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entweder der G-BA oder das Institut für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) ein 
Konzept für die spezifische abD, in dem auf Basis 
der iden tifizierten Evidenzlücken insbesondere die 
Fragestellung(en) sowie Art, Dauer und Umfang der 
Datenerhebung festgelegt werden und Anforderun-
gen an Methodik und Auswertungen beschrieben 
werden. Das heißt, es wird beispielsweise dargelegt, 
welche Daten aus laufenden Studien zu erwarten 
sind, welche Register zu der Erkrankung bestehen 
und ob diese für eine abD geeignet sind. Um eine 
möglichst vollständige Datenerhebung zu unterstüt-
zen, kann der G-BA eine Beschränkung der Versor-
gungsbefugnis beschließen, so dass Ärztinnen und 
Ärzte, die das Arzneimittel einsetzen wollen, ver-
pflichtet sind, an der abD teilzunehmen.

Konzept zur Generierung und Auswertung  
versorgungsnaher Daten

Um das neue Verfahren zu unterstützen, wurde das 
IQWiG im Mai 2019 mit einer wissenschaftlichen 
Ausarbeitung von Konzepten zur Generierung ver-
sorgungsnaher Daten und deren Auswertung zum 
Zwecke der Nutzenbewertung von Arzneimitteln 
beauftragt. In seinem Bericht hat das IQWiG fest-
gestellt, dass generell Studien mit Kontrollgruppen 
notwendig sind, um einen Vergleich zur zweckmäßi-
gen Vergleichstherapie zu ermöglichen. Es werden 
 eine studienindividuelle Datenerhebung und krank-
heitsbezogene Patientenregister als grundsätzlich 
geeignet für eine abD angesehen. Daten aus elektro-
nischen Patientenakten oder Abrechnungsdaten von 
Krankenkassen stuft das IQWiG im Kontext der 
frühen Nutzenbewertung aktuell und auf absehbare 
Zeit als nicht geeignet ein. Als Gründe werden die für 
diese Zwecke nicht ausreichende Datenqualität sowie 
das Fehlen wichtiger Daten genannt. Im IQWiG-Kon-
zept werden darüber hinaus Vorschläge gemacht, wie 
randomisierte Studien versorgungsnah durchgeführt 
werden können, zum Beispiel als pragmatische klini-
sche Studie, als Studie mit eingeschränkter Daten-
erhebung oder als registerbasierte randomi sierte 
kontrollierte Studie (RCT). Im Vergleich zu versor-
gungsnahen Studien ohne Randomisierung wird 
insbesondere auf die höhere Aussagekraft einer RCT 
und den häufig geringeren Aufwand hingewiesen. 

Bessere Nutzenaussagen 
zu neuen Arzneimitteln durch Daten 

aus der Versorgung?

 DER GEMEINSAME BUNDESAUS-
SCHUSS  (G-bA) hat im Februar erstmalig 
einen pharmazeutischen Unternehmer 

verpflichtet, Daten zu einem neuen Arzneimittel in 
der Routineversorgung zu erheben, um eine 
Bewertung des Zusatznutzens zu ermöglichen.  
Für das Medikament Onasemnogen-Abeparvovec 
(Handelsname Zolgensma), einer Gentherapie zur 
Behandlung der Spinalen Muskelatrophie (SMA), 
 sollen Daten aus der Versorgung helfen, bisher noch 
offene Fragen zum Zusatznutzen dieser neuartigen 
Therapie zu beantworten. Der Gesetzgeber hat  
dem G-BA durch das 2019 in Kraft getretene Gesetz 
für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung 
(GSAV) den rechtlichen Rahmen gegeben, bei der 
frühen Nutzenbewertung nach § 35a SGB V eine 
sogenannte an wendungsbegleitende Datenerhebung 
(abD) zu fordern. Dies ist bei Arzneimitteln mit 
bedingter Zulassung oder mit Zulassung unter 
außergewöhn lichen Umständen sowie für Arzneimit-
tel für seltene Krankheiten (Orphan Drugs) möglich.

Ziel der abD ist es, zum Zeitpunkt der Nutzenbe-
wertung bestehende Evidenzlücken zu schließen und 
damit die Evidenzgrundlage für die Bewertung des 
Zusatznutzens, insbesondere im Hinblick auf seine 
Quantifizierung, für diese Arzneimittel zu verbes-
sern. Häufig sind die Studien zu Orphan Drugs zum 
Beispiel sehr klein, es fehlen Daten zu patientenrele-
vanten Endpunkten oder zum Langzeitverlauf, oder 
die Studien wurden ohne Kontrollgruppe durchge-
führt, so dass keine direkten Aussagen zum Vergleich 
mit Therapiealternativen abgeleitet werden können. 

Wie wird eine anwendungsbegleitende  
Datenerhebung angestoßen?

Möchte der G-BA ein Verfahren zur 
Forderung einer anwendungsbeglei-
tenden Datenerhebung einleiten, 
muss zunächst die Erforderlichkeit 
eines solchen Verfahrens festgestellt 
werden. Dies erfolgt auf Basis der 
vorhandenen Daten und unter 
Berücksichtigung laufender und 
geplanter Studien sowie mit Blick 
auf die Realisierbarkeit und Ange-
messenheit einer abD. Dann erstellt 
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Der Gesetzgeber hat die Gestaltungsmöglichkei-
ten der abD jedoch insofern eingeschränkt, als dass 
klargestellt wurde, dass für die behandelnden 
Ärztinnen und Ärzte keine Vorgaben für die Arznei-
mittelanwendung gemacht werden dürfen und RCT 
aufgrund ihres präskriptiven Charakters damit 
ausgeschlossen sind. Auch kann der G-BA die aus 
einer abD gewonnenen Daten nicht aufgrund 
methodischer Mängel zurückweisen, wenn der 
pharmazeutische Unternehmer die Vorgaben des 
G-BA eingehalten hat. 

Welche methodischen Herausforderungen ergeben 
sich aus den abD?

Aus methodischer Sicht ergeben sich durch die 
Einschränkung der abD auf nicht-interventionelle 
Studien besondere Herausforderungen. Diese 
betreffen die Ausgestaltung der Datenerhebung und 
deren Auswertung. So ist bei vergleichenden Studien 
ohne Randomisierung zum Beispiel die adäquate 
Berücksichtigung von Störgrößen (Confoundern) 
von zentraler Bedeutung, da diese durch die fehlen-
de Randomisierung ungleich auf die beiden Grup-
pen verteilt sein können. Mögliche Störgrößen  
(z. B. Alter oder Geschlecht) müssen vorab benannt, 
begründet und vollständig erfasst werden und 
müssen durch Anwendung geeigneter statistischer 
Verfahren berücksichtigt werden (Adjustierung). Da 
auch bei adäquater Berücksichtigung bekannter 
Störgrößen potenziell weitere unbekannte Stör-
größen vorliegen können, sind die Ergebnisse einer 
Studie ohne Randomisierung immer mit größeren 
Unsicherheiten behaftet als die Ergebnisse einer 
randomisierten Studie, und es können weniger 
sichere Nutzenaussagen abgeleitet werden. 

Wie ist der aktuelle Stand bei den abD?
Für das erste Verfahren zur anwendungsbegleitenden 
Datenerhebung von Onasemnogen-Abeparvovec hat 
das IQWiG ein Konzept erarbeitet, das unter Einbe-
ziehung externer Experten im G-BA beraten wurde. 
Das auf dieser Basis vom Hersteller ent wickelte 
Studienprotokoll und der statistische Analyseplan 
werden aktuell einem Review durch das IQWiG 
unterzogen. Darüber hinaus hat der G-BA ein weite-
res übergeordnetes Konzeptpapier an das IQWiG 

beauftragt, dass die abD bei Marktzugang mehrerer 
Arzneimittel einer Wirkstoffklasse am Beispiel von 
CAR-T -Zelltherapien zur Behandlung hämatoonkolo-
gischer Erkrankungen thematisiert. 

Ausblick 
Mit der abD hat der Gesetzgeber eine Möglichkeit 
geschaffen, die zum Zeitpunkt des Marktzugangs für 
die frühe Nutzenbewertung von Arzneimitteln oft 
unzureichende Datenlage – insbesondere bei Arz-
neimitteln für seltene Krankheiten – zu beheben und 
eine Quantifizierung des Zusatznutzens zu ermög-
lichen. Durch die Einschränkung auf nicht-rando-
misierte Datenerhebungen sind jedoch methodische 
Herausforderungen entstanden. Für das erste 
Verfahren der abD wurden bereits ein Studienproto-
koll und ein Analyseplan entwickelt, so dass die erste 
abD absehbar starten wird. Das IQWiG hat in seinem 
Bericht zum grundlegenden Konzept der abD 
anhand einer Analyse der im G-BA zwischen 2014 und 
2018 durchgeführten Orphan-Drug-Bewertungen 
geschätzt, dass von diesen etwa zwei Drittel poten-
zielle Kandidaten für abD wären. Daher wird es 
interessant sein zu sehen, bei wie vielen Arzneimit-
teln künftig die Erforderlichkeit festgestellt wird und 
wie sich das auf die Aufwände der Beratungen 
auswirkt. Offen ist auch die Frage, ob die erforder-
lichen Daten am Ende wirklich erhoben werden 
konnten und wie die erhobenen Daten in die Nutzen-
bewertung integriert werden können. Welches Fazit 
wird man in einigen Jahren ziehen? Bei welchen 
Arzneimitteln konnten dann relevante Evidenz-
lücken geschlossen werden, und können die anwen-
dungsbegleitenden Datenerhebungen zu einer 
Verbesserung der Versorgung beitragen? Wir sind 
gespannt. 


