
Leitbild Alliance Rouge 

1 | MOTIVATION
Patient Blood Management (PBM) ist ein zentraler 
Pfeiler der Empfehlungen der WHO hinsichtlich des 
Umgangs mit Blutprodukten (Factsheet vom Juni 
2017; WHA 63/20; WHA 63.12.) In jenen Ländern, in 
denen bereits PBM-Programme eingeführt worden 
sind, lassen sich gemäss Studien folgende Entwick-
lungen beobachten:
 – verbesserte Patientensicherheit
 – erhöhte Versorgungssicherheit bei  
Blutprodukten

 – Einsparungen beim medizinischen Betrieb
 – Senkung der allgemeinen Gesundheitskosten.

In der Schweiz werden die positiven Effekte, die mit 
PBM verbunden sind, noch nicht flächendeckend 
genutzt. Dies hängt in erster Linie mit Informations-
lücken sowie mit dem notwendigen organisatori-
schen und finanziellen Initialaufwand für die Ein-
führung von PBM zusammen. 

Die Alliance Rouge will diese Hürden gemeinsam 
mit den betroffenen Akteuren abbauen. So wird 
sichergestellt, dass die mit PBM verbundenen Si-
cherheits- und Kostengewinne rasch genutzt wer-
den können – im Sinne der Patientinnen und Pa-
tienten sowie letztendlich des gesamten Schweizer 
Gesundheitswesens.

2 | VISION
Das Hauptziel der Alliance Rouge ist die umfassen-
de und flächendeckende Einführung von PBM in 
der Schweiz.

3 | MISSION
Die Alliance Rouge setzt sich für die Etablierung 
von PBM als Qualitätskriterium im Schweizer Ge-
sundheitswesen ein. Ihre Mitglieder leisten einen 
Beitrag zur Zielerreichung, indem sie die Vorzüge 
von PBM gegenüber Dritten aktiv kommunizieren.

In der öffentlichen Diskussion und im politischen 
Prozess bringt sich die Alliance Rouge konstruktiv 
und fordernd ein, damit die Politik die Akteure des 
Schweizer Gesundheitswesens bei der raschen Ein-
führung von PBM unterstützt.

Darüber hinaus werden die Alliance Rouge und 
ihre Mitglieder bei der Implementierung und Um-
setzung von PBM-Programmen beratend aktiv. 

Zusammenfassend engagiert sich die Alliance 
Rouge dafür, dass interessierte Spitäler bei der 
Einführung von PBM die nötige Unterstützung er-
halten und von bestehenden Erfahrungen bzw. 
potenziellen Synergien profitieren können.

4 | ORGANISATION UND FINANZEN
Die Alliance Rouge ist als offene Interessensge-
meinschaft organisiert und finanziert ihre Aktivi-
täten über Mitgliederbeiträge.
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