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14 biobanken 
Biobanken bilden das Rückgrat der gegenwärtigen und zukünftigen Medizin und der Biotechnologie. Sie 

sind molekulare, zelluläre und Gewebe-Bibliotheken für die Wissenschaft, angewandte Forschung, Phar-

maentwicklung und in zunehmendem Maße auch die Diagnostik und Therapie im klinischen Bereich. 

ihr Vorteil besteht in der tausendfachen Lagerung von Bioproben und Patientenmaterial bei kleinstem 

Volumenbedarf (Bruchteile oder wenige Milliliter /Kubikzentimeter). Weltweit haben sich in den letzten 

20 Jahren große Biobanken etabliert, in denen Millionen Proben abgelegt werden. Der Vorteil derartiger 

„Repositories“ besteht darin, dass die Biomaterialien je nach Lagerung nahezu unverändert über Jahr-

zehnte zur Verfügung stehen und, wenn sie in geeigneter Weise tiefgekühlt werden, auch lebende Zellen 

und Gewebeverbände archiviert und für eine spätere nutzung vorgehalten werden können. Entspre-

chende Biobanken werden als Kryobiobanken [kryos: griech. für Frost, Kälte] bezeichnet. Primärzellen, 

Stammzellen als auch genetisch veränderte Zelllinien stehen inzwischen zu Hunderttausenden in Bio-

banken zur Verfügung. nur mit diesen, sich noch vergrößernden Beständen lassen sich Zukunftsfelder 

wie die Regenerative Medizin, das Tissue Engineering und die Personalisierte Medizin umsetzen.

Die wachsende Bedeutung der Biobanken hat bereits in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

einen Prozess der Standardisierung und Automatisierung in Gang gesetzt, der auch gegenwärtig noch 

nicht seinen Abschluss gefunden hat. Für die Qualität einer Sammlung ist nicht nur die Art der Präpa-

ration der Probe entscheidend, sondern die Aufrechterhaltung standardisierter Lagerbedingungen über 

Jahrzehnte. insbesondere bei gekühlten Biobanken, wie sie für genetische und Lebend-Zellablagen 

benötigt werden, ist eine ununterbrochene Kühlkette offensichtliche und zu dokumentierende Voraus-

setzung. Sammlungen der Größenordnung zwischen 10.000 bis zu 1 Mio. Proben sind keine Seltenheit 

mehr und erfordern eine zumindest halbautomatisierte Lagertechnik, umfangreiche Sensor- und Kon-

trollsysteme, sowie SOP-basierte Prozesse. Der gegenwärtige klinische Standard erfordert neben den 

Probendaten und verwendeten Materialien die Hinterlegung von Patientenverfügungen sowie Pseudony-

misierungsprozeduren, die dem Datenschutz entsprechen müssen. Gegenwärtig gibt es keine verbind-

lichen Festlegungen für den Aufbau und Betrieb von Biobanken. Die Vordiskussionen zu einem entspre-

chenden Biobankengesetz haben gezeigt, dass die existierenden Biobanken zu unterschiedlich sind, als 

dass eine generelle Regelung formuliert werden könnte [1]. Das wird verständlich, wenn man die Breite 

der derzeit existierenden Biobankfelder betrachtet: Es gibt zum einen Ablagen bei Raumtemperatur, z. B. 

für gefriergetrocknete Materialien, die im Falle von Bakterien auch lebendes Material enthalten können, 

des Weiteren gekühlte Banken zwischen -20° c und -80° c, z. B. für die Ablage von genetischem Mate-

rial und Kryobanken, die in jedem Fall unterhalb -140° c bis -196° c lagern. Auch die unterschiedlichen 

Anforderungen lassen bislang eine allgemeine Regelung nicht zu. So ist offensichtlich, dass allein in der 

Dokumentation mit klinischem Material in ganz anderer Weise verfahren werden muss, als beispielsweise 

mit einer Bakteriensammlung, bei der eine Vielzahl internationaler Regelungen und Abkommen zu be-

rücksichtigen sind. Auch viele kleinere Sammlungen im Forschungsbereich sind diesem Feld zuzurech-

nen und besitzen hohe wissenschaftliche wie industrielle Relevanz. in diesem Zusammenhang dürfen 

medizinische Kohortensammlungen, wie sie gegenwärtig in der Helmholtz-Gemeinschaft in Deutschland, 

aber auch in vielen anderen Ländern seit Jahrzehnten angelegt werden, nicht unerwähnt bleiben [2], [3], 

[4]. Diese Sammlungen erreichen über die Jahre Millionenbestände an Proben. Derartige Sammlungen 

verlangen allein aufgrund ihrer Größe eine qualitätskontrollierte wie ökonomische Handhabung. Bioban-

ken werden in diesem Jahrhundert eine Schlüsselstellung in der Medizin, Biotechnologie als auch dem 

Umweltschutz und der Dokumentation der Artenvielfalt auf der Erde einnehmen.
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Allein die Zahl der Proben, als auch die tiefen Temperaturen bei der Lebendablage verlangen von zukünf-

tigen Großbanken eine weitgehende Automatisierung, permanente Dokumentation und Qualitätskontrol-

le. Für die Ablage lebender Zellen oder Gewebeverbände, wie sie für das Tissue Engineering und die Re-

generative Medizin benötigt werden, haben sich inzwischen Lagertemperaturen im Bereich des flüssigen 

Stickstoffs durchgesetzt. Eine ununterbrochene Kühlkette erfordert die beständige Aufrechterhaltung 

der Lagertemperatur, auch im Fall einer Havarie oder einer Stromunterbrechung. Sowohl aus Sicht der 

Kosten als auch der Kühlkapazität erweist sich flüssiger Stickstoff als das derzeit günstigste Kühlprinzip. 

Er ist leicht verfügbar, kann in großem Maßstab auf Vorrat gehalten aber auch kurzfristig angeliefert wer-

den. Ln2 (Liquid nitrogen) hält spezielle Tanks nach dem Dewar-Prinzip auch bei Ausfall des elektrischen 

Stromes und selbst bei einem Brand über Tage bis Wochen unterhalb -140° c. Es gibt durchaus auch 

konkurrenzfähige elektrische Freezer-Systeme, deren stickstoffunabhänger Betrieb Vorteile bietet [5], [6], 

[7], [8], [9]. Bei Stromausfall steigt die Probentemperatur allerdings innerhalb weniger Stunden über kri-

tische Temperaturwerte an, was eine umfangreichere notstromarchitektur und Havarielogistik erfordert. 

Das sehr häufig gewünschte und auch zu fordernde Qualitätsmanagement gelagerter Proben ist ein 

bislang weitestgehend ungelöstes Problem. Die Aufgabe besteht darin, an einer tiefgefrorenen Probe in 

regelmäßigen Abständen kontrollieren zu können, ob diese eine kritische Temperatur in der Erwärmung 

überschritten oder sich anderweitig verändert hat. Das ist einmal die Glasübergangstemperatur bei 

vitrifizierten Medien bei -138° c [10], zum anderen eine Erwärmung, nicht etwa über dem Schmelzpunkt, 

sondern über -80° c, da in diesem Temperaturbereich über Wochen und Monate Umkristallisierungen 

stattfinden, die lebende Systeme schädigen. Gerade für eine Regenerative und Personalisierte Medizin 

ist der unveränderte Erhalt der abgelegten Probe von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist erfreulich, 

dass inzwischen für den biomedizinischen Bereich eine Reihe vollautomatischer Kryobanksysteme auf 

dem Markt angeboten werden und den Standard für zukünftige qualitätsbasierte Biobanken setzen [11]. 

Weitere technische Probleme bilden die Vereisung tiefgekühlter Tanks als auch die Automatisierung bei 

Temperaturen unter -100°c, die spezielle technische Lösungen erfordern. in diesem Zusammenhang 

sind auch die Datenbankarchitekturen und eine verwechslungssichere Probenlokalisierung zu nennen.

Aus medizinischer Sicht sind standardisierte Einfrier-Auftau-Protokolle unabdingbar. nach wie vor han-

delt es sich hierbei um mehr oder minder empirische und sehr zellspezifische Verfahren. Für eine weitere 

Standardisierung sind umfangreiche Testreihen erforderlich. So ist bislang für Stammzellen, insbeson-

dere die klinisch immer bedeutungsvoller werdenden iPScs (induced Pluripotent Stem cells) noch kein 

optimales Gefriermedium oder eine standardisierbare und verbindliche Kryoprozedur festgelegt worden. 

Einer der wichtigsten Punkte in naher Zukunft, der insbesondere technische Entwicklungen erfordert, ist 

die bereits erläuterte Qualitätskontrolle an tiefgefrorenen Proben. Hier gibt es durchaus Ansätze, einen 

„Fingerabdruck“ der Kristallstruktur in den Probenröhrchen auf optischem Wege zu erfassen. Auf dem 

Gebiet der Biobanktechnologie ist vor allem eine robuste Automatisierung als auch die technisch war-

tungsarme über Jahrzehnte betreibbare Ablage zu erreichen. Zwar wird dieser Prozess nunmehr von 

der industrie weltweit vorangetrieben, weil sich ein neuer Markt eröffnet, es fehlen aber noch einzelne 

Elemente, die Forschungs- und Entwicklungsaufwand erfordern. Alle gegenwärtigen Kryo-Biobanken im 

medizinischen Bereich als auch in der Biotechnologie werden beispielsweise mit Stahlbehältern betrie-

ben, die jeweils 1.000, 10.000, in wenigen Fällen über 200.000 Proben aufnehmen. Daraus ergeben sich 

für große Banken Lagerbehälterzahlen im Bereich von 20 – 100 Tanks [12], [13]. Eine Alternative hierzu 

bilden spezielle Kühlräume, wie sie derzeit für -80° c Ablagen genutzt werden. Diese nach einem „Wa-

renhauslager“ organisierten Großräume bieten weit bessere Möglichkeiten für eine Automatisierung, als 

auch verringerte Gesamtkosten für den Aufbau einer Biobank. Leider liegen bisher keine Lösungen für 
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Temperaturen unter -140° c vor. Dennoch besitzen derartige Räume für Großbanken eine Zukunft und 

sollten über Forschungsprogramme initiiert werden. Da ein solcher Raum nicht mehr ohne besondere 

Schutzkleidung und eigene temperierte Atemversorgung begehbar ist, erfordert dies eine Vollautomati-

sierung. Zusammenfassend werden Biobanken nicht nur ein wesentliches Grundelement der zukünftigen 

Medizin- und Biowissenschaften bilden, sondern sind auch ein in rapider Entwicklung begriffenes Tech-

nologiefeld, in dem gerade Deutschland eine führende Position einnimmt.
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