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1. Welche Formen der Kooperation sind erlaubt?  

Anbieterinnen können Gesuche alleine oder als Bietergemeinschaft einreichen. Subunterneh-
mer sind erlaubt. Bitte beachten Sie, dass pro Anbieterin oder Subunternehmer nur ein Ge-
such eingereicht werden kann. Ein Subunternehmer kann somit nur bei einem Angebot mitar-
beiten. Bietergemeinschaften und Subunternehmer müssen als solche im Angebot ausgewie-
sen werden. (Siehe Frage 5) 

2. Welcher Detaillierungsgrad wird von der EQK betreffend Projektkonzept und auch Kos-
ten erwartet?  

Im vorläufigen Angebot soll der erwartete/geschätzte Aufwand für das vorgesehene Projekt 
skizziert werden. Da sich das Angebot im Verlauf des Dialogs noch anpassen wird, wird kein 
definitives Budget erwartet. Allerdings sollte der Detailgrad so hoch wie möglich sein, damit die 
Projekte ausreichend bewertet werden können und damit sie vergleichbar sind. 

Grundsätzlich steht alles Notwendige in den Ausschreibungsunterlagen. Achten Sie insbeson-
dere darauf, dass die formellen Anforderungen an das Gesuch erfüllt sind. 

3. Wie gestaltet sich der zeitliche Rahmen im Dialog-Verfahren?  

Die definitive Auswahl der Dialogpartner erfolgt voraussichtlich nach dem Sommer 2022. Der 
Dialog wird wahrscheinlich bis im Frühjahr 2023 dauern. Der Zuschlag ist entsprechend im 
Sommer 2023 vorgesehen. 

4. Wer nimmt seitens der EQK am Dialogverfahren teil?  

Der Dialog wird mit einer Begleitgruppe der EQK erfolgen. Diese Begleitgruppe wird anhand 
der eingereichten Angebote zusammengestellt. 

5. Können mehrere Angebote eingereicht werden? 

Grundsätzlich kann pro Anbieterin nur ein Angebot eingereicht werden. 

Unter Punkt 10.3.6 steht „Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern und Angebotstellern 
im Rahmen von Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen». Das Ziel dieses Absatzes ist es 
zu verhindern, dass Subunternehmer oder eine Anbieterin in mehreren Bietergemeinschaften 
ein Angebot einreichen können. So wird eine Wettbewerbsverzerrung verhindert. Das bedeutet 
auch, dass pro Anbieterin nur ein Angebot eingereicht werden kann.  

Wenn eine Anbieterin mehrere Ideen für ein Programm hat, können diese als Optionen inner-
halb von einem Angebot ausgeführt werden. 

6. Welche Zielgruppe Anbieter möchte die EQK mit dieser Ausschreibung erreichen? Bera-
tungsunternehmen, Technologiefirmen, Leistungserbringer, Forschungs- bzw. Wissen-
schaftsinstitute? 

Grundsätzlich ist die EQK an Angeboten von allen Anbietenden interessiert, die das NIP ziel-
bringend durchführen können.  

7. Sucht die EQK für ein klinisches nationales Implementierungsprogramm (NIP) ein er-
folgreiches Projektmanagement, damit Praktiken möglichst flächendeckend implemen-
tiert werden, oder liegt der Fokus aktuell insb. auf der Identifikation von Handlungsfel-
der und einzelnen Pilotprojekten? 

Die flächendeckende Implementation von Massnahmen zur Qualitätsentwicklung ist integraler 
Bestandteil des NIP. Wie sich das Roll Out gestaltet, ist Sache der Anbieter und soll im Rah-
men des Angebotes aufgezeigt werden. Anbietende können sich in Form von Bietergemein-
schaften zusammenschliessen. Im Rahmen dieser Organisationsform kann beispielsweise ein 
Anbieter die Projektorganisation übernehmen, während ein anderer die Implementation über-
nimmt.  

8. Hat die EQK bereits Aktionsfelder für etwaige klinische NIP identifiziert? Wenn ja, wel-
che wären diese und besteht zwischen denen eine Priorisierung? 
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Als Orientierung kann beispielsweise der Bericht “Prioritised list of clinical domains for clinical 
quality registry development” der Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 
von 2016 verwendet werden. Allerdings besteht für die Schweiz keine vergleichbare Studie. 
Deswegen wurde von der EQK keine Priorisierung bezüglich der Aktionsfelder vorgenommen. 
Die Relevanz des Aktionsfeldes soll im Rahmen des Angebots und des Dialogs geklärt wer-
den. 

9. Inwiefern sollen für die aktuelle Phase der Angebotserstellung bereits Aktionsfelder 
identifiziert werden? 

Im Rahmen des Angebots soll schlüssig der Handlungsbedarf in einem Aktionsfeld aufgezeigt 
werden. Im Rahmen des Angebots muss entsprechend ein oder müssen mehrere klinische Be-
reiche mit Handlungsbedarf identifiziert und dargelegt werden. 

10. Inwiefern korrespondiert ein klinisches NIP mit den bereits erarbeiteten Qualitätsverträ-
gen? Sind im Anhang 1 der bestehenden Qualitätsverträge "Konzept zur Qualitätsent-
wicklung in Spitälern und Kliniken" bereits relevante Aktionsfelder zu finden, die für ein 
klinisches NIP in Frage kommen können? 

Die Auswahl der Aktionsfelder für ein klinisches NIP steht nicht in einem direkten Zusammen-
hang mit den Qualitätsverträgen. Eines der Ziele eines NIP ist es, aus gewonnen Erkenntnis-
sen Empfehlungen für die Qualitätsverträge zu generieren. Siehe auch Frage 8.  

11. Gemäss Pflichtenheft Ziff. 4 schreiben Sie, dass potenziell mehrere NIP durchgeführt 
bzw. in Auftrag gegeben werden können. Soll die Ausgestaltung unseres Angebotes 
sich nur auf ein Aktionsfeld beziehen oder können mehrere Aktionsfelder im Angebot 
aufgezeigt werden? 

Es können mehrere Aktionsfelder aufgezeigt werden. Diese können im Angebot als Optionen 
aufgeführt werden. Siehe auch Frage 5. 

12. Gemäss dem Konzept für nationale Programme wird ein 4-phasiges Modell für NIP ge-
zeichnet (s. 22). Gehen wir richtig in der Annahme, dass wir in Phase 0 im Dialogverfah-
ren gemeinsam Entscheidungsmoment E0 erarbeiten und mit Zuschlag des Angebotes 
nach dem Dialog Entscheidungsmoment E1 abgeschlossen ist? 

Ja, diese Annahme ist richtig. Hier ist zusätzlich anzumerken, dass die zeitlichen Angaben in 
dieser Darstellung nur Richtwerte sind. 

13. Gemäss Pflichtenheft Ziff. 8 soll der Umfang des Angebotes 10 A4-Seiten nicht über-
schreiten. In Ihrer dreiteiligen Gliederung des Angebotes sind die CVs und Referenzen 
(ähnliche Projekte) zur Erfüllung des Anforderungskataloges gemäss Ziff. 5 nicht ent-
halten. Gehen wir richtig davon in der Annahme, dass wir die Nachweise für die Eig-
nungskriterien in den Anhang des Angebotes inkludieren können? 

Ja, das ist richtig. Die jeweiligen Nachweise für die Eignungskriterien können als Anhang bei-
gefügt werden. 

14. Ist es möglich, im Rahmen des Dialogverfahrens noch weitere/andere Partner ins Ange-
bot aufzunehmen, wenn sich zeigt, dass ergänzende Kompetenzen dem Projekt zuträg-
lich sind? 

Das ist grundsätzlich möglich. Für einen Wechsel oder Herbeiziehen von weiteren oder ande-
ren Partner ist das Einverständnis der Vergabestelle nötig. 

15. In welches der drei Kapitel des Angebots gehören die inhaltlichen Ausführungen zum 
Handlungsbedarf, Projektskizze etc.? 

Die Projektskizze sowie die inhaltlichen Ausführungen und Angaben zum Projekt sind Teil von 
Kapitel 2 Aufgaben des Angebots. 

16. Muss das Angebot auch die Aktivitäten und das Budget des Dialogverfahrens beschrei-
ben? Oder umfasst das Angebot nur die Phasen ab der Vergabe? 
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Das Angebot umfasst nur die Aktivitäten im Rahmen des nationalen Programms. Die Teil-
nahme am Dialog wird separat entschädigt. Die Entschädigung wird in einer Dialog-Vereinba-
rung geregelt. Der Dialog dient dazu, zu präzisieren, wie ein Programm im Detail ausgestaltet 
werden soll. 

17. Bezüglich allfälligen vorgängigen Sondierungsaktivitäten und der Sammlung von "Be-
weisen", die für die aktuelle Situation erforderlich sind. Sollen diese Arbeiten während 
des entschädigten Dialogverfahrens oder in der ersten Phase ab Programmstart durch-
geführt werden sollten? 

Grundsätzlich werden alle Aktivitäten für das Nationale Programm erst im Rahmen von dessen 
Durchführung vergütet. Solche Sondierungsaktivitäten können Teil einer Pilotphase eines Pro-
grammes sein. Grundsätzlich muss aber bereits im Angebot der Handlungsbedarf schlüssig 
dargelegt werden. 

18. Wie hoch wird der Arbeitsaufwand während des Dialogverfahrens?  

Das können wir leider nicht abschätzen, da dies wahrscheinlich je nach Angebot variieren wird. 
Im Dialog selbst werden 2-3 Sitzungen mit der EQK stattfinden, die jeweils ca. 2h dauern wer-
den. Die genaue Entschädigung für den Dialog wird erst in der Dialogvereinbarung geregelt. 


