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Hindernisse bei der interinstitutionellen Zusammenarbeit 
im Case Management und mögliche Lösungsansätze 
- Erfahrungen aus der Praxis

Andreas GRUBER*     

Zusammenfassung

Die Einführung von Case Management ist oft mit grossen Erwartungen hin-
sichtlich einer deutlichen Erhöhung der Effektivität und Effizienz zukünftiger 
Fallsteuerung verbunden. Nicht selten zeigt sich in der Praxis jedoch, dass diese 
Erwartungen nicht oder nur in geringem Umfang erfüllt werden. Häufig liegen 
die Gründe hierfür in Problemen der interinstitutionellen Zusammenarbeit.

Im vorliegenden Artikel werden unter Einbezug konkreter Alltagserfahrungen 
mögliche Ursachen der Schwierigkeiten im Bereich der Kooperation benannt. 
Es werden Wege aufgezeigt, wie diesen Problemen begegnet werden kann 
– sei es bereits bei der Einführung des Case Managements oder bei der all-
täglichen Fallarbeit. 

Im Verlauf der letzten Jahre wurde Case Management (CM) in einer Vielzahl 
von Institutionen eingeführt. Oftmals war dieser Schritt mit der Erwartung 
verknüpft, dass die Fallarbeit mittels Case Management zukünftig effektiver 
und effizienter erfolgen kann. Nicht selten jedoch hat sich herausgestellt, dass 
diese Erwartungen in der Alltagspraxis nicht oder nur in unzureichendem 
Masse erfüllt werden.

Betrachtet man die Gründe, weshalb Case Management nicht die gewünschten 
Effekte zeigt, lässt sich durchaus eine Vielzahl von Ursachen finden. Zum Teil 
liegen diese innerhalb der Institution, die das Case Management durchführt. 
Nicht selten jedoch sind es Hindernisse zwischen den beteiligten Institutionen.

Anlässlich der Tagung «Case Sucht Management» im April 2008 in Olten 
nannten die TeilnehmerInnen des Workshops u. a. folgende Gründe, die aus 
ihrer Erfahrung zu einer erschwerten Zusammenarbeit zwischen den beteilig-
ten Institutionen führen können.
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•  Das Case Management wurde den beteiligten Institutionen «überge-
stülpt», diese fühlen sich in ihrer Eigenständigkeit zu sehr eingeschränkt 
und blockieren die Zusammenarbeit.

•  Das CM-Konzept der fallführenden Institution ist den Kooperationspart-
nern nicht genügend bekannt, es kommt zu Verunsicherung, was denn 
nun unter Case Management konkret zu verstehen ist.

•  Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der kooperierenden Institutionen 
fehlt das Vertrauen in den Case Manager bzw. die Case Managerin bzw. 
halten ihn oder sie für nicht kompetent genug. 

Einführung des CM

Hindernisse dieser Art lassen sich deutlich reduzieren oder vermeiden, wenn 
bereits im Vorfeld der Einführung die zukünftigen Kooperationspartner in die 
Etablierung des Case Management-Ansatzes einbezogen werden.

In der Praxis zeigt sich, dass es die zukünftige Zusammenarbeit wesentlich 
erleichtert, wenn bereits weit vor der Einzelfallarbeit durch die Institution, die 
das Case Management anbietet, mit den zukünftigen Kooperationspartnern in 
gemeinsamen Besprechungen und Workshops erarbeitet wird, was konkret 
unter CM zu verstehen ist, welche Erwartungen die Kooperationspartner an-
einander haben und wie der CM-Prozess im Einzelfall ablaufen kann.

Für die Diskussion mit externen Kooperationspartnern erscheint es hilfreich, 
wenn das CM-Konzept klar definiert und schriftlich fixiert vorliegt.

Darüber hinaus ist es für eine gute Zusammenarbeit notwendig, dass das CM-
Konzept von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Institution, die das 
Case Management als Arbeitsansatz praktiziert, mitgetragen wird. Eine inten-
sive methodische Fort- bzw. Weiterbildung kann hierbei nur von Vorteil sein.

Seitens der CM-Institution sollten die notwendigen logistischen, personellen 
und zeitlichen Ressourcen klar definiert, im Betriebsablauf eingeplant und 
möglichst in der Konzeption der CM-Institution fest verankert sein. 

Eine Evaluation der Kooperation in regelmässigen zeitlichen Abständen hat 
sich als sehr hilfreich erwiesen, um Schwachstellen in der Zusammenarbeit 
aufzudecken und somit die zukünftige Zusammenarbeit zu verbessern. Stand-
ardisierte Fragebögen können hierbei ein nützliches Arbeitsinstrument sein. 

Als hilfreiche Orientierungslinie für die Implementierung eines zukünfti-
gen CM-Ansatzes können die Standards «Case Management» des Netzwerk 
Schweiz - Case Management dienen. 

Konktrete Fallarbeit

Über diese, primär den Etablierungungsprozess der Kooperation betreffenden 
Punkte hinaus, gibt es aber auch in der konkreten Fallarbeit immer wieder 
Hindernisse, die die Fallführung ineffektiv und für die Beteiligten frustrierend 
machen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des bereits erwähnten Workshops nann-
ten als Beispiele, die in der Praxis häufig vorkommen:
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•  Auf der Fallebene kommt es zu unklarer Aufgabenverteilung und schlech-
ter Terminabsprache.

•  Informationen werden zwischen den beteiligten Institutionen unzurei-
chend, zu spät oder gar nicht weitergegeben. 

•  Wesentliche Vereinbarungen im Hilfeplan und bei den Standortgesprä-
chen werden nur mündlich getroffen, es gibt keine verbindlichen schrift-
lichen Protokolle. 

• Die verantwortlichen Personen sind häufig nicht zu erreichen.

•  Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen sind innerhalb der jeweiligen In-
stitution schlecht oder gar nicht geregelt.

Wie die Erfahrung zeigt, sind es einige wenige Punkte, deren Berücksichti-
gung dabei helfen, diese Hindernisse zu vermeiden und somit für alle Betei-
ligten den CM-Prozess effektiv und befriedigend zu gestalten.

Als sehr hilfreich hat es sich erwiesen, die Frage: «Wer hat welche Interessen 
und Ziele und kann welche Ressourcen einbringen?» bereits im ersten Stand-
ortgespräch zu klären, Der Case Manager bzw. die Case Managerin erfüllt 
hierbei sowohl die Anwalts-Funktion der Interessen des Klienten bzw. der 
Klientin als auch die der «Moderation» für einen Interessens-ausgleich, falls 
divergierende Ziele bei den Beteiligten vorhanden sind. 

Eine schriftliche Fixierung des Hilfeplans und der Ergebnisse der Standort-
gespräche, die allen – auch den Klientinnen und Klienten - zeitnah zugehen 
sollte, hilft allen Beteiligten dabei, die Aufgabenverteilungen und Zeitvorga-
ben einhalten zu können. 

Eine gelungene Fallsteuerung durch den Case Manager /die Case Managerin 
zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass auch dann, wenn der Fall gut läuft, ein 
kontinuierlicher Informationsfluss zwischen allen Beteiligten aufrechterhalten 
wird. Es ist für alle durchaus wohltuend, auch mitzubekommen, dass Fort-
schritte erzielt werden. 

Bei Problemen zwischen den Beteiligten ist es hilfreich, zunächst die Sicht- 
und Erlebnisweise der Beteiligten zu klären. Ein Ansatz könnte sein: «Unsere 
Sicht der Dinge ist so..., wie ist eure Sicht?» Wenig hilfreich ist es, «Schuld-
zuweisungen» vorzunehmen.

Wesentliche Aufgabe des Case Managers bzw. der Case Managerin in diesen 
Situationen sollte es sein, die jeweils individuellen Sichtweisen verstehen und 
zwischen den Beteiligten kommunizieren zu können. Probleme lassen sich 
meist einfacher lösen, wenn die Beteiligten die Gründe für das Verhalten der 
anderen nachvollziehen können. Von besonderer Wichtigkeit ist hierfür auch 
das Verständnis für die Sichtweise anderer Berufsgruppen, z.B. aus dem Be-
reich der Medizin oder Psychologie, die am Fall mitarbeiten. 

Für eine kontinuierliche Verbesserung des CM-Prozesses im Einzelfall hat 
es sich als hilfreich erwiesen, mit allen Beteiligten eine standardisierte Eva-
luation während und am Ende des CM-Prozesses (ca. alle 6 Monate) durch-
zuführen. Dieses Vorgehen hilft über den Einzelfall hinaus auch bei der Ver-
besserung des Case Managements als Arbeitsansatz zur Fallsteuerung insge-
samt.

«Blinde Flecken» in der Zusammenarbeit, die noch nicht zur Sprache kamen, 
lassen sich so frühzeitig erkennen bzw. für die Zukunft vermeiden. 
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Im Sinne einer qualitätssichernden Massnahme lässt sich diese Evaluation 
auch nutzen, um die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kooperations-
partnern und -partnerinnen zu verbessern und zu vertiefen, was letztlich auf 
eine zukünftige Fallarbeit wiederum positiven Einfluss haben kann.

Wenn es auch in der Natur der Sache liegt, dass die institutionelle Zusam-
menarbeit immer wieder Reibungsverluste verursacht und manche Fälle nicht 
«stromlinienförmig» verlaufen, so hilft die Beachtung der oben aufgeführten 
Punkte unserer Erfahrung nach ganz deutlich dabei, Case Management als ef-
fektiven und effizienten Arbeitsansatz zu etablieren und letztlich finanzielle 
und personelle Ressourcen zu schonen.

Verständlicherweise kann der vorliegende Artikel nur verknappt wiedergeben, 
welche Punkte für die Etablierung eines Case Managements notwendig sind, 
und welche Punkte im Einzelfall zu beachten sind. Der interessierten Leser, 
die interessierte Leserin sei hier auf weiterführende Literatur, wie sie z.B. 
vom Netzwerk Case Management Schweiz (www.netzwerk-cm.ch) veröffent-
lich wird, verwiesen.

Summary

Obstacles to inter-institutional collaboration in case management and possible approaches to 
solutions. 

Experiences in practice.

The introduction of case management is often associated with great expectations in terms of con-
siderably higher effectiveness and efficiency of future case control. However, in practice it is not 
infrequently found that these expectations are only fulfilled in part, if at all. The grounds for this 
are often problems in inter-institutional collaboration.

The present paper discusses possible causes of difficulties in the area of co-operation and illus-
trates these with specific experience gained in practice routine. The author shows ways of dealing 
with these problems – be it by introducing case management, or in everyday case work.

Résumé

Obstacles dans la collaboration interinstitutionnelle pour la gestion de cas et solutions possibles.

Expériences tirées de la pratique.

La mise en place de la gestion des cas est souvent liée à de grandes attentes concernant une aug-
mentation sensible de l’efficacité et de l’efficience du futur système de pilotage des cas. Cepen-
dant, il n’est pas rare de voir qu’en pratique, ces attentes ne sont pas ou seulement partiellement 
remplies. Les raisons résident souvent dans des problèmes de collaboration interinstitutionelle.

Le présent article, en tenant compte d’expériences quotidiennes concrètes, énumère les causes 
possibles des difficultés dans le domaine de la coopération. Il montre des voies pour affronter 
ces problèmes – que cela soit dans la mise en place de la gestion des cas ou dans les méthodes de 
travail au quotidien.
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