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Das Case Management der Abteilung Sucht in Basel-Stadt

Marian RIEBE*

Zusammenfassung

Die Beratungs-, Behandlungs- und Betreuungskontexte fiir Konsumenten psy-
choaktiver Substanzen werden durch Dijferenzierung und Spezialisierung
der Hilfeleistungen zunehmend komplexen Um dieser Klientel adäquate und
somit nachhaltige Unterstützung zu gewährleisten hat die Abteilung Sucht
der Gesundheitsdienste Kanton Basel-Stadt die Fallführungsstruktur Case
Management implementiert. Case Management stellt den Fall in den Mittel-
punkt, d.h. den Klienten mit seiner gesamten Problematik und Unterstützungs-
thematik. Case Management der Abteilung Sucht bezieht somit das Unter-
stiitzungsnetzwerk in die Formulierung von Zielsetzungen und Hilfeplanung
mit ein, und versteht sich so als Teil des handelnden Systems.

Empowerment ist unabdingbare Maxime fiir die Case Management-Fall-
fiihrung. Das gilt auch fiir Case Management im Zwangskontext, welcher
immer die Erwartung einer verbesserten Selbststeuerung impliziert, und hier-
aus seine Berechtigung bezieht.

Case Management der Abteilung Sucht betreibt systematisches Networking
auf Team- und Leitungsebene, und ist organisatorisch an höhere System-
ebenen und Entscheidungsträger angebunden, so dass Evaluationsresultate
in die Bedarfsplanung einfliessen.

Mit Regierungsratsbeschluss vom 12. Dezember 2004 wurde ein Case Mana-
gement in der Abteilung Sucht der Gesundheitsdienste des Gesundheitsdepar-
tements Kanton Basel-Stadt eingeführt (Abb.l). Vor allem für Personen mit
einer chronifizierten Mehrfachabhängigkeit sollten damit folgende Ziele er-
reicht werden:
° Eine verbesserte Steuerung der Hilfeleistungen im Bereich der Schadens-
minderung

~ Vermeidung von Doppelspurigkeiten
° Mehr Nachhaltigkeit der Hilfeleistungen

*Diplom-Sozialarbeiter, Teamleiter Case Management, Abteilung Sucht, Gesundheits-
dienste Kanton Basel Stadt
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Abbildung 1

In der Konzeptionsphase wurde das Dienstleistungsangebot Case Manage-
ment grundsätzlich auf alle Personen mit einer Substanzabhängigkeit im 
Kanton Basel-Stadt ausgeweitet. Der grosse Kreis von Personen mit Alko-
holproblemen ist darin mit eingeschlossen. Eine Fallführungsstruktur wurde 
für das Case Management entwickelt und eingeführt. Für die einzelnen Seg-
mente des Fallführungsprozesses (Intake, Assessment usw.) wurden Abläufe 
und Standards definiert. Gleichzeitig begann eine umfangreiche und intensive 
Netzwerkarbeit. Aktiv beteiligt war dabei sowohl die Leitungsebene als auch 
das ganze Team Case Management. Mit den zahlreichen Institutionen des 
Basler Sucht- und Sozialbereichs, mit welchen eine ständige Zusammenar-
beit besteht, konnten Kooperationsebenen und -ziele definiert werden, in der 
Regel mittels Kooperationsvereinbarungen. In diesen wurden Besonderheiten 
und personelle Zuständigkeiten in der Zusammenarbeit festgeschrieben. Mit 
Institutionen, mit welchen eine intensivere und effektivere Zusammenarbeit 
zu entwickeln war, wurden Arbeitsgruppen gebildet und neue Regelungen ge-
troffen. Die Zuständigkeiten sind nun neu und transparent definiert, mit dem 
Ziel Angebotslücken zu schliessen und den Zugang zu Hilfeleistungen zu 
erleichtern. Mit weiteren Institutionen wurden Schnittstellenregelungen, die 
eine reibungslose Kommunikation ermöglichen, protokollarisch vereinbart. 
Mit personell starken Institutionen fanden Kooperationsworkshops statt. Und 
schliesslich wurden mit Institutionen mit hohem gemeinsamem Klientenenan-
teil periodische Fixtermine vereinbart.

Eine wichtige Erkenntnis in der Anfangsphase war, dass sich die anderen In-
stitutionen mit dem Nutzen dieser neuen Dienstleistung Case Management 
auseinandersetzen und sich in Bezug darauf definieren mussten. Das Ver-
ständnis für die neue Fallführungsstruktur des Case Managements und die 
Akzeptanz desselben – eingeleitet durch die Verdeutlichung ihres Nutzens 
– war in den jeweiligen Institutionen ein Erfahrungsprozess, welcher inten-
sive informelle Kommunikation erforderte, und war demzufolge in recht un-
terschiedlichem Tempo möglich.
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Networking ist und bleibt ein fester Bestandteil des Case Managements auf 
Leitungs- und Fallebene. Dies ermöglicht eine Optimierung der Schnittstellen, 
und damit die klientengerecht geplanten und durchgeführten Hilfeleistungen. 

Das Team Case Management besteht aus sieben Personen aus den Bereichen 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Psychologie. Alle haben langjährige Bera-
tungserfahrung in der Arbeit mit Personen mit einer Abhängigkeitserkrankung. 
Das Team hat sich betriebsintern in Case Management und in systemischen und 
lösungsorientierten Beratungsmethoden weitergebildet. Zur Qualitätssicherung 
sind periodisch Supervisionen, konsiliarärztlich begleitete Intervisionen und 
teambezogene Fallbesprechungen obligatorisch. 

Die Weiterbildung im Case Management schaffte im Team Klarheit, wie sich 
die professionelle Funktion und Identität als Case Managerin oder Case Ma-
nager von anderen beraterischen Tätigkeiten unterscheidet. Das betrifft vor 
allem die Unterscheidung von Rollenfunktionen in der Fallführung Case Ma-
nagement von denen im Case Work, der Einzelfallhilfe. 

Case Management - Fallführung

Die Case Management-Fallführungsstruktur ist eine Methode, die darauf ab-
zielt, das Empowerment in immer komplexer werdenden Lebenswelten zu 
fördern (Abb. 2). Ein Merkmal dieser Komplexität ist die zunehmende Spe-
zialisierung der Behandlungs- und Hilfsangebote im Suchtbereich. Unter Be-
rücksichtigung der hinzukommenden Komplexität der Eigenproblematik der 
Klientel in Form einer psychischen, sozialen, medizinischen und Substanz-
problematik bestehen nur geringe Möglichkeiten zur Selbststeuerung. Die 
Case Management-Fallführung mit ihren Synergieeffekten reduziert Kom-
plexität und erleichtert den Zugang zu Hilfeleistungen.

Zu Beginn steht eine ausführliche Bedarfsanalyse, die ausdrücklich das soziale 
Umfeld und seine Unterstützungspotenziale mit einbezieht. Im Dialog mit der 
Klientin oder dem Klienten werden Möglichkeiten des Hilfeprozesses austariert. 
Case Management ist dabei ressourcenorientiert und darauf ausgerichtet, die 
Stärken der Klientin oder des Klienten mit denen des Umfelds zu verknüpfen. 
Die sich im Assessmentprozess ergebenden Ziele werden in der darauf aufbau-
enden Hilfeplanung mit den Möglichkeiten des institutionellen Netzwerkes ver-
knüpft. Case Management geht davon aus, dass unterschiedliche Angebote hier-
bei synergetisch ineinandergreifen, um effektive und nachhaltige Hilfe leisten zu 
können. Die Arbeit des Case Managers oder der Case Managerin bewegt sich 
dabei zwischen dem Pol der persönlichen Beratung und dem der Netzwerkarbeit 
zur Installation institutioneller Hilfsangebote. Folglich ist auch der Fall, d.h. alles 
was mit seinem komplexen Kontext zu tun hat, und nicht ausschliesslich die Per-
son Gegenstand des Case Managements. Womit nicht eine Fallführung gemeint 
ist, die eine persönliche Beratungsbeziehung zur Klientin oder zum Klienten als 
sekundär betrachtet. Im Gegenteil, diese ist das Kernstück des Case Manage-
ments. Zum Fall gehören allerdings auch alle anderen beteiligten Akteure.

Bei Klienten und Klientinnen mit Abhängigkeits- und Substanzproblemen 
geht es uns also um eine systemische Sicht, die unter Einbezug des Umfeldes 
der Klientel der Komplexität der sozialen, psychischen und somatischen As-
pekte gerecht wird. Somit ist die Vielschichtigkeit der unsere Klienten umge-
benden äusseren Realitäten im Assessment und Re-Assessment des Case Ma-
nagements mit zu erfassen. Der Hilfeprozess bleibt aber immer am Bedarf, an 
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den Bedürfnissen und Zielsetzungen der Klienten und Klientinnen orientiert. 
Eine erfolgreiche Interaktion zwischen Klienten und Case Managerinnen 
drückt sich in einer verbesserten Selbsteuerung und der Zunahme der Eigen-
verantwortung aus.

Abbildung 2

Die Klienten erleben die Formulierung von realistischen und überprüfbaren 
Zielen überwiegend als transparenten und strukturierenden Beratungsanteil. 
Ihre eigene aktive Rolle bei Helferkonferenzen dient der Verbesserung ihrer 
Selbstwirksamkeitserwartung. Rückmeldungen durch Helferkonferenzen 
an die Klientin, den Klienten – und umgekehrt – schaffen für alle Beteiligte 
ein besseres Verständnis der bestehenden Systeme und der eigenen Rolle im 
jeweiligen System.

Zwangskontext in der Case Management-Fallführung

Eine Besonderheit des Case Management des Kantons Basel - Stadt ist der 
Einbezug des Kantonalen Alkohol- und Drogengesetzes. Aufgrund von für-
sorgerischen Freiheitsentziehungen (FFE) ist es notwendig Case Management 
auch in Zwangskontexten zur Fallführung anzuwenden.
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Vordergründig betrachtet erscheint Case Management im Zwangskontext als 
Widerspruch zum Empowerment-Ansatz. Aber auch im Rahmen eines FFE, 
einer nach dem Kantonalen Alkohol- und Drogengesetz auf maximal ein Jahr 
befristeten stationären Massnahme, bleibt Empowerment, d.h. Erhöhung der 
Eigenverantwortung und Verbesserung der Selbststeuerung, eine unverrück-
bare Zielsetzung in der Hilfeplanung. Personen, die der Abteilung Sucht durch 
Gefährdungsmeldungen bekannt werden, durchlaufen einen Assessmentpro-
zess, welcher eine tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen Klientin und Case 
Manager ermöglichen kann. Bei akuter Selbstgefährdung, (festgestellt durch 
ein spezialärztliches Gutachten) und erheblichem psychosozialen Ordnungs-
verlust, kann der Case Manager zur Erhöhung oder Wiederherstellung des 
Empowerments der Klientin beitragen. Case Management leitet hierbei erste 
Schritte in der Hilfeplanung in engster Kooperation mit künftigen und frühe-
ren Behandelnden ein. Allerdings nur dann, wenn durch solch eine Interven-
tion eine gesundheitliche und/oder soziale Verbesserung zu erwarten ist.

Segmente der Fallführung Case Management

Die Fallführungsstruktur des Case Managements der Abteilung Sucht 
entspricht in ihren einzelnen Segmenten den Rahmenempfehlungen der 
Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management, welchen sich das 
Netzwerk Case Management Schweiz inhaltlich angeschlossen hat (Abb. 2).

Das Intaking wird in der Abteilung Sucht ausschliesslich durch das Team 
Case Management durchgeführt. Es erfolgt telefonisch, im persönlichen Ge-
spräch oder aufgrund der Beurteilung von schriftlichen Drittmeldungen. Inta-
king ist hier eine erste Bedarfs– und Problemanalyse, die der internen Zuord-
nung zur Fallaufnahme und -verteilung dient. Gleichzeitig dient das Intaking 
zur Reduktion der Berührungsängste und der Verringerung von Schwel-
lenängsten bei unseren Klienten. Hierzu wird nach Möglichkeit der persönli-
che Kontakt gesucht. Der nachgehenden Arbeit für den Erstkontakt kommt im 
Case Management erhebliche Bedeutung zu. Zur Erfassung der Lebenswelten 
unserer Klientel sind persönliche Kontakte mit den Personen aus deren sozia-
lem Umfeld wünschenswert, und für künftige Interaktionen zur Ressourcen-
aktivierung wegbereitend.

Das Clearing ist als Bedarfs- und Eignungsabklärung bei unklarer und indif-
ferenter Problem- und Motivationslage anzusehen. Ein Clearing umfasst den 
Rahmen von 1 – 3 Gesprächen und einer Umfeldabklärung. In der Regel ist es 
innerhalb von sechs Wochen abgeschlossen. Es mündet in eine Vereinbarung 
zur weiteren Kooperation im Case Management, in eine Weitervermittlung 
oder führt zur Beendigung der Arbeitsbeziehung. Im ersten Fall kommt es zur 
Fortführung des Assessments, d.h. Bedarf und Hilfeleistungen der Klienten 
werden gemeinsam, unter weitmöglichstem Einbezug seines persönlichen und 
institutionellen Netzerks, beispielsweise durch Hilfeplankonferenzen defi-
niert, geplant und in einem Hilfeplan formuliert. Ein Assessment kann einen 
bis maximal acht persönliche Kontakte umfassen. Meist werden schon in den 
frühen Kontaktphasen Unterstützungsleistungen eingeleitet. Ein Assessment 
ist in der Regel nach einem Zeitraum zwischen drei und sechs Monaten abge-
schlossen, d.h. realitätsgerechte Rahmenziele sind mit der Klientin definiert 
und mit dem Helfernetz abgestimmt worden.



Monitoring ist ein aktives Controlling der Wirksamkeit von Hilfeleistungen.
Monitoringphasen sind abhangig von der zeitlichen Dauer einzelner Hilfeleis-
tungen. Folglich geschieht es im engen Kontakt mit der Klientel und Erbrin-
gem von Hilfeleistungen. Fuhren die gewunschten Hilfeleistungen nicht zum
erwartetem Erfolg, oder treten unerwartete Ereignisse ein, kommt es zu einem
Re-Assessment, innerhalb dessen neue Zielsetzungen vereinbart werden. Ziele
im Case Management-Prozess sind immer konkret und ihre Realisierungen
sind evaluierbar.

Eine Evaluation des Case Management-Prozesses schliesst diesen mit stan-
dardisierten Beurteilungen aller Beteiligter - der Klientin oder dem Klienten,
der beteiligten Institutionen bzw. Personen und der Case Managerin oder dem
Case Manager — ab. Die erfolgreiche Beendigung eines Case Management-
Prozesses druckt sich immer in der Reduktion der Komplexitat im defizitaren
Bereich der Klienten aus.
Ein vollstandiges Case Management zeichnet sich durch seine organisatori-
sche Anbindung an ubergeordnete (politische oder organisatorische) System-
ebenen aus, so dass Evaluationsresultate an diese weitergegeben werden k6n-
nen (Abb.3). Fur Klienten bzw. Klientinnengruppen, fur die keine oder nicht
ausreichende Hilfeleistungen erbracht werden konnen, kann unser Case Ma-
nagement dank seiner institutionellen Zugehorigkeit zu den kantonalen Ge-
sundheitsdiensten uber Angebotslucken oder auch fiber Angebote informieren
und so einen Beitrag Zur Bedarfsplanung leisten. Die Case Management-Fall-
fuhrung der Abteilung Sucht ist eine systemische. Die Systeme der Klienten
und Klientinnen und der Hilfesysteme werden erfasst, sowie die Resultate,
die sich aus deren synergetischen Verknupfungen ergeben, mittels Wirkungsa-
nalysen allen beteiligten Akteuren aufgezeigt. Die Wirkungsanalysen ergeben
sich aus dem Monitoring wéihrend des Prozesses und durch eine Evaluation
bei Prozessende. Eine abschliessende Helferkonferenz ist der Idealfall, der
sich aber nicht immer verwirklichen lasst.

Summary

Case management at the addiction service in Basel-Stadt
Counselling, treatment and care contexts for consumers of psychoactive substances are growing
ever more complex due to differentiation and specialisation of the help provided. In order to be
able to help our clients adequately and thus sustainably, the addiction department of the health
services of the canton Basel City has implemented the case management structure. Case manage-
ment centres on the case in hand, that is, on the client with all his problems and the issue of sup-
port. Thus case management, as practiced by the addiction department, includes the supportive
network in the formulation of targets and planning help, and thus sees itself as part of the — active
— system of help.
Empowerment is an indispensable tenet of case management. This also applies to case manage-
ment in mandated treatment settings, which always implies expectations of improved self-con-
trol, from which it derives its justification.
Case management by the addiction service department organises systematic networking at the
team and management levels, and is linked organisationally with higher system levels and deci-
sion-makers so that the evaluation results flow into the demand planning.
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Résumé

La gestion des cas à la division des dépendances de Bâle-\fille
Les contextes de conseil, de traitement et de soins des consommateurs de substances psychoacti-
ves sont de plus en plus complexes en raison de la différenciation et de la spécialisation des aides
apportées. Afin d`assurer à cette clientèle un soutien adéquat et donc durable, la division des dé-
pendances du département de la santé du canton de Bâle-Ville a implémenté une structure de
conduite des cas basée sur la gestion des cas. La gestion des cas place le cas au centre, c'-à-d. le
client avec toute sa problématique et sa thématique de soutien. La gestion des cas de la division
des dépendances intègre ainsi le réseau de soutien dans une formulation d'objectifs et de planifi-
cation de l”aide, et s'affirme ainsi comme partie du système traitant.
L” «empowerment» est une maxime absolument nécessaire pour la gestion des cas - conduite des
cas. C'est également valable pour la gestion des cas dans un contexte de contrainte qui implique
toujours l”attente d”un meilleur autocontrôle, et qui en tire sa légitimité.
La gestion des cas de la division des dépendances établit systématiquement une relation en ré-
seau entre les équipes et la direction, et est rattaché de point de vue organisationnel a des niveaux
de système supérieurs et à des décideurs, si bien que les résultats d`évaluation entrent dans la
planification des besoins.

Korrespondenzadresse
Marian Riebe, Abteilung Sucht, Gesundheitsdienste Kanton Basel Stadt, Clarastrasse 12, Post-
fach, 4005 Basel, E-Mail: Marian.Riebe@bs.ch
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