
Weitere Informationen zur Biobank des Instituts 
für Neuropathologie der Charité erhalten Sie hier:
http://neuropathologie.charite.de 

BIOBANK-TEAM:

Institut für Neuropathologie
Biobank
Charité - Universitätsmedizin Berlin
Charitéplatz 1 | intern: Virchowweg 15
10117 Berlin

Tel. +49 30 450 536042/-32
Fax +49 30 450 536940
Email: biobank-neuropathologie@charite.de

GEFÖRDERT DURCH DAS EXZELLENZCLUSTER

Wissenswertes

Widerruf
Sie können Ihre Einwilligung für eine Au-
topsie zu diagnostischen Zwecken sowie 
die Aufbewahrung und Verwendung  Ihrer 
verbleibenden Gewebeproben, Körperflüs-
sigkeiten und der zugehörigen Daten jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen und ohne 
nachteilige Folgen für Sie widerrufen.

Kosten
Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für  
den Transport und die Autopsie, sofern die  
entsprechende Abwicklung der Autopsie 
über das Institut für Neuropathologie 
erfolgt. 

Herkunft
Bitte beachten Sie, dass wir derzeit nur 
Überführungen und Transporte im Raum 
Berlin und Brandenburg durchführen kön-
nen.

Datenschutz
Alle Patientendaten unterliegen der ärzt-
lichen Schweigepflicht und dem Daten-
schutz.
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Die Ursachen zahlreicher Hirnerkrankungen 
 speziell aus dem neurodegenerativen For-
menkreis (d.h. Erkrankungen, die mit einem 
Untergang oder dem Funktionsverlust von 
Nervengewebe einher gehen, z.B. Alzheimer 
Demenz und Parkinson Erkrankung), sind 
bisher ungeklärt und können nur unzurei-
chend durch Tiermodelle erforscht werden. 
Dies resultiert vor allem aus der Tatsache, 
dass eine Untersuchung des erkrankten 
Hirngewebes zu  Lebzeiten der Betroffenen 
nicht möglich ist. 

Warum braucht es eine Biobank?

Der medizinischen Forschung an nach dem 
Ableben gewonnenem humanem Gewebe und 
Körperflüssigkeiten kommt eine äußerst wichti-
ge Rolle zu; nur so lassen sich die Ursachen von 
Hirnerkrankungen besser verstehen und letzt-
lich gezielt  neue Thera pien finden. 

Eine Biobank mit humanem Gewebe von 
 Patienten, die an einer neuro degenerativen 
Erkrankung verstorben sind, stellt deshalb 
eine wichtige Grundvoraussetzung für den 
künftigen medizinischen Fortschritt dar.

Gegenstand der Biobank des Instituts  
für Neuropathologie der Charité 

Für unsere Biobank bitten wir Patienten mit Erkran-
kung des zentralen Nervensystems (d.h. des Gehirns), 
aber auch sonstige Spender, nach ihrem Ableben eine 
Autopsie (Obduktion) durch uns durchführen zu lassen 
und uns die im Rahmen der Autopsie verbleibenden 
Gewebeproben und/oder Körperflüssigkeiten (wie z.B. 
die Hirnflüssigkeit, der sog. Liquor) zur Sammlung, 
Aufbewahrung und zur Verwendung für die Forschung 
zur Verfügung zu stellen. 

Zusätzlich bitten wir,  für Forschungszwecke notwen-
dige Informationen zur Person, insbesondere medizini-
sche Daten, erheben zu dürfen.

Wie kann man teilnehmen?

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine gültige   
Einwilligungserklärung zur Autopsie sowie zur 
 anschließenden Sammlung, Aufbewahrung und 
 Verwendung der Gewebe proben, Körperflüssigkeiten 
und zugehörigen Daten. 

Der Einwilligungserklärung muss eine schriftliche  
und  mündliche Aufklärung vorausgegangen sein. 

Was passiert nach der Autopsie?

Die nach der Autopsie verbleibenden Gewebeproben  
sowie die Körperflüssigkeiten werden in geeigneten 
Behältnissen kryostatisch (im Schockgefrierver-
fahren)  sowie mit einer Fixierlösung behandelt und 
werden in hierfür vorgesehenen Spezialeinrichtun-
gen (z.B. Tiefgefrierschränken) eingelagert.

 
Die Proben bilden damit die Grundlage für 
 zukünftige neuro wissen schaftliche  Forschungs-
projekte mit dem Ziel, unser Verständnis  
insbesondere für neuro degenerative 
 Erkrankungen zu verbessern.


