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Schaufenster für Biobanken

Ende April 2012 wurde das Deut-
sche Biobanken-Register gelauncht
– was wird das Register leisten?

Kiehntopf: Mit dem neuenWeb-
Auftritt des Registers kann sich nun
jede Biobank selbst online registrie-
ren, ihre Daten eingeben und auf ei-
nem aktuellen Stand halten. Es kön-
nen umfangreiche Suchanfragen
durchgeführtwerden,die eine schnel-
le Information zubestimmtenProben-
sammlungen und Biobanken liefern.

Semler: Das Register bietet eine
öffentlich recherchierbare Übersicht
über Projekte und Institutionen, die
Probensammlungen für die medizi-
nische Forschung aufbauen. Es trägt
damit zur Transparenz gegenüber
demBürger und den Förderorganisa-
tionen bei.
Welchen Effekt hatte die seit 2009
verfügbareVorläuferversion des
Deutschen Biobanken-Registers auf
die Biobanken-Forschung?

K: Die Vorläuferversion hat ge-
zeigt, wie wichtig ein Verzeichnis
deutscher Biobanken ist und konnte
einen kleinen Beitrag zur dringend
benötigten Transparenz liefern. In-
nerhalb der Biobanken-Forschung ist
immer noch häufig unklar, welche
Proben in welchen Forschungspro-
jekten gesammelt und inwelcher Bio-
bank gelagert werden.
Warum eignet sich gerade dieTMF
als Betreiberin des Deutschen Bio-
banken-Registers?

S: Forschung findet heutzutage
in einem großen Wettbewerb um
Finanzmittel und Publikationsmög-
lichkeiten statt. Insofern ist ein neu-
traler Sachwalter wie die TMF als Be-

treiber für ein solches Register geeig-
net. Zugleich gilt es, einen Prozess zur
Festlegung gemeinsamer Qualitäts-
standards zu organisieren. Die TMF
und ihre Arbeitsgruppe Biomaterial-
banken verfügen in diesem Bereich
über wertvolle Erfahrung.
Was versprechen Sie sich von dem
in das Register integrierten User
Portal?

K: Das User Portal dient zum In-
formationsaustausch für die vielen
Bereiche, die es im Biobanking zu be-
achtengilt. Neben ethischenund recht-
lichen Fragen sollen hier auch Fragen
zumDatenschutz und zurQualitätssi-
cherung behandelt werden.
Wie kann man die deutschen Bio-
banken im internationalenWettbe-
werb noch besser aufstellen?

S: Die Welt wird nicht in einem
deutschenRegister nachschlagen, um
deutsche Biobanken zu finden. Des-
halb arbeitenwir an der englischspra-
chigen Außendarstellung des Regis-
ters sowie an der Verzahnung mit
internationalen Projekten und Porta-
len zu Biobanking wie BBMRI oder
ISBER/ESBB.

m die Forschungsinfrastruk-
turen im Bereich der Life-
Sciences europaweit besser

miteinander zu vernetzen, startete un-
ter Beteiligung der TMF vor wenigen
Wochen das EU-Projekt BioMedBrid-
ges. In dem auf vier Jahre angelegten
Projekt soll für Wissenschaftler die
Nutzung von insgesamt sechs etablier-
ten Infrastrukturen der biologischen

und biomedizini-
schen Forschung er-
leichtert werden, die
aus dem European
Strategy Forum on
Research Infrastruc-
tures (ESFRI) hervor-
gegangen sind. An-
hand konkreter
Anwendungsfäl le
sollen dafür die recht-
lichen und techni-

schen Zugangsvoraussetzungen geklärt
und die Voraussetzungen für einen
funktionierenden Datenaustausch
zwischen diesen Infrastrukturen ge-
schaffen werden. Zudem sollen Stan-
dards festgelegt und implementiert wer-
den, die eine bessere Vergleichbarkeit
wissenschaftlicher Daten ermöglichen
werden.

Mit ihrer Expertise in den Berei-
chen Standardisierung, Datenschutz
und Netzwerkbildung wirkt die TMF
immer häufiger auf EU-Ebene amAuf-
bau übergreifender Forschungsinfra-
strukturen mit. So engagiert sie sich
aktuell neben BioMedBridges unter an-
derem auch in EU-Projekten wie
EHR4CR (Electronic Health Records
for Clinical Research) und EATRIS (Eu-
ropean Advanced Translational Re-
search Infrastructure inMedicine) und
arbeitete am BBMRI (Biobanking and
Biomolecular Resources Research
Infrastructure) mit.
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