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Stellungnahme 
der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften 

(AWMF) 

 

zum Entwurf des IQWiG–Methodenpapiers:  

 

 

“Aktualisierung einiger Abschnitte der Allgemeinen Methoden Version 4.0 

sowie neue Abschnitte zur Erstellung der Allgemeinen Methoden Version 4.1“ 

vom 18. 04. 2013 
 

 

Die AWMF wurde am 22.04.2013 um ihre Stellungnahme zum oben genannten Vorbericht 

gebeten. Die AWMF hat ihrerseits ihre thematisch betroffenen Mitgliedsfachgesellschaften 

gebeten, bei gesehenem Bedarf eine eigene Stellungnahme zu verfassen. Die bis einschließlich 

20.05.2013 bei der AWMF eingegangene Stellungnahmen der GMDS/IBS-DR sowie der dggö 

sind der Stellungnahme der AWMF als Anlage beigefügt. Ebenso beigefügt ist die Stellung-

nahme des Deutschen Netzwerks für Versorgungsforschung (DNVF), mit dem eine Kooperation 

seitens der AWMF besteht. Diese Stellungnahmen sind ebenfalls Bestandteil der AWMF-Stel-

lungnahme. 

 

 

1. Allgemeine Anmerkungen  
 

Die AWMF begrüßt im Sinne der Übersichtlichkeit und Bearbeitbarkeit das Vorliegen eines 

Dokuments, das ausschließlich die geänderten Abschnitte des Methodenpapiers 4.0 enthält. Wir 

erwarten, dass das Gesamtdokument 4.1 nach Einpassung der geänderten Abschnitte ebenfalls 

zur Stellungnahme zugänglich gemacht wird und werden dazu ggf. weitere Anmerkungen 

machen. Dabei möchten wir auf unsere in früheren Stellungnahmen geäußerten Verbesserungs-

vorschläge hinweisen, hier insbesondere zur frühzeitigen Einbindung des Sachverstands von 

Vertretern der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und der Patientenorganisa-

tionen in die Verfahrensabläufe des IQWiG ohne produktspezifische Ausnahmen (z.B. Rapid 

Reports, Dossier-Bewertungen) sowie zur Planung strukturierter Fortschreibungen von als vor-

läufig anzusehenden Nutzenbewertungen (v.a. Dosierbewertungen)
1
.  

 

Zu oben genannten Vorschlägen des IQWiG zur Aktualisierung und Neuaufnahme von 

Abschnitten geben wir folgende Stellungnahmen ab: 

                         
1 Stellungnahme der AWMF zum Entwurf des Methodenpapiers Version 4 des IQWiG vom 08.03.2011 

zum Aspekt: Produktspezifische Verfahrensabläufe. Verfügbar: 
http://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/Stellungnahmen/Medizinische_Versorgung/Stellungnahme_IQWiG-Methoden_IV.pdf  
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2. Zu den geänderten Abschnitten 2.1.1 „Bericht“ und 2.2.3 “Review der 

Produkte des Instituts“ 
 

Wesentliche Änderung: Darstellung des externen Reviews für Vorberichte als optionaler 

Schritt  

 

Die neben der Anhörung zum Vorbericht bislang vorgesehene externe Begutachtung wird nun 

für alle Produkte des IQWiG als Option eingeschränkt. Die Gründe für diese Änderung werden 

nicht genannt. Dies zu tun, ist im Sinne von Transparenz und ggf. besserer Nachvollziehbarkeit 

ebenso wünschenswert wie die Darlegung der Kriterien für die Veranlassung externer 

Reviewverfahren und deren Umsetzung.  

 

 

3. Zu dem geänderten Abschnitten 3.1.4 (Neu: „Endpunktbezogene Bewer-

tung“) und 3.1.5 („Zusammenfassende Bewertung“):  
 

Wesentliche Änderung: Konkretisierung der Anforderungen an die Beleglage zur Formulierung 

von Nutzenaussagen mit unterschiedlichen Aussagesicherheiten 

 

3a. Die Ergänzung einer Abschnittsüberschrift „Endpunktbezogene Bewertung“ unterstreicht 

die Bedeutung der Differenzierung der Evidenzbewertung im Hinblick auf relevante Endpunkte, 

die vor Beginn festzulegen und zu gewichten sind. 

 

Für diese werden Anforderungen konkretisiert, die sich auf das Vorliegen und die Beurteilung 

der Aussagesicherheit gleichgerichteter Effekte beziehen. Diese Konkretisierung (explizite 

Unterscheidung zwischen qualitativer und quantitativer Ergebnissicherheit, Ausdifferenzierung 

der Anforderungen an die Beleglage für die unterschiedlichen Aussagesicherheiten beim Vorlie-

gen von Studien derselben qualitativen Ergebnissicherheit (Tab. 2) sowie Ausführungen zu 

Studien mit unterschiedlicher Ergebnissicherheit) ist zu begrüßen.  

 

Hinsichtlich der Bewertung eines Studienergebnisses als Nutzenbeleg wird ausgeführt: 

„Soll aus lediglich einer Studie im Ausnahmefall ein Nutzenbeleg abgeleitet werden, so sind an 

eine solche Studie und ihre Ergebnisse besondere Anforderungen zu stellen“. 

Diese „besonderen Anforderungen“ sollten durch das IQWiG konkretisiert werden. Die AWMF 

unterstützt dabei nachdrücklich die Einschätzung des IQWIG, dass aus Einzelstudien in der 

Regel nur Hinweise abgeleitet werden können.  

 

Für weitere Anmerkungen zu diesem Abschnitt verweisen wir auf die Stellungnahme der 

GMDS. 

 

3b. Im Abschnitt „Zusammenfassende Bewertung“ heißt es: "Eine Möglichkeit der gleichzeiti-

gen Würdigung von Nutzen und Schaden ist die Gegenüberstellung der endpunktbezogenen Nut-

zen‐ und Schadenaspekte. Dabei werden die Effekte auf alle Endpunkte (qualitativ oder semi-

quantitativ) gegeneinander abgewogen mit dem Ziel, zu einer endpunktübergreifenden Aussage 

zum Nutzen bzw. Zusatznutzen einer Intervention zu kommen." 

 

Als Methode für die zusammenfassende Endpunktbewertung werden als Alternative zu QALYs 

kurz zwei Arten von Nutzwertanalysen angedeutet: der „Analytic Hierarchy Process (AHP)“ und 

die „Conjoint-Analyse (CA)“. Dazu wird angemerkt: „Eine quantitative Gewichtung [der End-

punkte] unter Verwendung von Summenscores oder Indizes sollte prospektiv zum Zeitpunkt der 

Auswahl der zu untersuchenden Endpunkte erfolgen“.  
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Die AWMF begrüßt ausdrücklich, dass das IQWiG die von uns schon sehr früh angemahnte 

Kosten-Nutzenabwägung (Nettonutzen) weiter konkretisiert und umsetzen will. 

 

Im Methodenpapier sollte jedoch deutlich gemacht werden, inwieweit die Gewichtung von Nut-

zen- und Schadenkriterien durch das IQWiG erfolgen und wer hierfür einbezogen werden soll. 

Da das IQWiG sich erklärtermaßen an der GRADE-Methodik orientiert, wäre eine Bewertung 

der Relevanz der Endpunkte unter Einbeziehung der thematisch betroffenen Vertreter der Wis-

senschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften und der Patientenorganisationen zu erwarten 

(z.B. im Rahmen eines Scoping-Workshops). 

 

Bei Verwendung von Scores oder Indizes müssen natürlich auch die Effekte auf die einzelnen 

Endpunkte transparent gemacht werden, so dass die zusammenfassende Bewertung durch Scores 

nachvollziehbar und ggf. reproduzierbar ist. Die Ergebnisse der angewandten Methoden zur 

Zusammenfassung sind dabei nur als Entscheidungshilfen zu verstehen, die die abschließende 

Beurteilung durch Entscheider unterstützen können aber nicht präjudizieren dürfen. Es wäre 

darüber hinaus wünschenswert, wenn das IQWiG an dieser Stelle keine fixe Vorentscheidung für 

Methoden trifft. Die Auswahl der Integrationsmethode wird im Einzelnen von der Indikation und 

Fragestellung abhängen. Die Limitationen der vom IQWiG präferierten Methoden (AHP und 

CA) sollten im Methodenpapier benannt werden. Wir empfehlen zudem eine Erprobung der 

genannten Methoden ex ante und eine Evaluation ex post im Rahmen der Verfahrensabläufe des 

IQWiG. 

 

Für weitere Anmerkungen verweisen wir auch auf die Stellungnahme der dggö.  

 

 

4. Zu Änderungen des Abschnitts 3.3.3 und Anhang: Operationalisierung 

der Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens sowie dessen Rationale  
 

Die AWMF begrüßt grundsätzlich die Bestrebung des IQWiG, Nutzenbewertungen durch Krite-

rien zur Feststellung des Ausmaßes des Zusatznutzens nach §5 Abs. 7 der Arzneimittel-Nutzen-

bewertungsverordnung möglichst vergleichbar zu gestalten. 

 

Insbesondere die Aufnahme und Gewichtung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität stellt 

einen wichtigen Schritt zu einer angemesseneren Nutzenbeurteilung dar. Eine sinnvolle Berück-

sichtigung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität setzt jedoch voraus, dass Verfahren für die 

Auswahl und Auswertung der verwendeten Instrumente in Abhängigkeit von der Fragestellung 

konkretisiert werden (siehe auch Stellungnahme des DNVF). 

 

In Abschnitt 3.3.3 wird begründet, warum das IQWiG als Effektmaß zur Beurteilung des Aus-

maßes des Zusatznutzens relative Maße gegenüber der Nennung absoluter Effektstärken vor-

zieht. Die Begründung ist nachvollziehbar, auch wenn anzumerken ist, dass immer auch die 

zusätzliche Kenntnis absoluter Unterschiede für die Beurteilung der klinischen Relevanz eines 

Effekts notwendig und wesentlich ist. Dies zeigt sich indirekt in der vom IQWiG geforderten 

Inzidenz von mind. 5% schwerwiegenden Nebenwirkungen zusätzlich zum geforderten relativen 

Effektausmaß bei der Einteilung der Effektmaß-Kategorien.  

 

Im Anhang werden Operationalisierungen zur Frage der erforderlichen Effektstärken für die 

Einordnung einzelner Zielgrößen als erheblich, beträchtlich oder gering getroffen, um „zunächst 

die [...] zu treffenden Werteurteile möglichst gering zu halten und diese explizit zu machen.“ 

 

Dabei werden die Schwellenwerte zur Feststellung des Effektausmaßes der Zielgrößenkategorien 

einer Hierarchie unterworfen:  
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1. Gesamtmortalität (obere Konfidenzintervallgrenze des erzielten Effekts bei erheblichem oder 

beträchtlichem Zusatznutzen 0,85/0,95),  

2. Schwerwiegende Symptome/Lebensqualität (obere Konfidenzintervallgrenze 0,75/0,90) und  

3. Nicht-schwerwiegende Symptome (obere Konfidenzintervallgrenze -/0,80). 

 

Die Konfidenzintervallgrenzen sind aus den für die jeweilige Kategorie zu erzielenden Effekten 

abgeleitet. Die Grenzwerte wurden ausgehend von einem als „erheblich“ gesetzten Effekt von 

0,5 für die Gesamtmortalität abgestuft. Hierfür wird auf eine einzige Literaturstelle verwiesen, in 

der zudem auf den arbiträren Charakter der getroffenen Festlegung explizit verwiesen wird und 

die lediglich onkologische Fragestellungen betrachtete
2
.  

 

Alle in dieser Stellungnahme genannten Fachgesellschaften kommentieren kritisch die starre, 

nahezu mechanistische Beurteilung der Nutzeneffekte mit fest integrierter Hierarchisierung. Es 

verwundert insbesondere, dass für diese Fragestellung keine systematische Literatursuche und 

−bewertung erfolgte bzw. die gewählte Vorgehensweise nicht im Lichte anderer, bereits breiter 

etablierterer Ansätze zur Einschätzung der Relevanz eines Effektes (z.B. Cohen´s d) diskutiert 

wird. Der Versuch einer empirischen Annäherung wurde offensichtlich nicht unternommen. So 

ist anzunehmen, dass die Eignung der Schwellenwerte krankheitsspezifisch bzw. stadienab-

hängig unterschiedlich ist und diese ggf. entsprechend angepasst werden müssen. Weiterhin 

müssen auch Konstellationen bedacht werden, bei der die Senkung der Gesamtmortalität keinen 

patientenrelevanten Endpunkt darstellt, da die Erkrankung, resp. ihre Therapie nicht lebens-

bedrohlich ist. 

 

Darüber hinaus stellt die Feststellung der Relevanz eines Effektes grundsätzlich ein auf die kon-

krete Situation zu beziehendes Werteurteil dar. Sowohl die Gewichtung von Endpunkten als 

auch die Beurteilung von Effektstärken können sich zum Beispiel vom Übergang einer kurativen 

in eine palliative therapeutische Intention radikal ändern. 

 

Eine Erprobung und anschließende Evaluation der genannten Konzepte des IQWiG erscheint 

dringend erforderlich und ist entsprechend im Methodenpapier vorzusehen. Zumindest die Aner-

kennung begründeter Ausnahmen sollte von Anfang an in das Methodenpapier aufgenommen 

werden. Schlussendlich ist auch hier festzuhalten, dass die Methoden des IQWiG als Entschei-

dungshilfen zu verstehen sind, die eine abschließende Beurteilung durch die Entscheidungsträger 

unterstützen, aber selbst nicht präjudizieren dürfen.  

 

 

5. Zu Änderungen des Abschnitts 7.3.8: Metaanalysen 
 

Wesentliche Änderung: Verwendung von Prädiktionsintervallen für Meta-Analysen mit zufälli-

gen Effekten 

 

Wir verweisen hierzu auf die Stellungnahme der GMDS. 

                         
2 Djulbegovic B, Kumar A, Soares HP, Hozo I, Bepler G, Clarke M, Bennett CL. 

Treatment success in cancer: new cancer treatment successes identified in phase 3 randomized controlled trials conducted by the 

National Cancer Institute-sponsored cooperative oncology groups, 1955 to 2006. Arch Intern Med. 2008 Mar 24;168(6):632-42.  

Zitat:” We determined the proportion of discoveries that were “breakthrough interventions.” This was arbitrarily defined as 

interventions judged by the original researchers to be so beneficial that they should immediately become the new standard of 

care or that had an effect size so large that they reduced the death rate by 50% or more (ie, the HR for death was 0.5 or less)”. 
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Zur Diskussion und für eventuelle Rückfragen zu unseren Kommentaren stehen wir gern zur 

Verfügung. 

 

 

Düsseldorf, 21. Mai 2013 

 

 

Ansprechpartner/Kontakt: 

Dr. med. Monika Nothacker, MPH, nothacker@awmf.org 

Prof. Dr. med. Ina Kopp, kopp@awmf.org 

Prof. Dr. Hans-Konrad Selbmann, selbmann@awmf.org 
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