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Wir wollen mit dem Brückenteam die Übergänge zwischen den 

Versorgungssystemen für Menschen in besonderen Lebenslagen, 

für schwer psychisch kranke Menschen – insbesondere an der 

Ausgangstüre der Klinik – verbessern. 

Wir wollen Über-, Unter- oder Fehlversorgung für die betroffenen 

Menschen vermeiden und eine zuverlässige, passgenaue und 

effiziente	Überleitung	von	den	Kliniken	in	das	regionale	psychia-

trische Hilfesystem ermöglichen. 

Das war die Ausgangsüberlegung für das vorliegende Konzept 

„Brückenteam“. Es wurde im Rahmen des Arbeitskreises  

kbo-AK Reha+ gemeinschaftlich von Vertretern der Kliniken 

des	Bezirks	Oberbayern	(kbo),	der	freien	Wohlfahrtspflege,	der	

organisierten Selbsthilfe der Angehörigen und Betroffenen sowie 

der Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern entwickelt und in 

einem Pilotprojekt erprobt und optimiert.

Planung, Steuerung und Koordinierung von Hilfen für Menschen 

mit langjährigen psychischen Erkrankungen, die verschiedene 

Leistungen parallel und aufeinanderfolgend  benötigen, und 

deren Versorgung deshalb immer wieder an institutionelle system-

immanente Grenzen stößt, sind schwierig. Das  Brückenteam 

bietet Lösungen zu einer Annäherung der verschiedenen Akteure, 

um besser Übergänge herzustellen. Das Überleitungsmanage-

ment ist hierbei eine Gemeinschaftsaufgabe von Kliniksozial-

dienst, Bezirksverwaltung und SpDi. Dies ist ganz praktisch zu 

nehmen, denn die jeweiligen Verantwortlichen treffen sich in 

den Brückenteamkonferenzen, um die Nachsorgeeinleitung für 

einzelne Patienten zu besprechen und umzusetzen.

Es hat sich in der Pilotphase gezeigt, dass das Brückenteam 

geeignet ist, eine Optimierung der passgenauen und effektiven 

Überleitung von den Kliniken im Bereich Allgemeinpsychiatrie in 

das regionale psychiatrische Hilfesystem – sowohl in städtischen 

wie ländlichen Regionen – zu leisten.

Wir freuen uns, dass im Juli 2013 alle beteiligten Akteure 

übereingekommen sind, das Brückenteam (den Brückenteam-

ansatz) in die Regelversorgung zu überführen. Dies erfolgt im 

Besonderen im Bereich der Allgemeinpsychiatrie und klinischen 

Sozialpsychiatrie. 

Dr. Markus Witzmann Benedikt Bertenbreiter Gerd Mendel

März 2014
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Das vorliegende Konzept Überleitungsmanagement wurde im 

Rahmen des Arbeitskreises kbo-AK Reha+ gemeinschaftlich von 

VertreterInnen der Kliniken des Bezirks Oberbayern, der freien 

Wohlfahrtspflege,	der	Angehörigen	psychisch	kranker	Menschen	

sowie der Bezirkssozialverwaltung entwickelt. 

Es werden praxisorientierte Lösungsansätze für eine üblicher-

weise schwer zu versorgende Personengruppe der Allgemein-

psychiatrie mit Bedarf an Teilhabeleistungen nach SGB  IX/XII an 

der Schnittstelle zwischen stationär-klinischer und Anschluss-

Versorgung formuliert. Diese sollen im Sinne von Leitlinien ver-

bindlich für alle beteiligten Akteure/Institutionen zum Einsatz 

kommen.

Den Orientierungsrahmen für das Konzept Überleitungsma-

nagement bilden Prinzipien bzw. normative Grundsätze sozi-

alpsychiatrischer Hilfe, wie sie z. B. in den Grundsätzen zur 

Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen in 

Bayern vom März 2007 oder im Leitfaden zum Gesamtplan-

verfahren	gemäß	§	58	SGB	XII	zu	finden	sind.	Dies	beinhaltet	

insbesondere:

• Koordination der Hilfen im Einzelfall, reibungslose Übergänge 

zwischen verschiedenen Hilfearten

• Orientierung am individuellen Bedarf und an den Erfordernis-

sen des Einzelfalls, auch im Falle überregionaler spezialisierter 

Angebote

• komplexe	und	flexible	Hilfeangebote	mit	leicht	erreichbarem	

Zugang;

• Vorrang ambulanter Hilfen vor stationären Hilfen

• Stärkung von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung; 

Mitwirkungsrechte bei der Feststellung des Hilfebedarfs sowie 

bei der Hilfeerbringung

• Wahlfreiheit der Leistungsberechtigten zwischen unterschiedli-

chen geeigneten Angeboten

• Stärkung und Nutzung von Ressourcen der Leistungsberech-

tigten, ihrer Familien und ihres sozialen Umfelds

• Bereitstellung lebensweltorientierter und wohnortnaher Hilfen

• regionale Bedarfsfeststellung; Übernahme von Versorgungs-

verantwortung

• Koordination der Hilfen im Verbund: enge regionale Zusam-

menarbeit der Leistungserbringer untereinander sowie mit den 

zuständigen Leistungsträgern

• regionale Bedarfsfeststellung; Übernahme von Versorgungs-

verantwortung

Im Fokus dieses Konzepts steht die Frage nach Planung, Steue-

rung und Koordinierung von Hilfen für Menschen mit langjäh-

rigen psychischen Erkrankungen, die verschiedene Leistun-

gen parallel und aufeinanderfolgend benötigen, und deren 

Versorgung deshalb immer wieder an institutionelle systemim-

manente Grenzen stößt. In diesen Fällen kommt es zu Versor-

gungsproblemen, weil die Hilfen in verschiedenen Systemen 

(hier: Kliniken, Krankenkassen, Leistungserbringer der Versor-

gungsregionen und überörtlicher Sozialhilfeträger) entspre-

chend ihrer eigenen Logik organisiert werden müssen. 

Aus dieser Perspektive bietet das Konzept Lösungen zu einer 

konzeptionellen Annäherung der verschiedenen Stakeholder, um 

die Übergänge zwischen den Systemen zu optimieren.

Das Konzept bezieht sich zunächst auf den Versorgungsbe-

reich der Allgemeinpsychiatrie. Bei der Erarbeitung des Papiers 

wurde aber auch deutlich, dass es weitere Personengruppen 

gibt,	für	die	ebenfalls	spezifische	und	verbindliche	Standards	

der Überleitung erarbeitet werden müssen. Dies sind insbeson-

dere:

• Personen mit Suchterkrankungen

• Personen mit gerontopsychiatrischen Erkrankungen

Einleitung
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• Personen mit überwiegend ärztlichem und psychotherapeuti-

schem Hilfebedarf

Nach einer erfolgreichen Umsetzung der Lösungsansätze im 

Bereich der Allgemeinpsychiatrie soll deshalb in einem zweiten 

Schritt geprüft werden, inwieweit sich diese auch auf Bereiche 

wie Suchthilfe und Gerontopsychiatrie übertragen lassen. 

Strukturelle Voraussetzungen des Überleitungs-
managements
Die Aufenthaltsdauer im psychiatrischen Krankenhaus ist relativ 

kurz und durch Einspruchsmöglichkeiten der Krankenkassen über 

§ 39 SGB V zeitlich befristet. Die Entlassplanung des Patienten/

der Patientin sollte deshalb frühzeitig, möglichst bei der Auf-

nahme beginnen. Das ärztlich geleitete multiprofessionelle Team 

des Krankenhauses hat einen ganzheitlichen Anspruch, d. h. es 

soll die „soziale Situation“ der Patientin/des Patienten kennen 

und einordnen und durch Nachfragen (z. B. in den Visiten) eru-

ieren.

Es gelten die entsprechenden strukturgebenden Vorgaben in der 

Entlassplanung: SozialpädagogenInnen der Kliniken werden ent-

sprechend der Vorgaben des SGB V, der PsychPV und der Vorga-

ben des Leistungsträgers tätig.

Als Planungsinstrument im Rahmen der Eingliederungshilfe dient 

der „Gesamtplan“ (nach § 58 SGB XII). 

Fachkräfte der SpDis beteiligen sich i. R. der Vorgaben der bay. 

Rahmenleistungsbeschreibung für die SpDis (insbes. mit der 

Durchführung von Klinikbesuchen i. R. der Leistungen zur Kon-

taktaufnahme, der Erarbeitung individueller Hilfepläne sowie der 

Durchführung und Teilnahme an Personen-/Hilfeplanungskonfe-

renzen im Bereich der Leistungen zur Beratung und Begleitung).

Die MitarbeiterInnen der Bezirkssozialverwaltung beteiligen sich 

entsprechend des Leistungsgewährungsverfahrens im Rahmen 

der Eingliederungshilfe.

Idealtypischer Überleitungsprozess
Nachfolgend wird idealtypisch ein Überleitungsprozess aus 

der Klinik in den ambulant-komplementären Bereich skizziert. 

Anhand dessen wird verdeutlicht, welche Ressourcen und Leis-

tungen bereits vorhanden sind und an welchen Stellen Verbesse-

rungspotenzial besteht.

• Aufnahme in der Klinik 

• frühzeitige	Identifikation	der	Zielgruppe

• Einleitung spezieller Maßnahmen innerhalb des Klinik-

aufenthalts, auch zur Vorbereitung des Klienten zur 

 Inanspruchnahme nachgehender Maßnahmen

• Identifikation,	ob	weiterführende	Hilfen	im	Anschluss	an	

 Klinikaufenthalt erforderlich sind.

• Interessenszusammenführung: KlientIn, Klinik, Angehörige, 

ges. Betreuer, Leistungsträger, Leistungserbringer etc.

• gezielte Suche nach geeigneter Unterstützungsform unter 

Beachtung sozialpsychiatrischer Prinzipien (s. o.)

• Erstellung des Sozialberichts

• Einleitung der geplanten Hilfen

Prinzipien der Überleitung
Jede Überleitung aus einer Klinik in eine ambulant-komplementäre 

Maßnahme soll unter Beachtung folgender Prinzipien erfolgen:

• frühzeitige Planung der Hilfen in der Klinik (Entlassplanung 

am Tag der Aufnahme)

• größtmögliche Beteiligung der PatientInnen/KlientInnen

• passgenaue Lösung in jedem Einzelfall, Orientierung am indivi-

duellen Bedarf

• Bereitstellung der Hilfen im Lebensfeld/am Lebensort der/s 

Klienten/in
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• zeitnahe Umsetzung

• dokumentierte, für alle Beteiligten transparente Planung und 

Umsetzung der Hilfen

• frühstmögliche Einbindung des Leistungsträgers

Nach einer Analyse der bestehenden Überleitungspraxis 

in Oberbayern wurde deutlich, dass Überleitungsmanagement 

nur als Gemeinschaftsaufgabe der unterschiedlichen Akteure 

gelingen kann. Die Planung komplexer weiterführender Maß-

nahmen erfordert eine „Federführung“ die folgende Funktionen/

Aufgaben übernimmt:

• Übernahme der Verantwortung für den Hilfeplanungsprozess 

und	Festlegung	definierter	(Teil-)Zuständigkeiten	

• Beziehungsaufbau zu Klient

• Suche der geeigneten Maßnahmen entsprechend der Hilfepla-

nung und Anbindung an die Maßnahmen

• parallel dazu Klärung mit Leistungsträgern

• Koordination der Maßnahmen

Teile der federführenden Funktionen für die Hilfeplanung hat 

im Einzelfall bislang der Bezirk Oberbayern als Leistungsträger 

übernommen, was möglicherweise zukünftig – im Modell der 

„Fallsteuerung“ ausgebaut werden soll. 

Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist es naheliegend, die kom-

plexen und umfassenden Funktionen im Entlassplanungs- und 

Überleitungsprozess auf mehrere Personen zu verteilen, die ihre 

jeweils	spezifischen	Kompetenzen	einbringen.	Hierzu	wurde	im	

vorliegenden Konzept das Modell des „Brückenteams“ entwi-

ckelt, das aus Vertretern der kbo-Kliniken, der Bezirkssozialver-

waltung sowie der regional zuständigen Sozialpsychiatrischen 

Dienste (SpDi) besteht.
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Pilotprojekt Brückenteam

Im April 2011 wurde ein Kurzkonzept „Brückenteam“ erarbeitet 

und ein Pilotprojekt initiiert.1

Das Pilotprojekt „Brückenteam“ lief von Juli 2011 bis Juli 2012 

in den Pilotregionen 

• München Mitte, München Süd

• Landkreise Erding/Freising

• Landkreise Mühldorf/Altötting

Beteiligte waren die kbo-Kliniken, kbo-Isar-Amper-Klinikum Mün-

chen-Ost (KMO) sowie kbo-Isar-Amper-Klinik Taufkirchen (Vils) (KT) 

und das kbo-Inn-Salzach-Klinikum (ISK), die Bezirksverwaltung und 

die jeweiligen regionalen Sozialpsychiatrischen Dienste (SpDis). 

Ziel war die Optimierung der Überleitung und Umsetzung 

von Hilfen für schwer zu versorgende Personengruppen der 

Allgemeinpsychiatrie mit Bedarf an Teilhabeleistungen nach 

SGB IX/SGB XII an der Schnittstelle zwischen Klinik und weiter-

führender Versorgung. Sie erfolgte als Gemeinschaftsaufgabe 

(Brückenteam) und wurde als lernendes System angelegt. Hierzu 

wurde in Ergänzung zur Entlassplanungskooperation im Einzel-

fall eine Brückenteamkonferenz eingerichtet.

Die quantitative und qualitative Evaluation des Modellprojekts verlief 

über den gesamten Projektzeitraum und wurde durch das Bayerische 

Institut für Daten, Analysen und Qualitätssicherung (BIDAQ) durchge-

führt und im November 2012 zum Abschluss gebracht. Die Ergeb-

nisse der gemeinsamen Abschluss-Evaluationsveranstaltung mit allen 

Brückenteam-Beteiligten	vom	Oktober	2012	sind	mit	eingeflossen.	

Die Evaluation zeigte, dass das Pilotprojekt erfolgreich war, da das 

1 Das Kurzkonzept wurde im Rahmen des Arbeitskreises kbo-AK Reha+ gemeinschaftlich 
von	kbo,	der	freien	Wohlfahrtspflege,	der	Selbsthilfe	der	Angehörigen	und	psychisch	
kranker Menschen sowie der Bezirkssozialverwaltung entwickelt. Vorausgegangen war 
eine längere Beschäftigung des kbo-AK Reha+ mit dem Thema Überleitung und „heavy 
user“, aus dem heraus auch der erste Fachtag des kbo-AK Reha+ „Entwicklungen, Pro-
blemlösungen und Konzepte für schwer psychisch kranke Menschen“ entstand.

Brückenteam Strukturen für eine effektive Einzelfallsteuerung bereit-

stellt und der Überleitungsprozess verbessert wird (siehe Evaluations-

ergebnisse Modellprojekt Brückenteam).

Seit Ende des Pilotprojekts (Juli 2012) wird das Brückenteam frei-

willig in den Landkreisen Altötting/Mühldorf, München Mitte/Süd 

weitergeführt und ist zusätzlich im Landkreis Rosenheim freiwillig 

eingeführt worden.

Im Dezember 2012 wurden die Evaluationsergebnisse und Emp-

fehlungen im kbo-AK Reha+ vorgestellt und eine Regelum setzung 

befürwortet. Im 1. Quartal 2013 sind die Empfehlungen und Evalua-

tionsergebnisse Brückenteam innerhalb kbo, der Bezirksverwaltung 

und	der	ARGE-Freie	Wohlfahrtspflege	(Fachausschuss	Psychiatrie)	dis-

kutiert und das Kurzkonzept von der Vorbereitungsgruppe Brücken-

team des kbo-AK Reha+ über arbeitet worden.

Im 2. Quartal 2013 fand eine abschließende Ergebnisdiskussion zwi-

schen	dem	Verbandsvertreter	der	Freien	Wohlfahrtspflege,	dem	Bezirk	

Oberbayern und kbo statt, bei der der qualitativ hochwertigen Ansatz 

des Projekts bestätigt und eine erweiterte Umsetzung sowie Evalua-

tion des Brückenteamprojekts durchzuführen, befürwortet wurde. 

Ziel dabei ist, die Optimierung der Hilfeplanung und -Erbringung, 

insbesondere	eine	besser	gesicherte,	passgenauere	und	effizientere	

Überleitung von den Kliniken in das regionale psychiatrische Hilfesys-

tem mit quantitativen Daten unterlegen zu können. 

Ein Umsetzungsplan für die erweiterte Umsetzung des Brückenteams, 

der Evaluation sowie weiterer Abstimmungsschritte ist erarbeitet 

worden (vgl. „Umsetzungsplan zur Einführung von Brückenteams 

an den klinisch-stationären Ausgangstüren in Oberbayern“). Eine 

Projektgruppe der beteiligten Akteure hat den Auftrag, für das 

Monitoring des Umsetzungsprozesses zu sorgen.
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Leitziel ist die Optimierung der Hilfeplanung und -Erbringung für 

die unten skizzierte Zielgruppe, insbesondere eine besser gesi-

cherte,	passgenauere	und	effizientere	Überleitung	von	den	Klini-

ken in das regionale psychiatrische Hilfesystem. 

Ziele bezogen auf die Patienten/Klienten
• Ermöglichung einer wohnortnahen Versorgung, bessere Integ-

ration in das gewählte Lebensfeld

• Vermeidung/Verkürzung von Aufenthalten in (geschlossenen) 

Heimeinrichtungen

• Reduzierung dramatischer Krankheitsverläufe

• Reduzierung von Klinikaufenthalten

• Stärkung von Eigenverantwortlichkeit

• Erhöhung von Betreuungszufriedenheit

Ziele bezogen auf die Struktur und Organisation der 
Kliniken, Einrichtungen und Dienste
• verbindliche und pragmatische Lösungen für eine optimierte 

Abstimmung zwischen Kliniken und komplementären Ein-

richtungen/Diensten, insbesondere bei Weitervermittlung aus 

Kliniken in Heime

• Umsetzung eines mit dem Sozialhilfeträger abgestimmten 

Überleitungsmanagements im Einzelfall

• koordinierte Nutzung vorhandener Ressourcen

• qualitätsgesicherte Prozesse im Rahmen der jeweiligen inter-

nen QM-Strukturen bezogen auf den Einzelfall

• Erhöhung gut geplanter Klinikentlassungen durch den Aufbau 

eines Netzwerkes vor der Entlassung

• Ziele bezogen auf die Steuerung und Finanzierung der Hilfen

• effektivere	und	effizientere	Inanspruchnahme	des	gesamten	

Hilfesystems

• Vermeidung unnötiger (bzw. unnötig langer) Heimaufenthalte

• Vermeidung lang andauernder, kostenintensiver Klinikaufent-

halte

Ziele
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Aus der Perspektive der Kliniken wird der Großteil der allge-

meinpsychiatrischen PatientInnen gut über bestehende Prozesse 

und Strukturen versorgt. Viele von ihnen benötigen z. B. keine 

anschließenden Hilfen zur Teilhabe, andere sind bereits sehr gut 

an das regionale sozialpsychiatrische Versorgungsnetz angebun-

den. 

Jedoch kommt es bei einer relativ kleinen Personengruppe regel-

mäßig zu Unter-, Über- oder Fehlversorgung bzw. zu Brüchen in 

der	Behandlung	und	Betreuung	mit	häufig	drastischen	biogra-

phischen Konsequenzen; z. B. Unterbringung in einer wohnortfer-

nen geschlossenen Heimeinrichtung mangels Alternative.

Häufig	sind	diese	PatientInnen	chronisch	erkrankt,	haben	eine	

ausgeprägte Symptomatik, verfügen nicht über ausreichende 

Kompetenzen	zur	Pflege	des	Wohnumfeldes	und	der	eigenen	

Person und haben ein starkes Autonomiebedürfnis bei geringer 

Compliance. 

Gleichwohl sind die Ursachen für die Versorgungsprobleme ins-

gesamt weniger in personenbezogenen Merkmalen zu suchen 

als in systemimmanenten Merkmalen rund um die Personen. 

Identifikationsmerkmale	für	die	Zielgruppe:
In folgenden Fällen muss ein Brückenteam eingeleitet werden:

• hohes Risiko an Verlust der Wohnung bzw. kein fester Wohn-

sitz

• geplante Verlegung in ein (geschlossenes) Heim (SGB XII oder 

SGB XI)

• Mitteilung über das Ende der Behandlungsbedürftigkeit des 

Kliniksozialdienstes an den Bezirk Oberbayern

Bei Vorliegen der folgenden Items sollte ein Brücken-
team eingeleitet werden:
• häufig	wiederkehrende	und/oder	lange	Klinikaufenthalte

• komplexer,	häufig	noch	nicht	konkretisierter	Hilfebedarf	in	den	

Bereichen Wohnen, Arbeit, soziale Kontakte, Selbstversorgung, 

finanzielle	Verhältnisse

• mangelhafte Anbindung an das gemeindepsychiatrische Hilfe-

system

• wenige Sozialkontakte, (drohende) „Entwurzelung“

• Einleitung einer gesetzlichen Betreuung durch die Klinik (ins-

besondere Gesundheitsfürsorge und Aufenthaltsort)

• Annahme der professionellen HelferInnen – teils aufgrund vor-

hergehender Erfahrungen –, dass eine ambulante Weiterver-

sorgung in der Region nicht ausreicht (z. B. aufgrund Fremd-, 

Selbstgefährdung, ehemalige forensische Patienten; sehr 

hoher/komplexer Hilfebedarf)

• Beteiligung vieler Akteure/Bereiche an der Hilfeplanung/-

Erbringung; hoher Bedarf an Information sowie Koordinierung 

der Leistungen; Hier können neben den behandelnden, bera-

tenden	und	betreuenden	Profis	v.	a.	gesetzliche	Betreuer	sowie	

verschiedene Behörden eine große Rolle spielen.)

• Aufgrund des individuellen Hilfebedarfs sind Leistungen aus 

unterschiedlichen Versorgungssystemen bzw. Fachdiszipli-

nen erforderlich (z. B. Forensik, Doppeldiagnosen, Borderline, 

leichte Intelligenzminderung etc.).

In der Praxis des Pilotprojekts hat sich gezeigt, dass diese Ziel-

gruppenbeschreibung hinreichend die Gruppe der schwer zu ver-

sorgenden PatientInnen mit komplexem Hilfebedarf beschreibt. 

Zur	Identifikation	hat	es	sich	bewährt,	den	Blickwinkel	auch	aus	

der Perspektive „Wer hat kein Überleitungsproblem, wer hat kei-

nen komplexen Hilfebedarf?“ einzunehmen.

Zielgruppen
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Strukturqualität

Beschreibung Bemerkungen

Wann Das	Brückenteam	findet	regelmäßig	mind.	1x	im	Monat	statt.

Wo in ganz Oberbayern für den Bereich der Allgemeinpsychiatrie der kbo-Kliniken

Akteure kbo-Kliniken, Bezirksverwaltung und Sozialpsychiatrische Dienste (SpDi).

TeilnehmerInnen am Brückenteam sind:

• Regelhaft: Kliniksozialdienst und StationsärztIn/OberärztIn, Bezirkssozialverwal-

tung; für die Klinikschnittstelle zuständige SpDi-MitarbeiterInnen (mögl. Leitung)

• Bedarfsbezogen: Betroffene, fallabhängig können weitere geeignete Akteure 

hinzugezogen werden. In München ist regelhaft die zuständige Einrichtung der 

Wohnungs losenhilfe bei (drohender) Wohnungslosigkeit einzubeziehen.

• Bezirk Oberbayern 

be teiligt sich am Brücken-

team, wobei es klare 

Absprachen zwischen 

Einzelfall-Fachdienst und 

kostengewährender Ein-

zelfallhilfe gibt. 

• bezirksinterne Abstim-

mung mit Projekt Fall-

management

Umsetzung Die Planung der Überleitung und Umsetzung der Hilfen erfolgt als Gemeinschafts-

aufgabe zwischen der Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayern, kbo-Kliniken und 

den Sozialpsychiatrischen Diensten und ist als lernendes System angelegt. In Ergän-

zung zur bisherigen Entlassplanungskooperation im Einzelfall wird eine Brücken-

teamkonferenz eingerichtet.

Rahmen und Ablauf der Nachsorgeeinleitung
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Prozessqualität

Aufgabe Verantwortlich Beschreibung

Vorbereitung Brückenteam

Identifikation	der	Zielgruppe	 multiprofessionelles Team 

der Klinik mit ärztlicher 

Beteiligung

• Oberarzt/Chefärztin	ist	insbesondere	bei	der	Fallidentifikation	ver-

antwortlich. Der Kliniksozialdienst ist für die weitere Umsetzung 

zuständig, OberärztIn/StationsärztIn beteiligt sich am Brückenteam, 

deutliche Unterstützung von Seiten der Klinikleitung 

• standardisierter Pfad zur Falldetektion (regelhafte Beteiligung 

der behandelnden ÄrztInnen) und zum Prozessablauf (Rahmen-

bedingungen, Benennung von Ressourcen, Datenübermittlung an 

be teiligte Akteure, Bado-Ergänzung: Brückenteam-Item)

Einholen	Schwei	ge	pflichts-

entbindung von KlientIn

Kliniksozialdienst mit ärzt-

licher Beteiligung

vgl. Formblatt im Anhang

standardisierte Vor bereitung 

des  Brückenteams

Kliniksozialdienst • Abarbeiten der Checkliste aus dem Klinikdatensatz, 

• Festlegung der für die Weiterversorgung relevanten Fragestellungen, 

• termingerechte Übermittlung der für die Weiterversorgung relevan-

ten Informationen

• frühzeitige Kontaktaufnahme mit SpDi und Fachdienst des Bezirks 

Oberbayerns

Brückenteam-Treffen

Clearing, Hilfebedarfsüber-

prüfung; Vorarbeiten für eine 

differenzierte Hilfeplanung 

Gemeinschaftsaufgabe • mit aktuellem Ressourcen-Check des regionalen psychiatrischen und 

nichtpsychiatrischen Versorgungsnetzwerks

• mit aktuellem Info-Check über verfügbare administrative und 

 psychiatrisch relevante Dokumentationen zum Einzelfall (beginnend 

bei den Aufnahmelisten der Klinik)

• mit optimiertem Fallwissen entlang der sozialpsychiatrischen 

 Achsen: Umgang mit der Krankheit, soziale Einbindung, Wohnsitua-

tion, Tagesgestaltung, Arbeitssituation

Initiierung weiterer Entlass-

planungsabläufe 

Gemeinschaftsaufgabe Federführung für die weitere Hilfeplanung festlegen, 

z. B. (virtuelle) Personenkonferenzen 

Monitoring der eingeleiteten 

Überleitungsprozesse

Gemeinschaftsaufgabe

Vermittlung von Über-

brückungshilfen

Gemeinschaftsaufgabe Im Lebensfeld (sofern möglich) durch den SpDi/Bezirk, sofern die Hilfe-

planung im Zeitrahmen der medizinischen Behandlungsdauer noch 

nicht abgeschlossen ist

Reflexion	zur	Bedarfslage	 

und Erfassung nicht zu 

deckender (Komplex-

leistungs-)Hilfebedarfe

Fachdienst des Bezirks Transfer durch Bezirksverantwortliche in die Planungsstrukturen der 

Bezirksverwaltung und von dort in die regionalen steuerungsunterstüt-

zenden Gremien

Dokumentation erfolgt rotierend standardisierte Protokollvorlage (Einzelfalldokumentation mit 

 Kategorien zu Zielgruppe, Planung und Umsetzung von Maßnahmen, 

Aufträgen u. a.)
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Ergebnisqualität
1. Der Erhalt oder die Wiederherstellung einer selbstbestimm-

ten Lebensführung für die Betroffenen, nach Möglichkeit in 

der eigenen Wohnung, wird in den Protokollvorlagen der 

Brückenteamkonferenzen und der über die Bezirksverwal-

tung rückgemeldeten  Inanspruchnahme von Eingliede-

rungshilfen und der von den Klinikverantwortlichen rück-

gemeldeten	Reduzierung	der	Klinikaufenthalte	(Häufigkeit	

und Dauer) ersichtlich.

2. Die nachhaltige und dauerhafte Inanspruchnahme der ver-

mittelten Hilfen im Wohn- und Lebensfeld der Betroffenen  

wird  in den Protokollvorlagen der Brückenteamkonferen-

zen und der über die Bezirksverwaltung rückgemeldeten  

Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen ersichtlich. 

3. Inwieweit es gelingt, vorhandene regionale oder überregi-

onale  Ressourcen für die Betroffenen nutzbar zu machen, 

wird in den Protokollvorlagen der Brückenteamkonferenzen 

ersichtlich.

4. Die besser aufeinander abgestimmte und koordinierte Pro-

zessorganisation zwischen Klinik und Anschlussversorgern 

wird über die Anzahl von Fallbesprechungen, Personenkon-

ferenzen und konkreten Vereinbarungen zur Kooperation 

(z. B. zu Kontaktaufnahmeregelungen, zum Miteinbezug bei 

stationär-klinischen Verlaufsbesprechungen etc.) ersichtlich.

5. Art und Dauer bereitstehender Überbrückungshilfen bis 

zur Anbindung an regional verfügbare Angebotsressourcen 

bzw. eine bereitstehende Bezugsperson aus dem Regel-

versorgungssystem werden in den Protokollvorlagen der 

Brückenteamkonferenzen ersichtlich.

6. Die Aufgabe, Mängel im regionalen Hilfsangebot zu erken-

nen und zu dokumentieren, sowie notwendige Schritte zur 

Behebung dieser Mängel einzuleiten, wird in den Proto-

kollen der regionalen steuerungsunterstützenden Gremien 

(PSAG/GPV, RPV) ersichtlich.
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Abbildung: Brückenteam als gemeinsames (ambulantes und klinisch-stationäres) Fallmonitoring

Brückenteam BrückenteamMind. 1x im Monat

Frühzeitige	Identifi	kation	der	

defi	nierten	Zielgruppe	für	die	

Gemeinschaftsaufgabe mit 

SpDi, Wohnungslosenhilfe 

und Bezirksfachdienst

Frühzeitige Kontaktaufnahme 

mit SpDi und der Bezirks-

sozialverwaltung

im multiprof. Team mit 

 ärztlicher Beteiligung
 + SpDi + Bez.soz.verwaltung

Klinik-

sozialdienst
Kliniksozialdienst

Regionaler psychosozialer Verbund (PSAG, GPV, RSV etc.)

Weitere, gemeinsame Tref-

fen („virtuelle“) Personen-

konferenzen etc. 

auch „Step by step“ 

Erste Kontakte für eine diffe-

renzierte Hilfeplanung (durch 

frühzeitige Kontakte auf 

 Station, auch mit SpDi und 

Bezirk, Wohnungslosenhilfe)

Stat.klin.

Aufnahmeverfahren

Visiten, Verlaufsbesprechungen, 

Behandlungen

Stat.klin.

Entlassverfahren

Aufnahme Entlassung

• Clearing und Vorarbeiten für die Hilfeplanung 

• Ressourcen-Check des regionalen psychiatr. u. nichtpsychiatr. Versorgungsnetzwerks

• Info-Check über verfügbare Dokumentationen zum Einzelfall 

• Festlegung von Zuständigkeiten für die Weiterversorgung

• Vermittlung möglicher Überbrückungshilfen im Lebensfeld durch den SpDi /Bezirk

• Monitoring der eingeleiteten u. Initiierung weiterer Überleitungsprozesse

• Erfassung ungedeckter Hilfebedarfe u. Transfer in die Bezirksverwaltung und in die PSAG vor Ort.
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Vorlage Einverständniserklärung Brückenteam

Einverständniserklärung

Ich bin informiert worden und damit einverstanden, dass im Rahmen des Brückenteams an der klinischen  Ausgangstür 

gemeinsam 

• mit mir, 

• MitarbeiternInnen von Sozialpsychiatrischen Diensten sowie 

• MitarbeiternInnen der Sozialverwaltung des Bezirks Oberbayerns 

eine Planung für die Unterstützung nach meinem Aufenthalt in der kbo-Klinik                                                gemacht wird.

Die	auf	der	Rückseite	aufgeführten	verantwortlichen	EinrichtungsvertreterInnen	sind	dafür	von	der	Schweigepflicht	

 entbunden. Sie sind berechtigt, die für Planung und Überleitung erforderlichen Daten/Informationen auszutauschen, 

 weiterzugeben und die Ergebnisse schriftlich festzuhalten und zu speichern. Ich kann aber jederzeit gegen die Speicherung 

meiner Daten Widerspruch einlegen.

Die erfassten Informationen dürfen auch nicht an bei der Planung und Überleitung unbeteiligte Personen weitergegeben 

werden. 

Folgenden Personen/Einrichtungen untersage ich die Weitergabe meiner Daten:

München, den  

Unterschrift ggf. gesetzliche(r) Vertreter(in)/Betreuer(in)

Kurzfassung
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Auflistung	der	Leistungsbeteiligten	für	das	Überleitungsmanagement	an	der	klinischen	Ausgangstür	„Brückenteam“:

Träger/Einrichtung Überleitungsbeauftragte/r:

Klinik (rechtsgültige Anschrift)

Bezirk Oberbayern (rechtsgültige Anschrift)

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi)/(rechtsgültige Anschrift)

Einrichtung des unterstützten Wohnens (rechtsgültige Anschrift)

Einrichtung zur Tagesgestaltung/Beschäftigung (rechtsgültige Anschrift)

Einrichtung zur Behandlung (rechtsgültige Anschrift)

Weitere Einrichtung  (rechtsgültige Anschrift)
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Einverständniserklärung 
Überleitungsmanagement an der klinischen Ausgangstür „Brückenteam“ 

 

Die unten aufgeführten Teilnehmer/innen sind im Zusammenhang mit der Planung für mich vorgesehener Hilfen nach dem Auf-

enthalt in der kbo-Klinik ____________________               ______     von	der	Schweigepflicht	entbunden.	Sie	sind	berechtigt,	

die zur Erstellung einer Nachsorgeplanung/-überleitung erforderlichen Daten/Informationen auszutauschen und die Ergebnisse in 

einer Nachsorgeplanung/Überleitungsplanung festzuhalten und zu speichern. Die hierzu notwendigen Informationen dürfen nicht 

an der Nachsorgeplanung/-überleitung unbeteiligte Personen weitergegeben werden. 

München, den 

Unterschrift ggf. gesetzliche(r) Vertreter(in)/Betreuer(in)

Auflistung	der	Leistungsbeteiligten	für	das	Überleitungsmanagement	an	der	klinischen	Ausgangstür	„Brückenteam“:

Träger/Einrichtung Überleitungsbeauftragte/r:

Klinik (rechtsgültige Anschrift)

Bezirk Oberbayern (rechtsgültige Anschrift)

Sozialpsychiatrischer Dienst (SpDi)/(rechtsgültige Anschrift)

Weitere 

Langversion
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Auflistung	der	Leistungsbeteiligten	für	das	Überleitungsmanagement	an	der	klinischen	Ausgangstür	zur	
Festlegung der Nachsorgemaßnahmen außerhalb der Klinik:

Mit folgender Erklärung entbinde ich 

Herrn/Frau ........................................................................... von	seiner/ihrer	gesetzlichen	und/oder	beruflichen	Schweigepflicht	

zur Verwendung/Weitergabe meiner Behandlungsdaten im Rahmen des Überleitungsmanagements aus der Klinik an benannte 

„Dritte“ auf der Grundlage der erstellten Überleitungsplanung (Hilfeplanung).

Er/Sie bekommt mein Einverständnis zur Weitergabe meiner Sozialdaten sowie derjenigen Informationen, die meine weitere 

Behandlung, Begleitung und Betreuung betreffen.

Über die weitere Verwendung meiner im Begleitbogen notierten Sozial- und Behandlungsdaten wurde ich aufgeklärt.

Die TeilnehmerInnen, an welche die Daten weitergegeben werden, sind: 

(1.1)  Meine Vertrauensperson(en) 

Frau/Herr (Anschrift)  

(1.2)  Meine therapeutische Bezugsperson oder Case-Manager(in)

Frau/Herr (Anschrift) 

(1.3)  Verantwortliche VertreterInnen der Einrichtungen/Dienste

Frau/Herr (Anschrift)  

Frau/Herr (Anschrift)  

Frau/Herr (Anschrift)  

Frau/Herr (Anschrift)  

Frau/Herr (Anschrift)  
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(1.4)  Vertreter der Kostenträger

Frau/Herr (Anschrift)  

Frau/Herr (Anschrift)  

(1.5)  Folgenden Personen/Einrichtungen untersage ich die Weitergabe meiner Daten:

München, den  

Unterschrift ggf. gesetzliche(r) Vertreter(in)/Betreuer(in)

(2)

Ich bin damit einverstanden, dass die oben genannten Einrichtungen meine Daten zum Zwecke der Abwicklung des Überleitungs-

managements speichern. Ich kann jederzeit gegen die Speicherung meiner Daten Widerspruch einlegen. 

München, den  

Unterschrift ggf. gesetzliche(r) Vertreter(in)/Betreuer(in)

(3)

Ich bin informiert worden und damit einverstanden, dass die Erstellung einer Nachsorgeplanung/-überleitung im Rahmen des 

„Brückenteams“ als Modellvorhaben umgesetzt und eine Begleitevaluation hierzu durchgeführt wird. 

München, den  

Unterschrift ggf. gesetzliche(r) Vertreter(in)/Betreuer(in)
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Weitere Exemplare dieser Broschüre können Sie bei 
Ruth Weizel unter ruth.weizel@kbo.de anfordern oder 
als PDF unter kbo.de/informationen abrufen.
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Kliniken des Bezirks Oberbayern –  
Kommunalunternehmen
Prinzregentenstraße 18   
80538 München   
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