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Klientenprofile

Lars GOLLY*

Zusammenfassung

Case Management als Methode in der Arbeit mit Suchtkranken verlangt eine 
Auswahl, welche Klienten diesen Dienst in Anspruch nehmen können. Dies 
ist notwendig, da Ressourcen innerhalb einer Institution und eines Sozial-
raumes begrenzt sind. Jede Klientin und jeder Klient sollte im Vorfeld einem 
Screening bzw. einem Clearing unterzogen werden, um abzuklären, ob Case 
Management die geeignete Methode darstellt. Es ist somit wichtig, im Vor-
feld Zugangskriterien, Fallgruppen und das Case Finding zu klären und dafür 
Standards zu entwickeln.

Case Management (CM) ist in der Arbeit mit Suchtkranken in der Schweiz 
eine relativ neue Methode, die insbesondere für Menschen mit komplexem 
Unterstützungsbedarf ein angemessenes Vorgehen darstellt. Gissel-Palko-
vich (2006) ist der Meinung, dass nicht grundsätzlich jedem Klienten Case 
Management (CM) als ein neuer Weg der persönlichen Vermittlung von Hil-
fen zugänglich gemacht werden soll. Vielmehr sollte diese Unterstützung den 
Menschen zugute kommen, die eine Vielzahl von Diensten und Angeboten 
benötigen und deren Fähigkeit des selbständigen Handelns eingeschränkt sind. 
Um herauszufinden, ob es sich tatsächlich um einen Case Management-Fall 
handelt, ist es wichtig, Fallgruppen zu bilden. Fallgruppen dienen der Struktur-
ierung und des standardisierten Vorgehens innerhalb einer CM-Organisation.

Das Case Finding, also die Identifikation der Aufnahmekriterien, sollte auf 
der System- und Fallsteuerungsebene stattfinden. Auch hier müssen harte Kri-
terien vorhanden sein.

Zugangskriterien

Zu Beginn stellt sich die wichtige Frage, ob und wie man diejenigen Men-
schen erreicht, für die der dementsprechende Case Management-Dienst kon-
zipiert und eingerichtet ist. Für diese Dimension steht der englische Terminus 
«outreach». Der Dienst soll sich der Klientel erschliessen. Er geht sozusagen 
auf ihn zu. Hier soll hinterfragt werden, welche Struktur die Einrichtung in 
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diesem Bereich hat: Gibt es eine Komm-Struktur, eine Geh-Struktur oder ist 
eine aufsuchende Arbeit vorgesehen (Wendt, 2001:102). Auch im Sucht-hil-
febereich sollte hinterfragt werden, für welche Zielgruppe der Case Manage-
ment-Dienst geöffnet werden soll. Für die identifizierte Gruppe müssen Zu-
gangswege geschaffen werden. In Basel-Stadt hat man hierzu die einzelnen 
Teams der Abeilung Sucht der Gesundheitsdienste neu organisiert und räum-
lich gebündelt. Dies sind die Teams des Case Managements, der Suchtbera-
tung und die Mittler im öffentlichen Raum, welche die Umfeldbetreuung an 
den Kontakt- & Anlaufstellen übernehmen und somit niederschwellig mit der 
Klientel in Kontakt kommen, welche illegale Drogen konsumiert. Durch die 
kurzen Wege von den «Mittlern im öffentlichen Raum» zum Team Case Ma-
nagement, können Klientinnen und Klienten schnell und recht unbürokratisch 
das Case Management in Anspruch nehmen. Auch wird erheblich mehr aufsu-
chende Arbeit vom Team Case Management geleistet: Nach Anmeldungenfin-
den durch andere Fachkräfte wie Sozialdienste, Polizei, etc. z.B. Spital- oder 
Hausbesuche statt. So wurde auf der einen Seite der niederschwellige Zugang, 
auf der anderen Seite die Geh-Struktur ausgebaut.

Wendt (2001) beschreibt folgende Faktoren, welche den Zugang (access) für 
die Zielgruppe beeinflussen:

• rechtliche Beschränkungen

• finanzieller Aufwand für die Leistung

• Öffnungszeiten der Stelle

• Struktur des Dienstes («Komm-» oder «Geh-Struktur»)

• soziokulturelle oder psychologische Barrieren für einige KlientInnen

• schwer zu identifizierende Zielgruppe, die ihre Problematik verbirgt

• Bürgernähe und geographische Lage

Neben den Kriterien, welche die Organisation betreffen, sollten Kriterien 
zur Zielgruppenklärung entwickelt werden. Nach Löcherbach (2004) soll die 
Durchführung eines Screening stattfinden um zwischen Case Management-
Fällen und Nicht-Case Management-Fällen zu unterscheiden. Es findet sozu-
sagen ein Clearing statt. Ein Case Management-Auftrag sei allgemein gege-
ben, wenn:

•  eine mehrdimensionale Problemkomplexität (auf der persönlichen und 
sozialen Ebene),

• Probleme im Zugang zu Versorgungsmöglichkeiten,

• ökonomische Probleme,

• eine hohe Akteursdichte und

• Besonderheiten gegeben sind (vgl. Löcherbach 2004).

Wichtig ist die Frage, in welchem Zusammenhang der Case Management-
Dienst im Suchtbereich eingesetzt wird.

• Aus welchem Sozialraum soll die Klientel rekrutiert werden?

•  Wie soll die Personengruppe aussehen (Frauen, Männer, Jugendliche, 
Erwachsene)?

•  In welchem Zusammenhang nimmt der Klient oder die Klientin den 
Dienst in Anspruch (freiwillige Abmeldung, Zwangskontext etc.)?
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Abbildung 1

Kriterien für die Aufnahme in ein Case Management*
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•  Welche Problematik bewegt die Klientel dazu, den Dienst in Anspruch zu 
nehmen (Suchtkranke, Suchgefährdete, Doppeldiagnostiker, «komplexe 
Fälle» etc.)?

Betreffend des Case Managements im Suchtbereich muss die jeweilige Insti-
tution entscheiden, welche Kriterien zum Eintritt in das Case Management 
berechtigen. Als Grundvoraussetzung kann z.B. die Diagnosestellung nach 
der ICD 10 dienen. Görgen et al. (2001) schlagen das folgende Instrument 
vor, mithilfe dessen die Zugangskriterien festgestellt werden können:

Wichtig ist, dass jeder Dienst, jede Einrichtung, welche Case Management 
anbietet, eigene Kriterien für den Zugang der Klientel entwickelt. Hier kommt 
es meines Erachtens auch stark auf die sozialräumlichen Gegebenheiten an. 
Befindet sich die Stelle in einer grossen Stadt, in einer Agglomeration oder 
im ländlichen Bereich? Welche Klientel mit welchen Problemlagen steht im 
Vordergrund? Welche Ressourcen stehen im dementsprechenden Sozialraum 
zur Verfügung?

Fallgruppenbildung

Ökonomisch gesehen sind Ressourcen immer von einer Knappheit geprägt 
(vgl. Golly 2006, S. 12). Seien dies Ressourcen, welche im sozialräumlichen 
Kontext (in Form von Hilfeleistungen, die der Klientel vermittelt werden kön-
nen) vorhanden sind, seien es personelle und zeitliche Ressourcen, welche 
innerhalb des Dienstes gegeben sind. Fallgruppenbildung ist somit wichtig, 
um eine effiziente und transparente Zuteilung von Ressourcen je nach Falltyp 
und Fallschwere zu ermöglichen, sowie eine Standardisierung des Vorgehens 
zu erreichen. Monser (2008:2) unterscheidet in diesem Zusammenhang vier 
verschiedene Fallgruppen:

• Personen, welche Informationen wünschen (Information)

• Personen, welche ein sofortiges Handeln erfordern (Akuthilfe)

• Personen, welche eine begrenzte Problematik aufweisen (Beratung)

•  Personen mit einer komplexen und/oder chronischen Problematik (CM 
Fälle)

Wendt (2004:1) bringt diesen Zusammenhang auf den Punkt, wenn er meint, 
dass «der Prozess so zu organisieren [ist], dass er ein Screening einschliesst, 
wo kurzfristig etwas unternommen, wo weiter verwiesen wird und wo im 
Einzelfall eine intensive Begleitung und Fallführung nötig erscheint.»

Jeder Dienst muss nun entscheiden, wann eine betroffene Person ins Case 
Management aufgenommen wird. Es müssen für die Mitarbeitenden Leit-
linien erarbeitet werden, welcher Fallgruppe welche Klientel entspricht. 
Im Suchtbereich kommt es auch hier auf die Faktoren der sozialräumlichen 
Orientierung, der Zielgruppendefinition und der zur Verfügung stehenden Hil-
feangebote an.

Letztendlich legt die Systemsteuerung fest, wie die Fallführung und Fall-
steuerung vonstattengeht (vgl. Wendt 2004:1). Insofern stellt meiner Meinung 
nach auch die Fallgruppenbildung eine gewisse Systemsteuerung dar, in der 
die Hilfeangebote angepasst werden können. 
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Case Finding

Das Case Finding ist eng mit den Zugangskriterien verknüpft, denn hier wer-
den die Kriterien überprüft, welche für den Zugang zum Case Management 
als notwendig definiert wurden. Hierzu muss die Institution Indikationskrite-
rien entwickeln. Primär haben diejenigen Klientinnen und Klienten Anspruch 
auf Case Management, welche Schwierigkeiten haben, selbständig Hilfen zu 
organisieren und in Anspruch zu nehmen (vgl. Deutsche Gesellschaft für Care 
und Case Management, 2008:18).

Im Case Management geht es allerdings weniger um die Person als den 
«Fall» (case). Im Fall kooperieren verschiedene Institutionen und Personen, 
der Gegenstand der Zusammenarbeit ist die Problematik und die Situation 
der Klientin oder des Klienten. Auch gehören die Verhältnisse, in denen Men-
schen leben und das Verhalten von Menschen zum Fall (Mensch – Umwelt – 
Beziehung) dazu (Wendt 2004:1). Insofern ist der Fall im Case Management 
die Situation eines Klienten / einer Klientin. Aufgabe des Case Managements 
ist nun, alle relevanten Dimensionen in den Fall mit einzubeziehen, da die 
Klientel nie eindimensional ist (vgl. Löcherbach 2004).

Das Case Finding umfasst auf der einen Seite den Aspekt der Systemsteue-
rung, auf der anderen Seite den Aspekt der Fallsteuerung. 

Aufgaben des Case Finding in der Systemsteuerung ist es,

•  möglichst zielgenau die Klienten zu finden, für deren Problemlagen die 
Stelle inhaltlich zuständig ist und die voraussichtlich Case Management 
benötigen;

•  Auswahlkriterien festzulegen und zu beschreiben, schriftlich auszuarbei-
ten und allen Akteure im Handlungsfeld verständlich und transparent zu 
machen; 

•  die Kriterien für die Aufnahme in ein CM-Programm, welche den Ko-
operationspartnern bekannt sind, einzuhalten;

• für die Akzeptanz der Kriterien besorgt zu sein;

•  die Überprüfung des Informationstransfers vorzunehmen: Werden die 
richtigen Klienten und Klientinnen zum richtigen Zeitpunkt ins CM an-
gemeldet?

In der Fallsteuerung umfasst das Case Finding

• die sofortige Kontaktaufnahme mit der Klientin oder dem Klienten;

• die schnelle Klärung, ob der Klient die CM Kriterien erfüllt;

•  die Klärung, ob Beratungsbedarf generell besteht. (vgl. Monser 2008:7).

Summary

Client profiles

Case management as a method for working with addicts obliges us to choose which clients may 
benefit from this service. This is necessary because the resources at any one institution and within 
any one social sphere, are limited. Every client should be screened or cleared beforehand to find 
out whether case management is the suitable method for them. Thus, it is important to check, in ad-
vance, access criteria, case groups, and the case finding, and generate the required standards for it.
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Résumé

Profils des clients

La gestion des cas, comme méthode de travail avec les toxicodépendants, implique de choisir 
quels clients peuvent bénéficier de ce service. Cela est nécessaire, car les ressources à l’intérieur 
d’une institution et d’un espace social sont limitées. Chaque cliente et chaque client devrait au 
préalable être soumis à une sélection ou un clearing pour clarifier si la gestion des cas repré-
sente la méthode appropriée. Il est donc important de définir au préalable des critères d’accès, 
des groupes de cas et le dépistage des cas, et de développer pour cela des standards.
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