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PRESSEINFORMATION 

99. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Pathologie e.V. und 
29. Tagung der Deutschen Gesellschaft für Zytologie e.V. 

 

 

BIOBANKEN – UNVERZICHTBAR FÜR QUALITÄT IN DER FORSCHUNG 

Frankfurt am Main,  Mai 2015. Die moderne biomedizinische Forschung ist auf 

hochwertige Gewebeproben angewiesen, die von Biobanken bereitgestellt 

werden. Doch gerade an diesen unverzichtbaren Einrichtungen mangelt es 

weltweit – und diese Lücke gefährdet Forschung und Entwicklung, warnt die 

Deutsche Gesellschaft für Pathologie (DGP). 

 

Moderne biomedizinische Forschung, insbesondere die Krebsforschung, braucht gut 

charakterisiertes, qualitativ hochwertiges Gewebe. Ohne dieses lassen sich For-

schungsergebnisse, die den Weg zu besserer Diagnostik und Therapie bahnen, we-

der erzielen noch in die Krankenversorgung übertragen. Qualitätsgesicherte For-

schungsbiobanken sind daher zentrale und unverzichtbare Infrastrukturen und Platt-

formen, die entscheidend zum Forschungserfolg beitragen. Aus diesem Grund ist 

das Biobanking – seine Probleme und Lösungsansätze – ein wichtiges Element der 

diesjährigen DGP-Jahrestagung. Führende Fachleute referieren und diskutieren auf 

der Jahrestagung aktuelle Fragen zum Thema und präsentieren Forschungsergeb-

nisse, die auf qualitätsgesichertem Biobanking beruhen. 

In Biobanken werden Blut- oder Gewebeproben von Patienten und Spendern ge-

wonnen, gelagert  und für die Forschung aufbereitet; in Verbindung mit klinischen 

Informationen und den erzielten Forschungsdaten können so Krankheitsmechanis-

men verstanden, neue Therapieansätze ermittelt und diagnostische Verfahren getes-

tet werden. 
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Nicht ohne Grund zählt das US-amerikanische „Time Magazine“ sie zu den zehn 

wichtigsten zukunftsgerichteten Unterfangen der Menschheit. Ungeachtet dieser im-

mensen Bedeutung mangelt es jedoch in Deutschland und international an gut aus-

gestatteten Biobanken. Und selbst die derzeit existierenden sind in ihrem Weiterbe-

stand gefährdet.  

Schäden in Milliardenhöhe für die Forschung 

Wie schwerwiegend die Folgen dieses Mangels sind, zeigen vorsichtige Schätzun-

gen: Durch mangelhafte oder schlecht charakterisierte Bioproben entstehen weltweit 

im Forschungs- und Entwicklungsbereich, insbesondere in der Medikamentenent-

wicklung, Schäden von über 10 Milliarden Euro pro Jahr.  

Auch auf die Qualität von Forschungsergebnissen in wissenschaftlichen Publikatio-

nen wirkt sich dies negativ aus. „Denn wurden die Bioproben nicht unter optimierten 

Bedingungen gewonnen und spezifisch charakterisiert, bleibt völlig unklar, was dort 

untersucht wurde. Alle nachfolgenden Ergebnisse sind bestenfalls unbrauchbar, oft 

sogar schädlich. Untersuchungen haben gezeigt, dass dies bei bis zu 50 Prozent der 

hochrangig publizierten wissenschaftlichen Arbeiten und bei einer hohen Zahl präkli-

nischer, industrieller Projekte der Fall ist“, erläutert Prof. Dr. Peter Schirmacher, Vor-

sitzender der DGP.   

Qualitätsgesichertes Biobanking als zentrale Aufgabe 

Keine noch so ausgefeilte Untersuchungstechnik kann jedoch Fehler, die beim Aus-

gangsmaterial gemacht werden, später noch korrigieren. Die Konsequenzen werden 

aber meist erst nach vielen Jahren sichtbar, wenn teure Forschungsprojekte ergeb-

nislos im Sande verlaufen oder Probleme erst in der Anwendung, beispielsweise am 

Patienten, erkannt werden. Die wissenschaftlichen Akademien Leopoldina, acatech 

und die Union der Akademien – immerhin wichtige Stimmen der Politikberatung – 

rieten deshalb bereits Ende letzten Jahres in einer gemeinsamen Empfehlung drin-
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gend zur Stärkung von Forschungsbiobanken. Der Lösungsweg ist somit klar und 

wird auch von der Pathologie seit Jahren angemahnt: 

• Qualitätsgesichertes Biobanking ist eine entscheidende und zentrale Aufgabe 

für den Wissenschafts- und Entwicklungsstandort Deutschland. 

• Alle technischen und fachlichen Voraussetzungen des Gewebebankings wur-

den von der Pathologie erarbeitet und mit viel Einsatz an einzelnen Standor-

ten umgesetzt. Jetzt liegt es an den lokalen und nationalen Entscheidungsträ-

gern, dieses im Bestand zu sichern, den Ausbau an den forschungsstarken 

Standorten zu gewährleisten und die Vernetzung der Biobanken zu fördern.  
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