Unsere Case Manager
sind in ganz Österreich für Sie da

Wien, NÖ und Bgld.: 050405-23130; wien.casemanagement@bva.at
St. Pölten: 050405-23857; casemanagement.stpoelten@bva.at
Eisenstadt: 050405-23970; eisenstadt.casemanagement@bva.at
Linz: 050405-24518; linz.casemanagement@bva.at
Graz: 050405-25550; graz.casemanagement@bva.at
Salzburg: 050405-27525; salzburg.casemanagement@bva.at
Klagenfurt: 050405-26511; klagenfurt.casemangement@bva.at
Innsbruck: 050405-28420; innsbruck.casemanagement@bva.at
Bregenz: 050405-29414; bregenz.casemanagement@bva.at
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LANGFRISTIGE HILFE VOM

CASE MANAGER
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus wissen viele PatientInnen oft nicht,
woher sie Beratung, Hilfe und weiterführende Betreuung erhalten. Zur Begleitung in
solchen Fällen bietet die BVA österreichweit das Service der Case Manager an.

Plötzlich auftretende, schwere Erkrankungen stellen

für die Betroffenen und deren Familien immer eine Extremsituation dar – auch und vor allem nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus. Denn zur großen Sorge um die Gesundheit
kommen oft auch Informationslücken und vor allem Existenzängste dazu. Die BVA bietet in genau solchen Fällen
ein umfassendes Unterstützungs- und Betreuungskonzept
an. Die sogenannten Case Manager, dies sind zertifizierte
MitarbeiterInnen der BVA. Sie beraten, betreuen, vermitteln
und führen die Versicherten durch das Gesundheits- und
Sozialwesen, das aufgrund der Vielzahl von Leistungen und
der Extrembelastung der Versicherten oft unüberschaubar
wirkt. Im Case Management geht es nicht um kurzfristige
Eingriffe in akute Notsituationen, sondern immer um langfristige Hilfeleistung.
Individuelle Betreuung

Die Case Manager betreuen alle Anspruchsberechtigten der
BVA, insbesondere Personen mit erhöhtem Versorgungsbedarf. Dieser ist dann gegeben, wenn sowohl gesundheitliche und medizinische als auch wirtschaftliche und soziale
Defizite zusammentreffen. Der Case Manager stellt für jeden
Betroffenen ein individuelles Versorgungspaket zusammen,
damit die Betreuung - gemeinsam mit anderen Beteiligten
- bis hin zu einem gemeinsam vereinbarten Ziel sichergestellt wird.
Damit die BVA das Service des Case Managements flächendeckend in ganz Österreich anbieten kann, stehen in jeder
Landes- und Außenstelle ausgebildete Case Manager zur
Verfügung. Natürlich kann auch ein Familienmitglied oder
ein Vertragspartner der BVA – wie der Hausarzt oder eine

Krankenanstalt – den Kontakt zum zuständigen Case Manager herstellen. Diese Serviceleistung steht den Versicherten
und ihren anspruchsberechtigten Angehörigen unverbindlich und natürlich unentgeltlich zur Verfügung.
Aufgaben

Der Case Manager
* erkennt die Bedürfnisse und Problemlagen und fördert die
individuellen Ziele;
* informiert über Art und Umfang der Leistungen sowie über
die Möglichkeiten im Krankheitsfall;
* hilft bei Behördenwegen;
* vermittelt Kontakte wie etwa zu Pflegediensten, Bandagisten oder Selbsthilfegruppen;
* koordiniert die Bereitstellung von Heilbehelfen und Hilfsmitteln, wie etwa die Organisation von Rollstühlen, Krankenbetten, Badewannenlifter oder Treppensteighilfen;
* sorgt für einen optimalen Ablauf aller Schritte bis hin zur
Wiedereingliederung in den Alltag;
* entlastet einerseits die Familie des Patienten und ermöglicht
andererseits Kosteneinsparungen durch Verhinderung von
Leerläufen und Doppelgleisigkeiten;
* und nimmt Kontakt mit den Entlassungsmanagern des Krankenhauses auf, um sich einen Überblick über die Situation
zu verschaffen.
Der Case Manager greift jedoch weder in die vom Arzt verordnete Behandlung ein noch übernimmt er Aufgaben von
Vertragspartnern oder Hilfsorganisationen. Die Case Manager haben auch keinen Einfluss auf die Bewilligung einer
Leistung, sie können allenfalls den Ablauf der Durchführung
beschleunigen.

