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PRESSEMITTEILUNG 07/2014, Berlin, 12. Juni 2014 

98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. 

 

 

Biobanken – Voraussetzung für qualifizierte Tumorforschung 

Berlin. Juni 2014 – Die Analyse veröffentlichter Daten zeigt: Rund 50 Prozent 

der publizierten, auf humanem Gewebe basierenden Untersuchungen liefern 

nicht die erforderlichen Angaben zur Gewebequalität  bzw. -bewertung, sind 

fehlerhaft oder schlicht falsch. Der Bereitstellung von hochwertigen 

Gewebeproben kommt daher eine entscheidende Rolle zu bei der modernen 

grundlagenorientierten und translationalen biomedizinischen Forschung. 

Dieses Anliegen kann nur im Rahmen von sehr gut organisierten 

Gewebebanken erfüllt werden. 

Medizinische Forschungen ermöglichen nur dann relevante Aussagen, wenn sie auf 

Basis einer hohen Qualität an Bioproben erfolgen. Von der begrenzten Verfügbarkeit 

geeigneten Gewebes ist besonders die Tumorforschung betroffen. Die Limitierung 

betrifft neben der Quantität und Qualität der Bioproben auch den Zugang zu 

gewebebezogener Technologie und auch die Verknüpfung der Proben mit 

forschungsrelevanten Daten (klinische Daten, Verlauf).  

Der Bedarf für qualitativ hochwertige Gewebebanken in der Tumorforschung ergibt 

sich aus verschiedenen Aspekten. In der grundlagenorientierten Forschung stellt sich 

oft die Frage, ob sich das neu gefundene mechanistische Prinzip tatsächlich im 

menschlichen Gewebe nachweisen lässt, also „human-relevant“ ist, oder in welchen 

Konstellationen oder Tumor-Erkrankungen es auftritt.  
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In der translationalen (Schnittstelle zwischen präklinischer / klinischer Forschung und 

Anwendung) Forschung kommen gut dokumentierte Gewebekollektive in vielfältiger 

Weise zum Tragen: Zum einen dienen sie dazu, die Häufigkeit tumor- und 

therapierelevanter Veränderungen und ihre genaue Bedeutung meist in definierten 

Tumor-Erkrankungen in der präklinischen Phase darzustellen. Da insbesondere in 

der neuen, „personalisierten“ Tumortherapie der Zugang zur Therapie über den 

spezifischen Nachweis der entsprechenden molekularen Veränderung erfolgt 

(prädiktive Diagnostik), dienen Gewebekollektive auch der Etablierung und 

Validierung der entsprechenden diagnostischen Verfahren. Umgekehrt können im 

Kontext klinischer und vor allem auch epidemiologischer Studien etablierte 

Gewebekollektive von großer Bedeutung für alle Bereiche der Tumorforschung sein.  

Auch aus der klinischen Forschung entstehen relevante Fragen: Lassen sich in 

einem Fall oder an wenigen Patienten beobachtete Phänomene auch in einem 

repräsentativen (unabhängigen) Kollektiv nachweisen und damit weitere für die 

Therapie wichtige Forschung ableiten? 

Qualitätssicherung – Kernaufgabe einer Gewebebank 

Neben der quantitativ ausreichenden Bereitstellung hochwertiger Gewebeproben ist 

die Qualitätssicherung die Kernaufgabe einer Gewebebank. Dies beinhaltet 

komplexe technische Prozesse und Abläufe, aber ebenso auch entscheidend die 

fachliche (pathohistologische) Projektarbeit (Beratung, Betreuung, Entry- und Exit-

Beurteilung der Gewebeproben). Insbesondere die projektbezogene Bewertung der 

Gewebeproben durch erfahrene Histopathologen ist die zentrale qualitätssichernde 

Maßnahme.  

Erhöhtes Bewusstsein – verstärkte Fördermaßnahmen 

Die Situation der Gewebebanken hat sich in Deutschland in den letzten Jahren 

erheblich verbessert. Gründe sind vor allem die gestiegene Aufmerksamkeit im 
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Rahmen der modernen Krebsforschung, das erhöhte Qualitätsbewusstsein und nicht 

zuletzt die verbesserte Fördersituation. An mehreren Standorten, z. B. Berlin, 

München und Heidelberg, bestehen aufgrund langjähriger Vorleistungen gute 

Gewebebanken.  

Dennoch sind wir in Deutschland noch weit von einer flächendeckenden, den 

Forschungsanforderungen genügenden Gewebebankstruktur entfernt. Weitere 

erhebliche finanzielle Mittel sind erforderlich, um bundesweit etwa 15 bis 20 an 

Forschungszentren angesiedelte Gewebebanken aufzubauen und personell 

auszustatten.  

Erste positive Perspektiven bietet die neue cBMB(„central biomaterialbanks“)-

Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Diese macht 

zunächst an einigen Standorten den Aufbau umfassender Strukturen möglich. Mit der 

Arbeitsgemeinschaft (AG) der Biobanken der onkologischen Spitzenzentren existiert 

zudem seit 2006 ein Forum, in dem alle Fragen der Gewebebanken diskutiert, 

abgestimmt und weiterentwickelt werden. Fachgesellschaften wie die Deutsche 

Gesellschaft für Pathologie oder die Technologie- und Methodenplattform Forschung 

(TMF e.V.) bringen hier ihre Expertise ein. 

Auf der 98. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie ist Biobanking 

eines der zentralen Themen. Neuesten Erkenntnissen, Entwicklungen und Studien zu 

Gewebebanken eine Breitenwirkung zu verschaffen, ist darüber hinaus wesentliche 

Aufgabe der täglichen Arbeit in der Deutsche Gesellschaft für Pathologie e.V. 
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