
Case Management-Jahreskongress vom 30. November 2022 in Olten 

 

Forum 1: Die multimodale ADHS-Therapie durch den niedergelassenen Psychiater (Dr. Berthold 
Flamming) 

Die charakteristischen Auffälligkeiten einer ADHS und möglicher begleitender Einschränkungen sind 
dank einer Kombination von verschiedenen Therapiemöglichkeiten vielfach gut behandelbar. Wichtig 
ist eine individuelle und multimodale Therapie und eine gute Koordination durch die Schnittstelle des 
behandelnden Psychiaters. Das Forum soll die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen der 
multimodalen Therapie aufzeigen sowie auf Therapieoptionen wie Ergotherapie, Achtsamkeit und 
medikamentöse Therapien im Kontext des schulischen, beruflichen und privaten Umfelds eingehen. 
Neben einem kurzen fachlichen Input soll das Forum Platz für Erfahrungsaustausch und interaktive 
Diskussionen bieten. 

 

Forum 2: Modul AAS (ArbeitsAbklärung Sucht) – ein Arbeitsintegrationsangebot für Menschen mit 
einer Suchtproblematik (Melanie Krause & Andreas Röllin) 

Das Angebot «Modul AAS» bietet Sozialhilfeempfänger*innen des Kantons Basel-Stadt mit einer 
Suchtproblematik die Möglichkeit einer dreimonatigen Arbeitsabklärung. Mit der Teilnahme wird 
geklärt, ob das Potential für eine Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt aktuell vorhanden ist. 
Das Modul zeichnet sich durch eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen Sozialhilfe, 
Arbeitsplatzanbieter und zuständiger Beratungs-/Behandlungsstelle des Suchthilfesystems aus. Es 
zeigt Herausforderungen und Chancen in der beruflichen Eingliederung bei vorhandener 
Suchtproblematik. 

 

Forum 3: Jugendliche und junge Erwachsene: psychische Gesundheit und Unterstützungs-
möglichkeiten der IV beim Einstieg in die Berufswelt (Matthias Ischi & Katrin Arnold) 

Mit Fokus auf dem Jugendalter präsentieren wir Ihnen einige Zahlen und Fakten zur psychischen 
Gesundheit sowie Möglichkeiten der Gesundheitsförderung und Prävention. Dann stellen wir Ihnen 
die bisherigen und neuen Unterstützungsmöglichkeiten der IV sowie die erforderlichen 
Rahmenbedingungen vor. Wir tauschen uns mit Ihnen aus über die notwendige, individuelle 
Unterstützung und Beratung Jugendlicher und junger Erwachsener mit psychischen 
Beeinträchtigungen sowie ihrer Ausbildungsbetriebe, damit der Einstieg in die Berufswelt gelingt. 

 

Forum 4: Post-COVID Syndrom – medizinische Grundlagen, Behandlungspfad Rehab, berufliche 
Wiedereingliederung (Dr. phil. Marianne Schneitter und Dr. med. Ievgeniia Noskova) 

Das Post-COVID Syndrom mit einer Prävalenz von 7,5% - 41% hat eine grosse medizinische, und 
vielleicht noch eine grössere sozio-ökonomische Bedeutung.  

Die bleibenden Folgen der COVID-19-Infektion, welche bei einer Mehrzahl der Betroffenen in der 
Akutphase als eine milde Infektion verlief, beeinträchtigen die Patienten in ihrem alltäglichen, 
sozialen und beruflichen Leben.  

Bei vielen führt es zu Arbeitsplatzverlust und existenziellen Problemen. 



Anhand des Behandlungspfades des REHAB Basel möchten wir Ihnen zeigen, wie wir die Patienten 
unterstützen, die Symptomlast der Erkrankung zu reduzieren, diese besser zu kontrollieren, sich an die 
neuen Umstände der chronischen Erkrankung zu adaptieren und wie wir die die Patienten in ihrer 
beruflichen Reintegration begleiten. 

 

Forum 5: Schnittstelle stationär – ambulant: Was sind Erfolgsfaktoren für einen gelungenen 
Übergang? (Erich Scheibli) 

Welche Bedürfnisse haben Menschen nach einer stationären Therapie bei Burnout oder Depression? 
Eine Studie mit Beteiligung von SWICA zeigt auf, dass es an der Schnittstelle zwischen Klinik und 
ambulanter Behandlung Optimierungspotenzial gibt. Im Workshop möchten wir Herausforderungen 
und Lösungsmöglichkeiten zum Thema sowie die Rolle der Case Manager*innen in diesem Prozess 
diskutieren. 

 

Forum 6: Coaching / Mental Coaching als Ergänzung im Behandlungs- und Eingliederungsprozess 
(Leyla Gündöner) 

Erkrankte oder verunfallte Menschen stehen oft vor schwierigen Herausforderungen im Umgang mit 
ihren gesundheitlichen Beschwerden und Einschränkungen im Alltag. Weitere Belastungsfaktoren wie 
komplexe Gesundheitsprobleme, eine längere Behandlungsdauer, fehlende Perspektiven, ungelöste 
Konflikte im privaten und beruflichen Umfeld sowie blockierende Denk- und Verhaltensmuster führen 
oft zu einer zusätzlichen Überforderung, Verunsicherung und Ängsten. Daraus können teilweise 
längere Absenzen und auch gescheiterte Eingliederungsversuche resultieren. 

Durch ein lösungs- und ressourcenorientiertes Coaching / Mental Coaching werden Klienten nach der 
Abklärungsphase bei der Erarbeitung individueller Ziele und Perspektiven sowie bei der Entwicklung 
von Bewältigungs- und Lösungsstrategien unterstützt. Es werden Themen bearbeitet, welche einem 
erfolgreichen Behandlungs- und Eingliederungsprozess möglicherweise im Wege stehen sowie 
geeignete Techniken und Übungen u. a. zur Selbstreflexion, Auflösung von Blockaden, Stress- und 
Schmerzbewältigung, Fokussierung/Visualisierung sowie Ressourcenstärkung vermittelt und 
angewendet.  

Das Forum soll eine Übersicht bieten, was ein Coaching / Mental Coaching beinhaltet, für welche 
Klienten es geeignet ist und den Nutzen im Behandlungs- und Eingliederungsprozess aufzeigen. 
Zudem sollen anhand von Fallbeispielen interaktive Diskussionen geführt und Fragen beantwortet 
werden. Diese können für eine möglichst nutzbringende Durchführung des Forums gerne auch 
vorgängig an info@netzwerk-cm.ch gestellt werden. 


