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Die schnelle Ausbreitung von severe
acute respiratory syndrome coronavirus
2 (SARS-CoV-2) Infektionen beschäftigt
auch die Nachbarregionen Deutschland
und Tschechien. Zur Bekämpfung der
Pandemie hat die Erforschung des Virus
oberste Priorität. Hier spielen Biobanken
eine wichtige Rolle. Sie sammeln und
lagern eine Vielzahl an Biomaterialien –
auch von Covid-19 erkrankten Patienten
- und stellen sie der Forschung zur
Verfügung. Viele klinische Biobanken
haben sich der Aufgabe angenommen.
Einige konnten auf bereits bestehende
Workflows zurückgreifen, andere
mussten neue Prozesse zur Sammlung
von Covid-19 Bioproben etablieren.

The fast expansion of severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS-CoV-2) infections concerns also
the neighboring regions Germany and
the Czech Republic. Studying the virus
and fighting the pandemic is first
priority. Here, biobanks play a crucial
role as they collect and store a huge
number of biomaterial – including
samples of Covid-19 patients that will be
provided for research projects. Many
clinical biobanks faced the challenge.
Some could rely on already existing
workflows, other had to establish new
procedures to collect Covid-19-related
samples.

Biobanken könnten hierdurch mit
logistischen Schwierigkeiten und
zusätzlichen finanziellen Belastungen
konfrontiert werden. In der Literatur
verfügbare Kostenkalkulationen
beinhalten meist die laufenden
Biobankprozesse, nicht jedoch die
Etablierung neuer Workflows.
Die Zentrale Biobank Regensburg (ZBR)
und die Biobank am Universitätsklinikum
in Pilsen stellen in diesem Projekt eine
wirtschaftliche Evaluierung der
Sammelstrategien und einen Vergleich
der Workflows an, um in Zukunft besser
auf ähnliche Situationen vorbereitet zu
sein. Die Kooperation der Biobanken in
Regensburg und Pilsen entstand bereits
durch das BTHA-geförderte Projekt
BRoTHER (2017-2019).

This might lead to logistical difficulties
and additional financial burdens for the
biobanks. However, most cost
evaluations in the literature are dealing
with a whole sustainability plan and do
not fully address the economic and
logistic details of new sample workflows.
In this project, the Central Biobank
Regensburg (ZBR) and the biobank at
the University Hospital Pilsen will start
an economic evaluation of their
collection strategy and compare their
workflows to be prepared for similar
situations in the future.
The collaboration of the biobanks in
Regensburg and Pilsen started in 2017
with the BTHA-funded project BRoTHER
(2017-2019).

Ausschnitte aus dem Vergleich der Biobanken und der Prozesse zur Probensammlung
Extracts of the comparison of the biobanks and of sample collection processes

Aus den Erfahrungen für die Zukunft lernen
Der Vergleich der Biobanken in Pilsen und Regensburg zeigte, dass trotz der
unterschiedlichen Grundausrichtungen ähnliche Ansätze zur Bewältigung der
Anforderungen während der Covid-19 Pandemie angewandt wurden. Beide
Biobanken verfolgen unterschiedliche Sammelstrategien. Die Biobank in Regensburg
sammelt und lagert Gewebe- und Zellproben, wohingegen die Biobank in Pilsen auf
die Aufarbeitung von Flüssigproben spezialisiert ist. Hieraus ergeben sich
unterschiedliche Notwendigkeiten bezüglich des Workflows zur Probensammlung.
Die Sammelstrategie für Covid-19 Bioproben zeigte jedoch ähnliche Ansätze. Unter
anderem blieb an beiden Standorten die Grundausrichtung der Biobanken gleich,
d.h. keine der Biobanken änderte die Sammelstrategie hin zu einem Repositorium.
Zudem blieb der ursprüngliche Fokus der Biobanken erhalten (unterschiedliche
Krankheitsbilder, Hauptfokus Tumorerkrankungen). An beiden Standorten wurde ein
Komitee zusammengestellt, dass sich um die Probensammlung und Vergabe
kümmert.
Durch den Fragebogen konnten Bezugsgrößen ermittelt werden, um den
Kostenanteil des Materials und des Personalaufwands durch eine wirtschaftliche
Evaluation zu ermitteln und zu vergleichen. Der Austausch dieser Erfahrungen
ermöglicht es beiden Biobanken, sich, durch das Lernen aus der Erfahrung anderer,
optimal auf eine ähnliche Situation für die Zukunft vorzubereiten.

To learn from the experience for the future
The comparison of the biobanks in Pilsen and Regensburg revealed different basic
orientations, however, they used similar approaches to face the challenges during the
Covid-19 pandemic. Sample collection strategy differs between both biobanks.
The biobank in Regensburg collects and stores tissue and cell samples, whereas the
biobank in Pilsen is specialized in liquid sample handling. This means different needs
with respect to sample collection workflows.
However, similar approaches were used for collection of Covid-19-related samples.
Inter alia, basic orientation remained the same at both locations, i.e. collection
strategy did not change towards a repositorium. In addition, initial collection focus
remained (disease-orientated, main focus tumor). And a committee was created at
both locations to control sample collection and allocation.

Workflow – Vergleich der Prozesse zur Probensammlung und wirtschaftliche Evaluation
Workflow – Comparison of processes for sample collection and economical evaluation

The questionnaire helped to determined benchmarks to compare material and
personal costs by an economic evaluation. Both, the exchange of experience and
learning from others, provide an ideal base for both biobanks to prepare for similar
situations in the future.
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