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Zwischen Teilhabe und Steuerung: Ethische Perspektiven
des Case Managements in der ambulanten Palliative Care

„Mama, das Spital ist da!“ Mit diesen Worten empfängt ein sechsjähriges
Mädchen die Pflegefachfrau eines spezialisierten mobilen Palliative-Care-
Teams, welche bei einer schwerkranken Patientin zum Hausbesuch kommt. Die
Frau hat aufgrund eines weit fortgeschrittenen Tumorleidens eine begrenzte
Lebenserwartung. Dank der optimalen Interaktion von Spitex, Haus- und
Fachärzten1 mit dem mobilen Palliative-Care-Team und weiteren Diensten
gelingt es, zuhause mit hohem Aufwand ein wirksames Symptom-Management
und eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten. Der Beitrag behandelt die
Herausforderungen für das Case Management (CM) auf einer grundsätzlichen
Ebene und vertieft zwei Aspekte: das ethische Spannungsfeld zwischen
Teilhabe und Steuerung auf der einen Seite und auf der anderen die Frage nach
dem Spezifischen des CM für Menschen, die Palliative Care benötigen.

Ein Spital, das nach Hause
kommt

Ein Spital, das gleichsam nach

Hause kommt: Diese Metapher ver-

anschaulicht gut, vor welchen kon-

kreten Herausforderungen heut-

zutage eine patientenorientierte und

effektive ambulante Palliativversor-

gung steht. Insbesondere auch, wel-

che Case-Management-Kompeten-

zen von den Akteuren, die im Arbeits-

feld wirken, gefragt sind (Head et al.

2010). In der geschilderten Situation

sollen sie darin bestehen, vorhan-

dene Angebote optimal zu nutzen.

Etablierte Schemen der bestehenden

Organisations-, Versorgungs- und Fi-

nanzierungslogik – wie sie etwa in

den Begriffspaaren „ambulant versus

stationär“, „chronisch versus akut“
und letztlich aber auch „kurativ versus
palliativ“ zum Ausdruck kommen –
sollen dort kritisch hinterfragt werden,

wo diese „Logiken“ der Deckung

erkannter Bedarfe und Bedürfnisse

hinderlich sind.

Für das Case Management in den

Praxisfeldern der ambulanten Pallia-

tivversorgung haben die geschilder-

ten Herausforderungen weitrei-

chende Folgen. Der vorliegende Bei-

t rag möchte d iese auf e iner

grundsätzlichen Ebene diskutieren

und dabei zwei Aspekte vertiefen:

Der erste Aspekt betrifft das ethische

Spannungsfeld zwischen Teilhabe

und Steuerung: Teilhabe bezeichnet

dabei den ethischen Anspruch an die

professionellen Akteure der Versor-

gung, für die Betroffenen grösstmög-

liche Gestaltungsräume und Wahl-

möglichkeiten innerhalb der Versor-

gungsprozesse zu gewährleisten. Mit

Steuerung hingegen wird die ethi-

sche Verpflichtung zum Ausdruck

gebracht, der Gefahr einer Fragmen-

tierung der Versorgung entgegen-

zuwirken um eine qualitativ hoch-

stehende, d.h. sichere, wirksame

und effiziente Versorgung zu gewähr-

leisten (Wulff et al., 2008; vgl. Kamal

et al. 2015).

Durch ein optimales Schnittstellen-

management verschafft das Case

Management Zugang zu verfügbarer

Unterstützung und trägt zu individu-

ellen Lösungen bei, damit Menschen

in medizinisch als auch existentiell

belastenden Situationen optimal be-

gleitet werden. Der zweite Aspekt

betrifft die Konzeptualisierung von

Case Management selber. Hier geht

es um die Frage nach dem Spezi-

fischen des Case Managements für

Menschen, die Palliative Care benö-

tigen. Dabei soll nicht unterschieden

werden, ob das Case Management

durch einen Leistungserbringer (z. B.

eine Fachperson in Palliative Care

mit entsprechender Weiterbildung),

einen Kostenträger (z. B. Kranken-

kasse/Versicherung) oder einen „neu-
tralen“ Case Manager erbracht wird.

Teilhabe und Steuerung: Zwei
Pole des Sorge-Kontinuums

Einerseits hat Case Management in

der Palliative Care das Ziel, eine

bestmögliche Teilhabe der Betroffe-

nen an der Planung und Gestaltung

der Versorgung zu ermöglichen. Eine

solche Teilhabe orientiert sich am

Respekt vor der Selbstbestimmung

des Individuums in Fragen der Ge-

sundheit und an den höchstpersönli-

chen, d.h. nicht delegierbaren Rech-

ten, die ihr daraus für die Gestaltung

der medizinischen Versorgung er-

wachsen. Dieser Respekt fusst auf

der breit akzeptierten Grundüberzeu-

gung, dass die betroffene Person,

wenn sie im Besitze der erforderli-

chen mentalen und psychologischen

Voraussetzungen ist, die beste Ex-

1 Personenbezeichnungen gelten sinn-
gemäss für beide Geschlechter.

Case Management 2019|120



pertise in der Bestimmung ihres

Eigenwohls besitzt.

Andererseits ist gelingende Selbst-

bestimmung nie abstrakt, sondern

immer an den Kontext des „gelebten
Lebens“ und der sozialen Beziehun-

gen rückgebunden, die notwendige

Bedingungen für die Wahrnehmung

von Selbstbestimmung sind. Diese

bedarf der sozialen Gemeinschaft,

die den Betroffenen sowohl in seinem

Selbstbestimmungsanspruch als

auch in seiner Verletzlichkeit aner-

kennt, zur Verwirklichung von Selbst-

bestimmung verhilft (z. B. durch

Formen der Stellvertretung im Falle

von Urteilsunfähigkeit) und bei Bedarf

auch schützt (Hurley et al. 2015). Für

die an der Versorgung beteiligten

Fachpersonen und Betroffenen be-

deutet dies, dass „Teilhabe“ und

„Steuerung“ keine widersprüchlichen

Orientierungen der Versorgungspla-

nung darstellen, sondern vielmehr als

zwei Pole innerhalb eines Sorge-

Kontinuums zu betrachten sind. In

den Praxisfeldern der Palliative Care

hat ein solches Sorge-Kontinuum

zum Ziel, medizinische, psychologi-

sche, aber auch soziale und spiritu-

elle Bedürfnisse sowie ermittelte „ob-
jektive“ Bedarfe an Sicherheit, Wirk-

samkeit, Wirtschaftl ichkeit und

Zweckmässigkeit gleichermassen

ins Zentrum zu rücken.

„Palliative Care follows the
Patient“

Wie lässt sich das Aufkommen des

Palliative-Care-Ansatzes in der Ver-

sorgung kranker Menschen erklären?

Auf den ersten Blick besteht die

Versuchung, eine „Todesvergessen-
heit“ der Medizin heraufzubeschwö-

ren, um Palliative Care als eine Art

Kontrastfolie dazu zu erstellen, die

gleichsam von aussen der Medizin

aufgetragen wurde. Doch zeigen ge-

rade Persönlichkeiten wie Cicely

Saunders, Balfour Mount oder Elisa-

beth Kübler-Ross, dass es ebenso

wichtig ist, Palliative Care als Bewe-

gung innerhalb der Medizin zu ver-

stehen, die von der Gesellschaft

wichtige Impulse aufnahm (z. B.

ehrenamtliche Hospizbewegung)

und sie auf die medizinische Versor-

gung schwerstkranker Menschen

übertrug. Dies geschah zu einem

Zeitpunkt, als dramatische Entwick-

lungen in der Medizin – allen voran

neue Verfahren der Organersatzthe-

rapie und der Diagnostik – alte

Gewissheiten über Leben und Tod

infrage stellten, wie paradigmatisch

an der Möglichkeit der Organverpflan-

zung sichtbar wurde. Gerade ange-

sichts dieser Verunsicherung trug der

Palliative Care-Ansatz dazu bei, den

Umgang mit Leiden und Sterben als

genuinen Teil des Repertoires medizi-

nischer Heilkunst anzuerkennen.

Schon seit Beginn der modernen

Palliative-Care-Bewegung, die vor

gut 60 Jahren in England und Kanada

initiiert wurde, bestand ein wichtiges

Kernelement dieses Versorgungs-

ansatzes darin, den Patienten selber

– und nicht die professionellen Ak-

teure der Versorgung – als wesentli-

chen Taktgeber des Versorgungspro-

zesses ins Zentrum zu rücken. Aus-

druck dieser Philosophie war das

programmatische Motto „Palliative
Care follows the Patient“ (engl., Pal-
liative Care folgt dem Patienten, vgl.

Krones und Monteverde 2017). Die-

ses verstanden die Pioniere der

Palliative Care als Antithese zu be-

stehenden Versorgungslogiken in der

Medizin, weil es dem Patienten und

seinem Umfeld in der Steuerung und

Gestaltung notwendiger gesundheitli-

cher Dienstleistungen eine weitaus

aktivere Rolle einräumte (Monteverde

2017). Der kanadische Chirurg Bal-

four Mount, der entscheidende Im-

pulse zur Etablierung einer institutio-

nellen, resp. intramuralen Palliativme-

dizin gegeben hat, beschreibt dies

explizit in seiner Definition von Pallia-

tive Care:

„Der Begriff ‚Palliative Care‘ bein-
haltet eine personalisierte Form

der Gesundheitsversorgung. Sie

stellt den Auftrag der Gesundheits-

fachperson über das biomedizi-

nische Modell hinaus in einen

erweiterten Horizont. [...] Der Pa-

tient und die Familie oder Bezugs-

personen werden als gemeinsame

‚Einheit der Sorge‘ betrachtet in der

Ermittlung krankheitsbezogener

Bedürfnisse.“ [...] (Mount et al.

2006, Übersetzung durch die Auto-

ren).2

Gerade der Fortschritt der Medizin

bewirkt, dass Gesellschaften des

langen Lebens immer auch Gesell-

schaften des langen Sterbens sind.

Und dies nicht etwa, weil der Tod um

jeden Preis verhindert würde, son-

dern weil das Sterben selber ange-

sichts der Möglichkeiten der Medizin,

bei guter Lebensqualität zu leben,

länger, damit aber auch komplexer

geworden ist. „Komplexität“ bezieht

sich dabei nicht ausschliesslich auf

die Bedürfnisse und Bedarfe des von

unheilbarer Krankheit betroffenen

Menschen und seines sozialen Um-

felds, sondern ebenso auf die pro-

fessionellen Akteure, die an der Ver-

sorgung mitwirken. Die personenzen-

t r i e r t e und beda r f sge rech t e

Versorgung unheilbar kranker und

sterbender Menschen stellt Betroffe-

ne, ihr persönliches Umfeld sowie die

professionellen Akteurinnen und Ak-

teure vor eine Vielzahl an Heraus-

forderungen. Für das Umfeld gilt es,

die vielfachen Auswirkungen von

Krankheit auf den Alltag zu bewälti-

2 ‘The term “palliative care” implies a
personalised form of health care. It
extends the health care professional’s
mandate beyond the biomedical model to
the wider horizon necessary if one is to
attend to suffering as well as the biology
of disease, caring as well as curing,
quality of life as well as quantity of life.
The patient and family or significant
others are taken together as a unit of
care in assessment of needs related to
illness. The aim of palliative care is to
support optimal quality of life and to foster
healing – that is a shift in response
towards an experience of integrity and
wholeness on the continuum of the
quality of life’ (Mount et al. 2006, S. 2).
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gen, welche funktionale Einschrän-

kungen und damit einhergehende

Pflegebedürftigkeit umfasst bis zu

sozialen, psychologischen und öko-

nomischen Folgen. Hier vorhandene

Entscheidungsräume im Sinne einer

grösstmöglichen Teilhabe der Betrof-

fenen an der Versorgungsplanung

und -gestaltung maximal offen zu

halten, erfordert aber auch eine Re-

flexion darüber, welche Konzeption

des Case Managements erforderlich

ist, die einer solchen Teilhabe best-

möglich Rechnung trägt.

Vom Patienten- zum Provider-
management

Auch wenn Teilhabe und Steuerung

als entgegengesetzte Pole innerhalb

eines Sorge-Kontinuums erschei-

nen, verfolgen sie in ethischer Hin-

sicht letztlich dieselben Ziele, näm-

lich sowohl einer Überversorgung

(etwa durch die Vielzahl vorhande-

ner Akteure oder durch Fehlanreize

innerhalb des Vergütungssystems)

wie einer Unterversorgung (etwa

durch unerkannte Bedürfnisse der

Betroffenen oder durch ein fehlendes

Angebot) entgegenzuwirken und

eine Fragmentierung der Versorgung

zu verhindern. Über- wie Unterver-

sorgung stellen ethisch problemati-

sche Symptome einer fragmentierten

Versorgung dar, in der nicht Bedürf-

nisse und Bedarfe der Betroffenen

im Zentrum stehen, sondern das

Profil des Dienstleisters selbst und

die „Passgenauigkeit“ des Patienten

und seines Umfelds in dieses Profil

(van der Plas et al. 2015).

Als Beispiel einer solchen Fragmen-

tierung etwa berichtet ein Arzt in

einer US-amerikanischen Studie

über einen ausgelagerten telefo-

nischen Notruf-Dienst für onkologi-

sche Patienten am Lebensende.

Weil der Dienstleister die Patienten

gar nicht kannte, kam es regelmäs-

sig zu Einweisungen auf die Notfall-

station, die aus der Sicht des Medi-

ziners vermeidbar gewesen wären

(Patel et al., 2018, S. 501). Neben

Aspekten des Informations-, resp.

Schnittstellenmanagements führt

die niederländische Studie von van

der Plas et al. auch systemische

Ursachen der Fragmentierung auf,

die sich für die Autorenschaft aus der

Vielzahl der Provider für speziali-

sierte Angebote der Palliative

Care in dicht be-

siedelten Gegen-

den ergaben (van

der Plas et al.,

2013, S. 1511).

Schliesslich be-

richtet eine Studie

aus England, dass die Rahmenbe-

dingungen für das Case Manage-

ment selber – Vorgaben bezüglich

des Caseloads, budgetäre Begren-

zungen oder ein fehlender Dialog

zwischen Case Managern und Ver-

sorgern in behandlungsintensiven

Kontexten – eine Fragmentierung

begünstigen (McEvoy et al., 2011).

Gerade in Ländern mit hoher Selbst-

beteiligung der Patienten und Ange-

hörigen an den allgemeinen Ge-

sundheits- und Pflegekosten in

Palliative-Care-Kontexten oder mit

starken Budgetdeckelungen ist an-

zunehmen, dass die vom Case

Management erwartete oder faktisch

vollzogene ökonomische Triage das

Risiko einer fragmentierten Ver-

sorgung erhöht, wenn sie sich aus-

schliesslich an den „Logiken“ der

Dienstleister orientiert (vgl. Penders

et al., 2016). Verschärft wird diese

Problematik dort, wo unklar ist,

wie Koordinationsleistungen abge-

golten werden können – wie für die

Schweiz am Beispiel der Kranken-

kassen-Leistungsverordnung3 sicht-

bar – oder wie die Restfinanzierung

der palliativen Akutversorgung er-

folgt.4

Einer solchen Fragmentierung der

Versorgung und der Versorger ent-

gegenzuwirken, erweist sich als eine

der vordringlichsten Aufgaben des

Case Managements in der Palliative

Care. Aus diesem Grunde erstaunt es

nicht, dass das Case Management

eine grosse Affinität zur Philosophie

von Palliative Care aufweist. Bereits

in der international sehr breit rezipier-

ten WHO-Definition von Palliative

Care sind unschwer Kernelemente

des Case Managements zu erken-

nen, allen voran, dass sich sowohl

Palliative Care als auch Case Ma-

nagement als „Ansatz“ (approach)

verstehen, der keine „eigene“ Ver-

sorgungslogik und -struktur aufweist,

sondern integrierend, koordinierend

und vermittelnd zwischen den beste-

henden Versorgungslogiken und

-strukturen wirkt (vgl. Deutsche Ge-

sellschaft fu ̈r Care und Case Ma-

nagement, 2017; Netzwerk Case Ma-

nagement Schweiz, 2014; Wendt

2018; WHO 2018).

Um angesichts der systemisch be-

dingten Tendenz zur Fragmentierung

eine ausgewogene Balance zwi-

schen Teilhabe und Steuerung zu

gewährleisten, schlagen van der

Plas et al. auf der Grundlage einer

Delphi-Studie vor, das Case Manage-

ment in der Palliative Care nicht als

„Patientenmanagement“, sondern als

Providermanagement rund um den

Patienten zu konzeptualisieren (van

der Plas et al., 2015). Hintergrund

dieses Vorschlags bildet die Beob-

achtung der Autorenschaft, dass der

Zugang zu Case-Management-

Dienstleistungen stark vom Profil der

Organisation abhängig ist, für welche

der Case Manager tätig ist, und

Gerade der Fortschritt der Medizin bewirkt,
dass Gesellschaften des langen Lebens
immer auch Gesellschaften des langen
Sterbens sind.

3 https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19950275/index.html (Abruf
10.04.2018)

4 https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
themen/strategien-politik/nationale-ge-
sundheitsstrategien/strategie-palliative-
care/versorgung-und-finanzierung-in-pal-
liative-care/finanzierung-der-palliative-
care.html (Abruf 10.04.2018)
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weniger von Patienten-Charakteristi-

ka. Dies führt sie zum Schluss, dass

das CM in der Palliative Care eine

„Black box“ darstelle.5 In Anlehnung

an Bachrach (1981) schlagen die

Autoren deshalb – gleichsam als

Antidot einer solchen Fragmentierung

– ein (ursprünglich für die Psychiatrie

entwickeltes) Kontinuitätsmodell des

Case Managements in der Palliative

Care vor, das aus sieben Dimensio-

nen besteht. Sie alle haben das Ziel,

dem Patienten und seinem Umfeld

ein Gefühl des Verbundenseins (con-

nectedness) zu vermitteln:

• Longitudinale Dimension (Flexi-

bilität der Dienstleister, um auf

wechselnde Bedürfnisse und Be-

darfe einzugehen)

• Individuelle Dimension (Bedarfs-

planung aufgrund aktuell geäus-

serter individueller Bedürfnisse)

• Sektorenübergreifende Kontinui-

tät und Verfügbarkeit von Dienst-

leistungen

• Flexibilität für den Patienten, die

einzelnen Dienstleistungen nut-

zen zu können / Nutzerfreund-

lichkeit

• Beziehungskontinuität mit klar

identifizierbaren Zuständigkeiten

und Ansprechpersonen

• Niederschwelliger Zugang zu be-

nötigten Dienstleistungen

• Kommunikation zwischen Pa-

tient und Providern und unter

den Providern selbst

Auch wenn die Dimensionen in ihrer

praktischen Umsetzung grosse Über-

schneidungen aufweisen, dürfte un-

bestritten sein, dass solch ein auf

Kontinuität angelegtes, patientenzen-

triertes Providermanagement eine

wichtige Antwort auf die Gefahr der

Fragmentierung der Versorgung in

der ambulanten Palliative Care dar-

stellt und das Potential des Case

Managements besonders gut auf-

zeigt sowie unerwünschte Verläufe

verhindern kann (vgl. auch das „pro-
aktive Case Management“ für Patien-
ten mit Multipler Sklerose Leary et al.,

2015).

Konturen einer patientenorien-
tierten Versorgungslogik

Fragmentierung zeigt sich als grösste

Herausforderung eines wirksamen

Case Managements in der ambulan-

ten Palliative Care. Merkmale eines

qualitativ hochstehenden CM bilden

beide Pole des Sorge-Kontinuums

ab, d.h. sowohl Teilhabe als auch

Steuerung, und tragen somit den

Präferenzen des Patienten und sei-

nes Umfelds als auch den Bedürf-

nissen nach Sicherheit, Wirksamkeit

und Zweckmässigkeit Rechnung.

Woran man eine solche Qualität

misst, stellt freilich ein ethisches

Spannungsfeld dar, das hier nur

grob skizziert werden kann: Die Ver-

suchung ist gross, zum Beispiel den

Sterbeort oder die Anzahl notfallmäs-

siger Hospitalisationen als quantitati-

ven Parameter einer solchen Qualität

zu wählen. Doch bestehen Hinweise

dafür, dass die „orthodoxe“ Meinung,

wonach das Sterben zuhause grund-

sätzlich das Bessere sei, zu hinter-

fragen ist und die wirksame medizi-

nische Unterstützung unabhängig

vom Sterbeort als zentralen Aspekt

hervorheben (Pollock, 2015), aber

auch die Präferenzen der Betroffenen

beachten, die sich je nach Schwere-

grad der Erkrankung ändern können

(Wright et al. 2008). Vor diesem

Hintergrund ist auch das „Spital, das
nach Hause kommt“ immer als Er-

gebnis eines Aushandelns zu verste-

hen, das die Präferenzen des Betrof-

fenen, die Ressourcen und Belastun-

gen des Umfelds, aber auch die

Sicherheit und Wirksamkeit der Be-

handlung kontinuierlich evaluiert. In

diesen Aushandlungsprozessen för-

dert das Case Management in der

ambulanten Palliative Care den un-

verzichtbaren Dialog unter den Pro-

vidern und stellt sicher, dass das

Sorge-Kontinuum auch unter sich

rasch ändernden Bedürfnissen und

Bedarfen zum Tragen kommt.
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