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STELLUNGNAHME DER DGGO ZUM ENTWURF DES IQWIG 
„AKTUALISIERUNG EINIGER ABSCHNITTE DER ALLGEMEINEN 
METHODEN 4.0…“ 

Hiermit nimmt die Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie 

Stellung zu Abschn. 3.1.5 („Zusammenfassende Bewertung“) und 

zum beabsichtigten neuen Abschnitt 3.3.3 „Nutzenbewertung von 

Arzneimitteln nach §35a SGB V“ des Allgemeinen Methodenpapieres 

und zu dem dazu gehörigen Anhang („Rationale…“): 

 

Die dggö begrüßt es, dass das IQWiG die Möglichkeiten zu einer 

Nutzen- und Schadenskomponenten verrechnenden Bewertung auf 

der Grundlage einer Erfassung von individuellen Präferenzen reflek-

tiert. Die dggö teilt allerdings nicht die Auffassung des IQWiG, dass 

in Deutschland anstelle der international weit verbreiteten Verwen-

dung des QALY aufgrund ethischer und methodischer Probleme an-

dere Bewertungsrahmen, wie die Effizienzgrenze, zu bevorzugen 

seien. Die intensive Erforschung und Diskussion des QALY-

Konzepts hat die ihm zugrundeliegenden Werturteile, Annahmen und 

methodischen Defizite deutlich gemacht. Sie sind dadurch allgemein 

bekannt und können bei konkreten Bewertungen angemessen be-

rücksichtigt werden. Die vom IQWiG vorgeschlagene alternative Me- 
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thode basiert ebenfalls auf (zum Teil gleichen) Werturteilen, Annahmen und methodi-

schen Defiziten, die aber vom IQWiG weder transparent gemacht werden noch allgemein 

bekannt sind.  

 

Die dggö begrüßt es gleichwohl, dass das IQWiG Verfahren der Präferenzmessung im 

Kontext der multidimensionalen Entscheidungsfindung, wie Analytic Hierarchy Process 

oder Conjonit-Analyse, in Betracht zieht. Beide Verfahren weisen allerdings erhebliche 

Unterschiede in der Zielsetzung, der Erhebung und Auswertung der Daten und beson-

ders in der Interpretation derselben auf. Im Gegensatz zur Conjoint Analyse (Discrete-

Choice Analyse), bei der die Befragten sich zwischen Alternativen entscheiden müssen 

und somit ihre Abwägungen aufdecken, ist der Analytic Hierarchy Process nicht mikro-

ökonomisch fundiert. Eine Interpretation der Ergebnisse eines Analytic Hierarchy Process 

als Patientenpräferenzen im Kontext der Analyse des Patientennutzens ist somit frag-

würdig. Es ist zu beachten, dass in der Fachdiskussion durchaus kritische Aspekte zur 

Anwendung dieser Verfahren artikuliert werden, die etwa Metrik, Anzahl und Art der ein-

zubeziehenden Endpunkte, einzubeziehende Perspektiven und Charakteristika der zu 

befragenden Patientengruppen betreffen. Weiterhin ist zu beachten, dass die in diesem 

Kontext zu treffenden Werturteile (etwa der Frage, ob Versicherte oder Patienten befragt 

werden sollen) nicht vom IQWiG als wissenschaftlicher Einrichtung gefällt werden dürfen, 

sondern allenfalls vom G-BA, basierend auf einer öffentlichen Debatte, zu treffen wären. 

 

Wie schon im Anhang zur Nutzenbewertung von Ticagrelor erstmalig durchgeführt, un-

ternimmt das IQWiG in Abschn. 3.3.3 (und dem dazu gehörigen Anhang) den Versuch, 

einen Algorithmus zu entwickeln, mit dem für unterschiedliche Kategorien von Zielgrößen 

(z.B. Gesamtmortalität, schwerwiegende Symptome, Lebensqualität, vermiedene Ne-

benwirkungen) eine Zuordnung des Ausmaßes des Effektes zu den Ausmaßkategorien 

„erheblich“, „beträchtlich“ bzw. „gering“ der Arzneimittel-Nutzenbewertungsverordnung 

vorgenommen werden kann. 

 

Die dggö stimmt mit dem IQWiG darin überein, dass es im durch Gesetz und Rechtsver-

ordnung vorgegebenen Rahmen der Nutzenbewertung sinnvoll ist, einen Algorithmus zur 

Quantifizierung des Zusatznutzens zu entwickeln.  
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Die dggö sieht allerdings ein grundsätzliches Problem darin, dass hier im Gewand einer 

formalen „wissenschaftlichen“ Bewertung starke normative Aspekte eingehen, die im 

Grunde genommen des allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs und der konkreten Erfas-

sung der Präferenzen bedürften. Das IQWiG ist sich dieses schwerwiegenden Problems 

möglicherweise auch bewusst, wenn es ausführt (S. 31), es gelte, die „notwendigerweise 

zu treffenden Werturteile möglichst gering zu halten und diese explizit zu machen.“ Jen-

seits dieses Statements werden sodann allerdings ohne jedes Fundament in gesell-

schaftlichen Präferenzen Schwellenwerte „festgelegt“, bei denen für Kategorien von Out-

comes Zusatznutzenkategorien relevant sein sollen. Zumindest halten wir es für 

erforderlich, die gewählten Schwellenwerte stärker inhaltlich zu begründen und ihre Ein-

schränkungen, Probleme und Implikationen im Methodenpapier zu diskutieren. 

 

Im Methodenpapier sollte sich das IQWiG darüber hinaus auferlegen, in den vorgelegten 

Nutzenbewertungen generell studienkompatible Angaben der verwendeten Schwellen-

werte und Interpretation im Vergleich zum tatsächlichen Studienresultat vorzulegen. So-

fern mehrere Nutzendimensionen in die Bewertung eingehen, sollte eine vergleichende 

Interpretation deren Schwellenwerte in studienkompatiblen Angaben erfolgen. Dies wür-

de die Zielkonflikte transparent machen und es den Entscheidern, GBA und GKV-

Spitzenverband, erleichtern, von den Empfehlungen abzuweichen und eigene Interpreta-

tionen vorzunehmen. 

 

Jenseits dieser grundsätzlichen Kritik erachtet die dggö das vorgeschlagene Verfahren 

auch insoweit für problematisch, wie durch die Festschreibung der für eine Ausmaßkate-

gorie des Zusatznutzens (z.B. "beträchtlich")  geforderten Effekte über verschiedene Nut-

zendimensionen hinweg ein festes (Ausmaß-)Verhältnis zwischen diesen Nutzendimen-

sionen festgelegt wird (z.B. 0,95 und 0,90 bei Mortalität und Lebensqualität), ohne dass 

dies inhaltlich begründet oder diskutiert wird. 

Als problematisch sehen wir auch an, dass für völlig unterschiedliche Nutzendimensionen 

(wie Anteil der Patienten mit Nebenwirkung einer schweren Blutung und durchschnittliche 

Lebensqualität der Patienten) der gleiche Schwellenwert als Effektnachweis festgelegt 
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wird, ohne dass dies adäquat begründet oder gar empirisch auf Konsistenz und Plausibi-

lität geprüft wird. 

 

Essen, den 20. Mai 2013 

 

 

Prof. Dr. Jürgen Wasem, Vorsitzender 


