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Transparenz schaffen

Sie sind Leiter der Projektgruppe
in derTMF, die das Deutsche
Biobanken-Register aufbaut.Was
verbirgt sich dahinter?

NebendengroßenBiobanken exis-
tiert eineVielzahl kleinerer Sammlun-
gen, die bislangnicht zentral registriert
sind. Gerade diese kleinen Biobanken
sind oft schwer zugänglich und so für
dieForschung inDeutschlandnicht op-
timal nutzbar.UnserBiobanken-Regis-
terwirdKontaktdaten undKerninfor-
mationen über alle Biobanken in
Deutschland enthalten, wodurch ein
effektiverZugang zudieser nationalen
Wissenschaftsressourcemöglichwird.
Was hat die Forschergemeinschaft
von der Einrichtung eines solchen
Biobanken-Registers?

Das Register soll die Vermittlung
vonKooperationspartnern sowie den
Informations-, Erfahrungs- und Pro-
benaustausch fördern. Forscher sol-
len gesuchte Proben schneller finden
und können sich durch Experten über
das Registerportal direkt beraten las-
sen. Das Register wird zudemdie Ent-
wicklung gemeinsamerQualitätsstan-
dards durch die Forscher erleichtern.
In welchem Zusammenhang steht
das Biobanken-Register mit dem
neuen Gendiagnostikgesetz?

ImNachgang zudiesemGesetz be-
schäftigt sichderDeutscheEthikrat ak-
tuellmit einer zweitenStellungnahme
zum Thema Biobanken. Bestandteil
dieser Empfehlungen könnte die For-
derung sein, dass Probenspender die
Möglichkeit habenmüssen,sich schnell
und unkompliziert über Studien und
Fragestellungen,die vonder jeweiligen
Biobankunterstütztwerden, informie-

ren zu können. Dazu kann das Deut-
sche Biobanken-Register wesentlich
beitragen.
Auch auf europäischer Ebenewird an
derVerbesserung der Biobanken-In-
frastruktur gearbeitet.Wie ist dieTMF
in dieseAktivitäten eingebunden?

ImRahmen des von der EU geför-
derten BBMRI (Biobanking and Bio-
molecular Resources Research Infra-
structure)-Projekts wird gegenwärtig
das Ziel verfolgt, alle Biobanken in
der EU zu vernetzen. Die von der
TMF erarbeitete Datenerhebung für
unser nationales Biobanken-Register
ist mit der Umfrage des BBMRI-Pro-
jekts abgestimmt. Die deutschen Bio-
bankenmüssen ihre Daten daher nur
einmal angeben, um ihre Biobank so-
wohl national als auch international
sichtbar zu machen.
Wie trägt das Projekt Biobanken-
Register derTMF dazu bei, deutsche
Biobanken international konkurrenz-
fähig zumachen bzw. zu halten?

AusderMöglichkeit,dieAnsprech-
partner zwischen den Biobanken in
Deutschland zu finden und zu vernet-
zen, werden sich Synergien ergeben,
die hierzulande zu einerQualitäts- und
Effizienzsteigerungdermedizinischen
Forschungbeitragen.Auch im interna-
tionalenWettbewerbwirddiesdenFor-
schungsstandortDeutschland stärken.

inen zentralen Zugang zu Bio-
banken in Deutschland soll das
Deutsche Biobanken-Register

(DBR) ermöglichen, das seit April 2010
unter dem Dach der TMF entsteht. In
deutscher und englischer Sprache
sowie nach Inhalt und Regionen ge-

gliedert soll das Regis-
ter die Kontaktdaten
und Kerninformatio-
nen aller deutschen
Biobanken erfassen.
Parallel dazuwird ein
User-Group-Portal im
Internet eingerichtet,
das die Kommunika-
tion innerhalb der
Biobanken-Commu-
nity unterstützt.

Aus einemVorprojekt der TMF gibt
es im Internet unterwww.biobanken.de
schon jetzt einOpen-Access-Verzeichnis
medizinisch relevanter Biomaterialban-
ken in Deutschland. Dieses Adress-
Register soll nun zum Deutschen Bio-
banken-Register ausgebautwerden, das
für zunächst 18Monate vomBundesmi-
nisterium für Forschung und Bildung
mit 296000 Euro gefördert wird.

BIOBANKEN-REGISTER
GEHT AN DEN START

TMF e.V.
Neustädtische Kirchstr. 6
D - 10117 Berlin
Tel.: + 49 - (0)30 - 310119 50
E-Mail: info@tmf-ev.de
www.tmf-ev.de

E
Michael Kiehntopf über das Deutsche Biobanken-Register,
dessen Aufbau im April unter dem Dach der TMF gestartet ist.

DR. DR. MICHAEL
KIEHNTOPF
ist Facharzt für Laborato-
riumsmedizin und kom-
missarischer Direktor
des Instituts für Klinische
Chemie am Universi-
tätsklinikum Jena. Er lei-
tet u. a. die Biobank des
SepNet und istTMF-
Vorstandsmitglied.

echnologie- undMethodenplatt-
form für die vernetzte medizi-
nische Forschung e.V. – so lau-

tet künftig die Auflösung des Kürzels
TMF. „Die bisherige Bezeichnung
‘Telematikplattform' spiegelte nicht
mehr das eigentliche Spektrumder The-
men und Aufgaben der TMF wider“,
erklärte Professor Dr. Ulrich R. Fölsch,
der langjährige Vorsitzende der TMF,
bei der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung. Sie verabschiedete den neu-
en Namen am 16. April 2010.
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