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Kosten,am wenigstenaber der Patient.DiseasekönnenchronischKranManagement-Proramme
zuken die Chancenehmen,ihr Selbstwertgefuhl
rück zu gewinnen. Zweifellos ist die Betreuung
chronischkranker Menschenenorm teuer, und
zweifellos wird sie sich weiter verteuern. Dies
zwingt zum Nachdenkendarüber,wie mit diesen
Patientenumzugehenist. Dabeistellt die Politik
individuelle Gesichtpunktebewusst hinten an.
Denn die Art der Therapiewird durch die DMP
festgelegt.Damit werdendie Patientenzum nachgeordnetenObjekt der Arzte, die wiederum den
Regelnder Programmeunterworfensind.Die Gebehier in Gestaltder Krankenkassen,
sellschaft,
zu
wie
erreichen
Behandlungsziele
welche
stimmt,
verweistimmer wieder
sind.Die Bundesregierung
Den etiauf die zu erwartendeKosteneinsparung.
scheint sie hingegen
schen Paradigmenwechsel
nämlich,dassdie Verlagenicht wahrzunehmen;
wegvom Patienten,
rung desBehandlungsauftrags
der sichdem Arzt anvertraut,hin zur Gesellschaft,
führt. DieserParadigmendiedenArzt beauftragt,
wechsel
aberwird denchronischKrankennicht serecht.
EinechronischeKrankheitin daseigeneLebenzu
Aufintegrieren,bedeudetschwereschöpferische
gabe.Dabei ist der Arzt der Begleiter.Der ganze
Prozessist höchstindividuellund langfristigmit
immer neuenFragenkonfrontiert.

Dem Arzt kommt dabeidie Aufgabezu, zwischen
den individuellen Möglichkeiten des Patienten,
den wissenschaftlichenErkenntnissenund den
Ansprüchen der Gesellschaftintegrativ auszulodaftir ist die
ten. Doch eineder Voraussetzungen
dassder
Nur
dadurch,
ärztlicheUnabhängigkeit.
nicht
zu
verantwortendes
Arzt für ein von ihm
ScheiternseinerBemühungennicht zur Verantwird, bleibtauchder Patientauwortunggezogen
tonom im Umgangmit der eigenenKrankheit.
Durch seinenRückzugin eineBeraterfunktionleitet der Arzt dem einewichtigeEntwicklungein: Er
ermöglichtdem chronischKranken,seineKrankheit individuell in seinLebenintegrierenund sich
zu konzentriesowiederaufäußereLebensbezüge
ren. Sokann der Diabetikerzum gesundenKran-

ken werden.Er gewinntseinSelbstwert-und seine
Funktionstüchtigkeitzurück. Geradedas könnte
gefährdurch Disease-Management-Programme
detsein.Durch solcheProgrammekönnteder Patient seinenStatusals Auftraggeberverlieren, er
könnte degradierenzum Objekt der Ärzteund der
Damit könnte der Patient die
Krankenkassen.
schützendeWürde verlieren und zum Kunden
"Wettbewerb" unter den
werden. Der unseelige
Kassen,der durch die DMP's vermiedenwerden
soll,wird auf der Ebeneder Arztewiederentstehen
mit der gleichenFolge,nämlich der BenachteiliBei den DMP's dürfen
gung der Schwerkranken.
degradiewir Arzte nicht zum Krankheitsmanager
ren, sondernmüssenalsBehandlerfur chronisch
"Fachoptimieren- als
KrankeunsereFähigkeiten
drzte fiJ'rEmpowerment und Motivationsfordeseinen
rung".Die FreiheitdeseinzelnenPatienten,
Selbstwerttrotz Krankheitdurch Findenseineseidarf nicht verlogenenWegeswiederzuerlangen,
ren gehen.
Durch dasfreiwilligeEinschreibenin die DMP's
dürfen dem Patientenkeineberuflichenund wirtwie z.B.KarrieNachteileentstehen,
schaftlichen
rewünscheoder dasAbschließeneiner Lebensversicherung.Die Gefahrkönnte bestehen,dassder
Patient den ethisch geschütztenRaum der Arztverlässtdurch einebegr enzte
Patienten-Beziehung
Öffentlichmachungder Krankheit.DMP's dürfen
nicht dazuführen, dassdasAllgemeinwohlbevorzugtwird vor dem individuellenWohl und der PaWenn dieserGrundsatzallen
tientenautonomie.
Teilnehmernder DMP'sbewusstwird, bietendiewirtse eineeinmaligeChance,mit verbesserten
schaftlichenMitteln und wissenschaftlichenErkenntnissendieZieleder St.-Vincent-Deklaration
zu erreichen.

in der
1.4. Case-Management
Diabetologieein Modellzur
Optimierungder Behandlung
von Diabetikern
stehtvor imDie klinischeDiabetes-Versorgung
mer größerenHerausforderungen:
. DieAnzahlderFolgeerkrankungen
von Diabetikern nimmt weiter zu: Erblindungen,Nierenversagen
und Amputationen

l.

"Nichtsist praktischeralseine gute Theorie

c ZtsätzlichfordernKostenträger
eineständige zu senken.In der VersorgungchronischKranker
bei gleich- resp.Menschenmit Diabeteshat es auf diesem
Verbesserung
der Leistungsqualität
Hintergrund bereitseinigeVerschiebungengege
Kostensenkung
zeitiger

dafurwenigerstationä
ben- z.B.mehrambulante,

WelchestrukturiertenBehandlungsverläu- re Schulung.
fe sind dahernotwendig,damit eine quali- r SeitderEtablierungderDiabetes-Schwerpun
tätssichernde,effiziente und kostenspapraxenin vielenRegionenist die Anzahlder Parende Versorgungder Diabetes-Patienten
tienten,die in den klinischenSchulungszentr
auchzukünftiggewährleistetbleibt?
versorgt werden, rapide zurückgegangen.Die

qualitätsgesicherter Versorgungder Typ l- und T1p 2-Patiente
EineMethodezur Erreichung
Patientenversorgung
stelltdasCase-Management
ist ein Steuerungsmodell
dar. Case-Management
und eineDienstleistung,
dasbzw.diedurchdieop.
timale Ausnutzungder vorhandenenStrukturen
ermitteln kann, waszu tun ist, wie daszu machen
ist und wer etwasdazubeitragenkann.

übernehmennun die regionalen,ambulante
Schwerpunktpraxen

In den Kliniken dagegennehmenzunehmen
zumeistältereund sehrkrankePatientendie Leistungenin Anspruch.Altereund kränkereMenschenmit Diabeteszeichnensichoft durch komplexe und vielfaltige Problemkonstellatione
aus,in denenkörperliche,sozialeund psychi
scheengmiteinanderverschränktsind

wird in diesemBeitragalseine
Case-Management
qualitätssicherndeArbeitsweiseverstanden,die
insbesondere
die klinischeDiabetes-Versorgung
mit ihren interdisziplinärenStrukturenin die Lage Schulungsteams
der Kliniken fragen sich immer
versetzt,erforderlicheKommunikation zwischen häufiger,welcheZukunft dieseArbeit noch an diezv verden fallbezogenenBehandlungseinheiten
semOrt habenwird. Nur neueBehandlungsstru
bessern.
turen und neue zusätzlicheSchulungsangebo

Durch diese Optimierung der Patientenversor- werden die Patientenversorgungim stationären
sichernkönAusschnittder Diabetesbehandlung
gungwird gleichzeitigder Ausbauvon klinikinterNetzwerkengenen und sektorenübergreifenden
fördert.
Was für die Einen als Chanceerscheint,erschein
"Aus".
Aber
für die Anderenalsunausweichliches
Auf dieseWeiseentstehtein Prozesskontinuierli"Aus"
wirklich unausweichlich?
cher Optimierung in der Ablauforganisationdes ist dieses
dient im
Behandlungssystems.
Case-Management
In diesem Beitrag wird das Konzept des Case
Ergebniszur Absicherungeiner patientenorien- Managementsdargestelltund erläutert.Das Ziel
tierten Haltung durch organisierteund struktudabeiist die Vermittlung von konstruktivenVorrierte Behandlungsverläufe.
als
auf welcheWeiseCase-Management
schlägen,
auchfur die statiosinnvollerAnsatzinsbesondere
1.4.1.DieAusgangslage
mit ihren Netzwerken
näre Diabetesversorgung
In Zeiten des Umbruchs im Gesundheitswesen einbezogenwerdenkönnte.
entstehentäglich neue Szenarien,die ein unein1.4.2. Case-Management in der staheitlichesBild medizinischerKrankenversorgung
g
tionä
ren Diabetesversorgun
der Zukunft zeichnen.In der Diskussionum Bedes Diabetessind viele
griffsbildungenund vorherrschendegesundheits- Am Krankheitsgeschehen
wie -politischeKonzeptez.B.Leitli- Organsystemebeteiligt. Daraus ergibt sich, dass
ökonomische
nien, evidence-based-medicine,
diseasemanage- die BehandlungzunehmendalseineinterdisziplinäreAufgabewahrgenommenwird. Darüberhinment Programme,changemanagement,caremaBetreuungbenagementund casemanagement,bilden sich die ausgeschiehtdie interdisziplinäre
SchwierigkeiteneinessolchenVeränderungspro- reits heute vielerortssektoren-(ambulant/statio
när) und berufsübergreifend.In derartigenkomzessesab. Immer wieder geht esdabei darum, im
der plexen und differenziertenHilfe- bzw. Behand
SystemvorhandeneRationalisierungsreserven
neigenallerdingsdie einzelnenDissozialenSicherungzu erkennenund die Kostenbei lungssystemen
"Brille"
"Fall"
durch die eigene
gleicherbzw. sogarverbesserterLeistungsqualität ziplinen dazu,den

-
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zu sehen.Komplexe,differenzierte
Systeme
haben
dabeidie Tendenz,vielschichtige
Multi-ProblemFälleauszugrenzen
(Reduktionvon Stress).
Um diesenTendenzen
entgegen
zu wirken,nimmt
der BedarfanKoordinationund Kooperationunter denBehandlern
vor und währenddesBehandlungsprozesses
insgesamt
zu.

33

r Abstimmung der erforderlichenBehandlungsschrittein bezugauf die zu erreichendenZiele
. Absicherung
organisatorischer
Abläufe,um eine
patientenorientierte
Behandlungdurchzufuho Dokumentationder Prozesse
und Ergebnisse

Um die Kooperationder am Behandlungsprozess
Beteiligtenzu sichernund nicht vom Zufall abhängig machenzu lassen,werdendurch die Methode
desCase-Management
interdisziplinäre
und multiprofessionelle
Abstimmungsprozesse
institutionell und strukturell verankert.Case-Management
DieseVerbesserung
von Koordinationund Kowird dannzum Bestandteil
von Qualitätsmanageoperationist die eigentliche(!) Rationalisierungs- ment, indem Prozesse
systematisch
geplant,konreseryeim System,durch die sowohl Leistungs- traktiert, dokumentiertund evaluiertwerdenund
qualität erhalten/verbessert
als auch mittelfristig sodieVoraussetzung
für einekontinuierlicheVereineKostenreduzierung
erreichtwerdenkann.
besserungder Ablauforganisation
im Netzwerk
geschaffenwerdenkann.
Case-Management
setzthier ein, indem ein sog.
Case-Manager
den Behandlungsprozess
koordiniert und Informationenfür den Patientenund
alle Behandlerbesser,d.h. qualifizierter und
schnellerzugänglichmacht.

1.4.3. Wasist Case-Management?

"Case-Management"
ist ursprünglicheineamerikanischeManagementstrategie
mit dem Ziel, die
Versorgung von Versicherten in einer akuten
Krankheitsepisode
sozu steuern,dassin einemabgestimmtenProzessdie individuellnotwendigen
Gesundheitsleistungen
zeitnahzur Verfügunggestelltwerden.DabeiverfolgtCase-Management
als
eineTechnikdesManagedCareauchdasZiel, die
Qualitätder Versorgungso zu sichern,dassauch
langfristigentstehendeKostengesenktwerden.

Die Begleitungder Patientendurchden Case-ManagerbeiimmerkürzerenKrankenhausliegezeiten
ermöglichteine notwendigeVerkürzungder Informationswege,
um eine funktionierendeund
reibungslose
überführungin den ambulantenBehandlungskontext
und umgekehrtzu erreichen.
Damit wird Case-Management
von Expertenals
immer notwendigeresInstrument der Ressourcensteuerung
bewertet.

1.4.4. WiefunktioniertCase-Manage-

DieseForm der Fallflihrunggeschiehtdurch Case- ment?
Manager, die frir die fortlaufende Fallbeobach- Case-Management
umfasst:
tung, die OrganisationeinesoptimalenBehando die Identifizierungder Bedarfeund Ressourcen
lungsprozesses
und dieBetreuungdesPatientenin
desPatientenund seinerUmwelt
der Nachsorge
zuständigsind.
o die PlanungderZreleund Vorgehensweisen
im
Die Aktivitaten des Case-Managers
sind auf den
Behandlungsprozess,
wie mit diesenBedarfen
Patientenund dessenBedarfeausgerichtet.
Die
angemessen
umgegangenwerdenkann
Umsetzungerfolgt in der Koordinationdes um
o
die
Bereitstellung
oder Vermittlung der erforden Fallherum entstehenden
relevantenBehandderlichenHilfen
lungs-und Unterstützungssystems.
Die Aufgabendes Case-Managers
beziehensich
auf die:

o die Organisation,Abstimmung und überwachung desBehandlungs-und Unterstützungs-

. Analysevon Kontexten

Prozesses
. die spätereÜberprüfung der Wirksamkeit der
eingeleitetenLeistungenund Vermittlung, um
dieseggf.zu korrigierenoder zu verbessern
. die fallbezogeneund fallübergreifendeErarbeitung von Verbesserungsmöglichkeiten

o Herausarbeitung
von Zielen
o Abstimmung der Behandlungsschritte
. Aufrechterhaltungvon Kommunikation zwischenden Behandlungseinheiten

' l ." N i c h t s; s tp r a k t i s c h earl se i n eg u t eT h e o

1.4.5. SechsSchritteim CaseManagement
1. Informationssammlung/Screening
erhebtim Gesprächmit dem
Der Case-Manager
Informationenüber
Patientenalle zugänglichen
körperliche, psychischeund sozialeAspekte des
Auf dieseWeisebleibtdie
Menschenmit Diabetes.
z.B'
einenSchwerpunkt,
nur
auf
Informationnicht
andebezieht
sondern
begrenzt,
Blutzuckerwerte,
erheblichbedeutre im Einzelfallmöglicherweise
samereAspektemit ein. Dabeiachteter nicht nur
auf Defizite,sondernbeziehtgezieltdie RessourcendesPatientenund seinesUmfeldesmit ein' In
Abstimmungmit dem Patientenund ggf.seinem
Umfeldwerdenin einemnächstenSchrittBedarfe,
und möglicheZieleeruiertund dokuRessourcen
mentiert.

I

. "SindneueBedarfeund Zieleentstanden?"
I

5. Evaluation

Die Evaluationumfasstdie Dokumentationu
Auswertungsowohlauf der inhaltlichenEbene<
El
alsauchauf der prozessualen
Zielerreichung
We
Art
und
der
auf
ne. Dabeiliegt der Fokus
g n e r h a l db e sN e t z w e r k e
w i ed i eB e h a n d l u ni n
stehen
der Bewertung
Mittelpunkt
lm
iolgte.
Patientenzufriedenheit,Behandlerzufriede
und dasVerhältnisvon Einsatzder Mittel und
reichtemErgebnis.
I

6. ProzessoPtimierung
Der letzteSchrittdient der Absicherungdes(
näm
von Case-Management,
samtaniiegens
dieKoordinationund Kooperationderam Fall
teiligtenBehandlerzu sichern.Der Case-Man
hat über den Einzelfallhinaus eine Vielzahl r
Fällenbetreutund erkenntsomitsystematisca
I 2. Hilfeplanung/Behandlungsplanung
Diesekann er benen
tretendeFehlerquellen.
ziele im
über
Hierbei werden die unterschiedlichen
Entscheidern
und
Beteiligten
und mit den
und kontrak- sätzlicheMöglichkeitenin der Prozesssteu
Rahmender Planungausgehandelt
tiert. Danachkommt die Indikations-,Dienstlei- entscheiden.
mit zweiprozessfühster-und Organisationsfrage
DieseSchrittezeigendeutlich,dassder CaserendenFragen:
Grun
nasernebenfundiertemmedizinischem
Kompe
und
gei*isren und diabetesspezifischer
. "WelcheLeistungensind erforderlich?"
kommunikative-,F
auch über psychosoziale-,
. "Wer kann dieseLeistungerbringen?"
verfügenmuss'
SystemkomPetenz
und
zesstritt mit diesenBeteiligtenin
Der Case-Manager
mit ist ein hohesAnforderungsprofilgescha
erreichtwer
Kontakt und vermittelt auch da' wo zusätzliche dassdurch Weiterqualifizierung
sind.
Leistungenerforderlich
kann.
I

3. Monitoring
nicht selbstLeistungserDa der Case-Manager
bringerist, erfüllt er folgendeFunktionen:

1.4.6. Einführungvon CaseManagementin der Versorgungchr
nischKranker

Maßnahmen
. er begleitetdie stattfindenden
Informationen
kommende
. erbündeltneuhinzu
. er definiert mit den Beteiligtendes Behandund handeltaus,wanner alsCalungsprozesses
werdenkann
wiederhinzugezogen
se-Manager

Die Erfahrungenbei der Einfuhrungvon C
Managementzeigen,dassfolgendeFragest
zuvor geklärtwer
gen im Behandlungssystem

odersoll
I

4. Controlling

Der vierteSchrittumfasstdasControllingdesBeanhandfolgenderFragen:
handlungsgeschehens
"(Wie)
.
Hat die Hilfe stattgefunden?"
. "Mit welchenErgebnissen?"
. "Sind dreZreleerreicht?"
. "Wie könntendie Zielebesseroder in Zukunft
überhaupterreichtwerden?"

sollten:

. Bestehtin unsererVersorgungüberhaup
rlr
ngsbeda
Verbesseru
r W e n nj a ,i s t C a s e - M a n a g e m e n t duannsne r

ma?
Hir
. Hat unsereInstitution den geeigneten
grund für eine interdisziplinäre struktur
bzw'
Fallftihrunga la Case-Management
brauchenwir noch, um diesenHintergrun
schaffen?
komme
o Welche Personen/Fachgruppen
in Betracht?
Case-Manager

1.5.Besonderheiten
in der BehandlungdesTyp 1-Diabetes

1.4.7. Fazit
ErsteErfahrungenbei der UmsetzungdesKonzepteszeigen,dass
o die Patientenvon einerkoordiniertenBehandlung und einer raschen,unkompliziertenLeistungsabwicklung
profitieren
r mit Case-Managementüberprüfbar wird, wie
Leistungsangebote
angenommenwerden, wo
und warum sieihren Zweckverfehlenund deshalbandersoderneu gestaltet
werdensollten
o Doppelspurigkeiten
in der Behandlungvermiedenwerden,indemdiesequerdurchdiebeteiligten Institutionen- von der Akutklinik bis zur
- optimal koordiRehabilitationseinrichtung
niert werden

Wie erleben und verarbeitensie ihre Erkrankung und ihre Behandlung,und welcheSchlüsse
könnenwirausdiesemWissen
für die Behandlungziehen?
1.5.2. PsychosozialeBesonderheiten
1.5.2.1.Krankheitserleben
und -bewältigung
Wasbedeutetesfür die Betroffenen,
einechronischeErkrankungzu haben?
o Siemüssensichmit demendgültigenVerlust ih- siewerden
rer Gesundheitauseinandersetzen
immer Diabeteshaben,siewerdenimmer abhängigvom Insulinsein,siehabenein erhöhtes
Risiko für weitereErkrankungen

o Siemüssensich damit auseinandersetzen,
dass
jetzt in irgendeiner
der Diabetes
Weisezu ihnen
gehört- d.h. siemüssenihn nicht nur praktisch
in ihren Alltag,sondernauch psychischin ihr
1.5. Besonderheiten
in der BeSelbstbildintegrieren.DiesesSelbstbildist verhandlungdesTyp 1-Diabetes
ändert- siesindjetzt "Diabetiker".An der Prägung diesesBegriffswird deutlich, wie sehrdie
Erkrankungan ihnen haftet - man spricht bei1 . 5 . 1 .E i n f ü h r u n g
spielsweise
nicht von dem "Mandelentzündeten". DabeikönnenSelbstwertprobleme
In der BehandlungdesTyp 1-Diabetesversucht
auftreten:derBetroffene
man ein gut abgestimmtephysiologisches
könntesichfragen,ob erjetzt
System
wenigerwert alsein Gesunder- z.B.alsKollege,
durch die Therapienachzuahmen.
Esbestehtein
alsEhepartner- sei
Insulinmangel,
der von außendurch mehrmaliges
SpritzennachbestimmtenAlgorithmenausgegli- . Die Schritteder Therapiemüssenin
den Alltag
chenwerdensoll.Die Regelnderintensivierten
Inintegriert werden. Diese Integration wird bei
sulintherapie
habenaufgrunddervielenFaktoren,
denvielenVeränderungen
in denAlltagder Bedie auf den Stofftvechsel
Einflussnehmen,allertroffenenüber die Zeit sowieim Verlauf der Erdingsnur begrenzte
Gültigkeit.Siesinddanneher
krankungimmer wiederneueAnpassungsprogültig, wenn der Mensch viele Verhaltensvorzesse
erforderlichmachen
schriftenin seinemAlltag beachtet- Vorschriften,
r Die Betroffenenmüssendie Therapieergebnisse
die nicht immer mit einemspontanen,selbstbeselbstverantworten.Sokann eineVerschlechtestimmtenLebenzu vereinbarensind. Aber auch
rung des Krankheitszustandes
Schuld- und
wenn der Betroffenesich konsequentnach allen
Schamgefühle
auslösen,
die
auch
das
Verhältnis
Vorschriftenrichtet,sind die Ergebnisse
der Thezu betreuenden
medizinischen
Fachkräften
berapiekeinesfalls
immer in dem Maßeerfolgreich,
lastenkönnen
wiederEinsatzversprechen
lässt:manchmaltreten
unerklärlicheSchwankungenauf. Die Belohnung r SiemüssennegativeErfahrungenin der Selbstfür dieMühentritt erstnachlangerZeit einund ist
behandlung so zu verarbeiten lernen, dasssie
ehereinMangelan Bestrafung
alseineBelohnung.
sich trotzdem weiter motivierenkönnen. Die
Sieist auchkeinesfalls
sicher,d.h.mankönntesich
unerklärlichenSchwankungen
in der Diabetessehrbemühenund trotzdemFolgeerkrankungen behandlungbei dem hohen Einsatzaufgrund
erleiden.Die meistenMenschenmit Ty? l-Diader Therapieanforderungenkönnen frustriebetesführeniedochein erfülltesLeben.
rend und demotivierendsein

