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Spitzenclusterwettbewerb – m4 

Personalisierte Medizin und zielgerichtete Therapien: Eine neue Dimension in der 

Medikamentenentwicklung 

Verbund: Personalisierte Medizin 

Vorhaben: PM15 

„BIOBANK der Blutspender“ innovative Plattform für die Entwicklung neuer, frühzeitig einsetzbarer 

Diagnostika 

 

Abschlussbericht 

 

1.) Einleitung 

In der therapeutischen Medizin vollzieht sich immer mehr ein Paradigmenwechsel vom Behandeln 

der Krankheitssymptome hin zur spezifischen und zielgerichteten Therapie und einer prädiktiven und 

auch präventiven Medizin. Hierbei spielen Biomarker eine bedeutende Rolle. Sie  können Hinweise 

auf das Entstehen, das Fortschreiten oder den Behandlungserfolg bei einer Krankheit geben. 

Je früher in der Entstehungsphase einer Erkrankung ein Biomarker auftritt, umso effizienter, 

erfolgsversprechender und kostengünstiger kann die Behandlung eingesetzt werden. Für die 

Erforschung derartiger früh auftretender Biomarker und der Entwicklung einer entsprechenden früh 

einsetzbaren Diagnostik bedarf es jedoch idealerweise humanen Probenmaterials von Patienten vor 

der Diagnosestellung. Um eine genügend große Anzahl von Patienten in einer definierten 

Ausgangspopulation zu identifizieren, wurden deshalb in den vergangenen Jahren weltweit 

prospektive Biobanken etabliert. Ziel dieser Biobanken ist es, eine gesunde Ausgangspopulation über 

viele Jahre zu verfolgen und in definierten zeitlichen Abständen eine Datenerhebung zum 

Gesundheitszustand durchzuführen so wie Blutproben von den Teilnehmern zu entnehmen und zu 

lagern. Da niemand vorhersagen kann, wann ein Biobankteilnehmer erkrankt, sind diese 

Biobankprojekte mit einem hohen Kostenaufwand verbunden und eine ausreichend große Anzahl an 

Erkrankungen erst in vielen Jahren zu erwarten. Derzeit ist auch nicht abzusehen, wie die 

„Compliance“ der Biobankteilnehmer über Jahrzehnte hinweg sein wird. 

Die „BIOBANK der Blutspender“ des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes 

gemeinnützige GmbH (BSD) verfolgt unter den Biobanken einen innovativen Ansatz. Sie macht mit 

dem Einverständnis der Blutspender Blutproben aus dem regulären Blutspendeprozess verfügbar. Bei 

diesen Blutproben handelt es sich um sogenannte Nachuntersuchungsproben von Blutspendern (ca. 

2 ml EDTA-Plasma), die anlässlich jeder Spende von Blut schnellst möglich bei <-30°C tiefgefroren 

aufbewahrt werden müssen. Sie dienen dem Nachvollziehen der zum Zeitpunkt der Spende 

vorgenommenen Untersuchungen auf Infektionsmarker oder der Erhebung zusätzlicher Hinweise auf 

Infektiösität. Nach geltenden Richtlinien muss eine lückenlose Nachverfolgung der Blutspende  und 
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der daraus resultierenden Blutprodukte für den Zeitraum von mindestens einem  Jahr über die 

Laufzeit der Blutkomponenten gewährleistet sein (in der Regel 5 Jahre).  

Die Blutspender des BSD zeichnen sich durch eine hohe Spendertreue aus. Durchschnittlich kommt 

jeder Spender zweimal im Jahr zum Blutspenden und das in der Regel über viele Jahre hinweg.  Die 

Lagerbedingungen (vollautomatisiertes -40ºC Kältelager; EDV gestützte Probenverwaltung) beim BSD 

sind deutschlandweit einzigartig und erlauben einen schnellen Zugriff auf die gelagerten 

Plasmaproben.  

 

Um diese einzigartige Probenressource auch für Forschungszwecke zu nutzen, wurde 2006 die 

„BIOBANK der Blutspender“ gegründet.   Damit wurden die regulatorischen Rahmenbedingungen 

(Voten der zuständigen Ethikkommission und des Datenschutzbeauftragten) geschaffen, um mit dem 

Einverständnis teilnehmender Blutspender, Blutproben, die von Interesse für die medizinische 

Forschung  sind, zur Verfügung zu stellen. Das heißt nach Ablauf der 5-Jahresfrist für die 

Nachtuntersuchungspflicht werden Plasmaproben, die von Blutspendern stammen, die ihr 

Einverständnis zur Teilnahme an der BIOBANK erteilt haben nicht verworfen, sondern auf 

unbestimmte Zeit gelagert und im Bedarfsfall für Forschungszwecke freigegeben werden können.  

Bereits zu Beginn verfügte somit die BIOBANK über eine vollständige Sammlung aller Plasmaproben, 

die von den Blutspendern in den vergangenen 5 Jahren gewonnen wurden und genutzt werden 

konnten. Schnell stieg auch die Anzahl an Blutspendern, die ihr Einverständnis zur Biobankteilnahme 

erklärten auf 70.000. Von diesen Biobankteilnehmern lagerten zum damaligen Zeitpunkt ca. 750.000 

Plasmaproben, die nun retrospektiv genutzt werden konnten. Die BIOBANK beim BSD war damit zum 

damaligen Zeitpunkt nicht nur einer der größten Probensammlungen, sondern durch die Nutzung der 

vorhandenen Infrastruktur beim BSD (Transport-und Lagerlogistik) eine Biobank, die mit wenigen 

Zusatzkosten kontinuierlich betrieben werden konnte und eine hohe Compliance der teilnehmender 

Spender aufwies.  

Von besonderem Interesse für die Erforschung von früh auftretenden Biomarkern sind die 

Blutproben von Blutspendern, die aufgrund einer diagnostizierten Erkrankung nicht mehr Blut 

spenden dürfen. Unter den registrierten 400.000 Blutspendern beim BSD betrifft dies jährlich ca. 

2000 Spender. Da der durchschnittliche Spender über mehrere Jahre hinweg zweimal pro Jahr beim 

BSD Blut spendet, lagern auch von diesen erkrankten Spendern eine Serie von 

Nachuntersuchungsproben, die zu einem Zeitpunkt entnommen und gelagert wurden, als der 

Spender offensichtlich noch gesund war. Weltweit zählte die „BIOBANK der Blutspender“ damit nicht 

nur von Beginn an zu den größten Biobanken, einzigartig war und ist heute auch noch, dass Forscher 

Zugriff auf serielle Blutproben haben, die aufgrund der regelmäßigen Blutspenden im Abstand von 

einigen Monaten und über mehrere Jahre hinweg von den Biobankteilnehmern gewonnen wurden. 

Die Entnahme, Weiterverarbeitung und Lagerung erfolgt dabei unter standardisierten 

Rahmenbedingungen, die auch Anwendung auf ein pharmazeutisches Produkt (Arzneimittel Blut) 

finden. Die BIOBANK der Blutspender war zudem auch die erste Biobank in Deutschand, die 2009 

nach ISO9001:2000 zertifiziert wurde.  

 

Aufgabenstellung des Projektes 

a. Voraussetzungen für das Projekt 



PM15 

 

3 

 

 

Die initialen Voraussetzungen für das Biobankprojekt ergaben sich aus den geltenden Regularien für 

das Blutspendewesen und des beim BSD vorhandenen  -40°C Tiefkühllagers, in dem die 

Probeneinlagerung vollautomatisch erfolgt. Für die Verwendung der Proben und Daten zu anderen 

Zwecken als zur Nachuntersuchung von Blutprodukten,  mussten  lediglich die ethisch- und 

datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen zum Betreiben einer Biobank geschaffen werden.  

Zahlreiche Kundenanfragen bestätigten das Konzept der BIOBANK. Proben aus der BIOBANK wurden 

bereits für Forschungsprojekte zur Früherkennung von onkologischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-

Erkrankungen und Diabetes eingesetzt. Bei den Kunden handelte es sich namhafte Diagnostik-

Unternehmen, kleinere Biotech-Firmen, aber auch Forschungsgruppen an universitären 

Einrichtungen, sowohl national als auch international. Das Leistungsspektrum der  BIOBANK der 

Blutspender wurde demnach von Beginn an gut angenommen.  

Andererseits konnten auch zahlreiche Kundenanfragen aufgrund der damaligen Limitationen der 

BIOBANK nicht bedient werden.  

In Rahmen des fünfjährigen  Förderzeitraums des Spitzenclusterwettbewerbs – m4 (01.07.2010-

31.03.2015) sollte deshalb das initiale Modell der BIOBANK unter Berücksichtigung der bisherigen 

Erfahrungen in der operativen Umsetzung von Kundenprojekten neu konzeptioniert werden, um 

einen bedarfsgerechten Zugang zu den Proben und Daten, die die BIOBANK zur Verfügung stellt zu 

gewährleisten und damit die BIOBANK wirtschaftlicher und auch nachhaltiger aufzustellen.  

Dabei sollten insbesondere nachfolgende Limitationen überwunden werden:  

 

 Begrenzte Anzahl und Menge an Probenmaterial, das nach den Vorgaben des 

Blutspendewesens entnommen und gelagert wird 

 

Dadurch, dass sich die Prozesse der Probenentnahme und Probenlagerung strikt nach den 

Vorgaben des Blutspendewesens richten, sind Probenvolumina und Aliquotanzahl limitiert und 

zwar pro Entnahmezeitpunkt auf ca. 2 ml, die  in 3 Aliquoten pipettiert eingefroren lagern. Die 

Lagerlogistik des Blutspendewesens ist zudem auf Datum und Ort der Spende ausgerichtet. 

Die Biobankproben waren deshalb zunächst physisch nicht getrennt von dem gesamten 

Probenpool der Nachuntersuchungsproben gelagert. Eine Kennung im Lagerinformationssystem 

gab Auskunft darüber, ob es sich um eine Plasmaprobe eines Biobankteilnehmers handelte oder 

nicht. Plasmaproben von Biobankteilnehmern, die zwischenzeitlich aufgrund einer Erkrankung 

nicht mehr Blutspenden durften, waren an unterschiedlichen Lagerplätzen im Tiefkühlager 

eingelagert.  

Gerade die Proben von erkrankten Blutspendern waren und sind auch heute noch die besonders 

wertvollen Proben, um früh auftretende Biomarker zu erforschen. Begehrte Probenaliquote, wie 

zum Beispiel Proben von Blutspendern, die später an Darmkrebs erkrankten, wurden von Beginn 

an häufig angefragt. Da beim BSD kein Auftau-Einfrier-Prozess erfolgt, sondern bei Anfrage immer 

das komplette Probenaliquot ausgelagert wird, waren solche Proben schnell vergeben. Der 

Einsatz von High-Throughput-Technologien in der Forschung erlaubt es jedoch, deutlich weniger 

Probenmaterial einzusetzen.  
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Zudem benötigte die Auslagerung mehrerer Proben eines Biobankteilnehmers aufgrund der 

bestehenden Lagerlogistik einen erheblichen Zeitaufwand, da die Lagerlogistik beim BSD darauf 

ausgerichtet ist, auf eine einzelne Proben schnell zugreifen zu können.  

Mit Hilfe der Spitzenclusterförderung sollte deshalb die bestehende  Infrastruktur der BIOBANK  

neukonzipiert und mehr nach den Bedürfnissen der Kunden ausgerichtet werden. 

 

→ AP1: Implementierung eines indikationsselektierten Probenlagers. 

 

 BSD erhält Kenntnis  über die Erkrankung eines Spenders nach dem Zufallsprinzip und die beim 

BSD gespeicherten Daten genügen oft den Ansprüchen der anfordernden Biomarkerforscher 

nicht 

 

Die Aufgabe des Blutspendedienstes ist es, die Versorgung der Kliniken und Praxen in Bayern mit 

Blutprodukten sicherzustellen. Die Öffentlichkeitsarbeit des BSD ist darauf ausgerichtet, 

ausreichend gesunde Spender und vor allem auch jüngere Spender zu gewinnen und an sich zu 

binden. Das Ziel der Spenderselektion wirkt demnach dem Ziel der BIOBANK, unter den Spendern 

diejenigen zu identifizieren, bei denen eine für die Biomarkerforschung relevante Erkrankung 

eintrat, entgegen. Kenntnis über eine Erkrankung des Spenders erhält der BSD entweder, wenn 

eine Spender zum nächsten Spendetermin eingeladen wird und dieser aktiv den BSD darüber 

informiert, dass er aufgrund einer Erkrankung nicht mehr Blut spenden kann oder ein Spender 

wird beim Spendetermin im Zuge der ärztlichen Eignungsuntersuchung, die vor jeder Spende 

stattfindet, als nicht spendefähig eingestuft aufgrund einer aktuellen oder zurückliegenden 

Krankheit. Die Information der „Nichtspendefähigkeit“ wird beim BSD elektronisch erfasst, um die 

Sicherheit des Spenders und auch des Blutproduktes zu gewährleisten. Die Art der Erkrankung 

wird jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht näher spezifiziert. 

 

In einem weiteren Arbeitspaket der Projektförderung sollten deshalb Spender gezielt über die 

BIOBANK informiert werden, um eine aktive Rückmeldung bei Eintritt einer Erkrankung zu 

erhalten. Insbesondere bei Spendern, die entweder die zugelassenen Spenderaltersgrenze von 69 

Jahren überschritten haben, oder ehemals regelmäßige Blutspender, die seit geraumer Zeit nicht 

mehr zum Spenden erschienen sind, konnte davon ausgegangen werden, dass durch diese 

Kontaktaufnahme und Information über die BIOBANK die Anzahl der erkrankten Spender unter 

den Biobankteilnehmern gesteigert werden kann.     

Zudem sollten im Zuge oder zeitnah nach Erhalt der Einverständniserklärung zur Teilnahme an der 

BIOBANK relevante soziodemographische Daten des Biobankteilnehmers und auch medizinische 

Daten zur angegebenen Erkrankung erfasst und in der BIOBANK Datenbank gespeichert werden. 

 

→     AP 2:Medizinische Validierung der indikationsselektierten Proben und gezieltes Follow-Up 

von gesunden Biobankteilnehmern 

 

 Die Wahrnehmung der BIOBANK der Blutspender in der Öffentlichkeit ist eng mit dem Bild des 

Blutspendedienstes verknüpft und damit häufig auf die originären Aktivitäten des BSD 

begrenzt. Dies wirkt sich oftmals nachteilig auf die Kundenakquise, die Teilnehmerrekrutierung 

und auch das Einholen von medizinischen Informationen aus 
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In der Vernetzung mit den Schwerpunktpraxen, den Hausärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung 

und Entscheidungsträgern aus dem gesundheitspolitischen Umfeld sollten neue Konzepte zur 

Prävention entwickelt und dadurch der Bekanntsgrad und die Akzeptanz der BIOBANK gesteigert 

werden. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der m4 Biobank Allianz sollte die Standardisierung 

der Prozesse und eine Komplettierung der Probensammlung erreicht werden, um somit den 

Biomarkerforschern Zugriff auf qualitativ hochwertige Proben zu ermöglichen. 

→AP 3: Etablierung eines Netzwerkes unter Hausärzten, Schwerpunktkliniken und 

Entscheidungsträgern aus dem gesundheitspolitischen Umfeld. Vernetzung mit der m4 Biobank 

Allianz 

 

 

b. Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

In der Planungsphase für das indikationsselektierte Probenlagers wurden zunächst diejenigen 

Indikationen definiert, über die die BIOBANK künftig verfügt und die Daten festgelegt, die 

begleitend mit den Biobankproben an Kunden vetrieben werden. Hierbei wurde speziell der Fokus 

auf den Nutzen von Biomarkern für die Prävention  bzw. für die Früherkennung von Erkrankungen 

gelegt. 

Außerdem wurden diverse Einfrier- und Probengefäßsysteme evaluiert, wobei  Lagertemperatur, 

Platzbedarf, Umgebungsbedingungen und Möglichkeiten der elektronischen Lagerverwaltung als 

Auswahlkriterien dienten. 

 

Für die medizinische Validierung und das gezielte Follow-Up von Blutspendern wurden 

standardisierte Briefvorlagen und Datenerhebungsbögen konzipiert, auf die bei Bedarf kurzfristig 

für eine Mailingaktion zugegriffen werden kann. 

 

Unter den Teilnehmern am Spitzenclusterwettbewerb-m4 wurden relevante  Partner kontaktiert, 

um deren  Input zu Proben-und Datenqualität einzuholen, auch mit dem Ziel künftiger 

gemeinsamer Projekte.  

 

 

c. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Siehe AP 3 

 

2.) Erzielte Ergebnisse 

 

a. AP1: Implementierung eines indikationsselektierten Probenlagers 

Unter den mehreren Millionen Proben, die im Zentrallager des BSD lagern, werden Proben von 

Biobankteilnehmern mit spezifischen Erkrankungen (z.B. Krebs, Diabetes etc...) identifiziert und für 

eine schnellere Zugänglichkeit in einem für die BIOBANK separaten Bereich gelagert.  

Während der ersten Förderphase wurden die strukturellen Voraussetzungen geschaffen um 

relevante Plasmaproben zu charakterisieren und in geeignete Aliquots zu verteilen. Speziell wurde 

ein neues -86°C Kühllager für die „BIOBANK der Blutspender“ fertiggestellt und im Januar 2013 in 
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Betrieb genommen. Die Fertigstellung des Kühllagers (siehe Abb. 1) beinhaltete die Installation und 

Testung der Gefriersysteme, 2D-Code Lagerungsgefäße und Computer/Scanner-Hardware. In der 

ersten Förderperiode wurden diese Systeme, insbesondere die Lagerverwaltungssoftware 

ausführlich validiert und in Betrieb genommen. Um eine hohe Qualität der Proben und der Daten für 

die forschende Industrie zu gewährleisten, wurde zudem eine neue Qualitätsmanagement Prozedur 

implementiert. Die Form der Lagerung ermöglicht eine schnellere Zugriffsmöglichkeit, ist 

raumsparend, Energie-effizient und damit eine wirtschaftlich günstige und nachhaltige Lagerlösung. 

Die Einrichtung des Lagers erwies sich als essentiell um Kunden Proben schneller, in besserer Qualität 

und in verschiedenen Volumina anbieten zu können.  

 

Im operativen Betrieb der Biobank werden nun Biobankteilnehmer mit relevanter Erkrankung 

identifziert und deren vorhandenen Proben aus dem Zentrallager des BSD ausgelagert, in mehrere 

Aliquote pipettiert und in das Biobanklager eingelagert. Dazu alters-und geschlechtsgematchte 

Proben von gesunden Biobankteilnehmern. 

 

Zum Ende der Förderperiode sind bereits über 6500 erkrankte Spender registriert und ca 25.000 

Proben umgelagert.  

 

 

Abb 1: -86°C Biobank-Probenlager 

 

 

b. AP2: Medizinische Validierung der indikationsselektierten Proben und gezieltes Follow-Up von 

gesunden Biobankteilnehmern 

 

Die Validierung der medizinischen Daten von erkrankten BIOBANK-Teilnehmern ist essentiell um die 

assoziierten Proben sinnvoll nutzen zu können. Die Validierung erfolgt gewöhnlich durch 

Kontaktaufnahme mit den auf der Einverständniserklärung angegebenen behandelnden Ärzten. Über 

standardisierte Fragebögen oder Befundberichte werden die für ein Forschungsprojekt 

erforderlichen medizinischen Parameter erhoben. Im Förderzeitraum wurden primär Fälle von 

spezifischen Krebserkrankungen und Fälle von Multipler Sklerose, entzündlichen Darmerkrankungen 

und Diabetes validiert, da für diese Proben ein besonders hohes Interesse von Seiten der 

Biomarkerforschung besteht. Die Erfahrung aus diesen Arbeiten zeigt, dass die beteiligten Ärzte i.d.R. 
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mit der BIOBANK zusammenarbeiten. Dieser Prozess ist nun standardisiert und erfolgt fortlaufend. 

Bezüglich der Identifikation relevanter Erkrankungen, Charakterisierung der vorhandenen Proben, 

medizinischen Validierung und zusätzlichen Datenerhebung konnten alle Ziele für den 

Förderzeitraum fristgerecht erreicht werden. So wurden u.a. 9.000 als gesund geführte Blutspender 

angeschrieben um den Raucherstatus als auch den aktuellen Gesundheitsstatus zu eruieren. In der 

Raucher-Gruppe wurden insbesondere chronische Erkrankungen der Lunge vermutet. Insgesamt 

haben sich etwa 62% der Spender zurück gemeldet.  

Zur Validierung eines potentiellen Prädiabetes wurden 835 Blutspender angeschrieben. Diese 

Spender waren zuvor aufgrund einer in einem Fragebogen einer Gesundheitsstudie von 2008 

angegebenen Diabeteserkrankung als Fallgruppe kategorisiert. Diabeteserkrankungen sind für die 

„BIOBANK der Blutspender“ von besonderem Interesse, da eine hohe Nachfrage in der 

pharmazeutischen Industrie an dieser Erkrankungsgruppe besteht. Weitere 800 Blutspender aus der 

Diabetes-Studie des BSD, bestehend aus gesunden und an Typ-2 Diabetes erkrankten Spendern, als 

auch Spender mit einer Prädisposition für diese Erkrankung, wurden mit Hilfe eines Fragebogens 

nach ihren Gesundheitsverlauf, Lifestyle-Faktoren, Ernährungsgewohnheiten und Raucherstatus 

befragt. Zusätzlich angeschrieben wurden u.a. 2.837 Blutspender, die früher regelmäßig  zum 

Blutspenden kamen und nun auffällig lange nicht mehr beim Blutspenden waren als auch >5.000 

Blutspender, die aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung vom Blutspenden ausgeschlossen 

wurden. Ein Großteil der über 70.000 bei der BIOBANK registrierten Blutspender wurde zudem bei 

neuen Blutspendeterminen über Ihren Gesundheitszustand erneut persönlich befragt. Zusammen 

führten die Aktionen zu dem Ergebnis, dass aktuell in der Biobank knapp 1.700 Biobankteilnehmer 

mit ärztlich validierten medizinische Datensätzen registriert sind und von über  500 weiteren  

soziodemographische Daten vorliegen.  

 

 

c. AP3: Etablierung eines Netzwerkes unter Hausärzten, Schwerpunktkliniken & 

Entscheidungsträgern aus dem gesundheitspolitischen Umfeld. Vernetzung mit der m4 Biobank 

Allianz 

Im Förderzeitraum fanden zahlreiche Veranstaltungen statt, die zur Bekanntmachung der „BIOBANK 

der Blutspender“ und Kontakten mit Entscheidungsträgern genutzt werden konnten (u.a. Messen, 

Wissenschaftliche Symposien, öffentlichen Diskussionsrunden mit Experten aus dem 

Gesundheitswesen, der pharmazeutischen Industrie, der Politik und der Krankenkassen, PR-

Veranstaltungen, int. Trade-Fairs etc.). Zusätzlich wurden mehrere internationale Meetings u.a. in 

Manchester, Marseille, Boston, Fribourg und London genutzt um durch Werbemaßnahmen die 

„BIOBANK der Blutspender“ einem breiteren internationalen Publikum vorzustellen. Aus den 

Veranstaltungen ergaben sich zahlreiche Kontakte in die Industrie und zu akademischen 

Einrichtungen mit daraus resultierenden Kooperationen.  

 

 Highlights der Messebeteiligungen  

 

Die BIOBANK präsentierte ihr Angebot mit einem Informationsstand auf ausgewählten Messen , wie 
z.B. der Munich Biomarker Conference, der Analytica und dem Forum Life Science. 
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 Highlights Vorträge  

 

Im Juni 2013 fand im Congress Centrum Hamburg (CCH) die 3. European Lab Automation Konferenz 

(mit etwa 1.200 Teilnehmern) statt, bei der die BIOBANK einen Vortrag zum Thema Epigenetik& 

Biobanking geben durfte.  

 

Ende Juni 2013 veranstaltete die BIOBANK auf Schloss Höhenried am Starnberger See, das alle 2 

Jahre stattfindende wissenschaftliche Symposium des Blutspendedienst des Bayerischen Roten 

Kreuzes, welches unter dem Motto der Epigenetik stand; eines der zentralen innovativen neuen 

Forschungsfelder auf das sich die BIOBANK konzentriert.  

 

Anlässlich des Digitalisierungskongresses Bayern 3.0 war die Biobank im Sommer 2013 auch im 

Bayerischen Landtag zu Gast. Auch Ministerpräsident Horst Seehofer gab einen langen Vortrag in 

dem er die Aktivitäten der BIOBANK in seiner Rede „Bayern Digital – Zukunft gestalten, Wohlstand 

sichern“ würdigte.  

 

 

 Weitere Netzwerke  

 

Es gab mehrere Initiativen die „BIOBANK der Blutspender“ strategisch und logistisch mit Dritten zu 

verknüpfen, um eine bessere Struktur und einen größeren Pool an erkrankten Spender zu 

gewährleisten. 

Als Leuchtturmprojekt gilt hier insbesondere die Zusammenarbeit zwischen der „BIOBANK der 

Blutspender“ und der Interdisziplinären Biomaterial- und Datenbank der Würzburger 

Universitätsklinik (ibdw). Die Zusammenarbeit mit der ibdw soll die Probensammlung in der BIOBANK 

komplettieren: Erkrankt ein Spender, der in der „BIOBANK der Blutspender“ registriert ist, an einer 

komplexen Erkrankung (z.B. Diabetes, Herzschwäche oder Krebs) und kommt deshalb an die 

Universitätsklinik, stehen den Forschern dort aus der „BIOBANK der Blutspender“ im Idealfall Plasma-

Probeserien aus mehreren Jahren zu Verfügung, bevor der Patient erkrankt war (Abb. 2). Umgekehrt 

bekommt die „BIOBANK der Blutspender“ neue Patientenkollektive und kann dadurch größere 

Studienanfragen aus der Industrie besser nachverfolgen.  

 

 

  
 Abb 2: Komplettierung der Proben-und Datensammlung bei ibdw und BIOBANK der Blutspender 
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Dieses Projekt wurde besonders auch deswegen initiiert weil mit der ibdw ein zentrales Element der 

"Nationalen Biomaterialbanken Initiative" des BMBF als ein starker Partner zur Verfügung steht. 

Ähnliche Zusammenarbeiten sind jedoch auch mit anderen Einrichtungen, z.B. weiteren Unikliniken 

und/oder geriatrischen Einrichtungen geplant.  

Das von der TMF geförderte Kooperationsprojekt sieht vor, generische Konzepte zu entwicklen, die 
auf andere Biobankmodelle übertragen werden können. 
 
Durch den Validierungsprozess bedingten kontinuierlichen Kontakt zu den behandelnden Ärzten der 
Biobankteilnehmer und persönlichen Follow-Up Besuchen ist die BIOBANK mittlerweile auch bei 
vielen niedergelassenen Ärzten in Bayern ein Begriff. Künftig wollen wir auch dieses Netzwerk 
nutzen, um noch mehr Biobankteilnehmer zu rekrutieren. 
 
 
 
3.)  Nutzen, Verwertbarkeit und Erfahrungen  
 
Der Nutzen und die Verwertbarkeit unserer Biobankproben sind durch die indikationsselektierte 
Lagerung und der standardisierten Datenerhebung und Datenspeicherung gestiegen. Anfragen 
können deutlich effizienter und schneller bearbeitet werden. Die BIOBANK der Blutspender ist 
inzwischen nicht nur national, sondern auch international ein Begriff. Anwender schätzen die 
Qualität von Proben und Daten und die regelmäßigen TÜV-Audits im Rahmen der ISO Zertifizierung 
tragen zum Erhalt dieses Standards bei.  
 
Neue Ansätze über die Nutzung unserer BIOBANK bzw. der bestehenden Infrastruktur wurden 
ebenfalls an uns herangetragen. So basiert die  Einführung der PlasmaRef Panels auf der vermehrten 
Anfrage nach gesunden Kontrollkollektiven, die entsprechend der Spezifikationen des Auftraggebers 
zusammengestellt werden. 
 
Das Marktpotential für Biomarker und auch der Trend der personalisierten Medizin ist beständig, 
deshalb gehen wir davon aus, dass das Angebot der BIOBANK der Blutspender zur Erforschung früh 
auftretender Biomarker oder als Zugang zu Kontrollkollektiven weiterhin genutzt wird und wir 
Teilnehmer- und Probenzahl kontinuierlich ausbauen. 
 
 
 

4.) Fortschritte auf dem Gebiet  Biobanking 

 

Die Wichtigkeit von Biobanken in der medizinischen Forschung insbesondere auch der „Omics“-

Forschung (z.B. Proteomics, Genomics) und der personalisierten Medizin ist weiterhin ungebrochen.  

Durch Biobanken haben Forscher Zugang zu Daten und Proben einer deutlich größeren Anzahl 

Individuen und erlauben oftmals die Verwendung der Proben und Daten für mehrere 

Forschungsprojekte unterschiedlicher Ausrichtung. Insbesondere auch durch die Vernetzung von 

Biobanken. Unabdingbare Voraussetzung solcher groß angelegten Forschungsvorhaben mit vielen 

hundert oder sogar tausend Proben entweder aus einer Biobank oder verschiedenen Biobanken ist 

jedoch die Vergleichbarkeit der Proben-und Datenqualität und auch die ethischen und 

datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen unter denen die Proben und Daten entnommen, 

aufbewahrt und zugänglich gemacht werden. Die Erarbeitung einheitlicher Standards und 

generischer Konzepte, die allgemein angewendet werden können ist deshalb seit vielen Jahren ein 
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Ziel der Biobank Community. Die Fortschritte, die hier erzielt wurden sollen in ein 

Qualifizierungsprogramm münden, das international anerkannt wird.  

Auch die Infrastruktur für die Lagerung der Proben und Speicherung der Daten hat sich seit Beginn 

des Biobanking entscheidend verbessert. Während anfangs die individuellen Biobanken oftmals 

bedarfsgerechte, eigenentwickelte Lösungswege einschlugen, hat sich mehr und mehr auch bei 

industriellen Anwendern das Geschäftsgebiet des Biobankings etabliert. Mittlerweile gibt es  

mehrere Anbieter die aufeinander abgestimmte Module (Lagergefäße, Pipettierroboter, 

Einfriermodule und spezielle Biobanksoftware) kommerziell anbieten. Dieser Industriezweig steht 

jedoch erst am Anfang und wird durch die Anforderungen der Biobank Community weiterentwickelt 

werden.  

 

 

 

5.) Veröffentlichungen 

 

Vorträge 

Auf dem 3. Nationalen Biobanken Symposium im Dezember 2014 in Berlin  war die Biobank mit dem 
Vortrag BIOBANK der Blutspender - Einzigartige Ressource an standardisierten Fall- und 
Referenzproben für die biomedizinische Forschung vertreten. 

 

Veröffentlichungen 

Ein Artikel über die Plasma Referenz Panels konnte in der Zeitschrift labor&more (Ausgabe 
09/2014) platziert werden. Titel: Spenden für die Zukunft – Die Biobank der Blutspender ist eine 
einzigartige Ressource für die Biomarkerforschung 
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