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Anwendungsbegleitende
Datenerhebung
Update von Kapitel 5 der Verfahrensordnung des G-BA

Der Gesetzgeber hat in § 35a SGB V
des Gesetzes für mehr Sicherheit in
der Arzneimittelversorgung (GSAV)
einen neuen Abs. 3b eingefügt, der
für den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) die Ermächtigung
schafft, für bestimmte Arzneimittel
die Durchführung anwendungsbe-
gleitender Datenerhebungen und
Auswertungen zum Zwecke der Nut-
zen-Bewertung anzuordnen. Es hat
sich noch keine einheitliche Abkür-
zung etabliert, sodass einstweilen
„ABDE“ Verwendung finden soll.
Dieses Recht gilt nicht für alle Arz-
neimittel, sondern nur solche, die
nach Art. 14 Abs. 8 VO EU 726/2004
wegen eines besonderen therapeuti-
schen Bedarfs ohne vollständige Da-
ten zur Wirksamkeit und Unbedenk-
lichkeit zugelassen wurden. Das
Gleiche gilt für sog. bedingte Zulas-
sungen nach Art. 14a der Richtlinie
2001/83, die bei besonders schweren
Erkrankungen vorläufig für die
Dauer eines Jahres auf der Grundla-
ge noch unvollständiger Daten zuge-
lassen werden. Ferner gilt die Er-
mächtigung für Arzneimittel, die
zur Behandlung von seltenen Er-
krankungen nach der Verordnung
(EG) Nr. 141/2000 zugelassen sind,
also die sog. Orphan-Arzneimittel.
Der Vorsitzende des G-BA beklagt,
dass bei diesen Arzneimitteln die
Ungewissheit über eine positive Risi-
ko-Nutzen-Bewertung nicht zulas-
ten der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) gehen dürfe. Kriti-
siert wird vor allem, dass Auflagen
der Zulassungsbehörden zur Durch-
führung weiterer Studien nicht aus-
reichend erfüllt würden und die
Kontrolle der Zulassungsbehörden

nicht effektiv sei. Er hat damit den
Gesetzgeber wohl überzeugt, der
nunmehr eine Ermächtigung schafft,
für diese speziellen Präparate die
Durchführung solcher Studien zu er-
zwingen.

Der G-BA beabsichtigt, das 5. Ka-
pitel der Verfahrensordnung zur
Durchführung solcher Datenerhe-
bungen im Juli zu veröffentlichen. Er
verfolgt das Ziel, sie im 4. Quartal
2020 in Kraft zu setzen. Ich möchte
daher nachfolgend die Sinne und
den Blick schärfen für Problemfel-
der, die bei der Anordnung und
Durchführung solcher Studien von
besonderer Bedeutung sind und in
der Verfahrensordnung berücksich-
tigt werden sollten.

Wer ist Adressat solcher
Anordnungen?

In der politischen Diskussion wird
die Auffassung vertreten, dass nicht
pharmazeutische Unternehmer, son-
dern Universitäten oder andere For-
schungseinrichtungen beauftragt
werden sollten. Man verspricht sich
hier eine bessere Qualität und Ver-
lässlichkeit der Daten. Abgesehen
davon, dass die Erfahrungen diese
Annahme nicht belegen, ist nach
dem Gesetzeswortlaut Adressat der
Anordnung des G-BA eindeutig der
pharmazeutische Unternehmer. Er
steht in der Pflicht und muss die
Konsequenzen tragen, wenn die Da-
tenerhebung nicht oder schlecht
durchgeführt wird. Denn Sinn der
Übung ist nicht nur die Erweiterung
des Erkenntnisgewinns über Risiken

und Nutzen solcher Arzneimittel,
sondern vor allem die Modifizierung
des Erstattungsbetrages, der zuvor
zwischen pharmazeutischem Unter-
nehmer und dem Spitzenverband
GKV verhandelt und festgelegt wur-
de. Gemäß § 130b Abs. 3 S. 7 ff.
SGB V ist nach einem Beschluss des
G-BA nach Auswertung der Daten
der Erstattungsbetrag „regelmäßig“
neu zu verhandeln. Lässt sich an-
hand der gewonnenen Daten nach
wie vor keine Quantifizierung des
Zusatznutzens belegen, ist ein Ab-
schlag auf den Erstattungsbetrag zu
verhandeln, so jedenfalls § 130b
Abs. 3 S. 8 SGB V.

Der pharmazeutische Unterneh-
mer hat also ein ureigenes Interesse
daran, qualifizierte Daten zu gene-
rieren. Er muss dies nicht selbst tun,
er kann die Aufgaben delegieren,
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z. B. an ein Auftragsforschungsinsti-
tut (Contract Research Organisa-
tion, CRO), oder die Datenerhebung
in Kooperation mit einer Universität
durchführen. Die letztendliche Ver-
antwortung liegt jedoch bei ihm.

Rechtsbehelfe gegen die
Anordnung?

Die Rechtsprechung des Bundesso-
zialgerichts räumt dem G-BA bei der
Festlegung des Umfangs der Leis-
tungspflicht der GKV ein weites Er-
messen ein. Rechtlich wird dies er-
reicht, indem diese Entscheidung
des G-BA als „Normsetzung“ qualifi-
ziert wird. Vorliegend ist jedoch
Gegenstand des Verfahrens eine
bestimmte Anordnung des G-BA zu-
lasten des pharmazeutischen Unter-
nehmers. Man wird diese Anord-
nung daher als Verwaltungsakt qua-
lifizieren müssen, gegen den isoliert
eine Anfechtung möglich ist. Um je-
doch die Erwartungen des pharma-
zeutischen Unternehmers zu be-
grenzen, stellt § 35a Abs. 3b S. c klar:
„Klagen gegen eine Maßnahme nach
Satz 1 haben keine aufschiebende
Wirkung; ein Vorverfahren findet
nicht statt.“ Eine Klage ist also mög-
lich, suspendiert jedoch nicht den
Vollzug der getroffenen Anordnung.
Sollte ein solches Klageverfahren
dennoch gestartet werden, unter-
liegt der G-BA hier einer deutlich
höheren gerichtlichen Kontrolldich-
te. Wie die Rechtsprechung damit
umgehen wird, ist eine interessante,
aber offene Frage.

Der G-BA wird im Zweifel eine
Normsetzungsbefugnis beanspru-
chen, zumal der Vertragsarzt zur
Teilnahme verpflichtet und dadurch
der Anspruch des Patienten auf Ver-
sorgung mit den betroffenen Arznei-
mitteln begründet wird. Die Sprache
des § 35a Abs. 3b SGB V ist jedoch
stark angelehnt an die Definition
des Verwaltungsaktes. Die Anord-
nung von Maßnahmen sowie die
Durchführung von Vorverfahren
sind Charakteristika eines Verwal-
tungsaktes, dessen Überprüfung

durch die Gerichte in vollem Um-
fang zu gewährleisten ist.

Charakter der Studie –
Bedeutung des AMG

Nach § 35a Abs. 3b SGB V ist es Auf-
gabe des G-BA, die Dauer, die Art
und den Umfang der Datenerhe-
bung und die Auswertung ein-
schließlich der zu verwendenden
Formate zu bestimmen. Er hat die
Vorgaben zur Methodik sowie zu
patientenrelevanten Endpunkten
und deren Erfassung zu bestimmen.
Auflagen aus der Zulassung sind zu
berücksichtigen.

Damit wird der G-BA in die
Pflicht genommen, sich auch mit
der Methodik der Studien zu befas-
sen. Sollte diese invalide sein und zu
falschen Ergebnissen führen, trägt
die Konsequenz insoweit der G-BA
und nicht der pharmazeutische Un-
ternehmer.

Ungeklärt ist bislang die Frage,
ob für diese Art der Datenerhebung
auch das Arzneimittelgesetz gilt.
Handelt es sich um interventionelle
oder nicht interventionelle Studien
im Sinne von § 4 Abs. 23 AMG? Soll-
te dies der Fall sein, ist der Unter-
nehmer an die Genehmigungspflich-
ten nach den §§ 40 ff. AMG sowie
die Anzeigepflicht nach § 67 Abs. 6
AMG gebunden. Neben der Auflage
des G-BA bedürften interventionelle
Studien noch zusätzlich der Geneh-
migung der Bundesoberbehörden
und eines positiven Votums der zu-
ständigen Ethikkommission. Kön-
nen diese ihre Zustimmung und Ge-
nehmigung ablehnen? Wenn ja, aus
welchen Gründen? Wenn es sich
aber um nichtinterventionelle Stu-
dien handelt, wären diese nach § 67
Abs. 6 AMG den Bundesoberbehör-
den und der KBV sowie dem Spit-
zenverband der Krankenkassen und
dem Verband der Privaten Kranken-
kassen anzuzeigen. Außerdem wer-
den zur Korruptionsprophylaxe An-
zeigepflichten begründet, die vorlie-
gend offensichtlich nicht begründet
sind, wenn ein Unternehmen ver-

pflichtet wird, eine solche nichtin-
terventionelle Studie durchzufüh-
ren.

Der Gesetzgeber hat wohl solche
Konflikte geahnt und daher ange-
ordnet, dass die zuständigen Bun-
desoberbehörden vom G-BA vor-
sorglich zu beteiligen sind. Es sind
spannende Diskussionen zu erwar-
ten, die hoffentlich zu einem einver-
nehmlichen Ergebnis zur Geltung
des AMG für diese Studien führen.
Es wird klargestellt, dass Zulas-
sungsauflagen hinreichend berück-
sichtigt werden müssen. Die Zulas-
sungsbehörden und der G-BA wer-
den sich darüber austauschen
müssen, ob und in welchem Umfang
weitere Studien sinnvoll und gefor-
dert sind. Der Gesetzgeber erlaubt
dem G-BA auch indikationsbezoge-
ne Datenerhebungen ohne Ran-
domisierung zu fordern. Was wiede-
rum die Frage eröffnet, ob es sich
um Krankheitsregister handelt, die
dem AMG nicht unterliegen, wie die
Bundesoberbehörden in ihren Emp-
fehlungen zur Durchführung von
nicht interventionellen Studien im
Dez. 2019 dargestellt haben (vgl.
Streiflicht 6/2020). Diese Auffassung
wird man kaum vertreten können,
da Gegenstand der Untersuchung
eindeutig und vor allen Dingen die
Risiko-Nutzen-Bewertung eines Arz-
neimittels ist und weniger generell
einer Erkrankung.

Zur Methodik dieser Studien

Der G-BA hat vom Institut für Quali-
tät und Wirtschaftlichkeit im Ge-
sundheitswesen (IQWiG) ein Metho-
denpapier zur Durchführung solcher
Studien angefordert, das inzwischen
in einem umfassenden Bericht vor-
gelegt wurde, als sog. Rapid Report.
Eine wesentliche Aussage des
IQWiG in diesem Report (vgl. XVII)
ist, dass bei Studien ohne Randomi-
sierung die für einen fairen Ver-
gleich notwendige Strukturgleich-
heit der zu vergleichenden Gruppen
i. d. R. nicht gegeben sei; dies müsse
bei der Schätzung von Effekten be-
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rücksichtigt werden. Auf der nächs-
ten Seite heißt es dann etwas klarer,
dass der sehr geringen Ergebnissi-
cherheit daher auch durch die Höhe
der Effektstärke Rechnung zu tragen
sei. Dabei will das IQWiG auf einen
„Schwellenwert“ abstellen, der aber
angeblich unterhalb des Wertes für
den „dramatischen Effekt“ liegen
soll. Hier werden die Kriterien der
evidenzbasierten Medizin deutlich,
wie sie üblicherweise an randomi-
siert doppelblind durchgeführte Stu-
dien angelegt werden. Es wird span-
nend, ob und in welchem Umfang
der G-BA in seiner Verwaltungspra-
xis und seiner Verfahrensordnung
diese Grundsätze des IQWiG auf-
greifen wird.

Anzahl der betroffenen
Unternehmen

Es ist nicht selten, dass pharmazeu-
tische Unternehmen auch bei den
hier betroffenen Arzneimitteln im
Forschungswettbewerb stehen und
schließlich mehrere Zulassungen für
dieselbe, wenn auch seltene Erkran-
kung, erteilt werden. Es stellt sich
hier die Frage, ob dann mehrere Un-
ternehmen zusammen eine Daten-
erhebung durchführen oder ob die
betroffenen Unternehmen jeder für
sich eine solche Studie auf den Weg
bringen sollen. Wenn danach meh-
rere Unternehmen nur eine Studie
durchführen sollen, stellt sich die
Frage, auf welcher rechtlichen
Grundlage. Hier bedarf es eines Kon-
sortialvertrages zwischen den be-
troffenen Unternehmen, der Rechte
und Pflichten, insbesondere zur
Zahlung regelt. Es ist ein Erlebnis
besonderer Art, wenn man eine gro-
ße Anzahl von Unternehmen einver-
nehmlich unter das Dach eines sol-
chen Vertrages bringen will – dies

weiß der Verfasser aus Erfahrung.
Da es nur wenige Patienten sind
und eine 100%ige Abdeckung ange-
strebt ist, macht es wenig Sinn,
wenn mehrere Unternehmen die be-
troffenen Patienten gleich mehrfach
beobachten. Eine dem § 24c AMG
vergleichbare Regelung findet sich
im SGB V nicht.

Nach den arzneimittelrechtlichen
Vorgaben sollen die Unternehmen
verpflichtet werden, sich zu verstän-
digen und die Durchführung nur ei-
ner Studie gemeinsam zu finanzie-
ren. In der Praxis ist diese Regelung,
wenn überhaupt, sehr selten zur An-
wendung gekommen. Sie schafft je-
doch Einigungsdruck. Auf europä-
ischer Ebene werden die Unterneh-
men von den Zulassungsbehörden
und der EMA ermuntert, aber nicht
verpflichtet, diesen Weg zu gehen.
Es stellt sich daher die Frage, ob
auch der G-BA entsprechende Anre-
gungen geben oder Anordnungen
treffen soll. Diese Probleme werfen
auch die Frage auf, welche Patienten
in die Datenerhebung einbezogen
werden sollen.

Patientenpopulation – Stellung
der Ärzte

Es sollen nur Daten von den Pa-
tienten erhoben werden, die das
betroffene Arzneimittel eingenom-
men haben. Bei einer solcher Erhe-
bung findet sich faktisch keine
Kontrollgruppe. Wenn eine 100%ige
Abdeckung nicht nur der Anwen-
dung des Produkts, sondern aller
Behandlungen angestrebt wird,
liegt es nahe, auch Patienten in die
Erfassung mit einzubeziehen, die
mit anderen Arzneimitteln behan-
delt werden. Dadurch könnte für
das betroffene Produkt eine Kon-
trollgruppe geschaffen werden, die

die Bewertung erleichtert. Der Ge-
setzgeber sieht vor, dass die behan-
delnden Ärzte Arzneimittel zulas-
ten der GKV nur verordnen kön-
nen, wenn sie an einer solchen
Datenerhebung teilnehmen. Diese
Verpflichtung müsste dann auch
auf solche Ärzte erstreckt werden,
die andere Arzneimittel verschrei-
ben, um eine 100%ige Abdeckung
der Erkrankung zu erreichen.

Die Teilnahme der Patienten ist
freiwillig. Die Ärzte werden indes in
die Pflicht genommen. Dies wirft die
Frage auf, ob sie dieser Verpflich-
tung unentgeltlich nachkommen
müssen, oder ob der Unternehmer
das Recht oder die Pflicht hat, die
Ärzte für ihre zusätzlichen Mühen
zu entlohnen. Sollte dies grundsätz-
lich zulässig sein, ist die Frage der
Höhe der Vergütung zu diskutieren,
um antikorruptionsrechtlichen Be-
denken gerecht zu werden. Auch da-
zu sollte sich der G-BA in seiner Ver-
fahrensordnung äußern.

Zeitplan des G-BA

Wie eingangs erwähnt, plant der
G-BA im 5. Kapitel die Verfahrens-
ordnung zu ergänzen und Details
zur Durchführung solcher therapie-
begleitender Datenerhebung zu re-
geln. Es ist das Ziel, sie im 4. Quar-
tal in Kraft zu setzen. Dies ist ehr-
geizig, zumal die Beschlüsse der
Genehmigung durch das Bundes-
ministerium für Gesundheit bedür-
fen und die aufgezeigten Probleme
nicht banal sind. Es ist daher Un-
ternehmen und Verbänden zu ra-
ten, gegenüber dem Bundesminis-
terium für Gesundheit rechtzeitig
Stellung zu nehmen und zu er-
läutern, ob die Vorstellungen des
G-BA die offenen Fragen angemes-
sen adressieren.
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