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RöV/StrlSchV: Da muss sich was ändern!
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Schätze heben: Das “Risk Based Monitoring”
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Die Verlängerung von Patenten durch 
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ZUR SACHE

Umfrage bestätigt erneut Handlungsbedarf bei klinischen Prüfungen mit Begleitdiagnostik

RöV/StrlSchV: 

Da muss sich was ändern!

| Durch die pragmatische Ausge-
staltung der Rahmenbedingungen
für klinische Prüfungen und dank er-
heblicher Anstrengungen von Aka-
demia, Behörden, Ethik-Kommissio-
nen und der Industrie ist Deutschland
seit 2007 der führende Standort für
klinische Forschung in Europa [1]. Al-
lerdings besteht seit Jahren bei Ge-
nehmigungen von klinischen Prüfun-
gen, die wegen der Begleitdiagnostik
mit ionisierender Strahlung unter die
Regelungen der Röntgen/Strahlen-
schutzverordnung fallen, ein erheb-

licher Wettbewerbsnachteil für den
Forschungsstandort. Darauf haben
Vertreter der forschenden Pharma-
Unternehmen, der Akademia, der
Ethik-Kommissionen, der Zulassungs-
behörden, des KKS-Netzwerks, der
betroffenen Fachgesellschaften und
andere Stakeholder unisono bei ver-
schiedenen Gelegenheiten immer
wieder hingewiesen. Diese Probleme
bei klinischen Prüfungen mit Begleit-
diagnostik sind in Deutschland seit
Langem bekannt; trotzdem hat sich
bisher nichts getan.

Zwar gelten seit 1. November 2011
durch die Novellierung strahlenschutz-
rechtlicher Bestimmungen [2] [3] Er-
leichterungen für Studien, in denen
die Strahlenanwendung lediglich als
Begleitdiagnostik eingesetzt wird.
Dennoch betragen die Bearbeitungs-
zeiten beim Bundesamt für Strahlen-
schutz (BfS) derzeit im Mittel weiter-
hin etwa sechs Monate. In einem
Schreiben bestätigt auch das zustän-
dige Bundesministerium für Umwelt,
Natur und Reaktorsicherheit (BMU),
dass „die Bemühungen, die Geneh-
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Dank der Verbesserungen der Rahmenbedingungen für die klinische Forschung liegt Deutschland seit 
einigen Jahren sowohl bei der Zahl der klinischen Prüfungen als auch bei der Zahl der Prüfstellen weltweit
hinter den ungleich größeren USA auf Platz zwei und in Europa auf Platz eins. Große Probleme mit den
Rahmenbedingungen gibt es aber weiterhin bei solchen klinischen Prüfungen, die wegen der Begleit -
diagnostik mit ionisierender Strahlung unter die Regelungen der Röntgen/Strahlenschutzverordnung 
fallen. Das belegt erneut eine aktuelle Mitgliederumfrage des Verbands Forschender Arzneimittel-
hersteller e.V. (vfa).

| Dr. Thorsten Ruppert, Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V., Berlin
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migungsverfahren beim Bundesamt
für Strahlenschutz zu beschleunigen,
offensichtlich noch nicht den erhoff-
ten Erfolg gebracht haben“ [4]. Die
dadurch bedingte Verzögerung des
Studienstarts ist gerade für Studien,
die häufig schwerkranke Patienten
z.B. im Bereich der Onkologie be-
treffen, nicht tragbar. Weiterhin ist
im Rahmen der Einführung dieser
Novellierung auch die Festlegung
weggefallen, nach der unter bestimm-
ten Bedingungen keine BfS-Geneh-
migung notwendig war, wenn die
Anwendung nach den RECIST Leitli-
nien [5] erfolgte [6]; damit sind nun
alle diese Studien auch in das Ge-
nehmigungsverfahren eingeschlos-
sen.
Die in Deutschland schon seit eini-

gen Jahren zu beobachtenden langen
Genehmigungszeiten für solche Stu-
dien sind weder europäisch noch in-
ternational konkurrenzfähig. So ver-
langt kein anderes EU-Land für solche
Studien eine separate Genehmigung

in einem eigenständigen Verfahren;
vielmehr schließen andere EU-Länder
diese Genehmigung im Rahmen des
„normalen Genehmigungsverfahrens“
bei den zuständigen Behörden oder

der Bewertung durch die Ethik-Kom-
missionen mit ein. Das hat Folgen,
denn viele Mitgliedsfirmen führen
inzwischen solche Forschungsvorha-
ben nicht mehr in Deutschland, son-

Vor dem Einsatz der Computertomografie zur Begleitdiagnostik in klinischen Prüfungen steht ein aufwendiges 
Genehmigungsverfahren.
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dern in anderen europäischen Län-
dern durch. Eine Verlagerung dieser
Studien ist aber aus medizinischen
Gründen weder im Sinne der Patien-
ten in Deutschland noch der Ärzte
und Krankenhäuser.
Eine aktuelle Umfrage des vfa be-

stätigt erneut die Probleme und die
langen Genehmigungszeiten bei kli-
nischen Prüfungen mit Begleitdiag-
nostik in Deutschland durch die ge-
sonderte Genehmigung durch das
BfS.

Die vfa-Umfrage

Auf die Umfrage aus dem Februar
2014 haben 20 Mitgliedsunternehmen
des vfa geantwortet – dies entspricht
einer Rückmeldequote von 44 Pro-
zent. Im Rahmen dieser Umfrage
wurden insgesamt 48 Genehmigungs-
anträge aus neun Mitgliedsunterneh-
men erfasst; die anderen elf Firmen
gaben an, keine solche Studien (mehr)
in Deutschland durchzuführen.
Die erfassten 48 Genehmigungs-

anträge teilen sich wie folgt auf: So
wurden 45 Genehmigungsanträge
für das vereinfachte Verfahren und
zusätzlich drei für das „Vollverfahren“
erfasst. Von den 48 Genehmigungs-
anträgen waren elf Anträge in 2012
beim BfS eingereicht, aber erst 2013
abgeschlossen worden.
Legt man die Angaben des BfS zu-

grunde, so erfasst die Umfrage des
vfa 21,8 Prozent aller Neuanträge

beim BfS aus dem Jahr 2013: Dies
entspricht 37 Genehmigungsanträgen,
die erstmals 2013 beim BfS eingereicht
wurden, und zwar vereinfachte Ver-
fahren und Vollverfahren. Das BfS
nennt für 2013 die Zahl von insgesamt
170 Neuanträgen [7].

Ergebnis der Umfrage – 
Lange Genehmigungszeiten

Für die erfassten, abgeschlossenen
Genehmigungsanträge wurden Ge-
samtgenehmigungszeiten im verein-
fachten Verfahren von 159 bis 407
Tagen (ca. 5 bis 14 Monate) beob-
achtet – von Antragseinreichung beim
BfS (parallel zum Antrag bei der Bun-
desoberbehörde und den Ethik-Kom-
missionen) bis zur Genehmigung
durch das BfS.
Das BfS legt darauf Wert, dass die

inhaltliche Prüfung des Genehmi-
gungsantrags erst nach Vorlage der
zustimmenden Bewertung der Ethik-
Kommissionen erfolgt; vorher sei nur
eine formale Prüfung möglich. Be-
gründet wird dies seitens des BfS 
damit, dass die intensive inhaltliche
Prüfung umsonst sei, wenn keine zu-
stimmende Bewertung seitens der
Ethik-Kommissionen ausgesprochen
wird. Bei einer Ablehnungsquote von
ca. drei bis fünf Prozent ist dies als
Begründung jedoch nicht nachvoll-
ziehbar [8].
Aufgrund dieses Vorgehens des BfS

hat der vfa in seiner Umfrage auch
die Genehmigungszeiten für das ver-
einfachte Verfahren von der Vorlage
des Votums der Ethik-Kommission(en)
bis zur Erteilung der Genehmigung
durch das BfS abgefragt. Dafür er-
geben sich Zeiten von 88 bis 269 Ta-
gen (ca. drei bis neun Monate). Das
BfS spricht im Schreiben an die Mit-
gliedsfirmen des vfa selbst von vier
Monaten als durchschnittlichen Zeit-
raum für die Erteilung der Genehmi-
gung ab der Vorlage des positiven
Votums der Ethik-Kommissionen [9].
Für die drei abgeschlossenen Ge-

nehmigungsverfahren im „Vollver-
fahren“ wurden Gesamtgenehmi-
gungszeiten von 165 bis 396 Tagen
(6 bis 13 Monate) beobachtet. Im
Vollverfahren lag die Zahl der Rück-
fragen seitens des BfS mit einer bis

vier Rückfragen deutlich höher als
beim vereinfachten Verfahren mit
ein bis zwei Rückfragen.
Somit ergibt sich im Vergleich der

beiden unterschiedlichen Verfahren
beim BfS kein zeitlicher Vorteil aus
dem vereinfachten Verfahren. Dabei
wurde dieses gerade deshalb einge-
führt, um die Genehmigungsverfah-
ren für klinische Studien mit Begleit-
diagnostik zu beschleunigen.
Die Spannweite dieser erfassten Ge-

nehmigungszeiten liegt etwa auf dem
Niveau der früheren Umfragen des
vfa; insgesamt hat sich in den letzten
Jahren keine Verbesserung bei den
Genehmigungszeiten gezeigt – im Ge-
genteil: Die Abbildung zeigt einen
Vergleich der in den vfa-Umfragen
ermittelten Genehmigungszeiten. 
Die Darstellung in der Abbildung

bezieht sich auf die Zeit für die Ge-
nehmigung insgesamt, also von An-
tragseinreichung bis Erteilung der
Genehmigung. Im Jahr 2013 hatte
der vfa erstmals zusätzlich auch die
Zeit zwischen Vorlage des Votums
der Ethik-Kommissionen bis zur Er-
teilung der Genehmigung erfasst (hier
nicht dargestellt), da das BfS auf
diese Unterscheidung großen Wert
legt. Für 2011 hatte der vfa keine
Umfrage durchgeführt.

Einführung des vereinfachten 
Verfahrens Ende 2011 hat 
Probleme nicht gelöst

Dieses Ergebnis belegt den Hand-
lungsbedarf für klinische Prüfungen
mit Begleitdiagnostik, da diese langen
Genehmigungszeiten den Studienstart
in Deutschland massiv verzögern.
Nicht ohne Grund führen elf Firmen
(von 20), die auf die vfa-Umfrage
geantwortet haben, keine Studien
in Deutschland (mehr) durch, für die
eine BfS-Antragsstellung notwendig
ist.
Dabei sollte 2011 durch die Ein-

führung des vereinfachten Geneh-
migungsverfahrens für klinische Prü-
fungen mit Begleitdiagnostik dieses
Problem entschärft werden. Der Ge-
setzgeber hatte im damaligen Ge-
setzgebungsverfahren [10] festgehal-
ten, dass die Anträge parallel beim
BfS und bei der Ethik-Kommission
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Vergleich der Genehmigungszeiten auf Basis der Umfrage-
ergebnisse des vfa bei seinen Mitgliedsunternehmen [© vfa 2014].



geprüft werden sollten, sodass die
Genehmigung nach positivem Votum
der Ethik-Kommission durch das BfS
„unverzüglich“ erfolgen kann.
Die vfa-Umfrage zeigt aber, dass

von „unverzüglich“ keine Rede sein
kann, denn selbst nach Vorlage des
positiven Votums der Ethik-Kommis-
sion(en) benötigte das BfS im ver-
einfachten Verfahren immer noch 88
bis 269 Tage (ca. drei bis neun Mo-
nate). Auch zeigt sich kaum ein zeit-
licher Vorteil im Vergleich zum Voll-
verfahren.

Wie lässt sich Deutschland wieder
auf Spur bringen?

Die aufgrund der fehlenden Fris-
tenregelung des Verfahrens beim BfS
bestehende Unkalkulierbarkeit der
Zeiträume bis zur Erteilung der Ge-
nehmigung sind bei multinationalen
Studien im Hinblick auf ein kompeti-
tives Recruitment ein großer Nachteil

für den Studienstandort Deutschland.
Nach Schätzungen des vfa auf Basis
von Mitgliederbefragungen wären
10 bis 15 Prozent mehr klinische Prü-
fungen in Deutschland möglich, wenn
das BfS-Genehmigungsverfahren 
parallel und zeitlich analog zur Vor-
gehensweise bei den Bundesoberbe-
hörden (‚Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte’ – BfArM,
‚Paul-Ehrlich-Institut’ – PEI) verlaufen
oder in dieses integriert wäre.
Die langen Genehmigungsfristen

sind auch vor dem Hintergrund un-
tragbar, dass für immer mehr Studien
mit innovativen Arzneimitteln, z.B.
gegen Krebs, Osteoporose, Multiple
Sklerose oder Thrombosen, eine be-
gleitende Strahlendiagnostik, z.B.
mittels Positronen-Emissions-Tomo-
grafie (PET), Biopsiekontrolle über
Computertomografie (CT), Röntgen
etc. zur Erfüllung von grundlegenden
regulatorischen Kriterien für das Zu-
lassungsverfahren neuer Arzneimittel
erforderlich sind. Diese Diagnoseme-

thoden sind in entsprechenden in-
ternationalen Leitlinien verankert
oder sie werden von den Zulassungs-
behörden gefordert. Hinzu kommt,
dass inzwischen alle Neuzulassungen
mit Auflagen erteilt werden, weitere
Studien durchzuführen. Dazu gehören
bei manchen Arzneimitteln auch Stu-
dien mit Röntgen/Strahlendiagnostik,
wobei deren Ergebnisse innerhalb ei-
ner behördlich festgesetzten Frist
vorgelegt werden müssen. Doch we-
gen der unkalkulierbaren Genehmi-
gungszeiten des BfS können solche
Studien praktisch nicht mehr in
Deutschland durchgeführt werden.
Die nur in Deutschland geforderte

zusätzliche Genehmigung durch das
BfS ohne klare Fristenregelung ist
ein gravierender Wettbewerbsnach-
teil für den Studienstandort Deutsch-
land, und die neue, voraussichtlich
ab Mitte 2016 geltende EU-Verord-
nung zu klinischen Prüfungen wird
dieses Problem noch deutlich ver-
schärfen. 
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Daher besteht dringender Hand-
lungsbedarf. Im Interesse der Ver-
besserung der Wettbewerbsfähigkeit
des Forschungsstandorts Deutschland
sollte unbedingt eine Fristenregelung
für klinische Prüfungen, die wegen
der Begleitdiagnostik auch unter die
Röntgen/Strahlenschutzverordnung
fallen, eingeführt werden.
Eine Übernahme der Fristen aus

dem Arzneimittelgesetz (bzw. der
kommenden EU-Verordnung zu kli-
nischen Prüfungen ab 2016) und die
Sicherstellung einer parallelen Bear-
beitung der Genehmigungen nach
der RöV/StrlSchV (BfS zeitlich parallel
zu BfArM und PEI bzw. den Ethik-
Kommissionen) ist unbedingt erfor-
derlich.
Alternativ könnte vorgesehen wer-

den, dass das BfS nicht mehr die zu-
ständige Behörde für klinische Prü-
fungen mit Arzneimitteln bei
studienbedingter Nutzung von Be-
gleitdiagnostik ist und die Genehmi-
gung von klinischen Prüfungen mit
Begleitdiagnostik in das „normale“
Verfahren bei den Bundesoberbehör-
den nach AMG inkl. der klaren Fristen
eingegliedert wird.
Rechtlich erscheint dies möglich.

Die Richtlinie 2001/20/EG [11] zur
Harmonisierung klinischer Prüfungen
in der EU sieht im Regelfall eine be-
hördliche Genehmigungsfrist – gleich
ob mit oder ohne Strahlenanwendung
– von maximal 60 Tagen vor. Auch
die Anfang April 2014 von EU-Parla-
ment und Rat verabschiedete EU-
Verordnung zu klinischen Prüfungen
sieht eine Genehmigungsfrist von
normalerweise 60 Tagen (optional
plus 50 Tage für Biopharmazeutika
und Prüfpräparate für neuartige The-
rapien) vor [12]. Die EURATOM-Richt-
linien [13] [14] [15] fordern eine ex-
plizite Genehmigung für „bestimmte,
mit einer Gefährdung durch ionisie-
rende Strahlung verbundene Tätig-
keiten“, ohne aber festzulegen, durch
wen diese Genehmigung erteilt wer-
den soll oder dafür zeitliche Vorgaben
zu machen:
„… müssen medizinische Exposi-

tionen zu biomedizinischen und me-
dizinischen Forschungszwecken von
einer nach einzelstaatlichen Verfahren
eingesetzten Ethik-Kommission und/
oder von den zuständigen Behörden

geprüft werden …“ (Artikel 3 Abs. 1c
der Richtlinie 97/43/EURATOM [14]),
wobei gemäß Artikel 2 (Begriffsbe-
stimmungen) dieser Richtlinie die
„zuständigen Behörden“ als die von
einem Mitgliedstaat benannten Be-
hörden definiert sind. 
Diese Regelung entspricht prinzi-

piell auch der Regelung in der noch
bis zum 6. Februar 2018 in die na-
tionalen Regelungen umzusetzenden
Richtlinie 2013/59/EURATOM [15] (sie-
he dort Artikel 4 bzw. Artikel 55 
Abs. 2 lit. e).
Daraus abzuleiten, dass die Ein-

führung einer Frist für das Verfahren
beim BfS gegen die Vorgaben der
EURATOM-Richtlinie verstößt und
dass eine gesonderte Behörde für
diese Genehmigung zuständig sein
muss – wie seitens des BMU bzw. des
BfS zuweilen vorgebracht wird – ist
nicht nachvollziehbar. Frankreich, Dä-
nemark, Spanien oder Großbritannien
und andere EU-Mitgliedstaaten er-
teilen ja schon die Genehmigung sol-
cher klinischen Prüfungen im Rahmen
des üblichen Genehmigungsverfah-
rens bei den zuständigen Behörden
bzw. Ethik-Kommissionen – und sind
auch an die Vorgaben der EURATOM-
Richtlinie gebunden. In anderen eu-
ropäischen Ländern kann damit die
klinische Prüfung i.d.R. nach Abschluss
des Genehmigungsverfahrens begin-
nen. Daran werden die neuen Vor-
gaben der kommenden EU-Verord-
nung zu klinischen Prüfungen nichts
ändern.
Es wäre also möglich, im Bereich

der klinischen Prüfungen mit Begleit-
diagnostik ganz auf ein gesondertes
Genehmigungsverfahren durch das
BfS zu verzichten, wenn eine positive
Bewertung durch die federführende
Ethik-Kommission und/oder eine Ge-
nehmigung der Zulassungsbehörde,
die dann explizit auch die strahlen-
schutzrechtliche Genehmigung für
die Begleitdiagnostik umfassen müss-
te, vorliegt.
Daher sollte bei der im Rahmen

der Anpassung der Regelungen von
Arzneimittelgesetz (AMG) und der
‚Verordnung über die Anwendung
der Guten Klinischen Praxis’ (GCP-
Verordnung) an das neue Verfahren
nach der EU-Verordnung zu klinischen
Prüfungen unbedingt angegangen

werden – im Interesse aller Beteiligter
und damit der Studienstandort
Deutschland künftig wettbewerbs-
fähig bleiben kann. |
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