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Es gehtnochschlechter
Beim IQWiGfehlendie Qualitätsstandards
Von HaraldG. Schweim
Einleitung
im
Als das Institutfür Qualitätund Wirtschaftlichkeit
(lOW|G)
seineerstenNutzenbeGesundheitswesen
wertungenvon Arzneimittelnverbreitete,war der
Sturm der Entrüstungin der Fachweltgroß.Zu angreifbarwardasselbstgestrickte
1.0
Methodenpapier
Interdievielenselbstgefälligen
undzu problematisch
des LeitersProf.PeterT. Sawicki.
view-Außerungen
InsuliDennoch,der Berichtzu den kurzwirksamen
aus einem,,diabenen - Sawickiist,zur Erinnerung,
tologischenStall"- enthieltPunkte,über die auch
konnten.Man mussfestKritikernichthinwegsehen
zumThemaKurzwirkenstellen,dassdieStudienlage
tatsächlich
beundTyp-2-Diabetes
de lnsulinanaloga
kontrolscheidenist.Auchwenn man randomisierte,
lierteStudien(RCTs)mit kurzerBehandlungsdauer
einschließt,wurden insgesamtlediglicheinigetaumit
Beobachtungsstudien
send Patientenuntersucht.
größerenFallzahlen
liegennichtvor.
Pharmaagierenden
So kannmanderin Deutschland
industrie,besondersder sich als innovativbezeichnenden,den Vorwurfnichtersparen,diesenaus anTrendnichtrechtzeitig
aufderenLändernbekannten
gegriffenzu habenundstattzu agierennurzu reagieder Pharmaverbänren.DieswirdauchvonVertretern
de eingestandenl.
Frage,
Aberauchhiergibt es die Schattenseite.,,Die
Krebs
ob sie womöglichin der Langzeitanwendung
heißt
förderndsein könnten,bleibtunbeantwortet2",
im |QWiG-PreSsetext
und ist
es zusammenfassend
für die Methodikder Stimmungsmache,
beispielhaft
wird.
mit der gearbeitet
genauso
JederKundigeweiß,dassdieseBemerkung
unddamitunseriösist.Langeist
wahrwie überflüssig
der durchbekannt,Insulinist ein Wachstumsfaktor,
einerTumorproliferation
dienen
aus als Signalgeber
des
kann3.Das Niveau,das die Pressemitteilung
IQW|Gdarstellt,wäredurchausmit einerSchlagzeile
vergleichbarwie
in einer Blockbuchstaben-Zeitung
Diabetietwa,,VerordnenArzte hunderttausenden
Stoffe?",weil sie Insulinverkern krebserzeugende
des IQW|Ghat
schreiben.Mitdem Bewertungsauftrag
beidesnichtszu tun.

gab es aber auch die Ohrfeige,die
Fastgleichzeitig
(EMEA) dem
die EuropäischeArzneimittelagentur
g
gserweiteru
n
von
Atorvastar
Zu
lassu
n
IQW|Gbei de
tin verpasste:Die EuropäischeKommissionhat für
(Sortis@)
die Zulassungum die PrimärAtorvastatin
präventionkardiovasku|ärer Ereignisseerweitert.Der
ist bei Patientenindiziert,derenRisikofür
Arzneistoff
Risikoals hocheingestuft
einersteskardiovaskuläres
wird;zusätzlichzur BehandlungweitererRisikofaktorenwie DiabetesoderBluthochdruck.
warendie Ergebnisse
der ASCOTAusschlaggebend
LLA-Studie mit 10.300 Hypertonikernund der
Verglichenmit
mit 2.800Diabetikern.
CARDS-Studie
in
Atorvastatin
beidenStukonnten
10
mg
Placebo
Ereignisse
signidien das Risikofür kardiovaskuläre
fikant senkena.Fachleutehatten dies schon vorwar für die
her gesehen,der |QWiG-selection-bias
Schlappeursächlich
Abbruch
wurdeaufdenvorzeitigen
lm ,,Statin-Bericht"
wegender massivenÜberlegender,,CARDS"-Studie
täglichgegenPlacebozur
heitvon 10 mg Atorvastatin
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Primärprävention
bei Typ-2-Diabetikernbzw. einen Atorvastatin-Arm
indemman
nichthingewiesen,
der,,ASCOT"-Studie
einfach
Primärprävention
n-Bericht"
die
ausdem,,Stati
ausklammerte5.
HöAberstattzuzulernenwird als (bishervorletzteQ
hepunktder schwachenLeistungender Skandalum
verursacht.lmmerhinhat
die Leukämiebehandlung
das IQWiGdann - wenn auch unter beschönigenden Ritualen- angekündigt,seinen Bericht zur
und damit
neu zu überarbeiten
Stammzellentherapie
.
faktischzurückgezogen6
Hauptteil
Nun aber beweistdas IQWIGmit seinemVorbericht
Es ist sehr
zur Hypertonie
,,esgehtnochschlechter".
Punktedem
schwer,die vielenfachlichangreifbaren
1
2
3
4
5
6

Zeitung22 vom 01.06.06
Prof.Dr. B. Sickmüllerin: Pharmazeutische
vom 15.02.00(Zitatekursiv)
|QWiG-Presse-l'rifo
Zum Beispiel:Evert M., Sun J, PichlerS et al. Cancer Res. 64, 8093-8100
(2004)
Zeitung33 vom 17.08.06
Pharmazeutische
H. Letzel,Pharm. Ind. 12, 1399 1412 (2005)
2006.html
http:i/www.vfa.de/de/presse/pressemitteilungen/pm-033
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Nichtfachmann
klar zu machen,deshalbsoll nicht
detailliertjeder Schwachpunkt
aufgegriffen,
sondern
versuchtwerden,das Probleman wenigengriffigen
Punktenzu erläutern.
Wenndieswie ein-Rngleiten
in
eine Realsatire
erscheint,so liegtdas am StichwortgeberlQWiG.
Am 21. Februar2007 wurdeder Vorberichtzu ,,VergleichendeNutzenbewertung
verschiedener
antihypertensiver
Wirkstoffgruppen
als Therapieder ersten
Wahlbei Patientenmit essentieller
Hypertonie,,,
Auftrag 405/09, vom IQW|G veröffenilicht.Verstoßen
wurdedabeigegeninternational
üblicheund akzeptierteStandardsder evidenzbasierten
Medizin.
Dennder Vorberichtbeschränktsich auf die Bewertung der Monotherapie
für Patientenmit essentieller
Hypertonie.
Nachden Angabendes leWiG reichtdie
Behandlungder Hypertoniebei etwa der Hälfteder
Patientenmit nur einemWirkstoff(Monotherapie)
zur
Kontrolledes Blutdrucksaus.Die währendder Erarbeitungdes Vorberichtsvorgenommene
Anderung,
so dass Wirkstoffgruppenanstelle von Wirkstoffen
untersucht
wurden,ist nichtnurformal,sondernauch
fachlichund unter,,evidence
basedmedicine,,-Kriterien unzulässig.
Das IQWiGverstößtalso selbstgegen Standards,
die es bei andereneinfordert.
DerVorbericht
kommtdabeipauschalzu dem Ergebnis,dasseineTherapiemit Diuretikadie Behandlung
ersterWahlist.EinederartigeHervorhebung
der Diuretika,wie sie das IQW|Gvollzieht,wurdebisherin
keiner Nutzenbewertung
im internationalen
Umfeld
publiziert.
Auch habendie nationalenund internationalen
Leitliniender Fachgesellschaften
bei der Bewertungder
antihypertensiven
Therapiedurch das leWiG keine
Berücksichtigung
gefunden.DieseLeiilinienempfehlennämlichdiegleichberechtigte
Anwendung
der hier
untersuchtenWirkstotfgruppenunter differentialtherapeutischen
Gesichtspunkten.
Verstoß gegen die gesetzlichenAufgaben
Das IQW|Ghatdie Aufgabe,in Deutschland
zugelassene und verfügbare
Wirkstoffezu bewerten.In einigen der eingeschlossenen
StudienwerdenWirkstoffe angewandt,
die entwederin Deutschland
nichtverfügbar oder nicht in der verwandtenFormulierung
verfügbarsind.

http://www.businessportal24.com/de/Neustart_leWiG_Verfahren_1
I 3S06.
html

ö

Weber MA.The ALLHATReport:A Casö of Informationand Misinlormation.
J. Clin HypertensionV(1) (2003):9-13

DasGKV-Wettbewerbsstärku
ngsgesetz(GKV-WSG),
das am 1. April 2007 in Kraft getretenist, sieht vor,
dassbei der Nutzen-sowieKosten-Nutzenbewertung
die im GesetzdefiniertenBetroffenen
(u.a.die Hersteller)in die einzelnenSchritteeingebunden
werden
müssen.DiesesGesetzgiltfür alleVerfahren,
diezum
Zeitpunktdes lnkrafttretens
des Gesetzesnoch nicht
abgeschlossen
waren.
Daher muss das IQW|Gvon Gesetzeswegen die
Herstellereinbeziehen.Der Staatssekretär
im Bundesministerium
fürGesundheit
(BMG),Dr.KlausTheo
Schröder,hatte auf der 12. HandelsblattJahrestagung ,,Pharma2O07"in Frankfurtklargestellt,
dass
deshalb alle laufenden Bewertungsverfahren
des
lnstitutsneu aufgerolltwerdenmüssen7.
Das leWiG
hat diesfür diesenVorbericht
geflissenilich
ignoriert.
FehlerhafteBewertungen
1. Die ALLHAT-Studie
Die Aussagendes Vorberichtswerdenstarkvon den
Ergebnissen
der ALLHAT-studie
dominiert.
Sie ist die
einzige,diedurchdas lQW|G,,ohne
Mängel,,bewertet
wird. DieseStudiewird in seriösenFachkreisen
allerdingssehr kritischbetrachtetund hat erhebliche
Mängel.
Sie wurde an ,,Schwarzen"und ,,Nicht-Schwarzen,,
durchgeführt.
Der Anteilvon Afro-Amerikanern
in ihr
entspricht35 Prozent.DasuntersuchteStudienkollektiv entspricht
daherin seinerVerteilung
der Hautfarbe
nichtderdeutschenBevölkerung.
AusvielenStudienB
ist bekannt,dass ,,Schwarze"einen anderen Stotfwechselhaben,der insbesondere
bei der Therapie
mitACE-Hemmern
vonBedeutung
ist.Folglichzeigen
sich deutlicheUnterschiedezwischendem Effektder
ACE-Hemmerund Diuretikain der Subgruppeder
und,,Nichtschwarzen".
,,Schwarzen"
Sowohlfür den Schlaganfall
als auchfür den kombinierten kardiovaskulären
Endpunktzeigt sich eine
signifikanteÜberlegenheitdes Diuretiiumsin der
Gruppeder,,Schwarzen",
die sich in der Gruppeder
nicht zeigt. Der positiveGesamt,,Nichtschwarzen"
effektzu Gunstender Diuretikawird überwiegendvon
der Subgruppeder ,,Schwarzen"
hervorgerufen.
Die
Ergebnisseder ALLHAT-studie
sind somit nichtauf
die deutscheBevölkerungübertragbar.
Die Auswahl medikamentöserKombinationspartner
entsprachnicht heutigenwissenschaftlich
begründeten Kriterienund beschreibtdaher nichtdie tatsächFortsetzung auf der folgenden Seite
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Es geht nochschlechter
Beim IQWIGfehlendie Qualitätsstandards
Von HaraldG. Schweim
Fortsetzung von der vorigen Seite
Auch hier stelltsich
licheVersorgungder Patienten.
auf den
daher die Fragenach der Übertragbarkeit
deutschenVersorgungsalltag.
warenfür eine
vor Studienbeginn
Die Blutdruckwerte
Studie an Hypertonikerngrenzwertigniedrig,was
sondernauf
ebenfallsauf eine nichtrepräsentative,
zugunstender
eine selektivePatientenpopulation
Diuretikahinweist.
2. Diabetes-Risiko
als auch in Meta-AnalySowohlin Endpunktstudien
belegt,dasses unterDiuretikasenwurdekonsistent
Therapiehäufig zum Neuauftreteneines Diabetes
mellituskommt.Auch der Vorberichtbestreitetnicht,
dass das Risikodazu unter Diuretikasignifikanterhöht ist. Geht man von einer durch den Vorbericht
in Deutschland
verändertenVerschreibungspraxis
einer kürzauseund legt die Risikoabschätzungen
zugrunde,so lässt
Metaanalysel0
lichveröffentlichten
allerPatidassdie Umstellung
sichgrobabschätzen,
enten auf Diuretikain Deutschlandzu mindestens
führen
Diabetesfälle
einerviertelMillionzusätzlicher
würde.
des
Es liegen- gemessenan den Einschlusskriterien
geringeres
kardioIQW|G keineDatenvor,die ein
vaskuläresRisikoeinesDiabetesmellitusunterDiubelegenwürden.Folglichist auch die
retikatherapie
einesDiadie Entwicklung
AussagedesVorberichts,
führe
betes mellitusunter einer Diuretikatherapie
nichtzu einerZunahmedes Risikosfür kardiovaskuohne Beleg.
läreKomplikationen,
Die Hypothesedes lQW|G,durchKaliumsubstitution
zu können,
vonDiabetesvermeiden
dasNeuauftreten
kannbisherm.W auchnichtdurchDatenbelegtwerden. Hiermitmacht das IQW|Geinen der von ihm
I

in Verkennung
Bedauerlicherweise
rufen meist schon |QWiG-Vorberichte,
der Tatsache,dass diese nur EINE - oft auch noch angreifbarbegründete
- Meinung unter vielen sind, in ,,voreilendemGehorsam"Veränderung
hervor,wie am Atorvastatin-BeiärztlicherVerschreibungsgewohnheiten
soiel sichtbarist.

| 0 ElliottWJ, MeyerPM. Incidentdiabetesin clinicaltrialsof antihypertensive
drugs:a nelwork metaanalysis.Lancet2007, 369: 201-207.
/O21141O28a1210.
11 Auszug aus: hüp://wwwaerztezeitung.de/docs/2O07
asp?cat=/politik

immergegeißeltenKardinalfehler.,,Eminenzbasierte
weiß die Wahrheit,
Medizin",d. h. Eminenz-lQWiG
Studienstörennur.Es kommthinzu:DieHypokaliämie
ist einesehrhäufigeUAW(größer1 : 10)vonThiaziddie u.a. biszum KomaundTodführenkann.
diuretika,
Zusammenfassung
Bisherwar auf Grund der Tatsache,dass fast das
seines
gesamtePersonaldes IQW|Geinschließlich
gewisse
Komkam,
eine
Leitersaus demselbenStall
Diese
Vermupetenzim FeldDiabeteszu vermuten.
tung kannnun zu den Aktengelegtwerden.
DatenkanndavonausgeAufgrundder vorliegenden
gangenwerden,dassdienegativenEffekteder Diuretika auf das Neuauftreteneines Diabetesmellitus
haben.Diesstellteinen
klinischeRelevanz
erhebliche
dar,so dass
NachteilderSubstanzklasse
erheblichen
eine Empfehlungals Therapieder erstenWahl bei
in keinerWeisehaltbarist.
allenHypertonikern
die das
Die zu erwartendenneuen Diabetesfälle,
auslösenwird,werden
IQWiGmit dieserEmpfehlung
Schädenin Millionenhöhe
zu volkswirtschaftlichen
nichtgerechnet.
führen,das Leidder Betroffenen
in Deutschland
Die gesetzlichKrankenversicherten
Haushalt
betrug
Der
müssendas IQWiGfinanzieren.
Jahr etwa elf MillionenEuro,etwa
im vergangenen
Die
2006beimIQW|Gangestellt.
60 Mitarbeiterwaren
der Finanzierungfindet sich in
Rechtsgrundlage
S 139c Abs.1 SGBV. Danachwird das Geldfür das
durcheinenSystemIQWiGje zur Hälfteaufgebracht
zuschlagauf jeden im ambulantenund im stationäSeine
ren Sektor abgerechnetenBehandlungsfall.
jährlich
Bundesausder Gemeinsame
Höhe legt
schuss(G-BA)neu fest. lm laufendenJahr (2007)
für Vertragsärzle1,20
beträgtder Systemzuschlag
0,40 Euro pro
Cent pro Fall und für Krankenhäuser
Fallrl.

SolangeOas iQWiG sich nicht den Qualitätsstandards des OiitiscnenNationalInstitutefor Clinical
Excellence(NICE)angleicht,ist es sehr schwierig,
noch unsinnigerauszudas Geld der Versicherten
geben.
@ gpk

