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Case Management

Fachkompetenz ist 
Erfolgsfaktor

Bei einer längeren krankheits- oder unfallbedingten Absenz von 
Mitarbeitenden gilt es für Arbeitgeber, rasch und richtig zu reagieren.
Häufig wird zur Unterstützung des beruflichen Reintegrationsprozesses
ein Case Management eingeleitet. Der Einsatz von Fachpersonen ist 
dabei für ein gutes Resultat unabdingbar. Von Andreas Heimer* und
Stefan Kessler**

Ist ein Mitarbeiter längere Zeit krankheits-
oder unfallbedingt abwesend, ist für die

Unterstützung des Rückkehrprozesses oft
ein Case Management (CM) erste Wahl.
Dass dieses in sehr unterschiedlicher Inten-
sität und Qualität umgesetzt werden kann,
wird (zu) selten reflektiert und diskutiert.
Zwei Praxisbeispiele belegen eindrücklich:
Ein Case Management, das auf den intensi-
ven Einsatz hoch qualifizierter und spezia-
lisierter Fachpersonen setzt, erzielt eine
hohe Wirksamkeit.

Praxisbeispiel 1:
Aufbau einer internen Fachstelle
Im Jahr 2005 entschied sich der Kanton Ba-
sel-Stadt auf Basis einer Vorstudie für die
Erprobung eines Case Managements für
Mitarbeitende bei Krankheit / Unfall. Die
Ziele: Senkung der Absenzquote um zehn
Prozent, Verminderung der Zahl von Inva-
liditätsfällen um 25 Prozent und Erhöhung
der Mitarbeiterzufriedenheit. Die zur Pro-

14 Tagen wird via Linienvorgesetzte und
HR an ein spezialisiertes Team – das
«Come back-Team» der Abteilung Care
Management – gemeldet. Diese Fachperso-
nen analysieren gemeinsam mit dem zu-
ständigen HR-Manager die Situation und
prüfen den möglichen Handlungsbedarf.
Ein solcher besteht naturgemäss in komple-
xen, schwierigen Krankheits- oder Unfall-
situationen. Da in einer frühen Phase oft
keine Aussagen zur Komplexität gemacht
werden können und da «Come back» als
echte Dienstleistung etabliert wurde, bieten

Die Quote jener Case-Management-Begleitungen
bei der PK Rück, die – trotz später Meldung und 

langer Arbeitsunfähigkeit – mit einer beruflichen
Reintegration abgeschlossen werden, 

liegt bei 55 Prozent. 

jektbegleitung eingesetzte Steuergruppe,
zusammengesetzt aus Fachpersonen des
HR, der Versicherungspartner (inkl. Pen-
sionskasse und IV-Stelle), des ärztlichen
Dienstes sowie internen und externen Ex-
perten empfahl ein Modell, bei dem in Ab-
senzsituationen eine rasche Intervention
durch spezialisierte Fachpersonen erfolgt.
Das Modell wurde ab dem Jahr 2006 unter
dem Namen «Come back» erprobt und ist
unterdessen etappenweise für den ganzen
Arbeitgeber Basel-Stadt eingeführt. 
Einige Eckwerte: Jede Absenzsituation ab
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die Case Manager ihre Unterstützung auch
in Situationen an, in denen (noch) kein ho-
hes Risiko erkennbar ist. Dies pragmatisch
und in Form eines freiwilligen Angebots: In
einem telefonischen Erstkontakt wird ein
erkrankter Mitarbeitender auf die Möglich-
keiten, die das Come-back-Programm bie-
tet, hingewiesen. Bei Interesse und mögli-
chem Bedarf wird ein persönliches Erst-
gespräch angeboten. Danach kann sich 
eine professionelle Case-Management-Zu-

sammenarbeit entwickeln, ebenso ein nur
punktuelles Zusammenarbeiten oder ein
Verzicht auf Unterstützung.
Das frühzeitige Intervenieren ist personal-
intensiv und erfordert auch Fleiss- und De-
tailarbeit. Diese wird, natürlich bestmög-
lich organisiert, durch qualifizierte und
spezialisierte Fachpersonen geleistet: be-
reits die ersten telefonischen Kontakte er-
folgen durch die Spezialistinnen und Spezi-
alisten für Reintegrationsfragen. Das Team

ist bewusst heterogen zusammengesetzt:
die Berufshintergründe reichen von klini-
scher Psychologie, Sozialpädagogik oder
Berufsberatung bis hin zu HR-Manage-
ment und Betriebswirtschaft. Diese Hetero-
genität der Berufskompetenzen soll die
Vielfalt an Fragestellungen abbilden, die
sich im Prozess der Reintegration stellen
können. Allen Come-back-Fachpersonen
gemeinsam ist zudem ein vertieftes Know-
how zum Thema Eingliederung, etwa durch
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lichen Verlauf der Krankenlohnsumme –
es ist also nicht etwa so, dass vorwiegend
Einheiten in die Pilotgruppe aufgenom-
men wurden, deren Senkungspotenzial
besonders attraktiv gewesen wäre.

– Unter der vorsichtigen Annahme, dass
nur die Hälfte dieses positiven Effektes
nachhaltig sichergestellt werden kann
(Berücksichtigung von Einmaleffekten
wie der Tatsache, dass in der Pilotphase
eine besonders hohe Sensibilität für das
Thema bestand), ergeben sich alleine
beim Krankenlohn ab dem 91. Tag für den
Arbeitgeber Basel-Stadt konkrete Ein-
sparmöglichkeiten von über 2,5 Millio-
nen Franken pro Jahr. 

– Die positiven Effekte im Bereich der
Kurzabsenzen (bis 90. Tag), der Invalidi-
sierungen (Kosten bei der Pensionskasse)
wie auch der Unfallsituationen sind darin
noch nicht berücksichtigt. Die Einspa-
rungen im Renten-Bereich, deren seriöse
Evaluation und Beurteilung eine Beob-
achtung über noch längere Zeiträume er-
fordert, liegt nach heutigem Ermessen
zumindest in einer ähnlichen Grössen-
ordnung, da der Rente eine Krankenlohn-
zahlung vorausgeht und die Schadens-
summe pro Fall bei der Pensionskasse
nicht kleiner ist als im Bereich Kranken-
taggeld.

eine arbeitgeberintern durchgeführte, spe-
zifische Schulung.

Erfolg in Zahlen
Nun zu einer aus betriebswirtschaftlicher
Sicht entscheidenden Frage: Kann diese In-
vestition in Know-how und Personal durch
betriebswirtschaftliche Resultate gerecht-
fertigt werden? Oder handelt es sich eher
um eine volkswirtschaftlich und sozialpoli-
tisch sinnvolle, für den Arbeitgeber jedoch
nicht unbedingt rentable Massnahme? 
Die Auswertungen beim Kanton Basel-
Stadt sprechen eine klare Sprache. Die 
Ergebnisse des Pilotbetriebes waren so po-
sitiv, dass bereits nach der ersten Zwischen-
evaluation der Entscheid für eine Gesamt-
einführung getroffen wurde. 
Einige der wichtigsten Resultate:
– Beim gesamten Arbeitgeber Basel-Stadt

sanken die krankheitsbedingten Lohn-
zahlungen ab dem 91. Absenztag im Ver-
gleich der Jahre 2003–2005 mit den Jah-
ren 2006–2008 um vier Prozent. 

– In den Piloteinheiten, die ab 2006 Come-
back einführten, sanken in der Periode
2006–2008 die krankheitsbedingten Lohn-
zahlungen ab dem 91. Absenztag im Ver-
gleich zu 2003–2005 um 53 Prozent (!).

– Die Piloteinheiten zeigten in den Jahren
2003–2005 einen absolut durchschnitt-

Praxisbeispiel 2: 
Unterstützung durch die 
Pensionskasse
Ein zweites Praxisbeispiel lässt sich anhand
der Aktivitäten der PK Rück analysieren.
Diese bietet Pensionskassen Versiche-
rungsmöglichkeiten für die Risiken Invali-
dität und Tod wie auch Dienstleistungen bei
der Leistungserbringung an – so auch ein
umfassendes Case Management für Versi-
cherte, deren berufliche Zukunft aufgrund
einer Erkrankung gefährdet ist. Ziel der PK
Rück ist es unter anderem, dass KMU via
ihre Pensionskasse von einem umfassen-
den, kostenlosen Case-Management-Ange-
bot profitieren können. Denn ein KMU hat
aufgrund seiner Grösse häufig nicht das
fachliche Know-how oder das Geld, um
Case-Management-Dienstleistungen für
ihre Mitarbeitenden aufzubauen.  
Wie der Kanton Basel-Stadt setzt auch die
PK Rück von Anfang an auf professionelle,
durch Fachpersonen verschiedenster Diszi-
plinen geleistete Arbeit: nach einer sorgfäl-
tigen Triage der gemeldeten Arbeitsunfä-
higkeitsfälle werden mögliche Case-Ma-
nagement-Kunden rasch mit qualifizierten
Case Managern in Kontakt gebracht – vor-
ausgesetzt, die Versicherten sind damit ein-
verstanden (Freiwilligkeit der Unterstüt-
zung). Um eine Rollentrennung zwischen
«Versicherungsarbeit» und «Reintegra-
tionsarbeit» zu gewährleisten, setzt die PK
Rück für das Case Management externe
Dienstleister ein – mit hohen Anforderun-
gen an deren fachliche Kompetenz. 

Erfolgreich reintegrieren - 
Invaliditätsquote senken
Die PK Rück setzt seit dem Jahr 2005 auf
dieses Modell, sodass heute aus einem rela-
tiv breiten Erfahrungsschatz an Case-Ma-
nagement-Begleitungen spannende Fakten
und Erkenntnisse offengelegt werden kön-
nen:
– Wie erwartet, hat die PK Rück – etwa im

Vergleich zum Kanton Basel-Stadt – mit
einer längeren Meldedauer zu arbeiten,
da in der Regel die Arbeitsunfähigkeits-
meldung nicht direkt, sondern via Pen-
sionskasse läuft: 40 Prozent der CM-
Klienten sind bei der Meldung bereits
neun Monate oder länger arbeitsunfähig.
Lediglich bei 20 Prozent der CM-Situa-
tionen konnte innerhalb der ersten drei
Monate Arbeitsunfähigkeit gemeldet
werden.

Jede Absenzsituation beim Kanton Basel-Stadt 
ab 14 Tagen wird via Linienvorgesetzte und HR 

an ein interdisziplinäres «Come back»-Team 
der Abteilung Care Management gemeldet. 

Intensive Integration – viel Arbeit, die sich lohnt
Das Case Management-Modell mit ausgewiesenen Fachpersonen aus verschiedenen Be-
rufsdisziplinen und mit hoher Personalintensität zeigt in der Praxis nachweisbare, auch
wirtschaftlich überzeugende Wirkungen:
– Die hohe Intensität und die Triage-Kompetenz von Spezialisten führen dazu, dass mög-

lichst viele potenzielle Risikosituationen tatsächlich erkannt werden. Aufgrund der
menschlichen wie auch finanziellen Tragweite solcher Situationen ist es betriebswirt-
schaftlich in Ordnung, dass vielleicht 10 oder 20 «unnötige» Interventionen erfolgen,
wenn dadurch eine wirklich notwendige Intervention ermöglicht wird. 

– Die Professionalität und Heterogenität der Fachteams ermöglicht es, auch schwierigste
Situationen – z.B. bei psychischen Erkrankungen oder komplexen Gesundheitsproble-
men – von Anfang an zielführend und mit der notwendigen beruflichen Sorgfalt zu
führen. (A. Heimer / S. Kessler)
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– Die Quote jener Begleitungen, die – trotz
später Meldung, langer Arbeitsunfähig-
keit und oft schon gekündigtem Arbeits-
verhältnis – mit einer beruflichen Wieder-
eingliederung abgeschlossen wurden,
liegt bei 55 Prozent (d.h. eine voll- oder
teilzeitliche Tätigkeit im Arbeitsmarkt ist
umgesetzt). Gemäss Einschätzung der
PK Rück, die im Rahmen ihrer Arbeit in
der beruflichen Vorsorge viel Erfahrung
mit komplizierten Fallsituationen und
langen Zeithorizonten hat, liegt diese
Quote deutlich höher als unter der Annah-
me, dass keine CM-Intervention erfolgt
wäre.

– Jene Pensionskassen, die seit fünf Jahren
auf das Case-Management-Modell set-
zen, konnten ihre Schadenquote in die-
sem Zeitraum um ein Drittel senken –
nicht nur, aber auch dank des Case Ma-
nagements. Wird diese Einsparung an die
versicherten Betriebe weitergegeben, er-
gibt sich eine Senkung der Lohnkosten
um 1 bis 1,5 Prozent (Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer profitieren anteilig).

– Diese positiven Erfahrungen setzen ein
Gegengewicht zur heute weit verbreiteten
Ansicht, dass bei Absenzen von mehr als
sechs Monaten nur noch wenig Aussicht
auf (beruflichen) Eingliederungserfolg
besteht. 

– Die Erfahrungen der PK Rück zeigen,
dass der Erfolg des Case Management zu
einem grossen Teil auf die Kompetenz der
eingesetzten Case Manager zurückzufüh-
ren ist. Das Modell, von Anfang an auf

R É S U M É

Les avantages économiques de l’activité de spécialistes
Dans la pratique, on constate que le modèle du Case management en collaboration avec
des spécialistes nombreux dans les domaines les plus divers a des effets probants, aussi
sur le plan économique. Sa rentabilité peut être démontrée par deux arguments:
– La compétence des spécialistes et l’intensité du travail permettent de reconnaître un

maximum de situations à risque potentielles. Que l’on pense aux conséquences possi-
bles à long terme, sur le plan humain comme sur le plan financier, de telles situations:
il est parfaitement justifiable, sur le plan économique, de procéder à dix, et même à
vingt interventions «inutiles» lorsque cela aboutit à une intervention absolument in-
dispensable.

– Le professionnalisme et l’hétérogénéité des équipes spécialisées permettent d’accom-
pagner et de diriger les situations les plus difficiles – des maladies psychiques ou des
problématiques complexes par ex. – dès le départ, avec soin et compétence. Un premier
contact avec des personnes de bonne volonté, mais professionnellement peu compé-
tentes, peut faire plus de mal que de bien; un personnel moins nombreux, mais mieux
formé, peut permettre d’économiser des coûts.

Au lieu d’une longue argumentation, il faudrait plutôt retenir une règle pratique simple:
une intégration intensive donne beaucoup de travail – et beaucoup de satisfactions.

*Andreas Heimer
ist seit August
2008 als Mitglied
der Geschäftslei-
tung und Leiter
Leistungen bei der
PK Rück tätig. Da-
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letzt die Geschäftsentwicklung des «Ge-
schäftsbereichs Unternehmen» leitete.
Andreas.heimer@pkrueck.com

**Stefan Kessler ist
Verwaltungsrat der
Rehafirst AG und
der RehaWork AG,
zweier auf Einglie-
derungsmanage-
ment spezialisierte
Tochterunterneh-

men von RehaClinic AG. Zudem ist er
Leiter Stiftungsbetriebe der Stiftung Ge-
sundheitsförderung Bad Zurzach und
Baden. 
S.kessler@stiftungbadzurzach.ch

qualifizierte Fachpersonen mit hohem
Ressourceneinsatz zu setzen, gilt bei der
PK Rück als betriebswirtschaftlich unbe-
stritten. Seit 2005 hat sie rund 2,5 Millio-
nen Franken für konkrete Case-Manage-
ment-Begleitungen aufgewendet.


