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Selbstbestimmung im Verfahren und Lösungen mit den
Betroffenen finden
Wer für sich oder für Angehörige Unterstützung und
bestimmte Hilfen braucht, sollte sich nicht darauf verlassen,
dass sie das System der sozialen und gesundheitlichen
Versorgung passend, zur rechten Zeit und hinreichend
liefert. Es ist in eigenen Belangen immer gut, wenn man
sich selbst kümmert. Schon deshalb, weil die Ratio der
Dienst- und Fachstellen im Sozial- und Gesundheitswesen,
die für Leistungen zuständig sind, nicht dem eigenen
persönlichen Ermessen in einer Problemlage gleichkommt.
Der funktionalen Differenzierung, in der die Entscheidungen und die Verrichtungen im System der Versorgung
umschriebenen Zwecken zugewiesen sind, steht der
Zusammenhang des individuellen Befindens und Ergehens
gegenüber. Was mit ihm der Fall ist, will in die Systematik
und die Prozeduren des Leistungsgeschehens vermittelt
werden. Dem widmet sich ein Case Management.
Das Verfahren ist darauf angewiesen, dass in ihm eine
Person, die eine Unterstützung oder Behandlungen nötig
hat, selber am Vorgehen zielgerichtet mitwirkt. Darauf
heben die Schritte vom Intake über das Assessment,
Zielvereinbarung, die Hilfeplanung und das Monitoring bis
zur Evaluation ab. In der Praxis geschieht die Mitwirkung in
unterschiedlicher Art und Weise. Eine Person kann von
sich aus auch den Anstoß zu einem managerialen
Vorgehen in ihrem Fall geben, indem sie bei einem
Leistungsträger ihren Bedarf darlegt und zielstrebig verfolgt, dass und wie ihm entsprochen wird. Sind verschie-

dene Dienst- und Fachstellen daran beteiligt, übernimmt die
Person, für die sie tätig werden, nicht selten eine koordinierende Funktion. Leistungsseitig wird man das nicht
gerne zugeben, bedeutet es doch, dass das Versorgungssystem subjektbezogen unzureichend funktioniert.
Das System ist insoweit entschuldigt, als es nicht für die
Komplexität der Problematik in schwierigen Lebenssituationen konstruiert ist. Dem System sind für sein Handeln
umgrenzte Zwecke, Ziele und Verfahren eingeschrieben,
definiert in gesetzlichen Vorgaben bis hinunter in die
Diagnostik- und Therapiemanuale der Fachkräfte. Menschliches Leben verläuft quer dazu und divers. Professionelle
Versorgung kann sich damit helfen, dass sie Befähigungen
bündelt und sich in einem Team und sektor- und berufsübergreifend aufstellt. Das reicht aber nicht. Problemlösungen in der Fallführung sind in „Ko-Kreation“ mit den ihr
Leben führenden Klienten zu erwarten, finden Amelie
Zentgraf und Iren Bischofberger in ihrem Beitrag in diesem
Heft zu den Ausprägungen und Anforderungsprofilen von
Case Management in der Schweiz. Sie stellen fest, dass im
humandienstlichen Bereich bei aller Uneindeutigkeit in den
Begriffen ein Case Management der individuellen Gesamtsituation verpflichtet ist und dazu die „Pflege eines niedrigschwelligen und zuverlässigen Kontaktes zu allen involvierten Beteiligten“ nötig hat.
Case Management hat Komplexität zu meistern. Bewältigen müssen sie bereits Angehörige, die einen pflegebedürftigen Menschen zu versorgen haben. In einem Interview mit einer „betreuenden Angehörigen“ geht Christine
Rex der Frage nach, wie sich ein „informelles Management“
praktisch in der Lebensführung eines Ehepaares ergibt, in
der ein Partner den Alltag des anderen mit zu organisieren
hat und in der Rolle einer „inoffiziellen Care Managerin“ an
einem Netzwerk der Unterstützung knüpft und auf es baut.
Für alles zuständig und verantwortlich, sucht die „betreuende Angehörige“ nach Rat und Tat systemseitig. Sie hat
selber passende Versorgungsangebote ausfindig zu machen. Das ist durch die Komplexität und Fragmentierung
des Systems erschwert, aber seitens seiner Nutzer schon
deshalb notwendig, weil es dem System an Potential für
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eine individualisierte andauernde Begleitung mangelt. Und
wenn es ein professionelles Case Management anbietet,
wird es durch eine von Angehörigen geleistete Selbstorganisation und Koordinierung im eigenen Lebensbereich
erleichtert, wo nicht überhaupt ermöglicht. Auf Zusammenarbeit ist das Case Management ohnehin gerichtet; es ist
für eine flexible Verteilung der Rollen in ihm aufgeschlossen. Angehörige wünschen – wie im nachfolgenden Beitrag
zu den Ergebnissen eines Forschungsprojekts konstatiert
wird – eine „Arbeitsgemeinschaft auf Augenhöhe“ von
pflegenden Angehörigen und Fachpersonen. In Varianz
auch, wie in einem Beitrag von Zentgraf und van Holten
dargelegt, wenn Angehörige eine netzwerkgestützte Betreuung auf Distanz (distance caregiving) leisten.
In ihren eigenen Verhältnissen haben auch unter schwierigen Bedingungen zunächst die Betroffenen den Durchblick. Sie können – recht oder schlecht – darlegen, was
ihnen fehlt und was sie brauchen. Diese Selbstbestimmung
betrifft die persönliche Lebensgestaltung vor, während und
nach professioneller Befassung mit dem Fall und beginnt
nicht erst bei der Wahl unter systemseitig angebotenen
Hilfen. Ebenso die Verantwortung, dass und wie sie genutzt
werden. Insbesondere Pflegerfahrene wollen in das Case
Management eingeschaltet werden und über das Verfahren
mitbestimmen. In ihrem Beitrag äußert sich Schomann
entschieden dazu – und das Interview von Klie mit
Schröder bestätigt: „Die Pflege ist viel zu schnell mit ihren
Antworten“.
Indes kommt es oft darauf an, dass und wie sie antwortet:
Die Verantwortung geht in dem Maße an die Professionellen über, in dem eine Person akut beeinträchtigt, vulnerabel
und selbst nicht in der Lage ist, in ihrem Leben zurechtzukommen. Dann sollte das Management der Behandlung
im continuum of care den Überblick gewinnen und wahren.
Der Beitrag von Bretscher, Staudacher und Maier aus dem
Universitätsspital Zürich erörtert diese Aufgabe in der
therapeutischen Versorgung von Menschen mit Polytrauma. Hier wird in der Navigation des Behandlungsprozesses
und der Betreuung das Case Management lebensgestal-
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tend. Im traumatologischen Setting führt die Schnittstellenund Koordinationsarbeit „die Fäden zusammen“.
Die bewusste Lebensgestaltung eines jeden Menschen
verlangt Planung. Auch ohne explizit einen Plan zu
erstellen, ordnen wir unsere Vorhaben im Zeitverlauf.
Werden bei komplexer Problematik Hilfen oder andere
Maßnahmen im System der Versorgung beansprucht, sieht
dafür das Case Management eine Planung gemeinsam mit
den Betroffenen vor. Man darf erwarten, dass sie deren
eigene Vorhaben und Perspektiven berücksichtigt. In den
gesetzlichen Regelungen – wie im gegenwärtig vieldiskutierten Bundesteilhabegesetz – wird das aber nicht
deutlich genug. Das im Gesetz vorgesehene Gesamtplanverfahren ist als systemseitiges Steuerungsinstrument des
Trägers der Eingliederungshilfe zur Durchführung des
Teilhabeprozesses angelegt. An ihm wirkt das Subjekt der
Eingliederung zur ihm angemessenen Leistungsgestaltung
mit. Die Leistungen (für die das Gesetz ohnehin eine
Teilhabeplanung weitgehend abgesetzt von der Gesamtplanung einführt) folgen nach Feststellung des Bedarfs
nicht der Lebensführung ihrer Adressaten in den Wendungen und Windungen des Daseins. Das Versorgungssystem
im Sozial- und Gesundheitswesen hat diesen Spielraum
nicht – und man darf fragen, ob das nicht anders geht – und
zukünftig anders gehen muss.
Das ist eine Frage nach der Verknüpfung des formellen mit
informellem Sorgen. Dem Case Management kann dazu
beiderseitig die katalytische Funktion zukommen, den
Austausch von Fallführung (mitsamt Systemsteuerung)
und Lebensführung (in Eigenverantwortung) anzuregen
und in Gang zu halten und den andauernden Austausch
auf das Leistungsgeschehen und die Problembewältigung
in ihrem Ablauf wirken zu lassen.

Wolf Rainer Wendt
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Amelie Zentgraf, Iren Bischofberger

Begriffs- und Situationsanalyse zu Case Management in
der Schweiz – eine explorative Untersuchung
Das Netzwerk Case Management Schweiz liess die Ausprägungen und
Anforderungsprofile von Case Management untersuchen, um eine Übersicht
des aktuellen Arbeitsfeldes seiner Mitglieder und der Case ManagementLandschaft in der Schweiz zu erhalten. Die Ergebnisse der durchgeführten
Begriffs- und Situationsanalyse sind in diesem Artikel beschrieben, und
es werden auch Handlungsempfehlungen formuliert.

Hintergrund
Der Vorstand des Netzwerks Case
Management Schweiz beobachtet seit
Jahren eine zunehmende Variation
zum Rollenverständnis und zu den
beruflichen Anforderungen von Case
Manager/innen in den hauptsächlichen
Handlungsfeldern Gesundheit, Soziale
Arbeit, Berufsbildung sowie Versicherungswesen. Eine Übersicht zu den
Ausprägungs- und Anforderungsprofilen existiert dazu bislang nicht. Auch
die Rahmenbedingungen von Behörden und Politik, von strategischen
Gremien in den Betrieben und bei
Kostenträgern sind in der Schweiz
vielfältig. Deshalb sah der Vorstand
des Netzwerks Case Management
Schweiz Klärungs- und Handlungsbedarf. In einem explorativen Projekt
sollten die unterschiedlich ausgeprägten Case Management-Rollen sichtbar
gemacht und das Verständnis für
differenzierte Anforderungsprofile bei
unterschiedlicher Bedarfslage geschärft werden. Dazu vergab der Vorstand ein Mandat an die Careum
Hochschule Gesundheit, unter Beizug
der sozialarbeiterischen Expertise der
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit,
mit dem Auftrag, eine Begriffs- und
Situationsanalyse zu Case Management in der Schweiz durchzuführen.

Methodisches Vorgehen
Das Projekt verlief zirkulär in vier
definierten Arbeitsschritten. Als thema-
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tischer Einstieg und Überblick erfolgte
zunächst eine Begriffs- und Rollenanalyse der Webseiten der drei grössten Jobbörsen der Schweiz (JobScout24, jobs.ch, jobagent.ch), auf denen Case/Care Management-Stellen
in allen vier Handlungsfeldern aufgeschaltet sind. Zudem wurden spezifische Dokumente zu Case/Care Management in der Schweiz (u.a. Dokumente von Berufsberatungen zum
Berufsfeld Case/Care Management sowie Unternehmensflyer und Leistungsübersichten von Case/Care Management-Anbietern und Versicherungen)
gesichtet. Besonderes Augenmerk lag
dabei auf den Fragen, wie und in
welchen Branchen Case/Care Management verortet ist und welche
Kenntnisse und Erfahrungen in der
jeweiligen Berufspraxis verlangt werden. Anschliessend wurden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse fortlaufend diskursiv validiert. Dazu wurden
gezielt fünf Expert/innen-Interviews mit
Personen aus den Handlungsfeldern
Wiedereingliederung, Soziale Benachteiligung, Berufsbildung und Gesundheitswesen geführt und deren interprofessionelle Sicht auf die begriffliche
Einschätzung von Case Management
und Care Management sowie auf die
Kompetenzen und beruflichen Anbindungen an entsprechende Konzepte
erhoben. Ausserdem interessierte die
Sicht der Expert/innen zu Potenzialen
interprofessioneller Zusammenarbeit
im Case/Care Management. Parallel
dazu fand im Frühling 2019 eine

Validierung vorläufiger Ergebnisse im
Rahmen eines Expert/innen-Panels an
der Generalversammlung „GV Plus“
des Netzwerks Case Management
Schweiz statt. Entsprechende Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen
sind im vorliegenden Artikel aufgezeigt.

Terminologische
Uneindeutigkeit
Die erhobenen Daten verdeutlichen,
dass während in der Gesundheitsund Versicherungsbranche Case/
Care Management bereits als eigenständige Funktion oder sogar als
Berufsfeld anerkannt und praktiziert
wird, es in den Tätigkeitsfeldern der
Sozialen Arbeit eher als eine Aufgabe
neben anderen aufgeführt ist. Von
einer eigenständigen Funktion wird
hier weniger gesprochen als in den
anderen Handlungsfeldern. Hingegen
ist in der Berufsbildung Case Management als explizite Funktion innerhalb eines interprofessionellen
Teams präsent, dies v.a. auch wegen
des mehrjährigen nationalen Anschubprogramms „Case Management in der Berufsbildung“. Inzwischen ist das CM bei kantonalen
Berufsbildungsämtern angesiedelt1.

1

Mehr Informationen zum Programm
(2008–2015) sowie zu den kantonalen
Kontaktstellen, an die Case Management
in der Berufsbildung ab 2016 überging,
unter: http://cm.berufsbildung.ch/dyn/
7449.aspx

Amelie Zentgraf, Iren Bischofberger

Bei den grösseren Kranken- und
Unfallversicherern ist die Case Management-Funktion ebenfalls in Stellenausschreibungen präsent. Vereinzelt besteht sie auch bei grösseren
Spitälern oder Spitexbetrieben.
Derzeit ist keine branchenübergreifende und flächendeckende Differenzierung der beiden Termini „Case
Management“ und „Care Management“ erkennbar. Viel eher sind die
gleichen Aufgabenfelder einerseits als
Leistungen des Case Managements
und andererseits des Care Managements beschrieben – und dies branchenunabhängig. Case Management
und Care Management sind Sammelbegriffe für unterschiedlich gewichtete
organisatorische, koordinative und
prozessartige Aufgaben. Gemeinsam
ist ihnen, dass beide Begrifflichkeiten
komplexe Situationen im humandienstlichen Kontext beschreiben. Im
Fokus beider Konzepte steht die Unterstützung von Individuen in vielschichtigen sozialen, beruflichen und
gesundheitlichen Lebenssituationen,
in denen diese Personen alleine oder
ausschliesslich mit privater Hilfe nicht
selbstständig weiterkommen.
Die terminologische Uneindeutigkeit
wurde auch in den Interviews von
Expert/innen thematisiert und teils
kritisiert. Gerade während der aktuell
stattfindenden Case ManagementWeiterentwicklung ist die terminologische Unschärfe entsprechender Leistungsangebote teils schwierig. So
braucht es etwa für potenzielle Zielgruppen von Case/Care Management
eine Erläuterung, was sie darunter
verstehen können, um entsprechende
Angebote für sie nachvollziehbar zu
positionieren. Allerdings können solche Erläuterungen die Unklarheit oder
teils gar Verwirrung verstärken, wenn
sie zu spezialisiert sind.
Dies erschwert die Inanspruchnahme
bereits bestehender Unterstützungsleistungen und noch verstärkt neuer
Angebote – sowohl auf betrieblicher
als auch auf individueller Ebene. Das
betrifft v.a. auch kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) ohne internes

Angebot von Case/Care Management,
deren Ressourcen für entsprechende
Leistungen in der Regel reduziert sind.
Auch wenn aktuell keine Begriffsklarheit besteht, wäre es entsprechend
dem interprofessionellen Verständnis
der Expert/innen durchaus möglich,
eine terminologische Eingrenzung
der unterschiedlichen Leistungen zu
erarbeiten. Demnach sollte der Begriff
„Case Management“ – im Sinne von
„Einzelfallsituation“ – in der Regel
Handlungskonzepte und Leistungen
zur Bearbeitung und Steuerung komplexer Einzelfallsituationen umfassen.
„Care Management“-Leistungen sind
hingegen vorwiegend auf einer
übergeordneten strukturellen oder interinstitutionellen Ebene angesiedelt –
etwa im Bezug darauf, wie Leistungserbringer und Kostenträger ihre Zusammenarbeit systematisieren.

innen. Dennoch wurde auch berichtet,
dass zunächst angedachte interinstitutionelle Vernetzungstätigkeiten
nicht immer umgesetzt wurden und
so Case Management, wenn überhaupt, betriebsintern organisiert blieb.
Dies gilt v.a. für grosse Leistungserbringer. Eine interne Vernetzung
entspricht nicht der durch das Netzwerk Case Management Schweiz erarbeiten Definition von CM: „Case
Management will Grenzen von Organisationen und Professionen überwinden und eine organisationsübergreifende Steuerung des Unterstützungsprozesses gewährleisten. Dazu
werden Netzwerke initiiert und gepflegt.“ (Netzwerk Case Management
Schweiz, 2014).

Ein Konzept mit Entwicklungspotenzial

Diese Beschreibung verdeutlicht, dass
die bereits angebotenen und etablierten Case Management-Leistungen inhaltlich und konzeptionell unterschiedlich sind. Der vom Netzwerk geforderte
„systematisch geführte, kooperative
Prozess“ (Netzwerk Case Management Schweiz, 2014) kann bei eng
gesteckten betrieblichen Zuständigkeitsgrenzen entsprechend kaum verfolgt werden. In der Praxis unterliegen
Handlungsbefugnisse von Case Manager/innen nicht selten standardisierten Logiken in den jeweiligen Betrieben oder Branchen, wie sich in den
Expert/innengesprächen zeigte. Hier
kann ein Spannungsfeld für lösungsorientiertes, kreatives Zusammenarbeiten entstehen, das sich gegen
Standardlösungen sperrt, um mit weiteren involvierten Akteur/innen wirkungsvoll zusammenarbeiten zu können. Die Funktion des Case Managements, besonders für Personen in
Situationen mit mehrfachen, oft gesundheitlich, beruflich und sozial überlagerten Problematiken, braucht flexible und entsprechend wenig standardisierte Handlungsbefugnisse und
einen finanziellen Spielraum, auch
über Betriebsgrenzen hinweg. Ledig-

„Case Management2“ und entsprechende Leistungen haben sich bereits
in einigen Branchen, vor allem im
Versicherungssektor und in der beruflichen Wiedereingliederung, als Konzept breit etabliert. In Tätigkeitsfeldern
der Gesundheitsversorgung und der
Sozialen Arbeit sind die Funktionen
eher lokal erkennbar, je nach Initiative
eines Betriebs. Hier besteht für eine
breite Etablierung Nachholbedarf bei
den Betrieben und Verbänden. Allerdings zeigte die Analyse der Jobportale, dass einige der ausgeschriebenen Stellen im Bereich Case Management explizit einen Aufbaucharakter
mit Entwicklungsfunktion und Vernetzungsoption aufwiesen. Beispielsweise wurde bei befristeter Entwicklungstätigkeit im Austrittsmanagement
eine entsprechende Festanstellung
bei erfolgreichem Projektabschluss in
Aussicht gestellt. Der Befund festigte
sich in den Interviews mit den Expert/
2

Im Folgenden wird zur vereinfachten
Lesbarkeit lediglich der Begriff „Case
Management“ verwendet.

Erfolgreiches Case Management braucht Freiraum
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lich dann können Case Manager/innen
dem definierten Leistungsauftrag, der
Klientel, in schwierigen Lebenssituationen Entlastung zu bieten und Lösungswege zu erarbeiten (Löcherbach, 2009; Netzwerk Case Management Schweiz, 2014), gerecht werden
– so die Meinung der Expert/innen.
Mit dieser Anforderung kann Case
Management nicht auf einzelne Berufe beschränkt sein. Es ist viel eher
eine berufsunabhängige Funktion,
die sich einer berufsständischen Argumentation entzieht, und die als
„Ko-Kreation“ – also der wechselseitigen Beziehung und Problemlösung
zwischen Case Manager/innen und
Klienten – verstanden werden sollte.
Kompetenzen, die für die Schweiz für
ein erfolgreich betriebenes CM bereits definiert wurden (Netzwerk Case
Management Schweiz, 2017), sollten
über der Berufsbezeichnung stehen.
Dies deckt sich weitgehend mit den
recherchierten Ergebnissen. So zeigt
sich, dass zwar durchaus gewisse
Fachkenntnisse und Berufsabschlüsse
branchenspezifisch gefordert werden,
um sicherzustellen, dass das entsprechende Know-how und etwaige Kontakte für die individuelle Begleitung der
Klientel vorhanden sind. Doch kommt
den berufsübergreifenden, persönlichen Kompetenzen und der interprofessionellen Haltung grosse Bedeutung zu (Bühler, Eichenberger, Osthagen, & Rex, 2017).
Gerade Sozial- und Kommunikationskompetenzen sowie Abstraktionsvermögen sind neben ausreichender Entscheidungsbefugnis unumgänglich für
ein zielführendes Case Management.
Ein wirkungsvolles CM sollte in der
Lage sein, für die Klient/innen eine
Konstante in ihrer komplexen Lebenssituation zu erreichen und entsprechend eine Entlastung des Systems
herbeizuführen. Die Pflege eines niederschwelligen und zuverlässigen
Kontaktes zu allen involvierten Beteiligten ist dabei zentral. Um diese
anspruchsvolle Aufgabe bewältigen
zu können, wurden von den befragten
Expert/innen eine interprofessionelle
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Teamzusammensetzung sowie ein
konsequenter berufsübergreifender
Austausch empfohlen.
In Tätigkeitsbereichen der Sozialen
Arbeit und der Berufsbildung zeichnet
sich eine langfristig gestaltete Begleitung der Klientengruppen ab, wie auch
in der Rentenversicherung von Personen im Erwerbsalter. Der Versicherungssektor – hier ist noch einmal zu
unterscheiden, ob es sich um den
Krankentaggeldversicherungsbereich
oder die Unfallversicherung handelt –
ist sowohl von langfristiger als auch
kurzzeitiger Case Management-Begleitung der Klienten geprägt. Entsprechend können Zuständigkeiten
lediglich bis zur Organisations- bzw.
Betriebsgrenze reichen, aber auch
durch nachhaltige Beziehungen zwischen Case Manager/innen und Klienten charakterisiert sein. Zusammenfassend lässt sich also festhalten,
dass bei steigender Komplexität einer
Situation ein multiperspektivischer,
branchen- und professionsübergreifender Ansatz unumgänglich wird.

Komplexität als Schlüsselbegriff
Der Begriff „Komplexität“ wird sowohl
in Stellenausschreibungen, in den
gesichteten Dokumenten wie auch
den geführten Expert/inneninterviews
oft erwähnt und als zentraler Indikator
für den Bedarf einer Case Management-Begleitung genannt. Dennoch
fehlte es an einer Umschreibung, die
über „Mehrfachproblematik“, „Akteursdichte“ oder „schwierige Lebenssituation“ hinausgeht. Entsprechend der
vom Netzwerk Case Management
Schweiz erarbeiteten Definition ist
Komplexität gegeben, „(…) wenn in
einem Fall mehrere Lebensbereiche
von Problemen betroffen und für die
erfolgreiche Bearbeitung mehrere
Fachstellen und unterschiedliche
Dienstleistungen notwendig sind.“
(Netzwerk Case Management
Schweiz, 2014). Im Rahmen der Expert/inneninterviews wurde Komplexität als Situation beschrieben, in der

nicht direkt klar ist, welche Leistungen
wie lange, in welcher Intensität und
von wem notwendig sind. Vermeintlich
komplexe Situationen müssen für Betroffene selbst nicht unbedingt komplex sein, während zunächst eindeutige Problemlagen mit der Zeit doch
komplex werden können. So kann z.B.
eine Person mit Tetraplegie zwar in
einer komplexen funktionalen Situation leben, aber den Alltag sehr gut im
Griff haben. Entsprechend notwendige
Massnahmen müssen sich deshalb
immer an der individuellen Gesamtsituation sowie dem Verlauf und nicht
lediglich an einer medizinischen Diagnose ausrichten.
Der Umgang mit Anforderungen und
Wünschen der Klientel darf keinen
starren Strukturen unterliegen und
der private Kontext muss mitgedacht
werden. Gutes Case Management ist
dazu angehalten, die individuelle Situation schnell zu erkennen und
zusammen mit den Klient/innen ein
mehr oder weniger engmaschiges
Monitoring der Situation zu betreiben,
um so eine optimale Begleitung zu
erreichen. Starre Zuständigkeiten und
Standards, die eine Situation lediglich
punktuell erfassen, sind hingegen
hinderlich und nicht zielführend.

Komplexität meistern – der entscheidende Faktor für ein erfolgreiches Case Management
Auf Basis der Analyse wurden die
Ergebnisse graphisch dargestellt. Die
Abbildung 1 dient als Orientierung, um
eine Klient/innen-Situation anhand der
Komplexität einzuordnen und das Vorgehen des Case Managements zu
strukturieren. Der Komplexitätslevel
wird situativ anhand der Anzahl und
Qualität von Intake-Kriterien eingeschätzt, die in zahlreichen Betrieben
existieren.
Entsprechend ist das CM eher über
relativ kurze Zeitspannen limitiert und
beinhaltet insbesondere die Organisation und das Zusammenarbeiten, bis
die Situation für die betroffene Person
wieder im Lot ist, oder bis eine andere
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Case Management-Stelle übernimmt
(Darstellung links). Die Darstellung in
der Mitte umschreibt, dass der/die
Case Manager/in als Person über
eine mittlere Zeitdauer Dreh- und
Angelpunkt für verschiedene Akteure
ist, die Informationen zusammenführt
und koordiniert. In der Darstellung
rechts zieht sich CM bei lang andauernden Klient/innenverhältnissen über
mehrere Phasen hinweg, die es durch
geschicktes Zusammenführen der Akteure und Informationen zu integrieren
gilt. Dies kann durchaus auch kombiniert oder abwechselnd vom Case
Management bei Leistungserbringern
und Kostenträgern stattfinden.
Der Level der Komplexität (+) ist
bedingt durch die entsprechenden
Anforderungen an das Case Management sowie die Dauer der Leistungen, um die individuelle Situation
erfolgreich meistern zu können.
Eine weitgehend standardisierbare
CM-Situation (+) kann bereits durch
die Organisation der Zusammenarbeit mit den involvierten Akteuren
interinstitutionell erfolgreich bewältigt
werden. Hingegen charakterisieren
sich die Anforderungen an das Case
Management bei Situationen mit
mehreren Kriterien (u.a. zahlreiche
Therapien, Akteure, Versicherungsfragen) als vielschichtiger (++). Hier
ist es notwendig, dass das CM
mehrere Leistungen koordiniert und
zusammenführt. Die Akteursdichte
nimmt zu. Kenntnisse des örtlichen
Versorgungssystems sowie interprofessionelle Netzwerke sind für einen
erfolgreichen Abschluss grundlegend. Die Situationen mit noch
mehr CM-Kriterien (+++) sind sehr
anspruchsvoll. Neben interprofessioneller und interinstitutioneller Netzwerkarbeit kann ein organisationsübergreifendes Case Management
über mehrere Lebensspannen notwendig sein. Hier ist das Zusammenwirken bzw. Integrieren mehrerer Akteursgruppen zentral. Möglicherweise
wird das CM auch über die institutionelle Zuständigkeit – durch andere
Anbieter – weitergeführt.

Abb. 1: Komplexität als Schlüsselkategorie
Die Ergebnisse in dieser Darstellung
sind auch so zu verstehen, dass nicht
alle Case Manager/innen jegliche
Komplexität meistern können müssen.
Je nach Aus- und Weiterbildung,
Erfahrung und Handlungsspielräumen
ist eine mehr oder weniger grosse
Reichweite der Komplexitätsbewältigung möglich. Dies soll diejenigen
entlasten, die wenige Handlungsspielräume besitzen oder nur eine kurze
Fortbildung durchlaufen haben. Für
diejenigen mit grossen Handlungsspielräumen, betrieblich eingespielter
CM-Infrastruktur (etabliertes Wissensmanagement, virtuelle Dokumentation, eingespieltes Arbeitsnetzwerk
etc.) und einer umfassenden Weiterbildung bietet es hingegen ein Schaubild für ihre hohen Ansprüche an die
Ausübung ihrer CM-Funktion.
Sieht man die Komplexität als Schlüsselkategorie für die Einleitung entsprechender Massnahmen, können
die eigentlichen Aufgaben des Case
Managements – organisieren, koordinieren, integrieren – gezielt umgesetzt werden. Darüber hinaus ist CM
immer im Kontext der einzelnen
Klient/innensituation (Unfall/Krankheit), der betrieblichen Rahmenbedingungen (u.a. CM-Stellenbeschreibung), der branchenspezifischen
Zielgruppe (ambulant/stationär) und
auch der Wirtschaftlichkeit der angebotenen Leistungen (z.B. Budgetverantwortung) zu sehen.

Was kann das Netzwerk Case
Management zukünftig tun?
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung
und Ausgestaltung von CM in den
Branchen der Gesundheitsversorgung und der Sozialen Arbeit ist in
Fachkreisen die terminologische
Schärfung der Begriffe „Case Management“ und „Care Management“
bedeutsam. Für eine gemeinsame
Ausrichtung der Case ManagementAngebote ist ein Konsens zur Begrifflichkeit und zum Profil hilfreich. Dazu
dienen auch die bestehenden Dokumente und Publikationen des Netzwerks Case Management Schweiz.
Sie können noch stärker kommuniziert und positioniert werden, insbesondere die Standards und das
Kompetenzprofil auf der Webseite
des Netzwerks. Hier sind auch die
Bildungseinrichtungen mit entsprechenden Weiterbildungsgängen angesprochen. Diese können in Absprache mit dem Netzwerk zur terminologischen Schärfung beitragen, indem
sie ihren Absolvent/innen Empfehlungen hinsichtlich der beruflichen Bezeichnung mit auf den Weg geben.
Mit den Anforderungen, die in diesem
Artikel aufgezeigt werden, kann Case
Management nicht auf einzelne Berufe beschränkt sein. Kompetenzen,
die im erfolgreich betriebenen CM
bereits definiert wurden (Netzwerk
Case Management Schweiz, 2017),
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Management-Agentur oder entsprechende Versicherungsleistungen involvieren. Hier sind nutzerfreundliche
Informationen hilfreich, die KMU aufzeigen, wo und wie sie solche Leistungen niederschwellig beziehen und
für ihre individuellen Zwecke nutzen
können. Somit kann die Eintrittsschwelle für Betriebe und Mitarbeitende möglichst tief gestaltet werden.
Gerade durch frühzeitige Inanspruchnahme notwendiger Case Management-Leistungen können längerfristig
auch finanzielle Aufwendungen niedriger gehalten werden (Binswanger,
Théodoloz-Walker, & Elmiger, 2010).
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sollten über der Berufsbezeichnung
stehen bzw. als berufsübergreifende
Kompetenzen verstanden werden.
Analog könnte das Netzwerk Case
Management Schweiz Empfehlungen
für Unternehmen formulieren, die
aktuell ihr betrieblich organisiertes
CM aufbauen. Darüber hinaus sollten
sowohl der Nutzen als auch die
Anforderungen an Unternehmen definiert werden, wollen diese ein erfolgreiches Case Management initiieren.
Wie bereits zuvor aufgezeigt, benötigt
gelingendes CM flexible Handlungsspielräume, damit sich Case Manager/innen auch über organisatorische
und betriebliche Grenzen hinweg für
die individuelle Unterstützung der
humandienstlichen Leistungen einsetzen können. Selbstverständlich
muss Case Management auch immer
im Kontext der betrieblichen Einbettung, Rentabilität der angebotenen
Leistungen und branchenspezifischen Zielgruppen bedacht werden.
CM entfaltet sich jedoch erst gänzlich, wenn wie beschrieben, langfristige Prozesse über die eigene betriebliche Zuständigkeit hinaus begleitet und allenfalls auch gesteuert
werden können. Auch wenn Handlungskompetenzen begrenzt sind,
sollte sich die Fachorganisation dafür
einsetzen, dass Case Manager/innen
– v.a. bei hoher Komplexität – Handlungsfreiräume benötigen und sie von
ihren Betrieben auch dazu ermächtigt
werden, betriebsübergreifende Kommunikation und Koordination kreativ
voranzubringen.
Schliesslich ist eine Handreichung für
KMU empfehlenswert. Viele kleine
und mittelständische Unternehmen
können kein betriebsinternes CM
finanzieren. Sie können jedoch punktuell für Mitarbeitende eine Case
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