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Biobanking ist ein interdisziplinärer Bereich der 
medizinischen Forschung und stellt einen 
Beschleuniger in der Forschung dar, indem mit 
Biobank-Ressourcen deutlich schneller 
ausreichend große Kohorten, als mit bisheriger  
 

 

 
prospektiver Sammlung, erstellt werden können. 
Solche biologische Proben umfassen Blutproben 
(-80°C), Gewebeproben (paraffin- und 
kryogelagert), DNA (-20°C), RNA (-80°C) und 
andere Körperflüssigkeiten.  
 
Dies stellt besonders für die Epidemiologie, für 
die Erforschung selterner Erkrankungen, als auch 
für genetische Assoziationsstudien einen großen 
Benefit dar. Dieser Benefit zeigt sich in Kohorten 
mit ausreichender Probandenzahl, rascherer 
Durchführung eines Forschungs-projektes und 
somit auch Minimierung der Kosten hinsichtlich 
Infrastruktur und Personal. Mit der Zeit verändern 
sich die Möglichkeiten und Ansprüche der 
Probenlagerung und Probennutzung. Mit jenen 
steigenden Anforderungen beschäftigt sich die 
Biobanking- assoziierte Forschung fortlaufend, 
da auch die Anzahl und Arten der möglichen 
Analyseverfahren und Nutzungsmöglichkeiten 
immer zahlreicher werden. Jene Millionen an 
Proben und Daten, sowie 
Automatisierungsprozesse müssen auch 
adäquat verwaltet werden, worin die 
Herausforderung an die IT besteht.  
 
Derzeit begegnet man den Herausforderungen 
mit einem interdisziplinären Team u.a. mit 
NaturwissenschaftlerInnen und TechnikerInnen. 
 
Ziele und gewählte Methode zur Zielerreichung: 
Die Biobank Graz hat sich zum Ziel gemacht die 
nächste Generation der Fachleute und 
WissenschaftlerInnen bereits heute auf 
zukünftige Möglichkeiten und Potentiale im 
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Kurzbeschreibung 
Biobanking stellt global einen fortwährend wachsenden Bereich der Forschungsinfrastruktur dar und 
stellt uns in Zukunft vor die Herausforderung ausreichend ExpertInnen in diesem interdisziplinären 
Bereich auszubilden. Doch zunächst gilt es die jungen Menschen von heute über Herausforderungen 
und Ausbildungsmöglichkeiten von morgen im Bereich des Biobankings zu informieren. Die Biobank 
Graz hat bereits in der Vergangenheit, im Rahmen von Führungen, Workshops und Teaching von 
PraktikantInnen, mehrfach die Erfahrung gemacht, dass derartiger Informationstransfer am besten unter 
dem Motto „Learning by doing“ funktioniert.  
Aus diesem Grund möchte die Biobank Graz eine längerfristige Initiative ins Leben rufen, welche es 
SchülerInnen ermöglicht hautnah zu erfahren, was Biobanking bedeutet und welche Bereiche 
hinsichtlich eines späteren Ausbildungsweges darin vereint werden.  
 



Biobanking hinzuweisen, indem man ihnen 
ermöglicht hinter die Kulissen zu blicken und 
Hand anzulegen. Auf diese Art und Weise ist es 
ihnen möglich Interessen und Talente an sich 
selbst zu entdecken und gleichzeitig zu erfahren, 
welches Fachpersonal in Zukunft gefragt sein 
könnte.  
 
Dazu möchte man sich folgender Methoden 
bedienen: 
- Vorträge und Erfahrungsberichte von 
derzeitigen Biobank-ExpertInnen 
- Führungen durch die einzelnen Bereiche der 
Biobank Graz 
- Workshops mit praktischen Übungen, 
angepasst an Ausbildungsniveau und Schulstufe 
der SchülerInnen  (von Biostatistik bis Zellkultur) 
- Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
und Präsentieren mittels Vorträgen, praktischen 
Übungen sowie eines Mini-Symposiums 
 
  
 
 
 
 

Mit der beschriebenen Initiative der Biobank 
Graz wird ein besserer Informationsstand über 
Biobanking innerhalb der jüngeren Generation, 
der Lehrerschaft, den Eltern sowie der steirischen 
Bevölkerung angestrebt. Gleichzeitig wird das 
Interesse der SchülerInnen an jenem Bereich 
versucht zu erkennen und zu verstärken, so dass 
in den kommenden Jahren Biobanking-
spezialisiertes Fachpersonal zur Verfügung steht, 
um den immer weiter steigenden Anforderungen 
in der medizinischen Forschung gerecht werden 
zu können. Auf Basis der Evaluierung des 
Projekts können zukünftige Veranstaltungen für 
SchülerInnen adaptiert und ausgebaut werden. 
 

Projektleitung Biobanking in Future- Kontakt und Information  
für Kooperationszuschüsse: 
Medizinische Universität Graz - Biobank 
 
Dr. Karine Sargsyan   
T +43-316-385-72716 
E karine.sargsyan@medunigraz.at 
      
    
 
 
 
 

www.ffg.at/femtech-karriere 

 

Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie das Angebot 
Talente regional aus dem Förderschwerpunkt Talente des Bundesministeriums für 
Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT).  
                              www.ffg.at/talente-regional 
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