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Case Management im Bereich der Suchtarbeit
Eine sinnvolle Methode oder ein ordnungs- und 
finanzpolitisches Disziplinierungsinstrument?

Toni BERTHEL*

Zusammenfassung

Die Funktionen, die dem Case Management (CM) zugeschrieben werden, sind 
vielfältig und unterschiedlich. Neben der Verbesserung der Behandlung und 
effizienter Zielerreichung werden vom CM auch Kosteneinsparungen, die An-
gebotssteuerung oder die Umsetzung von übergeordneten Behandlungsprinzi-
pien erwartet. Beim CaseManagement im Allgemeinen und in der Suchtarbeit 
im Speziellen müssen diese Ziele geklärt werden.

Die Arbeit im Bereich der Suchthilfe basiert auf unterschiedlichen gesetzlichen 
Grundlagen mit verschiedenen Finanzierungsansätzen. Die damit einhergehen-
den Denkmodelle und Menschenbilder haben Einfluss auf die Interventions-
ansätze und -programme. Das CM im Suchtbereich muss dies berücksichtigen. 

Case Management ist eine Möglichkeit komplexe Probleme, die durch multi- 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem Netzwerk bearbeitet werden, 
zu lösen. Konstruktive Zusammenarbeit von unterschiedlichen Menschen mit 
unterschiedlichen Denkansätzen ist nur möglich, wenn alle gleichwertig und 
gleichberechtigt sind. Dies verlangt nach gemeinsamer Klärung und Zielfor-
mulierung. Ideologiegeleitete und paternalistische Disziplinierung steht diesen 
Prinzipien diametral entgegen.

Im Verlaufe der Jahrzehnte wurde mit unterschiedlichsten Methoden, Tech-
niken und Therapien immer wieder versucht, das Problem Sucht zu lösen. 
Mit jedem neuen Ansatz konnten jeweils Teilprobleme verstanden und bear-
beitet werden. Heute soll die Arbeit in der Medizin und im Sozialwesen mit 
der Methode Case Management (CM) optimiert werden. CM ist auch im Feld 
der Suchtarbeit ein viel versprechender Ansatz. Die Arbeit mit Süchtigen ist 
vielschichtig und findet in einem Netzwerk statt. Die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Helferinnen und Helfer und die Hilfsangebote müssen koor-
diniert werden. Gerade in der Arbeit mit Süchtigen ergeben sich aus dieser 
Vielschichtigkeit jedoch einige Probleme. Deshalb muss diskutiert werden, 
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wie CM in der Arbeit mit Süchtigen aussehen könnte und welche Rahmenbe-
dingungen mitberücksichtigt werden müssen.

Eigene Erfahrungen mit Case Management

In unserer Klinik haben wir mehrere CM-Angebote aufgebaut, die je nach 
Klientel viele Gemeinsamkeiten zeigen, sich aber auch unterscheiden. 

Für Klienten und Klientinnen, die in eine stationäre Drogenrehabilitation ein-
treten wollen, haben wir das System der Therapiebegleitung aufgebaut. Im 
Auftrag der Sozialbehörde führen wir zusammen mit dem Klienten oder der 
Klientin vor Eintritt in eine Einrichtung eine breite Abklärung durch, suchen 
gemeinsam eine sinnvolle Rehabilitationsstation, stellen den Antrag für die 
Finanzierung der Behandlung und begleiten die Klientin oder den Klienten 
während des gesamten Aufenthaltes, holen regelmässig Berichte ein, rappor-
tieren dem Kostenträger und bieten Unterstützung bei der Nachbetreuung. 
Charakteristisch an diesem Modell ist, dass der Auftraggeber der Kostenträger 
ist. Er will eine strukturierte Abklärung und eine Ressourcen und Defizite be-
rücksichtigende Platzierung. Ziel ist die für den Klienten oder die Klientin 
beste Platzierung, eine kontinuierliche Begleitung und der optimale Einsatz, 
der von der Allgemeinheit zur Verfügung gestellten Mittel. 

Für Patientinnen und Patienten, die unsere stationären Angebote intensiv 
nutzen und immer wieder in Anspruch nehmen, gibt es ebenfalls CM. Hier 
wird dem Patienten eine Case Managerin zugeteilt, die ihn auf seinem Weg 
begleitet, Hilfsangebote koordiniert und durch eine gute, abgestimmte, am-
bulante Behandlung Hospitalisationen minimiert. Charakteristikum dieses 
Modells ist, dass CM Teil eines übergeordneten Versorgungskonzeptes ist, in 
dem das Prinzip ambulant vor stationär gilt. CM wird hier von einem Anbieter 
(in diesem Falle die institutionelle Psychiatrie) aufgebaut und betrieben. Ziel 
ist eine möglichst wenig traumatisierende Behandlung in der angestammten 
Umgebung und die Verhinderung von unnötigen Hospitalisationen. 

Patienten und Patientinnen die wegen psychischer Leiden krankgeschrieben 
sind, werden – mit ihrem Einverständnis – schon nach wenigen Wochen bei 
einer Case Managerin angemeldet, die dann im Auftrag der Taggeldversiche-
rung so rasch wie möglich eine Arbeitsintegration vermittelt. Dadurch kann 
sehr effizient eine Invalidisierung verhindert werden. Charakteristisch an die-
sem Modell ist, dass CM das Ziel hat, Invalidisierung zu verhindern. Diese 
Zielsetzung liegt sowohl im Interesse des Patienten oder der Patientin als auch 
der Versicherung. Der Behandler löst den CM-Prozess aus, die Unterstützung 
bei der Arbeitsintegration wird vom CM übernommen.

Diese drei Vorgehensweisen sind unterschiedliche CM-Modelle, die von Fach-
leuten aus der Alltagsarbeit heraus entwickelt und mit Partnern im Netzwerk 
gemeinsam aufgebaut wurden. Alle diesen CM-Modelle haben folgende Ge-
meinsamkeiten: Es ist klar 

• wer der Auftraggeber ist, 

• was der Auftrag ist,

• welches die umschriebenen, transparenten und erreichbaren Ziele sind, 

• welches die Behandlungstechniken sind.
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Es geht immer um das Wohl des Patienten und der Patientin. In diesem Rah-
men habe ich CM als ein erfolg- und hilfreiches Instrument erlebt

Trotz dieser überwiegend positiven Erfahrungen mit CM bleiben Fragen 
offen, die wir im Allgemeinen und im Besonderen für die Arbeit mit Süchti-
gen diskutieren müssen, damit CM Erfolg versprechend eingesetzt wird.

Case Management für wen?

«Der CM setzt sich für die Interessen des Klienten ein»; «CM dient dem 
Empowerment (Selbstbefähigung)»; «CM ist Lotse durch den Dschungel 
der Hilfsangebote»; «CM bringt Ordnung in unkoordinierte Behandlungen». 
Wenn wir diese Ziele bei den Ausschreibungen für Kurse zum Erlernen des 
CM oder bei Nachdiplomlehrgängen CM betrachten, scheint es klar zu sein 
worum es geht. Es geht um Koordination, Kooperation, Verbesserung der Be-
treuung und Behandlung, um gemeinsame Ziele, um den Klienten, um die 
Patientin. Dies scheint jedoch nur die eine Seite von dem zu sein, was man 
sich von CM verspricht. Einige weitere Zitate aus Konzepten, Ausschreibun-
gen, Gesprächen sollen dies illustrieren: «Beim CM muss man unterscheiden 
zwischenVersorgungs-, Betriebs-, Klientenebene»; «CM dient der Steuerung 
der Versorgungssysteme»; «CM senkt die Kosten»; «Sind Sie sicher, dass 
sich mit CM Kosten sparen lassen?»; «CM als Zugang zu echter Kooperation 
zwischen verschiedenen Dienstleistungserbringenden».

Diese Aussagen zeigen: Die Funktionen, die dem CM zugeschrieben werden, 
sind vielfältig und unterschiedlich. Neben der Verbesserung der Behandlung 
und effizienter Zielerreichung werden vom CM auch Kosteneinsparungen, die 
Angebotssteuerung oder die Umsetzung von übergeordneten Behandlungs-
prinzipien erwartet. 

Beim Case Management unterscheiden wir grob drei Zielsetzungen, die sich 
zum Teil auf verschiedene Zielgruppen beziehen: 

•  CM als auf das Individuum bezogene Einzelfallmodell (inkl. Familien, 
Kleingruppen) mit dem Ziel, die Patientin oder den Klienten dabei zu be-
fähigen oder zu begleiten, die Unterstützungsleistungen des Hilfesystems 
selbst-ständig oder gezielter zu nutzen. 

•  CM als Koordinationsorgan mit dem Ziel, die von der öffentlichen Hand 
oder den Versicherungen zur Verfügung gestellten Finanzen optimal ein-
zusetzen. 

• CM als Möglichkeit die Versorgungsangebote zu steuern. 

Es ist vernünftig und richtig Behandlungen effizient durchzuführen, Gelder so 
einzusetzen, dass ein maximaler Nutzen entsteht oder Methoden zu verwen-
den die evidenzbasiert sind und den Prinzipien der best oder good practice 
genügen. Aber je nach Zielsetzung besteht die Gefahr, dass CM unter einem 
Deckmantel als Disziplinierungsinstrument für das Versorgungssystem einge-
setzt wird. Die Fragen die sich stellen, sind: Wer bestimmt, welches Modell 
des CM für wen mit welchem Ziel eingesetzt werden soll? Wer bestimmt, 
welches die Aufgaben des Case Managers sind? Hat der Case Manager neben 
der Koordination auch die Aufgabe die Behandlungsmethode festzulegen? 

Vor dem Errichten eines Case Mangements muss immer geklärt sein: Wer ist der 
Auftraggeber? Welches sind die Ziele, die mit dem CM erreicht werden sollen?
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Case Management, Sucht, Politik und Ideologie

Im Idealfall findet CM als gemeinsam abgesprochenes und vereinbartes Ge-
schehen zwischen Patientin oder Klienten, Finanzierer und Anbieterin statt. 
Der Case Manager oder die Case Managerin ist dabei Lotse/Koordinator, die 
Ziele sind zusammen vereinbart worden und die Vorgaben klar und bekannt. 
Das ist im Feld der Suchtarbeit komplexer und komplizierter.

Die Arbeit mit Süchtigen findet auf unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen 
statt. Gesundheitswesen, Sozialwesen, Justizwesen, Jugendhilfe agieren nach 
unterschiedlichen Denkmodellen und Menschenbildern. Suchtkrank, krimi-
nell, hilfsbedürftig, entwicklungsgehemmt: Das sind einige Zuschreibungen, 
die auch Basis für Interventionsprogramme werden. Die gesetzlichen Grundla-
gen und die Finanzierungsansätze definieren Aufgaben, Verantwortlichkeiten 
und Kompetenzen. Dies wiederum ist nicht selten die Basis für ein Kompe-
tenzgerangel im Helfernetz. Wer definieren kann, was Sucht ist und wie Sucht 
verstanden wird, bestimmt in der Regel Ziele und Abläufe, setzt Prioritäten. 
Im Idealfall geschieht dies gemeinsam mit dem Patienten oder der Klienten 
und den Partnern im Netz. 

Auch wenn sich in den letzten Jahren die Fachexponenten der verschiedenen 
Grundhaltungen etwas näher gekommen sind und es mittlerweile akzeptiert 
wird, dass Ziele individuell gesetzt werden müssen, sind die Interventionen 
im Bereich Sucht weiterhin stark von politischen und wenig reflektierten 
ideologischen Grundsätzen abhängig. Das immer wieder Infragestellen der 
heroingestützten Behandlung oder die Verpflichtung zur Abstinenz als Vor-
aussetzung für die Finanzierung einer stationären Rehabilitation, mögen dies 
illustrieren. Im Folgenden noch einige weitere Spannungsfelder, mit denen 
wir in der Arbeit mit Süchtigen konfrontiert sind: 

• Abstinenz – kontrollierter Konsum. 

• Substitution – Entzug – Drogenfreiheit. 

• Behandlung – Verzicht auf Beikonsum – Rückfall. 

Was für den Klienten oder die Patientin möglich ist und wozu er oder sie in 
der Behandlung fähig und bereit ist, muss sich immer wieder dem eigenen 
ideologischen Ansatz unterordnen. 

Brauchen wir im Bereich Sucht ein suchtspezifisches Case 
Management?

Ein Grossteil der Menschen die Probleme mit dem schädlichen Konsum von 
Substanzen zeigt, hat Probleme in vielen Lebensbereichen. Wir alle kennen 
die Patientinnen, die an Substitutionsprogrammen teilnehmen und zusätz-
lich eine Vielzahl von körperlichen, psychischen, sozialen Problemen zeigen, 
dabei an mehreren Orten anhängig sind und dort Hilfe erhalten. Oder Alko-
holabhängige, die bei einer Suchtberatungsstelle Hilfe suchen, gleichzeitig 
beim Hausarzt behandelt werden, wegen Paarproblemen Therapien besuchen 
und langsam aus dem Arbeitsprozess fallen. Oder Klienten in stationären 
Drogenrehabilitationseinrichtungen, die dort ihre sozialen Fertigkeiten trai-
nieren, sich mit ihrer Sucht auseinandersetzen, für ihre somatischen und 
psychischen Probleme Ärzte und Therapeutinnen aufsuchen und nach dem 
Aufenthalt in ein neues Wohnfeld mit einem anderen sozialen und medizi-
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nischen Hilfesystem eintreten. Dabei verstehen sich in der Regel alle Akteure 
– neben ihrer berufsspezifischen Kompetenz als Ärztin, Psychotherapeut, So-
zialarbeiterin, Sozialpädagoge – auch als Suchtspezialisten. Wir alle gehen 
davon aus, dass wir durch Interventionen in unserem spezialisierten Berufs-
feld das Suchtgeschehen direkt beeinflussen. Auf der Basis unserer je eige-
nen persönlichen Haltung, Berufssozialisation und Aufgabe definieren wir 
dabei, was Sucht und süchtiges Verhalten ist, beurteilen wir den Prozess einer 
süchtigen Entwicklung und den Stellenwert der beobachteten Phänomene, 
setzen wir Ziele, die wir erreichen wollen und bestimmen die dafür notwen-
digen Interventionen. Diese Grundhaltung, oder wohl besser das Denkmodell, 
wie wir Sucht verstehen, hat Einfluss auf unsere Arbeit und auch auf die Art 
und Weise, wie wir mit anderen Helferinnen und Helfern zusammenarbeiten. 
Grundannahmen und Haltungen, die nicht transparent, wenig reflektiert oder 
nicht abgesprochen sind, erschweren klienten- und zielorientiertes sowie ver-
antwortliches Handeln.

Dort wo mehrere Fachleute gleichzeitig das Thema Sucht bearbeiten, müssen 
sie sich zu zwei Fragen einig werden: 

a) Was verstehen wir unter dem Begriff Sucht? 

b) Welche Ziele, bezogen auf Sucht, wollen wir erreichen? 

Das Case Management im Suchtbereich muss sicherstellen, dass diese Fragen 
auch geklärt werden und so eine Basis für das Zusammenwirken verschiede-
ner Interventionsansätze möglich wird.

Schlussbemerkungen

CM ist ein hilfreiches und Erfolg versprechendes Instrument, mit dem die 
Behandlung verbessert werden kann, Klienten bzw. Patientinnen besser ge-
sunden, Gelder effizient eingesetzt werden können und bei gleicher Qualität 
gespart werden kann. Doch ein sich am Individuum orientierendes CM ist nur 
möglich, wenn die Klientin/der Patient selbst- bestimmt und eigenverantwort-
lich in eine solche Koordination einwilligt. Ziele dürfen und können deshalb 
nicht von aussen formuliert und erzwungen werden. Auch wenn CM im Auf-
trag einer politischen Behörde oder eines Finanzierers geleistet wird, müssen 
die Prinzipien der gemeinsamen Zielformulierung gelten.

Damit CM nicht zu einem Disziplinierungsinstrument für unsere Klient-
innen oder Patienten, aber auch uns Behandler und Anbieter wird, müssen 
die Spielregeln klar sein. Case Management wird im Auftrag von jemandem 
gemacht, der dies auch finanziert. Der Case Manager ist ein Koordinator in 
einem Feld von gleichberechtigten Akteuren (Patient/Klientin, Anbieterin, Fi-
nanzierer). Ziele und Vorgehen müssen unabhängig von allfälligen fachlichen 
oder politischen Ideologien gemeinsam erarbeitet werden. Welche Methode 
oder Technik zur Erreichung eines gemeinsam formulierten Zieles eingesetzt 
wird, wird durch die dafür ausgebildete Fachperson vorgeschlagen und der 
Patient/die Klientin bestimmt ob er oder sie diese akzeptiert. Die Umsetzung 
wiederum ist Sache der Fachperson. Der Case Manager stellt sicher, dass die 
verschiedenen Interventionen aufeinander abgestimmt werden.

Alles was wir tun, gründet in Haltungen, Denkansätzen und damit auch in mehr 
oder weniger transparenten Ideologien. Case Management ist eine Möglichkeit, 
komplexe Probleme, die durch multi- und interdisziplinäre Zusammenarbeit in 
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einem Netzwerk bearbeitet werden, zu lösen. Konstruktive Zusammenarbeit 
von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlichen Denkansätzen ist nur 
möglich, wenn sie gleichwertig und gleichberechtigt sind. Dies verlangt nach 
gemeinsamer Klärung und Zielformulierung. Ideologiegeleitete und paternalis-
tische Disziplinierung steht diesen Prinzipien diametral entgegen.

Summary

Case management in the context of addiction.

A sensible approach or an administrative and fiscal disciplinary instrument?

The functions ascribed to case management (CM), are many and varied. In addition to improving 
treatment and achieving targets more efficiently, CM is also expected to save costs and manage 
supply or put into practice superior treatment principles. These targets must be clarified in CM in 
general, and in addiction work in particular. 

Work in the field of addiction support is based on different statutory principles and various fun-
ding approaches. The associated cognitive models and concepts of human nature have an effect on 
interventional approaches and programmes. CM in addiction work must make allowances for this.

Case management is one way in which complex problems can be solved by forming a network 
through multi- and interdisciplinary co-operation. Constructive co-operation between different 
people with different approaches is only possible if they are equally valued and equally empowe-
red. This demands consensual clarification and definition of the objectives. Paternalistic disci-
pline guided by ideologies is diametrically opposed to these principles. 

Résumé

Gestion des cas dans le domaine du travail sur les dépendances.

Méthode judicieuse ou instrument de «disciplinisation» règlementaire et financière?

Les fonctions attribuées à la gestion des cas (GC) sont multiples et variées. Outre l’amélioration 
du traitement et l’efficience dans les buts recherchés, on attend aussi de la GC une économie des 
coûts, un contrôle de l’offre et une mise en œuvre de principes directeurs pour le traitement. En 
ce qui concerne la GC en général et plus particulièrement dans le travail sur les dépendances, ces 
buts doivent être clarifiés.

Le travail dans le domaine de l’aide aux toxicomanes repose sur différentes bases légales avec 
plusieurs bases de financement. Les modèles de pensée qui l’accompagnent et les conceptions 
de l’homme ont une influence sur les approches et les programmes d’intervention. La GC dans le 
domaine des dépendances doit en tenir compte. 

La gestion des cas est un moyen de résoudre des problèmes complexes, traités par une colla-
boration multi- et interdisciplinaire en réseau. Une collaboration constructive entre différentes 
personnes avec des conceptions différentes n’est possible que si ces personnes sont traitées sur 
pied d’égalité. Cela exige une clarification et définition des objectifs communes. Une «disciplini-
sation» paternaliste et guidée par des idéologies est diamétralement opposée à ces principes.
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