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Das Vertrauen von Patienten und 
Probanden ist eine unverzicht-
bare Voraussetzung für den Er-

folg medizinischer Forschungsprojek-
te, die ohne die Erhebung, langfristige 
Speicherung und Analyse von klini-
schen Daten und Proben nicht durchge-
führt werden können. Die TMF hatte 
deshalb bereits 2003 generische Daten-
schutzkonzepte für medizinische For-

schungsverbünde er-
arbeitet und mit den 
Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes 
und der Länder abge-
stimmt. Auf dieser 
Basis konnten zahl-
reiche Forschungs-
projekte ihre Daten-
schutzkonzepte – 
auch mit Beratung 
durch die TMF-AG 
Datenschutz  – 

schneller erarbeiten und umsetzen. Die 
Konzepte sind grundlegend überarbei-
tet und in der Schriftenreihe der TMF 
veröffentlicht worden. Sie tragen nun 
der Vielschichtigkeit medizinischer 
Forschungsprozesse durch einen mo-
dularen Aufbau Rechnung und wur-

den in einen umfassenden Leitfa-
den eingebettet. Auch das neue 
Konzept wurde ausführlich mit 
Datenschützern abgestimmt und 
wird medizinischen Forschungs-
projekten von der Konferenz der 
Datenschutzbeauftragten des Bun-
des und der Länder als Basis für 
die konkrete Ausarbeitung von Da-
tenschutzkonzepten empfohlen.

Pommerening et al.: Leitfaden zum  
Datenschutz in medizinischen For-
schungsprojekten. Generische Lösungen 
der TMF 2.0.  
MWV, Berlin, Oktober 2014. ISBN: 978-3-
95466-123-7, 274 Seiten, € 64,95

DATENSCHUTZ: 
TMF-KONZEPTE 2.0 

TMF e.V. 
Charlottenstraße 42/ 
Dorotheenstraße
10117 Berlin
Tel.: +49-(0)30-22002470 
E-Mail: info@tmf-ev.de
www.tmf-ev.de

Biobanken können ohne professi-
onelle IT-Unterstützung heute 
kaum noch betrieben werden. 
Warum?

Weil man in einer Biobank 
eine riesige Menge an Datensätzen 
hat: Daten, die die Probe beschrei-
ben ebenso wie klinische Infor-
mationen des Spenders. Eine gute 
und automatisierte Suchfunktion 
ist hier natürlich unerlässlich.
Welche Software-Produkte wer-
den eingesetzt? 

Wir wissen, dass sich in 
Deutschland das Gros der Bio-
banken zwischen den Systemen 
Starlims und Centraxx teilt. 
Schätzungsweise 65 Prozent der 
Biobanken setzen eine kommer-
zielle Verwaltungssoftware ein. 
Von denen, die noch eine Eigen-
lösung verwenden, plant etwa die 
Hälfte, auf eine kommerzielle 
Software umzuschwenken. Das 
ist klar, wenn man bedenkt, wie 
komplex die Anforderungen an 
die Funktionalitäten sind. 
Welche Komponenten gehören 
zur IT-Architektur für Biobanken? 

Eine Probe wird umso wert-
voller, je mehr Informationen 
zum jeweiligen Spender verfüg-
bar sind: z.B. klinische Informa-
tionen, Bildinformationen oder 
Werte aus dem Laborinforma- 
tionssystem. Das ist sehr breit ge-
fächert, und alle diese Systeme 
muss ich in die Biobank einbin-
den. Wie die jeweilige Architek-
tur aussehen muss, hängt natür-
lich auch vom Konzept der jewei-
ligen Biobank ab.

Wie sieht es aus mit der Standar-
disierung? 

Je mehr die Probendokumen-
tation und Anfragen standardi-
siert sind, desto besser kann ich 
sie mit IT unterstützen. Das ist 
natürlich einfacher, wenn man 
sich von vornherein auf Stan-
dards einigt. Es gibt schon einige 
Standards für das Biobanking, so 
zum Beispiel den SPREC für die 
präanalytischen Faktoren oder 
BRISQ für die Klassifizierung 
und Charakterisierung der in ei-
nem Forschungsprojekt verwen-
deten Biomaterialien. Die vorhan-
denen Standards sind allerdings 
noch viel zu wenig bekannt. Hier 
bräuchten wir entsprechende 
Fortbildungsmaßnahmen.
Sie planen auch eine IT-Session 
auf dem Biobanken-Symposium 
im Dezember...

Ja, wir werden dort Beiträge 
haben von Vorreitern, die vorstel-
len, wie bei einer funktionieren-
den Biobank die IT-Unterstützung 
aussehen kann. Andere geben de-
nen, die noch eher am Anfang 
stehen, Hilfestellung beispielswei-
se für den Software-Auswahlpro-
zess. Ich bin gespannt, was wir da 
lernen werden!
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