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Wissensbaustein: Casemanagement 

Mit den Methoden des Casemanagement können Fachkräfte im 
Sozial- und Gesundheitswesen in komplexen Problemfeldern Hilfe-
möglichkeiten abstimmen, die vorhandenen Ressourcen sowohl im 
nachbarschaftlichen als auch im professionellen Sozialraum zielge-
richtet koordinieren, evaluieren und zugleich optimieren. Dabei 
werden die betroffenen Personen direkt an der Aushandlung des 
Unterstützungsbedarfes beteiligt. 

Es geht im Kern der Aufgabe nicht nur um Begleitung, Beratung 
und Förderung, sondern um die Moderation komplexer Koopera-
tionsprozesse, bei denen die „Letztverantwortung“ beim Casema-
nager liegt. CasemanagerInnen stellen sicher, dass die Planung und 
Bereitstellung von Dienstleistungen inhaltlich abgestimmt, nach 
vereinbarten Standards erfolgen und sich im Verlauf des Projektes 
vordringlich an den Bedarfen der KlientInnen orientieren. Im Sinne 
einer „anwaltschaftlichen Vertretung“ knüpft Casemanagement an 
die Sicherung der Konsumentenrechte von Bürgern an. Allerdings 
kann Casemanagement auch ohne Zustimmung der KlientInnen 
oder ihres sozialen Umfeldes erfolgen, wenn etwa nach einer ge-
richtlichen Entscheidung zur unfreiwilligen Behandlung eines psy-
chisch Kranken oder eines Behinderten der Übergang aus der sta-
tionären Behandlung organisiert werden soll. 

Relevant für die unterschiedlichen Funktionen im Casemanage-
ment ist die Unterscheidung von Fallmanagement (Optimierung 
der Hilfe im konkreten Fall) und Systemmanagement (Optimierung 
der Versorgung einer Zielgruppe im Zuständigkeitsbereich). Im Sys-
temmanagement rückt die Vernetzung der Dienstleistungsanbie-
ter und der informellen Hilfen – als prozesshafte Begleitung der 
Kooperationspartner im lokalen Versorgungsgefüge – in den Mit-
telpunkt. 

Casemanagement kann von der Basis her (bottom up) die regio-
nale Sozialplanung politisch Verantwortlicher ergänzen, die sonst 
eher von oben (top down) erfolgt. Hinzu kommt der Anspruch, mit 
dem Abgleich von Bedarf und Bestandsanalysen auf regionaler Ebe-
ne planerisch-strategischen und versorgungspolitischen Einfluss 
auszuüben. Konstituierend für die Methode des Casemanagements 
ist Folgendes: Die Begleitung erfolgt 

y während des gesamten Verlaufes (over-time), 
y über die Grenzen der jeweiligen Versorgungseinrichtun-

gen hinaus (across services) und 
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y aus ganzheitlicher Sicht der Lebenslage der KlientInnen 
und ihres sozialen Umfeldes.

In Deutschland haben sich drei unterschiedliche Modelle von Case-
management etabliert: 

1.  Casemanagement von neutrale Instanzen durch Mitarbei-
terInnen in unabhängigen Koordinierungsstellen (häufig 
in Modellprojekten)

2.  Casemanagement durch Leistungserbringer (z. B. bei in-
tegrierten Versorgungsmodellen im Gesundheitsbereich 
oder als  koordinierende Bezugspersonen von Trägern des 
Betreuten Wohnens im Bereich der Sozialhilfe/Eingliede-
rungshilfe). MitarbeiterInnen von Leistungserbringern  
arbeiten dabei als Bezugspersonen oder Kontaktperso- 
nen mit NutzerInnen zusammen und versuchen Abstim-
mungsprobleme oder Schnittstellenprobleme (z. B. den 
Übergang von einer stationären zu einer ambulanten Be-
handlung) zu reduzieren und direkten Einfluss auf das 
Leistungsgeschehen zu nehmen. 

3.  Casemanagement durch Kostenträger (z. B. Fallmanager bei 
Krankenkassen oder ARGE, die den Zugang zu vorhandenen 
Leistungsangeboten kontrollieren und das Versorgungsge-
schehen koordinieren). Meist übernehmen Versicherungs-
fachangestellte diese Funktion, was zu einer sozialrecht-
lich-administrativen Beurteilung des Bedarfs führt. In der 
Jugendhilfe ist in der Regel das Jugendamt der bewilligende 
und koordinierende Kostenträger. Dabei obliegt dem Allge-
meinen Sozialdienst die Funktion des Casemanagements 
bezogen z. B. auf die erzieherischen Hilfen (Tagesgruppen, 
Erziehungsberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe, 
etc.). Hier entscheiden sozialpädagogische Fachkräfte im 
Dialog mit den Betroffenen und den Leistungsträgern über 
die Angebotsbewilligung und -gestaltung.

Diesen drei Modellen lassen sich unterschiedliche Interessenposi-
tionen im so genannten „sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis“ zu-
ordnen: Betroffener – Leistungserbringer – Leistungskostenträger. 
Die sozialrechtlich gewünschte Neutralität und der Vorteil der di-
rekten Vertretung der Interessenpositionen der NutzerInnen kenn-
zeichnet das erste Modell, die enge Verknüpfung von fachlicher 
Einschätzung und Umsetzung das zweite Modell und die moderie-
rende und kontrollierende fachliche Funktion bei gleichzeitiger fi-
nanzieller Steuerung das dritte Modell. 
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Neben diesen strukturell unterschiedlichen Ansätzen ist für die 
Wirksamkeit des Casemanagement von großer Bedeutung, 

y mit welchem Personal-Nutzerschlüssel die Konzepte ar-
beiten,

y ob die Fachkräfte des Casemanagements selbst auch auf-
suchend, vor Ort tätig werden können oder aufgesucht 
werden müssen,

y ob der/die CasemanagerIn durch ein Team gestützt und 
beraten wird oder auf sich alleine gestellt handelt, 

y ob das Grundverständnis der CasemanagerInnen sich pri-
mär an den Zielen von KlientInnen orientiert oder auf dem 
Hintergrund eigener professioneller Einschätzungen den 
Prozess steuert,

y ob eigene Leistungen integriert sind – oder ob sich das 
Casemanagement auf eine reine Vermittlungs- und Koor-
dinationsfunktion beschränkt und damit unabhängig von 
eigenen institutionellen und finanziellen Zwängen ist (z. B. 
Belegung). 

Für eine Einschätzung der Wirksamkeit des Casemanagements 
spielt auch die Zugänglichkeit koordinierender Leistungen eine 
große Rolle: Können alle KlientInnen die anwaltschaftliche Funktion 
in Anspruch nehmen? Ist Casemanagement bei Kommunikations-
barrieren möglich?

Zentrales Kriterium für ein gelingendes Casemanagement aus 
der Nutzerperspektive ist die flexible Ausrichtung der Entschei-
dungen auf die Ziele der KlientInnen, die auf diese Weise Unter-
stützungsleistungen auf unbürokratische Weise erhalten. Dabei 
arbeiten Hilfesystem und Klientensystem idealerweise auf einer 
nicht-hierarchischen und vertrauensvollen Basis zusammen. Profes-
sionelle Fachkräfte, Familie und Bekannte/Freunde werden gleicher-
maßen als legitime Kooperationspartner und potentielle Dienst-
leister gesehen. 

Die konkrete gemeinsame Planung mit einer Klientin/einem Klien-
ten soll dabei „dialogisch“ sein. Die planenden und beratenden Ge-
spräche müssen auf „gleicher Augenhöhe“ erfolgen, getragen vom 
Respekt vor der Individualität dieses Menschen. 

Casemanagement bedeutet auch das Abstimmen der arbeitstei-
ligen Dienstleistungserbringung auf der Grundlage von Zielen und 
Wünschen des Klienten sowie das Finden geeigneter Angebote und 
die konkrete Passung vorhandener Maßnahmen. Bei professionellen 
Angeboten muss mit Kolleginnen und Kollegen abgestimmt wer-
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den, was möglich ist und arbeitsteilig erbracht werden kann. In den 
„normalen“ lebensweltlichen Ausbildungs-, Wohn- oder Arbeitskon-
texten ist abzusprechen, wie Selbstsorge/Pflege oder Erziehung/Bil-
dung durch Unterstützung und Begleitung des Klientensystems und 
seines sozialen Umfeldes vor Ort geleistet werden könnte. Dazu 
gehören Vereinbarungen mit Angehörigen, Fremden oder Nachbarn. 

Das Sicherstellen der Verlässlichkeit von Absprachen durch An-
reize und Sanktionen ist – je nach Casemanagementmodell – un-
terschiedlich gegeben. Sind MitarbeiterInnen der Kostenträger die 
CasemanagerInnen, so können sie über Finanzierungsvereinbarun-
gen steuernd eingreifen, wenn mehrere Anbieter mit freien Kapa-
zitäten vorhanden sind. Sind MitarbeiterInnen eines Leistungser-
bringers oder unabhängige MitarbeiterInnen CasemanagerInnen, 
so haben Ziele gegenüber dem Kostenträger oder einem anderen, 
kooperierenden Leistungserbringer zunächst lediglich Appellcha-
rakter. Die Ziele müssen über eine verbindliche Vereinbarung bzw. 
über regionale Steuerungsgremien abgesichert werden. Casema-
nagement benötigt strukturelle, vertragliche und finanzielle Rah-
menbedingungen um sowohl Flexibilität als auch Kooperation im 
Einzelfall sicherzustellen. 
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erfahrungen und entwickelt über kleine Erfolge auch mehr Selbst-
wertgefühl. Vereinbart wurden regelmäßige Besuche von Frau Schu-
mann, die von ihr auch wahrgenommen werden. Die Einrichtung 
führt bei diesen Besuchen intensive Gespräche im Sinne eines Eltern-
trainings mit ihr. Frau Faller ist durch diese Entwicklung deutlich 
entlastet. Und aus ihrer Sicht gibt es Hoffnung für Marco. 


