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Roland Woodtly, ehemaliger Präsident 

 
„Case Management war gestern und ist heute ein strukturierendes 
Handlungskonzept zur Gestaltung von Beratungs- und 
Unterstützungsprozessen für Menschen, die aufgrund komplexer 
Problemlagen mehrere Unterstützungsangebote in Anspruch 
nehmen müssen.  
Seine ungebrochene Innovationskraft entfaltete es gestern und 
entfaltet es heute vor allem durch die professionelle Umsetzung 
und Anwendung.“ 
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„Während meiner langjährigen Mitarbeit im Vorstand des Vereins Netzwerk Case Management konnte ich 
miterleben, wie sich der Verein flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse der Zeit ausrichtet.  
Während der „Jugendjahre“ des Vereins lag der Fokus der Vorstandstätigkeit auf der Ausarbeitung von 
Grundlagen und Arbeitsmitteln, womit er einen wesentlichen Beitrag zur Verbreitung und Qualitätssicherung 
von CM geleistet hat. Zu Beginn des „Erwachsenenalters“ wurde in verschiedenen Projekten der Auftritt und 
die Vermarktung des Vereins optimiert. Dies widerspiegelt sich unter anderem in einer professionell 
organisierten Jahrestagung und einer zeitgemässen Markt- und Mitgliederkommunikation mit den 
effizientesten Technologien.  
Nun, da der Verein noch ein paar Jahre gereift ist, wurden während der Strategiesitzung im Herbst 2013 
Antworten auf die sich veränderte CM-Landschaft mit neuen Anwendungsgebieten ausgearbeitet. Die 
Konsequenzen aus dieser intensiven Auseinandersetzung sind veränderte Vorstandsstrukturen und -
zuständigkeiten, um für diese neuen Herausforderungen gewappnet zu sein. Obwohl der Vorstand immer 
wieder an die Grenzen dessen stösst, was für einen nebenamtlich tätigen Vereinsvorstand überhaupt zu 
bewältigen ist, habe ich das Vergnügen gehabt, mit fachlich und sozial kompetenten Menschen in einer stets 
angenehmen Atmosphäre zusammen zu arbeiten und Freundschaften zu schliessen.“ 

Brigitte Staub, ehemaliges Vorstandsmitglied 



Marianne Brügger, ehemaliges Vorstandsmitglied 

„Zum 10-jährigen Jubiläum gratuliere ich dem NW CM. Danke an alle, die sich in 
dieser Zeit mit Ideen und Zeit investiert haben, um den Gedanken der Vernetzung 
und der Qualitätssicherung auf der institutionellen Ebene voranzutreiben!  
  

Dem Netzwerk, Vorstand und Mitgliedern, wünsche ich weiterhin Innovationskraft 
und eine Fokussierung auf eine lösungsorientierte Zusammenarbeit, damit sich das 
CM weiter ausbreitet und zu einem alltäglich eingesetzten Verfahren wird, bei 
welchem die Interessenlagen und auch die Finanzierung geklärt und transparent 
sind. 
  

Ich wünsche mir für alle, dass die Nutzer und Nutzerinnen des Case Management-
Verfahrens von dieser interinstitutionellen Zusammenarbeit profitieren und so für 
alle Akteure eine win-win-win-... Situation resultiert.“ 
 

4 



5 

„Der festen Überzeugung, dass das damals noch in den Kinderschuhen 
steckende Case Management der Förderung und Weiterentwicklung 
bedurfte, optimale Wertschöpfung eigener und externer Kernkompetenzen 
nur über gut funktionierende Netzwerke erreicht werden kann, habe ich mit 
Begeisterung mitgeholfen, den Verein Netzwerk Case Management 
Schweiz aufzubauen. Ich durfte im Übrigen am 25. März 2004 die 
Gründungsversammlung leiten, an die ich mich nun 10 Jahre später mit 
Freude erinnere.“ 

Edi Heusser, ehemaliges Vorstandsmitglied 
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«Case Management braucht Qualität auf allen Ebenen. Das 
Netzwerk Case Management Schweiz hat sich der Qualität im 
Case Management verschrieben. Dieser Weg ist wichtig. Nach 
einem anfänglichen Boom erfährt jetzt Case Management, dass es 
kritisch hinterfragt wird. Wenn Case Management drin ist, wo Case 
Management drauf steht, ist und bleibt diese Methode eines der 
besten Instrumente, um Menschen in schwierigen Lebens-
situationen professionell zu unterstützen.» 

Helen Vetter, ehemaliges Vorstandsmitglied 
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«Krisenintervention als Teil des Case Managements ist im privaten 
Bereich noch ein blinder Fleck. Engagements in diesem Umfeld 
tragen wesentlich zur Kostenreduktion, welche durch die 
Betroffenen noch als verträglich wahrgenommen werden, bei. 
Dies gilt es in Zukunft weiter zu verfolgen!» 

Marlene Saxer, ehemaliges Vorstandsmitglied 
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«Infolge der Entwicklung der Rechtsprechung zur Kausalität und 
zur Überwindbarkeit hat Case Management bei den 
Privatversicherern in den letzten Jahren etwas an Bedeutung 
verloren.» 

Michael Keller, ehemaliges Vorstandsmitglied 
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"Ich bin immer wieder erstaunt, was man alles unter Case 
Management versteht. Ist dies wirklich immer Case Management?" 

Ursula Uttinger, Vorstandsmitglied 
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„Dem Netzwerk CM gratuliere ich zu 10 Jahren erfolgreich 
geleistete Netzwerk- und Facharbeit, beides gab der wachsenden 
CM-Praxis die nötige Orientierung. Für die Zukunft wünsche ich 
dem Verein, dass er sich als Fachorganisation klar positionieren 
kann und damit dazu beiträgt, das CM in der Schweiz in die 
Zukunft zu führen.“ 

Christian Vogt, ehemaliges Vorstandsmitglied 
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„Case Management, welches diese Bezeichnung verdient, legt die 
Latte hoch. Es erfordert von allen Beteiligten Bereitschaft und 
Offenheit im Denken und Handeln, weitsichtige Planung über 
eigene institutionelle Interessen hinaus und ein hohes Mass an 
Struktur, Verbindlichkeit und Mitverantwortung.“ 

Malte Osthagen, Vorstandsmitglied 
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„Case Management ist für mich nicht „nur“ eine Methode, sondern 
vielmehr eine Frage der Haltung, die dahinter steht – das ist 
Matchentscheidend.“ 

Corina Tilliot, Vorstandsmitglied 
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„Die Fragmentierung und Spezialisierung der Schweizer 
Gesundheitsversorgung lässt uns gar keine Wahl zu Case 
Management – die Profis müssen diese Aufgabe übernehmen und 
dürfen die Koordinationsaufgaben nicht den erkrankten oder 
behinderten Menschen und deren Angehörigen aufhalsen.“ 

Iren Bischofberger, Vorstandsmitglied 
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