
12. Schweizerischer Case-Management-Kongress 
 
Innovationskraft im Case Management: gestern, heute, morgen 
 
Der 12. Schweizerische Case-Management-Kongress vom 17. September 2014 im KKL Luzern 
widmete sich dem Thema «Innovationskraft im Case Management: gestern, heute, morgen». 
Nach 10 Jahren Netzwerk Case Management Schweiz wollten die Organisatoren 
Erfolgsfaktoren, Erfahrungen und Einschätzungen präsentieren und der Frage nachgehen, was 
in den vergangenen zehn Jahren entwickelt, erprobt und etabliert wurde. Besondere 
Beachtung galt dabei der Nutzeroptik. Das Thema Mitsprache und Mitbestimmung der Klienten 
und der Angehörigen zog sich denn auch wie ein roter Faden durch alle Beiträge und 
Diskussionen. 
 
Der Kongress näherte sich dem Thema aus unterschiedlichen Perspektiven: Wie sehen ein 
ehemaliger Case-Management-Klient und eine Angehörige das Case Management? Wie positionieren 
sich Fachleute aus dem Bereich der Arbeitgeber und dem Bundesamt für Gesundheit zu Case 
Management in der Arbeitswelt bzw. in der Gesundheitsversorgung? Ein zentraler Aspekt der 
Innovationskraft ist der Rollenwandel der Klienten im Case Management. Kranke, verunfallte, 
behinderte oder hochaltrige Personen wollen heute zunehmend selbst und in Form einer Mitarbeit auf 
die Qualität und die Art der Case-Management-Leistungen einwirken können. Das so genannte 
Konzept der Ko-Produktion setzt voraus, dass die Eigenleistungen von Betroffenen und Angehörigen 
in der aktiven Auseinandersetzung von allen Beteiligten als integrierende Bestandteile des Produktes 
Case Management wahrgenommen werden.  
 
Mit Spannung verfolgten die anwesenden Fachpersonen die Referate des ehemaligen Case-
Management-Klienten* und der Angehörigen*. Ihre persönlichen Beispiele zeigten, wie bedeutsam ein 
Case Management in komplexen Lebenssituationen sein kann. Der ehemalige Case-Management-
Klient erlebte die Unterstützung seines Case Managers als sehr hilfreich und wertvoll. Er verglich 
dessen Rolle mit jener eines Bergführers, der ihm jederzeit als Ansprechperson zu Verfügung stand, 
ihm Wege und Möglichkeiten aufzeigte, aber auch Wegstrecken ohne Begleitung zuliess. Wie der Titel 
seines Referates «Case Management ist Silber – Eigenleistung ist Gold?» vermuten liess, betrachtet 
er jedoch die Eigenleistung des Klienten, insbesondere in der Vor- und Nachphase einer Krise, als 
ausschlaggebend für die erfolgreiche und nachhaltige Bewältigung der Situation. Er nimmt also seine 
Eigenleistung  ̶  ganz im Sinne der Ko-Produktion  ̶  als Teil der erreichten Qualität wahr.  
 
Die Angehörige schilderte am Beispiel ihres chronisch kranken Partners, der inzwischen im 
Pflegeheim lebt, wie Angehörige als inoffizielle Case Manager agieren und welchen 
Wissensvorsprung sie gegenüber professionellen Fachpersonen haben. Die voll berufstätige Dame 
koordiniert 27 heimexterne und 8 heiminterne Akteure, begleitet ihren Partner in allen Lebens- und 
Notfallsituationen und stellt damit sowohl die Lebensqualität des Partners als auch die Kontinuität in 
der Versorgung sicher. Ihre Erfahrung zeigt, dass selbst gute medizinische Fachpersonen in 
fraktionierten Systemen oft nicht schnell genug reagieren oder über alle dafür notwendigen 
Informationen verfügen. Zu ihrem Leidwesen ist es ihr nicht gelungen, ein professionelles Case 
Management zu finden, dass ihr diese zeitintensive und anspruchsvolle Aufgabe abnehmen würde. 
Sie hat sich jedoch über die Jahre ein persönliches Hilfsnetzwerk aufgebaut, das ihr punktuell und 
themenbezogen unter die Arme greift. Ihr Beispiel zeigt, dass es bei den aktuellen 
Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen kaum möglich ist, die Anforderungen einer solch 
komplexen Situation ohne die Unterstützung einer nahe stehenden Person zu meistern. In diesem Fall 
setzt das Gesundheitswesen die Ko-Produktion der Angehörigen quasi voraus.  
 
Martin Kaiser, Co-Präsident Compasso, Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen 
Arbeitgeberverbandes SAV, beleuchtete das Thema «Case Management: Nutzen und 
Herausforderung für die Arbeitgeber». Gemäss seinen Erfahrungen haben die Arbeitgeber den 
Nutzen von geführten, zielgerichteten Prozessen erkannt und treiben deren Entwicklung unter der 
Führung des SAV gemeinsam mit den Systempartnern voran. Früherkennung und Reintegration 
stehen im Zentrum der Bemühungen. Das Case Management anerkennt er als geeignete Methode 
und Antwort auf die schwierige, teilweise mühsame Herausforderung im Umgang mit gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen von Arbeitnehmenden. Letzteres gelte insbesondere für KMU, welche damit oft 
überfordert sind.  



 
Stefan Spycher, Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit, erklärte in seinem Referat, wie der 
Bundesrat im Rahmen von Gesundheit2020 die Effizienz erhöhen will, ohne die Qualität zu senken. Er 
versicherte, dass der Bundesrat die Probleme erkannt und notwendige Massnahmen zur Stärkung der 
Versicherten eingeleitet habe. Ferner sollen bei der notwendigen Effizienzsteigerung neue 
Lösungsansätze primär durch die Leistungserbringenden selbst entwickelt und die Rolle der 
Angehörigen gestärkt werden. Das Konzept Gesundheit2020 anerkennt ferner das Recht auf 
Mitsprache und Mitbestimmung sowie auf die dafür notwendigen neuen Handlungsmodelle. 
 
In sechs Foren hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über ganz unterschiedliche Aspekte 
auszutauschen. Zwei zeigten etwa neue Einsatzbereiche auf. Agnes Leu, Rechtswissenschaftlerin der 
Universität Basel, widmete ihr Forum den Young Carers – Kindern und Jugendlichen, die behinderte 
oder kranke Eltern pflegen – und stellte die Frage, wie das Case Management für sie nützlich sein 
könnte. Obwohl das Bewusstsein zum Thema pflegende Angehörige in den letzten Jahren in der 
Schweiz gewachsen ist, werden Kinder und Jugendliche bei der Versorgung von behinderten oder 
chronisch kranken Familienangehörigen kaum wahrgenommen. Die Referentin hofft, dass Case 
Manager dazu beitragen können, diese sichtbar zu machen. 
 
Karin van Holten, wissenschaftliche Mitarbeiterin von Careum Forschung, stellte dieselbe Frage in 
Bezug auf Care-Migrantinnen in Privathaushalten. Das Management des privaten Care-Arrangements 
umfasst die Führung einer Vielfalt von Akteuren mit unterschiedlichen Verantwortungsbereichen und 
Kompetenzen. Weitere Herausforderungen sind die langfristige Finanzierung der benötigten 
Dienstleistungen sowie die Administration und Inanspruchnahme von Sozialversicherungs- und 
Krankenversicherungsleistungen. Der Einsatz eines Case Managers unter diesen Bedingungen warf 
mehr Fragen als Antworten mit möglichen Hilfeleistungen auf. 
 
Urs Büchler, Case Manager bei Activita, einem Pionier von Case Management in der beruflichen 
Integration, und Dominik Holenstein, Leiter Prävention Genossenschaft Migros Zürich, beleuchteten 
Vor- und Nachteile des betriebsinternen oder -externen Case Managements. Ob intern oder extern, 
ein Case Management hilft, Kosten zu senken im Bereich Langzeitabsenzen, in der Reintegration und 
in der Minderung von Leistungsausfällen bei den betroffenen Mitarbeitenden. Der kontradiktorische 
Ansatz des Workshops ermöglichte, den «Dauerbrenner» des internen oder externen Case 
Managements aus mehreren Perspektiven zu beleuchten. 
 
Bettina Roccor, Leitung Bildungszentrum der Universitätsklinik Regensburg, zertifizierte Case 
Managerin und CM-Ausbilderin (DGCC) erläuterte in ihrem Forum die Erfahrungen mit dem Case 
Management in Deutschland. Die Praxis zeigt auch im Nachbarland eine deutliche Einschränkung in 
der Umsetzung, die aus den unterschiedlichen Zuständigkeiten der Kostenträger wie auch der 
hochgradig ausdifferenzierten Versorgungslandschaft resultiert. Anhand von Beispielen zeigte sie auf, 
welche Modelle tatsächlich sektorübergreifend und konsequent bedarfsorientiert funktionieren und 
was die Erfolgsfaktoren für ein Case Management sind. 
 
Das Forum von Patricia Häberli, Spitex-Leiterin Zuchwil/SO, stellte das Case Management als 
Angebot der Gemeinde im Zusammenspiel von Spitex und Sozialberatung vor. Aufgrund der positiven 
Erfahrungen wurde die Spitex unter anderem im Altersleitbild der Gemeinde beauftragt, als 
niederschwelliges Angebot die Beratung der betagten Bevölkerung und ihrer Angehörigen bei 
Gesundheits- und Krankheitsfragen anzubieten sowie eine sinnvolle Koordination der 
Partnerorganisationen für das Alter aufzubauen.  
 
Schliesslich wurde das Case Management in der beruflichen Integration im Film «Assessment» von 
Mischa Hedinger kritisch reflektiert, in der anschliessenden Diskussion mit Esther Wermuth, Dozentin 
Hochschule Luzern, auch mit Bezug auf die aktualisierten Case-Management-Standards. 
 
Der ehemalige Case-Management-Klient und die Angehörige zirkulierten als Echogruppe in den sechs 
Foren und betrachteten die Diskussionen aus der Nutzeroptik. Zwei Erkenntnisse nahmen sie mit: 
Erstens, je spezifischer der Einsatzbereich, desto schwieriger ist es für alle Beteiligten, einen 
Überblick zu haben. Zweitens, die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für ein Case Management. Ihr 
Wunsch an das Netzwerk Case Management formulierten sie als Appell, als Profis im Case 



Management ihre Erfahrung und ihre Innovationskraft im Dienste ihrer Kunden und deren 
Angehörigen zu nutzen. 
 
Je vielfältiger die Anwendungsbereiche und komplexer die Rahmenbedingungen, desto mehr Fragen 
tauchen in der Praxis, aber auch in den Fachdiskussionen am Kongress auf. Sicher ist, dass auch in 
Zukunft ein geschärfter Blick auf Vor- und Nachteile interner und externer Case-Management-Modelle, 
auf Interaktionsformen und Handlungsmodelle gerichtet werden muss. Die Mitsprache und die 
Mitbestimmung von Klienten und Angehörigen werden viele dieser Modelle neu prägen. Das Case 
Management der nächsten zehn Jahre wird globaler vernetzt, aber immer noch lokal verankert sein 
und sich auch weiterhin im Spannungsfeld der gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen einerseits und der Interessen der Auftraggeber andererseits bewegen. Das 
Netzwerk Case Management würdigte am 10. Geburtstag die Gründergeneration und setzt auch 
weiterhin auf die Innovationskraft von Case Management, weil interprofessionelle und 
interinstitutionelle Prozesse immer wieder neue Impulse brauchen. 
 
*Die Namen des ehemaligen Case-Management-Klienten und der Angehörigen erscheinen aus 
Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht. 
 


