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Versorgungsforschung – Methoden und Ziele
Welche Studienarten sind relevant bei der 
Evaluation versorgungsbezogener 
Interventionen?

PROF. DR. VOLKER ULRICH, LEHRSTUHL FÜR VWL II I , INS. FINANZWISSENSCHAFT, UNIVERSITÄT BAYREUTH

Stellenwert der Gesundheitsökonomie in der Evaluation 
versorgungsbezogener Interventionen

in vielen ländern gibt es Vorschriften, welche die durch-

führung gesundheitsökonomischer studien bzw. Analy-

sen bei versorgungsrelevanten interventionen vorschrei-

ben (vgl. schöffski/von der schulenburg 2012, s. 10). 

im Bereich der Arzneimittel geht es beispielsweise nach 

der Zulassung einer Arzneimittel-innovation (AMi), bei 

der die gesundheitsökonomie keine rolle spielt, um die 

erstattungsfähigkeit der AMi, also um die frage, ob das 

neue Medikament auf die erstattungsliste einer gesetz-

lichen Krankenkasse kommt und wenn ja, zu welchem 

Preis. da das Präparat unmittelbar nach der Zulassung 

verordnungsfähig ist, stellt die gesundheitsökonomische 

evaluation in deutschland gegenwärtig keine zusätzliche 

hürde dar, das Präparat wird im ersten Jahr zum herstel-

lerabgabepreis vertrieben, bevor das AMnog-Verfahren 

einen erstattungsbetrag bestimmt hat, der ab dem ersten 

Jahr nach der Markteinführung gilt.1 

in dieser Postlizensierungsphase, nach einer heute üb-

licherweise eu-weit erfolgten Zulassung, existieren in den 

ländern der eu sehr unterschiedliche explizite Vorschriften 

darüber, ob und in welcher form studien durchgeführt 

werden müssen. ohne die erstattungsfähigkeit im rahmen 

von sozialversicherungssystemen oder anderer gesund-

heitssysteme können neue Maßnahmen und Produkte im 

gesundheitswesen nicht wirtschaftlich erfolgreich werden.

Zur Überprüfung, ob die zu lasten der Krankenkassen 

erbrachten leistungen medizinisch notwendig, wirksam 

und wirtschaftlich sind, sind qualifizierte evaluationen 

notwendig. Aus diesem grund kann der gemeinsame 

B ei der Evaluation versorgungsbezogener 

Interventionen ist die randomisiert kontrol-

lierte Studie (RCT) der Goldstandard des wis-

senschaftlichen Belegs. In jüngster Zeit kommen ver-

mehrt Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMP = 

Advanced Therapy Medicinal Products) auf den Markt, 

für die zum Zeitpunkt der frühen Nutzenbewertung 

häufig nur Daten aus einarmigen und/oder offenen 

klinischen Studien vorliegen, auf deren Basis der 

Nachweis eines Zusatznutzens schwierig ist und vom 

G-BA auch kaum anerkannt wird. Mit dem Gesetz für 

mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV 

2019) wird der G-BA ermächtigt, für Orphan Drugs 

und Arzneimittel mit bedingter oder unter besonde-

ren Bedingungen erteilter Zulassung anwendungs-

begleitende Datenerhebungen und Auswertungen 

zum Zweck der Nutzenbewertung zu fordern. Hierbei 

sind nach Intention des Gesetzgebers auch nicht-ran-

domisierte Studien und damit niedrigere Ergebnissi-

cherheiten zu akzeptieren. Der Beitrag diskutiert die 

Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Studienarten 

und zeigt auf, welche Chancen bestehen, dass daraus 

Qualitäts- und Effizienzverbesserungen resultieren.
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Bundesausschuss (g-BA) das institut für Qualität und Wirt-

schaftlichkeit im gesundheitswesen (iQWig) beauftragen, 

entsprechende untersuchungen durchzuführen, die dann 

vom g-BA zur entscheidungsfindung herangezogen wer-

den (vgl. g-BA 2020).

die randomisiert kontrollierte studie (rct) ist der 

goldstandard des wissenschaftlichen Belegs, um klini-

sche effekte im sinne von nutzen und schaden kausal 

bestimmten medizinischen Maßnahmen zuschreiben zu 

können. rct ist eine experimentelle studie, bei der die 

Patienten nach einem Zufallsverfahren (mit verdeckter Zu-

ordnung) auf die Verum- bzw. die Kontrollgruppe verteilt 

(randomisierung) und auf das Auftreten der festgelegten 

endpunkte in den einzelnen gruppen nachbeobachtet 

werden (vgl. cochrane deutschland 2020). Zahlreiche 

Varianten des rct-studiendesigns wurden inzwischen ent-

wickelt, um berechtigten kritischen einwänden sinnvoll zu 

begegnen und sich an die herausforderungen dynamischer 

klinischer forschungskontexte besser anpassen zu können.

seit längerem wird eine kontroverse debatte zwischen 

der rct und der real World evidence (rWe) geführt. rWe 

wird aus realen daten (real-World-data, rWd) gewonnen, 

die außerhalb randomisierter klinischer studien generiert 

werden. Zu den Quellen zählen beispielsweise registerda-

ten, elektronische Patientenakten, digitale Anwendungen, 

Beobachtungsstudien oder auch Verordnungsdaten. nach 

Angaben von PharmaBoardroom machen rWd die über-

wiegende Mehrheit der Patientendaten aus: 95 Prozent 

im Vergleich zu nur 5 Prozent aus tatsächlichen klinischen 

studien (vgl. Blasius 2019, s. 1). 

schon aus diesem grund ist es nicht sinnvoll, auf diese 

daten in der gesundheitsökonomischen evaluation zu ver-

zichten. rWd können für unterschiedliche Zwecke genutzt 

werden, so zum Beispiel für neue indikationen mit weni-

gen oder gar keinen klinischen studien und insbesondere 

auch für die nachmarktbeobachtung. eine späte nutzen-

bewertung, die rWd heranzieht, hat aufgrund umfangrei-

cherer daten und längerer nachbeobachtungszeiten eine 

höhere Wahrscheinlichkeit, den nutzen der AMi zu erfas-

sen. die offene frage lautet aber, ob sich rWd auch zur 

frühen nutzenbewertung im AMnog-Verfahren eignen. 

es wird befürchtet, dass rWd sich von dem etablierten 

wissenschaftlichen fundament der evidence-Based-Me-

dicine (eBM) entfernt (Antes 2016, s. 16). 

dennoch erscheint die Polarisierung zwischen rct 

und rWd wenig zielführend. Auch bei der Bewertung 

eines rct gilt es zu berücksichtigen, dass zahlreiche 

methodische Probleme auftreten können. Zum Beispiel 

können Patienten, die eine Behandlung benötigen, nicht 

eingeschlossen werden, falls es keine Kontrollgruppe 

gibt. Beispielhaft zeigt eine schottische diabetes-studie, 

dass nur ein Bruchteil der Patienten mit typ-2-diabetes 

in die sieben großen klinischen studien eingeschlossen 

werden konnten (vgl. Braun 2020, s. 2). Auch wenn rWd 

noch keine rWe darstellt, besteht ein wachsendes inter-

nationales interesse an rWd (vgl. george 2016). grund-

sätzlich kann man zur evidenz auch kommen, wenn man 

klar strukturierte forschungsfragen, geeignete studien-

arten, solide wissenschaftliche datenanalyse und daten 

aus der Versorgungsforschung miteinander kombiniert 

und dadurch einen aussagefähigen Vergleich ermög-

licht. Bei der frage rct versus rWd geht es letztlich 

nicht um ein entweder-oder, sondern um ein rationales 

sowohl-als auch.
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Randomisierte Klinische Studie (RCT)

rct versuchen, kausale effekte zu ermitteln. Bei einer 

Kausalanalyse werden erhobene daten auf vermutete 

ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen den Variablen 

überprüft. in der Kausalanalyse geht es darum, daten 

anhand geeigneter Modelle und Methoden mit dem Ziel 

zu analysieren, schlüsse über interventionseffekte zu zie-

hen. die Analyse kann sich auf eine hypothetische (hoher 

versus niedriger Blutdruck) oder auch eine ganz konkre-

te intervention beziehen (Blutdruckbehandlung mit zwei 

unterschiedlichen Medikamenten A und B; vgl. didelez 

2019, s. 1). 

randomisierung bedeutet in diesem Zusammenhang 

eine zufällige Zuordnung, etwa von einer Patientin in ei-

ne stichprobengruppe, oder von einem Medikament in 

eine der zur Verfügung stehenden stichprobengruppen 

(dircks/gnadt 2016, s. 1ff.). Ziel einer randomisierung ist 

zum einen der Ausschluss einer möglichen einflussnahme 

auf die Zuordnung und zum anderen die sicherstellung 

einer gleichmäßigen Verteilung von bekannten und unbe-

kannten einflussfaktoren. um eine möglichst gleichartige 

Zusammensetzung der gruppen zu erzielen, sind mögli-

che Verzerrungen bei der einteilung zu vermeiden oder zu 

minimieren. ein rct basiert auf einem Prüfplan, welcher 

u.a. das Ziel der studie, den medizinischen hintergrund, 

das studiendesign, die Methodik und die gesamte Planung, 

durchführung und Auswertung beinhaltet. 

Aufgrund der Zufallszuteilung können randomisiert 

kontrollierte studien ausreichend sicherstellen, dass sich 

die bekannten und unbekannten Patientenmerkmale, die 

einen fairen Vergleich von zwei oder mehreren medizi-

nischen interventionen stören beziehungsweise verzer-

ren können, gleich verteilen (vgl. friedman et al. 2010, 

s. 21ff.). Patienten der Kontrollgruppe erhalten entweder 

keine therapie bzw. intervention oder ein Placebo, die 

Verum- oder Prüfgruppe hingegen erhält eine therapie 

bzw. intervention. damit lassen sich mögliche effekte der 

neuen therapie bzw. intervention untersuchen. 

randomisierte studien gehen in den meisten fällen mit 

einer Verblindung einher, die insbesondere den Behand-

lungs- und detektionsbias vermeiden soll (vgl. dircks/gnadt 

2016, s. 1ff.). Bei einer Verblindung weiß der Patient nicht, 

welche therapie er erhält; bei doppelter Verblindung wis-

sen es weder der Patient noch der Arzt bzw. leistungser-

bringer. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass 

im studienverlauf auf die Verum- und Kontrollgruppe die 

gleichen rahmenbedingungen zutreffen. 

Auch wenn die randomisierung einen wesentlichen 

Bestandteil eines rct bildet, ist als Basiselement eines rcts 

der Vergleich zwischen experimental- und Kontrollgrup-

pe entscheidend. ein Vergleich kann grundsätzlich auch 

ohne eine randomisierung stattfinden. in diesen fällen 

kann man durchschnittliche kausale effekt für die unter-

suchung heranziehen, die sich durch einen Vergleich der 

gruppenmittelwerte bestimmt lassen.

Aktuell bestehen zahlreiche weitere Möglichkeiten zur 

Variation des rct-designs, um eine Anpassung an spezielle 

forschungsfragen und klinische rahmenbedingungen zu 

erreichen. dazu gehören unter anderem cross-over-studi-

en, n = 1-studien, faktorielle rct-designs oder cluster-ran-

domisierte studien (vgl. lange et al. 2017, s. 637). ferner 

stehen adaptive designs wie moderne Plattformstudien 

und pragmatische rct mit vereinfachten klinischen fra-

gestellungen und weniger stark eingeschränkten Patien-

tengruppen zur Verfügung, die eine breite rekrutierung 

von Patienten auch im klinischen Alltag erlauben.

Aufgrund der beschriebenen Möglichkeiten, systema-

tische Verzerrungen zu minimieren, wird die randomisier-

te klinische studie nach wie vor als goldstandard für den 

nachweis der Wirksamkeit und unbedenklichkeit von inter-

ventionen angesehen (lange et al. 2017, s. 635). natürlich 

stimmt die künstliche studiensituation eines rct nicht mit 

den Alltagsbedingungen der Patienten überein, denn die 

Adhärenz der Patienten und die ärztliche Betreuung sind 

sicherlich höher, als es im Praxisalltag der fall wäre (vgl. 

stang 2011, s. 661).

es sollte betont werden, dass auch ein rct nicht die 

gültigkeit von kausalen schlüssen garantieren kann, da 

auch die Kausalanalyse von nicht überprüfbaren Annah-

men ausgeht.2 evidenz-Probleme bei rct ergeben sich 

beispielsweise aufgrund einer zunehmenden Zahl von Arz-

neimitteln, die beschleunigt zugelassen werden und auf 

einer noch unzureichenden datenbasis aufbauen. hier sind 

insbesondere Arzneimittel für neuartige therapien (AtMP 

= Advanced therapy Medicinal Products) zu nennen, d. h. 

gentherapeutika, Zelltherapeutika und biotechnologisch 

bearbeitete gewebeprodukte. im Mai 2020 hatten in der 

eu und damit auch in deutschland zehn AtMP eine zent-

rale Zulassung. Mit der neuartigkeit gehen Besonderheiten 

bei ihrer entwicklung, Produktion, Zulassung, dem Markt-

zugang und der erstattung einher.
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einige der herausforderungen resultieren direkt aus 

den gentherapeutischen charakteristika:

• relativ kleine studiengröße,

• häufig kein Vergleichsarm,

• schwierigkeiten, eine zweckmäßige Vergleichstherapie 

zu definieren,

• schwer abschätzbare Wirkdauer, die erst nach und 

nach gezeigt werden kann (vgl. lücke/Bädeker/hildinger 

2020, s. 51). 

Aufgrund des vorhandenen Bedarfs in vielen Anwendungs-

gebieten werden diese Arzneimittel mitunter bedingt (con-

ditional) oder unter besonderen umständen (exceptional 

circumstances) zugelassen. in diesen fällen liegen zum Zeit-

punkt der frühen nutzenbewertung häufig nur daten aus 

einarmigen und/oder offenen klinischen studien vor, auf 

deren Basis der nachweis eines Zusatznutzens schwierig 

ist und vom g-BA auch kaum anerkannt wird. 

Zudem existieren für etliche Anwendungsgebiete, in de-

nen AtMP entwickelt werden, noch gar keine Vergleichsthe-

rapien, da es noch keinen anerkannten Behandlungsansatz 

für die erkrankungen gibt. Bei AtMP, die nach einmalgabe 

über längere Zeit wirksam sein können, lassen sich zudem 

die Jahrestherapiekosten kaum berechnen oder auch nur 

abschätzen, sodass alternative Methoden der Kostenrech-

nung angemessener erscheinen.

in diesem Kontext werden daher unterschiedliche er-

stattungskonzepte diskutiert und in einzelfällen auch schon 

praktiziert, wie z.B. eine ratenzahlung über mehrere Jahre 

hinweg – auch in Abhängigkeit vom ergebnis der Behand-

lung oder eine rückerstattung bei mangelndem therapie-

erfolg (Pay for Performance/Pay for outcome). der mit dem 

gKV-fKg (gKV-fairer-Kassenwettbewerb-gesetz) im Jahr 

2020 beschlossene risikopool im morbiditätsbedingten 

risikostrukturausgleich (Morbi-rsA) hilft den Krankenkas-

sen, insbesondere die finanziellen Belastungen teurer the-

rapien gegen chronische und akute erkrankungen besser 

zu verteilen. hochkostenfälle werden dadurch finanziell 

abgefedert, dass die Krankenkassen für jeden Patienten 

aus dem Pool 80 Prozent der leistungsausgaben erstattet 

bekommen, die über 100.000 euro pro Jahr hinausgehen.

das wiederum lässt aber die Pay for Performance-Ver-

träge unattraktiver werden, die mit ratenzahlungen für die 

Krankenkassen verbunden sind. insbesondere mit Blick auf 

einmaltherapien oder die erwähnten AtMP besteht sicher-

lich weiterer handlungsbedarf, um neue Vertragsformen, 

die sowohl bei den pharmazeutischen herstellern als auch 

den Krankenkassen unterstützung finden, zu ermöglichen.

Real-World-Data (RWD)

durch die Zunahme der therapeutischen Präzision ergeben 

sich neue Möglichkeiten für die evidenzgewinnung in der 

Medizin außerhalb eines rct-designs (vgl. staeck 2017,  

s. 58). rWd können den Akteuren des gesundheitswesens 

(pharmazeutische hersteller, hersteller von Medizinproduk-

ten, Behörden, Krankenkassen und Kliniken) wertvolle Zu-

satzinformationen liefern. die Anwendungsfelder reichen 

von der erkennung von Verhaltensmustern über die Be-

wertung der sicherheit und effektivität von Behandlungen, 

der einschätzung der Kosten bestimmter Krankheiten, ri-

siko-nutzen-Abwägungen bis hin zu komplexen diagno-

sen und Aussagen zur Prävalenz bestimmter Krankheiten 

(vgl. george 2016, s.  24). die interessante und kontrovers 

diskutierte frage im Zusammenhang mit rWd lautet, ob 

Versorgungsdaten auch zu einer tragfähigen evidenz bei-

tragen, um auch im rahmen der nutzenbewertung eine 

zunehmende rolle spielen zu können (vgl. iQWig 2020b, 

s. 2). eine gegenüberstellung zentraler Merkmale von rct 

und rWd enthält Abbildung 1. 

Variable RCT RWE

Zweck Efficacy Effektivität

Setting Experimentelles 
Setting

Reales Setting

Follow-up Konzept/Studienplan Praxisorientiert

Behandlung Festes Muster Variables Muster

Studiengruppe Homogen Heterogen

Leitung Teilnehmende For-
schungsinstitution

Teilnahme  
verschiedener Ärzte

Komparator Placebo/ZVT Alternative Vergleiche 
möglich

Patienten-
überwachung

Kontinuierlich nach 
Protokoll
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Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Randomisiert kontrollierte Studien (RCT) versus 
Real-World-Evidence (RWE)

Individualebene

Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Randomisiert kontrollierte Studien (RCT) versus 
Real-World-Evidence (RWE)

Individualebene

Abbildung 1: Ein RCT misst die Wirksamkeit unter klinischen Bedin-
gungen, RWE ermitteln die Zielwirksamkeit unter Alltagsbedingun-
gen in der Versorgung. 
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rct messen effekte unter klinischen Bedingungen und 

zielen somit auf die so genannte efficacy ab, die Wirk-

samkeit unter klinischen studienbedingungen. rWe ermit-

telt im unterschied dazu die Zielwirksamkeit (effektivität) 

unter Alltagsbedingungen in der Versorgung. das rct 

baut auf einem experimentellen setting mit homogenen 

gruppen auf, die rWe basiert dagegen auf einem realen 

setting. das follow-up erfolgt nach studienplan in einem 

rct, der rWe liegt eher ein Praxissetting mit heteroge-

nen studiengruppen zugrunde. Als Komparator dient im 

rct-Kontext Placebo oder eine zweckmäßige Vergleichs-

therapie (ZVt), bei der rWe sind sehr unterschiedliche in-

terventionen denkbar. Auch die Patientenüberwachung 

erfolgt unterschiedlich, einmal kontinuierlich gemäß den 

studienprotokollen (rct), zum anderen diskontinuierlich 

mit mehr freiheitsgraden (rWe).

grundsätzlich sind Beobachtungsdaten, die teilwei-

se für andere Zwecke erhoben werden, vergleichsweise 

stärker von Verzerrungen betroffen, wovon confounding, 

also das Auftreten und der einfluss von störgrößen, der 

offensichtlichste und auch schwerwiegendste Bias ist (vgl. 

nørgaard/ehrenstein/Vandenbroucke 2017).

für Krankheiten, bei denen es bisher keine oder nur 

eingeschränkte therapiemöglichkeiten gibt, können rWd 

bei begrenzter datenlage die frühere Zulassung von Arz-

neimitteln über adaptive entwicklungspfade beschleuni-

gen. neben den rct können pragmatische rWd-ergebnis-

se möglicherweise auch laufzeiten und Kosten reduzieren 

(staeck 2017, 2020). interessante einsatzfelder sind auch 

die späte oder nachgelagerte nutzenbewertung, die auf 

daten der Versorgungsforschung aufbauen (nachmarkt-

beobachtung).

in den usA werden rWd von der federal drug Admi-

nistration (fdA) vor allem für die bereits erwähnte nach-

marktbeobachtung eingesetzt (vgl. fdA 2020a, Johnson 

2020). die Marktverfolgung kann mit den nun zur Verfü-

gung stehenden daten und Analysenmethoden dazu bei-

tragen, informationsdefizite bei einer frühen Bewertung 

unmittelbar bei Markteinführung zu beseitigen. daten 

aus der realen Welt macht sich die fdA schon seit lan-

gem beispielsweise über die sentinel-initiative zunutze 

(fdA 2020). 

im herbst 2007 verabschiedete der Kongress den 

fdA Amendments Act (fdAAA), der die fdA beauftrag-

te, eine Active Postmarket risk identification and Analy-

sis (AriA) einzurichten. das gesetz beauftragt die fdA in 

Zusammenarbeit mit anderen institutionen, Methoden zu 

entwickeln, um einen Zugang zu unterschiedlichen da-

tenquellen zu erhalten und die Anwendung validierter 

Methoden zu ermöglichen. das sentinel-system ist ein 

edV-gestütztes system zur Überwachung der sicherheit 

medizinischer Produkte. das vollständige sentinel-system 

wurde im Jahr 2016 implementiert. 

ein Ziel des sentinel-systems besteht darin, insbe-

sondere aus routinedaten der Versicherungen qualitativ 

hochwertige registerstudien aufzulegen. sentinel ersetzt 

aber nicht die vorhandenen Bewertungsmethoden der 

fdA, sondern ergänzt diese, indem es den Beteiligten er-

möglicht wird, stärker proaktiv bei datenfragen tätig zu 

werden. hier hinkt deutschland aus einer internationalen 

Perspektive hinterher, insbesondere was die Möglichkei-

ten der stakeholder zu proaktivem Verhalten betrifft (vgl. 

fdA 2020b).

ob daten, die beispielsweise in registern gewonnen 

werden, im Kontext der frühen nutzenbewertung rct 

ergänzen oder sogar ersetzen können, wird intensiv dis-

kutiert (vgl. iQWig 2020a, staeck 2017 und 2020). die 

frage lautet, ob rWd auch zu einer rWe führen. Viel wird 

davon abhängen, ob die Versorgungsforschung in der 

lage ist, vergleichende daten in hoher Qualität zu gene-

rieren. die zunehmende Bedeutung von rWd wird dabei 

auch von den rct-Verfechtern keineswegs bestritten, es 

geht im Wesentlichen um die frage, ob rWd verlässliche 

informationen zum (Zusatz-) nutzen medizinischer inter-

ventionen generieren können (vgl. iQWig 2020b).

die gegenwärtige diskussion zeigt ohne Zweifel in-

teressante entwicklungsperspektiven für rWd auf, den-

noch bleibt es eine herausforderung, aus den neuen Mög-

lichkeiten eine tragfähige evidenz abzuleiten, solange 

die daten aus der Versorgung wenig strukturiert und mit 

qualitativen Mängeln erhoben werden. Abbildung 2 fasst 

Vorteile und einschränkungen von rWd im Vergleich zu 

rct noch einmal synoptisch zusammen.

rWd können im Vergleich zu rct mit einem gerin-

geren Zeit- und Kostenaufwand einhergehen, zudem be-

steht eine chance, die dauer der klinischen forschung 

zu verkürzen. fristen für Patientenrekrutierung und -ein-

schreibung bestehen nicht in gleichem Ausmaß wie bei 

einem rct. rWd liefern zudem Möglichkeiten, evalua-

tionsforschung auch auf gebiete auszudehnen, die mit 

dem klassischen rct-Ansatz nicht ohne schwierigkeiten 

durchgeführt werden können, etwa auf dem gebiet der 
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erwähnten Arzneimittel für neuartige therapien. das an 

der Versorgung orientierte setting ermöglicht das erken-

nen auch seltener nebenwirkungen und der Zugriff auf 

die daten dürfte schneller erfolgen. 

die klinische Welt mit stratifizierungsstrategie und 

Prognosemodell ist auch nicht ohne risiko, hier kann rWd 

das fundament für stärker an der Künstlichen intelligenz 

(Ki) orientierten Versorgungsansätzen bilden. Allerdings 

erfordert rWd große datenmengen und ein zeitintensives 

datenqualitäts-Management. da störgrößen vorhanden 

sind, braucht es erfahrene experten, die nicht voreinge-

nommen und vorsichtig bei möglichen fehlinterpretati-

onen sind. Auch die Vertraulichkeit der daten dürfte im 

Vergleich zum rct schwieriger zu gewährleisten sein. 

Rapid Report des IQWiG: Künftige Bedeutung von 
Registerdaten

im rahmen von rWd spielen registerdaten eine besondere 

rolle. der g-BA hat im Mai 2019 das iQWig nach Paragraf 

139a Abs. 3 sgB V mit einer wissenschaftlichen Ausarbei-

tung von Konzepten zur generierung versorgungsnaher 

daten und deren Auswertung zum Zwecke der nutzenbe-

wertung von Arzneimitteln nach Paragraf 35a sgB V be-

auftragt. der sogenannte rapid report wurde dem g-BA 

inzwischen zugestellt (Mai 2020) und enthält Vorschläge 

zur anwendungsbegleitenden datenerhebung nach dem 

gesetz für mehr sicherheit in der Arzneimittelversorgung 

(gsAV), das im August 2019 in Kraft getreten ist (vgl. 

iQWig 2020a).

insbesondere bei beschleunigten Zulassungen und bei 

Arzneimitteln gegen seltene erkrankungen (orphan drugs) 

ist die datenlage zum Zeitpunkt des Marktzugangs für die 

frühe nutzenbewertung von Arzneimitteln oft unzurei-

chend. Zur schließung dieser evidenzlücken ist das iQWig 

bereit, künftig unter bestimmten Bedingungen auch ver-

sorgungsnahe daten für die frühe nutzenbewertung zu 

akzeptieren.

in dem rapid report wird dazu festgehalten: „Aus-

führliche Analysen methodischer fachliteratur sowie in-

tensive gespräche mit registerbetreibern und externen 

medizinischen Biometrikern haben uns zu der Auffassung 

geführt, dass es bei qualitativ hochwertigen Patientenre-

gistern möglich ist, studien auf diese register aufzusetzen 

und die erhobenen versorgungsnahen daten für die erwei-

terte nutzenbewertung von Arzneimitteln zu verwenden“ 

(iQWig 2020b, s. 2).

die versorgungsnahen daten können sowohl in studien 

mit als auch ohne randomisierung erhoben werden, nicht 

aber ohne einen Vergleich zwischen dem neuen Arznei-

mittel und der vom g-BA bestimmten Vergleichstherapie. 

dazu benötigt es entweder studienindividueller datenerhe-

bungen oder datenerhebungen in registern. insbesondere 

die Bewertung krankheitsbezogener Patientenregister wird 

vom iQWig positiv gesehen (vgl. iQWig 2020b, s. 66ff.).

einen umfassenden Überblick über register in deutsch-

land gibt es bislang nicht (vgl. staeck 2020, s. 80). es ist da-

von auszugehen, dass bundesweit über 1000 strukturierte 

datensammlungen existieren (vgl. interdisziplinäre Plattform 

zur nutzenbewertung 2020, s. 80). die heterogenität von 

registern hängt auch mit unterschiedlichen Zielen und Be-

Vorteile RWD

Weniger Zeit- und Kostenaufwand im Vergleich zu RCT

Möglichkeit, die Dauer der klinischen Forschung zu verkürzen

Keine Frist für die Patientenrekrutierung/-einschreibung  
erforderlich

Forschung wird möglich, die mit RCT nicht durchgeführt werden 
kann

Seltene Nebenwirkungen erkennbar

Schneller Zugriff/einfacher Informations- und Datenabruf

RCT Prognosemodelle oder Gruppenauswahl mit Risiko behaftet

RWD Fundament für Künstliche Intelligenz-Ansätze (KI)

Nachteile RWD

RWD-Analyse erfordert große Datenmengen

Zeitintensives Datenqualitäts-Management

Erfahrene Experten für die RWD-Analyse erforderlich

Probleme bei der Vertraulichkeit der Daten

Standardisiertes Forschungsprotokoll muss zu Beginn erstellt 
werden

Voreingenommenheit möglich

Fehlinterpretationen denkbar
Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Vorteile und Einschränkungen von 
Real-World-Data (RWD)

Individualebene

Abbildung 2: Aktuell ist es trotz der Entwicklungsperspektiven 
herausfordernd, aus RWD-Daten tragfähige Evidenz abzuleiten. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Kim/Lee/Kim 2018.

Randomisiert kontrollierte Studien (RCT) versus 
Real-World-Evidence (RWE)

Individualebene



22   Versorgungsforschung –  Methoden und Z iele  :  VortrAg 2

dürfnissen der Anwender zusammen, die mit den daten 

sehr unterschiedliche fragestellungen untersuchen. Auch 

gibt es gegenwärtig noch zu wenige krankheitsbezogene 

gegenüber produktbezogenen register. 

eine wichtige rolle in diesem Prozess kommt auch 

dem g-BA zu, der anlässlich von Befristungsauflagen im 

Zuge der frühen nutzenbewertung hersteller verpflichten 

kann, ein register zu führen. Auch bei den neuen bio-

technologisch hergestellten Arzneimitteln dürften regis-

ter eine wichtige rolle spielen, um die Versorgungspro-

zesse zu analysieren und zu bewerten (vgl. staeck 2020, 

s. 81). das iQWig gibt in seinem Bericht konkrete emp-

fehlungen, wie die versorgungsnahe datenerhebung in 

registern für die nutzenbewertung von Arzneimitteln 

perspektivisch verwendbar gemacht werden kann (vgl. 

iQWig 2020, s. 63ff.). 

sollen versorgungsnahe daten aus registern zum 

Zweck der nutzenbewertung herangezogen werden, 

Prozessschritt Generelle Anforderungen (für 
alle Studientypen)

Spezielle Anforderungen 
an vergleichende Studien 
ohne Randomisierung

Spezielle Anforderungen 
an vergleichende Studien 
mit Randomisierung

Spezielle Anforderungen 
an adjustierte indirekte 
Vergleiche über einen 
gemeinsamen Brücken-
komparator

Formulierung,  
Fragestellung und 
Entscheidung für  
ein Studiendesign

• Identifizierung der Evidenz-
lücke
• Formulierung der Fragestel-
lung (PICO) gemäß Evidenz-
lücke 
• Berücksichtigung der An-
forderungen an die Nutzen-
bewertung aus §35a

• keine Faktoren, die un-
wahrscheinlich machen, 
dass mit diesem Studi-
endesign ausreichend 
valide Ergebnisse erreicht 
werden können

• keine sehr großen (dra-
matischen) Effekte für 
entscheidungsleitende 
Endpunkte zu erwarten, 
interessierende Endpunk-
te auch unter Vergleichs-
therapie erreichbar

• prinzipielle Verfügbar-
keit von Studien für einen 
solchen Vergleich (Vorab-
recherche)

Studienplanung • explizites, vor Beginn der 
Datenerhebung finalisiertes 
Studienprotokoll 
• präspezifizierter Analyse-
plan

• Nachbildung der Pla-
nung von vergleichenden 
Studien mit Randomisie-
rung 
• Präspezifikation mög-
licher Confounder und 
deren Adjustierung in der 
Analyse

• Anpassung der Stu-
dienplanung an den 
Behandlungsalltag 
(pragmatische randomi-
sierte Studie: Ein- und 
Ausschlusskriterien, Inter-
ventionen, Endpunkte, 
Visiten)

• Berücksichtigung prag-
matischer randomisierter 
Studien in den Ein-
schlusskriterien 
• Planung eines syste-
matischen Reviews inkl. 
Festlegung der Anfor-
derungen an indirekte 
Vergleiche

Datenerhebung • gewähltes Instrument zur 
Datenerhebung muss Daten 
in der notwendigen Qualität 
zur Verfügung stellen können

• Sicherstellung der Ver-
fügbarkeit der Daten zur 
Confounderkontrolle

• ggf. Nutzung bestehen-
der Datenstrukturen, z.B. 
Register

• ggf. Re-Analyse vor-
handener Studien, um 
Anforderungen an in-
direkten Vergleich zu 
erfüllen

Analyse und  
Interpretation

• Berücksichtigung der Aussa-
gekraft der unterschiedlichen 
Studiendesigns und der kon-
kreten Datenqualität bei der 
Interpretation der Ergebnisse

• Annäherung an Struk-
turgleichheit der Be-
handlungsgruppen durch 
Adjustierung

• Analyse und Interpreta-
tion gemäß bestehenden 
Standards

• Prüfung der Voraus-
setzungen für einen in-
direkten Vergleich (Ähn-
lichkeit, Homogenität, 
Konsistenz der Studien)

Quelle: IQWiG 2020a, S. xiii.

Anforderungen an versorgungsnahe Daten zum Zwecke der Nutzenbewertung in Abhängigkeit vom Studientyp

Individualebene

Abbildung 3: Einschätzung der Möglichkeiten zur Gewinnung versorgungsrelevanter Daten aus Sicht des IQWiG.

Quelle: IQWiG 2020a, S. xiii.

Anforderungen an versorgungsnahe Daten zum Zwecke der Nutzenbewertung in Abhängigkeit vom Studientyp

Individualebene



frAnKfurter foruM :  d isKurse  23

bleibt als zentrale herausforderung, dass das iQWig als 

grundlage über effekte von interventionen nur einen 

Vergleich akzeptiert (vgl. Windeler 2016, s. s1, iQWig 

2020b, s. 3). die alleinige Betrachtung einarmiger studien 

oder einzelner studienarme reicht nach dem rapid report 

für die nutzenbewertung nicht aus (vgl. iQWig 2020b, 

s. 81). ob registerdaten in der lage sind, evidenzlücken 

zu schließen, beispielsweise bei den erwähnten orphan 

drugs oder bei den AtMP, bleibt daher abzuwarten. 

für die versorgungsnahe datenerhebung zum Zwecke 

der nutzenbewertung kommen nach dem iQWig insbe-

sondere indikationsweite Patientenregister infrage. denn 

von den nicht primär auf vergleichende studien ausge-

richteten instrumenten zur datenerhebung bieten solche 

register am ehesten die Möglichkeit der Anpassung an 

die notwendige datenerhebung für diese studien. 

Abbildung 3 gibt einen Überblick, wie das iQWig 

die Möglichkeiten zur gewinnung versorgungsrelevanter 

daten zum Zweck der nutzenbewertung einschätzt. Aus 

der genannten notwendigkeit eines Vergleichs folgt, dass 

ausschließlich vergleichende studiendesigns relevant sind.

eine nachvollziehbare studienplanung ist für die Aus-

sagekraft der ergebnisse einer studie von entscheidender 

Bedeutung. für die Planung von vergleichenden studien 

ohne randomisierung zum Zweck des Vergleichs von the-

rapieeffekten wird die explizite nachbildung der Planung 

von vergleichenden studien mit randomisierung empfoh-

len (emulation of target trials, vgl. iQWig 2020a, s. xiii).

Wesentlich für die Analyse von studien ohne randomi-

sierung sind Anpassungen bzw. Korrekturen, welche den 

einfluss der strukturungleichheit der Behandlungsgruppen 

ausgleichen sollen. die relevanten störgrößen müssen sys-

tematisch in der studienplanung spezifiziert werden. in den 

vergangenen Jahren wurden Zielsetzung und dokumenta-

tionsumfang von registern stark erweitert. insbesondere 

die zunehmende dokumentation klinischer informationen 

in registern ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen. 

Ausblick

in die diskussion über Vor- und nachteile von rct und 

rWd ist neuer schwung gekommen. der g-BA kann 

künftig bei ausgewählten Arzneimitteln anwendungsbe-

gleitende datenerhebungen beauftragen, die der Quan-

tifizierung des Zusatznutzens dienen sollen. insbesondere 

bei beschleunigten Zulassungen und bei Arzneimitteln 

gegen seltene erkrankungen ist die datenlage zum Zeit-

punkt des Marktzugangs oft unzureichend. 

das iQWig bewertet die situation zwar zurückhaltend, 

kommt aber in seinem rapid report zu dem ergebnis, dass 

es bei qualitativ hochwertigen Patientenregistern möglich 

ist, studien auf diese register aufzusetzen und die versor-

gungsnahen daten für die erweiterte nutzenbewertung 

von Arzneimitteln zu verwenden.

dennoch wird im rapid report an vielen stellen auch 

deutlich, dass das iQWig seine bekannten methodischen 

Vorbehalte gegen die nutzung von Versorgungsdaten noch 

nicht überwunden hat. Auf die erschließung der daten 

aus der Patientenversorgung richten sich aber viele hoff-

nungen auf Qualitäts- und evidenzverbesserungen im ge-

sundheitswesen.

diese kontroversen sichtweisen müssen weiter anei-

nander angenähert werden, will man deutschland lang-

fristig nicht von internationalen entwicklungen mit Be-

zug auf rWd/rWe abkoppeln. grundsätzlich besteht bei 

rWd sicherlich immer das risiko des Bias, also einer auf 

die datenerhebung zurückzuführenden Verzerrung der 

ergebnisse. Aber auch rct können aufgrund der Patien-

tenselektion und der vorgeschriebenen Protokolle mit Ver-

zerrungen verbunden sein. Mittel- bis langfristig sollten sich 

rct und rWd ergänzen. entscheidend wird die Qualität 

der daten sein. 

e-Mail-Kontakt: Volker.ulrich@uni-bayreuth.de
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Anmerkungen

1 Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMnog) ist Anfang 
2011 eine neue Preisregulierung für patentgeschützte Arzneimittel in 
Kraft getreten. seitdem wird nach einer frühen nutzenbewertung ein 
erstattungsbetrag zwischen dem hersteller und dem spitzenverband 
Bund der Krankenkassen (gKV-sV) vereinbart. dies ist der Preis, zu dem 
das neue Präparat mit Bindungswirkung für alle gesetzlichen und priva-
ten Krankenversicherungsträger in deutschland nach dem ersten Jahr 
erstattet wird (vgl. cassel/ulrich 2020).

2 Zudem gilt Karl Poppers einschränkung von der grundsätzlichen fehl-
barkeit unseres erkenntnisstrebens (vgl. leschke/Pies 1999).
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