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Wenn wir alles wüssten, was wir
in unserer Organisation ge-
meinsam wissen; wenn wir alles
wüssten, was wir wissen sollten
und wenn wir alles teilen wür-
den, was wir wissen und was die
Kollegen eigentlich auch wissen
sollten … Fast ein Zungenbre-
cher. Aber mal ganz ehrlich: Ha-
ben Sie nicht auch schon einmal
Wissen für sich behalten, weil
Sie sich persönliche Vorteile da-
von versprochen haben? Wenn
dem so ist, sind Sie mit Ihrer
Haltung jedenfalls nicht allein.
Kaum etwas scheint schwieriger
zu sein, als Menschen dazu zu
bewegen, ihr Wissen mit ande-
ren zu teilen. Zu tief verankert
ist die Überzeugung „Wissen ist
Macht“ – und Macht bedeutet
für den Einzelnen oftmals eben
auch: mehr wissen als der ande-
re. Und auch wenn es gelingt,
die Motivation zum aktiven
Wissenstransfer zu erhöhen,
stellt sich immer noch die Frage,
mit welchen Strategien und Ins-
trumenten man denn eigentlich
Wissen erfolgreich verwaltet. 

Wissen beruht auf Verstehen

Information ist nicht gleich
Wissen. „Der Patient hat 39

Grad Fieber“ ist zunächst ledig-
lich eine Aussage. Zu Wissen
um die Ursachen und Auswir-
kungen und vor allem zu thera-
peutischen Handlungen wird
diese Information erst, wenn
man sie mit weiteren Informa-
tionen kombiniert und daraus
Schlussfolgerungen zieht. Wis-
sen beruht auf Verstehen, und
das erfolgt durch die Einord-
nung von Informationen in
einen Zusammenhang. Voraus-
setzung für das Wissensmana-
gement ist eine strukturierte
und reibungslose Kommunika-
tion, denn nur so kann sicher-
gestellt werden, dass Wissen in
die richtigen Kommunikations-
kanäle eingespeist und über
diese dann vor allem auch wie-
der abgefragt werden kann.

Der verborgene Schatz: das
Wissen der Mitarbeiter

In einer von Technologie und
Information dominierten Ge-
sellschaft ist Wissen heute zum
alles entscheidenden Wettbe-
werbsfaktor geworden. Das
Rennen gewinnt nur derjenige,
der die Flut von Informationen
schneller als sein Gegenüber in
für ihn verwertbares Wissen

umwandeln kann. Das gilt be-
reits seit einiger Zeit für wirt-
schaftlich orientierte Unter-
nehmen und Organisationen,
die ein entsprechendes Umfeld
schaffen müssen, damit der
verborgene Schatz – das Wis-
sen ihrer Mitarbeiter –  zur Gel-
tung kommen kann. Das gilt in-
zwischen aber auch für Kliniken
und Krankenhäuser, die sich in
zunehmendem Maße der Her-
ausforderung stellen müssen,
bei sinkenden Finanzmitteln
höhere Erwartungshaltungen
hinsichtlich der Qualität der
medizinischen Versorgungs-
stellen zu gewährleisten. Das
Wirtschaftsforschungsinstitut
RWI ist der Überzeugung, dass
mehr als zehn Prozent der heu-
tigen Krankenhäuser Deutsch-
lands diese Herausforderung
nicht bewältigen können und
die nächsten fünf Jahre nicht
überleben werden. Das werden
dann voraussichtlich genau die
Kliniken sein, in denen das Wis-
sen um Wirtschaftlichkeit, Ver-
fahrenssicherheit und Optimie-
rung von Abläufen entweder
nicht in ausreichendem Maße
zur Verfügung stand oder – was
leider häufiger der Fall ist –
nicht genutzt wurde.

Gerade in einer so komplexen
Einrichtung wie einem Kran-
kenhaus scheint also ein gut
funktionierendes Wissensma-
nagement eine zwingende Not-
wendigkeit zu sein, um das sich
ständig erneuernde Wissen in
den Griff zu bekommen. Aber
wie sieht die Realität wirklich
aus? Was tun die Krankenhäu-
ser, und was sollten sie bei der
Auseinandersetzung mit dem
bisher eher vage definierten
Thema Wissensmanagement
bedenken und beachten?

Wissensmanagement als Wis-
senschaft?

Zunächst einmal: Wissensma-
nagement ist keine exakte Wis-
senschaft. Wer der Auffassung
ist, dass sich Wissensmanage-
ment durch die Einführung ei-
ner EDV-gestützten Datenbank
implementieren lässt, sollte
sich durch die vielen miss-
lungenen EDV-Ansätze in der
Vergangenheit eines Besseren
belehren lassen. Auch die viel
gepriesene „Künstliche Intelli-
genz“ ist längst in der Sackgas-
se unrealistischer Forschungs-
ansätze verschwunden. Wis-
sensmanagement ist vielmehr
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eine durchaus praxisorientierte
und vor allem ausgesprochen
organische Angelegenheit, die
sehr individuell auf jede einzel-
ne Organisationsform abge-
stimmt und angepasst sein
muss. Die Wirtschaft setzt sich
bereits seit einigen Jahren mit
diesem Thema auseinander. Das
ist für das Gesundheitswesen
eine Chance, denn es wäre
schade, wenn dort die gleichen
Wissensmanagement-Fehler
gemacht werden, aus denen die
Wirtschaft schon seit einigen
Jahren gelernt hat und immer
noch lernt. Eine im Jahr 2005
im Auftrag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Tech-
nologie beim Steinbeis-Trans-
ferzentrum bei 300 Unterneh-
men durchgeführte Untersu-
chung (www.steinbeis-wissens-
management.de\BMWI-Studie)
hat gezeigt, dass viele Unter-
nehmer bereits heute ein um-
fassendes Wissensmanagement
betreiben. Die Erfolgreichen un-
ter ihnen tun dies meistens auf
eine recht individuelle Art. 
Wissensmanagementprojekte
scheitern immer dann, wenn sie
auf der Prämisse beruhen, dass
Organisationen – und dazu ge-
hören natürlich auch Kranken-

häuser und Kliniken – auf stati-
schen und exakt beschreibba-
ren Strukturen beruhen. 

Es geht um Kommunikation
und den wechselseitigen Aus-
tausch von Wissen

Es geht hier nicht um Fragen
der Budgetierung, der Erfüllung
von Soll-Ansätzen oder der Bet-
tenbelegungsquoten, sondern
um Fragen der Organisation,
der Kommunikation, des Mit-
einanders und nicht zuletzt des
gemeinsamen Nutzens und des
wechselseitigen Austauschs von
Wissen. Es sind lebende Struk-
turen, die hinsichtlich ihrer
Komplexität in vielerlei Hin-
sicht mit dem Objekt des 
Bemühens der Krankenhäuser,
dem menschlichen Körper,
gleichgesetzt werden können.
Die Analogien sind – insbeson-
dere im Hinblick auf Kommuni-
kation und Kooperation – viel-
fältig. Was das Nervensystem
im menschlichen Körper ist, das
sind die formellen und die
informellen Kommunikations-
kanäle in einer Klinik. Kleinste
Unterbrechungen können da zu
enormen Ausfällen führen. Und
dann gibt es die Organisatio-

nen, die an Adipositas leiden –
Einrichtungen, die deutlich
mehr Energie für den Eigener-
halt als für die tatsächliche
Leistungserbringung benötigen.
Wie behandelt man organisato-
rische Arterienverkalkungen, die
dazu führen, dass der Nach-
schub an Material und Hilfs-
mitteln zusammenbricht und
immer wieder Engpässe entste-
hen? Wie ist die stetige Rege-
neration sichergestellt, die allein
deshalb nötig ist, weil immer
wieder Mitarbeiter mit ihrem
Wissen das Haus verlassen und
neue Mitarbeiter mühsam ein-
gearbeitet werden müssen? Was
lässt sich gegen die auch bei Or-
ganisationen feststellbare Al-
tersdemenz (Manager nennen
das „verkrustete Strukturen“
oder „Betriebsblindheit“) unter-
nehmen? Was ist zu tun bei ein-
seitiger Belastung einer Abtei-
lung oder eines Teams? Beim
menschlichen Körper führt diese
u.U. zu irreversiblen Schäden.
Welche Empfehlungen gibt der
Mediziner dem Geistesarbeiter,
der nur mit dem Kopf arbeitet
und dabei seine körperliche Leis-
tungsfähigkeit aufs Spiel setzt?
Auf Dauer kann das jedenfalls
kein gesunder Zustand sein. 

Wissensmanagement als ganz-
heitliches Konzept

Aus der Beschäftigung mit die-
sen Fragen und der Suche nach
Lösungen ist ein sehr spezifi-
sches Konzept für die Einfüh-
rung von Wissensmanage-
ment- und Kommunikations-
systemen entstanden, das mit
der grundsätzlichen Vorgehens-
weise eines Mediziners bei
Anamnese, Diagnostik, Thera-
pie und Prävention erstaunlich
viele Übereinstimmungen auf-
zeigt.

Anamnese – auf die Zwi-
schentöne kommt es an

Hat eine Organisation oder
Verwaltung erkannt, dass das
eine oder andere im Argen liegt
– leider oft erst dann, wenn
sich ein gewisser „Leidens-
druck“ aufgebaut hat – sollte
zunächst immer eine ausführli-
che Anamnese erfolgen. Einem
Patienten wird bei diffusen
Kniegelenksbeschwerden auch
nicht ohne weitere Unter-
suchung eine Totalendoprothe-
se eingesetzt. Genau so unver-
nünftig sind in Organisationen 
aber die häufig zu �

 wenn es geteilt wird
zu einer ganzheitlichen Therapie
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beobachtenden Schnellschüsse
wie „Es muss eine neue Soft-
ware her“, „Wir benötigen drin-
gend neue Rechner“, oder „Wir
wechseln zum 1.1. zur karteilo-
sen Patientenakte“. Eine Stein-
beis-Untersuchung hat ergeben,
dass weit über 50 Prozent der –
oft sehr teuren – Investitionen
in angeblich hochwertige Wis-
sensmanagementlösungen an
der unzureichenden Analyse der
Ausgangssituation – also an
einer mangelhaften Anamnese
– gescheitert sind. 
Die Anamnese von Organisa-
tionen erfolgt im Übrigen ähn-
lich wie beim Patienten – durch
geduldiges Befragen der Team-
mitglieder und durch auf-
merksames Hinhören, wobei es
da durchaus auch auf die Zwi-
schentöne ankommt. Wenn es
in einer Abteilung, auf einer
Station oder in einem Kranken-
haus „knirscht“, wenn die Kos-
ten davonlaufen und wenn die
Qualität nicht stimmt, sind es
häufig nicht die Führungs-
kräfte, sondern die Mitarbeiter,
die sehr genau wissen, was
getan werden könnte und was
getan werden sollte. So wie der
Arzt bei einer guten Anamnese
viel über seinen Patienten er-

fährt, so erfährt der erfahrene
externe Wissensmanagement-
oder Kommunikationsberater
schnell sehr viel über das zu
untersuchende Unternehmen.
Das Ergebnis bei den Medi-
zinern ist dem des Wissens-
managers vergleichbar: eine
zunächst subjektive Übersicht
über die Leidensgeschichte aus
der Sicht des oder der Betroffe-
nen – also ein in aller Regel
sehr detaillierter Bericht über
die Unzulänglichkeiten in der
Kommunikation und der Ab-
stimmung innerhalb einer Or-
ganisation. Diese Informatio-
nen sind zwingend notwendige
Basis für den nächsten Schritt.

Diagnostik – die Erfahrung
des Wissensmanagers ist ent-
scheidend

Nach der Erhebung der subjek-
tiven Lagebeurteilung muss der
Wissensmanager, der auch in
dieser Phase der Behandlung
möglichst nicht aus der eigenen
Abteilung und auch nicht aus
dem eigenen Haus kommen
sollte, sich natürlich ein eigenes
Bild machen. Dazu gibt es diag-
nostische Hilfsmittel. So kön-
nen Leistungen gemessen wer-

den, die Häufigkeit des Auf-
tretens von Fehlern oder die
Reaktionszeiten auf Störfälle.
In aller Regel geht es bei dieser
teilweise quantitativen Diag-
nostik um die Kosten – die las-
sen sich meist am einfachsten
beziffern. Auch bei der Organi-
sationsdiagnostik spielt – wie
in der Medizin – die Erfahrung
des Wissensmanagers eine
nicht zu unterschätzende Rolle,
denn dieser muss aus der Ana-
lyse und aus seinen eigenen Be-
obachtungen einen Situations-
bericht erstellen, der dann die
Basis für weiterführende Maß-
nahmen sein sollte. Das Er-
gebnis kann u.U. eine Liste sein
mit Einträgen im Sinne von:
„Weil der Mitarbeiter in dieser
Situation nicht wusste was er
hätte wissen sollen oder wissen
können, wurden diese oder jene
Fehler gemacht, die in der Sum-
me zu Folgekosten (z.B. bei der
Materialbeschaffung) in Höhe
von XXX Euro geführt haben.“

Therapie – nicht immer sind
konservative Verfahren aus-
reichend

Schmerzhaft wird es – das weiß
jeder Doktor und auch jeder Pa-

tient – oft bei der Therapie. Und
wie bei der Medizin gibt es auch
auf dem Weg zu einem ganz-
heitlichen Wissensmanagement
unterschiedliche Ansätze, die
„konservativen“ und die „chirur-
gischen“. 
Konservative Ansätze erschei-
nen oft einfach und kosten-
günstig. Es geht dabei in aller
Regel um organisatorische An-
sätze und um Vereinbarungen,
zum Beispiel zum Umgang mit
Ablagen oder in modernen Or-
ganisationen zum Umgang mit
der E-Mail. Als externe Berater
finden wir – je nach Unterneh-
mensgröße und Komplexität
der bestehenden Strukturen –
in aller Regel schon bei kleinen
Teams auf Anhieb zwischen
zehn und 20 Ansätze für Ver-
besserungen in den Bereichen
Kommunikation und Wissens-
transfer, die nur durch entspre-
chende Entscheidungen ohne
jeglichen Budgetaufwand ein-
geführt werden können. Trotz 
der offensichtlichen Verbesse-
rungspotenziale – und hier ver-
hält sich eine Organisation wie
ein Patient – gibt es immer wie-
der Therapieresistenzen, weil
alte Vorgehensweisen nicht
einfach so über Bord geworfen
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werden. Verhaltensänderungen
gehen oft zwingend mit der
Trennung von lieb gewordenen
Gewohnheiten einher – bei Pa-
tienten und bei Organisationen.
So spielt in Organisationen oft
die Befürchtung des Einzelnen
eine Rolle, durch transparente-
re Kommunikation Einfluss und
Macht zu verlieren. 
Wie in der Medizin sind rein
konservative Maßnahmen aber
nicht immer ausreichend. Wei-
terreichende Therapien können
„chirurgische Eingriffe“ sein wie
Änderungen der Organisations-
strukturen (autologe Transplan-
tationen) – wenn Mitarbeiter
des eigenen Hauses versetzt
werden, oder „allogene Trans-
plantationen“ bei der Einstel-
lung externer Mitarbeiter mit
bisher nicht verfügbaren Quali-
fikationen, der Aufbau völlig
neuer Strukturen (Implantatio-
nen) oder auch die Beseitigung
völlig unerwünschter Struktu-
ren (Exzisionen).

Rekonvaleszenz – fehlende
Nachhaltigkeit führt zu ge-
ringer Compliance

Sehr häufig wird – leider auch
in der Industrie – nach eingrei-

fenden „therapeutischen Maß-
nahmen“ die Rekonvaleszenz
vergessen. Da werden neue
EDV-Programme eingeführt,
ohne ausreichende Schulung
der Mitarbeiter; es werden
Mitarbeiter versetzt, ohne ver-
nünftige Einarbeitung in die
neuen Aufgaben oder es wer-
den Maßnahmen eingeleitet,
ohne diese den Mitarbeitern zu
erläutern, mit dem Ergebnis
einer geringen Compliance.
Letztlich besteht, wenn Re-
strukturierungsprojekte nur bis
zum Zeitpunkt der Einleitung
der Therapiemaßnahmen be-
gleitet werden, ein sehr großes
Remissionsrisiko, und dann ist
sehr schnell alles beim Alten.
Die Industrie hat darauf teil-
weise durch Einführung nach-
haltiger Maßnahmen („Konti-
nuierliche Verbesserungspro-
zesse“) reagiert. In den Kran-
kenhäusern wird die Organisa-
tion üblicherweise leider nur
sporadisch hinterfragt, meist
wenn z.B. einmal ein Neubau
zur Debatte steht. Ist dies Pro-
jekt beendet, steht nicht nur
der Neubau – auch die Organi-
sationsstrukturen sind dann
zunächst einmal auf Jahre in
Beton gemeißelt.

Prävention – Wissen muss
weitergegeben werden

Und dann sind da noch die
kerngesunden Unternehmen,
die bisher alles richtig gemacht
haben. Auch im Gesundheits-
wesen gibt es natürlich Ein-
richtungen, die z.B. aufgrund
ihres Rufs in einer bestimmten
Disziplin oder aus anderen
Gründen hervorragend daste-
hen. Die Frage, die der externe
Beobachter dann als erstes
stellt, ist die Frage nach der
Prävention. Häufig sind Orga-
nisationen nur deshalb erfolg-
reich, weil dort ein Team die
Verantwortung trägt, das an-
stehende Aufgaben kreativ und
innovativ löst. Was geschieht
aber, wenn dieses Team sich
auflöst, weil der eine oder
andere einen Ruf zur Über-
nahme anderer Aufgaben an-
nimmt oder gar aus Altersgrün-
den ausscheidet? Häufig ver-
gessen solche erfolgreichen
Teams die Nachwuchsförde-
rung, die Übergabe von Wissen
an Nachfolger oder an die
nächste Generation. Die Wirt-
schaft hat – zumindest in Teil-
bereichen – inzwischen ge-
lernt, dass nur der wirklich Kar-

riere machen kann, der es
schafft, seine Kollegen durch
Wissensweitergabe zu unter-
stützen und seinen eigenen
Nachwuchs durch systemati-
sche Ausbildung heranzuzie-
hen. In der Medizin fehlt dazu
leider die Zeit und oft auch die
Motivation.  

Fazit – Wissensmanagement
ist nur bei einem ganzheitli-
chen Vorgehen sinnvoll

Die Einführung eines Wissens-
managementsystems mit dem
alleinigen Ziel, die Organisation
hinterher mit dem Etikett „Wir
machen auch Wissensmanage-
ment“ zu versehen, ist ähnlich
zielführend wie eine medizi-
nisch nicht indizierte Schön-
heitsoperation. Der Optik mag –
aus subjektiver Sicht – genüge
getan sein, funktional hat sich
allerdings nichts verbessert.
Wissensmanagement im Kran-
kenhaus ist nur bei einem ganz-
heitlichen Vorgehen sinnvoll,
mit einer sorgfältigen Planung
und einer langfristigen Zielset-
zung, die die Organisation als
ganzes und insbesondere eine
Verbesserung ihrer Funktions-
tüchtigkeit im Fokus hat. �
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