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Q & A : PROMs 
 
Die Fragen und Antworten werden jeweils in der Originalsprache veröffentlicht.  

Les questions et les réponses sont toujours publiées dans la langue originale.  

Le domande e le risposte sono pubblicate nella lingua originale. 

 
 

Frage 1: Wird die Bedingung eines «vollständigen, multidimensionalen, validierten Fragekatalogen 
(PROMs-Sets)» durch PROMIS-10 oder einem ähnlichen Instrument erfüllt? Falls nicht, geben Sie 
uns bitte eine abschliessende Definition von «vollständig und multidimensional» oder sogar eine Liste 
der akzeptierten PROMS Fragekataloge im Bereich Geriatrie, damit wir ausschliessen können,  dass 
die Eingabe an diesem Kriterium scheitert. 

Die Ausschreibung verlangt die Verwendung und Umsetzung von vollständigen, multidimensionalen, 
validierten Fragekatalogen (PROMs-Sets), die in dieser Form bereits in mehreren Regionen/Ländern 
routinemässig angewendet werden, wie z.B. die Standard Sets von ICHOM. 

PROMIS-10 ist einer der Fragenkataloge des Anbieters PROMIS. Beim Anbieter PROMIS handelt es 
sich um einen der verschiedenen international präsenten, anerkannten Anbieter von Fragenkatalogen 
zu PROMs. Für das Projekt wird es als wesentlich erachtet, dass die gewählten Fragekataloge zur 
ausgewählten Condition passen sowie dass die patientenrelevanten Outcomes adäquat und 
umfassend abgebildet werden. Das gewählte PROMs-Set soll für die entsprechende Condition 
international routinemässig angewendet werden. Die international verfügbaren (Vergleichs-)Daten 
sollen den Patienten bei den Rückmeldungen als Vergleich angezeigt werden können. 

Entsprechend lässt sich nur im Zusammenhang eines konkreten Projektes beurteilen, ob für die 
gewählte Condition ein vollständiger, multidimensionaler und validierter Fragekata log (PROMs-Sets) 
vorliegt. 

 

Frage 2: Bei Leistungserbringern aus verschiedenen Sektoren (z.B. Spitex, Hausärztinnen und 
Hausärzte, Stationäre Institutionen) ist es im Voraus schwer abzuschätzen, wie viele Patientinnen und 
Patienten mit mehr als einem der am   Projekt beteiligten Leistungserbringern Kontakt haben werden. 
Gibt es eine Erwartung betreffend dem Anteil der teilnehmenden Patientinnen und Patienten, welche 
innerhalb des Erhebungszeitraums von mehr als einem der beteiligten Leistungserbringer behandelt 
bzw. betreut werden? 

Bei der aktuellen Ausschreibung geht es um ein Pilotprojekt zur sektorübergreifenden 
Implementierung von PROMs. Die EQK geht entsprechend davon aus, dass die eingereichten 
Projekte so ausgelegt sind, dass die Mehrheit der Patientinnen und Patienten mit mehr als einem 
Sektor Kontakt haben wird. 

 

Frage 3: Die Ausschreibung spricht von einer Verwendung einer bestehenden digitalen, 
interoperablen Infrastruktur. Ist es im Rahmen des Projektes erlaubt, mit einer Verknüpfung von 
verschiedenen bestehenden Teil-Infrastrukturen zu arbeiten, z.B. bestehende Infrastruktur für 
Datenerhebung, kombiniert mit bestehender Lösung für Datenspeicherung, kombiniert mit 
bestehender Lösung für Feedbacks/Reporting? 
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Im Hintergrund wären im Prinzip verschiedene Lösungen denkbar, so dass im Prinzip verschiedene 
Teil-Infrastrukturen kombinierbar wären. 

Wie im Pflichtenheft dargelegt, muss sich aber den Patientinnen und Patienten eine einheitliche 
elektronische Erfassung von PROMs präsentieren, mit identischer Darstellung aller Angaben bei allen 
Befragungen unabhängig vom jeweiligen Leistungserbringer bzw. Sektor. Die gleichen Anforderungen 
gelten auch für die direkte elektronische Rückmeldung der erhobenen PROMs per Smartphone, 
Tablet und über den Browser (Patienten-Interface) an die Pati- entinnen und Patienten. 

Des Weiteren ist gefordert, dass das IT-System erweiterbar und skalierbar ist, und zwar nicht nur 
bezüglich der Anzahl Patientinnen und Patienten, sondern auch bezüglich des Einschlusses von 
zusätzlichen Institutionen/ Leistungserbringern und weiteren PROMs. 

 

Frage 4: Es wird angefordert, dass IT-Partner einbezogen werden, welche bestimmte Voraussetzun 
gen erfüllen (Seite 12 in der Ausschreibung). Ist unser Verständnis korrekt, dass nicht zwingend die 
hauseigenen Software-Lösungen solcher IT- Partner verwendet werden müssen, sondern die Frage 
des „verwendeten Software-Produkts“ und der „einbezogenen IT-Partner“ unabhängig voneinander 
betrachtet werden können? 

Der bzw. die IT-Partner müssen selbst über die im Pflichtenheft konkret spezifizierte Expertise bzw. 
Erfahrung mit den im Projekt verwendeten Software-Lösungen verfügen. Es wird nicht als hinreichend 
erachtet, für das Projekt ein Software-Produkt «einzukaufen», welches lediglich gemäss dem Katalog 
die Anforderungen des Projekts erfüllen könnte. 

 

Frage 5: La solution informatique, doit-elle être déjà utilisée actuellement ou le projet subventionné 
peut viser à développer cette solution ? Nous avons déjà établi une liste de PROMS validés 
scientifiquement et avons une solution informatique sécurisée utilisée par un des secteurs de la santé 
impliqué, pour l’instant sans interface pour les patients. Le projet peut-il viser à développer la partie 
manquante du système informatique, le mettre à disposition de plusieurs acteurs de la santé, et 
finalement de récolter des données de suivi longitudinale sur plus de 500 patients ? Ou vous 
attendez-vous à des projets déjà plus avancés (solution existante) ? 
Il est effectivement demandé d’utiliser une solution informatique ayant une interface patient déjà 
existante et qui a déjà été utilisée avec des patients.  

 

Frage 6: In den Anforderungen steht geschrieben, dass mindestens 2 Sektoren einbezogen werden 
müssen. Gilt es auch als sektorenübergreifend, wenn die Dienstleister beim selben Leistungerbringer 
angesiedelt sind oder muss es auch zwingend einrichtungsübergreifend sein? 

Gemäss Pflichtenheft ist mit Sektor die Unterscheidung ambulant-akutstationär-poststationär-
Langzeitversorgung gemeint (Punkt 3.2.2). Wenn es sich dabei um einen einzigen Leistungserbringer 
handelt, wird dies im Preismodell berücksichtigt und auch im Kriterium «wenn möglich 
sprachübergreifend». 

 

Frage 7: Patientenvertretung: Welches sind die strukturellen Kriterien zur Ausübung dieser Funktion? 
Kann diese Aufgabe zum Beispiel durch eine Person aus dem Care / Case Management eines 
Leistungserbringers resp. Krankenversicherers übernommen werden? 

Die Anforderungen des Projekts verlangen ein «Partizipatives Vorgehen mit Beginn schon in der 
Konzeptphase des Projekts, d.h. eine Vertretung der betroffenen Patientinnen und Patienten wird 
laufend in den Entwicklungsprozess einbezogen, z.B. gestaltet diese Vertretung die Auswahl und die 
Adaptation der Instrumente aktiv mit und testet das Erfassungs-Tool und die Rückmeldung der 
Ergebnisse.  

Es ist zentral, die Sicht der Patientinnen und Patienten beim Projekt von Anfang an einzubeziehen. 
Diese Aufgabe ist unabhängig von den Leistungserbringern bzw. den Krankenversicherern 
wahrzunehmen.  

Entsprechend wird in Abschnitt 4.2 Eignungskriterien im Pflichtenheft folgendes verlangt: Einbezug 
Patientenvertretung bzw. Patientenorganisation und Erfahrung in der Interessenvertretung von 
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Patientinnen und Patienten. In Ihren Angebotsanlagen sind nachzuweisen «Schriftlicher Nachweis 
der Erfahrung mit der Vertretung der Patienteninteressen und Bestehen eines Netzwerkes (z.B. 
Jahresberichte von Patientenorganisationen)»  

 

Frage 8: Mindestanzahl von 500 Patientinnen und Patienten: Gilt dies als Gesamtzahl über alle 
gewählten Conditions oder für jede einzelne Condition im Falle einer Abdeckung mehrerer Conditions 
in einem Projektvorschlag? Konkreter: Falls zwei verwandte Conditions aus demselben Gebiet (z.B. 
Muskuloskelettales System) ausgewählt werden unter Einführung beider Condition-spezifischen 
PROMS-Sets, muss die Patientenzahl für beide Conditions zusammen mind. 500 betragen oder für 
jede einzelne Condition mind. 500? 

In den Anforderungen des Projekts steht:  
• PROMs-Auswahl zu mindestens einer relevanten «Condition» 
• Einbezug von mindestens 500 Patientinnen und Patienten 
• Mindestens zwei Messzeitpunkte 
Es wird im Projekt die Anzahl Patientinnen und Patienten spezifiziert. Entsprechend ist eine 
Aufteilung auf zwei Conditions im Prinzip möglich. Wichtig wird sein, dass diese Aufteilung und die 
vorgeschlagenen Patientenzahlen sinnvoll sind, eine aussagekräftige Beurteilung der gewonnenen 
Erfahrung zu erwarten ist und dass das gewählte Vorgehen für die gewählte Condition adäquat ist.   
 
Übrigens fliesst die Anzahl Patienten im Bewertungskriterium 6.2. Preis/Leistung ein.  
Es steht ihnen damit auch offen, falls dies von Ihrer Fragestellung her Sinn macht, mehr als die 
minimal geforderte Patientenzahl von 500 einzuschliessen und dafür höhere Kosten einzurechnen, 
ohne dass Ihnen bei der Evaluation daraus ein Nachteil erwachsen wird.  
 

Frage 9:  Anspruchsgruppe der Ausschreibung  
Sucht die EQK mit der vorliegenden Ausschreibung in erster Linie nach einer technischen Lösung für 
die Nutzbarmachung von PROMs oder geht es stärker um die inhaltlichen Abläufe (Prozesse der 
Leistungserbringer)? 

Das Pflichtenheft spezifiziert, dass mit dem Pilotprojekt überprüft werden soll, inwieweit mit dem 
sektorübergreifenden routinemässigen Einsatz von standardisierten PROMS die patientenorientierte 
Behandlung gefördert, die Kommunikation zwischen Patientin bzw. Patient und den 
Gesundheitsfachpersonen unterstützt und das Patientenmanagement verbessert werden kann.  
 
Dazu sind sowohl eine gute, sektorübergreifend etablierte technische Lösung als auch eine gute 
praktische Umsetzung bei den Leistungserbringern erforderlich. Entsprechend geht es im 
ausgeschriebenen Projekt um beide von Ihnen angesprochene Themen.   
 

Frage 10: Einbezug Patient:innen 
In welchem Ausmass müssen Patient:innen in der Entwicklung der technischen Infrastruktur und der 
Prozesse eingebunden werden (als User)? 

Die Anforderungen des Projekts verlangen ein «Partizipatives Vorgehen mit Beginn schon in der 
Konzeptphase des Projekts», d.h. eine Vertretung der betroffenen Patientinnen und Patienten wird 
laufend in den Entwicklungsprozess einbezogen; z.B. gestaltet diese Vertretung die Auswahl und die 
Adaptation der Instrumente aktiv mit und testet das Erfassungs-Tool und die Rückmeldung der 
Ergebnisse.  
 
Es ist zentral, die Sicht der Patientinnen und Patienten beim Projekt von Anfang an einzubeziehen.  
 
Entsprechend wird in Abschnitt 4.2 Eignungskriterien im Pflichtenheft folgendes verlangt: Einbezug 
Patientenvertretung bzw. Patientenorganisation und Erfahrung in der Interessenvertretung von 
Patientinnen und Patienten. In Ihren Angebotsanlagen sind nachzuweisen «Schriftlicher Nachweis 
der Erfahrung mit der Vertretung der Patienteninteressen und Bestehen eines Netzwerkes (z.B. 
Jahresberichte von Patientenorganisationen)»  
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Frage 11: Einschluss Patient:innenDie Ausschreibung spricht von mindestens 500 einbezogenen 
Patient:innen einer Condition. Sollen dabei 500 Patient:innen mit der Condition Zugang zu PROMs 
haben und auch Ausschlussgründe (Sprachbarrieren, Datenschutz, Tod) mit erforscht werden, oder 
beziehen sich die 500 auf die Anzahl Patient:innen, die in der letzten Follow-up Befragung 
eingeschlossen sind? 

Bei der Ausschreibung geht es um ein Pilotprojekt zur sektorübergreifenden Implementierung von 
PROMs.  
 
Dabei sollen praktische Erfahrungen mit mindestens 500 Patienten gesammelt werden.  
 
Die EQK geht davon aus, dass die eingereichten Projekte so ausgelegt sind, die bei der Mehrheit der 
Patienten mehrere Erfassungen vorliegen und dass die Mehrheit der Patientinnen und Patienten mit 
mehr als einem Sektor Kontakt haben wird.  
 
Allfällige Ausschlüsse sollen bei der Berechnung der Patientenzahl eingerechnet werden. 
 
Übrigens fliesst die Anzahl Patienten im Bewertungskriterium 6.2. Preis/Leistung ein.  
Es steht Ihnen entsprechend offen, falls dies von Ihrer Fragestellung her Sinn macht, statt der minimal 
geforderte Patientenzahl von 500 den Einschluss von bis zu 2000 Patientinnen und Patienten 
vorzuschlagen und dafür höhere Kosten einzurechnen, ohne dass Ihnen bei der Evaluation daraus 
ein Nachteil erwachsen wird.  
 

Frage 12: Anzahl Projektpartner 
Hat die EQK eine Präferenz für Projekte mit einer grossen Anzahl Partnerinstitutionen, auch wenn 
dies auf den Zeitplan eine negative Auswirkung haben könnte aufgrund höherer Komplexität? 

Die Anforderungen des Projekts verlangen den Einbezug von mindestens zwei Sektoren des 
Gesundheitswesens der Schweiz (ambulant, akut-stationär, poststationär (Rehabilitation) u./o. 
Langzeitversorgung).  
 
Die Anzahl der einbezogenen Leistungserbringer soll der Fragestellung entsprechend gewählt 
werden. 
 
Übrigens fliesst die Anzahl Leistungserbringer im Bewertungskriterium 6.2. Preis/Leistung ein. Es 
steht ihnen daher offen, falls dies von Ihrer Fragestellung her Sinn macht, bis zu 20 
Leistungserbringer mit unterschiedlicher Praxis bzw. Klinik-Softwarelösung (erforderlicher 
Schnittstelle) einzuschliessen und dafür höhere Kosten einzurechnen, ohne dass Ihnen bei der 
Evaluation daraus ein Nachteil erwachsen wird.  
 

Frage 13: IT System 
Muss das IT System bereits jetzt alle funktionalen Elemente abbilden, die in der Ausschreibung 
gefordert sind, oder dürfen diese Elemente in der Projektphase entwickelt werden? 

Die Anforderungen an die IT-Partner des Projekts sind unter 4.2 Eignungskriterien spezifiziert.  
 
Die IT-Partner müssen eine sichere elektronische Erfassung von PROMs per Smartphone, Tablet und 
über den Browser (Patienten-Interface) mit für die Patientinnen und Patienten identischer Darstellung 
aller Angaben bei allen Befragungen unabhängig vom jeweiligen Leistungserbringer bzw. Sektor 
erfolgreich implementiert haben.  
 
Zusätzlich müssen die IT-Partner eine sichere direkte elektronische Rückmeldung der erhobenen 
PROMs per Smartphone, Tablet und über den Browser (Patienten-Interface) an die Patientinnen und 
Patienten mit identischer Darstellung aller Angaben bei allen Befragungen unabhängig vom jeweiligen 
Leistungserbringer bzw. Sektor implementiert haben.  
 
Ausgehend von diesen Grundanforderungen soll im Projektantrag nachvollziehbar begründet und 
spezifiziert werden, wie die Anforderungen der Ausschreibung mit dem vorgeschlagenen Projekt 
erfüllt werden.  
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Frage 14: Evaluationsbericht 
In welchem Umfang erwarten Sie den Evaluationsbericht und das Evaluationskonzept der Lösung auf 
wissenschaftlicher Basis? Welche Elemente sollen im Fokus der Evaluation stehen (IT-Evaluation des 
Tools, Evaluation der Nutzung durch Patient:innen und medizinischem Personal, ...) 

Die Lieferobjekte sind unter 3.2.4. im Pflichtenheft spezifiziert.  
 
Zentral für die EQK sind vor allem die erfolgreiche praktische Umsetzung der patientenzentrierten und 
partizipativen Arbeit mit PROMs und die Machbarkeitsanalyse für eine Erhebung im grösseren 
Rahmen.  
 

Frage 15: Vergabe 
Wird die EQK mehr als ein Projekt finanzieren oder soll lediglich ein Projekt vergeben werden? 

Das ist derzeit offen und diese Entscheidung wird zu gegebener Zeit durch die EQK getroffen werden.  
 

Frage 16: Konzeptionelle Frage zur technischen Plattform 
Darf eine Datenplattform ausschliesslich PROM-Erfassung und PROM-Austausch aus einer Hand 
vorschreiben? Andersherum: Muss der Datenaustausch der PROM-Plattform für verschiedene 
technische Lösungen zur Erfassung von PROM Daten möglich sein? 

Zentral für den Erfolg der Arbeit mit PROMs ist eine patientenzentrierte, Institutionen- und 
Sektoren-übergreifende Umsetzung von der Erfassung der PROMs und der Rückmeldung an die 
Patientinnen und Patienten.  
 
Wie im Pflichtenheft dargelegt, muss sich daher den Patientinnen und Patienten eine einheitliche 
elektronische Erfassung von PROMs präsentieren, mit identischer Darstellung aller Angaben bei 
allen Befragungen unabhängig vom jeweiligen Leistungserbringer bzw. Sektor.  
Die gleichen Anforderungen gelten auch für die direkte elektronische Rückmeldung der 
erhobenen PROMs per Smartphone, Tablet und über den Browser (Patienten-Interface) an die 
Patientinnen und Patienten.  
 
Wie diese Anforderungen umgesetzt werden und welche Schnittstellen zu den Systemen der 
einzelnen Institutionen wie implementiert werden, ist den Antragstellern überlassen.  
 
Es gilt dabei unter anderem zu beachten, die im Pflichtenheft spezifizierten Anforderungen zur 
bestehenden digitalen, interoperablen Infrastruktur zu erfüllen.  
 
Des Weiteren ist gefordert, dass das IT-System einfach erweiterbar und skalierbar ist, nicht nur 
bezüglich der Anzahl Patientinnen und Patienten, sondern auch bezüglich des Einschlusses von 
zusätzlichen Institutionen/ Leistungserbringern und weiteren PROMs.  
 
Frage 17: Sieht die EQK verschiedene, ähnliche Darstellungen von Erhebungstools als äquivalent 
an? 
 
Die EQK erwartet ein patientenzentriertes Vorgehen. Die entsprechenden Anforderungen sind im 
Pflichtenheft unter 4.2 Eignungskriterien spezifiziert: «Die IT-Partner müssen eine sichere 
elektronische Erfassung von PROMs per Smartphone, Tablet und über den Browser (Patienten-
Interface) mit für die Patientinnen und Patienten identischer Darstellung aller Angaben bei allen 
Befragungen unabhängig vom jeweiligen Leistungserbringer bzw. Sektor erfolgreich implementiert 
haben.». 
 
Somit ist effektiv eine identische Darstellung zu gewährleisten. 
 
Frage 18: Würde die Kommission einem Angebot mit einer höheren Anzahl von international 
etablierten und validierten PROMs-Sets und damit einer höheren Anzahl von <<Conditions>> mehr 
Wert beimessen? 

Die Bewertungs- und Zuschlagskriterien einschliesslich des Zuschlagskriteriums Preis/Leistung (6.3.) 
sind im Pflichtenheft festgelegt.  
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Die Kommission wird die Angebote anhand dieser Kriterien prüfen.  
 
Wie Sie auf Seite 15 und 16 dem Pflichtenheft entnehmen können, fliesst die Anzahl Patienten, die 
Anzahl Leitungserbringer und die Anzahl Messungen in einem genau definierten Rahmen in die 
Leistungsbeurteilung ein.  
 
Die Kommission wird daher einem Angebot mit einer höheren Anzahl von international etablierten und 
validierten PROMs-Sets und damit einer höheren Anzahl von <<Conditions>> nicht per se mehr Wert 
beimessen. 
 
Dieser Aspekt kann aber bei der Beurteilung des Zuschlagskriteriums Relevanz des Projektinhalts 
einfliessen. Dort heisst es «Insbesondere wird die in der Offerte enthaltene Begründung der Auswahl 
der «Condition/s» bezüglich Prävalenz, Burden of Disease und Kosten und die Beschreibung der 
Erhebungsinstrumente bezüglich Vollständigkeit, abgedeckten Dimensionen, und Erfahrungswerten 
beurteilt.» 


