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Als Case ManagerIn Akzeptanz finden

Adi STÄMPFLI*

Zusammenfassung

Case Management findet in der Suchtarbeit eine immer grössere Verbreitung. 
Welche Voraussetzungen braucht es, dass Case Managerinnen und Manager 
in diesem Bereich akzeptiert werden? Welche Kompetenzen – insbesondere 
zur Steuerung von Prozessen – brauchen Sie dabei? Diese Fragen wurden in 
zwei Workshops zu Rollenakzeptanz und Steuerungskompetenz diskutiert. In 
diesem Artikel soll die Diskussion weitergeführt werden, um die Grundfragen 
aus Sicht der Literatur und der aktuellen Praxis näher zu beleuchten.

Weil Case Management viele Gesichter hat, soll hier zuerst kurz auf die hier 
verwendete Definition eingegangen werden. Nach Remmel-Fassbender (in: 
Löcherbach et al., 2002) ist Case Management «ein professionsspezifisches, 
methodisches Verfahren (...), das an traditionelle Einzelfallkonzepte anknüpft 
und das beansprucht, einen ungleich besseren Zugang zu den Ressourcen der 
KlientInnen zu ermöglichen. Wir bestaunen mit Case Management (…) eine 
Handlungsperspektive, durch die Hilfeleistungspotenziale ganzheitlich und 
optimal vernetzt werden können.» Neuffer (2002, 19) definiert Case Manage-
ment folgendermassen: «Case Management ist ein Konzept zur Unterstützung 
von Einzelnen, Familien, Kleingruppen. Case Management gewährleistet 
durch eine durchgängige fallverantwortliche Beziehungs- und Koordinierungs-
arbeit Klärungshilfe, Beratung und den Zugang zu notwendigen Dienstleistun-
gen. Case Management befähigt die KlientInnen, Unterstützungsleistungen 
selbständig zu nutzen und greift so wenig wie möglich in die Lebenswelt von 
KlientInnen ein.» Unter «Case» wird nicht nur der Fall, wie in der Fallarbeit, 
sondern das Gesamtsystem verstanden. Unter «Management» wird die Steuer-
ung des Prozesses verstanden. Case Manager und Managerinnen sollen die 
Entscheidungen nicht alleine fällen, sondern den Prozess der Entscheidungs-
findung durch Koordination und Kooperation mit allen Beteiligten unterstüt-
zen und lenken (Wendt, 2001, Stämpfli, 2005). 

Case Manager und Managerinnen üben verschiedene Funktionen aus und 
nehmen unterschiedliche Rollen ein (Vermittler, Koordinatorin, Advokat 
und Unterstützerin). Um dabei akzeptiert zu werden, muss eine Rollen- und 
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Auftragsklärung mit den Adressaten stattfinden. Weil aber Case Management 
über Team- und Institutionsgrenzen hinweg zum Tragen kommt, muss diese 
Klärung auch innerhalb der eigenen Organisation und im interinstitutionel-
len Netz oder Team (mit dem im Einzelfall zusammengearbeitet wird) statt-
finden. Es braucht also von allen am Case Management-Prozess Beteiligten 
klare Aufträge. 

Es wird sofort klar, dass Case Management somit eine äusserst komplexe 
Angelegenheit ist. In jedem Fall muss diese Auftrags- und Rollenklärung 
mit Klientinnen und Klienten erfolgen. Es ist darüber hinaus denkbar, dass 
in jedem Einzelfall innerhalb der eigenen Organisation und mit externen Ko-
operationspartnern immer wieder von neuem die Zusammenarbeit gesucht 
und geregelt wird. Dies ist das tägliche Brot von vielen Professionellen in der 
Suchtarbeit, allen voran von Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen. Die 
Akzeptanz muss sozusagen immer wieder neu erarbeitet werden. Hier stossen 
wir aber schnell an zeitliche und finanzielle Grenzen. 

Es ist daher naheliegend, dass die intra- und interinstitutionelle Zusammenar-
beit – neben der persönlichen Netzwerkpflege der Mitarbeitenden – durch in-
terinstitutionelle Zusammenarbeitsvereinbarungen geregelt wird. Dies schafft 
Synergien und gestaltet die Zusammenarbeit effektiver. Denn auch die For-
schung zeigt: je besser die Vereinbarungen zwischen Organisationen in Bezug 
auf das Case Management sind, desto effektiver ist die Durchführung des 
Case Managements im Einzelfall (Reis, 2003). 

Dennoch besteht aber die Tendenz, Case Management unabhängig von Ver-
änderungen auf der Organisationsebene zu realisieren (Löcherbach, 2003). 
Wenn Fall- und Systemmanagement nicht Hand in Hand entwickelt werden, 
kann die immer wieder von neuem beginnende Gestaltung der Versorgungs-
strukturen und das Ringen um Akzeptanz im Einzelfall zur Frustration wer-
den (Klug, 2003; Remmel-Fassbender, 2002 in: Löcherbach et al.).

Steuerung im Case Management: Wie wird seine 
Reichweite definiert und abgestützt?

Grundsätzlich orientiert sich Case Management sowohl am Einzelfall wie 
auch am (lokalen) Sozial- und Gesundheitswesen. In der Praxis fliessen die 
beiden Ebenen – also das Fallmanagement und das Systemmanagement – 
idealerweise zusammen (Löcherbach et al. 2002; Klug, 2003). Wendt (2004, 
2) drückt dies so aus: Case Management umfasst «mehr als die Dimension 
der Beziehung einer Fachkraft zu dem Adressaten einer Dienstleistung. Es 
bettet diese Beziehung in Arrangements koordinierten und kooperativen Vor-
gehens ein.» 

Wenn nun das Ziel des Case Managements die Steuerung der Unterstützung 
von Adressaten in diesen Systemen ist, dann müssen Case Manager und Ma-
nagerinnen mit entsprechenden Kompetenzen ausgestattet sein. Dies bedeutet 
einerseits, dass bestimmte Wissensgrundlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
vorhanden sein müssen und andererseits muss die Zuständigkeit für die Pro-
blemlösung – hier die Steuerung – gegeben sein. Eine funktionierende Steue-
rung muss also - im Sinne der oben diskutierten Auftragsklärung – wiederum 
nicht nur im Einzelfall, sondern auch innerhalb der eigenen Organisation und 
im Verbund von Organisationen verankert sein. Die Entwicklung des Case 
Managements muss also die Zuständigkeiten über die Fallebene hinaus auf 
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der Systemebene regeln. Das Ziel einer solchen Steuerung ist zum Beispiel 
die bedarfsgerechte Versorgung von AdressatInnen in einer Region.

Verschiedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Tagungsworkshops mach-
ten aber auch darauf aufmerksam, dass Regelungen und Kontrakte Gefahr 
laufen zum Papiertiger zu werden, wenn nicht geklärt ist, was denn Case Ma-
nagement überhaupt ist und soll! Es brauche nämlich auch eine gemeinsam 
entwickelte Haltung, denn die Umsetzung jedes Case Managements hänge 
immer auch vom Willen, der Motivation und den Kompetenzen der beteilig-
ten Personen ab (vgl. hierzu unten stehendes Beispiel; Stämpfli, 2005). 

Fallbeispiel: Kooperationsmodell nachgehende Sozialarbeit

Das bundesdeutsche Ministerium für Gesundheit hat 1995 in Zusammenar-
beit mit den Ländern das gross angelegte Kooperationsmodell nachgehende 
Sozialarbeit lanciert (Oliva, 2001; Schuh 2001). Im Mittelpunkt stand die 
Verbesserung der Hilfen für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhän-
gige. Es zeichnete sich durch den Einsatz von Case Management sowohl 
auf Klienten-, wie auch auf Systemebene und eine niederschwellige He-
rangehensweise mit Kontaktverantwortung durch die Case Managerinnen 
und Manager aus (keine Kommstruktur). Im Laufe der Untersuchungszeit 
von 3 Jahren wurden 3068 Klienten und Klientinnen kontaktiert und 1660 
im Case Management aufgenommen. Die Evaluation ergab unter anderem: 

•  Die Hilfeplanung als Herzstück des Modells wurde nur ungenügend 
umgesetzt. Dies hing in erster Linie mit der Einstellung der Mitarbeiten-
den zusammen. Jene Case Manager und Managerinnen, «die über viel 
Hilfeplanerfahrungen verfügten, bestätigten, dass das Verfahren sinnvoll 
und prozessunterstützend ist, die Realisierung der Beteiligung der Klient-
innen und Klienten fördert, Assessments systematischer und lückenloser 
gestaltet, sowie eine regelmässige und intensivere Reflexion ermöglicht, 
die zielgerichtete Fallführung die Arbeit unterstützt, Erfolge für Mitar-
beitende und Klientel deutlicher wahrnehmbar macht und es erleichtert, 
Leistungen nach aussen besser darzustellen.»(Schuh, 2001, 6) 

•  Die Realisierung von Hilfeplanung im Case Management braucht daher 
motivierte und ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auch 
entsprechende Unterstützung in der Einrichtung erhalten (Fortbildung, 
Reflexion, Dienststruktur). 

Realisierung von Fall- und Systemsteuerung in einem 
komplexen Gesundheits- und Sozialsystem

Die Strukturen im Schweizer Gesundheits- und Sozialwesen sind geprägt von 
Föderalismus, privater Gesundheitsversorgung und einem gut ausgebauten, 
aber wenig integrierten Non-Profit- Bereich. Die Entwicklung von Case Ma-
nagement muss dies berücksichtigen. Case Management ist somit immer mit 
Organisationsentwicklungen verbunden. Integrierte und kontinuierliche Ver-
sorgung nach Case Management ist somit regional (einzelfallübergreifend, 
einrichtungsübergreifend) für bestimmte Bedarfslagen und -gruppen zu ent-
wickeln.

Das Beispiel der Perspektive Solothurn, welches an der Tagung vorgestellt 
wurde, machte deutlich, wie wichtig diese Entwicklung der regionalen Struk-
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tur ist. Dank der Fusion verschiedener Dienstleistungserbringer wurde ein 
Case Management unter diesem Dach ermöglicht (vgl. Stoop, in diesem Heft; 
Stoop und Leber, 2001). 

Damit Case Management auf Fall- und Systemebene für Personen mit Sucht-
problemen regional über Organisationsgrenzen hinweg entwickelt werden 
kann, braucht es einen klaren politischen Auftrag und damit auch genügende 
finanzielle und personale Ressourcen (vgl. Riebe, in diesem Heft; Stoop, in 
diesem Heft). Wenn dieser Auftrag fehlt, laufen Projekte Gefahr, aufgrund von 
fehlenden Ressourcen zu versanden. Aber auch Projekte, die von unten nach 
oben entwickelt werden – also ohne politischen Auftrag – haben gewisse Vor-
teile, insbesondere wenn die Kooperationsbereitschaft durch eine gemeinsame 
Entwicklung gefördert und gestärkt wird (vgl. Stämpfli, 2007). In jedem Fall 
aber ist eine Einführung mit genügender Weiterbildung und die Ermöglichung 
von Reflexion und Begleitung (Super- und Intervision) unerlässlich, um nicht 
nur Konzepte, sondern auch Fähigkeiten und insbesondere Haltungen von in-
volvierten Professionellen zu entwickeln (vgl. Kooperationsmodell).

Akzeptanz und Steuerungskompetenz im Case 
Management

Steuerung im Case Management in seiner ganzen oben beschriebenen Reich-
weite ist nur dann möglich, wenn die Akzeptanz der Case Manager und Ma-
nagerinnen auf der Fall- und Systemebene gesichert werden kann.

Abbildung 1

Zustammenspiel verschiedener Systeme im Case Management
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Nur so kann das Ziel einer integrierten und kontinuierlichen Versorgung mit 
passgenauer Hilfeplanung ermöglicht werden. Aber auch die besten Systeme 
taugen nichts, wenn Klientinnen und Klienten, keinen eigenen Willen zur Ver-
änderung aufbringen können, wie eine Teilnehmerin des Workshops bemerkte.

Summary

Gaining acceptance as a case manager

Case management is becoming ever more widespread in addiction work. What conditions must 
be fulfilled before case managers are accepted in this area? Which skills – especially for control-
ling processes – do they need for this? These questions were addressed in two workshops on role 
acceptance and control competence. This article continues these discussions to throw more light 
on the basic questions from the viewpoint of the literature and current practice.

Résumé

Etre accepté en tant que gestionnaire de cas 

La gestion des cas se diffuse toujours plus largement dans le travail sur les dépendances. Quel-
les sont les conditions nécessaires pour que les gestionnaires de cas soient acceptés dans ce do-
maine? De quelles compétences, surtout pour piloter les processus, ont-ils besoin? Ces questions 
ont été discutées dans deux ateliers sur l’acceptance des rôles et la compétence de direction. Dans 
cet article, la discussion se poursuit afin d’éclairer les questions essentielles du point de vue de la 
littérature et de la pratique actuelle. 
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