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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

Homeoffice, Quarantäne, Ausgangssperre und das neue

Heft der Case Management grüßt Sie mit dem Motto

„Übergänge“. Wenn man im Moment nach dem Befinden

im Freundeskreis oder im Kollegium fragt, kann man

sichergehen, dass die Antwort den kollektiven Shutdown

aufgreift und zwischen Durchhalteparolen, Sarkasmus und

Resignation pendelt. Welche Rolle spielen Übergänge in

der Zeit der Pandemie? Geht man davon aus, dass

Übergänge längerfristige Prozesse darstellen, in deren

Verlauf wir Veränderungen mit positiven oder negativen

Auswirkungen erfahren, abhängig davon, ob die Bewälti-

gung funktioniert oder nicht, dann befinden wir uns derzeit

mitten in einem Übergang, der viele Ebenen unseres

Lebens berührt. Übergänge müssen also keineswegs

geplante, durch vorgegebene Strukturen festgelegte Ver-

änderungen sein, wie z. B. der Wechsel vom Kindergarten

in die Grundschule oder von der Arbeitslosigkeit in die

Erwerbstätigkeit.

Obwohl in allen Transitionen Unsicherheit und Angst

mitschweben, sind vorbereitete und von Entschlüssen

geprägte Übergänge zunächst einigermaßen abschätzbar,

wenngleich auch immer mit Krisen zu rechnen ist. Dieses

Abschätzbare wird aber durch verschiedene Momente

reduziert. Je umfassender und zeitlich dringender die

Veränderung wird, umso mehr Lebensbereiche sind von

Unsicherheit betroffen. Dies kann am Schicksal flüchtender

Menschen aus einem Bürgerkriegsland vergegenwärtigt

werden. Begleitet man diese Menschen weiter, wird man

schnell feststellen, dass der Übergang flüchtender Men-

schen mit den Grenzen anderer Systeme in Konflikt gerät.

Übergänge sind immer auch eine Gefahr für das Beste-

hende – und die gilt nicht nur innerhalb der Dimension des

einzelnen Falles, sondern vor allem zwischen den ver-

schiedenen, beteiligten Systemen. In vielen Fällen hat die

Ordnungsfunktion der Politik dazu geführt, dass die

Übergänge flüchtender Menschen erschwert oder ver-

hindert wurden.

In der Regel „schaffen wir das“ und unterstützen die

Menschen dabei, die Übergänge so zu bewerkstelligen,

dass die beteiligten Systeme nicht zu sehr beeinträchtigt

werden. Manchmal reagieren die Systeme aber auch unvor-

hersehbar und auch gut geplante Übergänge führen zu

Konflikten, manchmal sogar zu Exzessen. Auch die Pandemie

lehrt uns, wie Systeme reagieren, wenn sie unter Druck

geraten. Man kann sich nicht ohne Weiteres darauf ver-

lassen, dass die bestehenden Regeln und Ordnungen von

allen anerkannt werden. Bestehende Referenzsysteme wer-

den mit ideologischem Eifer außer Kraft gesetzt und

Kommunikation als Mittel zur Lösungssuche verliert an Wert.

Was benötigt wird sind Mittel, mit denen Übergänge

innerhalb und zwischen den Systemebenen der Einzelnen,

der Organisationen und der Politik gestaltet werden

können. Case Management ist dabei natürlich kein Allheil-

mittel und schon gar nicht die Wundermedizin, vergleich-

bar der mit Hoffnung überschütteten Impfstoffe. Aber Case

Management mit seinen Leitprinzipien formuliert Hand-

lungsansätze, die uns im Umgang mit den komplexen

Übergangsverhältnissen Orientierung geben können: ad-

vokatorische Moderation, die einen Austausch aufrecht-

erhält und einseitige Deutungsansprüche relativiert, Go-

vernance im Mix unterschiedlicher Systeme, Komplexität

bewältigen statt vorschnell reduzieren, vorausschauende,

nachhaltige und kreative Lösungen statt/im Anschluss an

regelkonforme, günstige und schnelle Lösungen. Und bitte

erlauben Sie mir eine letzte Pandemieanleihe: Ein einzel-

ner Mensch kann dem System in der Regel nicht gefährlich

werden … Es sei denn, er ist infiziert. Wie wichtig es ist,

Einzelfälle in den Blick zu nehmen, hat uns die Kontakt-

verfolgung gelehrt. Wir im Case Management wissen über

die Bedeutung von Einzelfällen für die Systeme. Dazu

leistet auch das aktuelle Heft der Case Management

wertvolle Beiträge.

Prof. Dr. Michael Monzer
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Wolfgang Wirth, den wir vom DGCC-Jahreskongress 2017

kennen, hat in seinem Artikel den derzeitigen Stand zur

vollzugsübergreifenden Zusammenarbeit beim Übergang

von Haft in ein straffreies Leben aufbereitet, bei dem er

Case Management als Mittel der Wahl in den Fokus

weiterer Professionalisierung rückt. Michael Klassen und

Sandra Maczurek haben den Übergang von Arbeitslosig-

keit in Arbeit empirisch untersucht und evaluiert, wobei sie

sich an der psychosoziokulturellen Theorie menschlicher

Bedürfnisse von Werner Obrecht orientiert haben. Ihre

Ergebnisse machen deutlich, welche Faktoren in Förder-

maßnahmen zum erfolgreichen Übergang beitragen.

Sibylle Bernstein lässt uns in ihrem Beitrag an einem

Projekt zur sektorenübergreifenden Überleitung in Darm-

stadt teilhaben. Mit einer Portion von grenzenlosem

Optimismus, Zuversicht und erfrischender Offenheit be-

schreibt sie die Arbeit an den Schnittstellen zwischen

Krankenhaus und Pflege. Entstanden ist dabei ein Fahrplan,

wie mit den vielfältigen Herausforderungen eines Case

Management-orientierten Systemmanagements planend

und in Pandemiezeiten umgegangen werden kann. Tho-

mas Klie, zu dessen Netzwerk Helmut Hildebrandt, der

Experte für integrierte Versorgung in Deutschland, gehört,

hat in seinem Beitrag die möglichen Übergänge der

Integrierten Versorgung zur Regelversorgung aufbereitet.

Er bezieht sich dabei auf ein Konzept, in dem Helmut

Hildebrandt die integrierte Versorgung als nachhaltige

Regelversorgung auf regionaler Ebene entwirft und kon-

kretisiert. Christiane Bader und Andreas Podeswik be-

schreiben in ihrem Beitrag die Notwenigkeit, Erkenntnisse

direkt aus der Fallarbeit im Übergang von Klinikversorgung

zu häuslicher Versorgung bei Kindern und Jugendlichen in

den über 90 Bunten Kreisen zügig zur Weiterentwicklung

und Anpassung der Angebote zu nutzen. Vor allem in

Pandemiezeiten könnten dringende Systemanpassungen,

die sich aus den abschließenden Fallevaluationen ergeben,

zu spät kommen. Michael Monzer hat eine Reihe von

Veröffentlichungen zum Thema Patientenportale und

Elektronische Patientenakte unter dem Aspekt analysiert,

wie diese digitalen Instrumente für das Case Management

genutzt werden könnten. Häufig benötigen vor allem

ältere Menschen eine Unterstützung, bevor die ange-

strebte Selbstverwaltung der eigenen Daten tatsächlich

Vorteile bringt. Last but not least systematisiert Hugo

Mennemann seine profunden Kenntnisse bei der Imple-

mentierung von Case Management in Organisationen.

Dabei verweist er auf viele förderliche, aber auch

hinderliche Konstellationen und gibt dafür hilfreiche

Unterstützung. Wir dürfen gespannt sein auf seine

zusammen mit Martin Klein verfassten und bald erschei-

nenden Bücher zum Case Management und der Netz-

werkarbeit in der Betrieblichen Sozialen Arbeit.

Michael Monzer
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Wolfgang Wirth

Übergänge: Professionelle Begleitung
auf dem Weg aus der Haft in die Freiheit

Die Diskussion zum Übergangsmanagement im und nach Strafvollzug hat Konjunktur. Klar ist, dass die ersten
Monate nach der Entlassung als Hochrisikozeit für den Rückfall (ehemaliger) Gefangener gelten müssen.
Weniger klar ist, dass die Gestaltung der Übergänge aus der Haft in ein straffreies Leben mehr verlangt, als die
klassische Entlassungsvorbereitung leisten kann. Erforderlich ist eine vollzugsübergreifende Zusammenarbeit,
der es gelingt, den Rückweg der Gefangenen in die Freiheit unterstützend zu begleiten und so den Rückfall in
die Straffälligkeit zu vermeiden. Die dabei zu leistenden Aufgaben sind komplex. Sie erfordern eine
fallbezogene Vernetzung individueller Integrationshilfen ebenso wie eine fallübergreifende Kooperation mit
vollzugsexternen Akteuren. Zur weiteren Professionalisierung der Eingliederungsarbeit ist das Handlungs-
konzept Case Management das „Mittel der Wahl“.

Vor etwa 10 Jahren schrieb Heribert Prantl in der

Süddeutschen Zeitung einen bemerkenswerten Satz, der

seither in politischen Sonntagsreden, aber auch in wissen-

schaftlichen Artikeln oft zitiert worden ist: „Morgen sind sie

wieder unsere Nachbarn“.1 Mit „sie“ waren Strafgefangene

gemeint. Davon gab es in deutschen Gefängnissen gemäß

der letzten amtlichen Stichtagsdaten vom 31. März 2019

insgesamt 50.038 einschließlich 3.679 Gefangenen, die

nach dem Jugendstrafrecht verurteilt worden waren.

Rechnet man Sicherungsverwahrte und Gefangene in

Untersuchungshaft oder in anderen Haftformen hinzu,

waren 65.796 Personen inhaftiert.2

Manche – etwa Gefangene, die eine Ersatzfreiheitsstrafe zu

verbüßen haben – werden in der Regel nach wenigen

Tagen oder Wochen wieder entlassen; vergleichsweise

wenige erst nach fünf Jahren oder mehr. Das Gros der

Strafgefangenen hat Haftstrafen von einem bis fünf Jahren

zu verbüßen. Entsprechend lange „sitzen sie ein“. Es sei

denn, ihre Entwicklung im Strafvollzug sowie die erwartete

Lebenssituation nach der Haft rechtfertigen die Annahme,

dass sie keine weiteren Straftaten begehen werden. Dann

kann der Strafrest nach zwei Drittel, in Ausnahmefällen

auch nach der Hälfte der Zeit, zur Bewährung ausgesetzt

werden. Diese Haftentlassenen werden für eine Zeit von

zwei bis fünf Jahren der Bewährungshilfe unterstellt, die

die (Wieder-)Eingliederung unterstützen, aber auch die

Einhaltung etwaiger Bewährungsauflagen kontrollieren

soll. Bei sogenannten „Vollverbüßern“ oder „Endstrafern“

kann in Abhängigkeit von Straftat und Strafmaß eine

Führungsaufsicht angeordnet werden, die stärker kon-

trollierend und überwachend, darüber hinaus aber eben-

falls helfend oder betreuend wirken soll. Alle anderen

Haftentlassenen müssen ihren Weg in die Freiheit allein

finden.

Und genau das gelingt – unabhängig von einer Unterstüt-

zung durch die genannten ambulanten Sozialen Dienste

der Justiz – vielen ehemals Inhaftierten nicht. Tatsächlich

werden fast zwei Drittel der zu einer unbedingten Jugend-

strafe Verurteilten im Verlauf von drei Jahren erneut

straffällig. Der Vergleichswert bei Erwachsenen liegt bei

etwa 45 %. Und nach Verbüßung einer Jugendstrafe wird

ein Drittel bzw. nach einer Freiheitsstrafe im Erwachse-

nenvollzug ein Viertel aufgrund der Schwere oder Häufig-

keit des Rückfalls erneut inhaftiert.3 Dabei sind die jeweils

höchsten Rückfallraten in den ersten Monaten nach der

Entlassung zu verzeichnen – einer Hochrisikophase des

Übergangs, in dem folglich besondere Eingliederungshilfen

und Nachsorgeleistungen gefordert sind. Wenn die aus-

bleiben oder nicht bedarfsgerecht und erfolgreich erbracht

werden können, ist die Rückkehr in den Strafvollzug

oftmals vorprogrammiert.

Ziele und Aufgaben des Strafvollzuges

Nun ist es aber ausdrücklich Ziel des Strafvollzuges, die

Strafgefangenen zur Vermeidung eines Rückfalles wir-

kungsvoll zu behandeln und ihnen bei der Wiedereinglie-

derung in das normale Leben zu helfen. In einem solchen,

auf die soziale (Wieder-)Eingliederung ausgerichteten

Strafvollzug sollen die Gefangenen eine Behandlung

erfahren, die sie befähigt, künftig in sozialer Verantwor-

tung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Und außerdem

soll in der Haft die kriminal- wie sozialpolitische gleicher-

maßen intendierte Re-Integration so vorbereitet werden,
1 Süddeutsche Zeitung vom 17. Mai 2010; Strafvollzug – Morgen sind

sie wieder unsere Nachbarn – Politik – SZ.de (sueddeutsche.de).

2 Vgl. die Daten der amtlichen Strafvollzugsstatistik: Statistisches

Bundesamt (2020). 3 Vgl. Jehle et al. (2016, S. 15–16).
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dass der Weg aus dem Anstaltstor keinen „Drehtürcha-

rakter“ bekommt. Dieses, aus dem verfassungsrechtlichen

Sozialstaatsprinzip abgeleitete Resozialisierungsgebot

kann nicht zuletzt mit dem „Resozialisierungskonzept“

der jüngst aktualisierten Europäischen Strafvollzugsgrund-

sätze legitimiert werden. Es basiert nach Dünkel und Debus

„auf individueller Vollzugsplanung, darauf aufbauend

Maßnahmen der (beruflichen und schulischen) Ausbildung,

ggf. der Therapie, speziellen (‚vollzugsöffnenden‘) Maß-

nahmen der Entlassungsvorbereitung und Überleitung in

Freiheit (einschließlich der anzustrebenden bedingten

Entlassung) in Verbindung mit möglichst frühzeitigen

Kontakten zu den externen Sozialen Diensten der Justiz,

der Freien Straffälligenhilfe und weiteren Leistungserbrin-

gern auf kommunaler Ebene, wie sie inzwischen unter dem

Stichwort des Übergangsmanagements geläufig sind.“4

Ein durch solche Befähigungs- und Einglie-

derungsaufgaben gekennzeichneter moderner

„Behandlungsvollzug“ – so der gängige Vollzugs-

jargon – ist in der Regel mit Gefangenen

konfrontiert, die durch vielfältige, oftmals

schwerwiegende Problemlagen charakterisiert sind. Soweit

diese die (frühere) Straffälligkeit nach der fachlichen

Einschätzung der im Vollzug tätigen Fachdienste begüns-

tigt oder gar verursacht haben, können diverse Maß-

nahmen angezeigt sein, die die Strafvollzugsanstalten in

jeweils unterschiedlicher Art und Anzahl vorhalten, um das

Vollzugsziel zu erreichen. Dazu gehören typischerweise5

• Maßnahmen zum Erwerb sozialer Kompetenzen wie

Soziale Trainings oder Schuldnerberatung,

• deliktorientierte Angebote, z. B. Behandlungspro-

gramme für inhaftierte Sexualstraftäter oder Maßnah-

men zur Gewaltprävention,

• therapeutische Angebote wie Psycho-, Sozial- oder

Arbeitstherapie,

• schulische Fördermaßnahmen, von elementaren

Sprach- und Alphabetisierungskursen über schulische

Förderkurse bis hin zu schulabschlussbezogenen Maß-

nahmen,

• Maßnahmen zur Vermittlung beruflicher Fähigkeiten

und Qualifikationen, angefangen bei niedrigschwelligen

Orientierungskursen über berufliche Qualifizierungs-

maßnahmen bis hin zu anerkannten Berufsausbildun-

gen,

• Motivierungs- und Beratungsangebote für Suchtkranke

wie Drogenberatung, Suchtherapievorbereitung und

auch psychosoziale Betreuung von Substituierten

• und schließlich ein Übergangsmanagement, das die

klassischen Angebote der Entlassungsvorbereitung um

Eingliederungs- und Stabilisierungshilfen in der Hoch-

risikophase nach der Entlassung ergänzt.

In der Regel bedürfen die Inhaftierten nicht nur einer,

sondern mehrerer der genannten Maßnahmen, was sie in

gewisser Weise zu einer exemplarischen Zielgruppe des

Case Management macht. Die jeweiligen Behandlungs-

erfordernisse müssen fachlich geklärt und im Rahmen der

gesetzlich vorgesehenen Vollzugsplanung priorisiert wer-

den. Schon wegen der nur begrenzt zur Verfügung

stehenden Zeit können nicht immer alle Problemlagen im

Laufe der Haft erfolgreich bearbeitet werden. Die ver-

bleibenden oder mit der Entlassung neu entstehenden

Folgebedarfe, z. B. eine drohende Arbeits- oder Woh-

nungslosigkeit, müssen folglich anschließend in Angriff

genommen werden, wenn die Wiedereingliederung gelin-

gen und die in der Haft erreichten Fortschritte nicht

verpuffen sollen – was man ggf. durchaus als Vergeudung

der dazu eingesetzten Ressourcen betrachten könnte.

Beides führt zwangsläufig zu der Forderung nach einer

besseren Verknüpfung stationärer und ambulanter Einglie-

derungshilfen, die das Ergebnis der Befähigungsmaßnah-

men im Strafvollzug nach der Entlassung stärken und

darüber hinaus zur Bewältigung von Integrationshemm-

nissen im Übergang aus dem hochgradig strukturierten

Vollzugsalltag in oftmals ungesicherte und prekäre Le-

bensverhältnisse beitragen können. Die klassische Ent-

lassungsvorbereitung des Vollzuges kann dies nicht

hinreichend leisten. Sie beginnt zwar idealiter mit dem

Antritt der Haft, ist aber doch faktisch auf die letzten

Wochen einer Inhaftierung konzentriert und endet in der

Regel am letzten Tag der Haft. Insoweit wird zwar die

Entlassung hinter den Gefängnismauern vorbereitet, nicht

aber die anschließende Eingliederung in die Freiheit

gestaltet. Der Strafvollzug kann die dazu nötigen Folge-

maßnahmen mangels eigener Zuständigkeit in der Regel

nicht selbst durchführen, muss aber – so die Forderung – in

die Lage versetzt werden, den (ehemaligen) Gefangenen

nachsorgende Eingliederungshilfen in möglichst fest ver-

einbarter Kooperation mit ambulanten Leistungsträgern

zugängig zu machen.

Ziele und Aufgaben des Übergangsmanagements

Konzeptionell ist dabei vorzusehen, dass die Vollzugs-

planung um eine über den Entlassungszeitpunkt hinaus-

weisende Eingliederungsplanung ergänzt wird und dass die

Umsetzung dieser Eingliederungsplanung durch die Ver-

mittlung nachsorgender Eingliederungshilfen vollzugs-

übergreifend, also zumindest arbeitsteilig und im Idealfall

kooperativ erfolgt, wenn sie nicht „aus einer Hand“

organisiert werden kann. Eine solche fallbezogene Koope-

Schon wegen der nur begrenzt zur Verfügung
stehenden Zeit können nicht immer alle Problemlagen
im Laufe der Haft erfolgreich bearbeitet werden.

4 Dünkel und Debus (2021, im Druck).

5 Ausführlicher beschrieben bei Wirth (2020b).
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ration mit vollzugsexternen Leistungsträgern setzt wiede-

rum eine fallübergreifende Koordination des Auf- und

Ausbaus (inter-)organisatorischer Netzwerke zwingend

voraus.

Ein modernes Übergangsmanagement kann folglich ver-

standen werden als „eine organisationsübergreifende

Schaffung von Förderketten zur Wiedereingliederung von

(ehemaligen) Strafgefangenen, die in enger Kooperation

zwischen Justizbehörden, Einrichtungen der Straffälligen-

hilfe und kompetenten Dritten innerhalb und außerhalb

des Strafvollzuges erfolgt.“6 Hierfür ist eine einglie-

derungsfördernde Fallsteuerung vonnöten, die stets von

einer strukturbildende Vernetzungssteuerung begleitet

sein muss, um sowohl im Einzelfall als auch als Integra-

tionsprogramm wirksam sein zu können. Beides beinhaltet

eine verbesserte organisatorische Verzahnung des Justiz-

vollzuges mit den bereits erwähnten ambulanten Sozialen

Diensten der Justiz, aber auch eine strukturierte Vernet-

zung mit örtlichen und überörtlichen Hilfesystemen am

Wohnort, nicht am Entlassungsort der Gefangenen, sowie

deren systematische Vermittlung in den dortigen Aus-

bildungs- und Arbeitsmarkt. Die dabei zu leistenden

Aufgaben sind gemäß der multiplen Problemlagen der

Klienten äußerst komplex:

• Auf der Ebene der eingliederungsfördernden Fallsteue-

rung müssen zunächst freiwillige Teilnahmeverein-

barungen geschlossen werden, was unter den Zwangs-

bedingungen des Strafvollzuges besondere Motivie-

rungsbemühungen erfordert. Es müssen relevante

Handlungsbedarfe für die vollzugliche Behandlung und

auch für deren ggf. erforderliche Fortsetzung oder

Ergänzung nach der Haft festgestellt, die erforderlichen

Maßnahmen geplant und eingeleitet sowie hinsichtlich

ihres Verlaufes und ihrer Ergebnisse so kontrolliert,

evaluiert und dokumentiert werden, dass formal kor-

rekte und inhaltlich aussagekräftige Fallübergaben an

beteiligte Kooperationspartner möglich sind. Diese hier

nur grob skizzierte Aufgabenbeschreibung ist mit den

im Case Management gängigen Termini für die Pro-

zessschritte Intaking, Assessment, Planning, Linking,

Monitoring und Evaluation gut abbildbar.

• Dies gilt auch für die fallübergreifenden Erfordernisse der

strukturbildenden Netzwerksteuerung. Sie verlangt zu-

nächst eine Netzwerkdefinition, die die besonderen (Be-)

Handlungsbedarfe der Zielgruppe abbildet. Daran muss

eine Netzwerkanalyse zur Prüfung der Verfügbarkeit

relevanter Eingliederungshilfen sowie ihrer jeweils spezi-

fischen Erschließungsmöglichkeiten anknüpfen. Eine

schlüssige Netzwerkplanung zur Gewinnung relevanter

Kooperationspartner ermöglicht dann die konkrete Ver-

netzung, beispielsweise durch den Aufbau fester An-

sprechpartnerschaften und regionaler Arbeitskreise zur

Akquirierung erforderlicher Leistungsangebote oder zur

stetigen Verbesserung der Zusammenarbeit. Die Netz-

werkarbeit muss ebenfalls einem regelmäßigen Monito-

ring bzw. einer inhaltlichen Evaluation unterzogen

werden, um die Qualitätssicherung der interorganisato-

rischen Zusammenarbeit und damit auch Effektivitäts-

steigerungen der individuellen Fallarbeit zu ermöglichen.

Zur nachhaltigen Verstetigung des Übergangsmanage-

ments auf der institutionellen Systemebene ist schließlich

eine system(at)ische Implementationssteuerung erforder-

lich, die ebenso wie die beiden vorgenannten Steuerungs-

ebenen am besten nach Maßgabe eines an die Besonder-

heiten des Strafvollzuges und der Strafrechtspflege ange-

passten Handlungskonzepts Case Management erfolgt.7

Die Vielschichtigkeit der hier nur grob skizzierbaren

Aufgaben lässt einen Bedarf an Fachpersonal erkennen,

das mit vollzugsinternen Abläufen und vollzugsexternen

Leistungsstrukturen gleichermaßen vertraut ist und auf

dieser Basis sowohl die individuelle Fallsteuerung als auch

die strukturbildende Netzwerksteuerung moderieren kann.

Für eine entsprechende Professionalisierung hat sich eine

zertifizierte Weiterbildung nach den Standards der Deut-

schen Gesellschaft für Care und Case Management8 in der

Praxis als äußerst hilfreich, in manchen Bereichen sogar als

zwingend notwendig erwiesen.

Zudem müssen die jeweiligen Zuständigkeiten in der

Justizvollzugsanstalt und an den Schnittstellen zur Außen-

welt verbindlich definiert und die vollzugsübergreifende

Kommunikation verlässlich ermöglicht werden. Dabei sind

stets die unabdingbaren Sicherheitsvorschriften der Ge-

fängniswelt zu berücksichtigen – die selbstverständlich

auch die Übergangsmanager*innen zu kennen und zu

beachten haben. Vor diesem Hintergrund wird schnell klar,

dass ein funktionierendes Übergangsmanagement nicht

nur motivationale, personelle und materielle Ressourcen

erfordert, sondern vor allem wechselseitige Informations-

flüsse „von drinnen nach draußen“ und den „politischen

Willen“, die damit verbundene Vollzugsöffnung unter

Beachtung datenschutzrechtlicher und sicherheitsrelevan-

ter Bestimmungen zu fördern.

Entwicklungsstand und Perspektiven

Dieser politische Wille hat sich in den vergangenen Jahren

deutlich verstärkt. Die Forderung nach einem systemati-

6 Diese Definition und die folgende Aufgabenbeschreibung ist bei

Wirth (2019b) detaillierter beschrieben und näher begründet.

7 Alle genannten Steuerungsebenen sowie die allgemeinen Grund-

lagen und spezifischen Erfordernisse für die Anwendung des

Handlungskonzeptes Case Management im Strafvollzug und in der

Straffälligenhilfe sind detailliert von Wirth und Grosch (2018)

beschrieben worden.

8 Aktuell zu Fragen der Qualifikation und Ausbildung im Case

Management in der Sozialen Strafrechtspflege vgl. Monzer (2020).
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schen Übergangsmanagement, zunächst in der krimino-

logischen Forschung geboren9, ist im Laufe der letzten

Jahre auch in der Strafvollzugspolitik und in der Strafvoll-

zugspraxis angekommen. Die Konferenz der Deutschen

Justizministerinnen und Justizminister hat die Wieder-

eingliederung entlassener Inhaftierter im Jahr 2014 zu

einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe erklärt, deren

Gelingen eine enge Zusammenarbeit zwischen der Justiz

und anderen Ressorts voraussetze. Auf der Ebene des

Strafvollzugsausschusses der Länder wurde eine Arbeits-

gruppe eingesetzt, um Vorschläge zur Verbesserung der

als erforderlich erachteten Zusammenarbeit zu entwickeln.

In einigen Landesstrafvollzugsgesetzen sind (mehr oder

weniger verbindliche) Innovationen zur Gestaltung der

Übergänge aus der Haft in die Freiheit zu finden.10 Und in

den Justizvollzugsanstalten sind mittlerweile zahlreiche

Projekte entwickelt, erprobt, zum Teil wieder verworfen,

aber teilweise auch nachhaltig installiert worden. Manche

dieser Projekte sind „selbstgestrickte“ Weiterentwicklun-

gen der vollzugsinternen Entlassungsvorbereitung, andere

haben ihre Wurzeln in EU-finanzierten Entwicklungspart-

nerschaften und wieder andere orientieren sich an bereits

bestehenden Beispielen aus unseren europäischen Nach-

barländern. Eine aktuelle Übersicht über die deutsche

Landschaft des Übergangsmanagements ist bei Wein

(2020) zu finden, eine detaillierte Beschreibung der

vielschichtigen Modelle des „Prisoner Resettlement in

Europe“ bei Dünkel et al. (2018).

Empirische Daten zu den Ergebnissen des Übergangs-

managements sind zwar noch rar11, aber ermutigend. So

zeigt Ndrecka (2014) beispielsweise anhand einer interna-

tionalen Meta-Analyse, dass Programme des Übergangs-

managements die Rückfälligkeit der teilnehmenden Ge-

fangenen gegenüber einer Kontrollgruppe, die nicht am

Übergangsmanagement teilnahm, um 6 % reduziert. Dabei

haben sich vor allem dreiphasige Übergangsmanagement-

Modelle, die im Strafvollzug beginnen und anschließend

nicht nur im unmittelbaren Übergang aus der Haft in die

Freiheit, sondern auch danach fortgesetzt werden, als

effektiv erwiesen. Befunde aus einem landesweiten Über-

gangsmanagement zur Arbeitsmarktintegration in Nord-

rhein-Westfalen bestätigen dies mit Blick auf berufliche

Eingliederungseffekte. Gefangene, die an einer beschäfti-

9 Vgl. Matt (2015).

10 Vgl. Pruin (2018, S. 575). 11 Siehe Pruin (2016).
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gungsorientierten Entlassungsvorbereitung teilgenommen

und die anschließend ein ebenfalls beschäftigungsorien-

tiertes Nachsorgeangebot genutzt haben, konnten zu etwa

70 % in Arbeit oder (Folge-)Ausbildung vermittelt werden.

Dabei schnitten Gefangene, die im Vollzug eine berufliche

Qualifikation erworben hatten, sowohl in der Entlassungs-

vorbereitung als auch in der Nachsorge jeweils um sechs

bis zehn Prozentpunkte besser ab.12

Das nordrhein-westfälische Übergangsmanagement ist im

Übrigen aus einem Modellprojekt entstanden, mit dem das

Handlungskonzept Case Management in den Strafvollzug

„getragen“ wurde und das dafür im Jahr 2011 mit einem

Innovationspreis der Deutschen Gesellschaft für Care und

Case Management ausgezeichnet wurde. Seitdem wurde

das Konzept kontinuierlich weiterentwickelt13 und kann als

ein gelungenes Beispiel dafür betrachtet werden, dass das

Übergangsmanagement im und nach Strafvollzug mit Hilfe

des Handlungskonzepts Case Management erfolgreich

professionalisiert werden kann.
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Thomas Klie

Integrierte Versorgung als Regelversorgung

Helmut Hildebrandt hat mit einer ganzen Reihe von namhaften Gesundheitsexpert*innen ein überzeugendes
Konzept zur integrierten Versorgung als nachhaltige Regelversorgung auf regionaler Ebene vorgelegt. Thomas
Klie stellt es im folgenden Beitrag in seinen Grundzügen vor und plädiert dafür, das Papier als Chance für eine
grundlegende Weiterentwicklung des deutschen Gesundheitssystems aufzugreifen.

Im Jahre 2000 hatte die damalige und bisher einzige grüne

Gesundheitsministerin Andrea Fischer die Integrierte Ver-

sorgung – heute „Besondere Versorgung“ – als Innovati-

onsperspektive für das deutsche Gesundheitswesen im

Sozialgesetzbuch V eingeführt. Schon damals stand als

Ideengeber und gesundheitspolitischer Vordenker Helmut

Hildebrandt hinter diesem Reformvorhaben. Die Integrierte

Versorgung gem. §§ 140a ff. SGB V eröffnet Möglichkeiten

sektorenübergreifender und multidisziplinärer Zusammen-

arbeit im deutschen Gesundheitswesen. Ob nun bezogen

auf bestimmte Diagnosen und Krankheitsbilder in der

Fortführung von Leistungskomplexen sektorenübergrei-

fende Finanzierungsstrategien mithilfe des § 140a SGB V

realisiert werden oder aber, worauf die Idee der Integrier-

ten Versorgung eigentlich hinausläuft, populationsbezoge-

ne, regionale Versorgungskonzepte: Die Idee der Integrier-

ten Versorgung bricht mit dem versäulten Finanzierungs-

system der deutschen Krankenversicherung. Mit dem

Gesunden Kinzigtal wurde ein weit über die deutschen

Grenzen hinaus beachtetes Modell realisiert, in dem die

Leistungserbringer nicht mehr (allein) für die effiziente

Leistungserbringung, sondern für den Gesundheitsstatus

der regionalen Bevölkerung „belohnt“ werden. Eine Public

Health-Ökonomie steht im Mittelpunkt der gesundheits-

ökonomischen Überlegungen. Nicht möglichst viele, effi-

zient durchgeführte, aber gegebenenfalls unsinnige Hüft-

operationen gilt es zu finanzieren, sondern in den Gesund-

heitsstatus der Bevölkerung zu investieren. So werden

risikogruppenspezifisch im Gesunden Kinzigtal Präventi-

onsmaßnahmen aufgelegt, die Kooperation mit Schulen,

Kommunen, Arbeitgebern und Sportvereinen gesucht – mit

gutem Erfolg. Durchsetzen konnte sich das Konzept der

Integrierten Versorgung mit dieser regionalen Ausrichtung

trotz einiger weiterer Modellregionen – etwa Hamburg

Billstedt – bisher nicht. Die Integrierte Versorgung berührt

Steuerungsinteressen zentraler Stakeholder im Gesund-

heitswesen. Die Integrierte Versorgung ist über Selektiv-

verträge letztlich nicht dazu geeignet, regionale Versor-

gungsbünde kassenübergreifend zu etablieren: Es sind

immer nur einige wenige Kassen, die integrierte Ver-

sorgungskonzepte umsetzen – und sich damit im Wett-

bewerb mit anderen Kassen von diesen absetzen. Insofern

ist das Konzept der Integrierten Versorgung über Selektiv-

verträge letztlich innovationsfeindlich. Das zeigen auch und

gerade die vom Innovationsfond geförderten Maßnahmen.

Dort wo kassenübergreifende Aktivitäten gefragt wären,

verschärft sich der Wettbewerb vor Ort und dies zulasten

regionaler Versorgungsstrukturen.

Helmut Hildebrandt hat mit einer ganzen Reihe von

namhaften Gesundheitsexpert*innen nun rechtzeitig vor

der Bundestagswahl 2021 ein Konzept zur integrierten

Versorgung als nachhaltige Regelversorgung auf regiona-

ler Ebene vorgelegt. Ziel ist die Entwicklung einer nach-

haltigen, bedarfsgerechten, robusten und gleichzeitig

fairen, integrierten Gesundheitsversorgung – und dies in

einer möglichst großen Zahl von Regionen. Integrierte

Versorgung als Regelversorgung: Genau das ist gefragt.

Corona hat allen noch einmal vor Augen geführt, wie

wichtig ein effizientes und vor Ort gut zusammenarbei-

tendes Gesundheitswesen ist. Unser Gesundheitssystem, so

die Analyse von Hildebrandt, folgt immer noch einem

veralteten Modell. Es schaut auf den einzelnen Leistungs-

erbringer und nicht auf die Qualität der gesamten

Prozesskette. Die Patient*innen werden nicht ausreichend

als aktive Partner*innen im Entwicklungsprozess von

Gesundheit angesehen und unterstützt – dabei ist man

gerade auf ihre Compliance und Koproduktion angewiesen.

Die bestehenden Strukturen werden der interprofessionel-

len Zusammenarbeit nicht gerecht. Deutschland zeichnet

sich immer noch durch eine asymmetrische Kultur der

Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Berufen

im Gesundheitswesen aus. Und: Fragen der sozialen und

regionalen Ungleichheit werden kaum systematisch auf-

gegriffen, obwohl bekannt ist: Einkommen und Bildung

sind immer noch die wesentlichen Prädiktoren für Ge-

sundheit und ferne Lebenserwartung. Helmut Hildebrandt

entwickelt ein überzeugendes Konzept, das vier Grund-

elemente enthält:

• die Initiierung und demokratische Verantwortung der

Gesundheitsversorgung über die Landkreise und kreis-

freien Städte über Gesundheitskonferenzen 2.0,

• die Organisation und Umsetzung als koordinierte nach-

haltige Regionalversorgung über innovative Gesund-

heitsregionen,
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• die Finanzierung und Anreizsetzung über Regelfinan-

zierung der Integrierten Versorgung und ein Zukunfts-

fond für regionale Gesundheit,

• Steuerung und Qualitätswettbewerb über einen Monitor

innovative regionale Gesundheit.

Mit Muster- und Standardverträgen für eine regionale

integrierte Versorgung, durch die Auflegung eines Zu-

kunftsfonds für regionale Gesundheit durch den G-BA und

eine Stärkung der kommunalen Handlungsebene in der

Gesundheitsversorgung über Gesundheitskonferenzen 2.0

sollen die Voraussetzungen für die Integrierte Versorgung

als Regelversorgung geschaffen werden. Helmut Hilde-

brandt und seine Kolleg*innen sind vertraut mit dem

deutschen Gesundheitssystem und wissen um die Stake-

holderinteressen. Auch sind sie keine staatsgläubigen

Akteure und setzen weiterhin auf Wettbewerb, der

allerdings anders ausgerichtet wird: Nicht ein Wettbewerb

von Einzelbetriebswirtschaften, von Kliniken untereinan-

der, sondern ein Wettbewerb um die beste regionale

Versorgung. Die Wahlfreiheit der Versicherten soll erhal-

ten bleiben. Ein anspruchsvolles Konzept, nahe an und

verschränkt mit der Logik des Care und Case Manage-

ments, ohne das integrierte Versorgungskonzepte mit

regionaler Ausrichtung nicht denkbar und umsetzbar

wären. Man kann nur hoffen, dass das Papier von Helmut

Hildebrandt und Kolleg*innen rechtzeitig vor dem Bun-

destagswahlkampf und in Vorbereitung möglicher Ko-

alitionsvereinbarungen aufgegriffen wird. Wenn Corona

etwas gezeigt hat, dann dies: Wir können uns ineffiziente

und isolierte Stakeholderinteressen bedienende gesund-

heitsökonomische Steuerung nicht mehr leisten. Von

daher sollte das Papier „Integrierte Versorgung als nach-

haltige Regelversorgung auf regionaler Ebene“1 jetzt

besonders aufmerksam gelesen und als gut fundierte

Chance für eine grundlegende Weiterentwicklung des

deutschen Gesundheitssystems aufgegriffen werden –

Stakeholderinteressen hin und her.
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1 Vgl. Hildebrandt, H., Bahrs, O., Borchers, U., Glaeske, G., Griewing, B.,

Härter, M. et al. (2020): Integrierte Versorgung als nachhaltige

Regelversorgung auf regionaler Ebene – Teil 1. In: Welt der
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Integrierte Versorgung als nachhaltige Regelversorgung auf regio-

naler Ebene – Teil 2. Vorschlag für eine Neuausrichtung des
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(9), S. 210–219.
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Michael Monzer

Das Patientenportal – ein Instrument und eine
Aufgabe des Case Managements in der
sektorübergreifenden Gesundheitsversorgung
Übersicht und Einordnung

Die Anzahl der Studien und Veröffentlichungen zu Patientenportalen und elektronischen Patientenakten ist
mittlerweile beträchtlich. Michael Monzer hat eine umfassende Literaturrecherche zu Studien über die Nutzung
von Patientenportalen durchgeführt und stellt deren Ergebnisse im folgenden Beitrag vor.
Neben der elektronischen Patientenakte und den Ansätzen elektronischer Fallakten, ist das Patientenportal, in
dem die Patient/innen selbst die Möglichkeit haben in das Management ihrer Daten einzugreifen, eine wichtige
Voraussetzung für ein Patientenselbstmanagement. Viele Konzepte von Patientenportalen und Case
Management überschneiden sich in ihren konzeptionellen Zielrichtungen. In beiden Ansätzen wird die
Unterstützung von Klient/innen und Patient/innen durch eine informationelle Selbstbestimmung angestrebt.
Der Nutzen von Patientenportalen muss allerdings durch eine Kombination mit weiteren Maßnahmen
unterstützt werden. Hier verweisen viele der bisherigen Studien auf die Wichtigkeit einer Unterstützung beim
Einsatz der Instrumente, vor allem für digitaltechnikferne Patient/innen. Case Management kann diese
benötigte Funktion als Versorgungsziel in sein Aufgabenspektrum übernehmen und gleichzeitig seine eigenen
Strategien wie z. B. Empowerment ausbauen. Letztlich können die Möglichkeiten von Patientenportalen in allen
Case Managementfunktionen eingebaut und erweitert werden, wie einige Beispiele aus der Praxis zeigen.

Einleitung

Seit dem 1. Januar 2021 können gesetzlich Versicherte im

Rahmen einer Testphase die elektronische Patientenakte

(ePA) nutzen (gematik GmbH 2021). Die elektronische

Patientenakte wird vor allem mit den Möglichkeiten für die

souveränen, eigenverantwortlichen und aktiven Patient/

innen beworben. Auf der Systemebene soll mit der ePA die

papierlose und bereichsübergreifende Vernetzung im

deutschen Gesundheitswesen vorangetrieben werden;

wobei der Rückstand gegenüber anderen Ländern unüber-

sehbar ist. „Die Einführung einer elektronischen Patienten-

akte in Deutschland verzögert sich seit Jahren.“ (Bertram

et al. 2019).

Die ePA ist eine Variante verschiedener Modelle der

Patientenakte und wird von Insidern als „Thema mit dem

höchsten Potenzial aber auch mit den meisten Hinder-

nissen“ (Bachmann 2018) eingeschätzt. In Deutschland

sollte die ePA durch das GKV-Modernisierungsgesetz

(2004) und das E-Health-Gesetz (2015) vorangetrieben

werden. Neben der elektronischen Patientenakte und den

von einzelnen Krankenkassen und privaten Dienstleistern

(z. B. vivy) vorangetriebenen Ansätzen elektronischer

Fallakten, ist das Patientenportal, in dem die Patient/innen

selbst die Möglichkeit haben in das Management ihrer

Daten einzugreifen, eine weitergehende Lösung eines

Patientenselbstmanagements. „Sie wird der Ort sein, von

wo aus Bürger und Patienten ihren Zugang zum Gesund-

heitssystem finden und steuern, wo sich ihre gesundheit-

lichen Transaktionen abbilden ebenso wie Daten und

Befunde zu ihrem Gesundheitszustand.“ (Häussler 2018).

Die Einführung unterschiedlicher Patientenportale findet

bereits seit 2006 (vor allem in den USA, z. B. durch electronic

personal health records (ePHRs) von Microsoft und Google)

statt. Auch in Europa gibt es langjährig gewachsene Systeme

(vgl. z. B. Sellberg & Eltes 2017). Patientenportale verfolgen

hauptsächlich die folgenden Ziele:

• eine verbesserte Patient/innenaktivierung

• eine effizientere und effektivere Kommunikation zwi-

schen den beteiligten Akteuren

• eine bessere und rechtzeitige Selbstversorgung der

Patient/innen

• die Konzentration auf Patient/innen mit hoher Priorität

• eine verbesserte Patient/innenzufriedenheit

(vgl. National Learning Consortium 2013)

In der Umsetzung zeigt sich länderübergreifend1 (Essén et

al. 2018), dass vor allem folgende Funktionen in Patien-

1 Australien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, die Nieder-

lande, Neuseeland, Norwegen, Schweden, die Vereinigten Staaten
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tenportalen genutzt werden: Medikamentenmanagement,

Zusammenstellung von Diagnosen mit den entsprechen-

den Untersuchungen und Therapien, Krankenhaus- und

Laborberichte, Allergien, Sammlung von Protokollen (aus

Visiten), Zugriffsprotokolle, Operationsberichte u. a. m.

Eine Zusammenfassung in 8 Kategorien von Portalfunk-

tionen findet sich bei Scheplitz et al. (Scheplitz et al. 2018).

Die zunehmende Bereitschaft von Organisationen des

Gesundheitswesens, Patient/innen den Zugang zu ihrer

elektronischen Patientenakte zu bieten, ist auch ein

Hinweis darauf, dass es nach wie vor systembedingt

schwierig ist, die Kommunikation zwischen allen betei-

ligten Versorgern so zu organisieren, dass die vielfältigen,

fallbezogenen Informationen gesteuert und effizient ein-

gesetzt werden und nicht wie üblich immer wieder von

Neuem erfasst und verarbeitet werden und dabei riskiert

wird, dass Wichtiges auf der Strecke bleibt. Zudem leidet

der medizinische Fortschritt unter den benannten Kom-

munikationsdefiziten (Schulz-Nieswandt & Kurscheid

2004, S. 47ff). Die zunehmende Verlagerung von medizi-

nischen und pflegerischen Aufgaben in die Häuslichkeit,

die gerade unter Pandemiebedingungen noch deutlicher

zutage tritt, erfordert weitere Anstrengungen, damit das

Selbst- bzw. Angehörigenmanagement im Rahmen eines

patientenzentrierten medizinischen Zuhauses2 tatsächlich

funktioniert.

Trotz aller Argumente, die für den Aufbau von Patienten-

portalen sprechen, muss bislang davon ausgegangen

werden, dass die tatsächliche Nutzung noch gering ist

und sich die Behandlungsergebnisse durch ihren Einsatz

nur bedingt verbessern. Forschungsergebnisse (Irizarry et

al. 2015) zeigen, dass das Interesse und die Fähigkeiten

Patientenportale zu nutzen von persönlichen Faktoren wie

Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Bildungsgrad, Gesund-

heitskompetenz und -zustand sowie von den Aufgaben

als Pflegeperson davon zu profitieren, beeinflusst werden.

Zusätzlich hängt die Akzeptanz und tatsächliche Nutzung

von der Benutzerfreundlichkeit und von der Bereitschaft

der beteiligten Anbieter bzw. Leistungserbringer ab, das

Patientenportal zu bedienen. Stimmen die bereitgestellten

Inhalte nicht mit den Informationsbedürfnissen der Pa-

tient/innen überein, lässt die Nutzung nach. In einem

systematischen Review kommen Ammenwerth et al. zum

Resultat, dass die meisten Studien zum Einsatz von

Patientenportalen keine oder nur geringe, klinisch nicht

relevante Wirkungen nachweisen konnten (Ammenwerth

et al. 2019). Dumitrascu et al. empfehlen die Akzeptanz

und Nutzung von Patientenportalen zu steigern, indem

bevorzugt Tools entwickelt werden, die die Patient/innen

stärker einbinden und sie direkt zur aktiven Teilnahme an

ihrer Gesundheitsversorgung auffordern (Dumitrascu et al.

2018). Zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommt eine

niederländische Studie (Hoogenbosch et al. 2018), in der

festgestellt wurde, dass vor allem die Aufwandserwartung

(Benutzerfreundlichkeit und damit verbundene Kenntnisse

und Fähigkeiten) einerseits und die Leistungserwartung

(wahrgenommene Nützlichkeit, z. B. in der täglichen

persönlichen Betreuung durch Angehörige) andererseits

die Nutzung der Patientenportale positiv beeinflussen. Dies

kann durch eine Anleitung zur Integration der Portale in

die täglichen Abläufe, auch in der Betreuung durch

Angehörige, gesteigert werden.

Funktionen der Patientenportale
im Management der Fälle

Patientenportale sollen dabei unterstützen, auch ohne

Spezialwissen und Zugehörigkeit zu einer Organisation,

das Management des eigenen Falles selbst oder mithilfe

von Angehörigen zu übernehmen. Dafür kann es viele

Anlässe geben, besonders dann, wenn eine chronische

Erkrankung oder eine anhaltende Pflegesituation vorliegt.

Ebenso können patient/innenunabhängige Faktoren, die

eine Kommunikation mit Fachdiensten erschweren, den

Einsatz von Patientenportalen nahelegen. Die Corona-

Pandemie mit ihren kommunikationseinschränkenden

Auswirkungen gehört hier genauso dazu wie organisati-

onsbedingte Barrieren beim Versuch an die Informationen

zum eigenen Fall zu gelangen.

Neben den Anlässen interessieren beim Einsatz von

Patientenportalen aber vor allem die Zielstellungen, die

mit einem informationsbegünstigten Selbstmanagement

verbunden werden. Es kann nicht ohne Weiteres davon

ausgegangen werden, dass allein die Mündigkeit von

Patient/innen schon zu einer besseren Gesundheit oder

zu einer besseren Versorgung führt. Ganz davon abge-

sehen können umfassend aufgeklärte Patient/innen für die

Dienstleister zu unbequemen und damit zeitintensiven

Situationen führen, die in einer durchorganisierten Ver-

sorgungskonstruktion nicht eingeplant sind. Um validere

Aussagen über die Wirkung von Patientenportalen treffen

zu können, muss bekannt sein wie die Patient/innen die

bereitgestellten Informationen nutzen oder wie das Portal

in ein Patientenselbstmanagement einbezogen wird. Laxy

und Holle haben dazu das Patientenverhalten von 365

Personen mit Typ-2-Diabetes erfasst und einen Selbst-

management-Index abgeleitet. Die Ergebnisse zur Morta-

lität über einen Zeitraum von 12 Jahren zeigten, dass

„Diabetiker mit einem guten Selbstmanagement (…) ein

um 39 Prozent verringertes Sterblichkeitsrisiko aufwiesen.“

(Laxy & Holle 2014). Neben der Wichtigkeit des Verhaltens

chronisch Erkrankter verweisen die Autoren darauf, dass

„patientenzentrierte Angebote – wie individualisierte

Beratungsleistungen, die das notwendige Gesundheits-

wissen vermitteln und das eigenverantwortliche Selbst-

management verbessern“ (ebd.) von entscheidender Be-2 patient-centered medical home (PCMH) (Fix et al. 2016)
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deutung sind. Damit können Patientenportale als eine

wichtige Voraussetzung für ein Patientenselbstmanage-

ment beschrieben werden, deren Nutzen allerdings durch

eine Kombination mit weiteren Maßnahmen unterstützt

werden muss. Nach Baudendistel et al. ist es für die

Übernahme von Verantwortung durch die Patient/innen

entscheidend, dass sie die gesammelten Gesundheits-

informationen als ihr Eigentum im Rahmen ihrer Patien-

tenrechte verstehen. Dieses Verständnis sollte von den

beteiligten Fachkräften geteilt werden, wobei hier Wider-

stände zu überwinden sind (Baudendistel et al. 2015).

In einer Querschnittsbefragung der flämischen Bevölke-

rung (van den Bulck et al. 2018) wurde danach gefragt,

was Patient/innen über ihre digitalen Gesundheits-

daten wissen möchten und welche Erwartungen und

Einstellungen zur Verwendung eines Patientenportals

bestehen. Einschränkend muss berücksichtigt werden,

dass diese Untersuchung das Interesse und nicht eine

tatsächliche Verhaltensweise erfasst. In dieser Studie (n =

369) wurde festgestellt, dass das Interesse der befragten

Menschen vor allem an den kommunikativen Möglich-

keiten groß ist, z. B. benachrichtigt zu werden oder mit der

Arztpraxis Kontakt aufzunehmen. Konkret besteht das

Interesse vor allem daran Krankenakten, Testergebnisse

und Medikamentenlisten einzusehen, Termine und Re-

zepte anzufordern, mit den behandelnden Ärzt/innen zu

kommunizieren, die eigene Gesundheitsversorgung zu

kontrollieren und benachrichtigt zu werden, wenn sich

der Gesundheitsstatus gefährlich geändert hat. Zudem

besteht das Interesse, bei bestehenden gesundheitlichen

Problemen nicht nur die dazu relevanten Gesundheits-

daten zu erhalten, sondern auf dieser Basis auch an

Entscheidungen beteiligt zu werden („shared decision

making“) bzw. Entscheidungen auch hinterfragen zu

können. Es ließ sich ebenfalls nachweisen, dass vermehrt

Menschen mit niedrigerem Bildungsgrad und Schwierig-

keiten beim Verstehen von Gesundheitsinformationen

Hoffnungen in Patientenportale setzen. Patientenportale

müssen, um tatsächlich genutzt zu werden, diese Funk-

tionen unterstützen.

Hoffnungen, mittels Patientenportalen könne die Selbst-

verantwortung der Nutzer/innen in einem pädagogischen

Sinne beeinflusst oder gar gesteuert werden, lassen sich

mit der Untersuchung von van den Bulck et al. nicht

bestätigen. Für Hinweise auf riskante Verhaltensweisen

bzw. auf eine gesundheitsbeeinträchtigende Lebensfüh-

rung, besteht bei den Befragten eher wenig Interesse. Dies

gilt auch für einen Patientenportal gestützten Austausch

mit Menschen, die ähnliche Gesundheitsprobleme haben.

Jordan et al. (Jordan et al. 2019) untersuchten die

Möglichkeiten, die Patientenportale für das Advance Care

Plannings (ACP) (Coors et al. 2015) im Rahmen von

Palliative Care bieten. ACP, das eine vorausplanende und

begleitende Kommunikation im Sinne der Verfügungen

von Menschen in der letzten Lebensphase zum Ziel hat,

könnte in seinen Funktionen durch ein kommunikations-

unterstützendes Patientenportal unmittelbar profitieren.

Auch diese Studie bestätigt, dass der Einsatz von Portalen

dann als hilfreich erlebt wird, wenn seine Nutzer/innen das

Gefühl entwickeln, in ihren Fragestellungen individuell

unterstützt zu werden, sodass der Aufwand, sich mit dem

Tool zu beschäftigen, als lohnend erlebt wird. ACP-basierte

Patientenportale sollten eine Funktion beinhalten, mit der

Vollmachten und Hinweise für die Behandlung ohne große

Aufwände erstellt und für die Versorger eingestellt werden

können.

Aktuelle Internetrecherchen (z. B. Heath 2020) zeigen,

dass Patientenportale im Umgang mit den Anforderungen

durch die COVID-19-Pandemie an Patient/innen und das

Gesundheitssystem wichtige Funktionen übernehmen

können. Gerade unter dem massiven zeitlichen und

personellen Druck bieten Patientenportale ideale Unter-

stützung, wenn z. B. Testresultate und Verhaltensempfeh-

lungen zur Verfügung gestellt werden oder Impftermine

mitzuteilen sind. Obwohl es durch E-Mail und SMS bereits

Technologien zur Übermittlung gibt, werden eingestellte

Laborbefunde – ob positiv oder negativ – von den

Betroffenen gegenüber reinen Textnachrichten bevorzugt.

Beinhalten die Portale darüber hinaus Informationen über

Zuständigkeiten, Anfahrtswege, Öffnungszeiten u. Ä. m.,

unterstützen sie die notwendigen Abläufe für die Patient/

innen zusätzlich.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Patien-

tenportale eine Verbesserung des Patientenselbstma-

nagements vor allem bei chronischen Krankheiten un-

terstützt. Am deutlichsten tritt hier die verbesserte

Kommunikation zwischen Patient/innen und Leistungs-

erbringern zutage. Die Benutzerfreundlichkeit und die

unmittelbare Unterstützung bei der Beschaffung von

Rezepten, Terminen und Informationen spielt bei der

Akzeptanz eine entscheidende Rolle.

Patientenportale und Case Management

Viele Konzepte von Patientenportalen und Case Manage-

ment überscheiden sich in ihren konzeptionellen Zielrich-

tungen. In beiden Ansätzen wird die Unterstützung von

Klient/innen und Patient/innen durch eine informationelle

Selbstbestimmung und damit eine bessere Selbstwirksam-

keit im Rahmen der Versorgungsorganisation angestrebt.

Soweit Patientenportale die Kommunikation zwischen Fach-

personal und Patient/innen ermöglicht, können auch in

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
Patientenportale eine Verbesserung des Patien-

tenselbstmanagements vor allem bei chronischen
Krankheiten unterstützt.
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dieser Unterstützungsfunktion Ähnlichkeiten mit den Ein-

sätzen von Case Management festgestellt werden. Um

mögliche Synergien zwischen Patientenportalen und Case

Management zu vertiefen, kann auf die Literaturrecherche

von Ose et al., „Persönliche Patientenakten im Internet. Ein

narrativer Review zu Einstellungen, Erwartungen, Nutzung

und Effekten“ (2017) zurückgegriffen werden. Die systema-

tische Sichtung einschlägiger Studien über Nutzung und

Effekte von Persönlichen Patientenakten (PEPA) unterschei-

det zwischen PEPA-Nutzung als zusätzliches Angebot und

der Nutzung der PEPA, eingebunden in ein Versorgungs-

konzept. “In Bezug auf die PEPA-Nutzung als zusätzliches

Angebot (PEPAonly) zeigen die Ergebnisse, dass die Nutzer

besser über präventive Angebote informiert sind (...), die

Kommunikation mit Leistungserbringern positiver bewerten

(...) und teilweise zufriedener mit der Gesundheitsversorgung

sind (...)” (Ose et al. 2017, S. 8). Allerdings konnten keine

Effekte der Aktivierung der Patient/innen bei der Inan-

spruchnahme präventiver Angebote und bei der Selbstwirk-

samkeit und im Einfluss auf das Empowerment festgestellt

werden. Wurde die PEPA in ein Versorgungskonzept einge-

bunden, können neben einer verbesserten Information und

Kommunikation auch positive, physiologische Veränderun-

gen (z. B. Reduktion des Blutzuckerwertes) und damit auch

aktivierende Wirkungen nachgewiesen werden. Obwohl

nicht alle der zugrunde gelegten Studien eine Verbesserung

physiologischer Zielwerte durch eine Verhaltensänderung

nachweisen konnten, zeigen die Resultate der meisten

Untersuchungen eine signifikante Verbesserung bei der

Kombination von Patientenportalen mit Case Management,

Edukation und Wissensvermittlung.

Die Kombination von Case Management mit Patientenpor-

talen ergibt aus konzeptioneller Sicht neue Möglichkeiten.

Aus den bisher durchgeführten Studien wird deutlich, dass

die Potenziale einer ePA oder von Patientenportalen nicht

für alle Nutzer/innen ohne Unterstützung ausgeschöpft

werden können. Es deutet sich an, dass in diesen Fällen Case

Management hilfreich eingesetzt werden kann, sei es nur

zum Zweck die Nutzung zu verbessern oder im Rahmen von

Programmen, die auf die Aktivierung von Patient/innen

aufbauen. Patientenportale bringen aber auch Eigenschaf-

ten und Effekte mit sich, mit denen bestehende Case

Managementkonzepte erweitert werden, weil die Selbst-

verwaltung und das Empowerment für die Nutzer/innen von

Gesundheits- und Pflegediensten gestärkt werden.

Zur Systematisierung des konzeptionellen Zusammen-

wirkens von Patientenportalen und Case Management

wurden drei Funktionen unterschieden:

• Programme der Versorgung nutzen sowohl Patienten-

portale wie auch Case Management

• Der Einsatz von Patientenportalen wird durch Case

Management unterstützt

• Case Management nutzt Patientenportale im Rahmen

seiner Versorgungsorganisation

Programme der Versorgung nutzen sowohl
Patientenportale wie auch Case Management

Ein aktuelles Beispiel für diese Konzeption ist das

Regionale Pflegekompetenzzentrum (Klie und Monzer

2018). Durch die Kombination von Case Management

und einer patientenorientierten digitalen Infrastruktur soll

eine innovative Versorgungsstruktur in den Übergängen

zwischen Krankenhaus, Pflege und Häuslichkeit erprobt

und entwickelt werden.

Das Regionale Pflegekompetenzzentrum (REKO) in der

Modellregion Grafschaft Bentheim / Emsland zielt auf

einen effektiveren und effizienteren Umgang mit den

Schnittstellen zwischen den und innerhalb der Sektoren

der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung. Auf-

bauend auf einer Case Managementorganisation sollen die

Übergänge (z. B. vom Krankenhaus in die häusliche Pflege)

durch einen einzelfallunterstützenden Dateneinsatz

schneller und unkomplizierter verlaufen. „Das digitale

Ökosystem ermöglicht einen zentralen Datenzugriff und

eine transparente Darstellung von Gesundheitsdaten sowie

ein selbstbestimmtes Teilen durch die Patienten. Somit

ergeben sich u. a. folgende Vorteile: kontinuierlicher

Einblick in medizinische Daten, Mehrwert durch persona-

lisierte Angebote sowie eine vereinfachte Kommunikation

und sektorenübergreifender Datenaustausch. Für Patien-

ten, die Hilfe beim Management ihrer Daten benötigen, ist

ein Zugriff Dritter (z. B. Case Manager, Familienange-

hörige) möglich.“ (Fitte & Teuteberg 2019, S. 87). Das Case

Management verfügt dazu über eine neu entwickelte,

entscheidungsunterstützende Case Management Software

(synectic 2020), die direkt auf die in anderen Bereichen

erstellten Daten zugreifen kann (rekopflege.de 2020) –

soweit dies von den Patient/innen gewünscht ist. Der

Zugang zum Patientenportal im Projekt Pflegekompetenz-

zentrum, der bis Ende 2021 implementiert wird, ist sowohl

als Web-App mit Zugang über einen gängigen Browser als

auch über eine mobile App für Smartphone und Tablet

geplant. Dabei sind die Ansichten im Patientenportal

weniger komplex als die Ansichten für die Case Mana-

ger/innen. Über ein Dashboard erhalten die Patient/innen

Informationen über aktuelle Termine, zuletzt hochgela-

dene Dokumente und neue Chatnachrichten. Neben der

Verwaltung der eigenen Stammdaten können die Patient/

innen selbst Termine anlegen und in der Dateiablage für

sie hochgeladene Dateien (z. B. den Medikationsplan)

einsehen und selbst Dateien hochladen. Aus der Pers-

pektive des Case Managements im REKO-Projekt ist es

besonders hilfreich, dass Patient/innen auf die verein-

barten Maßnahmen im Versorgungsplan zugreifen, diese

bearbeiten und Angehörige für Patient/innen das Mandat

übernehmen können. Damit können die Patient/innen

auch direkt im Kontakt mit dem Case Management,

dem/der Hausarzt/ärztin oder den anderen Dienstleistern
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(z. B. Apotheken) auf das Portal zugreifen und dazu

beitragen, dass Fehlerquellen (z. B. Wechselwirkungen

von Medikamenten) durch einen aktuellen Informations-

austausch vermieden werden.

In der Regel müssen Vorhaben wie das Regionale Pflege-

kompetenzzentrum, die den Einsatz von Case Management

zusammen mit einem Patientenportal vorsehen, zunächst

ausreichend geplant werden, da die Daten- bzw. Informa-

tionsströme, auf die ein Case Management zurückgreifen

möchte, oftmals noch nicht angelegt sind. Sie sollten

einer Netzwerkkonzeption folgen, die als Case

Managementorganisation aufgebaut wird.

Der Einsatz von Patientenportalen wird
durch Case Management unterstützt

In der Literatur lässt sich kein Programm finden, in dem

Case Management nur zum Zweck eingesetzt wird, die

Nutzung von Patientenportalen zu unterstützen. Dazu sind

Case Management Programme in ihrem Verständnis in der

Regel weit umfassender konzipiert. Allerdings gibt es

verschiedene Belege dafür, dass z. B. in Disease Manage-

ment Programmen (Tang et al. 2013) das Case Manage-

ment Aufgaben übernimmt bzw. ihm zugeordnet werden,

die zu einer besseren Nutzung der digitalen Angebote

führen. Aus diesen Unterstützungsleistungen durch das

Case Management werden zugleich auch die Mängel und

drohende Risiken beim Einsatz von Patientenportalen ohne

unterstützende Begleitung deutlich.

Das Case Management kann die Nutzung von Patienten-

portalen in mehrfacher Weise unterstützen:

• Aktivierung

Ausgehend von seiner Empowerment-orientierten Hal-

tung, zielt Case Management darauf, dass die Patient/

innen die eingestellten Daten als ihr Eigentum betrach-

ten und selbstbestimmt damit umgehen. Aufbauend auf

dieser Einsicht und einem besseren Verständnis der

eigenen gesundheitlichen Verhältnisse, kann ein eman-

zipiertes Auftreten der Patient/innen in einem mitunter

von Herrschaftswissen geprägten Bereich gefördert

werden, was letztlich auch die Voraussetzung für

größere Zufriedenheit ist.

• Kommunikation

Die Angebote im Internet, die entweder kostenlos oder

entgeltpflichtig Arztbriefe oder Befunde übersetzen

sind ein Indiz dafür, dass Patient/innen ohne fachliche

Unterstützung in der Kommunikation benachteiligt sind

und Nachfragen beim Arzt ausbleiben oder nicht ohne

Weiteres zum Erfolg führen. Vor dem Hintergrund, dass

ein großer Anteil der deutschen Bevölkerung Probleme

mit gesundheitsbezogenen Informationen hat (Schaef-

fer et al. 2017) liegt es nahe, dass in diesen Situationen

Moderation durch Dritte – eine Kernfunktion des Case

Managements – benötigt wird. Funktionieren digitale

Kontaktaufnahmen, Klärungen oder Beschwerden nicht,

ist eine advokatorische Unterstützung notwendig, vor

allem, wenn durch Bildungsnachteile und fehlende

Gesundheitskompetenz von vornherein zeitintensive

Kontakte notwendig sind. Je komplexer die Versor-

gungssituationen sind, umso anspruchsvoller werden

Kommunikationsanforderungen, die zusammen mit

dem Einsatz Neuer Medien, ohne Unterstützung für

viele Menschen nicht leistbar sind.

• Assistenz und Anleitung im Umgang mit der Technik

Fehlende Bildungsvoraussetzungen, Sprachbarrieren

durch Migration, Alter oder eine geringe Technikaffinität

können dazu führen, dass die Nutzung einer ePA bzw.

von Patientenportalen vermieden oder nach wenigen

Versuchen eingestellt wird. Diese Gefahren können durch

eine schlechte Bedienbarkeit der eingesetzten Apps

verstärkt werden. Case Management kann in diesen

Fällen zusammen mit den Nutzer/innen vertiefen,

welche Schwierigkeiten vorliegen, ob es sich beispiels-

weise um eine generelle Verunsicherung beim Einsatz

Neuer Technologien handelt, deren Nutzung sich nur

schwer in den bestehenden Alltag integrieren lässt, oder

ob es sich um spezielle Wissenslücken handelt, die durch

Edukation geschlossen werden können. In der Regel wird

das Case Management dafür sorgen, dass eine Hilfe im

Umgang mit den festgestellten Schwierigkeiten durch

eine kontinuierlich zur Verfügung stehende Person z. B.

Angehörige oder Ehrenamtliche (vgl. z. B. Die Medien-

anstalt für Baden-Württemberg 2020) möglich ist.

• Einordnung in den Behandlungsprozess

Case Management kann die Aufgabe übernehmen,

dabei zu unterstützen die bereitgestellten Informatio-

nen für die Patientenselbstverwaltung einzusetzen.

Dabei sind viele Hilfestellungen denkbar: Beantragung

einer ePA, Lesen und Einordnen von Diagnosen und

entsprechende Schlussfolgerungen ziehen, Maßnah-

menverwaltung (z. B. Medikation, Medikamenten-Com-

pliance) verstehen und zur eigenen Planung nutzen,

Kontaktaufnahme und Kommunikation zu Ärzt/innen,

Dienstleistern und Krankenkassen etc.

Case Management nutzt Patientenportale
im Rahmen seiner Versorgungsorganisation

Die vielfältigen Überschneidungen in den konzeptionellen

Zielsetzungen von Patientenportalen und Case Manage-

ment legen es nahe, Synergieeffekte zu verstehen und zu

vertiefen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
Patientenportale eine Verbesserung des Patien-

tenselbstmanagements vor allem bei chronischen
Krankheiten unterstützt.
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Durch die Dokumentations-, Planungs- und Suchfunktion

vieler Patientenportale liegt ihr Nutzen im Rahmen der

Fallkoordination auf der Hand. Sind die Kommunikations-

funktionen zuverlässig implementiert, kann auch die

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren im Fall durch

Patientenportale gefördert werden.

Das Ziel der Aktivierung von Patient/innen wird im Case

Management vor allem mit den Begriffen „Empowerment“

und „Engagement“ beschrieben. Das Case Management

zielt dabei auf den Wechsel im Patient/innenerleben von

Passivität und Hilflosigkeit zu einer Erfahrung, dass die

Verantwortung für die eigene Gesundheit und Gesundheits-

versorgung spürbar zu konkreten Verbesserungen der

persönlichen Situation führt. Dies kann nur dann gelingen,

wenn die bereitgestellten Möglichkeiten durch die Portale

zu den im individuellen Hilfeplan erarbeiteten Zielen passen.

Ein mit der individuellen Unterstützungsstrategie unver-

bundener Einsatz von ePAs oder Patientenportalen in Case

Managementfällen ist damit nicht sinnvoll. Patient/inne-

nengagement verweist zudem noch auf die Motivations-

funktion des Case Managements zur Mitarbeit, während

Partizipation auch die advokatorische Aufgabe betont, dass

die Patient/innen bei den Beiträgen der weiteren Service-

anbieter im Fall aktiv einbezogen werden. Zusammenge-

fasst sollen diese Haltungen dazu beitragen, dass die

Selbstkompetenz und Möglichkeiten zur Selbstverwaltung

des Patient/innensystems kontinuierlich zunehmen.

Eine lokal unabhängige Nutzung von Daten unterstützt

den Erhalt und die Funktion in der Häuslichkeit und kommt

damit den Case Management typischen Leistungszielen

entgegen. Vor allem dann, wenn sich über die Portale

Gesundheitsressourcen zu Hause effizienter nutzen lassen

und gleichzeitig Gesundheitsparameter an die medizini-

schen Zentren weitergeleitet werden können, wird der

Verbleib in der Häuslichkeit länger möglich bleiben.

Das Case Management selbst kann die Kommunikations-

funktionen für seine Klient/innen nutzen und über die

Patientenportale mit den im Fall eingebundenen Mitarbei-

tenden Absprachen treffen, kontrollieren und anpassen. In

gleicher Zielstellung kann es aber auch eine moderierende

Funktion in der Kommunikation zwischen den Patient/innen

und den Dienstleistenden bzw. Spezialist/innen übernehmen.

Letztlich können die Möglichkeiten von Patientenportalen

in allen Case Managementfunktionen (Klärungsphase,

Assessment, Serviceplanung, Linking, Monitoring, Evalua-

tion, Angebotsentwicklung und -steuerung) eingebaut und

erweitert werden.

Fazit

Die Anzahl der Studien und Veröffentlichungen zu

Patientenportalen und elektronischen Patientenakten ist

mittlerweile beträchtlich und wird durch die Einführung

der Elektronischen Patientenakte in Deutschland in den

nächsten Jahren weiter anwachsen. Viele der bisherigen

Studien zu den Erfahrungen mit diesen Instrumenten

verweisen auf die Wichtigkeit einer Unterstützung beim

Einsatz, vor allem für digitaltechnikferne Patient/innen.

Case Management kann diese benötigte Funktion als

Versorgungsziel in sein Aufgabenspektrum übernehmen

und gleichzeitig seine eigenen Strategien wie z. B.

Empowerment ausbauen.
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Jahresrückblick – Aktualitäten – Jahresausblick
des Netzwerk Case Management Schweiz

Mit dem Jahr 2020 ist ein spezielles Vereinsjahr zu Ende

gegangen. An derMitgliederversammlung im August 2020

hatten wir unsere digitale Prämiere. Während die Vor-

standsmitglieder physisch an der Hochschule Luzern

tagten, schalteten sich die Mitglieder via Videokonferenz

zu. Die Covid-Zeit wies uns darauf hin, dass wir unsere

Statuten anpassen sollten, um auch in Zukunft alternative

Durchführungen für Mitgliederversammlungen wählen zu

können. Die Mitgliederversammlung vom 10. August 2020

stimmte einer entsprechenden Statutenänderung zu.

In der Mitgliederversammlung wählten wir Anna Hegedüs,

wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Careum Hochschule

Gesundheit, und Roy Freid, Case Manager der Genossen-

schaft Migros, in den Vorstand, wobei Anna Hegedüs

voraussichtlich ab März 2021 das Präsidium antreten wird

und Roy Freid den abtretenden Markus Baumgartner im

Vorstand ersetzt.

Die Jahrestagung konnte wegen Covid leider nicht wie

geplant durchgeführt werden. Unser Programm stiess auf

sehr grosses Interesse und es tat uns allen sehr leid, ein

Verschiebedatum im 2021 suchen zu müssen. Wir gehen

nun allerdings zuversichtlich ins Jahr 2021 und führen die

Tagung am 24. November 2021 durch. Aus heutiger Sicht

gehen wir von einer Durchführung im Hotel Olten aus,

prüfen aber auch bereits ansprechende digitale Alterna-

tiven. Wir können hier auf ein vielseitiges Know-How von

Patrick Rohr zurückgreifen. Sie können sich jetzt schon

auf die Tagung freuen, die sich dem Thema „Case

Management bei Personen mit komplexen Krank-

heitsbildern – Gehirnerkrankungen und Gehirnverletzun-

gen“ widmet.

Im Oktober 2020 starteten wir zudem mit dem Projekt zur

Evaluation und Aktualisierung der Fachdokumente des

Netzwerks Case Management, namentlich die Standards

und Definitionen, das Kompetenzprofil sowie die Qualitäts-

dokumentation. Die erste Sitzung der Arbeitsgruppe unter

Leitung von Anna Hegedüs und Jana Renker wurde bereits

durchgeführt. Wir können uns an dieser Stelle bereits für

das Engagement und den angeregten fachlichen Aus-

tausch bedanken. Das Projekt wird uns im Verlauf des

Jahres 2021 weiter intensiv beschäftigen. Mit der Vor-

stellung der Ergebnisse ist voraussichtlich an der Mit-

gliederversammlung 2022 zu rechnen.

Leider mussten im Jahr 2020 die meisten Austauschsit-

zungen der regionalen Erfahrungsgruppen abgesagt wer-

den. Diese Einschränkung wird uns wohl leider auch noch

zumindest zu Beginn des Jahres 2021 begleiten. Ergänzend

zu den regionalen ERFA-Gruppen planen wir daher vom

Netzwerk Case Management Schweiz für das Jahr 2021

drei digitale Austauschtreffen, für welche wir alle Mit-

glieder gerne einladen. Wir freuen uns auf spannende

Input-Referate und einen angeregten Austausch. Ganz

aktuell starten wir im Februar 2021 mit einem Zoom-

Austauschtreffen zum Thema Anwendung digitaler Tech-

nologien in der Beratung, was uns im vergangenen Jahr

auch in der täglichen Arbeit als Case ManagerInnen vor

Herausforderungen gestellt, aber auch neue Chancen

geschaffen hat. Die Links zur Einladung und Teilnahme

werden zeitnah auf unserer Homepage www.netzwerk-cm.

ch publiziert. Die digitalen Treffen sind als Ergänzung der

regionalen ERFA-Gruppen konzipiert, welche hoffentlich

zeitnah wieder bedenkenlos zu persönlichen Treffen

einladen können.

Der Vorstand und die Geschäftsleitung des Netzwerk Case

Management Schweiz bedanken sich an dieser Stelle für

die Zusammenarbeit und das Vertrauen im vergangenen

Jahr. Wir freuen uns, auch im 2021 für Sie und mit Ihnen

den Netzwerkgedanken rund um das Thema Case Ma-

nagement weiterzuführen. Bleiben Sie gesund!

Christine Rex, Präsidentin,

und Jana Renker, Geschäftsleiterin
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