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Die Schnittstellenmanagerin
Sozialarbeitende in der Palliativversorgung

Text: Claudia Michel, Thomas Friedli, Matthias Riedel

Ein Forschungsprojekt der Berner Fachhochschule befasste 

sich mit der Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Palliativver-

sorgung. Die Studie zeigte, dass Sozialarbeitenden oftmals die 

Aufgabe der Vernetzung zwischen Einrichtungen zukommt. 

Damit helfen sie über Brüche im Versorgungssystem hinweg. 

Bei der Betreuung von Menschen mit unheilbaren oder 

chronisch fortschreitenden Krankheiten wird die Soziale 

Arbeit als eine der zentralen Professionen wahrgenom

men. So steht es in den Grundlagendokumenten der Natio

nalen Strategie Palliative Care geschrieben (Eychmüller, 

Coppex & Von Wartburg, 2012; palliative ch, 2012). Bislang 

ist jedoch nicht bekannt, was Sozialarbeitende konkret tun 

und welche ihrer Kompetenzen besonders gefragt sind. 

Denn in der Schweiz existieren kaum Dokumente zu ihrem 

Auftrag und Handlungsfeld. Ein Forschungsprojekt des 

Fachbereichs Soziale Arbeit der Berner Fachhochschule be

fasste sich deshalb mit dieser Lücke.

Ein wichtiges Ziel war, die Bedeutung der Sozialen Arbeit 

in unterschiedlichsten Einrichtungen der Palliativversor

gung darzulegen. Das Projektteam befragte zum einen 

 Sozialarbeitende, die an Grundlagendokumenten der Na

tionalen Strategie Palliative Care mitgewirkt hatten, zum 

anderen führte es Gespräche mit ExpertInnen im Pallia

tivnetz Zürich. Die Case Managerin in der spezialisierten 

Langzeiteinrichtung, der Berater in der Krebsliga, die Sozi

alarbeiterin am Universitätsspital oder die Koordinatorin 

des Palliativnetzes, die nebenbei eine Spitex führt: Sie alle 

gaben Einblick in Stationen am Lebensende.

Vernetzen zwischen Einrichtungen
In den Gesprächen hoben die Fachpersonen die Vielfalt der 

Kompetenzen hervor: Sozialarbeitende werden beigezo

gen, um schwerkranke Menschen finanziell oder rechtlich 

zu beraten, um diese oder deren Angehörige psychosozial 

zu begleiten oder um Freiwillige zu mobilisieren. Beson

ders gefragt ist die Vernetzungskompetenz innerhalb des 

Versorgungssystems: Geht es um Spitaleintritte oder aus

tritte, um Case Management oder um die Koordination 

zwischen verschiedenen Abläufen und Hilfestellungen, so 

wird diese Vernetzungsarbeit in der Regel von Sozialarbei

tenden geleistet.

Vernetzen ist eine der grundlegenden Kompetenzen der 

Sozialen Arbeit. So wird bereits in der Ausbildung gelernt, 

Vernetzungsnotwendigkeiten und potenziale im professio

nellen Handeln zu berücksichtigen. Dies geschieht meist 

auf der Ebene des Einzelfalls, kann aber auch organisations

bezogen bei der Zusammenarbeit zwischen Institutionen 

Anwendung finden. In der Literatur spricht man von inter

institutioneller Kooperation, wenn Absprachen zwischen 

Fachleuten verschiedener Einrichtungen stattfinden, um 

für den einzelnen Patienten, die Patientin eine gute Lö

sung zu finden (Santen & Seckinger, 2003). Menschen müs

sen in ihren letzten Lebenswochen manchmal in rascher 

Abfolge zwischen ihrem Zuhause, dem Spital, der Palliativ

station und weiteren Einrichtungen wechseln, daher sind 

sie auf eine gut funktionierende interinstitutionelle Ko

operation angewiesen.

Berufsfachleute der Palliativversorgung wie Ärztinnen, 

Pflegefachpersonen oder Psychologen wissen die Koopera

tionsleistungen von Sozialarbeitenden zu schätzen. Ein in 

der Studie befragter Arzt hob beispielsweise die zentrale 

Stellung der Sozialarbeiterin auf seiner Station mit folgen

den Worten hervor: «Also ich glaube, den meisten Kontakt 

oder die Person, die die Kontakte pflegt, ist … die Soziale 

 Arbeit. Und sie hat auch immer auf dem Radarschirm, wo 

sieht es wie aus. Vor allem für die Institutionen halt, also 

Pflegeheim, andere Spitäler oder solche Fragen ... da ist sie 

die absolute LinkPerson, wird von beiden Seiten geschätzt 

und von beiden Seiten auch gut informiert.»

Die Sozialarbeitenden hingegen problematisierten die ein

seitige Rollenzuweisung als Schnittstellenmanagerin im 

Versorgungssystem. Dagegen solle man sich wehren, 

meinte eine Interviewpartnerin: «[Es ist] wichtig, dass … 

die Sozialarbeit mehr Kompetenzen hat und sich nicht ein

fach instrumentalisieren lässt für ein rasches Entlassungs

management.»

Sozialarbeitende sind zentrale Fachleute  
in der Gesundheitsversorgung

Claudia Michel 
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Berner 
Fachhochschule, Institut Alter und Fachbereich 
Soziale Arbeit, Arbeitsschwerpunkt Soziale Orga-
nisation. Sie befasst sich aus sozialwissenschaft-
licher Perspektive mit Praktiken der Kooperation 
und Koordination von Organisationen im Sozial- 
und Gesundheitswesen. Neben der Palliativ-
versorgung interessiert sie sich allgemein für 
Themen der sozialen Sicherheit und berät Organi-
sationen, Gemeinden und Kommissionen.

Matthias Riedel 
ist Professor an der Berner Fachhochschule, 
Fachbereich Soziale Arbeit. Als Soziologe und 
Kognitionsforscher ist er sowohl in der Forschung 
wie in der Lehre tätig und befasst sich mit der 
Altenpflege, der Pflegebereitschaft von Ange-
hörigen und Freiwilligen sowie einem breiten 
thematischen Spektrum von Altersfragen.

Thomas Friedli
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berner 
Fachhochschule, Fachbereich Soziale Arbeit. Er 
befasst sich u. a. aus sozialarbeitswissenschaft-
licher Perspektive mit der Nahtstelle von Lebens-
führung und Gesundheit. Neben seiner Anstel-
lung an der BFH ist er Präsident des Schweizeri-
schen Fachverbandes Sozialdienst in Spitälern.

160489_SA_01_2016_(022_023) SP_4.indd   22 22.12.15   13:09



23Nr. 1_Januar 2016 | SozialAktuell

Kooperation in der Sozialen Arbeit |  S C H W E R P U N K T

Fragmentiertes Gesundheitswesen
Auch wenn die einseitige Wahrnehmung für Sozialarbei

tende problematisch ist, muss doch festgehalten werden, 

dass die Vernetzungskompetenz oder das Schnittstellen

management, wie es auch oft genannt wird, ein immenses 

Bedürfnis befriedigt. Die Profession, so könnte eine These 

lauten, bringt die Kernkompetenz für das Palliativnetz 

mit, die sich alle wünschen. Denn ein gutes Palliativnetz 

bedeutet, dass sich die Einrichtungen in einem Versor

gungsraum ergänzen, dass die Grenzen zwischen Einrich

tungen möglichst fliessend sind und keine Versorgungs

brüche entstehen. 

Die Praxis ist leider weit davon entfernt, reibungslose 

Übergänge sicherzustellen. In der Schweiz sind wir mit ei

ner hoch fragmentierten Versorgung konfrontiert. Unser 

Gesundheitssystem ist geprägt durch eine «überkommene 

sektoralisierte Struktur der medizinischen Versorgung … 

mit [einer] personellen, organisatorischen und finanziel

len Trennung von ambulanter ärztlicher Versorgung, 

statio närer Krankenhausversorgung, Rehabilitation und 

Langzeitpflege. Eine derart separierte Versorgungsstruk

tur schafft zahlreiche Schnittstellenprobleme» (Müller, 

2010, S. 237). 

Die Entlassung aus dem stationären Bereich ist im heuti

gen Versorgungssystem oftmals ein Moment des Bruchs. 

Da braucht es nicht nur ein Entlassungsmanagement. Viel

mehr ist die vorausschauende Planung der Entlassung von 

PatientInnen nur ein erster Schritt. Ein nächster ist das 

Eintrittsmanagement, danach folgen weitere Schritte zur 

umfassenden Vernetzung und Abstimmung von Leis

tungserbringern. «Endziel dieses Weges ist die Sicherstel

lung von Versorgungsketten im Rahmen von (regionalen) 

Netzwerken der Gesundheitsversorgung. In einer dement

sprechend konsequent integrierten Versorgung werden 

die Schnittstellen letztlich zu Nahtstellen» (Wiedenhöfer, 

Eckl, Heller & Frick, 2010, S. 240). Solange jedoch integrierte 

Versorgungsmodelle im Schweizer Gesundheitssystem 

nicht fester Bestandteil sind, sind die Sozialarbeitenden oft 

die einzigen, die in einer umfassenden Weise und über den 

Einzelfall hinaus zwischen den Einrichtungen Brücken 

schlagen.

Prekäre Versorgung zu Hause
Sozialarbeitende sind zentrale Fachleute in der Gesund

heitsversorgung. Noch bedeutsamer könnten sie bei der 

Organisation der Versorgung zu Hause sein, weil sie sich 

sowohl im Gesundheits wie im Sozialwesen gut ausken

nen. Beide Bereiche sind für PalliativpatientInnen wichtig. 

Zur ambulanten Versorgung gehören neben den medizini

schen Leistungserbringern, den Hausärzten, der Spitex 

und den anderen Gesundheitsakteuren auch die pflegen

den Angehörigen, die Nachbarn, die Freiwilligen oder die 

Sozialberatungsstellen. Wenn es darum geht, Menschen 

am Lebensende den Verbleib zu Hause zu ermöglichen, 

wird es künftig nötig sein, die ambulante Versorgung zu 

verstärken und weiterzuentwickeln. Für KrebspatientIn

nen sind die Beratungsstellen der Krebsliga eine wichtige 

Organisation. Aber für Menschen mit anderen Krankheits

diagnosen oder für chronisch Kranke fehlen entspre

chende Anlaufstellen.

Zu Hause zu bleiben ist heute oftmals nicht möglich. Die 

meisten Menschen müssen im Spital oder im Alters und 

Pflegeheim sterben, obwohl sie dies lieber zu Hause täten. 

Sinngemäss formulierte in der Studie eine Sozialarbeiterin 

den Wunsch, dass die Soziale Arbeit in Zukunft eine wich

tige Akteurin sein müsse, damit man mehr Leuten ermög

lichen könne, länger zu Hause zu bleiben.

Die Soziale Arbeit sieht sich zusammenfassend in der Palli

ativversorgung vor eine doppelte Herausforderung ge

stellt. Einerseits will sie ihre Stärke in der Vernetzung von 

Einrichtungen im Versorgungssystem einbringen. Ande

rerseits will sie sich ihre vielfältigen Kompetenzen nicht 

auf die Rolle des Schnittstellenmanagements reduzieren 

lassen. Wie sie sich künftig in die Palliativversorgung ein

bringt, hängt nicht allein von der Weiterentwicklung der 

Sozialen Arbeit ab. Entscheidend ist auch die künftige 

 Gestaltung der Gesundheitsversorgung. Da sollten Sozial

arbeitende mitreden. 
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