / Saale, Greifswald und Ulm.
Gesammelt und zentral in Münster bei – 85°C tiefgekühlt archiviert werden: Blutplasma,
Kopfhaar, Schamhaar, Speichel, 24-h-Sammelurin und Vollblut.
Die Humanproben können durch Umweltproben ergänzt werden, die Pflanzen- und
Tiermaterial umfassen. Diese Bank befindet sich am Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie
und Angewandte Ökologie in Schmallenberg.
Im Laufe der Jahre wurde die Umweltprobenbank für Humanproben weiter vom
Innenministerium gefördert, spezielle Fragestellungen wurden über entsprechende
Forschungsanträge finanziert und realisiert. Mit der Gründung des Bundesministeriums für
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Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 1986 wurde eine ministerielle Kostenstelle für
den Betrieb der Umweltprobenbank geschaffen. Dieser Schritt gewährleistete eine
bundesweit flächendeckende Erfassung von Humanproben. Über Verträge mit der Universität
Münster ging das Verfügungsrecht für die Biobank auf das Bundesministerium über.
Die Schaffung einer modernen baulichen und technischen Infrastruktur für den sicheren
Betrieb der Biomaterialbank erforderte den Abschluss langfristiger Verträge zwischen den
Beteiligten. Inzwischen ist die Umweltprobenbank des Bundes eine Daueraufgabe des
Bundes unter der Gesamtverantwortung des Bundesministerium für Umwelt-, Naturschutz
und
Reaktorsicherheit
(BMU)
und
der
administrativen
Koordinierung
des
Umweltbundesamtes (UBA). 2003 beinhaltete die Bank für Humanproben etwa 123.000
Einzelproben aus dem Routineprogramm der Umweltprobenbank.
Die Umweltprobenbank, Abteilung Humanproben gilt heute als deutsches Referenzzentrum
für die Ermittlung von Schadstoffbelastung und ist auch fest in Programme der EUKommission eingebunden.
Teilproben werden unter Einhaltung definierter Bedingungen für EUR 160 an externe Nutzer
abgegeben. Die Abgabe darf nur in begründeten Fällen erfolgen, insbesondere ist zu
beachten, dass zum Beispiel
die

vorgesehen Untersuchungen Zielen
Gesundheitsschutzes dienen müssen,

des

Umwelt-

und

Natur-

sowie

die Proben nicht als Ersatz von Standardreferenzmaterialien genutzt werden dürfen,
die

Proben nicht als Testmaterial zu Analytikentwicklungen und nicht als
Ausgangsmaterial für die kommerzielle Herstellung biochemischer Produkte dienen
dürfen.

Derzeit wird auch eine DNA-Analyse der Proben zusammen mit der Universität Trier
vorbereitet; ein Austausch mit Genbanken ist vorgesehen. Prinzipiell besteht dadurch
inhaltliche Nähe zum Schweizer Projekt SAPALDIA, wo an gesunden Teilnehmern die
Auswirkungen von Luftschadstoffbelastung, genetischem Profil und physiologischen
Parametern bestimmt werden [41].
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Abbildung 15 - Organisations- und Finanzierungsschema Umweltprobenbank für
Humanproben an der Universität Münster

Legende:
Die Proben der Probanden werden von den vier beteiligten Universitätsinstituten gesammelt
und zentral in der Universität Münster gelagert. Das Fraunhofer Institut sammelt die
tierischen und pflanzlichen Umweltproben. Die Biobank wird vom Personal und den
Einrichtungen der Universität Münster betrieben, ist aber eingebunden in den
Verfügungsplan des Umweltministeriums und wird übergeordnet durch das
Umweltbundesamt als Verwaltungsorgan des Ministeriums verwaltet. Die Finanzierung
erfolgt durch das Ministerium und ist über Verträge mit der Universität Münster langfristig
geregelt.
7.2.3.2 Öffentlich-rechtlich geförderte Biobanken ohne privatwirtschaftliche
Elemente
Beispiel: KORA-gen
KORA-gen 128 stellt eine Sammlung zur bevölkerungsbasierten genetisch-epidemiologischen
Gesundheitsforschung dar.
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Die GSF hat mit KORA (Kooperative Gesundheitsforschung in der Region Augsburg) eine
populationsbasierte Plattform aufgebaut, die vom Institut für Epidemiologie, weiteren
kooperierenden Partnern und auch von anderen Forschungseinrichtungen genutzt wird. Mit
Hilfe der KORA-Studien konnte bisher ein breites Spektrum an wissenschaftlichen,
insbesondere epidemiologischen Fragestellungen analysiert werden. Um die vielfältigen
Anforderungen von Nutzern mit genetischen und molekularen Fragestellungen erfüllen zu
können, wurde an der GSF nun eine neue Infrastruktureinheit, die Biobank KORA-gen,
eingerichtet, die Daten und Bioproben aus vier Surveys mit insgesamt 18.000 Teilnehmern
zur Verfügung stellt. KORA-gen ist mit labortechnischen Voraussetzungen für die DNAIsolation, die Lagerung von Serum und Plasma sowie das Anlegen immortalisierter Zellinien
ausgestattet. Plasma- und Serumproben der 18.000 Probanden sind in Flüssigstickstofftanks
gelagert und von diesen ist genomische DNA verfügbar. EBV immortalisierte Zelllinien
wurden bisher von 1.600 Studienteilnehmern angelegt.
Finanzierungshistorie
KORA stellt die Fortsetzung der WHO-MONICA Studie in Augsburg dar, die von 1984 bis
1995 durchgeführt wurde. Die Finanzierung der Infrastruktur und der vier Surveys erfolgt
durch die GSF, z. T. mit Kofinanzierung durch beteiligte Partner.
Bestimmung der verantwortlichen Einrichtung
Da die bereits im kleinen Stil bestehenden Projekt-Biobanken ausgebaut werden sollten,
wurden über die NGFN-Finanzierung zwei Personen zur Verwertung / Nutzung eingestellt.
Die so gegründete einheitliche Biobank KORA-gen selber ist an der GSF angesiedelt und
gehört der GSF. Die Phäno- und die Genodaten werden in getrennten Datenbanken
aufbewahrt. Der laufende Betrieb im Sinne von Räumen, Strom, Chemikalien, Geräten wird
von der GSF getragen, die aktive Nutzung und Weiterentwicklung von KORA-gen wird über
das NGFN und weitere eingeworbene Forschungsmittel finanziert.
Dauerhafte Sicherung der Finanzierung
Die Finanzierung über die NGFN-Förderprogramme erstreckt sich immer über 3 Jahre. Die
langfristige Förderung von KORA-gen ist somit nicht gesichert. Die Förderung des laufenden
Betriebs von KORA-gen durch die GSF umfasst keine Stellen, das Personal für KORA-gen
muss kontinuierlich über Projekte eingeworben werden.
Aktuelle Finanzierung und Aktivitäten / Kooperationen
In das Forschungsprogramm von KORA bzw. KORA-gen können sich externe Projekte
eingliedern. Dazu sind entsprechende Anträge zu stellen. Nach positiver Begutachtung
werden die für das Projekt erforderlichen Untersuchungen bei der nächsten Studie vom
KORA-Team durchgeführt. Die so erhobenen Daten werden in den Gesamtdatenpool des
KORA bzw. KORA-gen-Projekts aufgenommen und können prinzipiell von anderen Projekten
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mitgenutzt werden. Dafür ist jedoch erforderlich, dass neben der GSF der jeweilige
Projektverantwortliche als Dateneigentümer seine Zustimmung zur Nutzung erteilt.
Kosten für externe Nutzer / Umgang mit Einnahmen aus Dienstleistungen
Neben dem aktiven Einbringen von Forschungsfragen und der Bearbeitung durch eine
zusätzliche Datenerhebung zu den Follow-up-Terminen der KORA-Kohorte, ist es auch für
externe Partner möglich auf die so gewachsene KORA / KORA-gen-Datenbank zuzugreifen.
Kosten für Feldarbeit und für die Analysen anfallenden Kosten wie Chemikalien,
Gerätenutzung etc. werden den Nutzern in Rechnung gestellt. Grundsätzlich wird
Kostendeckung angestrebt, Gewinne werden auf diesem Wege nicht erwirtschaftet. Die
Ansätze für die Kosten, die den externen Nutzern in Rechnung gestellt werden, wurden auf
der Grundlage früherer Studien ermittelt.
Über eine weitere Ausdehnung der externen Kooperationen wird derzeit nachgedacht. So
sollen zum Beispiel klinische Studien unter Einbeziehung von KORA-gen möglich sein. Sollten
hierbei Überschüsse entstehen, so werden diese direkt in KORA bzw. KORA-gen reinvestiert.
Vorbedingungen zur KORA-gen-Nutzung
Die ethischen und datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen für die Nutzung von KORAgen wurden in Absprache mit der Ethikkommission der Bayerischen Landesärztekammer und
dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz festgelegt. Die Nutzung im NGFN ist über
einen Rahmenvertrag geregelt. Projekte die KORA-gen nutzen wollen, werden auf der
Grundlage eines Projektantrages geprüft. Hierzu zählt auch eine ausführliche Beratung der
zum Teil unerfahrenen Biobank-Nutzer (externe Forscher).
Outsourcing von KORA-gen-Leistungen an externe Dienstleister
Einige Dienstleistungen zur Abwicklung der KORA-Follow-up-Untersuchungen werden bereits
außer Haus gegeben. Die Feldorganisation, das heißt die Rekrutierung und Betreuung der
Probanden wird teilweise von einer externen Firma übernommen, da hierfür nicht dauerhaft
die Strukturen vorgehalten werden sollen. Eine stärkere Herausgabe von Aufgaben in der
Zukunft ist denkbar.
Patente und Patentschutz
Grundsätzlich ist es möglich, für die Ergebnisse der KORA-gen-Forschung Patente
anzumelden. Nach Einschätzung der KORA-gen Verantwortlichen dürften die Ergebnisse
genetisch-epidemiologischer Studien aber in der Regel nicht patentierbar sein.
Externen Partnern wird im Rahmen des Nutzungsvertrags ein exklusives Forschungsrecht
reserviert. Hierzu ein Ausschnitt aus der Nutzungsvereinbarung:

„KORA-gen gewährt dem Projektpartner über die Dauer der Nutzungsberechtigung der
Bioproben ein exklusives Forschungsrecht hinsichtlich der formulierten wissenschaftlichen
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Fragestellung. Danach werden die gewonnenen Daten freigegeben und Projekte mit
gleicher oder sehr ähnlicher Fragestellung können damit bearbeitet werden.“
Die Daten, die von externen Projektpartnern zum KORA-gen-Pool beigetragen wurden,
müssen auch von diesen zur Nutzung freigegeben werden.
Austausch mit anderen Biobanken
National und international kommt es zum Probenaustausch mit anderen Biobanken.
Kooperationen mit Pharmafirmen gab es bisher nicht, trotz wiederholter Kontakte und
Gespräche kamen bisher noch keine Kooperationen zustande. Seit Bestehen der Biobank
wurden etwa 70 Kooperationsverträge mit Forschungseinrichtungen zur Nutzung der Biobank
abgeschlossen.
Finanzierung der medizinischen Teilnehmer-Untersuchungen
Die im Rahmen der Surveys und Follow-up-Termine vom KORA-Team durchgeführten
Untersuchungen werden von der GSF oder den externen Partnern finanziert.
Der betreuende Arzt des Teilnehmers erhält umgehend einen Arztbrief mit den Ergebnissen.
[34]

Abbildung 16 - Organisations- und Finanzierungsschema der Biobank KORA-gen des
KORA-Projekts

Legende:
Die Proben werden im Rahmen regelmäßiger Surveys bzw. Follow-up-Termine der KORAKohorte gewonnen und in der Biobank gelagert. Die Biobank gehört der GSF und wird durch
sie basisfinanziert. Die relevanten Gelder kommen durch das NGFN und externe Partner.
Pharmagetriebene und -finanzierte Projekte sind möglich, wurden bislang jedoch noch nicht
realisiert.
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Beispiel SEPNET 129
Ausgehend von den Erfahrungen aus der lokalen Biomaterialbank an der Universität Jena
(gefördert durch das Thüringische Ministerium) wurde im Jahre 2002 mit dem Aufbau einer
zweiten, eigenständigen Biobank für Serum, Plasma und DNA begonnen.
Ziel der Biobank und der damit verbundenen Forschungsvorhaben ist in erster Linie die
Entwicklung von diagnostischen Verfahren zur Verbesserung der Prognose von an Sepsis
erkrankten Patienten.
Im Rahmen der Fördergelder des BMBF für ein „Kompetenznetz im Strukturaufbau“ wurde
entsprechend des Förderanspruchs innerhalb des SEPNET die Struktur für die Biobank
gebildet. Der SEPNET-Struktur stehen derzeit aus dieser Quelle 500.000 EUR pro Jahr zur
Verfügung. Hierbei wurde innerhalb von SEPNET eine logistische, organisatorische und
qualitätsgesicherte Struktur geschaffen, die es erlaubt, Proben multizentrisch zu sammeln,
fachgerecht zu lagern, zu pseudonymisieren (Datentreuhänderschaft bei einem externen
Rechtsanwalt) sowie die Patienten phänotypisch zu charakterisieren.
Die so geschaffene Biobank ist Eigentum des SEPNET. Da bisher keine separate
Projektfinanzierung vorliegt, werden derzeit die Proben nur entsprechend der erarbeiteten
Prozesse gesammelt und gelagert. Bisher werden etwa 4.000 Proben von etwa 500 Patienten
tiefgekühlt und verwaltet.
Die Förderung und damit der Betrieb der Biobank ist – eine positive Zwischenbegutachtung
durch den Projektträger vorausgesetzt – durch das BMBF bis zum Jahr 2010 gesichert.
Im Rahmen dieser Förderung sind die von der Universität einzubringenden Ressourcen und
Leistungen klar definiert (so zum Beispiel Kühlschränke, Analytica etc.)
Zukünftige Kooperationen mit denen wiederum neue Gelder eingeworben sollen, deuten sich
durch vorliegende EU-Anfragen und durch Kontakte zu einem sehr großen Projekt in den
USA an. Durch die besondere Größe der SEPNET-Biobank, für die Sepsis-Forschung
wahrscheinlich die größte Europas, kann diese Biobank als Referenzquelle für die wichtigsten
Forschungen dienen. Prinzipiell ist der Austausch von Daten und Proben mit anderen
Biobanken bzw. Forschergruppen möglich. Entsprechende Anträge werden durch eine
interne Kommission geprüft und zusätzlich dem Gutachterkreis von SEPNET zur Beurteilung
vorgelegt.
Über die Möglichkeit der Patentierung von Erfindungen im Zusammenhang mit
Forschungsarbeiten innerhalb von SEPNET wurde unter den Projektpartnern bereits
diskutiert. Dadurch entstehende Erträge sollen in SEPNET reinvestiert werden. Es wird
jedoch angemerkt, dass ein Patentverfahren vorab einige Investitionen erfordert, für die
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derzeit die finanzielle Ausstattung fehlt. Außerdem ist an eine Patentierung nicht unmittelbar
auch ein monetärer Rückfluss gekoppelt. Aus diesem Grunde wird die Anmeldung von
Patenten zwar als Möglichkeit der SEPNET-Aktivitäten gesehen, allerdings wird dieses Modell
mit geringer Priorität betrachtet.
Durch die besondere Komplexität des Untersuchungsgegenstands Sepsis sind die
Anforderungen an die Materialsammlung der Biobank sehr umfangreich. Biometrische
Verfahren sind sinnvollerweise erst bei einer Fallzahl von mehr als 1.000 anzuwenden. Erst
ab dieser Zahl lassen sich wissenschaftlich ergiebige Projekte durchführen und beantragen.
Zur Erreichung dieser Größe ist im SEPNET jedoch noch einige Archivierungsarbeit
erforderlich.
Da derzeit nur BMBF-Gelder für den strukturellen Aufbau der Biobank zur Verfügung stehen,
muss die Arbeit des Sammelns und Aufbereitens der Proben und die Dokumentation der
physiologischen Variablen zur phänotypischen Bestimmung der Patienten aus
Industriemitteln bestritten werden.
Hierfür werden Zahlungen der Industrie für Interventionsstudien von SEPNET-Zentren in den
Gesamtetat SEPNET integriert. Daraus werden so genannte „Fallgelder“ an die Zentren
gezahlt, die einen „Fall“ für die Biobank rekrutieren und dokumentieren [33]. Dies dient nicht
zuletzt der Motivation der Teilnehmer an derartigen Studien zu partizipieren und ihre eigenen
Personal- und Sachressourcen zur Verfügung zu stellen.
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Abbildung 17 - OrganisationsKompetenznetzes SEPNET

und

Finanzierungsschema

der

Biobank

des

Legende:
Die Patientenproben werden von den Zentren an die Biobank der Universität Jena geliefert
und dort aufbereitet und eingelagert. Die Biobank ist Eigentum des Kompetenznetzes. Die
Basisstruktur der Biobank wird durch die Finanzierung des BMBF errichtet und erhalten.
Zusätzlich eingeworbene Industriemittel (ohne Einbezug der Biobank) der Netzmitglieder
werden dem Netz zur Verfügung gestellt. Daraus wird ein „Fallgeld“ für jede dokumentierte
und eingesendete Probe eines Netzmitglieds finanziert.
Beispiel Muskeldystrophie-Netzwerkes (MD-Net) 130
Die Biobank für Muskelzellen sammelt kein Muskelgewebe, sondern aus dem Muskelgewebe
isolierte primäre Zellen, die als Zellkultur vermehrt und gelagert werden. Jährlich gehen etwa
250 Gewebeproben ein; bisher werden etwa 1.500 Zellkulturen bei -85°C gelagert. Die
Proben kommen überwiegend von erkrankten Patienten. Proben von gesunden, freiwilligen
Probanden werden nicht gesammelt. Durch die Anforderung der Diagnosestellung kann es
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jedoch durchaus sein, dass es sich beim Gewebespender nicht um einen Erkrankten handelt.
Diese Proben werden dann als gesunde Referenzzellen genutzt.
Ziel der Biobank ist es, Forschern lebende Zellen, die als kultivierte Myoblasten zur
Verfügung stehen, bereitstellen zu können. Das Material bildet die Grundlage für die
Erforschung der Pathomechanismen der Muskeldystrophien, deren Kenntnis wiederum
Voraussetzung für die Entwicklung neuer therapeutischer Strategien für diese seltenen
Erkrankungen ist.
Wesentliche Aufgabe der Biobank ist die zentrale, auch internationale angelegte, Sammlung
von Muskelzellen unterschiedlicher seltener Muskelerkrankungen. Anfangs stand die
Diagnose der eingehenden Gewebeproben im Vordergrund, später kam die Überlegung
hinzu, diese Zellen entsprechend standardisiert aufzubereiten, eine Begleitdokumentation
zum einzelnen Fall zu erstellen und die Zellkulturen durch Kryo-Konservierung anderen
Forschern zur Verfügung zu stellen. Ohne diese zentrale und langfristige Sammlung von
Muskelzellen seltener Erkrankungen kann es für einen Forscher zu erheblichen Wartezeiten
kommen, bis er zufällig Zugriff auf einen entsprechenden Fall erhält.
Gegründet wurde die Muskelzellbank 1998 durch eine Spende der Patientenorganisation
Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Durch die Spende wurde eine Technische
Assistentin Vollzeit eingestellt, die nur für die Bearbeitung von Gewebe und Zellen im Umfeld
der Biobank abgestellt werden konnte. Die erforderlichen Sachmittel wurden bereitgestellt
durch die Universität (das Friedrich-Baur-Institut) und durch eine Spende der Friedrich-BaurStiftung.
Von 2001-2003 übernahm die französische Patientenorganisation AFM die Finanzierung der
Technischen Assistentin. Seit dem Jahr 2003 wird die Biobank im Rahmen der
Netzwerkförderung für seltene Erkrankung durch das BMBF jährlich mit 120.000 EUR
gefördert.
Über eine Projektförderung im Zusammenhang mit dem 5. EU Rahmenprogramm wurde seit
2003 eine weitere zusätzliche halbe Stelle bereitgestellt.
Durch die genannten Förderungen verfügt die Biobank über etwa 200.000 EUR
Jahresbudget, das für die Bearbeitung der laufenden Aufgaben ausreicht. Die Finanzierung
durch das BMBF ist bis 2008 gesichert. Kontakte zur Pharmaindustrie liegen bisher nicht vor,
da es sich hier um seltene Erkrankungen handelt, die weniger im Zentrum des
wirtschaftlichen Interesses von Pharmafirmen stehen. Alle Dienstleistungen, die externen
Forschergruppen zur Verfügung gestellt werden können, sind durch die Forschungsförderung
gedeckt.
Die externen Anfragen für den Bezug von Muskelzellen werden im fachlichen Austausch
besprochen und nach wissenschaftlichen und auch ethischen Kriterien geprüft [35].
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Abbildung 18 - Organisations- und Finanzierungsschema der Biobank des Netzes für
Muskeldystrophie MD-Net

Legende:
Die Patientenproben werden von den Mitgliedern des MD-Nets sowie von verschiedenen
internationalen Einrichtungen gewonnen und zentral gesammelt. Die Biobank ist an der
Münchener Universität angesiedelt, die auch Eigentümerin der Biobank ist. Die
Forschungsförderung geht zum Teil direkt an die Biobank (als Teilprojekt des MD-Net) oder
über geförderte Projekte des Instituts (hier ist die Biobank ein Teil des jeweiligen
Forschungsprojekts). Ein Teil der Basisfinanzierung der Biobank wird dauerhaft über das
Universitätsinstitut übernommen.
7.2.3.3 Öffentlich-rechtlich geförderte Biobanken mit privatwirtschaftlichen
Elementen
Beispiel: RZPD – Deutsches Ressourcenzentrum für Genomforschung GmbH 131
Das RZPD wurde am 01.07.2000 in eine gemeinnützige Gesellschaft überführt. Ins Leben
gerufen wurde es 1995 als zentrale Infrastruktur im Rahmen des Deutschen
Humangenomprojekts finanziert vom BMBF.
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www.rzpd.de [20]
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Gesellschafter sind seit der Firmengründung die Max-Planck-Gesellschaft, das Deutsche
Krebsforschungszentrum und das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin. Die
wissenschaftsstrategischen
Entscheidungen
werden
von
einem
fünfköpfigen
wissenschaftlichen Beirat getroffen. In diesem Beirat sitzen sowohl wissenschaftliche
Vertreter der Gesellschafter, als auch weitere Wissenschaftler. Es wurde vertraglich
festgelegt, dass die Gesellschafter selbst im Rahmen von Gesellschafterversammlungen
keinen Einfluss auf die wissenschaftliche Ausrichtung des RZPD nehmen dürfen. Das
Gründungskapital bestand aus der gesetzlich geforderten Einlage von 25.000 EUR, sowie aus
insgesamt 50.000 EUR Anlagevermögen aus den drei Gesellschaften. Aufgrund der
Gemeinnützigkeit wird das RZPD am Berliner Finanzamt als „Forschungshilfseinrichtung“
qualifiziert. Die aus dem Verkauf von Materialien und Dienstleistungen, sowie aus
geförderten Forschungsprojekten entstehenden Gewinne dürfen nicht an die Gesellschafter
zurückfließen, sondern werden reinvestiert.
Der Status der Gemeinnützigkeit wäre lediglich durch dauerhafte Verluste gefährdet. Das
RZPD hält derzeit vier Patente auf technologische Entwicklungen aus dem Bereich der
Analyseroboter. Die Einnahmen generieren sich in dieser Phase der Gesellschaft aus
Projekten der Forschungsförderung und zu einem geringeren Teil aus dem Verkauf von
Materialien und Dienstleistungen. Allerdings ist jetzt erst der Aufbau des technischorganisatorischen Frameworks für den effizienten Betrieb des RZPD abgeschlossen. Dadurch
ist gewährleistet, dass verstärkt Einnahmen aus der Vermittlungsgebühr von Suchanfragen
generiert werden können.
Im Kooperationsvertrag zwischen dem RZPD und dem Forschungspartner wird die
Ausrichtung des Unternehmens wie folgt zusammengefasst:

„Das RZPD Deutsches Ressourcenzentrum für Genomforschung GmbH („RZPD“) ist eine
gemeinnützige Einrichtung, die den Fortschritt und die technische Entwicklung in der
Genomforschung zum öffentlichen Wohl fördert. Das RZPD stellt biologische
Referenzmaterialien (MATERIALIEN) und Serviceleistungen in hoher Qualität für die
akademische und industrielle Genomforschung zur Verfügung; sie sammelt und integriert
experimentelle Daten, die mit den MATERIALIEN generiert wurden, in seiner öffentlichen
Primärdatenbank.
1.2 Das RZPD betreibt eine Primärdatenbank,
a) in der verschiedene Datentypen (insbesondere Sequenz- und Mappingdaten,
Hybridisierungen, Expressionsdaten) gespeichert und integriert werden können.
b) die biologische Informationen verschiedener Quellen verknüpft, lokal integriert und Links
zu und von anderen Datenbanken bereitstellt.
c) mit der über einen direkten Link biologisches Material online für die Durchführung von
Laborexperimenten
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bestellt werden kann.
1.3 Durch die Übermittlung ihrer Ergebnisse an das RZPD tragen das Unternehmen, der
Laborleiter (nachfolgend gemeinsam als „KUNDEN“ bezeichnet) und die Mitarbeiter des
Unternehmens dazu bei, Doppelexperimente zu vermeiden und stellen komplementäre
Informationen zur Verfügung, die auf anderem Weg niemals zusammen gefunden hätten.
Jede dieser Informationen birgt durch ihre Integration in ein einziges Gesamtnetzwerk
potentiell neue biologische Erkenntnisse.“
Durch die inzwischen bestehende IT-Infrastruktur des RZPD wird es möglich, die
Informationen und Daten zu Proben anzulegen und zu verwalten, die physikalisch
deutschlandweit verteilt sind. Dadurch entsteht eine virtuelle Datenbank. Da vorab keine
festen „Lieferverträge“ mit Forschungseinrichtungen bestehen, muss es das RZPD schaffen,
allein durch sein Angebot und durch die erforderliche Verbreitung seines Leistungsangebots,
„Einzahler“ in die virtuelle Biobank zu finden.
Ob die Idee des Ressourcenzentrums und sein gemeinnütziger Charakter langfristig gesichert
sind, wird aber auch von der Unterstützung seiner Nutzer („Kunden“) abhängen. Denn nur
durch die Rücksendung ihrer Ergebnisse können sie dazu beitragen, dass sich Preis- und
Leistungsspektrum des Ressourcenzentrums auch nach der Laufzeit des Deutschen Human
Genom Projekts von denen kommerzieller Anbieter unterscheiden werden [39].
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Abbildung 19 - Organisations- und Finanzierungsschema der Daten- und Materialbank des
Deutschen Ressourcenzentrums für Genomforschung GmbH

Legende:
Die vier Einnahmequellen des RZPD ergeben sich aus der 1) Nutzung der DatenbankInformationen sowie aus dem 2) Verkauf von diagnostischem Material an externe
Forschungseinrichtungen. (Die Forschungseinrichtungen tragen wiederum mit neuen
Informationen zur Datenbank bei und erhöhen dadurch den Wert derselben). Darüber hinaus
werden 3) Forschungsförderungsprojekte akquiriert und 4) Verträge mit Industriepartnern
über Entwicklung oder Vertrieb geschlossen.
7.2.3.4 Öffentliche Biobanken von Stiftungen und Vereinen
Verglichen mit den Biobanken von Pharmaunternehmen, Universitäten oder
Kompetenznetzen ist die Zahl der Biobanken, die von patientennahen Einrichtungen
finanziert, gefördert oder betrieben werden, eher gering. Dennoch soll diese
Organisationsform aufgrund ihres besonderen Finanzierungsmodells hier vorgestellt werden.
Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil es sich um wissenschaftlich und wirtschaftlich durchaus
erfolgreiche Unternehmungen handelt [120].
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In Deutschland zwei Biobanken mit einem direkten Patientenbezug bei ihrer Einrichtung
bekannt geworden sind. Diese sind in der Regel durch erfolgreiche internationale Vorbilder
motiviert. 132
Wie weit die Gestaltungskapazitäten von PatientInnenorganisationen reichen können, zeigt
das Beispiel der AFM, einer französischen Betroffenengruppe für Muskeldystrophie. Ihr
Vorsitzender erhob schon in den 80er Jahren die genetische Forschung zum strategischen
Ziel der Organisation. Nach einer Ausgabe der Fernsehsendung "Téléthon" zum Thema
Muskeldystrophie flossen 300 Millionen Francs an Privatspenden in die Kassen des
Verbandes. Die 30-stündige Mammut-Talkshow kombinierte Berichte über Einzelschicksale
mit Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Ein Teil der Einnahmen diente dem Aufbau des
französischen Genomforschungszentrums Généthon.
Die Patientenorganisationen, die sich mit so genannten "orphan diseases", mit seltenen
Krankheiten befassen, gestalten die Forschungsthemen mehr und mehr mit. Die Firma „Big
Pharma“, die auf diese seltenen Krankheiten spezialisiert ist, wird direkt von
Selbsthilfegruppen angesprochen. An der Universitätskinderklinik in Hamburg wird
beispielsweise die molekulargenetische Forschung zu Mukopolysaccharidose von der
Selbsthilfegruppe mit finanziert.
Im Beirat der Deutschen Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Vereinigung (DCCV) sind 130
Wissenschaftler, Ärzte und andere Experten vertreten. Mit eigener Forschungsförderung,
Forschungspreisen und Ausbildungsstipendien können inzwischen Forschungsprojekte aktiv
initiiert werden. So hat etwa die DCCV ihre Mitglieder bereits zur Spende von Blutproben
aufgefordert,
um
ein
Forschungsprojekt
einer
Arbeitsgruppe
des
Berliner
Universitätsklinikums Charité zu unterstützen [73].
Beispiel: PXE 133
PXE ist die Abkürzung für Pseudoxanthoma elasticum. Das Krankheitsbild ist sehr diffus, was
den Ärzten die sichere und frühzeitige Diagnose erschwert. Die meisten Patienten leiden an
Hautveränderungen und brüchigen Blutgefäßen, die durch die Verkalkung ihre Dehnbarkeit
verloren haben. Häufig kommt es zu Blutungen im Bereich der Netzhaut im Auge, die zu
einer Beeinträchtigung des Sehvermögens und schließlich zur Erblindung der Patienten
führen können. Durch die Kalkeinlagerung in den Blutgefäßen leiden viele Patienten
außerdem an Bluthochdruck und an der so genannten Schaufensterkrankheit. PXE kann aber
auch sehr gefährlich für den Patienten werden, wenn es beispielsweise zu
lebensbedrohlichen Komplikationen des Herz-Kreislaufsystems oder zu Blutungen im MagenDarm-Bereich kommt.

132

siehe www.geneticalliance.org [9]
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www.pxe.org [14]

30.06.2006

197/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

Obwohl die Erkrankung relativ selten ist, ist sie dennoch relevant für die pathologischen
Prinzipien anderer chronischer Volkskrankheiten.
Motiviert von den Erfolgen der amerikanischen Patientenorganisation NAPxE, Inc. (National
Association for Pseudoxanthoma elasticum), die bereits 1995 eine Biobank für Blutproben
eingerichtet hat, engagierte sich die deutsche Selbsthilfegruppe PXE (Selbsthilfegruppe für
PXE-Erkrankte Deutschlands 1999 e.V.) in Freudenberg für den Aufbau einer deutschen
Biobank für PXE-Kranke. Die amerikanische Selbsthilfegruppe hat durch ihre
Forschungsunterstützung und ihre Proben maßgeblich zur Entdeckung des PXE-Gens
beigetragen. Folglich wurde sie auch Mitinhaber an dem daraus resultierenden Patent.
Die Blutproben der etwa 150 Vereinsmitglieder der deutschen Selbsthilfegruppe werden zum
Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen geschickt und gehen dort in deren
Besitz über. Dort werden die Proben durch die Mitglieder einer aktiven Forschergruppe
aufbereitet und analysiert. Im Rahmen dieser Aktivitäten gelang es bereits, einen
genbasierten Schnelltest für PXE zu entwickeln.
Die Selbsthilfegruppe finanziert sich durch Spenden, die gesetzlich geregelten Zuwendungen
der gesetzlichen Krankenversicherungen [§ 20 (4) SGB V] und durch ihre Mitgliedsbeiträge
als Verein.
Am Sitz der deutschen Selbsthilfegruppe in Freudenberg wurde ebenfalls mit Unterstützung
der Patientenorganisation ein PXE-Zentrum am Krankenhaus Bethesda etabliert. Durch die
Vernetzung der beiden Forschungseinrichtungen in Freudenberg und Bad Oeynhausen lassen
sich die umfangreichen Daten zur Phänotypisierung mit den genetischen Informationen
zusammenbringen und auswerten.
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Abbildung 20 - Organisations- und Finanzierungsschema für die Biobank der PXESelbsthilfegruppe

Legende:
Auf Basis formaler und / oder informeller Vereinbarungen erhält die Klinik von jedem Mitglied
der Selbsthilfeorganisation eine Probe. Die Forscher der Klinik setzen damit Projekte auf und
können somit Zuwendungen aus der öffentlichen Forschungsförderung beantragen. Indirekt
werden derartige Aktivitäten der Selbsthilfegruppe durch die Zuwendungen der gesetzlichen
Krankenkassen mitfinanziert. Eine zusätzliche direkte Finanzierung von (Teil-) Projekten der
Forschung ist aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden des Vereins denkbar.
Beispiel: PATH Patient Tumorbank of Hope 134
Die gemeinnützige Stiftung PATH kümmert sich seit 2002 um die Belange von
Brustkrebspatientinnen.
Sie
bietet
Betroffenen
die
Möglichkeit
nach
einer
Brustkrebsoperation das Tumorgewebe in stiftungseigenen Tiefgefriertruhen zu lagern. Das
erste PATH-Zentrum mit eigener Infrastruktur war 2003 das Klinikum Kassel, das Anfang
2005 seinen operativen Betrieb aufnahm. Danach folgte die Einrichtung von
Lagerungsmöglichkeiten in Bonn, Marburg und Dortmund.

134

http://www.stiftungpath.org/ [13]
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Die Stiftung beschreibt ihre Ziele wie folgt:

„PATH, die PAtienteneigene Tumorbank der Hoffnung, ist eine gemeinnützige Stiftung.
Unabhängig von wirtschaftlichen und sonstigen Gruppeninteressen unterstützen wir
Menschen mit Krebs bei der Suche nach besseren Chancen für aktuelle und künftige
Behandlungsmöglichkeiten.
Gleichzeitig
will
PATH
durch
Gewebespenden
molekulargenetische Forschungsvorhaben in der Krebsdiagnostik und –therapie fördern.
Dabei sollen die Patienten im Mittelpunkt stehen.
Die Stiftung PATH entstand 2002 aus einer Idee der Brustkrebs-Initiative „mamazone–
Frauen und Forschung gegen Brustkrebs“. Wir verstehen uns als einzigartiges Joint
Venture von Patienten und Wissenschaftlern mit dem Ziel, anwendungsorientierte
Tumorforschung zu fördern. Am Projekt PATH können Frauen teilnehmen, die an
Brustkrebs erkrankt sind und an einer unserer Kooperationskliniken operiert werden.“
Bisher haben etwa 300 Patientinnen Tumorgewebe gespendet.
Bei der Gründung waren etwa 10-15 Personen aus dem Patienten- und Wissenschaftlerkreis
beteiligt. Die Stiftung hat für ihre Tätigkeit sowohl SOPs, als auch ein Finanz- und
Entscheidungskonzept entwickelt. Die Organe der Stiftung sind der Vorstand (3 Personen,
mehrheitlich Patientinnen, arbeiten ehrenamtlich), ein Kuratorium (7-9 Mitglieder, mind. 3
Brustkrebspatientinnen) und der wissenschaftliche Beirat (jeweils ein Vertreter aus der
Kooperationsklinik und zusätzliche Experten aus Wissenschaft und Forschung) Das
Kuratorium kontrolliert den Vorstand, der wiederum das operative Geschäft abwickelt. Da
aus dem finanziellen Engagement der Stifter kein ausreichendes Stiftungskapital aufgebracht
werden konnte, wurden zusätzlich Sponsoren mit einbezogen.
Sponsoren dieses für die Spenderinnen kostenlosen Angebots sind folgende Unternehmen:
Roche Pharma
AstraZeneca Onkologie
Bayer HealthCare
Novartis
Ribosepharm
Pfizer Oncology, sowie der Förderverein Robert Janker Krebsstiftung e.V.
Keiner der Sponsoren hat einen Sitz in PATH Gremien. Roche Pharma spendet ohne
Zweckbindung, andere Sponsoren engagieren sich über Sachspenden. Darüber hinaus
wurden öffentliche Forschungsgelder beantragt, allerdings bislang noch ohne Erfolg.
Aufgrund einer besseren Planungssicherheit würde eine öffentliche Förderung bevorzugt.
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Nach einer Brustkrebsoperation und der Tumorentnahme kann die Patientin die
Möglichkeiten der Stiftung kostenlos in Anspruch nehmen. Hierzu willigt sie schriftlich im
Rahmen einer Patientenerklärung ein. Nach der üblichen Routinediagnostik wird der Tumor
in zwei Hälften geteilt. Eine Hälfte steht der Patientin jederzeit uneingeschränkt für die
zukünftige Diagnostik zur Verfügung. Die andere Hälfte des Tumorgewebes spendet sie der
Stiftung PATH, die damit Forschungsprojekte unterstützt. Zur Erweiterung der späteren
Analysen werden zusätzlich Serum-Proben entnommen. Sämtliche Proben werden in PATHeigenen Tiefkühlgeraten bei Temperaturen unter - 130°C gelagert. Die Proben werden in
PATH-eigenen Tiefkühlgeräten in der jeweiligen Klinik gelagert. Die Daten zu den Proben
werden treuhänderisch durch den Vorstand verwaltet. Bei internen Forschungsprojekten
gehen die Daten pseudonymisiert ein, werden die Daten an externe Partner gegeben, so
erfolgt dies nur anonymisiert.
Die Gewebebank wird durch zusätzliche Verlaufsdaten von den erfassten Patientinnen
kontinuierlich erweitert. Die Teilnehmerinnen werden regelmäßig gebeten, ihre aktuellen
Krankheitsdaten an eigens dafür angestellte „study nurses“ der Stiftung weiterzugeben. Die
Datenbank und die Verwaltung der Daten obliegt ausschließlich der PATH Stiftung.
Die so gewonnenen Daten werden kontrolliert an interessierte Forscher (-gruppen) weiter
gegeben. Dazu heißt es in der Informationsschrift der Stiftung:

„Krebsforschung braucht für zukunftsweisende molekulargenetische Verfahren
Tumorgewebe. Die Stiftung PATH will dazu beitragen, dieses Material zu sammeln und
nutzbar zu machen. Dafür stellen wir Tumorgewebe, das uns von Patientinnen gespendet
wurde, universitären, gemeinnützigen und industriellen Forschungseinrichtungen für
patientenorientierte Projekte zur Verfügung. Wissenschaftler aus der Krebsforschung
müssen einen Antrag stellen und ihr Vorhaben beschreiben. Zur fachlichen Beurteilung
der Forschungsvorhaben berät sich der Vorstand von PATH mit Fachleuten und dem
Kuratorium der Stiftung. In diesem Gremium sind Mediziner, Wissenschaftler, Juristen
und selbstverständlich auch Patientinnen vertreten. Die Entscheidung darüber, welche
Forschungsprojekte im Sinne der Stiftung förderungswürdig sind, trifft der mehrheitlich
aus Patientinnen zusammengesetzte Vorstand.“
Die teilnehmenden Kooperationskliniken verpflichten sich, die SOPs der Stiftung einzuhalten
und müssen unter Umständen durch zusätzliches Personal oder andere Maßnahmen dafür
Sorge tragen, dass diese umgesetzt werden. Darüber hinaus werden die Verbrauchskosten
von Strom und flüssigem Stickstoff in Höhe von etwa 4.000-5.000 EUR/Jahr durch die
teilnehmenden Kliniken übernommen. Die Kliniken haften für die Proben im Falle grob
fahrlässiger oder vorsätzlicher Zerstörung der Proben. Die Gefriergeräte (Kosten rund EUR
16.000) werden von der Stiftung finanziert.
PATH wird ab einer Zahl von etwa 1.000 teilnehmenden Patientinnen Proben für den Einsatz
in Forschungsprojekten ausschreiben. Hierbei wird es keine thematischen Vorgaben geben,
die Forschungsvorhaben werden jeweils individuell durch den wissenschaftlichen Beirat und
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das Kuratorium begutachtet. Den Wissenschaftlern werden ausschließlich Proben zur
Verfügung gestellt, eine darüber hinausgehende finanzielle Förderung gibt es nicht. Das
heißt, die projektbezogenen Kosten für die Forschung müssen durch den Forscher selbst
oder andere Träger finanziert werden.

Abbildung 21 - Organisations- und Finanzierungsschema für die Biobank der Stiftung
PATH Patient Tumorbank of Hope

Legende:
Während des Klinikaufenthalts zur Tumorentfernung in einer Klinik mit PATH-finanzierter
Biobank-Infrastruktur kann die Patientin eine Hälfte ihres entfernten Tumorgewebes
spenden. Die andere Hälfte steht wie üblich zur Diagnostik zur Verfügung.
Stiftungsmitglieder sind überwiegend Patientinnen. Die institutionellen Spender der Stiftung
kommen wesentlich aus der Industrie. Öffentliche Fördergelder wurden bisher nicht
eingenommen, werden aber beantragt. Die einzelnen Biobanken gehören PATH, der laufende
Betrieb wird jedoch jeweils von den beteiligten Kliniken finanziert.
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7.2.3.5 Privatwirtschaftlich finanzierte Biobanken
Biobanken der Pharma-Industrie
Was erwartet die Pharma-Industrie von Biobanken?
Dr. Niese (Novartis GmbH) berichtete im Oktober 2005 im Rahmen einer Gen Suisse-Tagung
über die Erwartungen der Pharma-Industrie [118]. Diese seien anhand seiner Präsentation
hier nochmals zusammengefasst.
Aus der Sammlung „wohl definierter Blut- und Gewebeproben“ (= Proben mit zugehörigen
relevanten medizinischen Daten über den Probengeber), erwartet die Industrie
a. ein besseres Wissen über die molekularen Grundlagen von Krankheiten,
b. ein besseres Verständnis von den Ursachen der Krankheitsdisposition,
c. eine genauere Vorstellung von der patientenindividuellen Reaktion auf eine
Wirksubstanz,
aus a – c folgt:
d. die Entwicklung von sichereren und wirksameren medikamentösen Therapien
e. die
Gewinnung
von
Targets
zur
Umsetzung
neuer
medikamentöser
Behandlungsmöglichkeiten für bisher nicht behandelbare Erkrankungen.
In erster Linie bezieht sich hier die Analyse des Genoms auf die Erforschung der großen
Volkskrankheiten. Denn trotz neuer Verfahren bleibt die Zulassung eines Medikaments
(inklusive der entsprechenden Tests auf individuelle Wirksamkeit) ein kostspieliges und
risikoreiches Unternehmen. Nur ein hoher Ertrag durch weiten Einsatz des Medikaments oder
ein hoher Preis bei kleinen Märkten rechtfertigt große Investitionen in die
Medikamentenentwicklung.
Im Folgenden werden ausschließlich forschende Pharmaunternehmen betrachtet, die
entweder Ihren Hauptsitz in Deutschland haben, oder Firmen, die in Deutschland mit
hiesigen Einrichtungen kooperieren bzw. die in Deutschland eine Biobank betreiben.
Wie kann zum Thema Biobanken und Pharma-Industrie überhaupt Material zur
Beschreibung der Situation beschafft werden?
Vertreter von Pharmafirmen äußern sich nur ungern zum Thema Biobanken - insbesondere
aufgrund der kontroversen öffentlichen Diskussion des Themas. Werden in diesem
Zusammenhang zusätzlich Fragen zu Finanzierung und Geschäftsmodellen gestellt, ist es
beinahe unmöglich, Informationen zu erhalten.
Im Gespräch mit einem Vertreter der Pharmaindustrie, Dr. Reischl von der Abteilung „Global
Pharmacogenomics“ der Schering AG wurde klar, dass auch ihm keine Informationen über
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detaillierte Konzepte der Wettbewerber vorliegen. Wissen zum Tun der Anderen wird hier
über den persönlichen Austausch auf Kongressen und Workshops vermehrt. Hier bleibt vieles
auf der Ebene des Hören-Sagens. [36]
Darüber hinaus gibt es vereinzelt in der Literatur Nennungen von Pharmafirmen, die dazu
Aussagen in Bezug auf ihr Unternehmen gemacht haben. Es ist anzunehmen, dass sich die
Gesamtzahl der Pharmafirmen, die Biobanken betreiben oder konkret planen in einer
Pharmacogenetic Working Group wieder finden, die 2002 von der FDA ins Leben gerufen
wurde. 135
Danach ist von folgenden internationalen Pharma-Firmen auszugehen, dass sie eigene
Biobanken betreiben:
-

Abbott

-

GlaxoSmithKline

-

Lilly

-

Merck and Co.

-

Merck KGaA

-

Novartis GmbH

-

Pfizer / Pharmacia

-

Roche AG

-

Schering AG

-

Wyeth Pharma

Keine Biobanken gibt es bei:
-

Biogen Idec GmbH

-

Serono GmbH

Fraglich sind:
-

AstraZeneca

-

Bristol-Meyers Squibb

135

Lawrence J. Lesko et al. ,Pharmacogenetics and Pharmacogenomics in Drug Development and Regulatory
Decision Making: Report of the First FDA-PWG-PhRMA-DruSafe Workshop, The Journal of Clinical Pharmacology,
2003; 43:342-358). [103]
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Welche Interessen verfolgt die Pharmaindustrie?
In erster Linie werden Biobanken derzeit zur Erforschung der Pharmagenetik aufgebaut und
genutzt.
Ein Grund dafür ist vermutlich – bei erfolgreicher Auswertung der Daten aus Biobanken – das
frühzeitige Erkennen von Arzneimittelunverträglichkeiten auf Basis der genetischen
Prädisposition eines Patienten. Diese Art von Gendiagnostik auf der Grundlagen einer
eigenen Biobank wird wohl in erster Linie bei der Rekrutierung von Studienteilnehmern von
klinischen Studien eine Rolle spielen. Wird bei der Prüfung der Ein- und Ausschlusskriterien
erkannt, dass ein Proband über das falsche Genprofil für das zu prüfende Medikament
verfügt, wird er nicht eingeschlossen. Damit lässt sich sowohl das sehr aufwändige
Rekrutierungsverfahren als auch die Durchführung der Studie effizienter und effektiver
gestalten.
Die Relevanz wird deutlich, betrachtet man folgende Statistik:
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen sind in den USA für rund 15 Prozent aller
Krankenhauseinweisungen verantwortlich und mit 70.000 bis 100.000 Todesfällen jährlich
die viert- bis sechsthäufigste Todesursache. 136 In Deutschland schätzt die
Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, dass rund 88.000 Patienten jährlich
wegen unerwünschter Nebenwirkungen stationär aufgenommen werden, was zu geschätzten
Kosten von rund 400 Millionen EUR jährlich führt. 137
Im nächsten Schritt könnte es zu einer Weiterentwicklung dieser Information kommen, so
dass wie beim Herceptin eine Kombination aus Medikament und Ergebnis eines
gendiagnostischen Verfahrens stets zusammen eingesetzt werden müssen. Angesichts der so
genannten Arzneimittelskandale von Block Bustern durch tödlich verlaufende unerwünschte
Arzneimittelwirkungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation eines
Pharma-Konzerns ist dieses gesteigerte pharmakogenetische Interesse durchaus
nachvollziehbar. 138
Die in diesem Zusammenhang aufscheinende Debatte der Individualisierung der
pharmazeutischen Produkte ist sicherlich nicht das primäre Ziel der Industrie: das derzeitige
Erfolgsmodell geht davon aus, einen innovativen Wirkstoff für eine weit verbreitete

136

Pientka, L., Epidemiologie: Welche Risiken birgt die Therapie mit NSAR?, Journal of Clinical Research, 2001; 7:
Suppl: 2:2-3. [124]

137

Bartens, Werner: Nebenwirkungen von Arzneien. Tod aus der Pillendose, Sueddeutsche.de, 18.04.2005
(http://www.sueddeutsche.de/wissen/artikel/533/51482/). [55]
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Erkrankung zu finden, der möglichst breiten Einsatz bei den Verordnern findet. Eine Kette
von ein Patient – eine Erkrankung(-sform) – ein Medikament – eine Heilung wird es
vermutlich auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht geben können. Eine Verschiebung des
Marktes Richtung zunehmender Individualisierung dürfte allerdings weiterreichende
Konsequenzen auf die zu Grunde zu legenden Mechanismen haben, da die forschende
Industrie eine attraktive Umsatz / Gewinn Ratio für ihre Investitionen benötigt.
Die Pharmakogenomik, d. h. die Suche nach neuen Targets für die Entwicklung von
Medikamenten für bisher nicht behandelbare oder seltene Krankheiten, steht scheinbar bei
den meisten Pharmafirmen erst in zweiter Reihe. Nicht zuletzt auch deshalb, weil hier die
messbaren Erfolge nur langfristig zu erwarten sind.
Um solche analytischen Untersuchungen im Hinblick auf die Medikamentenneuentwicklung
und -sicherheit durchführen zu können, sind aus der Sicht der pharmazeutischen Industrie
Biobanken zwingend notwendig.
Muss derartiges pharmakogenetisches und pharmakogenomisches Know-how
immer über firmeneigene Biobanken erworben werden?
Prinzipiell ist es für Pharmaunternehmen durchaus möglich und denkbar, eine Teilmenge
ihres genetischen Informationsbedarfs durch den Einkauf von ganzen Proben oder von
Analysedaten aus externen (öffentlichen) Biobanken abzudecken. Unter Umständen kann
dies für die Unternehmen sogar einen Kostenvorteil gegenüber firmeneigenen Aktivitäten
bieten. Für dieses Vorgehen müssen allerdings einige Bedingungen erfüllt sein:
-

Proben und Analysedaten müssen den Standards der Guten Klinischen Praxis (GCP,
GLP und anderen) genügen, um im Rahmen zulassungsrelevanter Studien eingesetzt
werden zu können.

-

Für die Weiterbearbeitung im Unternehmen müssen die fremden Proben /
Analyseergebnisse den intern und extern vorgeschriebenen Qualitätsstandards und
SOPs entsprechen

-

Neben den Proben bzw. Analysedaten werden zusätzliche klinische und / oder
soziodemographische Daten benötigt.

-

Im Rahmen einer Medikamentenzulassung dürfen die Daten nicht anonymisiert sein,
um den Anforderungen des AMG zu genügen.

-

Zur Beantwortung der Frage der Wechselwirkungen eines noch nicht zugelassenen
Medikaments mit unterschiedlichen genetischen Profilen im Rahmen von Phase II
oder Phase III Studien, ist die Rekrutierung neuer gut charakterisierter Patienten
erforderlich.
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Modelle für den Aufbau industrie-interner Biobanken
Spezielle Situation Roche AG
Die Schweizer Pharmafirma Roche erhebt im Rahmen der meisten ihrer klinischen Studien
eine zusätzliche Blutprobe von den Teilnehmern (auf der Basis eines „informed consent“).
Diese Blutprobe wird in der zentralen Biobank „Roche Sample Repository“ gelagert.
Definiertes Ziel dieser Bank ist die Forschung in den drei Bereichen Genetik, Genomik und
Proteomik. Roche selbst hat bei diesen Proben keinen Zugriff auf die Namen der
Studienteilnehmer. Über ein komplexes Verschlüsselungssystem kann jedoch von
autorisierter Stelle wieder eine Patientenzuordnung erfolgen. Darüber hinaus hält Roche
Anteile an der Firma deCODE in Island und erhält von dort Blutproben bzw.
Analyseergebnisse. Zwischen den Firmen besteht ein Vertrag, der deCODE eine Summe von
70 Mio. US Dollar für Forschungsbefunde und weitere 130 Mio. US Dollar als
Meilensteinzahlungen zusichert. Über die tatsächlich geflossenen Gelder lassen sich keine
Aussagen machen [146].

Abbildung 22 - Organisations- und Finanzschema der Biobank der Roche AG

Legende:
Im Rahmen von klinischen Studien werden an den teilnehmenden Studienzentren zusätzliche
Proben für die Biobank gesammelt und an das „Roche Sample Repository“ weitergegeben.
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Dies wird vermutlich als zentrale Einrichtung im Rahmen des Bereichs Forschung und
Entwicklung geführt und durch eine interne Verrechnung von einzelnen, ggf.
abteilungsbezogenen (im Modell: A / T) Projekten querfinanziert.

Spezielle Situation Schering AG
Die Berliner Schering AG hat ein System entwickelt, das die weltweite Lagerung und
Verwaltung von Probenmaterial in Biobanken ermöglicht. Die Basis bildet eine
datenbankbasierte Software-Lösung, die es erlaubt weltweit virtuell Biobanken zu verwalten.
Momentan ist diese bei der Contract Research Organisation (CRO) LKF Laboratorium für
Klinische Forschung GmbH, Kiel etabliert. Die LKF übernimmt für Schering die Abwicklung
der Probensammlung und Lagerung in unterschiedlichen weltweit arbeitenden Biobanken (In
anfänglichen, kleinen Dimensionen werden auch Proben in Schweden über dieses System
verwaltet). Schering steuert über die selbst entwickelte Lösung das Management der Proben.
Während der Entwicklung der Software-Lösung wählte Schering einen Weg der maximalen
Transparenz. Die notwendigen Spezifikationen des Systems wurden komplett offen gelegt.
Abschließend erfolgte eine Zertifizierung durch eine offizielle Datenschutzstelle. In das
Konzept wurden alle verfügbaren nationalen und internationalen gesetzlichen
Bestöimmungen eingearbeitet, so dass hier ein maximal internationaler Umgang (und
Austausch) mit Biobanken möglich ist. [36] 139

139

N. Luttenberger, J. Reischl, M. Schröder, C. S. Stürzebecher: Datenschutz in der pharmakogenetischen
Forschung – eine Fallstudie. Datenschutz und Datensicherheit 28 (2004), 6. [106]
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Abbildung 23 - Organisations- und Finanzschema der Biobank der Schering AG

Legende:
Im Rahmen klinischer Studien wird die Probenentnahme und dezentrale Lagerung für die
unternehmenseigene Biobank durch eine CRO organisiert. Die international verteilten
Biobanken werden über eine speziell entwickelte Software und Datenbank zentral durch das
Unternehmen administriert und kontrolliert. Zur Pseudonymisierung werden die den Proben
zugehörigen Daten über ein öffentlich-rechtliches Trust-Center geleitet. Der Aufbau und
Betrieb der Datenbank für die Biobank-Verwaltung wurde bzw. wird über eine zentrale
Kostenstelle finanziert. Einzelne interne Abteilungen (im Modell: A / T) beteiligen sich an der
Finanzierung durch Inanspruchnahme und entsprechende Vergütung der Leistungen.
Langfristig ist auch das Outsourcing dieser Servicestelle möglich.
Inwieweit lassen sich Forschungsergebnisse aus Biobanken patentieren?
Die Patentierung der BRCA-Gene durch Myriad Genetics hat einige kontroverse internationale
Reaktionen verursacht, weil das Unternehmen die bereits erteilten Patente aggressiv
durchsetzt. Es sind jedoch Politiker, vor allem in Frankreich und Kanada, massiv gegen die
Durchsetzung der Ansprüche aufgetreten. Gegen das erste in Europa auf das BRCA1-Gen
erteilte Patent (EP 699 754) hat ein Konsortium französischer Forschungseinrichtungen
Einspruch erhoben.
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Eine kategorische Auffassung zur Patentierbarkeit von Krankheitsgenen lautet: derartige
Informationen sind nicht patentierbar, da sie a) bereits existieren – also nur gefunden oder
entdeckt werden und nicht entwickelt werden b) es gibt Dinge, die befinden sich
unverrückbar im Besitz der Menschheit und dazu gehört auch das menschliche Genom.
Die Debatte um die Patentierung eines kategorisch nicht patentierbaren Guts endete bereits
in der Vergabe eines Patents des Europäischen Patentamts für einen Gentest auf eine
Mutation des Brustkrebsgens BRCA1 bzw. 2 (auch wenn aus Gründen der bereits erfolgten
Veröffentlichung eines der Patente wieder zurückgenommen wurde). Auch durch diesen Fall
angeregt, beschäftigt sich das Europäische Patentamt nochmals mit dem prinzipiellen Ansatz.
In der nächsten Zeit wird dazu eine Aussage und Entscheidung erwartet. 140
Die amerikanische Firma Myriad Genetics, denen die BRCA-Patente zugesprochen wurden,
hat darauf aufbauend einen Test für das Erkrankungsrisiko entwickelt. Der Test wird unter
gewissen Bedingungen von der Krankenkasse übernommen. Der Test kann nur über das
Unternehmen selbst abgewickelt werden. Lizenzen wurden quasi nicht vergeben, so dass
jede Frau, die darauf zurückgreifen möchte, etwa 2.400 US Dollar bezahlen muss. [31] 141
Eine derartige Verwertungssicherheit durch Patentierung ist aber für den Aufbau von
Unternehmen – auch in der pharmazeutischen Industrie – von großer Bedeutung. Ein
wichtiger betriebswirtschaftlicher Grundgedanke besagt, dass ein Unternehmen seine
zentrale Wertschöpfungskette, zentrale Assets oder Kernkompetenzen unter eigener
Kontrolle haben muss. Wo dies nicht langfristig gegeben ist, ist die Bemessung des
Unternehmenswerts sehr schwierig.
•

Kommerzielle Biobanken

Beispiel: Vita34 AG 142
Die VITA 34 AG bietet seit ihrer Gründung 1997 die Extraktion von Stammzellen aus
Nabelschnurblut und die anschließende dauerhafte Lagerung des Stammzelldepots an.
Die Einlagerung soll im späteren Leben des Spenderkindes durch die Stammzellen helfen,
Erkrankungen im Bereich der regenerativen Medizin, die Behandlung von
Autoimmunkrankheiten und die Krebstherapie zu unterstützen. So können im Fall von z. B.
Lymphomen, oder Krebs des Nervensystems, die injizierten Stammzellen das durch die
Hochdosis-Chemotherapie zerstörte Blutbildungs- und Immunsystem erneut aufzubauen.

140

Ärztezeitung vom 26.1.2005; http://www.aerztezeitung.de/docs/2005/01/26/013a0106.asp?cat=

141

siehe
auch
eine
Übersicht
verschiedener
Testverfahren
www.genetichealth.com/GT_Genetic_Testing_Costs_of_Genetic_Testing.shtml
142

und
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unter:

www.vita34.de [19]
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Derzeit werden etwa 30.000 Proben von Personen gelagert. Monatlich kommen etwa 1.000
neue Proben hinzu.
Das Unternehmen finanziert sich im Wesentlichen über die Einnahmen aus den Gebühren für
die Einlagerung der Stammzellproben. Die einmalige Vertragsgebühr beträgt 1.950 EUR und
ab dem ersten Geburtstag des Kindes jährlich 30 EUR. Diese Gebühren beinhalten sämtliche
Arztleistungen, Schulung des Krankenhauspersonals, Bereitstellung des Entnahmesets,
Entnahme, Kuriertransport, Aufbereitung im Reinraum, Einfrieren und Qualitätskontrolle
sowie die Abgabe an den Arzt im Anwendungsfall. Die Firma beansprucht Dienstleistungen
des Biobankings deutlich kostengünstiger anbieten zu können, als die meisten öffentlichen
Biobanken.
Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Geschäft der Einlagerung ist VITA 34 auch an
Forschungsprojekten beteiligt. Dabei bringt die Firma kostenlos ihre Ressourcen ein und
partizipiert an den Forschungsergebnissen. Allerdings wurden auch die eigenen
Forschungsaktivitäten von VITA 34 bereits öffentlich gefördert. 2002 erhielt VITA 34 einen
Betrag von 720.000 EUR vom sächsischen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, 2004 folgte
eine Förderung aus gleicher Quelle in Höhe von 410.000 EUR. Die zusätzliche Übernahme
von öffentlichen Aufträgen ist prinzipiell möglich und gewünscht.
Am Aufbau der Biobank waren anfangs acht Personen beteiligt, wobei Investitionen in
Sachmittel zum Aufbau der Biobank in gleicher Höhe dazu kamen. Für den reinen Betrieb der
Biobank sind etwa fünf Personen erforderlich, insgesamt arbeiten aktuell 64 Mitarbeiter für
das Unternehmen.
Auf der Seite der Sachmittel machen die Software-Kosten etwa zehn Prozent aus. Die
zukünftigen Betriebskosten der Biobank werden als steigend eingeschätzt. Einer der
genannten Gründe sind die sich verschärfenden Behördenanforderungen, die aber durchaus
auch als Qualitätsansporn betrachtet werden. Für den Aufbau wurden keine öffentlichen
Forschungsfördergelder in Anspruch genommen. Die Finanzierung erfolgte über Venture
Kapital (1/3 Privatpersonen; 2/3 institutionelle Anleger). 2001 hatte VITA 34 den Break Even
erreicht.
2004 akquirierte die VITA 34 die US-amerikanische Firma CorCell und integrierte sie in die
neu gegründete Holding VITA 34 International AG.
Derzeit sind fast ausschließlich Eltern Kunden, eine onkologische Praxis lagert ihre
Stammzellproben für Rückfälle der Patienten ein. Vorstellbar wäre jedoch auch die
Einlagerung von Nabelschnurblut für Privatkliniken, die ihren Patienten später im
Erkrankungsfall dadurch eine günstigere Therapie anbieten könnten.
Private Krankenversicherungen ermöglichen ihren Kunden im Rahmen der frei wählbaren
Verwendung von Präventionsbudgets eine finanzielle Unterstützung der Lagerung. Hier
beseht seit kurzem eine Kooperation mit der größten deutschen privaten
Krankenversicherung der DEBEKA. Im Rahmen dieses Vertrages macht die Versicherung ihre
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Mitglieder
auf
die
Möglichkeit
und
den
Zweck
der
Einlagerung
von
Nabelschnurblutstammzellen bei Geburt aufmerksam und erhält im Gegenzug einen
Vorzugspreis für ihre Mitglieder. Das Unternehmen strebt weitere solche Kooperationen auch
mit gesetzlichen Krankenversicherungen an. [37]

Abbildung 24 - Organisations- und Finanzierungskonzept der Biobank der VITA 34 AG

Legende:
Die Mütter, die sich in einer Klinik („K“) nach der Geburt für die Entnahme des
Nabelschnurbluts entschieden haben, übergeben dem Kurierdienst den Transport der
Blutproben. Über diese Leistung wurde vorher mit den Eltern ein entsprechender Vertrag mit
VITA 34 geschlossen. Derzeit macht noch zusätzlich eine Praxis von der Möglichkeit der
Einlagerung ihrer Proben bei VITA 34 Gebrauch. Über Forschungsprojekte werden zusätzlich
öffentliche Forschungsgelder eingeworben.

7.2.4

Finanzierungskonzepte im Ausland

In jüngster Zeit entstehen weltweit immer mehr Biobanken mit Proben aus der Bevölkerung.
Diese Initiativen führen zu neuen ethischen Fragen, die in Ethikausschüssen auf
einzelstaatlicher und internationaler Ebene erörtert werden. Auch auf einzelstaatlicher Ebene
werden neue spezielle Rechtsvorschriften über Biobanken angewandt oder noch diskutiert.
Die Möglichkeit des grenzüberschreitenden Einsatzes von Biobanken in ganz Europa ist eine
wichtige Voraussetzung für Fortschritte in der europäischen Biomedizin, auch bei der
Entwicklung von Gentests und der Pharmakogenetik.
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Allerdings wird eine effektive Zusammenarbeit in einer komplexen Welt, in der es zwischen
den Ländern grundsätzliche Unterschiede im Umgang mit staatlichen und privaten Biobanken
gibt, zunehmend schwieriger. [53]
7.2.4.1 Österreich: GEN-AU und Beispiel Biobank Universität Graz
In Österreich gibt es derzeit neben verschiedenen kleineren lokalen Forschungs-Biobanken
mit einigen Hundert bis zu etwa 1.000 Proben und den regionalen KrankenhausGewebearchiven nur eine öffentliche Biobank, die als solche im hier verwendeten Sinne
bezeichnet werden kann. Diese Biobank hat ihren Sitz am Pathologischen Institut der
Medizinischen Universität Graz. 143
Als Gewebebank bereits 1911 geplant, sind dort mittlerweile über 2,5 Millionen
Gewebeproben in Paraffin und 28.000 in flüssigem Stickstoff gelagert. Es ist davon
auszugehen, dass es in Europa keine vergleichbare Gewebebank gibt. Durch die spezielle
österreichische Konstellation kann die Grazer Gewebebank im Prinzip als
populationsbezogene Biobank angesehen werden. Seit ihrer Gründung wurden alle
Gewebeproben aus diesem Teil Österreichs dort zusammengetragen. Es erfolgte in der Regel
keine Sammlung in den lokalen Einrichtungen.
Vor drei Jahren sollten durch das Förderprogramm GEN-AU verschiedene
Genforschungsprojekte gefördert werden. Durch die Forschungszusage an die Grazer
Universität konnte die Gewebebank nochmals neu ausgerichtet werden. Bereits Anfang der
90iger Jahre konnten durch Industriekooperationen neue Computer, Kryotanks (die
Umstellung von Paraffin zur Gefriertechnik) und Personal finanziert werden. Im Gegenzug
konnten die Proben durch die Industrie ausgewertet werden. Eine öffentliche Förderung war
zu dem Zeitpunkt in Österreich für Biobanken nicht möglich, da Forschungsgelder
ausschließlich projektbezogen bewilligt wurden.
Bei der Förderung durch das GEN-AU-Programm wurden Themen im IT-Umfeld wie Sample
Tracking, Datenschutz, die Speicherung von klinischen Daten in Datenbanken, BiobankVernetzung bearbeitet. Des Weiteren wurde die Gewebe-Array-Technologie durch den
Einsatz moderner Robotertechnologie verbessert.
Darüber hinaus wurden Konzepte und SOPs erarbeitet, die helfen sollen „einfache“
Gewebearchive von Kliniken in Biobanken nach aktuellen Bestimmungen zu überführen.
Im Rahmen einer Industriekooperation in den 90er Jahren hatte sich gezeigt, dass es durch
das direkte Zusammenwirken von Universität und Industrie eine Reihe von
Missverständnissen und Reibungsverluste gibt. Aus diesem Grund wurde ein Spin-off der
Universität ausgegründet, die Oridis Biomed, Forschungs- und Entwicklungs GmbH. Sie dient
als Bindeglied zwischen Universität und Industrie und ist für die Abwicklung der
143

http://www.gen-au.at/artikel.jsp?id=594 ; http://pathologie.meduni-graz.at/Pathologie/institut1.htm [23;32]
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Industrieprojekte zuständig. Sie kann auch Gewinne erwirtschaften. Ein Teil der Einnahmen
aus den Industrieprojekten fließen an die Universität zurück. Der Verbrauch von Material
wird dabei zwischen Universität und Oridis Biomed aufwandsbezogen abgerechnet, über die
Vermarktung von Informationen oder Daten können jedoch Gewinne erzielt werden. Ein
Probenverkauf ist dabei strikt verboten.
Über die Universität und über die Oridis Biomed werden externe Dienstleistungen angeboten.
Akademische Projekte werden dabei bevorzugt kalkuliert, da hier die erarbeiteten Daten und
Ergebnisse an die Biobank zurückfließen. Dadurch kann der nächste Forscher wieder davon
profitieren.
Die Biobank am Grazer Institut für Pathologie war bis vor kurzem Eigentum der Geldgeber,
Instituts- und Abteilungsleiter und Forscher Prof. Denk und Prof. Zatloukal. Derzeit werden
die Verträge ausgearbeitet, so dass die Biobank in die Trägerschaft der Universität übergeht.
Aber auch durch die Einbettung in das universitäre Budget kann die Biobank nur durch
zusätzliche Förderprojekte weiterentwickelt werden. Das erforderliche Jahresbudget für den
Unterhalt der Biobank beläuft sich auf eine Million EUR.
Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass es dauerhaft eine positive Entwicklung der
Biobank nur durch zusätzliche Industriefinanzierung geben kann. Daher müssen
entsprechende Bedürfnisse der Industrie identifiziert und in das Konzept der Biobanknutzung
eingebaut werden.
Um die Kosten der Biobank zu reduzieren ist auch denkbar, zukünftig Leistungen und
Aufgaben außerhalb der Kernfunktionen der Biobank nach außen zu geben. Dafür muss klar
analysiert werden, welche Aufgaben unbedingt beim Krankenhaus bleiben müssen. Hierzu
gehören beispielsweise die Primärauswahl der Probe, während Leistungen wie Genexpression
und Massenspektrometrie auch von externen Anbietern umgesetzt werden können [42].
Beschreibung des GEN-AU-Programms des Ministeriums [32]:

„Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat mit GEN-AU ein
Genforschungsförderungsprogramm entwickelt, das wissenschafts-, wirtschafts- und
arbeitsmarktpolitische Ziele verfolgt. GEN-AU soll alle relevanten Akteurinnen und Akteure
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Öffentlichkeit und Politik zusammenführen und soll so den
Forschungsstandort Österreich stärken.
Das Programm GEN-AU wurde im September 2001 auf Empfehlung des Rates für Forschung
und Technologieentwicklung gestartet. Mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Millionen
Euro für neun Jahre ist GEN-AU das höchstdotierte thematische Life Science
Forschungsprogramm in Österreich. Die Zielsetzung des Programms umfasst wissenschafts-,
forschungs-, wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Aspekte - auch Öffentlichkeitsarbeit und
Nachwuchsförderung sind zentrale Aufgabenbereiche. GEN-AU setzt auf die Stärkung,
Bündelung und Vernetzung österreichischer Forschungskapazitäten, um im internationalen
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Wettbewerb bestehen zu können und einen Beitrag zur wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Zukunft in diesem jungen Wissenschaftsfeld zu leisten.“

Abbildung 25 - Organisations- und Finanzierungsschema
Pathologischen Institut der Medizinischen Universität Graz

für

die

Biobank

am

Legende:
Aus verschiedenen regionalen Krankenhäusern gehen Gewebeproben zur Diagnose und
Aufbewahrung im Pathologischen Institut ein. Über das GEN-AU-Programm wird die Biobank
direkt öffentlich gefördert. Im Rahmen von Forschungsprojekten des Pathologischen Instituts
– unter Einbeziehung der Biobank – erhält die Universität zusätzliche Gelder.
Industrieprojekte werden über einen Spin-Off mit der Universität abgewickelt. Dort
erwirtschaftete Gewinne gehen anteilig an die Biobank.

7.2.4.2 Schweiz: Beispiel SAPALDIA
In der Schweiz gibt es drei Biobank-Projekte. Eines davon ist das SAPALDIA-Projekt. 144
SAPALDIA steht für Swiss Study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults.

144

www.sapaldia.ch [22]
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Im Bereich der respiratorischen Erkrankungen wird das Zusammenspiel genetischer Faktoren
mit Rauchen, Luftschadstoffexposition und anderen Risikofaktoren anhand der SAPALDIA
Studie an acht Zentren in der Schweiz untersucht.
Ziel war die Bestimmung der Rolle von genetischen Markern im 10-Jahres-Verlauf der
Lungenfunktion, bronchialen Reaktivität, respiratorischen und atopischen Erkrankungen und
Symptomen bei Frauen und Männern dieser Population. Des Weiteren sollte der
Zusammenhang zwischen genetischen Ausprägungen, langfristiger Luftschadstoffexposition
und den angegebenen Erkrankungen und Symptomen bestimmt werden.
Die SAPALDIA Kohorte wurde erstmals 1991 und 11 Jahre später wieder untersucht und
befragt. Von den ursprünglich rund 10.000 gesunden Probanden nahmen mehr als 7.000
auch an der Folgeuntersuchung wieder teil. Dr. Nicole Probst-Hensch ist als Mitantragstellerin
des vom Schweizerischen Nationalfonds, Stiftungen und Bundesämtern mitgetragenen
Projektes verantwortlich für die Biobank und den Bereich Genetik. Der Schweizerische
Nationalfonds stellte einmalig eine Million CHF zur Verfügung. Die Finanzierung gestaltete
sich jedoch als äußerst schwierig – für die Suche nach geeigneten Finanzierungsformen
wurde bereits ein großer Teil der Ressourcen verbraucht. Ein wesentlicher Grund war die
Zurückhaltung im Zusammenhang mit der Förderung von Strukturen, im Zentrum sollte hier
eigentlich die Forschungsförderung stehen.
Im Jahr 2002 wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizinische Genetik in
Schwerzenbach unter der Leitung von Dr. Nicole Probst mit dem Aufbau der DNA-Bank
begonnen; DNA wurde aus den Blutproben von über 5.000 Probanden extrahiert. Gleichzeitig
wurde die SAPALDIA Plasma / Serum-Probenbank, die zur Zeit in Genf lokalisiert ist, geteilt
und eine Hälfte dem Universitätsspital Zürich übertragen, wo auch die DNA-Proben gelagert
und analysiert werden.
Aktuell läuft wieder eine Ausschreibung des Nationalfonds. Hier wurden explizit die Projekte
mit Biobanken aufgerufen sich zu bewerben. Derzeit ist gerade die Biobank ein wichtiges
Förderkriterium. Über eine Zusage des Nationalfonds wäre der Betrieb der SAPALDIABiobank um weitere fünf Jahre gesichert. Aktuelle Themen der Forschungsförderung sind
Übergewicht und allgemeine Public Health-Themen. Als kritisch wird die spezielle Situation
des Schweizer Forschermittelbaus eingeschätzt. Durch schlechte Aussichten auf langfristige
Anstellungsverträge und durch die Arbeit mit Biobanken verbundene geringeren
Publikationsmöglichkeiten, ziehen sich immer wieder wichtige Wissenschaftler aus den
Projekten zurück. Mit ihnen gehen dann auch das Wissen und die Erfahrung.
Im Moment liegt in der Schweiz auch ein Gesetzentwurf zur Beurteilung vor, der die BiobankAktivitäten zukünftig regeln soll.
Neben der beschriebenen Förderung gibt es keine nennenswerten zusätzlichen Einnahmen.
Die wenigen Kontakte zur Pharma-Industrie (hier: Roche) blieben ohne finanzielle
Konsequenzen [38].
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Abbildung 26 - Organisations- und Finanzierungsschema der Biobank des Schweizer
Projekts SAPALDIA

Legende:
Die Proben der SAPALDIA-Kohorte werden zentral in die Biobank an der Universität
gesammelt. Die Finazierung der Biobank erfolgt ausschließlich durch öffentliche
Forschungsgelder im Rahmen des SAPALDIA-Projekts.

7.2.4.3 Schweden: Beispiel „Medical Biobank“
Die schwedische Regierung initiierte vor einigen Jahren ein nationales Biobanken-Programm,
durch das derzeit zehn Biobanken gefördert werden. Die Gelder für das Programm wurden
von der Schwedischen Krebsgesellschaft, der „Nordic cancer unit“, der Europäischen Union,
der Wallenberg-Stiftung sowie dem Nordischen Ministerrat zur Verfügung gestellt. Allein die
Wallenberg-Stiftung hat bislang fünf Millionen EUR zum Programm beigetragen.
Aus diesem Budget wird ebenfalls die bevölkerungsbezogene Biobank der „Medical Biobank“
145
finanziert. In dieser Biobank sind mehr als 110.000 Blutproben gelagert, die einen Teil
der 255.230 Einwohner des Bezirks „Västerbotten“ repräsentieren. Ein großer Teil der
Blutproben stammte bereits aus einem Vorläuferprojekt zur Prävention von Herz-KreislaufErkrankungen.
Die Biobank ist formal Eigentum der Universität Umeå. Eine gesicherte Finanzierung für den
langfristigen Betrieb der Biobank gibt es nicht. Es werden stets nur 3-Jahres-Förderungen
erteilt. Bisher stammte das Geld von der „Nordic cancer unit“ und der Wallenberg-Stiftung.
Von der Wallenberg-Stiftung kam eine einmalige größere Geldsumme (1,5 Mio EUR), über
die frei verfügt werden konnte. Ein Versprechen für die Zukunft lässt sich daraus aber nicht
ableiten. Die Förderung der Biobank hängt immer an der Kreativität und an dem
Forschungsinteresse der einzelnen Forscher. Aus den finanziellen Zuwendungen an die
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Forscher an der Universität Umeå gehen 20 Prozent für Gebäudenutzung und Verwaltung an
die Universität [8;27;53;87;87;146].
Die Universität hat hier bisher kein Interesse an der Biobank gezeigt, das Gesundheitssystem
konnte die Biobank-Infrastruktur nicht direkt finanzieren. Aus diesem Grunde erfolgte der
Aufbau der Biobank maßgeblich über das Engagement der Wissenschaftler.
Das Gesundheitswesen trägt insofern finanziell zur Biobank bei, als dass die medizinischen
Untersuchungen, die zur genaueren Beschreibung der Teilnehmer benötigt werden, der
Biobank nicht in Rechnung gestellt werden. Dies wird als eine „Good will“-Aktion gesehen.
Die Rekrutierung zufällig ausgewählter Personen des Västerbotten-Distrikts zur Teilnhme und
ihre Einbestellung zu den Gesundheitsuntersuchungen erfolgt ebenfalls durch die DistriktVerwaltung. Durch eine enge Verbindung von Distrikt-Regierung und Universität wird damit
ein Teil der Kosten stillschweigend im Rahmen der allgemeinen Gesundheitsleistungen mit
übernommen.
Ende der 90er Jahre wurde ein Wissenschaftler von der Universität beauftragt, alternative
Finanzierungskonzepte zu entwickeln. Die Biobank sollte weiterhin in den Händen der
Universität und des Distrikts bleiben. Er empfahl die Bildung einer Gesellschaft mit der
Verfügung über alle kommerziellen Rechte (commercial rights) der Biobank. Dies wurde im
Jahre 1999 mit dem Namen „Uman Genomics“ gegründet. Obwohl sowohl das Unternehmen
als auch die Biobank an der Universität angesiedelt sind, ist die Biobank formal von der
Firma getrennt. Uman Genomics wurde über Risikokapital finanziert und hatte
zwischenzeitlich über 20 Mitarbeiter. Aktuell soll das Unternehmen lediglich mit einer
Minimalbesetzung von zwei Personen betrieben werden, da die schlechte Marktsituation,
fehlende Ergebnisse und Streitigkeiten über ethische Aspekte der Verwertung und über das
geistige Eigentum zwischen der Biobank (Universität und Distrikt) und Uman Genomics die
Firmenaktivitäten blockierten. Wesentlich dabei ist die Tatsache, dass anders als in
Deutschland die forschenden Wissenschaftler ein Recht an ihrem geistigen Eigentum
besitzen. In diesem Kontext kam es zu verschiedenen gerichtlichen Streitigkeiten. [40]
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Abbildung 27 - Organisations- und Finanzierungsschema für die Medical Biobank des
Schwedischen Nationalen Biobank-Programms

Legende:
Über die Verwaltungs- und Medizineinrichtungen des Distrikts Västerbotten werden die
Probenentnahmen organisiert und finanziert. Die Proben werden in der Biobank der
Universität gesammelt, die Biobank gehört der Universität. Die Nutzung der Biobank
außerhalb der Universität wird durch ein formal unabhängiges Unternehmen organisiert. Die
Universität ist Mehrheitsgesellschafter dieser Gesellschaft.

7.2.4.4 Großbritannien: Beispiel UK Biobank (auch Biobank UK)
Auch in Großbritannien wird eine Datenbank mit individuellen Gen- und Medizininformationen
sowie Verhaltensdaten aufgebaut: Die UK Biobank 146 . Hier sollen entsprechende Daten von
500.000 Freiwilligen im Alter von 40 bis 69 Jahren gesammelt und ausgewertet werden.
Geldgeber der 73 Millionen Euro sind das Gesundheitsministerium, das Medical Research
Council (MRC), der Wellcome Trust und mittlerweile auch die „schottische Regierung“
(Scottish Executive). Für die kommerzielle Verwertung wurde im Dezember 2003 die
gemeinnützige Firma UK Biobank Ltd. gegründet. Hauptziel auch hier: die Erforschung der
verbreiteten Zivilisationserkrankungen. Die zufällig ausgewählten Probanden werden durch

146
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ihren Hausarzt angeschrieben und gebeten, einen ausführlichen Fragebogen auszufüllen.
Auskunft wird erbeten über Name, Alter, Geburtsgewicht, Volkszugehörigkeit, Familienstand,
Ausbildung, Beruf, Anzahl der Kinder, Menopause, Familiengeschichte, Behinderungen, den
psychologischen Status, die Entwicklung des Körpergewichts, eingenommene Medikamente,
Operationen, Kopfverletzungen, Röntgenuntersuchungen, Ernährung, Tabak- und
Alkoholkonsum, körperliche Aktivitäten, Schlafgewohnheiten und Nutzung des mobilen
Telefons. Zusätzlich wird eine Blutprobe entnommen, die molekulargenetisch analysiert und
erfasst werden soll. Die Follow-up Untersuchungen sollen über einen Zeitraum von 20 bis 30
Jahren stattfinden, ambulante Praxisdaten und Krankenhausdaten werden dafür miteinander
verknüpft. Die gegenwärtige Finanzierung erstreckt sich derzeit auf 10 Jahre.
Ob solche groß angelegten Projekte gelingen, hängt neben der Finanzierung von
Infrastruktur und Pflege wesentlich von der Compliance der Probanden ab. Um diese wird
bereits seit einigen Jahren an vielen Orten und im Kontakt mit medizinischen Einrichtungen
geworben. [17;53;87;123;176]

Abbildung 28 - Organisations- und Finanzierungsschema der zentralen Biobank UK

Legende:
Im Zentrum steht ein staatlich gegründetes und finanziertes gemeinnütziges Unternehmen,
das die Sammlung der Proben und die Biobank organisiert. Angegliedert daran sind sechs
Zentren, jedes wiederum organisiert als eigenständige Organisation. Die zentrale Biobank
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selbst ist an der Universität Manchester angesiedelt. Die interessierten Pharma-Firmen
können sich in die Aktivitäten der Biobank über die zentrale Firma einbringen.

7.3

Sozioökonomische Folgen des Aufbaus von Biobanken

Der Aufbau einer Biobank hatte in der Vergangenheit zumeist primär das Ziel,
intraindividuelle Verläufe zu ermitteln oder ggf. unterschiedliche damit im Zusammenhang
stehende Forschungsfragen zu bearbeiten. Erst durch die Weiterentwicklung von lokalen
„Probenarchiven“ in konzeptuelle, qualitätsgesicherte und einrichtungsübergreifende
Organisationsformen und unter Einbeziehung von zusätzlichen Charakterisierungsmerkmalen
der Probanden können neue, weiter reichende Forschungsprojekte angegangen werden.
Diese Umwandlungen bzw. Neuerrichtungen von Biobanken haben sich bisher nur vereinzelt
ereignet. Deutlich wird jedoch, dass Forschung zunehmend im europäischen oder auch
internationalen Kontext erfolgt und damit auch die Bedeutung von übergreifenden
Materialsammlungen wächst.
Dieser Prozess, in dem kleine ebenso wie groß angelegte Biobanken entstehen und die
bestehenden Banken zum Teil erheblich ausgebaut werden, soll einer sozioökonomischen
Bewertung unterzogen werden.
Zusammenfassend sollen hier die krankheitsübergreifenden Möglichkeiten der
Pharmakogenetik und Pharmakogenomik fokussiert werden. Diese Fragen zu
Krankheitsentstehung
und
Medikamentenentwicklung
werden
allgemein
als
vielversprechende Chancen von Biobanken genannt. Eine gängige Abschätzung
prognostiziert, dass in den nächsten fünf Jahren mindestens 50 Prozent aller klinischen
Versuche auch genetische Informationen der Probanden erheben [7;53;59;75;87;142].
Die Untersuchung individueller Forschungsvorhaben, die auf der Basis von Biobanken
durchgeführt werden, kann und soll im Rahmen dieses Gutachtens nicht geleistet werden.
Hierzu sind geeignete Projekte, methodisch anspruchsvoll über einen längeren Zeitraum zu
evaluieren und in Bezug auf ihre sozioökonomischen Auswirkungen zu bewerten. Ein Beispiel
für ökonomische Analysen innerhalb der Medizin ist die Kosten-Nutzen-Analyse, die sich mit
der
ökonomischen
Abwägung
zweier
unterschiedlicher
Therapieansätze
(Gesundheitsökonomie) befasst. Hierzu können prospektiv Studien durchgeführt werden, die
langfristig alle definierten Kosten und die unterschiedlichen Nutzen dokumentieren und
abschließend gegeneinander verrechnen. Berücksichtigung finden dabei auf der Kostenseite
direkte, indirekte und die intangiblen Kosten wie persönliches Leid, aktivere Lebensführung
oder allgemeiner der Faktor „Lebensqualität“.
Im Rahmen dieses Kapitels sollen vielmehr die direkten Auswirkungen von Pharmakogenetik
und Pharmakogenomik auf die nationale Wirtschaft durch die notwendigen Investitionen und
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Innovationen diskutiert werden, so wie die direkten Effekte auf die allgemeine Gesundheit
der Bevölkerung. Darüber hinaus gilt es, die damit einhergehenden gesellschaftlichen
Veränderungen zu beleuchten. Indirekte Folgen von Prozessen in den Bereichen Gesundheit
und Gesellschaft auf die Ökonomie, sind nicht Gegenstand dieser Betrachtung.
Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich nur im Rahmen klar definierter Grundannahmen
treffen. Für die Sozioökonomie gilt die Prämisse, dass es eine eindeutige Beziehung zwischen
besserer Gesundheit und höherer Produktivität gibt. Das heißt, eine durchschnittliche
Verbesserung der Volksgesundheit führt zu Produktionsgewinnen auf Seiten der
Volkswirtschaft. Eine wesentliche Grundlage ist die Verständigung über die positiven oder
negativen
finanziellen
Konsequenzen
einer
Erhöhung
der
durchschnittlichen
147
Lebenserwartung aufgrund besserer Gesundheit.
Die Kompressionsthese geht davon aus, dass Menschen bei steigender Lebenserwartung ihr
Leben insgesamt auch in „besserer“ Gesundheit verbringen. Ein Großteil des Lebenszyklus
wird frei von schweren oder chronischen Erkrankungen verbracht. Hier führt bessere
Gesundheit nicht nur zu Verbesserungen der Volkswirtschaft, sondern auch zur Einsparung
von Gesundheitsausgaben.
Die Medikalisierungsthese postuliert, dass zusätzliche Lebensjahre eher mit Krankheit oder
zumindest mit chronischen Beschwerden einhergehen und nicht in völliger Gesundheit
verbracht werden. Nach diesem Modell wäre bei steigender Lebenserwartung mit
Erhöhungen auf der gesamtgesellschaftlichen Ausgabenseite zu rechnen. Für diese Annahme
spricht die Zunahme degenerativer Erkrankungen wie zum Beispiel Morbus Alzheimer.
Tatsächlich lässt sich wissenschaftlich noch keine Ausrichtung in die eine oder andere
Richtung festmachen.
Auf welche weiteren Grundannahmen muss man sich vorab verständigen, damit die Modelle,
die die Auswirkungen beschreiben sollen, überhaupt aufstellbar sind?
•

Die Annahmen zur medizinischen Wirksamkeit und Effizienz bei Pharmakogenetik und
Phamakogenomik treffen tatsächlich später in der Praxis zu.

•

Es gibt keine grundsätzlich negative Meinung in der Bevölkerung zu Biobanken bzw.
zu gentherapeutischen Medikamenten oder Tests, zum Beispiel aufgrund
schwerwiegender Arzneimittelskandale oder der Ausgrenzung von speziellen
ethnischen / gesellschaftlichen Gruppen

147

Murphy KM, Topel RH. The economic value of medical research. In: Measuring the Gains from Medical
Research. KM Murphy, RH Topel (eds). Chicago, IL: The University of Chicago Press. 2003. [116]
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•

Der medizinisch begründete Einsatz von Gentests wird nicht durch wirtschaftlichsoziale Nachteile für den Probanden unterbunden. Stichwort: „freiwillige
Selbstauskunft“ bei Versicherungen oder Arbeitgebern.

•

Es erfolgt kein dramatisches gesetzliches Einwirken, das die Forschung an
Biomaterialien komplett unterbinden oder unverhältnismäßig aufwändig machen
würde.

•

Die wirtschaftliche Situation in 5, 10 oder 20 Jahren ist mit der jetzigen vergleichbar,
insbesondere in Bezug auf die ungefähren Forschungsausgaben des Staates.

•

Es gibt keine unvorhergesehenen Umwelteinwirkungen auf die menschliche
Gesundheit, die eine neue Priorisierung der gesundheitspolitischen Anstrengungen
nach sich zieht.

•

Es besteht weiterhin
Krankenversicherung.

ein

solidarisches

Prinzip

bei

der

allgemeinen

Eine Abschätzung der sozioökonomischen Folgen des Aufbaus von Biobanken ist nur mit
einiger Unsicherheit zu treffen. Dies liegt nicht nur an der Natur solcher in die Zukunft
gerichteten Fragestellungen, sondern auch an dem sich derzeit schnell ändernden
wissenschaftlichen Output von Biobanken. Ablesbar ist dies insbesondere am enormen
Fortschritt der letzten Jahre im Bereich der Analysemethoden. (Siehe hierzu auch die
Einschätzung im Kapitel zur wissenschaftlichen Bedeutung.)
Grundsätzlich lässt sich nach Durchsicht der Literatur und Auswertung der ExpertenInterviews eine zunehmende Bedeutung von Biobanken erkennen. Diese zeigt sich an der
weiterhin bestehenden Bereitschaft zur öffentlichen Förderung biobankbezogener Projekte,
an den bisherigen Forschungsergebnissen aus diesen Projekten sowie an der zunehmenden
Nachfrage nach hochwertigen Daten und Proben aus Industrie und Wissenschaft. 148
Eine einfache Projektion der Ergebnisse aus der Vergangenheit auf die Zukunft führt in der
Entwicklung eines sozioökonomischen Modells somit nicht zum Ziel. Ähnlich wie beim
Humanen Genomprojekt formuliert, kann man davon ausgehen, dass zukünftig schneller
sicherere Erkenntnisse auch durch die intensivere Nutzung von Biobanken möglich sind. Ob
jedoch mit jedem Ergebnis auch ein „Gewinn“ für die Gesellschaft verbunden ist, lässt sich
an dieser Stelle nicht abschließend beurteilen oder gar quantifizieren. (Siehe die kritischen
Stimmen im Kapitel zur wissenschaftlichen Bedeutung.)

148

Cambon-Thomsen, A. "Assessing the impact of biobanks." Nature Genetics 34 (2003): 25-26. [59]; Förderung
der Biobank am Pathologischen Institut der Medizinischen Universität Graz oder Weiterförderung der SAPALDIABiobank durch den Schweizerischen Nationalfonds
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7.3.1

Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung

Welche Auswirkungen werden Pharmakogenetik und Pharmakogenomik auf die Gesundheit
weiter Teile der Bevölkerung haben?
Vor der Beantwortung dieser Frage muss zunächst eine andere Frage gestellt werden.
Werden die neu entwickelten Medikamente bzw. die optimierten Medikamente und die
Gentests primär ganz speziellen Krankheitsgruppen angeboten, zum Beispiel weil sie nur dort
medizinisch ihre beste Wirkung entfalten, oder weil dort die Patienten das größte
ökonomische Potential haben? Oder geht es zukünftig eher um eine Differenzierung der
Dosierung von weit verbreiteten Medikamenten zur Behandlung der klassischen
Volkskrankheiten?
Für beide Annahmen gibt es gute Argumente, aber keine abschließende Klärung. Geht man
davon aus, dass auch bei medizinischen Innovationen tendenziell eher an klassischen
Strategiekonzepten festgehalten wird, sollte sich die Pharmaindustrie wie bisher auf die
zentralen Volkskrankheiten Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Diabetes, Asthma und zusätzlich
Krebserkrankungen wie Brustkrebs, Magen – und Darmkrebs oder Hautkrebs konzentrieren.
Der nächste richtungweisende Punkt bezieht sich auf die Verbreitung in der Routinepraxis.
Werden pharmakogentische Testverfahren (und darauf abgestimmte neue Medikamente) ein
stabiler Bestandteil des täglichen ärztlichen Handelns oder werden derartige Möglichkeiten
aufgrund ihres Preises oder ihrer sehr spezifischen medizinischen Aussagekraft nur in
seltenen Fällen gezielt eingesetzt? Folgt man der oben beschriebenen Richtung, dass eher
ein breiter Markt adressiert wird, wäre die Konsequenz, dass derartige Testverfahren in der
Breite Anwendung finden sollten und entsprechende Marketing- und Vertriebsstrategien der
Industrie entwickelt würden.
Wenn es tatsächlich zu einer umfangreichen Umsetzung der Ergebnisse von
Pharmakogenetik und Pharmakogenomik kommen sollte, welche medizinischen Vorteile
dürfen dann erwartet werden?
•

Weniger Medikamentennebenwirkungen durch
pharmakologischen Wirkprozess und Genotyp.

•

Dadurch bessere Compliance aufgrund des Wegfalls von vorübergehenden Nebenoder Wechselwirkungen. Beispiel Depression und Bluthochdruck.

•

Neue Medikamente für bisher unbehandelbare Erkrankungen bzw. für Personen mit
speziellen Genvarianten einer Erkrankung.

7.3.2

optimierte

Kombination

aus

Auswirkungen auf gesellschaftliche Prozesse

Verglichen mit den medizinischen Erwartungen an die Auswirkungen von Biobanken sind die
Auswirkungen auf gesellschaftliche Prozesse weitaus spekulativer. Für die Beschreibung der
gesellschaftlichen Phänomene kann man zunächst einmal davon ausgehen, dass es sich hier

30.06.2006

224/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

um Reaktionen auf die medizinischen Gegebenheiten handelt. Da nicht ganz klar ist, wie die
medizinischen Implikationen von Biobanken aussehen, sind die gesellschaftlichen
Interaktionen schwer abschätzbar.
Dennoch soll an dieser Stelle ein Klärungsversuch unternommen werden: Welche Variablen
wirken durch die Forcierung von Biobanken auf die Gesellschaft ein? Die folgende Auflistung
ist nur ein Ausschnitt der aktuellen Debatte und die gewählte Reihenfolge der
Gesichtspunkte enthält keine wertende Gewichtung. Welcher Aspekt in Zukunft an
Bedeutung gewinnt bzw. sich durchsetzt hängt nicht unwesentlich von den politischökonomischen Rahmenbedingungen ab.
7.3.2.1 Die „Genomisierung“ der Gesellschaft
Bei erfolgreicher Umsetzung der pharmakogentischen Therapien besteht die Gefahr, dass es
zu einem Paradigmenwechsel in den Laienhypothesen zur Krankheitsentstehung kommt. Der
Verweis auf eine wissenschaftliche begründete oder aber auch (noch) nicht begründete
genetische Ursache für ein Leiden könnte die aktuellen Bemühungen, die
Eigenverantwortung des Einzelnen für seine Gesundheit zu stärken, konterkarieren. Deshalb
erscheint es besonders wichtig, die Wechselwirkungen zwischen genetischer Disposition,
Lebensstil und Umwelteinflüssen zu untersuchen, um auch weiterhin den Einzelnen zur
aktiven Risikominimierung (durch Bewegung oder gesunde Ernährung) zu motivieren.
7.3.2.2 Stigmatisierung von Personen/ Personengruppen
Krankheitsbezogene genetische Untersuchungen können zu zufälligen Nebenbefunden
führen, die weitreichende Konsequenzen für den Betroffenen und seine Familienangehörigen
haben. Im Falle einer Informationspflicht an Versicherer oder auch Arbeitgeber kann dies
zusätzlich finanzielle oder arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
Ein Beispiel dafür sind die Aschkenazi-Juden in den USA, die Proben zur Erforschung der
Tay-Sachs-Krankheit zur Verfügung stellten. In weiteren Analysen an diesen Proben wurden
auch brust-krebsassoziierte Gene gefunden. Diese Erkenntnis gelangte in die öffentliche
Diskussion. Diese Problematik wird bereits auf der Homepage von Myriad Genetics in den
USA als Argument für den Test „BRACAnalysis®“ zur Erkennung der BRCA-Mutation
eingesetzt.
7.3.2.3 Entstigmatisierung von Personen/ Patienten
In anderen Indikationsgebieten, wie zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen, kann die
genetische Ursachenhypothese zu einer Entstigmatisierung von Betroffenen beitragen.
Gleichzeitig ist in diesem Bereich auch die Therapieoptimierung möglich – so werden derzeit
zum Beispiel die Wirkmechanismen von Antidepressiva anhand von unterschiedlichen
Genprofilen geprüft.
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7.3.2.4 Veränderung des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient
Ein zunehmender Einsatz pharmakogenetischer Testverfahren führt voraussichtlich zu einer
Vielzahl von individuellen Ergebnissen, die hochgradig erklärungsbedürftig sind. Schon jetzt
hat der Patient oder sein Angehöriger Zugriff auf detaillierte Informationen über
Erkrankungen, Diagnostik und unterschiedliche Therapieverfahren, die zukünftig noch durch
unterschiedlich aussagekräftige Ergebnisse genetischer Methoden angereichert werden
dürften. Mit diesen Informationen (vor-)ausgestattet, wendet er sich an den Arzt und
erwartet eine verständliche und objektive Beratung. Notwendig ist hier dann eine Leistung,
die mehr denn je medizinische Fachkompetenz plus Gesprächs- und Beratungskompetenz
erfordert. Denn häufig stehen den Aussagen zu genetischen Prävalenzen / Dispositionen
noch keine Therapieregime gegenüber und es gilt, gemeinsam mit dem Patienten eine
ausgewogene Strategie zum Umgang mit diesen Informationen zu finden.
7.3.2.5 Neuausrichtung des Medizinerberufs
Die oben ausgeführten, veränderten Anforderungen an die Beratungsleistungen müssen
sowohl Niederschlag in der Ausbildung der Mediziner als auch im Rahmen der
Vergütungsstruktur für medizinische Leistungen finden.
Grundsätzlich erscheint eine Aufwertung der ärztlichen Leistung Nahe liegend, da er über
optimierte Therapieschemata verfügen dürfte. Auf der anderen Seite ist aber auch ein
gewisser negativer Effekt möglich, da die individuelle Kunst und Therapiefreiheit des Arztes
immer stärker auf aufwändigen technischen Untersuchungen basiert und durch daraus
abgeleitete Leitlinien beeinflusst wird.
7.3.2.6 Desillusionierung einzelner Patientengruppen
Die Differenzierung der Pharmakotherapie nach Trägern bestimmter Genvarianten bedeutet
im Rückschluss nicht nur ihre Optimierung, sondern im negativen Fall auch den Ausschluss
einiger Gruppen von bislang potenziellen Therapien. Der Nachweis der Wirkungslosigkeit
einzelner Therapien ist unter ökonomischen Gesichtspunkten sicher positiv zu bewerten,
reduziert jedoch unter Umständen die therapeutischen Möglichkeiten für den Betroffenen
signifikant.
7.3.2.7 Finanzierung neuartiger Testverfahren und Medikamente
Dieser Punkt verlangt sicherlich einen breit angelegten öffentlichen Diskurs. Bisher ist noch
nicht geklärt, wo sich die Preise für die neuen Testverfahren und Medikamente ansiedeln
lassen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Pharmaindustrie nicht ohne die Aussicht
auf Gewinne große Summen in die Entwicklung neuer Produkte investiert. Das Thema
Innovation in der Pharmaindustrie und ihre Bezahlbarkeit im Gesundheitssystem bestimmt
schon jetzt die Diskussion zwischen forschender Industrie, Politik und Kostenträgern. Im
Idealfall gleichen sich Vor- und Nachteile der genbasierten Pharmakotherapie aus, womit sie

30.06.2006

226/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

dann im Rahmen der aktuellen Budgets finanziert werden könnten. In den meisten Analysen
wird dies – zumindest für einen gewissen Zeitabschnitt – so angenommen. 149
Wie komplex sich das Thema entwickeln kann, macht eine Diskussion zum Benefit-Sharing
deutlich. Eine Initiative des Ethics Committee der Internationalen Humangenomorganisation
empfiehlt die nationalen Gesundheitssysteme an den Gewinnen gewinnorientierter
Unternehmen zu einen bestimmten Prozentsatz, zum Beispiel ein bis drei Prozent ihres
jährlichen Nettogewinns nach Steuern zu beteiligen. So können zum Beispiel staatliche
Investitionen in Biobanken indirekt über den Umweg der Profiteure der der Investitionen
wieder an die Proben-Spender zurückfließen. 150
7.3.3

Auswirkungen auf die Volkswirtschaft

Zwei Aspekte sollen einem Klärungsversuch zugeführt werden: Lassen sich die monetären
Auswirkungen angewandter Pharmakogenetik und Pharmakogenomik im Rahmen der
nationalen Gesundheitswirtschaft sichtbar machen? Und weniger spezifisch gefragt: Welche
Effekte kann eine Forcierung von Biobanken auf die Ökonomie haben?
7.3.3.1 Auswirkungen auf Bereiche der Privatwirtschaft
7.3.3.1.1

Stärkung des nationalen Wirtschaftsstandorts

Zentrales Argument von Volkswirtschaften mit einer angesiedelten Pharma-Industrie ist der
Verweis auf die Stärkung des Wirtschaftsstandorts. So sind die nationalen
Forschungsprogramme
explizit
(so
in
Österreich
und
Schweden)
nationale
Wirtschaftsförderprogramme. Hier sollen einheimische Firmen gefördert und gegenüber
ausländischer Konkurrenz geschützt werden. Ob hier der Fokus komplett auf der PharmaIndustrie liegen wird, ist zu bezweifeln. In erster Linie profitieren spezialisierte Dienstleister
wie Datenbank-Betreiber oder Chip-Readers.
Welches Ausmaß eine Ausbeutung der Biobanken für die Pharma-Firmen haben kann, hängt
auch von der gesamtgesellschaftlichen Entscheidung ab, sich derartige innovative
Interventionsverfahren zu leisten. Sicher ist, dass derzeit eine Medikamentenentwicklung
etwa 800-900 Millionen EUR über einen Zeitraum bis zu 12 Jahren benötigt. [VfA, 2005]

149

Siehe exemplarisch: European Society for Human Genetics/Institute for Prospective Technological
Studies/European Platform for Patients Organisations, Science and Industry (IPTSp): Pharmacogenetics:
Technical, Social, Legal and Ethical Issues. ESHG/IPTS-Workshop in Sevilla, 25.–26. März 2004, Protokoll der
sowie: Zentrum für
Diskussionen, http://www.epposi.org/Epposi%20sevilla%20workshop%5B1%5D.pdf
Technologiefolgen-Abschätzung – TA-Swiss (TASW): Pharmakogenetik und Pharmakogenomik. (Autoren: Klaus
Peter Rippe, Andreas Bachmann, Karin Faisst, Willy Oggier, Christiane Pauli-Magnus, Nicole Probst-Hensch,
Marion Völger). Bern 2004, http://www.ta-swiss.ch/. [144]
150

Vgl. Statement on Benefit-Sharing. April 2000. HUGO Ethics Committee. Auch in Community Genetics
2000;3:88-92, HUGO Urges Genetic Benefit-Sharing, B. M. Knoppers et al. [99]
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Dieser Betrag wird an unterschiedlichen beteiligten Institutionen wie zum Beispiel Kliniken,
Universitäten, Arztpraxen, Auftragsforschungsorganisationen investiert.
7.3.3.1.2

Finanzielle Absicherung von Gesundheitsrisiken

Sicher ist, dass nicht jedes Mitglied einer aktiven Gesellschaft, sich einem Gen-Test
unterziehen muss und nicht unterziehen wird. Nicht abzusehen ist, inwieweit
privatwirtschaftliche Unternehmen wie Versicherungen oder auch Arbeitgeber einen GenTest verlangen können. Unter Umständen lassen sich durch einen derartigen Test bei
Kranken- oder Lebensversicherungen Prämien senken, aber gleichzeitig auch Risikogruppen
ausschließen, die dann aus dem System der sozialen Sicherung herausfallen würden. Hier
sind dann alternative Konzepte notwendig.
Auf Seiten der Arbeitgeber könnte es durchaus durch den „Zwang“ einer freiwilligen
Selbstauskunft zu Veränderungen kommen. Eine bessere gesundheitliche Passung von
Arbeitnehmer und Arbeitsplatz kommt nicht nur den Unternehmern finanziell zu gute.
Berufskrankheiten und Allergien belasten die Budgets der Unternehmen, sie belasten aber
auch die Gesundheit und das gesellschaftliche Leben der Arbeitnehmer sowie die
Kostenträger für medizinische und rehabilitative Leistungen.
7.3.3.1.3

Zunehmende Komplexität der Medikamenten-Zulassung

Zur Medikamentenzulassung gibt es eine Reihe von Kommentaren bzgl. des Einflusses von
pharmakogenetischen begleiteten Studien. In den unterschiedlichen Entwicklungs- und
Prüfphasen I-IV gibt es wahrscheinlich nur Verschiebungen von mehr Probanden und
Aufwand in der einen Phase und weniger Probanden in der anderen Phase. Letztlich werden
die beiden wichtigen Zulassungsbehörden FDA und EMEA hier die Vorgaben definieren. Zur
Vorbereitung dieses Prozesses wurde bereits von der FDA eine entsprechende Working
Group „Pharmacogenetics“ ins Leben gerufen. Aller Wahrscheinlichkeit werden die Prüf- und
Zulassungskosten steigen, da die pharmakogenetischen Produkte nicht alles andere
überflüssig machen, sondern häufig ein Add-on darstellen werden. 151
Die Komplexität wird auch dadurch erhöht, dass es häufig um eine Kombination aus Gentest
und Medikament geht. Beide Produkte müssen sich sinnvoll ergänzen. Zur Illustration sei an
dieser Stelle deutlich gemacht, welche Anforderungen ein Gentest erfüllen muss [Kollek et al.
2005, S. 33 f.] 152 :

151

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung – TA-Swiss (TASW): Pharmakogenetik und Pharmakogenomik.
(Autoren: Klaus Peter Rippe, Andreas Bachmann, Karin Faisst, Willy Oggier, Christiane Pauli-Magnus, Nicole
Probst-Hensch, Marion Völger). Bern 2004, http://www.ta-swiss.ch/. [144]

152

Kollek. R., Dettloff, M., Halbsguth, Ch., Kipke, R., Riedel, U. (2005): Pharmakogenetik: Stand und
Perspektiven. Aktualisierte Synopse sieben europäischer Studien. Hamburg. [100]
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-

hohe
technisch-analytische
Reproduzierbarkeit etc.),

Validität

(Spezifität,

Sensitivität,

Präzision,

-

hohe klinische Validität (unter anderem prädiktiver Wert),

-

Zusatznutzen im Vergleich mit herkömmlicher Diagnostik,

-

das Resultat muss eine Handlungsoption für den Arzt eröffnen,

-

überzeugendes Verhältnis Aufwand versus Schweregrad der möglichen Nebenwirkung
(in Abhängigkeit von der Häufigkeit der getesteten Genvariante und dem Auftreten
der Nebenwirkung),

-

akzeptable Belastung für die Patienten,

-

insgesamt vertretbarer Preis.

Das amerikanische Unternehmen Seryx hat im Januar 2003 einen Genotypisierungsservice
unter dem Namen ‚Signature Genetics‘ auf den Markt gebracht, der neben Cytochrom P450
Enzymen noch ein anderes, für die Therapie der HIV-Erkrankung relevantes Enzym erfasst.
Die initialen Kosten dieses Tests belaufen sich auf 2.000 US Dollar, dazu kommen jährliche
Subskriptionskosten von 350 US Dollar. Es ist zu erwarten, dass sich andere genetische Tests
in einer ähnlichen Größenordnung bewegen werden. 153
7.3.3.1.4

Veränderungen auf der Anbieterseite des Pharmamarktes

In Deutschland besteht trotz einiger Mergers & Acquisitions in der Vergangenheit immer
noch ein namhafter Pharma-Mittelstand, der angesichts einer verschärften Markt- und
Wettbewerbsdynamik sowie anhaltender Einsparmaßnahmen im Gesundheitswesen vor
großen Herausforderungen steht. Bevorstehende umfangreiche Patentausläufe sowie die
wachsende Bedeutung der Biotechnologie als Innovationsmotor treiben die Veränderungen
in der Pharmaindustrie. Ein grundsätzliches Problem für den gesamten Sektor besteht darin,
dass
die
traditionellen
wissenschaftlichen
Methoden
und
Technologien
der
Arzneimittelforschung und –entwicklung an ihre Grenzen stoßen, gleichzeitig aber häufig die
Mittel für angemessene Investitionen in F & E zur Füllung der Produktpipeline fehlen. Über
die hierzu notwendige kritische Masse verfügen inzwischen eigentlich nur noch die großen
Unternehmen. Diese setzen ihre Ressourcen zur Erweiterung ihres strategischen Spielraums
ein und investieren zunehmen auch auf die Biotechnologie. Das heißt, entweder führen sie
diesen Ansatz in ihrer eigenen Forschung und Entwicklung ein, oder sie kaufen BiotechUnternehmen bzw. lizensieren erfolgsversprechende Therapieansätze, die dort beforscht
werden (PriceWaterhouse Coopers, Insights - Pharmaceutical Sector 2004/2005 [131]). Je

153

www.signaturegenetics.com [7]
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nach Ansatz, ist auch die Etablierung von eigenen Biomaterialsammlungen, oder zumindest
der Zugriff auf solche, Voraussetzung.
7.3.3.1.5

Chancen - Risiken

Die erfolgreichen Auswirkungen von Biobanken zum Beispiel im Bereich der Pharmakogenetik
müssen sich an anderen wichtigen Erfindungen in der Medizin messen lassen. So kann
heutzutage jeder die Auswirkungen von Antibiotika oder Röntgengeräten erfahren und selber
bemessen. Ähnliche einflussreiche Entwicklungen aus der Gentechnologie sind bisher noch
nicht zu verzeichnen gewesen.
Seit Ende der 90ger Jahre hat deCODE etwa 400 Millionen US Dollar in den Aufbau und die
Ausbeutung der Biobank und die Medikamentenentwicklung investiert.
Im Geschäftsbericht des Jahres 2001 des Unternehmens deCODE wird der ökonomische
Erfolg aus den getätigten Investitionen durchaus kritisch betrachtet. So findet sich im
Abschnitt “Risk related to our business” folgende Aussage: “deCODE expects it will be years,

if ever, before it will recognize revenue from the development of therapeutic or diagnostic
products.” [Annual report of the fiscal year, ended Jan 31th 2001]
Dies zeigt nicht nur die Dimension der volkswirtschaftlichen Möglichkeiten auf, sondern auch
die Risiken im Falle eines privatwirtschaftlichen Scheiterns.
7.3.3.2 Auswirkungen auf einzelne Bereiche des Gesundheitswesens
Auf welche Bereiche des Gesundheitswesens werden sich pharmakogenetische Neuerungen
in welcher Form auswirken?
7.3.3.2.1

Stärkung des nationalen Forschungsstandorts

Ähnlich wie bei der Diskussion um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts wird bei der
Forschung unterstrichen, dass man aus nationalen und ökonomischen Gründen gezwungen
ist, pharmakogenetische Forschung beispielsweise durch Strukturförderung im Rahmen von
Biobanken zu unterstützen. Andernfalls drohe ein weitere „brain drain“ in das besser
ausgestattete Ausland. Wertvolle Forschungsarbeitsplätze – auch von kleineren Firmen als
Universitäts-Spin-offs – werden unwiederbringlich abwandern.
7.3.3.2.2

Psychotherapeutischer Bereich

Durch die Verschiebung der Bedeutung weg von der persönlichen Verantwortung und
Lebensführung des Einzelnen hin zur Analyse des Genotyps, wird vermutlich die Bedeutung
der angewandten Sozialwissenschaften geschwächt. In der Schweiz wird bereits zweierlei
erkannt: durch die intensive Förderung von medizinisch-technischen Vorhaben kommen
geisteswissenschaftliche Forschungen zu kurz. Auf der anderen Seite geht man aber davon
aus, dass es auf der psychologischen Ebene auch „Nebenwirkungen“ der neuen,
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individualisierten Pharmakotherapien geben wird. Aus diesem Grund steuert man durch groß
aufgelegte geisteswissenschaftliche Forschungsprogramme diesen Bewegungen entgegen. 154
Nichtsdestotrotz ist anzunehmen, dass die Nachfrage nach und ggf. die Honorierung von
psychotherapeutischer Leistungen zurückgehen werden. Ein Stellenabbau in Psychotherapie
und Psychosomatik wird die Folge sein.
7.3.3.2.3

Beratungsmarkt

Durch das bereits beschriebene veränderte Verhältnis von Arzt und Patient werden
aufwendige und professionelle Beratungsleistungen in der Arztpraxis wahrscheinlich. Bevor
sich derartige Qualifikationen durch veränderte Curricula in der Ärzteschaft ausgebildet
haben, könnte auf speziell geschultes Personal mit sozialwissenschaftlicher Ausbildung
zurückgegriffen werden. Im Umfeld pharmakogenetischer Testverfahren ist von einem
Anstieg an komplexen Beratungsleistungen auszugehen.
7.3.3.2.4

Apotheken und Krankenhäuser

In entsprechenden Gutachten 155 werden die Veränderungen bei den Apothekern als eher
gering eingeschätzt. Die Innovation der Gen-Tests könnte die Apotheken mit neuen
Aufgaben versehen, allerdings wird hier bezweifelt, ob sich im Rahmen der einschlägigen
Lobby-Arbeit die Apotheken mit mehr Kompetenzen und Reputation gegenüber den Ärzten
durchsetzen können. Die Ärzte werden das neue Feld vermutlich dominant für sich besetzen.
Die Krankenhäuser sollten positiv vom Rückgang der unerwünschten Arzneimittelwirkungen
profitieren. Komplizierte, teure Krankheitsverläufe und lange Klinikaufenthalte werden
zurückgehen. In einem bestehenden DRG-Umfeld kann das Krankenhaus kostengünstiger
wirtschaften.

7.4

Fazit

Die vorliegende qualitative Untersuchung repräsentativer Biobanken in Bezug auf ihre
Finanzierungsmodelle zeigt – nicht unerwartet – eine große Heterogenität der dort
etablierten Lösungen. Dies ist im Wesentlichen den unterschiedlichen ursprünglichen
Zwecken einer Materialsammlung und der jeweiligen historischen Entwicklung der
initiierenden Einrichtung oder Person, einhergehend mit sich verändernden
wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen geschuldet. Zusätzlich zu diesen eher

154

z.B. Schweizerischer Nationalfonds Nationales Forschungsprogramm 45: Probleme des Sozialstaats
http://www.snf.ch/de/rep/nat/nat_nrp_45.asp
155

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung – TA-Swiss (TASW): Pharmakogenetik und Pharmakogenomik.
(Autoren: Klaus Peter Rippe, Andreas Bachmann, Karin Faisst, Willy Oggier, Christiane Pauli-Magnus, Nicole
Probst-Hensch, Marion Völger). Bern 2004, http://www.ta-swiss.ch/. [144]
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einrichtungsspezifischen Gründen beeinflussen aber auch gesellschaftliche Veränderungen,
das heißt in diesem Kontext der Wandel in der Bewertung der Relevanz bestimmter
Forschungsfragen, die Einrichtung und Entwicklung damit assoziierter Institutionen.
Betrachtet man den tatsächlichen oder zumindest begründet anzunehmenden
wissenschaftlichen Wert von Biomaterialsammlungen, lassen sich die aktuellen
Herausforderungen wie folgt zusammenfassen:
•

„Heben“ bzw. Nutzbarmachen der Werte aus bestehenden lokalen Materialsammlung

•

Vernetzung und / oder (virtuelle) Zusammenführung von bestehenden Sammlungen
(national, aber auch international)

•

Neueinrichtung und langfristige Sicherung von Sammlungen, beispielsweise zur
Durchführung von bevölkerungsbezogenen Kohortenstudien

Konzentriert man den Blick auf die rein ökonomischen Aspekte, führt dies zu einigen
grundsätzlichen Anforderungen,
•

Verbesserung der Kostentransparenz von Biobanken im öffentlich geförderten Bereich

•

Sicherung der Strukturinvestitionen bei Neuerrichtung von Biobanken

•

Langfristige Sicherung der Betriebskosten von Biobanken zur Gewährleistung eines
hohen Qualitätsstandards in Bezug auf die fachgerechte Handhabung von Proben und
Daten im technisch / wissenschaftlichen aber auch ethisch / datenschutzrechtlichen
Sinne

•

Schaffung von Investitionssicherheit für private und öffentliche Investoren durch
klare politische, rechtliche und strukturelle Rahmenbedingungen

Die Erfahrungen aus den untersuchten Biobanken zeigen, dass es – in Abhängigkeit vom
jeweiligen Forschungsinteresse – durchaus unterschiedliche Erfolgsmodelle gibt. Betrachtet
man aber die Mehrzahl der Banken, gibt es eine deutliche Abhängigkeit von öffentlichen
Fördermitteln. Diese decken entweder die initialen Strukturinvestitionen (wie in den
Kompetenznetzen), oder projektbezogene Aufwände (zum Beispiel im Rahmen von Studien)
ab. Sollen die damit verbundenen ökonomischen Unsicherheiten überwunden und eine
Verstetigung der Einrichtung angestrebt werden, sind in der Regel deutliche organisatorisch,
strukturelle Änderungen erforderlich. Diese haben neben der Steigerung von Effizienz und
Transparenz unter anderem zum Ziel, auch privates Kapital (hier Sponsoren aus der
pharmazeutischen oder biotechnologischen Industrie) anzuwerben, indem definierte Services
und Produkte angeboten werden.
Aber auch umgekehrt bewerben sich kommerzielle Organisationen mit Biobanken um
öffentliche Forschungsmittel, um – projektbezogen – an den wissenschaftlichen
Erkenntnissen zu partizipieren. Deren Wert ist in der Regel wiederum nur mittelbar,
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beispielsweise über Produktinnovationen, Patente und deren Vermarktungswert, zu messen.
Darüber hinaus werden auch immer häufiger teure Analyseverfahren von spezialisierten
Dienstleistern außerhalb der Universität übernommen.
Aus diesen Beobachtungen ergibt sich – wenn auch nicht empirisch belegt – die Feststellung,
dass offenbar die Lösung der vorn genannten finanziellen Herausforderungen an Biobanken
nicht allein in der öffentlichen Hand liegt bzw. liegen sollte, sondern dass eine individuell
gestaltete, ausgewogene und transparente Interaktion mit der Industrie auf
wissenschaftlicher ebenso wie ökonomischer Ebene zielführend sein kann.
Allerdings dürfte auch eine vollständige Privatisierung nicht greifen, da die Regulation
gesamtgesellschaftlicher Anforderungen im Sinne einer gerechten, volkswirtschaftlich
angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen sicher nicht dem
freien Markt überlassen werden sollte. Dies gilt ebenfalls für die hier nicht näher zu
vertiefenden ethischen Implikationen der genetischen Forschung.
Das wichtigste Kapital einer Bank ist das Vertrauen der Anleger. Dies gilt auch in
besonderem Maße für Biobanken. Ihre Anleger, Patienten und Probanden, müssen sicher
sein können, dass mit Ihren Spenden sorgfältig und gewinnbringend verfahren wird. Der
Gewinn in diesem Kontext ist in der Regel kein individueller, monetärer, aber ein
gesamtgesellschaftlicher, geht man von einem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn aus.
Dies schließt einen finanziellen Gewinn von Unternehmen durch die Vermarktung daraus
resultierender Behandlungsinnovationen nicht aus. Beide Ebenen müssen jedoch deutlich
voneinander getrennt werden. Damit blieben die Errichtung und der Unterhalt von Biobanken
zum Teil auch weiterhin eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe. Dies bedeutet aber gleichzeitig
auch, dass kostspielige Redundanzen vermieden werden müssen und eine sinnvolle
Koordination der Aktivitäten einzelner Biobanken erfolgen sollte.
Dies zu gestalten bedarf weitergehender, empirisch gestützter sozioökonomischer Forschung.
Der hier gewählte pragmatisch-deskriptive Ansatz kann lediglich einen begründeten Ausblick
auf zukünftige Forschungsfragen liefern.
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8 Handlungsempfehlungen
Zur Schaffung adäquater Rahmenbedingungen für das perspektivisch wichtige Tätigkeitsfeld
von Biomaterialbanken für die medizinische Forschung ergeben sich ein Reihe von
Handlungsempfehlungen auf unterschiedlichen Ebenen – strafrechtlich, ordnungs-,
gesundheits- und förderpolitisch. 156
Der Schutz von Patienten, Probanden und Spendern in medizinischen Forschungsvorhaben
sollte allgemein und besonders im Kontext zu Biomaterialbanken gestärkt werden. Wichtig
ist, dass sowohl auf der Seite des Probanden als auch auf der Seite Forschers ein
Vertrauensverhältnis und eine Handlungssicherheit aufgebaut werden kann.
Hierzu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:
•

Verbindliche Vorgabe von Datenschutzleitlinien, in deren Rahmen die dauerhafte
Verwendung von Proben und der aus ihnen gewonnen Daten zu medizinischen
Forschungszwecken erlaubt ist (Pseudonymisierung, Anonymisierung) und die
Angemessenheit des technischen und organisatorischen Aufwandes abwägend
berücksichtigen.

•

Schaffung von (a) angemessenem Schutz vor Offenbarung, (b) Beschlagnahmeschutz im
Strafverfahren und (c) Zeugnisverweigerungsrecht der Forschenden bezüglich Daten und
Proben in der medizinischen Forschung, analog zum strafrechtlichen Schutz in der
ärztlichen Patientenbetreuung. Erforderlich wären hierzu entsprechende Anpassungen
der § 97 StPO, §§ 53, 55 StPO, § 203 StGB; gegebenenfalls sollte die Beschlagnahme
von Proben und Daten nur auf der Grundlage einer richterlichen Anordnung (analog zum
Abhören von Telefongesprächen) und nur für genau vorgegebene Zwecke (Verfolgung
schwerer Straftaten od. ähnl.) möglich sein.

•

Gesetzliches Verbot einer unberechtigten Depseudonymisierung (bzw. des Korrumpierens
eines Pseudonyms) und einer unautorisierten Wiederherstellung des Personenbezugs aus
der Probe.

•

Schaffung einer Ausnahmeregelung, welche die rechtskonforme Verwendung von im
Behandlungszusammenhang gewonnenen Altproben erlaubt, für die nach heutigen
Standards keine hinreichende Patienteneinwilligung vorliegt.
Solche sogenannten
Altproben sollten bei Zustimmung einer Ethikkommission in anonymisierter Form in eine

156

Die hier wiedergegebenen Handlungsempfehlungen speisen sich aus den Fachdiskussionen der Projektgruppe
Biomaterialbanken der TMF zu den Resultaten der Fachgutachten im Biomaterialbanken-Projekt der TMF (20042006) , zu den Gesetzesentwürfen eines Gendiagnostikgesetzes und eines Gewebegesetzes sowie zur Frage eines
Forschungsgeheimnisses. Zugleich haben die Resultate des Workshops der vom Büro für TechnikfolgenAbschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) beauftragten Gutachter vom 12.12.2005 in Berlin Eingang
gefunden.
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Biobank überführt werden können, wenn der Spender einer entsprechenden Verwendung
nicht explizit in seiner Einwilligungserklärung widersprochen hat.
Denkbar wäre dies im Rahmen einer gesetzlichen Regelung zur Patienteneinwilligung in
Biobanken mit einer Stichtagslösung; als Alternativkonstrukt wäre eine nationale
Vertrauensstelle für solche Altproben denkbar (Etablierung einer „Bio-GEMA“), die
allerdings mit erheblich höherem organisatorischem Aufwand verbunden sein dürfte als
der direkte, fragestellungsadäquate Übergang in Biobanken.
Eine gesetzliche Regelung zur Patienteneinwilligung in Biobanken könnte auch weitere
Aspekte eindeutig regeln, so z.B. dass ein (dauerhafter und nicht widerrufbarer) Verzicht
des Spenders auf Information über aus den Proben gewonnene Daten möglich ist.
•

Die zuvor gelisteten Gesichtspunkte könnten im Rahmen eines „nationalen BiobankenGesetzes“ geregelt werden, das daneben auch weitere rechtliche Vorgaben macht (u.a.
Definition und Abgrenzung von Biobanken, Verfahrensregelungen für Insolvenzfälle,
Zuständigkeitsregelungen für Ethikkommissionen).

•

Ein darüber hinausgehendes allgemeines Forschungsgeheimnis wäre gerade im Bereich
der biomedizinischen Forschung wünschenswert. Die TMF unterstützt explizit die in diese
Richtung
gehenden
Forderungen
des
Nationalen
Ethikrates
und
der
157
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hierzu.

•

Weiterhin sollte eine Anpassung der Landeskrankenhausgesetze um einen harmonisierten
Passus erfolgen, der die Nutzung von im Behandlungszusammenhang gewonnenen
Proben zu Forschungszwecken erlaubt.

•

In nationalen und europäischen Fördervorgaben für Biobanken-Projekte müssen die in
den Gutachten und Konzepten der TMF als notwendig erkannten hohen Kosten für die
komplexen IT-Lösungen und für die Umsetzung des Datenschutzes angemessen
berücksichtigt werden. Auch wäre ein Qualifizierungsprogramm zu erwägen, um
Fachpersonal ausbilden und zur sachgerechten Umsetzung, zum Betrieb und zur
Fortentwicklung der aufgezeigten Lösungen auszubilden.
Aufgrund der hohen Komplexität und der hohen Kosten für die erforderlichen ITInfrastrukturen ist auf nationaler Ebene ein harmonisiertes Vorgehen mit zentralen
Providern aufzubauen, um Doppelausgaben in Einzelprojekten zu vermeiden. Dies gilt
insbesondere
hinsichtlich
Treuhänderservices
für
Patientenlisten
und
Pseudonymisierungsdienste. Hierfür sind aufgrund der langen Laufzeiten von vornherein

157

siehe Entschließung auf der 67. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder,
Saarbrücken, März 2004
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durchgängige, nachhaltig finanzierte Strukturen zu schaffen, um volkswirtschaftlich
sinnvoll zu agieren und hinreichendes Vertrauen bei den Patienten und Probanden
aufzubauen.
•

Seitens der nationalen Förderer sollte die strategische Weiterentwicklung im Bereich ITStandardisierung und semantische Harmonisierung als essentieller nationaler Beitrag im
internationalen Kontext aufgegriffen und angemessen finanziert werden, damit eine
langfristig durchgängige Nutzung von Daten aus Biobanken im Bereich der medizinischen
Forschung wie im Bereich der Patientenversorgung möglich wird.

•

Nach Ablauf angemessener Realisierungsfristen sollten die Aufwände für die Erfüllung der
Datenschutzvorgaben evaluiert und international verglichen werden. Angemessenheit
und etwaige Notwendigkeiten sollten beurteilt und überprüft werden können, vor allem
aber muss eine europäische Harmonisierung in diesem Bereich realisiert werden. Da sich
die Mehrzahl der Biobanken in europäischen Projekten eingebettet sehen wird, ist dies
ein wichtiger Beitrag, um auf diesem Feld den Forschungsstandort Deutschland zu
sichern. Entsprechend sollte ein solches Vorhaben durch deutsche Förderer finanziert
werden.

•

Schließlich sollten national bzw. europäisch harmonisierte Maßnahmen zur Sicherstellung
der Qualität und Transparenz von Biobank-Projekten unternommen werden, um eine
hinreichende Sicherheit von Proben und Daten in einer Biobank und eine adäquate
Verwendung für Forschungsfragen sicherzustellen.
Zu den hierfür erforderlichen Maßnahmen gehören insbesondere:
o

Festlegung von Anforderungen an die technische Sicherheit und die Qualität von
Biobanken;

o

Qualitätsprüfung von Aufbau und Betrieb;

o

Erfassung aller Biomaterialbanken und Ausweis von der Qualitätsprüfung in einem
einzurichtenden zentralen, öffentlich zugänglichen Biobanken-Register.

Ziel der beschriebenen Handlungsempfehlungen ist,
1. den Schutz von Bürger, Proband und Patient zu steigern,
2. das Potential des Forschungs- und Wirtschaftsfeldes Biobanken in kontrollierter,
qualitätsgesicherter und ökonomisch nutzbringender Weise zu erschließen, sowie
3. den Forschungsstandort Deutschland auf diesem Feld zu stärken.
Dabei soll ein adäquater Mittelweg gefunden werden, um sowohl Überregulierung wie
Wildwuchs zu vermeiden.
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SNP
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Public Relations
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Anhang 2: Kurzinfo TMF
TMF e.V. – Dachorganisation und zentrale Anlaufstelle für Fragen der vernetzten
medizinischen Forschung in Deutschland

Abbildung 29 - Funktion und Arbeitsweise der TMF

Moderne biomedizinische Forschung stellt sich neuen Herausforderungen bei der Arbeit in
kollaborativen Umgebungen. Um übergreifende Probleme des vernetzten Arbeitens zu
identifizieren und gemeinsam zu lösen, haben sich in der Telematikplattform für Medizinische
Forschungsnetze (TMF) die Kompetenznetze in der Medizin und weitere vernetzt arbeitende
Einrichtungen in der medizinischen Forschung zusammengeschlossen. Unter dem Dach der
TMF erarbeiten sie gemeinsam telematische und organisatorische Lösungen, die die
speziellen Bedürfnisse solcher Forschungsverbünde berücksichtigen. Die TMF ist 1999 auf
Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) entstanden und wird
von diesem gefördert. 2003 hat sich die TMF als eingetragener Verein verselbständigt. Dem
neu gegründeten TMF e. V. gehören mittlerweile alle Kompetenznetze in der Medizin, die
zwölf Koordinierungszentren für Klinische Studien und eine Reihe weiterer medizinischer
Forschungsverbünde an. Ursprünglich vor allem zur Unterstützung der Kompetenznetze beim
Aufbau der für ihre Forschung notwendigen Telematik-Infrastruktur gegründet, hat die TMF
heute eine inhaltliche Breite, die weit darüber hinausgeht. Immer mehr wird sie zu einer
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Plattform für die übergreifenden Themen und Probleme, die gemeinsam schneller, besser
oder ökonomisch sinnvoller bearbeitet und gelöst werden können.
Die TMF ist auch eine Plattform für den Austausch von Informationen zwischen den
medizinischen Forschungsnetzen. Unterstützt durch das Team der TMF-Geschäftsstelle
finden regelmäßige Treffen statt, die wesentlich dazu beitragen, dass die Forscher aus
unterschiedlichen Bereichen voneinander lernen. Gibt es noch keine „Best-Practice“-Antwort
auf anstehende Fragen, können die Netze gemeinsam geeignete Lösungen erarbeiten. Die
TMF kann dazu auch externen Sachverstand heranziehen.
Darüber hinaus ist die TMF Mittler zwischen der Forschung einerseits und der Industrie, dem
Gesetzgeber oder übergreifenden Einrichtungen wie den Landes- und Bundesdatenschützern
andererseits. Als gemeinsame Einrichtung der vernetzten medizinischen Forschung kann sie
den breiten Forschungsbedarf kommunizieren und ist umgekehrt auch kompetenter
Ansprechpartner für die Belange sämtlicher medizinischer Forschungsverbünde. Die TMF
vermittelt zwischen den unterschiedlichen Interessen und organisiert Workshops und
übergreifende Veranstaltungen für die Beteiligten.
Generische Regelungen
Beim Aufbau der durch das BMBF initiierten und geförderten Kompetenznetze in der Medizin
und Koordinierungszentren für klinische Studien seit 1999 ist schon früh bemerkt worden,
dass viele organisatorische, rechtliche und technologische Fragestellungen von der jeweiligen
klinischen Fragestellung und Forschungsrichtung unabhängig sind. Deshalb werden die
fachübergreifenden gemeinsamen Fragen beim Aufbau vernetzter Forschungsstrukturen von
einzelnen Verbünden oder Institutionen unter dem Dach der TMF – gewissermaßen in
allgemeinem Auftrag – bearbeitet. Die Lösungsansätze werden dabei soweit möglich für alle
medizinischen Forschungsverbünde in der TMF konzipiert. Dies hat sich auch unter dem
Gesichtspunkt der Kosteneffizienz und der Kompetenzbündelung als probates Vorgehen
erwiesen.
Das Spektrum der Aufgaben ist immens. Ausgangspunkt der Arbeit in der TMF war schon
1999 die herausfordernde Fragestellung, wie sichere Kommunikationslösungen zum Aufbau
von Forschungsdatenbanken in Netzwerken konzeptuell und praktisch umgesetzt werden
können. Aus diesem Kernbereich der Telematik in der vernetzten medizinischen Forschung
gingen wichtige Resultate hervor:
Ein generisches Datenschutzkonzept für vernetzte medizinische Forschungsprojekte konnte
erarbeitet und mit den Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt werden. Darauf
aufbauend wurde ein chipkartenbasiertes Sicherheits- und Systemintegrationskonzept erstellt
und ein webbasierter Pseudonymisierungsdienst implementiert. Basierend auf diesen
generischen Konzepten wurden viele spezielle Konzepte und Lösungen für
Forschungsverbünde erarbeitet; dabei wurden die Erfahrungen weitergegeben, Beratung
geleistet und die generischen Konzepte fortgeschrieben.

30.06.2006

253/258

TMF-Gutachten_Biobanken_TAB_v120_final.doc

Regularien und Leitfäden
Einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung vernetzter medizinischer Forschung leisten auch die
Arbeiten der TMF zur Umsetzung bioethischer Regularien: Ein umfassender Leitfaden für
Patienteneinwilligungen in klinischen Forschungsvorhaben konnte erarbeitet und erfolgreich
eingesetzt werden. Dies wird durch Konsensprojekte ergänzt, in denen Regularien, Leitfäden
und Schulungsmaßnahmen zur Umsetzung der Vorgaben des Arzneimittelgesetzes nach der
tiefgreifenden 12. Novellierung (2004) in wissenschaftsinitiierten klinischen Studien
erarbeitet werden. Zudem wird auch das behördliche Meldewesen rund um klinische Studien
wird auf elektronische Basis umgestellt. Und um international den Kriterien der Food and
Drug-Administration (FDA) zu genügen, bedürfen die in Studien eingesetzten IT-Systeme
einer Validierung nach strengen Kriterien. Auch hierfür werden innerhalb der TMF die
erforderlichen Konzepte und Lösungen erstellt.
Die im vorliegenden Gutachten bearbeitete Thematik rechtlicher und organisatorischer
Rahmenbedingungen von Biobanken ist ein weiteres wesentliches Zukunftsthema der TMF.
Die Thematik ist 2005 im Rahmen eines großen Projektes umfassend bearbeitet worden. Die
Publikation der Ergebnisse wird für 2006 erwartet.
Mit einer Beteiligung am deutschen Grid-Projekt unter der Schirmherrschaft der TMF wird
darüber hinaus versucht, neue Technologien für die biowissenschaftliche Forschung zu
explorieren und als Baustein einer eScience-Plattform zu etablieren.
Forschung und Versorgung verzahnen
Eine große Herausforderung für die TMF ist darüber hinaus die Unterstützung der
Forschungsverbünde bei der Verzahnung von Forschung und Versorgung. Hier geht es
beispielsweise um die Frage, wie die entstehenden telematischen Infrastrukturen im
Versorgungsbereich mit den Bedürfnissen in der Forschung in Einklang gebracht und
integrativ aufgebaut werden können oder wie erreicht werden kann, dass Versorgungsdaten
für wissenschaftliche Auswertungen genutzt werden können und welche Mechanismen zum
Datenschutz und zur Datensicherheit eingesetzt werden müssen. Die TMF flankiert diesen
Prozess bereits heute mit einigen innovativen Projekten und wird dies auch weiterhin intensiv
vorantreiben. Hintergrund für dieses Engagement ist die Erkenntnis, dass die Integration der
Forschung in die Versorgung nicht aus sich selbst heraus entsteht, sondern aktiv betrieben
und begleitet werden muss.
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Vorstand und Beirat der TMF 2004/2005:
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Anhang 3: Kurzinfos zu Autoren und Mitgliedern der
TMF-Projektgruppe Biomaterialbanken
am Gutachten beteiligte Autoren und Mitglieder der TMF-Projektgruppe Biomaterialbanken
Dr. rer. nat. Regina Becker (HGF, Brüssel)
Physikerin. Promotion in der Biophysik. Wissenschaftliche Mitarbeiterin beim
Projektträger Gesundheitsforschung am DLR Bonn, Betreuung der BMBFFörderschwerpunkte zur Medizintechnik und medizinischen Telematik. 2004-2005
abgestellt als Wissenschaftliche Referentin in der TMF Geschäftsstelle der TMF
e.V.. zuständige Betreuerin des Bereichs Biomaterialbanken in der TMF
Geschäftsstelle und Koordinatorin des Projekts „Rahmenbedingungen von
Biomaterialbanken“ der TMF. Seit 01.07.2005 wissenschaftliche Referentin am
europäischen Büro der deutschen Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren e.V. (HGF) in Brüssel.
Prof. Dr. iur. Jürgen W. Goebel
(RA Kanzlei Goebel & Scheller, Bad Homburg)
Jurist, Promotion und Habilitation in Rechtswissenschaften, ergänzende
Ausbildung in EDV. Rechtsanwalt in der Anwaltssozietät Goebel & Scheller (Bad
Homburg),
Honorarprofessur
am
Fachbereich
Informationsund
Wissensmanagement der Fachhochschule Darmstadt sowie Dozent an
verschiedenen Hochschulen.
Schwerpunkt eHealth. Juristische Beratung internationaler Gremien (z.B.
Europäische Kommission) sowie mehrer medizinischer Forschungsnetze und der
TMF. Publikationen im Bereich der IT-Sicherheit. Seit dem Jahr 2002 verstärkt
tätig im Bereich der Biomaterialbanken.
PD Dr. rer. nat. Michael Hummel
(Inst. f. Pathologie, Charité, Berlin / KN Maligne Lymphome)
Biologe, Promotion in Biochemie sowie Habilitation im Bereich Experimentelle
Pathologie. Leitung der molekularen Diagnostik des Instituts für Pathologie am
Campus Benjamin Franklin, Charité Berlin.
Leiter diverser Forschungsprojekte, unter anderem auch zum Aufbau und Betrieb
einer dezentralen Gewebebank im Kompetenznetz Maligne Lymphome. Zahlreiche
Aktivitäten zu Datenschutzkonzepten von Gewebebanken in Verbundprojekten.
Umfangreiche internationale Publikationen auf dem Gebiet der Pathologie.
Sprecher der AG Biomaterialbanken der TMF
Peter Ihle (PKV Forschungsgruppe, Univ. Köln)
Arzt, wissenschaftlicher Mitarbeiter und IT-Koordinator in der PMV Forschungsgruppe,
Universitätsklinikum
Köln.
Arbeitsschwerpunkt:
Gesundheitswissenschaftliche und (pharmako)epidemiologische Fragestellungen,
Aufbau und Betrieb einer Versichertendatenbank.
Datenschutzkoordinator im Kompetenznetz Maligne Lymphome. Projektleiter
verschiedener Projekte in der TMF zu den Themen Datenschutz und
Patienteneinwilligung in der klinischen Forschung. Mehrere Publikationen zu
datenschutzrechtlichen Aspekten.
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Dr. rer. nat. Dr. med. Michael Kiehntopf
(Inst. f. Klinische Chemie, Univ.klinikum Jena)
Biochemiker, Facharzt für Laboratoriumsmedizin und Oberarzt am Institut für
Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik des Universitätsklinikums Jena.
Wissenschaftlichen Arbeitsfelder: Aufbau, Organisation und Qualitätssicherung
von Biomaterialbanken, z.B. innerhalb des vom deutschen Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Kompetenznetzes SEPSIS, sowie
Identifizierung und Charakterisierung von neuen Biomarkern der generalisierten
Inflammationsreaktion.
Publikationen
im
menschlichen
Bereich
der
molekularbiologischen Diagnostik.
Prof. Dr. rer. nat. Michael Krawczak
(Univ. Kiel / NGFN)
Mathematiker; Promotion im Bereich der Humangenetik; Habilitation zum Thema
„Molekulare Grundlagen und medizinische Relevanz genetischer Variabilität“.
C4-Professur für Medizinische Informatik und Statistik an der Christian-AlbrechtUniversität Kiel; Arbeitsschwerpunkte auf dem Gebiet der Genetischen
Epidemiologie und der Populationsgenetik; Leiter mehrerer Teilprojekte des
Nationalen Genomforschungsnetzes (NGFN), darunter die PopGen-Biobank;
Umfangreiche internationale Publikationen in der Genetik.
Dr. Christian Leopold (trimedes GmbH, München)
Psychologe und Gesundheitswissenschaftler, M.P.H. post. grad., Berater in ITGesundheitsprojekten
und
in
der
klinischen
Auftragsforschung,
Dozententätigkeiten. Projektleitung im Bereich Healthcare der Nets AG mit
Verantwortung für Telemedizinprojekte, Anwendungsbeobachtungen, Disease
Management; danach Leiter Disease Management/ Evaluation bei der mediNET
GmbH als (Anwendungsbeobachtung Herzkreislauf, Datenauswertung, SoftwareEntwicklung, Studienevaluation); Installation eines Benchmarking-Prozesses zur
Qualitätssicherung bei Neurologen. Weiterqualifizierung in "Total Quality
Management". Seit 2003 Geschäftsführer der trimedes GmbH mit Projekten in
Gesundheitswesen, Pharma und Biotechnologie.
Prof. Dr. Klaus Pommerening (IMBEI, Univ. Mainz)
Mathematiker, Promotion sowie Habilitation in der Mathematik.
Leiter der AG Medizinische Informatik am Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik der Universität Mainz, Leitung der GMDS-AG
Datenschutz, seit Beginn in der TMF im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit
aktiv; bis 2003 Mitglied des Koordinierungsrats der TMF. Zahlreiche
Veröffentlichungen auf den Gebieten Datenschutz und IT-Sicherheit.
Sprecher der AG Datenschutz der TMF.
Prof. Dr. Otto Rienhoff (Abt. f. Medizininformatik, Univ. Göttingen)
Arzt und Medizininformatiker. Zunächst Assistenz und Professur am Institut für
Medizinische Informatik der MHH Hannover, anschließend C4-Professur für
Medizininformatik an der Universität Marburg. Seit 1994 C4-Professur an der
Universität Göttingen, dort Direktor der Abteilung für Medizininformatik, bis 2003
Leiter des Medizinischen Rechenzentrums, seit 2003 Leiter Stabsstelle ITStrategie des Klinikumsvorstandes. Aufbau des „CIOffice Forschungsnetze“ und
IT-Verantwortung in mehreren Forschungsverbünden. Neben vielen anderen
Aufgaben und Ehrenämtern u.a. Präsident der GMDS ( 1993-95) und der IMIA
(1995-98), seit 2001 Mitglied der Kommission für Rechenanlagen der DFG, 2004
Beiratsvorsitzender des BMGS-Projekts bit4health. Seit Beginn in der TMF
Sprecher des Koordinierungsrates, seit 2004 stellvertretender Vorsitzender.
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Eva Sellge (TMF e.V., Berlin)
Geschichtsund
Kommunikationswissenschaftlerin,
MBA.
Nach
studienbegleitender Arbeit als examinierte Krankenschwester an der Uniklinik
Münster Tätigkeit als Geschäftsführungsassistenz der Kybermed GmbH,
Emsdetten, und PR-Consultant und Account Director für BSMG Worldwide
Hamburg bzw. Weber Shandwick Berlin. Anschließend als Project Manager, später
als Director Sales and Key Account für die interActive Systems GmbH, Berlin, im
Bereich der Studienmanagement-Software für klinische Studien tätig. Seit 2005
in der TMF Geschäftsstelle für das Business Development verantwortlich.
Sebastian Claudius Semler (TMF e.V., Berlin)
Mediziner, Lehrauftrag am Institut für Molekularbiologie & Biochemie der Freien
Universität Berlin, anschließend leitender Produktmanager für den Bereich
Gesundheitswesen im Softwarehaus Optimal Systems GmbH, Schwerpunkte auf
den Feldern Elektronische Patientenakte und Medizinische Dokumentation,
digitale Archivierung sowie Labordatenmanagement, Engagement in Verbänden
und Standardisierungsgremien (u.a. LOINC, PROREC, HL7, VHitG). Seit 2004
wissenschaftlicher Geschäftsführer der TMF, in dieser Funktion u.a. zuständig für
die fachliche Begleitung der Arbeitsgruppen und TMF-Projekte.

Eingegangen sind weiterhin Arbeiten der beauftragten Gutachter der Projektgruppe
Biomaterialbanken der TMF:
Dr. Ing. Peter Debold (Debold & Lux GmbH, Hamburg)
Urs Harnischmacher (KKS Köln)
Dr. Rainer Paslack (AKIS, Bielefeld)
RA Jürgen Robienski (Lüneburg)
Prof. Dr. Jürgen Simon (Inst. f. Rechtswiss., Univ. Lüneburg)

Die Verfasser danken Herrn RA Wolfgang Zimmermann (Hamburg) für die Unterstützung bei
den Recherchen zur Bestandserhebung, Herrn Ronald Speer (IMISE, Univ. Leipzig) für die
Durchsicht und Freigabe im Namen des TMF-Vorstands sowie der TMF-Geschäftsstelle
(Berlin) für die Mithilfe bei der redaktionellen und formalen Erstellung des vorliegenden
Gutachtens.
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