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FOREN 
 
Forum 3 
Care-Migrantinnen in Privathaushalten: Wenn sich Familien mangels Case Management selber 
organisieren. Wie könnten Case Managerinnen nützlich sein? 
Karin van Holten, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Careum Forschung 
 
Private Pflege- und Betreuungssituationen scheinen im Vergleich zur stationären Langzeitversorgung 
als einfache Arrangements, sind sie doch kleinräumig und eben privat organisiert. Langjährige 
Forschungsarbeit von Careum Forschung verweist jedoch auf die hohe Komplexität häuslicher 
Langzeitversorgung.  
 
Angehörige haben eine Schlüsselposition in der Organisation der häuslichen Versorgung. Sie 
„managen“ diese, in dem sie sicherstellen, dass die notwendigen Dienstleistungen zur richtigen Zeit 
in der gewünschten Form erbracht werden. Oft wachsen die Betreuungserfordernisse im Zeitverlauf 
und damit auch die Anzahl der involvierten Akteure. Das Management des privaten Care-
Arrangements umfasst dann die ‚Führung‘ einer Vielfalt von Akteuren mit unterschiedlichen 
Verantwortungsbereichen und Kompetenzen. Eine weitere Herausforderung ist die langfristige 
Finanzierung der benötigten Dienstleistungen sowie die Administration und Inanspruchnahme von 
Sozialversicherungs- und Krankenkassenleistungen.  
 
Arrangements mit Care-Migrantinnen, so die Idealvorstellung, liefern die benötigten umfassenden 
Dienstleistungen in der häuslichen Versorgung aus einer Hand und zu einem für den Privathaushalt 
bezahlbaren Preis. Diese Arrangements werfen aber auch Fragen auf, bspw. in Bezug auf die Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Care-Migrantinnen, in Bezug auf die Versorgungsqualität und die 
Kooperation von verschiedenen Dienstleistern. 
 
Ausgehend von den skizzierten Rahmenbedingungen diskutiert der Input, wie ein gezieltes Case 
Management dazu beitragen kann, … 
 
•  … dass eine stabile Langzeitversorgung im Privathaushalt realisiert werden kann, wenn 

unterschiedliche Akteure wie Care-Migrantinnen, Spitex und Angehörige am 
Betreuungsarrangement beteiligt sind,  

• …  wie bei der Auswahl aus dem bestehenden Angebot an Pflege und Unterstützung möglichst 
optimal die Bedürfnisse des Privathaushalts gedeckt werden und 

• … mit welchen Massnahmen diese auch langfristig personell und finanziell gesichert werden 
können. 

 
 


