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Biobank-Aktivitäten an der CAU

An der Medizinischen Fakultät (MF) der
CAU und am Kieler Campus des Universitäts-
klinikums Schleswig-Holstein (UKSH) besteht
seit Langem eine sehr erfolgreiche Tradi-
tion Bioproben-basierter medizinischer For-
schung. Diese Aktivitäten vollziehen sich in
den verschiedensten Kliniken und Instituten.
Im Folgenden möchten wir einige dieser Ak-
tivitäten beispielhaft benennen. Unsere
Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, gibt aber die Vielfältigkeit der
Biomaterial-basierten Forschung an der MF
der CAU sehr gut wieder. 

• So führt etwa das Institut für Pathologie
am UKSH Campus Kiel drei nationale Re-
gister (Amyloid-Register, Lymphknoten-
Register und Kinder-Tu-mor-Register)
mit mehr als 250.000 Gewebeproben
und zugehörigen klinischen Daten. 

• Das lokale Institut für Experimentelle
und Klinische Pharmakologie befasst
sich mit der Pharmakogenetik und de-
ren Konsequenzen für die Pharmakody-
namik und -kinetik verschiedener Arz-
neimittel, insbesondere im Bereich der
Onkologie, Immunologie und Neurolo-
gie und versucht so, u. a. Phänomene
der Überempfindlichkeit und Therapie-
Resistenz zu verstehen und zukünftig zu
überwinden.

• Das Krebszentrum Nord (CCC) wiederum
betreibt seit mehr als 10 Jahren als ge-
meinsames Projekt von Molekularer On-
kologie und Chirurgie eine „Biobank“
mit Proben solider Tumoren. 

• In der Klinik für Neuropädiatrie wer-
den seit vielen Jahren die genetischen
Grundlagen der Epilepsien des Kindes-
und Jugendalters erforscht und hierzu
werden insbesondere DNA-Proben un-
tersucht.

• Das Forschungszentrum Borstel schließ-
lich, mit dem die CAU eng kooperiert,

sammelt gemeinsam mit der Lungenkli-
nik Großhanssdorf und anderen pneu-
mologischen Kliniken umfassende Bio-
proben von Patienten mit einem breiten
Spektrum an Lungenerkrankungen (u.a.
obstruktive, entzündliche und infektiöse
Lungenerkrankungen). 

Ein wichtiger Kristallisationspunkt der
Biomaterial-basierten medizinischen For-
schungsaktivitäten im UKSH ist die „Bio-
bank“ PopGen. PopGen wurde 2003 ins Le-
ben gerufen und zunächst durch das Natio-
nale Genomforschungsnetzwerk (NGFN) ge-
fördert. Mittlerweile erfolgt die Finanzie-
rung des Basisbetriebs von PopGen aus Mit-
teln des Medizinausschusses und der MF 
der CAU. Aktuell umfasst PopGen über 
40 krankheitsbezogene Patientenkohorten
und ein Kontroll-Kollektiv, das als Referenz-
stichprobe für die genetisch-epidemiologi-
sche Forschung genutzt und prospektiv
wissenschaftlich begleitet wird. Die krank-
heitsbezogenen Kohorten der „Biobank“
PopGen wurden gemeinsam mit klinischen
Kooperationspartnern aufgebaut. Maßgeb-
licher Anreiz für deren Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit bestand darin, dass PopGen
über zehn Jahre hinweg ein den aktuellen
Anforderungen des Datenschutzes entspre-
chendes Proben- und Datenmanagement-
system entwickelt hat, das nun als zentrale
Infrastruktur allen Forschern der CAU (und
auch der Universität zu Lübeck) zur Verfü-
gung steht. Aktuell enthält PopGen über
120.000 Bioproben (vornehmlich DNA) von
über 75.000 Studienteilnehmern. Als wert-
volle Wissenschaftsressource hat PopGen im
Laufe seines Bestehens zu vielen hundert
Publikationen beigetragen.

Obwohl die einzelnen Kliniken und In-
stitute des UKSH wissenschaftlich stets er-
folgreich waren, bestand unter den Nutzern
von Bioproben der Wunsch nach einer en-
geren Vernetzung. Bis dato war es nämlich
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nicht möglich gewesen, Bioproben und kli-
nische Daten ein und desselben Patienten
des UKSH zusammenzuführen, falls dieser in
unterschiedlichen Institutionen und Kliniken
behandelt wurde. Dieser Umstand rührte
daher, dass einzelne Forschungseinrichtun-
gen höchst unterschiedliche Daten- und Pro-
benverwaltungssysteme nutzten. Für die
sinnvolle und erschöpfende wissenschaftli-
che Nutzung ist es aber von zentraler Be-
deutung, dass möglichst alle Bioproben-
bezogenen und klinischen Daten eines Pa-
tienten gemeinsam analysiert werden kön-
nen, auch wenn diese Daten an unter-
schiedlichen Standorten erhoben wurden.
Durch die lokale Vernetzung sollte daher
eine bessere Sichtbarkeit der vorhandenen
Proben und Daten erreicht werden, was
wiederum deren wissenschaftlichen Wert er-
höhen würde. Selbstverständlich sollte je-
doch auch nach einer Vernetzung die Ent-
scheidung darüber, ob und von wem ihre
Proben und Daten für wissenschaftliche
Zwecke verwendet werden dürfen, bei den
jeweiligen Kliniken und Instituten verblei-
ben. 

Im Jahr 2011 konnte die MF der CAU
eine umfangreiche Förderung des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung ein-
werben (PI: Professor Krawczak), die speziell
der Vernetzung existierender Biobankakti-
vitäten gewidmet war. Insgesamt sind an
diesem Projekt („Popgen 2.0 Netzwerk –
P2N“), das bis 2016 laufen wird, sieben
große Sammlungen von Bioproben in Kiel
und Borstel beteiligt. Diese Sammlungen
werden betrieben vom Institut für Patholo-
gie, dem Krebszentrum Nord, dem Institut
für experimentelle und klinische Pharmako-
logie, der Klinik für Neuropädiatrie, dem 
Institut für Humangenetik, der Klinik für Gy-
näkologie und Geburtshilfe, der Klinik für
Kinderkardiologie, der Klinik für Allgemeine
Pädiatrie, der Klinik für Neurochirurgie und
dem Forschungszentrum Borstel.

Im Rahmen von P2N soll eine gemein-
same, Biobank-übergreifende IT-Infrastruk-
tur und ein gemeinames Datenmanage-

ment-Konzept entwickelt werden, um so die
institutionsübergreifende Recherche von
Daten und Bioproben zu ermöglichen. Da-
neben sollen die Prozesse der Probensamm-
lung und -aufarbeitung harmonisiert und
standardisiert dokumentiert werden. Offen-
sichtlich stellt dieses Unterfangen sehr hohe
Ansprüche an den Datenschutz und die ethi-
schen Rahmenbedingungen. Aus diesem
Grund beschäftigt sich eine eigene Arbeits-
gruppe in P2N mit den zahlreichen ethi-
schen, rechtlichen und gesellschaftlichen
Fragestellungen im Kontext der Biomaterial-
basierten Forschung. Unter anderem wurde
in enger Abstimmung mit der Ethikkommis-
sion in Kiel eine neue Forschungsaufklärung
und -einwilligung für das UKSH erstellt. 

Die durch P2N angestrebte Vernetzung
soll der Ausgangspunkt eines fakultätswei-
ten Biobanken-Netzwerks sein, in dem nach
Ablauf des Projektes alle Bioproben und zu-
gehörige klinische Daten des UKSH Campus
Kiel Ethik- und Datenschutzkonform und
unter besonderer Berücksichtigung der In-
teressen der sammelnden Kliniken für wis-
senschaftliche Zwecke gelagert und be-
reitgestellt werden. Um einen breiten Kon-
sens hierzu in der MF der CAU zu erreichen,
werden alle daran potenziell beteiligten Kli-
niken und Institutionen in den Abstim-
mungsprozess einbezogen. Diese Netzwerk-
Bildung wurde und wird durch gezielte In-
vestitionen der CAU unterstützt, beispiels-
weise durch den Bau eines neuen Bio-
probenlagers im Zentrum für Molekulare
Biowissenschaften und durch die Förderung
eines zentralen Forschungsdatenmanage-
ments für die MF. 

Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass
durch das hier dargestellte Konzept eine
wertvolle Ressource für die Bioproben-
basierte Forschung in Kiel und darüber 
hinaus entstehen wird.


