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1. Kontext	und	Ziele	des	Workshops	
Am	Donnerstag	den	15.	September	2016	hat	zwischen	16.00	und	19.30h	der	BBMRI.at	Workshop	„Spei-
chern	und	Verteilen	von	Gesundheitsdaten	in	Biobanken.	Über	Möglichkeiten	und	Grenzen	der	Mitspra-
che	in	der	wissenschaftlichen	Innovation“	in	der	Messe	Wien	stattgefunden.	Er	wurde	als	Satellitenmee-
ting	der	wissenschaftlichen	Konferenz	"Europe	Biobank	Week	2016"	organisiert.		

Ziel	dieses	Workshops	war	es,	Möglichkeiten	und	Grenzen	der	Mitsprache	von	BürgerInnen	und	Patien-
tInnen	im	Bereich	der	wissenschaftlichen	Innovation	zu	explorieren.	Kontext	lieferte	die	österreichische	
Biobanken	 Forschungsinfrastruktur	 BBMRI.at,	 der	 nationale	 Knoten	 der	 europäischen	 Biobanking	 and	
BioMolecular	resources	Research	Infrastructure	BBMRI-ERIC.	Dabei	wurde	einerseits	der	Austausch	mit	
der	Bioethikkommission	beim	Bundeskanzleramt	angestrebt,	andererseits	wurden	weitere	Sichtweisen	
von	ExpertInnen,	die	 im	Feld	von	Biobanken	arbeiten,	 sowie	ehemaligen	TeilnehmerInnen	von	"public	
engagement	Aktivitäten“,	wie	den	BBMRI.at	Citizen-Expert-Panels	(CEPs)	(www.bbmri.at),	eingebracht.		

Die	24	teilnehmenden	Personen	 setzten	sich	aus	Mitgliedern	von	BBMRI.at,	Mitgliedern	der	Bioethik-
kommission	 beim	 Bundeskanzleramt,	 einem	 Mitglied	 des	 deutschen	 Ethikrates,	 ehemaligen	 Teilneh-
mern	und	Teilnehmerinnen	der	BBMRI.at	CEPs,	Mitgliedern	der	Wiener	Pflege-,	Patientinnen-	und	Pati-
entenanwaltschaft	(WPPA),	einem	Mitglied	der	Plattform	Open	Science,	einer	Vertreterin	des	Umwelt-
bundesamtes	sowie	einem	juristischen	Experten	zusammen	(siehe	Tab.	1	in	Kapitel	4).		

Der	Ablauf	des	Workshops	gestaltete	sich	anhand	folgender	Eckpunkte	(Abb.	1):	Zunächst	wurden	Bio-
banken	 generell	 und	 die	 Infrastruktur	 BBMRI.at	 präsentiert.	 Anschließend	 wurde	 die	 Genealogie	 von	
Mitsprache	im	Bereich	der	biomedizinischen	Forschung	vorgestellt.	Kernpunkt	der	Veranstaltung	bildete	
eine	moderierte	Diskussion	zum	Thema	Möglichkeiten	und	Grenzen	von	Mitsprache.	Zum	Abschluss	gab	
es	einen	gegenseitigen	Austausch	bei	Wein	und	Käse.	

	

Abbildung	1:	Workshopagenda	

	

2. Inhalte	des	Workshops	
Die	Diskussionen	 im	Workshop	haben	sich	um	zwei	größere	Themenkomplexe	organisiert:	Das	Haupt-
thema	des	Workshops	„Möglichkeiten	und	Grenzen	von	Mitsprache“	wurde	durch	die	Agenda	und	die	
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Moderation	begünstigt,	der	andere	Themenkomplex	„Wege	von	Proben	und	Daten“	hat	sich	etwas	un-
abhängiger	 von	 den	 Strukturen	 des	Workshops	 entwickelt	 und	 nahm	 viel	 Diskussionsraum	 ein.	 Beide	
Themen	wurden	in	ihrer	Gestaltung	durch	die	Beiträge	der	unterschiedlichen	teilnehmenden	Personen	
geprägt.	

	

2.1. Möglichkeiten	und	Grenzen	von	Mitsprache	

Das	Thema	„Mitsprache“	wurde	im	Rahmen	des	
Workshops	 als	 zentrales	 Thema	 vorgestellt.	 Es	
war	 das	 Ziel,	 möglichst	 unterschiedliche	 Sicht-
weisen	zu	dieser	Thematik	zu	erarbeiten.	Dabei	
wurde	 vorrangig	 Mitsprache	 von	 Bürgern	 und	
Bürgerinnen	aufgegriffen,	zugleich	wurden	aber	
auch	 andere	 Stakeholder	 wie	 Patienten-	 und	
Patientinnenvertretungen	angesprochen.	

In	der	dreistündigen	Debatte	 zeigte	 sich	ein	
grundliegendes	Verständnis	für	die	Wichtigkeit	von	Mitsprache,	jedoch	gab	es	unterschiedliche	Ansich-
ten	darüber,	wie	weit	diese	gehen	soll	und	wie	Mitsprache	in	der	Praxis	etabliert	ist.	Ein	Mitglied	einer	
Ethikkommission	verwies	auf	die	historische	Dimension	von	Mitsprache.	 Früher	 sei	 seiner/ihrer	Erfah-
rung	nach	viel	hinter	verschlossenen	Türen	abgelaufen,	wohingegen	Forschung	heute	offener,	transpa-
renter	und	interaktiver	geworden	ist.	Mitbestimmung	von	Patienten	und	Patientinnen	und	die	Offenheit	
gegenüber	 unterschiedlichen	 Stakeholdern	 sind	 aus	 dieser	 Perspektive	 heute	 Realität.	 Demgegenüber	
betonte	 ein	 anderes	 Mitglied	 einer	 Ethikkommission,	 dass	 vielfach	 immer	 noch	 die	 Meinung	 vor-
herrscht,	Patienten	und	Patientinnen	könnten	und	sollen	nicht	mitreden,	wenn	Entscheidungen	darüber	
gefällt	werden,	was	mit	ihren	Proben	und	Daten	gemacht	wird.	

Mitsprache	 wurde	 im	 Rahmen	 des	Workshops	 anhand	 unterschiedlicher	 Schwerpunkte	 diskutiert.	 So	
wurde	beispielsweise	die	konkrete	Umsetzung	von	Mitsprache	angesprochen.	Eine	Person	mit	sozialwis-
senschaftlicher	Expertise	verwies	auf	die	Bedeutung	der	konkreten	Gestaltung	von	Aktionen	im	Bereich	
Mitsprache.	So	könnten	sich	Personen	aus	der	Wissenschaft	sowie	Patienten	und	Patientinnen	in	Klein-
gruppen	mit	praxisnahen	Anwendungen	befassen.	Konzepte	wie	„informed	consent“	oder	„Programme	
für	die	Datenspeicherung“	ließen	sich	so	gemeinsam	entwickeln,	und	zugleich	könnte	auch	sichergestellt	
werden,	dass	Mitsprache	von	Patientinnen	und	Patienten	Sinn	macht.	

Als	weiterer	Faktor	wurde	die	Fähigkeit	der	beteiligten	Akteure	benannt,	Inhalte	von	Aufklärungsgesprä-
chen	so	zu	formulieren,	dass	diese	möglichst	von	unterschiedlichen	Personengruppen	verstanden	wer-
den	können.	Eine	Person,	die	an	CEPs	teilgenommen	hatte,	stellte	diesbezüglich	die	Frage,	ob	medizini-
sches	Personal	 im	Umgang	mit	Patienten	und	Patientinnen	geschult	wird.	Auslöser	dieser	Frage	waren	
eigene	 Erfahrungen	 wonach	 die	 Aufklärungsgespräche	 zur	 Teilnahme	 an	 (medizinischen)	 Studien	 oft-
mals	„lachhaft“	waren.	Dementsprechend,	so	diese	Person,	wäre	es	nicht	verwunderlich,	wenn	die	Ak-
zeptanz	der	Bereitschaft	zur	Teilnahme	an	Studien	gering	ist.	Darauf	Bezug	nehmend	hat	ein	BBMRI.at	
Mitglied	 auf	 die	 Heterogenität	 des	 Feldes	 verwiesen	 und	 zugleich	 die	 Bedeutung	 von	 Aufklärungsge-

Abbildung	2:	Anna	Durnová	und	Johannes	Starkbaum	eröffnen	den	
Workshop	und	leiten	in	das	Thema	Mitsprache	ein	
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sprächen	hervorgehoben.	Dort	wo	Zeit	für	Aufklärung	investiert	wird,	sei	die	Zustimmung	auch	entspre-
chend	höher.	Jedoch	seien	viele	Ärzte	und	Ärztinnen	nicht	darin	ausgebildet	komplizierte	Dinge	einfach	
darzustellen.	 In	manchen	Fällen	seien	diese	mit	Bürokratie	überlastet,	sodass	das	Einholen	von	Patien-
tenbewilligungen	überfordernd	sein	kann.	Als	Konsequenz	äußert	diese	Person	den	Wunsch	einen	mög-
lichst	direkten	Kontakt	von	Biobanken	mit	Patientinnen	und	Patienten	zu	haben.	Ein	anderes	BBMRI.at	
Mitglied	erläuterte	in	diesem	Kontext	die	Kooperationsvereinbarungen	der	Biobank	Graz	mit	den	einzel-
nen	 Kliniken,	 sowie	 Trainings	 für	 unterschiedliche	 Mitarbeiter	 und	 Mitarbeiterinnen.	 Diese	 Trainings	
schulen	das	Personal	darin,	wie	sie	Patientenproben	an	Biobanken	übergeben	müssen	und	wie	sie	ent-
sprechende	Einwilligungserklärungen	einholen	sollen.	Bezüglich	des	Einholens	von	Patienteneinwilligun-
gen	wird	dem	medizinischen	Personal	bei	Trainings	erläutert	(a)	welche	Informationen	Patienteneinwil-
ligung	konstituieren	und	(b)	wozu	die	Patienten	mit	dieser	Patienteneinwilligung	zustimmen.	Oft	würde	
kurz	nach	dem	ersten	Training	festgestellt,	dass	weitere	Trainingseinheiten	notwendig	seien.	

Zugleich	gab	es	jedoch	auch	klare	Vorstellungen	zu	Grenzen	von	Mitsprache.	Nachdem	die	Moderatorin	
explizit	nach	der	Bedeutung	von	Mitsprache	fragte,	bezweifelte	eine	Person,	die	an	CEPs	teilgenommen	
hatte,	dass	Patienten	und	Patientinnen	im	direkten	Forschungsprozess	mitsprechen	können	–	auch	weil	
diese	vielfach	mit	„ihrer“	Krankheit	beschäftigt	sind.	Aus	dieser	Sicht	macht	Mitsprache	im	Forschungs-
ablauf	wenig	Sinn,	 jedoch	sollte	Austausch	 forciert	werden	wenn	es	um	die	Diskussion	der	Ergebnisse	
und	die	Rückführung	von	Befunden	geht	(siehe	auch	nächster	Abschnitt).	Gesamt	gesehen	wurde	Mit-
sprache	von	Patienten	und	Patientinnen	 in	unterschiedlichen	Forschungsbereichen	 jedoch	weitgehend	
als	wichtig	hervorgehoben.		

Zusätzlich	 zu	 den	 Grenzen	 von	Mitspra-
che	 wurden	 auch	 Konzepte	 diskutiert,	
welche	die	Mitsprache	von	unterschied-
lichen	Personengruppen	stark	erweitern.	
Ein	 Mitglied	 einer	 Ethikkommission	 er-
läuterte	 den	 Vorschlag,	 dass	 kleinere	
Biobanken	 in	 die	 Hände	 derjenigen	 ge-
geben	 werden	 könnten,	 denen	 die	 Pro-
ben	entnommen	wurden.	Diese	Gruppen	

hätten	 dann	 das	 Bestimmungsreicht	
über	 die	 Proben.	 Eine	 Person,	 die	 an	
CEPs	teilgenommen	hatte,	ergänzte	diesbezüglich,	dass	die	Verantwortung	für	die	Verwendung	der	Pro-
ben	-	wie	beim	Blutspenden	-	grundsätzlich	bei	jenen	Personen	liegen	sollte,	denen	die	Probe	anvertraut	
wurde.	Dennoch	sollte	es	hierfür	eine	externe	Kontrollinstanz	geben.	Ein	BBMRI.at	Mitglied	antwortete	
darauf,	dass	es	bereits	einzelne	Unterfangen	gäbe,	bei	denen	SpenderInnen	selbst	eine	Biobank	organi-
sieren	und	selbst	dafür	sorgen,	dass	die	Proben	in	die	Forschung	gelangen.	Den	Personen	die	dort	mit-
machen	werden	Proben	zu	langsam	für	die	Forschung	zur	Verfügung	gestellt.	Hierzu	gibt	es	in	Frankreich	
und	 Italien	 vor	 allem	Beispiele	 aus	dem	Bereich	der	 seltenen	Erkrankungen.	Allerdings	belasten	diese	
Projekte	die	Betroffenen	nicht	mit	der	Entscheidung,	 für	welche	Forschungsprojekte	diese	Proben	 zur	
Verfügung	gestellt	werden.	Stattdessen	delegieren	sie	diese	Entscheidungen	an	eine	Gruppe	von	Exper-
ten	und	Expertinnen,	die	diese	Entscheidungen	unabhängig	und	neutral	treffen.		

Abbildung	3:	Diskussion	über	Möglichkeiten	und	Grenzen	der	Mitsprache	
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Mitsprache	wurde	im	Rahmen	der	Diskussion	nicht	universell	verstanden,	sondern	auch	als	kontextab-
hängige	 Frage.	 So	 kann	 eine	 bestimmte	 Form	 von	Mitsprache	 bei	 unterschiedlichen	 Biobanken	mehr	
oder	weniger	sinnvoll	sein,	oder	bei	unterschiedlichen	Patienten-	und	Patientinnengruppen	differieren.	
Eine	Person,	die	an	CEPs	teilgenommen	hatte,	erläuterte	diesbezüglich,	wie	die	Art	der	Erkrankung	Ein-
fluss	auf	die	Möglichkeiten	von	Mitsprache	hat:	Akut	Erkrankte	hätten	demnach	andere	Bedürfnisse	als	
chronisch	Kranke.	Jemand	der	akut	erkrankt	ist,	will	häufig	zunächst	nicht	wissen	wie	genau	die	Spätfol-
gen	seiner	oder	ihrer	Krankheit	aussehen.	Chronisch	kranke	Personen,	die	meist	sehr	gut	von	ihren	Ärz-
ten	und	Ärztinnen	aufgeklärt	sind,	möchten	den	Krankheitsverlauf	hingegen	häufig	wissen.	Dementspre-
chend	sollten	sich	die	Grenzen	der	Mitsprache	nach	den	Bedürfnissen	der	jeweiligen	Patienten	und	Pati-
entinnen	richten.	

Abschließend	 sei	 noch	 angemerkt,	 dass	Mitsprache	 (auch	 aufgrund	der	 Planung	 des	Workshops)	 eine	
zentrale	 Rolle	 eingenommen	hat.	 Zugleich	 jedoch	 verlief	 die	Diskussion	 immer	wieder	 in	 Themen	der	
praktischen	Regulierung	von	Biobanken	und	deren	Proben.	Dieser	zweite	zentrale	Themenkomplex	wird	
in	Kapitel	2.2.	behandelt.		

	

2.2. Proben,	Daten	und	ihre	Wege	

Im	Zuge	der	Diskussionen	um	Mitsprache	verlief	sich	der	Gesprächsverlauf	immer	wieder	auf	die	Frage	
nach	Proben	und	den	assoziierten	Daten.	Dabei	galt	das	zentrale	Interesse	folgenden	beiden	Themenbe-
reichen:	 (a)	Die	 Frage	wo	diese	Proben	und	Daten	 gespeichert	 und	 verteilt	werden,	 (b)	Die	 Frage	 auf	
welche	Informationen	Patienten	und	Patientinnen	zugreifen	wollen,	können	-	und	können	sollen.		

ad	a)	Wo	werden	Proben	und	Daten	gespeichert	und	verteilt?		

Zu	Beginn	der	Diskussionsveranstaltung	wurde	die	Frage	diskutiert,	wo	Proben	und	Daten	gespeichert,	
und	wohin	diese	versendet	werden.	Dabei	ging	es	einerseits	um	die	Frage	ob	Biobanken	oder	Patientin-
nen	und	Patienten	die	Proben	besitzen	und	wie	sich	dieses	Verhältnis	verschiebt,	wenn	Proben	im	Zuge	
von	wissenschaftlicher	Kooperation	an	andere	(europäische)	Biobanken	versendet	werden.	Eine	Person,	
die	an	CEPs	 teilgenommen	hatte,	wollte	demnach	wissen,	ob	eine	Biobank	bei	einer	Anfrage	 zu	einer	
Probe	einen	Teil	dieser	Probe	verschenkt.	Eine	andere	Person,	die	an	CEPs	 teilgenommen	hatte,	 resü-
mierte,	dass	noch	sehr	viel	Klärungsbedarf	besteht.	Dieser	Klärungsbedarf	besteht	insbesondere	auch	im	
Hinblick	darauf	wie	der	Austausch	von	Daten	und	Proben	rechtlich	geregelt	 ist,	denn	die	Abwesenheit	
klarer	 rechtlicher	 Rahmenbedingungen	 macht	 das	 Themenfeld	 Biobanken	 undurchsichtig.	 Als	 Bürger	
und	Bürgerin	ist	es	wichtig	zu	wissen,	was	mit	einer	Probe	passiert.		
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Dementsprechend	erhielt	die	Frage,	ob	diese	We-
ge	 von	 Proben	 und	 Daten	 nachvollziehbar	 sind,	
erhöhte	 Aufmerksamkeit.	 Ein	 BBMRI.at	 Mitglied	
erläuterte	 diesbezüglich,	 dass	 Bürger	 und	 Bürge-
rinnen	 vermehrt	 wissen	 wollen,	 was	 mit	 Proben	
geschieht	 und	 welche	 Informationen	 gewonnen	
werden.	 Vermehrte	 Interaktion	 zwischen	 Bioban-
ken	und	jenen	Personen,	die	Daten	und	Proben	für	
die	 Forschung	 bereitstellen,	 würde	 demnach	 zu-
nehmend	 als	 Mehrwert	 betrachtet.	 Ein	 Mitglied	
einer	Ethikkommission	resümierte	ähnlich,	 indem	
sie	 den	 Paternalismus	 zwischen	 Ärztinnen	 und	 Ärzten	 sowie	 Patientinnen	 und	 Patienten	 als	 überholt	
bezeichnete.	Heute	seien	demnach	Autonomie	und	 informierte	Aufklärung	zentrale	Schlagworte.	Aber	
auch	die	Kooperation	in	der	Forschung	ist,	so	diese	Person,	offener	und	interaktiver	geworden.	Während	
früher	 vieles	 geheim	 ablaufen	musste,	 wird	 heute	 Transparenz	 als	 wichtiger	 Aspekt	 gesehen.	Mitbe-
stimmung	von	Patientinnen	und	Patienten,	sowie	die	Offenheit	diesen	gegenüber	sei	heute	Realität.		

Im	Zuge	dessen	wurde	mehrfach	der	Zugang	zu	Informationen	über	Proben	und	Datennutzung	gefordert	
(z.B.	 über	 ein	 entsprechendes	 Tool).	 Ehemalige	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 von	 CEPs	 betonten	
mehrfach	die	Bedeutung	von	transparenten	Strukturen	und	Möglichkeiten,	die	Daten	und	Proben	Rück-
verfolgen	zu	können.	Dies	beinhaltet	auch	Wissen	über	die	jeweilige	Forschung	und	die	Forschungsziele	
bereit	zu	stellen.	Die	CEPs	wurden	dabei	als	sinnvolle	Maßnahme	begrüßt	um	das	Thema	einer	weiteren	
Bevölkerung	praxisnah	zugänglich	zu	machen.	Das	sei	besonders	wichtig,	da	biomedizinische	Forschung	
ein	äußerst	komplexes	Themenfeld	 ist.	Ein	BBMRI.at	Mitglied	ergänzte	auf	diese	Äußerungen	hin,	dass	
Biobanken	in	der	Lage	sind	eine	Übersicht	für	Spenderinnen	und	Spendern	zu	erstellen,	aus	der	ersicht-
lich	 wird,	 in	 welchem	 Forschungsfeld	 Proben	 aus	 der	 Biodatenbank	 eingesetzt	 werden.	 Eine	 genaue,	
personalisierte	 Auskunft	 darüber,	 welche	 Erkenntnisse	 mit	 einzelnen	 Proben	 generiert	 wurden,	 lässt	
sich	leider	nicht	anbieten,	weil	sich	Fehler	auf	Seiten	der	jeweiligen	Forschungseinrichtungen	nicht	aus-
schließen	 lassen.	Diesbezüglich	sei	es	auch	wichtig	eine	offene	Diskussion	über	die	Notwendigkeit	des	
Zugangs	zu	Proben	(für	Bürger	und	Bürgerinnen,	sowie	aber	auch	andere,	auch	private,	Forschungsein-
richtungen)	zu	führen.	

Transparenz	über	Proben	und	Datenwege,	 sowie	die	 Ziele	 von	 Forschung	 können	auch	das	Verhältnis	
der	Bevölkerung	zu	Biobanken	beeinflussen.	Eine	Teilnehmerin	erläuterte,	dass	Patientinnen	und	Pati-
enten	das	Gefühl	haben	möchten,	dass	die	gespendeten	Proben	etwas	 (positives)	 „bewirken“.	Das	sei	
aber	auch	vom	Vertrauen	 in	die	 Institution	abhängig.	Ein	BBMRI.at	Mitglied	verwies	diesbezüglich	auf	
die	 sozialwissenschaftliche	 Forschung	 von	Herbert	Gottweis,	welcher	 diese	 Einschätzung	 teilte.	Dieser	
Sichtweise	 zufolge	 erhöhe	 sich	 die	 Bereitschaft	 Daten	 und	 Proben	 bereitzustellen,	 je	 aufgeklärter	 die	
Bevölkerung	über	die	Abläufe	 in	Biobanken	seien.	Diese	Sichtweise	versteht	das	BBMRI.at	Mitglied	als	
klaren	Auftrag	BürgerInnen/PatientInnen	mehr	über	Biobanken	und	assoziierte	Forschung	aufzuklären	
und	zu	informieren.	Eine	Person	mit	sozialwissenschaftlicher	Expertise	betonte	diesbezüglich,	dass	dabei	
differenziert	werden	müsse,	um	welche	Art	von	Information	man	bietet:	Information	über	wissenschaft-
liche	Fakten		seien	vermutlich	weniger	förderlich	als	Informationen	über	institutionelle	Abläufe	(z.B.	wo	

Abbildung	 4:	 Paneldiskussion	 mit	 CEP-TeilnehmerInnen	 und	
ExpertInnen	der	Bioethikkommission	und	Forschung	
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geht	die	Probe	hin,	wer	hat	Zugriff	auf	die	Probe).	Es	sollte	also	darum	gehen	einen	Einblick	in	wissen-
schaftliche	und	institutionelle	Prozesse	zu	geben.	

ad	b)	Auf	welche	Informationen	wollen,	können	bzw.	sollen	Patienten	und	Patientinnen	zugreifen?	

Neben	genereller	Transparenz	wurde	aber	auch	diskutiert,	inwieweit	Patientinnen	und	Patientinnen	auf	
Ergebnisse	von	Forschung	zugreifen	wollen,	können	-	und	können	sollen.		

Der	Rückführung	von	Forschungsergebnissen	wurde	generell	hohe	Bedeutung	zugeschrieben.	Eine	teil-
nehmende	Person	betonte,	dass	Bürgerinnen	und	Bürger	in	manchen	Fällen	keinen	Zugang	zu	generier-
tem	Wissen	aus	Studien	haben	-	es	 fehlt	also	 teilweise	die	Feedbackschleife.	Eine	Person,	die	an	CEPs	
teilgenommen	 hatte,	 sprach	 in	 diesem	 Kontext	 die	 Bedeutung	 von	 (Tumor-)Proben	 für	 Spenderinnen	
und	Spender	an,	da	diese	wertvolle	Informationen	über	(ihre)	Krankheiten	und	deren	Verläufe	beinhal-
ten	können.	Dabei	stellte	sich	für	sie	auch	die	Frage,	wie	lange	solche	Proben	aufgehoben	werden.		

Die	Rückführung	von	Ergebnissen	wurde	jedoch	auch	als	herausfordernd	beschrieben.	Einerseits	gibt	es	
organisatorische	 Hürden,	 und	 andererseits	 wurde	 diskutiert,	 welche	 Informationen	 für	 Spenderinnen	
und	Spender	sinnvoll	sind,	und	welche	nicht.	Ein	BBMRI.at	Mitglied	bemängelte	zum	ersten	Punkt,	dass	
Forschungseinrichtungen,	die	mit	Daten	aus	Biobanken	arbeiten,	oftmals	keine	oder	falsche	Informatio-
nen	an	die	Biobank	zurückleiten	-	dementsprechend	wäre	auch	das	Feedback	an	die	Spender	und	Spen-
derinnen	 schwierig.	 Auch	 aus	 technischer	 Sicht	 gibt	 es	 derzeit	 keine	 Feedbacksysteme.	 Ein	 anderes	
BBMRI.at	Mitglied	 sprach	 sich	 für	 Systeme	 aus,	 die	 eine	 gesicherte	 Rückmeldung	 ermöglichen	 sollen.	
Eine	andere	Person	brachte	 in	Bezug	auf	die	Sinnhaftigkeit	der	Rückführung	die	Frage	auf,	welche	 In-
formationen	unterschiedliche	Personen	 zurückgespielt	haben	möchten.	Der	Patient	könnte	vorab	ent-
scheiden	 wie	 die	 Erkenntnisse	 zu	 seinen	 Daten	 verwendet	 werden	 sollen	 und	 worüber	 er	 informiert	
werden	möchte.	Ein	weiteres	Mitglied	von	BBMRI.at	stellte	die	Frage,	ob	beispielsweise	bestimmte	Risi-
ken	zurückgemeldet	werden	sollten,	und	wenn	ja,	in	welcher	Art	und	Weise.	Ein	anderes	BBMRI.at	Mit-
glied	 bezweifelte,	 dass	 Genprofile	 oder	 Biomarker	 Patientinnen	 und	 Patientinnen	 weiterhelfen,	 und	
begrüßte	 Informationen	 zu	 Forschungsfeldern	 und	 Einsatzzwecken	 der	 Forschung.	 Weitere	 Personen	
betonten	 jeweils	die	Gefahr,	Patientinnen	und	Patientinnen	mit	 Informationen	zu	"überhäufen".	Dem-
nach	sei	gut	zu	überlegen,	welche	Informationen	im	Rahmen	von	Feedback	sinnvoll	sind.		
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3. Zusammenfassung	und	Ausblick	
	

Im	 Rahmen	 des	 BBMRI.at	Workshops	 „Speichern	 und	 Verteilen	 von	 Gesundheitsdaten	 in	 Biobanken.	
Über	Möglichkeiten	und	Grenzen	der	Mitsprache	 in	der	wissenschaftlichen	 Innovation“	 kristallisierten	
sich	 im	 Diskussionsverlauf	 zwei	 Hauptthemen	 heraus:	Mitsprache,	 sowie	 der	 Umgang	mit	 Daten	 und	
Proben.	Mitsprache	wurde	 einerseits	 als	 klarer	 Trend	 in	 der	 Forschungslandschaft	 lokalisiert,	 zugleich	
wurde	sie	normativ	als	wichtiger	Bestandteil	von	Forschungsinnovation	verstanden.	Die	Workshop	Teil-
nehmer	und	Teilnehmerinnen	diskutierten	die	konkrete	Umsetzung,	 sowie	die	Bereitschaft	und	Fähig-
keit	der	mitsprechenden	Personen.	Jedoch	wurden	auch	Grenzen	der	Mitsprache	diskutiert	–	vor	allem	
in	Bereichen	der	 technischen	Abwicklung	von	Forschung.	Aktive	Teilhabe	wurde	vorrangig	dort	einge-
fordert,	wo	von	Daten	und	Ergebnissen	gesprochen	wurde.		

Der	Verwendung	und	Verortung	von	Daten	und	Proben	wurde	besondere	Aufmerksamkeit	 geschenkt.	
Dabei	 interessierte	 vor	 allem,	wo	 diese	 Proben	 und	 Daten	 gespeichert	 und	 verteilt	 werden,	 und	wer	
dabei	 Eigentums-	und	Zugriffsrechte	hat.	Demzufolge	 scheint	 ein	 klares	Bedürfnis	 nach	Offenheit	 und	
Transparenz	 in	 Bezug	 auf	 Biobanken	 gegeben	 zu	 sein.	 Transparenz	 über	 allgemeine	 Abläufe	 und	 For-
schungsergebnisse	sind	jedoch	nur	ein	Teil	der	diskutierten	Aspekte	–	auch	die	Frage	nach	dem	Umgang	
mit	 Forschungsergebnissen	 und	 deren	 Rückführung	 zu	 Patienten	 und	 Patientinnen	 wurde	 kontrovers	
diskutiert.	Einerseits	wurde	das	Rückführen	von	(individuellen)	Forschungsergebnissen	als	sinnvoll	und	
wünschenswert	begrüßt,	zugleich	zeigte	sich	auch	Konsens,	dass	nicht	jede	Information	für	ein	individu-
elles	Feedback	sinnvoll	ist.		

Jene	Personen,	die	in	der	Vergangenheit	an	CEPs	teilgenommen	hatten,	äußerten	sich	tendenziell	positiv	
der	Forschung	gegenüber.	Sie	drückten	aber	auch	großes	Interesse	an	Transparenz	und	Aufklärung	dar-
über,	welche	Wege	Proben	und	Daten	gehen,	aus.	Dies	ist	als	Auftrag	für	die	weitere	wissenschaftliche	
Auseinandersetzung	zum	Thema	Mitsprache	zu	werten	und	verlangt	klar	nach	der	Entwicklung	von	ent-
sprechenden	Modi	 in	der	Regulierung	von	Biobanken.	Daraus	 folgt,	dass	 in	einem	weiteren	Schritt	 im	
Rahmen	von	BBMRI.at	realistische	Möglichkeiten	des	„Trackings“	von	Proben	und	Informationen	in	der	
österreichischen	Biobankenlandschaft	ausgelotet	werden.	Damit	zeigt	dieser	Workshop	auch	inhaltliche	
Parallelen	zu	den	Ergebnissen	der	CEPs.		

Abschließend	sei	angemerkt,	dass	das	Sampling	und	das	Setting	des	Workshops	Effekte	auf	die	produ-
zierten	 Ergebnisse	 hatten.	 So	waren	 jene	 Personen,	 die	 in	 der	 Vergangenheit	 an	 CEPs	 teilgenommen	
hatten,	zahlenmäßig	geringer	vertreten,	als	jene	Personen,	die	eine	professionelle	Expertise	in	Bezug	auf	
Biobanken	 einbrachten.	 Es	 haben	 sich	möglicherweise	 auch	 eher	 jene	 CEP	 Teilnehmerinnen	 und	 Teil-
nehmer	für	den	Workshop	gemeldet,	die	Forschung	gegenüber	tendenziell	aufgeschlossen	sind.	Zugleich	
wurde	eine	solche	Haltung	durch	die	Präsenz	der	Experten	und	Expertinnen	begünstigt.	Während	sich	
generell	alle	Anwesenden	an	der	Diskussion	beteiligten	nahmen	professionelle	Experten	und	Expertin-
nen	in	einigen	Diskussionsphasen	mehr	„Rederaum“	ein.	Die	jeweilige	Zusammensetzung	der	beteiligten	
Personen	 spielt	 im	Bereich	der	Mitsprache	eine	wichtige	Rolle	und	muss	 in	weiteren	Veranstaltungen	
zum	Thema	vermehrt	berücksichtigt	werden.	
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2	 Cornelia	Stumptner	 BBMRI.at	

3	 Anna	Durnová	 BBMRI.at	

4	 Melanie	Goisauf	 BBMRI.at	

5	 Johannes	Starkbaum	 BBMRI.at	

6	 Ingrid	Walter	 BBMRI.at	

7	 Berthold	Huppertz	 BBMRI.at	

8	 Johann	Eder	 BBMRI.at	

9	 Christine	Ruckenbauer	 BBMRI.at	

10	 Helmut	Haslacher	 BBMRI.at	

11	 Christiane	Druml	 Bioethikkommission	beim	Bundeskanzleramt	

12	 Barbara	Prainsack	 Bioethikkommission	beim	Bundeskanzleramt	

13	 Günther	Harmuss	 BBMRI.at	CEP	participant	

14	 Manuela	Aschauer	 BBMRI.at	CEP	participant	

15	 Bernd	Winkler	 BBMRI.at	CEP	participant	

16	 Markus	Korn	 BBMRI.at	CEP	participant,	ÖVMB	

17	 Erik	Aarden	 Universität	Wien	

18	 Margot	Ham-Rubisch	 WPPA	

19	 Helga	Willinger	 WPPA	

20	 Simone	Schumann	 Open	Science	

21	 Alena	Buyx	 Deutscher	Ethikrat	

22	 Miles	Ahlemann	 BBMRI.at	

23	 Maria	Uhl	 Umweltbundesamt	

24	 Nikolaus	Zacherl	 BBMRI.at	SEAB	


