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Statements zum Thema Datenschutz im Case Management 
 

Schweigepflicht / Datenschutz 
Der Case Manager untersteht den gesetzlichen Auflagen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes und 
der Schweigepflicht. Informationen können nur eingeholt oder weiter gegeben werden, wenn die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen dies erlauben oder wenn der Klient/Patient sein Einverständnis im 
Rahmen einer schriftlichen Vollmacht erteilt hat. Vor der Einholung einer schriftlichen Vollmacht muss 
der Klient/Patient über Ziel, Zweck und Folgen derselben aufgeklärt worden sein. Sollten sich im Laufe 
des CM-Prozesses die gesetzlichen Rahmenbedingungen oder die Voraussetzungen bei Einholung 
der Vollmacht derart ändern, dass das Einverständnis bzw. die gesetzliche Legitimation für 
Informationseinholung und -weitergabe nicht mehr vorausgesetzt wer-den kann, wird das 
Einverständnis des Klienten/Patienten stets neu eingeholt. 
 

(Quelle: „Definition und Standards Case Management" des Vereins Netzwerk Case Management Schweiz - beschlossen an 
GV vom 30. Juni 2006 - http://www.netzwerk-cm.ch/index.php?id=55) 

 

Sozialpsychiatrisches Case-Management: Zur Einwilligung der Patienten  
Bei der Behandlung einzelner Fälle im Bereich der Sozialpsychiatrie sind oft verschiedene Stellen 
einbezogen: der Sozialpsychiatrische Dienst, eine Klinik, ein ambulanter Psychiater oder Psychologe, 
eine Beratungsstelle und/oder Bezugspersonen. Dabei ergibt sich teilweise der Bedarf, Informationen 
in einem Fall institutionenübergreifend zu besprechen, was wegen der bestehenden beruflichen 
Schweigepflichten zumeist nur auf Grund der Einwilligung des Patienten möglich ist. Im Folgenden 
wird ein aus der Patientenberatung entwickelter Text von Dr. Anna Lübbe aus Freiburg im Breisgau 
dokumentiert, in dem die Voraussetzungen für ein sozialpsychiatrisches Case-Management 
beschrieben werden.  
1. Nach dem patientenzentrierten Ansatz sollten die Hilfen im Case-Management nicht nur unter den 

beteiligten Institutionen, sondern vor allem auch mit den Patienten selbst besprochen werden, damit 
sie optimal auf sie zugeschnitten werden können. "Besprechen" heißt dabei nicht "informieren und 
Einwilligung einholen", sondern verhandeln, Gelegenheit zur Mitgestaltung geben. Das gilt auch für 
Fallkonferenzen. Es sollte für den Patienten deutlich werden, dass er Einfluss darauf nehmen kann 
und auch soll, was mit ihm und seinen Daten geschieht. Das Hilfesystem kann vom Patienten 
lernen, nicht nur der Patient vom Hilfesystem. Gerade bei schwierigen Patienten, die sich nicht 
leicht einlassen, wird eine solche Haltung der Helfer das Bewusstsein eigener Kompetenz, das 
Vertrauen und die Kooperationsbereitschaft des Patienten stärken. Je mehr dem Patienten 
hingegen fertige Angebote präsentiert werden, über die er zwar informiert wird, zu denen er aber 
nur noch Ja oder Nein sagen kann ("friss oder stirb"), desto mehr wird er in diesen Hinsichten 
geschwächt bzw. hält er sich mit Recht zurück.  

2. Rechtliche Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Schweigepflichtentbindung ist, dass sie 
informiert, bestimmt und freiwillig erfolgt. Sie muss in allen Punkten (wer übermittelt wann was an 
wen zu welchem Zweck) so bestimmt sein, dass für den Patienten eindeutig erkennbar ist, was mit 
seinen Daten geschieht. Nur wer das überblickt, ist hinreichend informiert, um wirksam einwilligen 
zu können. Wer auf der Grundlage einer zu pauschalen Schweigepflichtentbindung Daten 
weitergibt, kann sich strafbar machen. Patienten halten anders als viele Helfer den Datenschutz 
nicht für lästig und übertrieben, sie wollen, dass man ihn ernst nimmt, begegnen aber dem Thema, 
vor allem bei langjährigen Erfahrungen damit, häufig mit Resignation.  
Aus alledem ergeben sich nachfolgende Konsequenzen, die sowohl dem Schutz des 
Selbstbestimmungsrechts der Patienten als auch der Stärkung ihrer Eigenverantwortlichkeit dienen. 
Gewiss wird es nicht wenige Patienten geben, die solche Angebote zur Mitarbeit und 
Eigenverantwortlichkeit nicht nutzen können oder wollen. Dennoch müssen alle Gelegenheit dazu 
bekommen, und es sollte im Rahmen des im Einzelfall Zumutbaren auch von ihnen erwartet 
werden, die Gelegenheit zu nutzen. 
 Es sollte mit dem Patienten besprochen werden, ob er selbst - ev. pseudonym - an der 

Konferenz teilnehmen möchte. 
 Der Patient muss wissen und sollte Einfluss darauf nehmen können, wer an der Konferenz 

teilnimmt. Die Zusammensetzung sollte deshalb nicht fest vorgegeben, sondern, jedenfalls bei 
nicht anonymisierter Besprechung, an den Fall angepasst und mit dem Patienten verhandelt 
werden. Die Fälle sollten in den Konferenzen möglichst anonymisiert besprochen werden, auf 
Wunsch des Patienten müssen sie das. 



 Eine Schweigepflichtentbindung muss so konkret und sollte so eng wie möglich sein. Auch 
Betreuer müssen dies jeweils ernsthaft prüfen. Also keine Schweigepflichtentbindung aller 
jeweils Anwesenden für alle Daten für den gesamten Case-Management-Prozess, sondern z.B. 
Weitergabe durch Bezugsperson von Daten, die für benannte Zwecke der Konferenz erforderlich 
sind, an benannte Teilnehmer; zeitliche Geltung nur für diese Konferenz; Klarstellung, inwieweit 
Konferenzteilnehmer persönliche Daten bei sich speichern dürfen. Der Patient kann auch 
bestimmte Daten von der Weitergabe ausschließen. Eine Schweigepflichtentbindung, die eine 
Bezugsperson ermächtigt, in der Konferenz Daten weiterzugeben, ermächtigt andere 
Konferenzteilnehmer nicht, ihrerseits Informationen über den Patienten in die Konferenz 
einzubringen.  

 Nach der Konferenz sind mit einem Patienten, der nicht anwesend war, die Ergebnisse zu 
besprechen. Erst dann, nicht bereits vor der Konferenz, können seine Einwilligung für das 
weitere Verfahren und dafür erforderliche Schweigepflichtentbindungen eingeholt werden. 

 Wann immer zwischen Professionellen und Patienten über einzelne dieser Punkte Uneinigkeit 
besteht, sollte den Wünschen des Patienten soweit wie möglich nachgekommen werden. Hält 
man etwas anderes für sinnvoller, ist das mit dem Patienten zu verhandeln. Kommt kein Konsens 
zustande und besteht der Patient auf seinem Wunsch, muss das respektiert werden: Das 
Selbstbestimmungsrecht umfasst auch das Recht, unvernünftig (aus Sicht der Helfer) zu sein. 
Die Hilfe darf dann nur verweigert werden, soweit sie so nicht mehr sinnvoll (also nicht: nicht 
mehr optimal) durchgeführt werden kann.  

 

(Quelle: Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein - 
https://www.datenschutzzentrum.de/medizin/allgemein/casemanagement.htm) 

 

Case Management und Datenschutz – eine spannende Beziehung (Thomas H. Meier) 
1. Management kann die Position des Patienten verschlechtern 
Im Bereich des Personenschadens stellt das Case Management eine Form der Bewältigung eines 
Schadenfalles dar. Trotzdem tritt der Case Manager im Idealfall gegenüber dem Patienten als 
Vertrauensperson auf und erhält im Verlauf des Case Managements zahlreiche Informationen über 
den Patienten. Diese Informationen wird der Case Manager an seinen Klienten übermitteln und der 
Klient gelangt auf diesem Weg an eine Fülle von Informationen über den Patienten, die er nie oder nur 
mit sehr viel mehr Aufwand hätte beschaffen können. Diese Tatsache kann dazu führen, dass der 
Patient durch das Case Management gegenüber dem Klienten – also dem Versicherer, dem 
Arbeitgeber, der Haftpflichtversicherung – in eine schlechtere Position gerät, wie wenn kein Case 
Management stattgefunden hätte. 
2. Rückzug der Einwilligung zum Case Management bedeutet Informationsstop 
Die Einwilligung des Patienten zum Case Management ist eine Willenserklärung, die jederzeit 
zurückgezogen werden kann. Handelt es sich um einen externen Case Manager (Outsourcing z.B. 
durch die Versicherung), so darf der Case Manager nach dem Rückzug der Einwilligung keine den 
Patienten betreffenden Personendaten mehr bearbeiten. In diesem Sinne darf er keine Informationen 
mehr über den Klienten an die Versicherung weiterleiten, auch wenn er diese Informationen noch zum 
Zeitpunkt des Bestehens einer gültigen Case Management Vereinbarung erhalten hat. 
3. Der Zweck heiligt nicht alle Mittel 
Der Case Manager darf nur diejenigen Daten/Informationen an den Klienten übermitteln, die für den 
konkreten Fall notwendig sind. Der Patient (in der Sprache des Datenschutzes „die betroffene Person“) 
hat dem Case Manager eine Einwilligung zur Bearbeitung von besonders schützenswerten 
Personendaten erteilt. Die Einwilligung bezieht sich auf die Datenbearbeitung zu einem bestimmten 
Zweck. Jede Datenbearbeitung des Case Managers, die für das Erreichen des konkreten Zwecks nicht 
notwendig ist, erfolgt ohne Einwilligung der betroffenen Person und stellt eine 
Persönlichkeitsverletzung dar. Hier manifestiert sich der Interessenskonflikt des Case Managers 
besonders klar. Will er das DSG respektieren, so darf er theoretisch bestimmte Informationen nicht an 
den Klienten übermitteln, auch wenn er klar erkennen kann, dass die Informationen für den Klienten 
von grossem Interesse sein könnten. In der Realität wird der Case Manager die Interessen des 
Klienten wohl höher werten, nicht zuletzt auch, weil der von diesem bezahlt (Arbeitsvertrag oder 
Auftrag) wird. 
4. Der Klient haftet für die Datenschutzverletzungen des Case Managers 
Externes Case Management stellt aus der Sicht des Datenschutzes ein Outsourcing gemäß Art. 10a 
DSG dar. Der Klient hat sich auch zu vergewissern, dass der Case Manager die Datensicherheit 
gewährleistet. Ob die Datensicherheit beim Case Manager tatsächlich gewährleistet ist, wird der Klient 
kaum überprüfen können. Er wird sich auf die vertraglich vereinbarten Datenschutzregelungen und auf 



die Gesetzestreue verlassen müssen. Sollte es aber zu einer Datenschutzverletzung kommen, so 
würde der Klient dafür gegenüber dem Patienten haftbar. 
5. Case Management kann Karrieren beenden 
Sehr problematisch stellt sich aus der Sicht des Datenschutzes ein durch den Arbeitgeber veranlasstes 
und bezahltes Case Management dar. Der Arbeitgeber verfügt im Gegensatz zu den 
Sozialversicherungen nicht über die klar definierten gesetzlichen Berechtigungen zur Bearbeitung von 
besonders schützenswerten Personendaten. Hier muss in der Case Management Vereinbarung ganz 
klar geregelt werden, welche Informationen vom Case Manager an den Arbeitgeber übermittelt werden 
dürfen. Aus der Sicht des Datenschutzes heisst das klar, dass der Arbeitgeber kein Anrecht darauf hat, 
konkrete medizinische Informationen über seinen Angestellten zu erhalten, wenn der Arbeitgeber 
hierzu keine ausdrückliche Einwilligung abgegeben hat. Grundsätzlich riskiert der Arbeitnehmer, dass 
der Arbeitgeber auch bei einem geglückten Case Management – also Wiederaufnahme der Arbeit im 
Betrieb – an Informationen gelangt, die die weitere berufliche Karriere negativ beeinflussen können. 
Hier trifft auch den Case Manager einer große Verantwortung. Er muss der Versuchung widerstehen, 
Informationen, die für den Arbeitgeber zwar interessant sind, aber mit dem konkreten Fall nichts zu tun 
haben, an den Arbeitgeber weiterzugeben. 
6. Case Manager sind keine Hilfspersonen des Klienten 
Die Mitarbeiter einer Sozialversicherung stehen üblicherweise unter einer gesetzlichen 
Geheimhaltungspflicht. Erfolgt ein externes Case Management, so fließen besonders schützenswerte 
Personendaten von der Sozialversicherung an den Case Manager. Der Case Manager ist im Bereich 
des DSG keine Hilfsperson der Sozialversicherung, sondern eine Drittperson. Deshalb kann der 
Datenfluss vom Sozialversicherer an den Case Manager nur mit ausdrücklicher Einwilligung der 
betroffenen Person stattfinden. Zudem darf die Sozialversicherung dem Case Manager nur diejenigen 
Informationen zukommen lassen, welche für den konkreten Fall notwendig sind. Eine 
Datenbekanntgabe über das Erforderliche hinaus, stellt eine Verletzung des 
Verhältnismäßigkeitsprinzips und somit eine Persönlichkeitsverletzung dar. 
 

(Quelle: HAVE‐Tagung „Case Management im Personenschaden“ vom 3. November 2009 im KKL Luzern - 

http://www.have.ch/download/Thesen1.pdf (HAVE = Zeitschrift „Haftung und Versicherung“, CH) 

 

Regulative des Datenschutzes in Deutschland (Hans Buschbell) 
1. Ausgangspunkt für das Thema Datenschutz ist, dass Reha‐Management nur mit ausdrücklicher und 

fortdauernder Zustimmung des Verletzten, also auf einer jederzeit rein freiwilligen Basis, möglich ist. 
2. Selbstverständlich sollte sein, dass die Kommunikation zwischen Dienstleister, Versicherer und 
Rechtsanwalt des Verletzten transparent ist. „Geheimkommunikation“ zwischen Reha‐Dienstleister und 

dem ihn beauftragenden Versicherer muss ausgeschlossen sein. Die Beteiligten müssen stets den 
gleichen Informationsstand haben. 
3. Die Übermittlung von persönlichen Daten des Verletzten, beispielsweise über erlittene Verletzungen, 
darf nur erfolgen, soweit erforderlich und unter strikter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen. 
4. Ausgangspunkt der Thematik ist die Notwendigkeit einer umfassenden Anfangsanamnese. Der 
Mitarbeiter des Reha‐Dienstes kommt in den Besitz sensibler persönlicher Daten oder Eindrücke von 

dem Verletzten, von denen der Haftpflichtversicherer im Normalfall der gesetzlichen Rehabilitation 
niemals Kenntnis erlangt hätte. 
5. Problematisch ist hierbei die für die Beurteilung des Verletzungsbildes und seiner Folgen mögliche 
Offenbarung von Vorerkrankungen und Vorverletzungen. Es erscheint in jedem Fall sinnvoll, bereits zu 
Beginn des Reha‐Managements eine ausdrückliche, unmissverständliche und nach Möglichkeit 

schriftliche Absprache zu treffen, dass nur solche Informationen weitergegeben werden dürfen, die für 
den Erfolg oder Misserfolg des Reha‐Managements von Bedeutung sind. Die Vereinbarung solle auch 

umfassen die Einbindung des Anwaltes als Vertreter des Verletzten in die hierzu notwendige 
Entscheidung. 
6. Festzustellen ist, dass die Thematik des Datenschutzes bisher in Deutschland nicht ausreichend 
thematisiert und geklärt ist. 
 

(Quelle: HAVE‐Tagung „Case Management im Personenschaden“ vom 3. November 2009 im KKL Luzern - 

http://www.have.ch/download/Thesen1.pdf (HAVE = Zeitschrift „Haftung und Versicherung“, CH) 

 
"Während viele hindernde Bedingungen überwunden werden können, stellen gesetzliche 
Regelungen, wie z.B. Datenschutz, mitunter unüberbrückbare Hürden für Netzwerke dar. Fragen 
des Datenschutzes sind im Vorhinein rechtlich zu klären." 
 

(Quelle: Mennemann, Hugo: Case Management - vernetztes Arbeiten in der gesetzlichen Betreuung. In: Case Management, 
Jg. 1, H. 1, S. 22 


