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Simultane Bioprobensuche

Was hat es mit Ihrem Projekt zur
simultanen Bioprobensuche in
Deutschland und der Schweiz auf
sich?

Das Projekt koppelt dieWeb-Por-
tale der beidenMeta-Biobanken CRIP
und biobank suisse (BBS), um den
Pool verfügbarer Informationen für
die Biobank-basierte medizinische
Forschung zu vergrößern. Dieser er-
weiterte Service ist seit 1. Juli 2011
für Forscher online verfügbar. Bis auf
Fall- und Probenebene sind hier Re-
cherchen möglich.
Müssen sich Probanden bei diesem
grenzüberschreitenden Datentrans-
fer nicht um den Schutz ihrer Daten
sorgen?

Sowohl datenschutzrechtlich als
auch hinsichtlich der Persönlichkeits-
rechte der Probenspender gibt es
dazu keinen Anlass. Es werden nur
anonymisierte Informationen zu-
gänglich gemacht, die bereits ohne-
hin für Forscher im Internet – landes-
unabhängig und legal – zugänglich
sind, allerdings bisherwesentlich um-
ständlicher.
In welchemVerhältnis steht die
„Simultane Bioprobensuche in
Deutschland und der Schweiz“ zu
dem europäischen BBMRI-Projekt?
Wo liegen die Unterschiede?

DerUnterschied liegt vor allem in
der Größe: Das BBMRI-Projekt ver-
folgt eine ähnliche Zielsetzung, jedoch
für das gesamte Gebiet der EU auf ein-
mal. Dort ist im Januar 2011 gerade
die dreijährige Vorbereitungsphase
zu Ende gegangen. Die Kopplung von

CRIP und BBS kann man als einen
ersten Mosaikstein für eine prakti-
sche Umsetzung des BBMRI-Ansat-
zes betrachten.
Zu welchen Forschungsfragestel-
lungen finden die Forscher in den
beiden angeschlossenen Meta-Bio-
banken Daten?

CRIP und BBS basieren auf Pro-
bendaten aus der Pathologie. Den-
noch gibt es hier nicht nur Tumorge-
webe, sondern Proben zu sämtlichen
Krankheitsgebieten und auch Nor-
malgewebe. Man kann mit diesen
Proben im Prinzip sämtliche Fragen
rund um die biomedizinische For-
schung bearbeiten.
Welche Rolle spielt dieTMF bei die-
sem Projekt zur Bioprobensuche?

Die TMFwird als Kommunikati-
onsplattform für medizinische For-
scher aus ganz Deutschland das Pro-
jekt mit bekannt machen. Auch
verlinkt sie von ihrer Webseite aus
auf den Originalvertrag zwischen
CRIP und der Biobank Suisse
(www.tmf-ev.de/News/articleType/
ArticleView/articleId/958.aspx). Er
könnte für zukünftige Kooperatio-
nen anderer Meta-Biobanken als
Muster dienen.
Der Service ist erreichbar unter:
www.crip.fraunhofer.de/de/access

ngesichts einer Entwicklung,
die über professionelle Health-
Anwendungen auf Smartpho-

nes, „Ambient Assisted Living“ (AAL)-
Technologien und Telemedizin zuneh-
mend das private Lebensumfeld der
Patienten in die medizinische Versor-
gung und Überwachung einbezieht,
steht die diesjährige TELEMED unter
dem Thema „Telemedizin im privaten

Raum – Perspektiven
für IT-gestützte Ser-
vices am 3. Gesund-
heitsstandort“. Die
Tagung findet am 19.
Oktober in den Ver-
anstaltungsräumen
der TMF in Berlin-
Mitte statt.

Die TELEMED
2011 befasst sich mit
der übergreifenden

Nutzenbewertung solcherAngebote, die
sich immermehr durchsetzen und von
unterschiedlichenTrägern erbrachtwer-
den, z. B. Krankenhäusern, Sozialstatio-
nen und privaten Dienstleistern. In die-
semZusammenhang sollen auch Fragen
der Koordination sowie einheitlicher
technischer Standards diskutiert wer-
den. Exemplarisch werden Best-Practi-
ce-Beispielewirtschaftlich sinnvoller Te-
lemedizin- undAAL-Services vorgestellt.

Die rechtliche und wirtschaftliche
Einordnung der Leistungen in denKon-
text der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bzw. des privaten Gesundheits-
marktes sowie die Anforderungen des
Medizinproduktegesetzes runden den
Themenschwerpunkt ab. Danebenwird
die TELEMED auch 2011 wieder einen
Überblick zum aktuellen Stand in der
Gesundheitstelematik undTelemedizin
geben.

Weitere Informationen undAnmeldung
zurVeranstaltung finden Sie unter:
www.telemed-berlin.de/telemed2011.
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A Seit Juli 2011 können Forscher via Internet in Deutschland und
der Schweiz simultan nach Bioproben suchen. Ein Gespräch
mit Dr. rer. nat. Christina Schröder vom Fraunhofer-Institut für
Biomedizinische Technik IBMT über den Start des Angebots.
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