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Extrem anspruchsvoll, zahlreiche Besonderheiten und Herausforderungen

Klinische Prüfungen mit  
Psychopharmaka aus Sicht  
der frühen Nutzenbewertung 
 
Psychiatrische Erkrankungen sind mit komplexen Symptomatiken assoziiert und werden typischerweise mit 
sehr unterschiedlichen therapeutischen Konzepten behandelt. In der klinischen Entwicklung von Psychophar-
maka fehlen häufig adäquate präklinische Tiermodelle und Biomarker, weshalb die Erfolgsquote für Psycho-
pharmaka in der Zulassung vergleichsweise niedrig ist. Auch in der frühen Nutzenbewertung in Deutschland 
(Arzneimittelneuordnungsgesetz – AMNOG) scheitern Psychopharmaka überdurchschnittlich häufig. Im Fol-
genden werden wichtige Eckpunkte der Studienplanung diskutiert, die für die Eignung klinischer Prüfungen 
für die frühe Nutzenbewertung entscheidend sind.

| Dr. Manuela Bamberger, Friedhelm Leverkus, Dr. Juliane Hellhammer, Dr. Marc Esser, Dr. Simone Breitkopf

Hintergrund

Bis zur Einführung der frühen 
Nutzenbewertung in Deutschland 
und anderer europäischer Health 
Technology Assessment (HTA)-Ver-
fahren wurden klinische Prüfungen 

ausschließlich für die Marktzulas-
sung konzipiert und nachträglich 
für die frühe Nutzenbewertung he-
rangezogen [1]. Während im Rah-
men der Zulassung das Nutzen-Ri-
siko-Verhältnis des Arzneimittels 
im Vordergrund steht, wird in der 

frühen Nutzenbewertung geprüft, 
ob ein Zusatznutzen im Vergleich 
zu einer zweckmäßigen Vergleichs-
therapie (zVT) vorliegt. Wegen der 
unterschiedlichen Fragestellungen 
ist die zu Zulassungszwecken erho-
bene Evidenz nicht unbedingt für 
die frühe Nutzenbewertung ge-
eignet, was erhebliche Konsequen-
zen für den pharmazeutischen Un-
ternehmer nach sich ziehen kann 
(siehe Infobox „Frühe Nutzenbe-
wertung“).

Der Nachweis eines Zusatznut-
zens gegenüber der zVT erfolgt 
evidenzbasiert auf Basis von Daten 
klinischer Prüfungen, in der Regel 
von Zulassungsstudien der Phase III. 
Das bedeutet, dass bereits bei der 
Planung klinischer Prüfungen der 
Phase III die Weichen für den Er-
folg oder Misserfolg in der frühen 
Nutzenbewertung gestellt werden.

Psychopharmaka in der frühen 
Nutzenbewertung

Während beispielsweise in der 
Onkologie häufig geeignete Studi-
endaten zur Bewertung vorliegen 
und entsprechend oft ein Zusatz-
nutzen bestätigt werden kann, 
weisen Psychopharmaka in der 
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frühen Nutzenbewertung eine be-
sonders geringe Erfolgsquote auf. 
Im Indikationsgebiet der psychi-
atrischen Erkrankungen wurden 
bisher insgesamt sechs Verfahren 
der frühen Nutzenbewertung ab-
geschlossen. In lediglich zwei die-
ser Verfahren entsprach die vor-
gelegte Evidenz hinreichend den 
Anforderungen an die frühe Nut-
zenbewertung, sodass sie einer in-
haltlichen Bewertung unterzogen 
werden konnte (Tabelle 1).

Die Frage, warum psychiatrische 
Arzneimittel bisher so schlecht in 
der frühen Nutzenbewertung ab-
geschnitten haben und an wel-
chen Stellschrauben in der Stu-
dienplanung gegebenenfalls ge-
dreht werden kann, wird im Fol-
genden diskutiert.

Allgemeine Überlegungen

Grundsätzlich kann in klinischen 
Studien ein breites Spektrum mög-
licher Fragestellungen untersucht 
werden, für die jeweils unter-
schiedliche Designs geeignet sind. 
Exploratorische Studien sind dazu 
optimiert, die Wirksamkeit einer 
Intervention unter Sicherstellung 
einer höchstmöglichen internen 
Validität zu untersuchen. Bei prag-
matischen Studien steht die Über-
tragbarkeit der Studienergebnisse 
auf den Versorgungsalltag im Fo-
kus (externe Validität).

Auch in der frühen Nutzenbe-
wertung interessiert der Zusatz-
nutzen des zu bewertenden Arz-
neimittels unter „Alltagsbedin-
gungen“. Die Studienplanung 
sollte daher, z. B. bei der Wahl der 
Ein- und Ausschlusskriterien, mit 
Blick auf eine ausreichende ex-
terne Validität erfolgen.

Wahl eines geeigneten  
Komparators

Eine wesentliche Voraussetzung, 
die über die Eignung klinischer 
Prüfungen für die frühe Nutzenbe-
wertung entscheidet, ist die Wahl 
des „richtigen“ Komparators. Wie 
bereits erwähnt, dient die frühe 

Seit dem 1. Januar 2011 un-
terzieht der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) alle erstat-
tungsfähigen Arzneimittel mit 
neu zugelassenen Wirkstof-
fen sofort bei Markteintritt ei-
ner frühen Nutzenbewertung. 
Die frühe Nutzenbewertung ist 
als Vergleich des zu bewerten-
den Arzneimittels mit einer vom 
G-BA nach gesetzlichen Vorga-
ben festgelegten zweckmäßigen 
Vergleichstherapie (zVT) konzi-
piert; insofern geht es dabei um 
den Nachweis eines Zusatznut-
zens des neu zugelassenen Wirk-
stoffs gegenüber der zVT.

Zur Bewertung des Zusatznut-
zens legen die Hersteller dem 
G-BA ein Dossier auf Grundlage 
der Zulassungsunterlagen sowie 
aller Studien zu dem neuen Arz-
neimittel vor. Mit der Bewer-
tung beauftragt der G-BA in der 
Regel (nicht jedoch bei Orphan 
Drugs – Arzneimittel für seltene 
Erkrankungen) das Institut für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG). 
Das Ergebnis dieser Bewertung 
dient dem G-BA für die Entschei-
dung über den Zusatznutzen.

Das Ergebnis der Nutzenbe-
wertung ist Grundlage für die 
im Allgemeinen sich anschlie-
ßende Preisverhandlung des 
pharmazeutischen Unterneh-
mers und des Spitzenverbands 
der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV-Spitzenverband) 
über den Erstattungsbetrag des 
Arzneimittels; dabei fungiert 
die zVT als Preisreferenz.

Die gesetzlichen Grundlagen 
der Nutzenbewertung sowie 
der Preisverhandlung finden 
sich im Fünften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB V).

Um in der Preisverhandlung 
einen möglichst hohen Erstat-
tungsbetrag zu erzielen und da-

mit den in Forschung und Ent-
wicklung getätigten Investitio-
nen gerecht werden zu können, 
ist es in aller Regel notwendig, 
einen Zusatznutzen des Arznei-
mittels gegenüber der zVT nach-
weisen zu können, denn bei feh-
lendem Zusatznutzen darf der 
Erstattungsbetrag nicht hö-
her sein als derjenige der zVT. 
(§ 130b (3) SGB V). Insbesondere 
bei Indikationen, in denen güns-
tige Generika als zVT und somit 
als Preisreferenz herangezogen 
werden, ist bei fehlendem Zu-
satznutzennachweis mit einem 
erheblichen Absinken des vom 
Hersteller gesetzten Preises zu 
rechnen.

Beratung
Für pharmazeutische Unter-

nehmen besteht die Möglich-
keit, sich zu den vorzulegenden 
Unterlagen und Studien für die 
frühe Nutzenbewertung sowie 
zur zVT vom G-BA beraten zu 
lassen (§ 35a Abs. 7 SGB V). Eine 
Beratung vor Beginn von Zulas-
sungsstudien der Phase III sollte 
unter Beteiligung des Bundes-
instituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) oder 
des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) 
stattfinden.

Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit einer Beratung 
durch die europäische Arznei-
mittelagentur (European Me-
dicines Agency – EMA) ge-
meinsam mit dem europäi-
schen Netzwerk der nationa-
len HTA-Behörden, EUnetHTA 
(HTA – Health Technology As-
sessment). Die Erfahrungen zei-
gen, dass sich das Befolgen der 
Vorschläge seitens EMA und 
HTA-Behörden positiv sowohl 
auf die Zulassung als auch auf 
die nachfolgende Nutzenbe-
wertung auswirken kann [2][3].

Frühe  
Nutzenbewertung
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Nutzenbewertung dem Vergleich 
des zu bewertenden Arzneimittels 
mit einer zVT. Im Allgemeinen ist 
zum Nachweis eines Zusatznutzens 
mindestens eine randomisierte 
kontrollierte Studie (Randomized 
Controlled Trial – RCT) erforderlich, 
in der das bewertete Arzneimittel 
direkt mit der zVT verglichen wird. 
Vor diesem Hintergrund wäre es 
ideal, wenn der Komparator der 
Zulassungsstudie der zVT entsprä-
che. In internationalen Studien-
programmen unter Berücksichti-
gung lokaler Therapiestandards 
wird sich die Wahl des in Deutsch-
land bevorzugten Komparators, 

bzw. der zVT, jedoch nicht immer 
umsetzen lassen.

Liegt keine RCT zum direkten 
Vergleich des Arzneimittels mit der 
zVT vor, so kann zum Nachweis des 
Zusatznutzens ein indirekter Ver-
gleich vorgelegt werden, in dem 
über statistische Methoden Daten 
einzelner Studien zusammenge-
führt werden. Die Erfolgsaussich-
ten indirekter Vergleiche in der frü-
hen Nutzenbewertung sind aller-
dings ausgesprochen gering, wo-
bei aus methodischer Sicht häufig 
eine mangelnde Ähnlichkeit der 
Studien bemängelt wird, z. B. in 
Bezug auf die Studienpopulation 

oder Untersuchungsintervalle [5]
[6]. Durch eine vorausschauende 
Wahl des Studiendesigns und einer 
differenzierten Diagnostik bei Ein-
schluss der Studienpopulation las-
sen sich möglicherweise günstige 
Bedingungen für die Durchfüh-
rung adjustierter indirekter Ver-
gleiche schaffen [7].

Fixe vs. flexible Dosierungen

Damit klinische Prüfungen zum 
Nachweis eines Zusatznutzens 
herangezogen werden können, 
müssen sowohl das zu bewer-

Tabelle 1: Bisherige Verfahren der frühen Nutzenbewertung im Indikationsgebiet psychiatrische Erkrankungen. Detaillierte Informationen zu den 
einzelnen Verfahren sind auf der Website des Gemeinsamen Bundesausschusses verfügbar [4].

Verfahren Indikation Zusatznutzen Beste Evidenz Beschluss des 
G-BA

Lisdexamfetamindimesilat 2013

Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivi-
täts-Störungen 
(ADHS) bei Kindern

nicht belegt
randomisierte, 
aktiv kontrol-
lierte Studie

unzureichende 
Dokumentation des 
therapeutischen 
Gesamtkonzepts; 
Studiendauer zu kurz

Lurasidon 2014 Schizophrenie nicht belegt
randomisierte, 
aktiv kontrol-
lierte Studie

herangezogen (für eine 
Teilpopulation)

Nalmefen 2015
alkoholbedingte 
Erkrankungen

nicht belegt
Randomisierte, 
placebokontrol-
lierte Studie

Patientenpopulationen 
aufgrund Heterogenität 
nicht vergleichbar 
(indirekter Vergleich)

Vortioxetin 2015 Depression nicht belegt
randomisierte, 
aktiv kontrol-
lierte Studie

Komparator entspricht 
nicht der zVT

Cariprazin 2018 Schizophrenie

nicht belegt/ 
gering 
(je nach Teilpopu-
lation)

randomisierte, 
aktiv kontrol-
lierte Studie

herangezogen (für eine 
Teilpopulation)

Lisdexamfetamindimesilat 2019

Aufmerksamkeits-
defizit-Hyperaktivi-
tätsstörung (ADHS) 
bei Erwachsenen

nicht belegt
randomisierte, 
placebokontrol-
lierte Studie 

ungeeignete Studien im 
indirekten Vergleich:
unzureichende 
Dokumentation des 
therapeutischen 
Gesamtkonzepts; 
Studiendauer zu kurz
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tende Arzneimittel als auch die 
zVT zulassungskonform dosiert 
werden. Sieht der Zulassungstext 
patientenindividuelle Dosierun-
gen vor, so müssen für die frühe 
Nutzenbewertung auch Daten 
aus Studien vorgelegt werden, in 
denen patientenindividuelle Do-
sisanpassungen möglich waren.

Hier kann es zu Schwierigkei-
ten kommen, wenn in Studien im 
Hinblick auf die Zulassung mit fi-
xen Dosierungen gearbeitet wer-
den muss. Beispielsweise sieht die 
Guideline der European Medici-
nes Agency (EMA) zur Entwick-
lung von Arzneimitteln für Schi-
zophrenie vor, dass in Studien 
die minimale effektive Dosis und 
die Dosis, bei der die beste Wirk-
samkeit erwartet werden kann, 
ermittelt werden müssen. Dazu 
sind Designs mit Placebokontrolle 
und multiplen fixen Dosierun-
gen nötig [8]. Im Versorgungs-
alltag richtet sich die Dosierung 
hingegen nach dem individuel-
len Ansprechen des Patienten. 
Für den Nachweis eines Zusatz-
nutzens sind in dieser Situation 
entweder ein weiterer Therapie-
arm oder gegebenenfalls eigens 
für die frühe Nutzenbewertung 
durchgeführte Studien erforder-
lich, was für die betroffenen Un-
ternehmen eine erhebliche finan-
zielle Investition bedeuten kann.

Eine Annäherung an die Be-
handlungsrealität unter Sicher-
stellung einer ausreichenden in-
ternen Validität ist möglich, 
wenn patientenindividuelle Do-
sisanpassungen zu definierten 
Zeitpunkten und für definierte 
Dosierungen erlaubt werden [9]. 
Für den Wirkstoff Cariprazin [10] 
konnte für die Langzeitbehand-
lung der Schizophrenie ein Zu-
satznutzen bestätigt werden, 
auch wenn in der vorgelegten 
Studie nicht die gesamte Breite 
des zugelassenen Dosierungsbe-
reichs zur Verfügung stand. Ein-
geschränkte Dosisänderungen 
für bestimmte Dosierungen und 
zu festen Zeitpunkten waren je-
doch erlaubt, sodass die Studie 
zur Nutzenbewertung herange-
zogen werden konnte.

Studiendauer und Langzeitdaten 

Da es sich bei psychiatrischen 
Erkrankungen überwiegend um 
chronische Erkrankungen han-
delt, sind für die frühe Nutzenbe-
wertung auch Langzeitdaten er-
forderlich. Die Vorstellungen des 
Gemeinsamen Bundesausschus-
ses (G-BA) bzw. des Instituts für 
Qualität und Wirtschaftlichkeit 
im Gesundheitswesen (IQWiG) 
können hierbei deutlich von den 
Vorgaben der EMA abweichen, 
sodass die erforderliche Studi-
endauer im Rahmen eines Be-
ratungsgesprächs unter Beteili-
gung des G-BA thematisiert wer-
den sollte (siehe Infobox).

Auch für Langzeitdaten gilt: Im 
Fokus der frühen Nutzenbewer-
tung steht nicht die Wirksamkeit 
und Verträglichkeit des Arznei-
mittels, sondern die Frage nach 
dem Zusatznutzen im Vergleich 
zur zVT. Einarmige Studien sind 
in aller Regel nicht dazu geeig-
net, einen Vergleich zur zVT zu 
ziehen, und werden auch für 
Langzeitdaten nicht zum Nach-
weis eines Zusatznutzens akzep-
tiert.

Bei der Nachbeobachtung von 
Patienten aus Zulassungsstudien 
ist sorgfältig auf die Aufrecht-
erhaltung einer Randomisierung 
zur Sicherstellung der internen 
Validität der Studie zu achten. 
Generell werden im Methoden-
papier des IQWiG [11] Schwellen-
werte für fehlende Werte ange-
ben, ab denen die Daten nicht 
mehr akzeptiert werden. Des-
halb ist ein Monitoring, das die 
fehlenden Werte möglichst ge-
ring hält, sehr wichtig.

Wird beim Eintritt in eine neue 
Studie zur Langzeitbeobach-
tung keine erneute Randomisie-
rung durchgeführt, kann ein ho-
her Prozentsatz von Patienten, 
die an der Langzeitbeobachtung 
nicht teilnehmen wollen, dazu 
führen, dass die Daten nicht zur 
Bewertung des Zusatznutzens 
geeignet sind. In dieser Situa-
tion kann eine erneute Randomi-
sierung der Patienten dieses Pro-
blem des Selektionsbias lösen.

Als Beispiel sei auf das Verfah-
ren des Wirkstoffs Lurasidon in 
der Indikation Schizophrenie ver-
wiesen. In die Studie zur Lang-
zeitbehandlung wurden aus-
schließlich Patienten aufgenom-
men, für die zur letzten Visite der 
Studie zur Akuttherapie ein voll-
ständiger Datensatz zu allen vor-
gesehenen Untersuchungen vor-
lag. Bei Eintritt in die Studie zur 
Langzeitbehandlung fand keine 
erneute Randomisierung statt 
und die Daten wurden nicht zum 
Nachweis des Zusatznutzens ak-
zeptiert [12].

Studienpopulation

Während in anderen Indikatio-
nen ein Trend in Richtung perso-
nalisierte Medizin mit immer prä-
ziseren Therapieoptionen erkenn-
bar ist, ist bei psychiatrischen 
Erkrankungen noch immer ein un-
zureichendes Wissen zu Ursachen 
der Erkrankung, Subtypisierung 
der Patienten und zu Biomarkern 
bzw. Therapieprädiktoren vor-
handen. Patientenkollektive zu 
definieren, die zu Studien mit so-
wohl hoher interner wie externer 
Validität führen, ist bei klinischen 
Prüfungen mit Psychopharmaka 
generell schwierig.

Dessen ungeachtet ist für die 
frühe Nutzenbewertung die Frage 
nach der Generalisierbarkeit der 
Studienergebnisse im deutschen 
Versorgungskontext wichtig, so-
dass die Definition der Studien-
population sorgfältig erfolgen 
sollte [9]. Die Wahl falscher Ein- 
und Ausschlusskriterien kann im 
ungünstigsten Fall dazu führen, 
dass die gesamte Studie nicht zur 
Bewertung des Zusatznutzens he-
rangezogen wird oder wegen 
mangelnder Ähnlichkeit der Stu-
dienpopulationen nicht für einen 
indirekten Vergleich geeignet ist. 
Die Ablehnung eines indirekten 
Vergleichs wegen mangelnder 
Ähnlichkeit der Studienpopula-
tionen erfolgte beispielsweise im 
Verfahren des Wirkstoffs Nalme-
fen zur Behandlung der Alkohol-
abhängigkeit [13].
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Dokumentation von  
Begleittherapien

In der Psychiatrie werden ne-
ben der medikamentösen Arznei-
mitteltherapie vielfältige psycho-
therapeutische oder psychosoziale 
Maßnahmen angeboten. Ob diese 
als potenziell verzerrender Fak-
tor während einer Studie ausge-
schlossen werden sollten oder ob  
patientenindividuelle oder stan-
dardisierte Maßnahmen angebo-
ten werden sollen, muss im Vorfeld 
festgelegt werden [9]. Auch sollte 
auf der Dokumentation vorange-
gangener therapeutischer Maßnah-
men und der Dokumentation von 
Begleitmaßnahmen ein besonde-
res Augenmerk liegen, da sich diese 
Informationen im Nachhinein nicht 
oder nur mit erheblichem Aufwand 
rekonstruieren lassen.

Welche Konsequenzen sich durch 
eine mangelnde Dokumentation 
nichtmedikamentöser Begleitmaß-
nahmen für die frühe Nutzenbe-
wertung ergeben, entscheidet sich 
im Einzelfall, wobei unter anderem 
der Wortlaut des Zulassungstextes 
eine Rolle spielt. Für den Wirkstoff 
Cariprazin in der Indikation Schi-
zophrenie war im Studienprotokoll 
ein Angebot begleitender Thera-
piemaßnahmen nicht ausgeschlos-
sen, wurde aber auch nicht doku-
mentiert. Die Studie wurde zur Be-
wertung des Zusatznutzens heran-
gezogen und auf dieser Basis ein 
Zusatznutzen bestätigt [10].

Für den Wirkstoff Lisdexamfeta-
min in der Indikation Aufmerksam-
keitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störun-
gen (ADHS) bei Kindern wurde hin-
gegen vor allem wegen mangelnder 
Dokumentation eine Studie gegen 
die vom 4G-BA bestimmte zVT ab-
gelehnt [13]. Nach Auffassung des 
G-BA war weder für die Vorthera-
pie ausreichend dokumentiert, dass 
die Behandlung ein therapeutisches 
Gesamtkonzept umfasste, noch 
dass die Studie dies gewährleistete. 
Die Einbettung der medikamentö-
sen Therapie in ein therapeutisches 
Gesamtkonzept war im Zulassungs-
text vorgesehen.

Aus der öffentlich zugänglichen 
Dokumentation des Verfahrens 

geht weder hervor, worin ein thera-
peutisches Gesamtkonzept besteht, 
noch, wie dieses in einer klinischen 
Prüfung adäquat umgesetzt wer-
den könnte. Auch dieser Punkt muss 
also in der Studienplanung bedacht 
und gegebenenfalls in einem Bera-
tungsgespräch unter Einbeziehung 
des G-BA geklärt werden.

Patientenrelevante Endpunkte

Kurz zusammengefasst scheiter-
ten Psychopharmaka bisher in der 
frühen Nutzenbewertung daran, 
dass wesentliche Aspekte der vor-
gelegten Studien nicht den Voraus-
setzungen der frühen Nutzenbe-
wertung entsprachen. Dazu gehö-
ren
 – die Wahl eines Komparators, der 
nicht der zVT entspricht,

 – der nicht zulassungskonforme 
Gebrauch des Arzneimittels oder 
des Komparators, entweder 
durch abweichende Dosierungen 
oder durch eine unzureichende 
Einbettung in ein therapeuti-
sches Gesamtkonzept sowie

 – zu kurze Studiendauern.

Die genannten Punkte entschei-
den, ob eine Studie grundsätzlich 
für die frühe Nutzenbewertung ge-
eignet ist. Die eigentliche inhaltli-
che Bewertung der vorgelegten Da-
ten erfolgt auf Basis patientenrele-
vanter Endpunkte. Diese umfassen 
gemäß der entsprechenden Rechts-
verordnung insbesondere Mortali-
tät, Morbidität und Lebensquali-
tät. Ein Zusatznutzen ergibt sich 
damit vor allem aus einer Verlän-
gerung der Überlebensdauer, ei-
ner Verbesserung von Symptomen 
und/oder gesundheitsbezogener 
Lebensqualität und einer Verringe-
rung von Nebenwirkungen. Für den 
Nachweis eines Zusatznutzens sind 
statistisch signifikante Vorteile in 
Bezug auf patientenrelevante End-
punkte vorzuweisen, jeweils bezo-
gen auf den Vergleich zur zVT.

Die Erfahrungswerte hinsicht-
lich der Akzeptanz von Endpunk-
ten psychiatrischer Arzneimittel in 
der frühen Nutzenbewertung sind 
begrenzt. Bei der Verwendung von 

Patientenfragebögen sollte auf die 
Validierung des Fragebogens und 
des Responsekriteriums geachtet 
werden. Auch hier können im Zwei-
felsfall Fragen im Vorfeld der Stu-
dienplanung in einem Beratungs-
gespräch unter Beteiligung des 
G-BA besprochen werden.

Fazit 

Die klinische Entwicklung von 
Arzneimitteln für psychiatrische Er-
krankungen ist extrem anspruchs-
voll und bringt zahlreiche Beson-
derheiten und Herausforderungen 
mit sich. Dies führt dazu, dass sich 
Psychopharmaka in der Nutzenbe-
wertung sehr schwer tun und daher 
vom G-BA vergleichsweise selten 
ein Zusatznutzen ausgesprochen 
wird. Da Zulassung und frühe Nut-
zenbewertung unterschiedliche 
Fragestellungen adressieren ist es 
besonders wichtig, methodisches 
Vorgehen und Fragen zum Studi-
endesign frühzeitig mit dem G-BA 
abzustimmen, um die Evidenz-
anforderungen der frühen Nutz-
enbewertung zu erfüllen. Dabei 
geht die Reise bei der Planung kli-
nischer Prüfungen eher in Richtung 
„pragmatic trials“ denn in Rich-
tung exploratorischer Studien. Re-
alitätsnahe Studiendesigns im Zu-
sammenspiel mit einer Angemes-
senheit der Evidenzanforderungen 
könnten helfen, die Erfolgsquote 
von Psychopharmaka in der Nut-
zenbewertung zu verbessern und 
somit die Investitionsanreize zur 
Entwicklung von Psychopharmaka 
zu erhöhen. Alles andere ginge zu-
lasten der Patienten und des For-
schungsstandorts Deutschland. | 
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