Die „Biobank der Blutspender“ –
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eine Initiative des BRK-Blutspendedienstes
Der Blutspendedienst des Baye-

Therapie von Erkrankungen zu

rischen Roten Kreuzes (BSD/BRK)

verbessern. Weltweit werden des-
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gab im Juni 2006 im Rahmen ei-

halb große Biobanken mit bis zu

ner Pressekonferenz den offizi-

500.000, vereinzelt auch noch

ellen Start seiner „Biobank der

mehr Teilnehmern geplant und

Blutspender“ bekannt.
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Mit seiner „Biobank der Blutspender“
eröffnet der BRK-Blutspendedienst eine
neue Möglichkeit, um die Prävention,
Diagnostik und Therapie von Erkrankungen zu verbessern. Blutproben und
Daten werden mit dem Einverständnis
der teilnehmenden Blutspender für
akademische und industrielle Forschungsprojekte nutzbar gemacht, um Krankheiten künftig früher zu erkennen und
gezielter behandeln zu können.
The recently established „Blood Donor
Biobank„ at the BRK Blood Bank offers
a unique resource for biomarker researchers and may open new possibilities
fordisease prevention, diagnostic and
therapy. By using blood samples collected
and cold stored under standardised
procedures before the onset of a certain
disease the prognostic value of known
biomarkers could be investigated or
new biomarkers developed. With the
informed consent of blood donors samples
and data can be used for academic and
pharmaceutical research projects which
focus on biomarker development for an
early diagnosis and more effective
treatment of diseases.
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Proben und Daten
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nis, seinen behandelnden Arzt zu
kontaktieren und erforderliche me-

dienst den HbA1c-Wert, der eine
Blutspender

Aussage über den Blutzuckerspie-
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Beispiele laufender und geplanter Biobanken
(Quelle: „P3G Observatory Study Catalog“, www.p3gconsortium.org)

Name

Target Number
of Participants

Current Number Current Number Country of
of Participants
of Collected
Residence
DNA Samples

Website(s)

Decode
(Icelandic Biobank)

280.000

80.000

80.000

Iceland

www.decode.com

POPGEN

25.000

k.A.

k.A.

Germany

www.popgen.de

UK biobank

500.000

3.000 *

k.A

United Kingdom

www.ukbiobank.ac.uk

Estonian Genome
Project

100.000

10.317

10.317

Estonia

www.geenivaramu.ee

KORA-gen

18.000

18.000

18.000

Germany

www.gsf.de/kora-gen/

Atherosclerosis Risk
in Communities
Studies (ARIC)

15.792

15.792

15.264

United States

www.cscc.unc.edu/aric/
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(Quelle: „P3G Observatory Study Catalog“, www.p3gconsortium.org)

Target Number
of Participants

Current Number Current Number Country of
of Participants
of Collected
Residence
DNA Samples

Website(s)

CARTaGENE

50.000

0

k.A.

Canada

www.cartagene.qc.ca/

LifeGene

500.000

0

k.A.

Sweden

http://jrb.typepad.com/
personalgenome/2005/
03/swedish_lifegen.html

MORGAM

143.000

143.000

69.000

Australia; Finland;
France; Italy;
Lithuania; Poland;
Russia; Sweden;
United Kingdom

www.ktl.fi/morgam/

National Health and
Nutrition Examination
Survey (NHANES)

15.128

15.128

15.128

United States

www.cdc.gov/nchs/
nhanes.htm

Singapore
Consortium of
Cohort Studies

250.000

3.000

k.A.

Singapore

www.biomed-singapore.
com/bms/sg/en_uk/index/
research_resources/
research_highlights/
year_2006/bms_
iac_-_singapore.html

The European
520.000
Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition
(EPIC)

520.000

420.000

Denmark; France;
Greece; Germany;
Italy; Netherlands;
Norway; Spain;
Sweden; United
Kingdom

www.iarc.fr/epic

The Western Australian
Genome Health Project
(WAGHP)

2.000.000

0

k.A.

Australia

www.genepi.com.au/waghp

Münster Heart Study
(PROCAM)

23.616

23.616

k.A.

Germany

www.chd-taskforce.com/
index_d.htm

Nurses‘ Health Study II

116.686

116.686

30.000

United States

www.channing.harvard.edu/
nhs/history/index.shtml

* Quelle: Artikel „Briten starten Biodatenbank“ Handelsblatt vom 28.03.06
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