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Erfolg und Misserfolg in Organisationen werden heute entscheidend durch die ziel-
gerichtete und korrekte Anwendung von fachspezifischem Wissen bestimmt. Nicht 
selten scheitert der Einsatz vorhandenen Wissens allerdings daran, dass dieses so-
wohl auf individueller als auch auf Organisationsebene in der Praxis nicht abgerufen 
und/oder umgesetzt werden kann. Theoretisch vorhandenes Wissen, das in der Praxis 
nicht umgesetzt werden kann, bezeichnet man als träges Wissen.

Organisationen kommt damit zunehmende Verantwortung zu, Strukturen zu schaf-
fen, die den Erwerb, die Bereitstellung und die Anwendung erforderlichen Wissens 
begünstigen. Voraussetzung dafür ist in einem ersten Schritt die Auseinandersetzung 
mit dem Wissensbegriff, um darauf aufbauend theoretische und praktische Verfahren 
des zielführenden Umgangs mit Wissen aufzuzeigen.

1.1 Der innere Aufbau von Wissen

In direktem Zusammenhang mit dem Begriff Wissen stehen eine Reihe 
weiterer Begriffe wie z.B. Informationen, Daten, Können, die teilweise 
synonym verwendet werden. Diese Begriffe sollten aber klar voneinander 
abgegrenzt werden, um den inneren Aufbau von „Wissen“ zu verstehen.
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Die Grundlage für Wissen sind zunächst Zeichen, die erst mit einer Syn-
tax versehen zu Daten werden. Erst wenn diese Daten in einen Bedeu-
tungskontext gestellt werden, erhält man Informationen. So sagt z.B. die 
Zahl „40“ zunächst nichts aus. Erst mit der Syntax „40 Grad Celsius“ er-
halten wir Daten und mit der zusätzlichen Angabe „Körpertemperatur: 
40 Grad Celsius“ werden die Daten in einen Kontext gesetzt und damit zu 
einer Information. Diese Information hat aber erst dann einen Wert, wenn 
sie in Bezug zu anderen Informationen gesetzt werden kann, wie z.B. 
Normwerte oder pathologische Werte, und auf dieser Basis Entscheidun-
gen gefällt werden können. Im genannten Fall wäre das beispielsweise 
der Einsatz von Fieber senkenden Mitteln. Erst dann sprechen wir von 
Wissen. Die Wissenstreppe nach North (s. Abb. 1) verdeutlicht diese Zu-
sammenhänge.

Die Kenntnis dieses Aufbaus von Wissen ist Voraussetzung, um auf stra-
tegischer als auch operativer Ebene Fehler zu identifizieren, zu analysie-
ren und Organisationsziele zu erreichen bzw. weiter zu sichern. Dabei 
beschreitet das strategische Wissensmanagement die Wissenstreppe 
abwärts.

Fallbeispiel

In einer forensisch-psychiatrischen Klinik legt ein Patient Widerspruch gegen 
eine bereits durchgeführte Zwangsmedikation ein und bekommt Recht. Die 
strategische Analyse ergibt, dass Anwendung, Motivation und Handeln feh-
lerfrei sind, dass allerdings die unvollständige Wissensbasis (vorliegende Pa-
tientenverfügung wurde nicht berücksichtigt) zu einer falschen Entscheidung 
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geführt hat. Um in Zukunft Fehler bei einer solch komplexen Konstellation zu 
verhindern, wird eine Checkliste implementiert, die alle relevanten Schritte, 
die zur Vorbereitung, Entscheidung und Umsetzung einer Zwangsmedikation 
erforderlich sind, systematisch abarbeitet.

Umgekehrt beschreitet das operative Wissensmanagement die Wissens-
treppe von unten nach oben.

Fallbeispiel

Eine Klinik verfügt über ein umfangreiches Informationssystem mit Regeln, 
Normen, Verfahrensanweisungen etc. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass 
diese abrufbaren Informationen nicht genutzt werden und teilweise eigene Re-
gelwerke von Mitarbeitern erstellt werden. Hier scheitert es an der Vernetzung 
der Information. Der Zugang zum Qualitätsmanagementhandbuch erweist sich 
für die Mitarbeiter zeitaufwändig und umständlich, sodass es an der Aktualität 
der verwendeten Informationen und an der Umsetzung vorhandenen Wissens 
scheitert. Eine Möglichkeit der Veränderung wäre z.B. die Implementierung 
einer einfacher zu handhabenden Software. 

Bei den genannten Beispielen sind die Fehler relativ rasch identifiziert, 
sodass Abhilfe geschaffen werden kann. In komplexen Systemen wie Kli-
niken ist die Analyse tatsächlich häufig schwieriger. Angezeigte Verän-
derungen sind nicht selten auf Systemebene erforderlich und das System 
endet nicht unbedingt an der Klinikgrenze, sodass rasche flexible Anpas-
sungen unter Umständen nicht möglich sind.

1.2 Wissensbestände in Organisationen

Organisationen verfügen über eine unübersehbare Menge an unterschied-
lichen Wissensbeständen, wie z.B. Patientenwissen, fachspezifisches 
Wissen, Managementwissen, Erfahrungswissen etc. Die bedeutenden 
Unterscheidungen werden allerdings nicht hinsichtlich der Wissensbe-
reiche oder der Art der Wissensbestände getroffen, sondern danach, wie 
eine Organisation mit Wissen verfährt. 

Nach Polanyi (1985) wird implizites von explizitem Wissen unterschie-
den. Implizites Wissen bezieht sich auf das Können, das in Form von 
Handlungen deutlich wird, das nicht unbedingt bewusst und schwer 
kommunizierbar ist. Es beruht auf Erfahrungen, Erinnerungen, inneren 
Überzeugungen, die sich in Organisationen in Routinen und gemeinsa-
men Vorstellungen wiederfinden. So kann u.U. der Umgang mit einem 
gespannten und aggressiven Patienten in einer Einrichtung allein durch 
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implizites Erfahrungswissen gemanagt werden. Demgegenüber ist ex-
plizites Wissen mittels Sprache, Schrift etc. verbalisierbar und damit kom-
munizierbar. Dies zeigt sich auf der individuellen Ebene in Form von be-
schreibbaren Fähigkeiten und Kompetenzen (z.B. konkrete Beschreibung 
der Durchführung von Deeskalationsmaßnahmen bei einem Patienten) 
und auf der organisatorischen Ebene in Form von Richtlinien, Leitlinien 
etc. wie z.B. Leitlinien zum Umgang mit Gewalt. Beide Formen des Wis-
sens, sowohl implizites als auch explizites Wissen, können eine wichtige 
Grundlage für richtiges Handeln darstellen. Die Problematik des implizi-
ten Wissens liegt allerdings darin, dass es personen- oder gruppengebun-
den und nicht verbalisierbar ist und damit weder an andere vermittelt 
noch als Grundlage für Weiterentwicklungen genutzt werden kann. Des-
wegen muss es das Ziel jeder Organisation sein, implizites Wissen im 
Sinne eines kontinuierlichen Prozesses zu explizieren.

Genauso bedeutend wie die Auseinandersetzung mit Wissen ist die kriti-
sche Prüfung des Nichtwissens oder Unwissens einer Organisation. Ist 
das Unwissen bekannt, kann es als Wissenslücke definiert werden, mit 
der in einer gewissen Form umgegangen oder verfahren werden kann. So 
lässt sich z.B. fehlendes juristisches Know-how in einer Klinik durch eine 
externe Beratung einkaufen. Kritisch wird Unwissen dann, wenn sich 
Individuum oder Organisation nicht im Klaren darüber sind, dass erfor-
derliches Wissen nicht vorhanden ist. Man bezeichnet dieses Unwissen 
als weiße Flecken mit einem hohen Risiko für daraus resultierendes fal-
sches Handeln.

Wissen lässt sich für eine Organisation nicht nur aus externen Quellen, 
sondern auch aus internen Quellen schöpfen. Zu den externen Quellen 
zählen z.B. Forschungsergebnisse, evidenzbasierte Methoden, Leitlinien, 
Gesetzestexte oder systematische Reviews, zu den internen Quellen Kenn-
zahlen, expliziertes implizites Wissen, organisationsspezifisch angepass-
tes Wissen etc. Das heißt, dass eine Organisation selbst Wissen produziert 
und nutzen kann bzw. nutzen muss. Denn internes Wissen ist zeitnah 
und aktuell zu generieren, während externes Wissen z.B. in Form von 
Leitlinien, systematischen Reviews o.ä. häufig schon langen Bearbei-
tungsprozessen unterlegen und damit an Aktualität eingebüßt hat.

In einem gut funktionierenden System erfolgt ein Austausch dieses Wis-
sens zwischen individuellem Mitarbeiter und Organisation, zwischen 
Organisation und Konzern, Fachgesellschaften etc. und über diese Ebene 
hinaus ggf. mit Gesetzgebern, Politik etc. 
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1.3 Wissensmanagement

Das Ordnen und Systematisieren von Wissensbeständen einer Organisa-
tion allein führt zwar möglicherweise zu einer vermehrten und richtigen 
Nutzung vorhandenen Wissens, berücksichtigt aber weder die Einbezie-
hung noch die Umsetzung neuen Wissens. Da Organisationen heute auf-
grund der ständig sich verändernden Umweltbedingungen und -anforde-
rungen nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn sie verfügbares Wissen für 
die Erfüllung ihrer Aufgaben gezielt einsetzen, bedarf es klarer Prozesse 
und Strukturen im Hinblick auf den Erwerb und die gezielte Umsetzung 
des erforderlichen Wissens. Zwei Konzeptionen, die am häufigsten zitiert, 
aber gleichzeitig eine sehr unterschiedliche Herangehensweise an dieses 
Thema aufzeigen, sollen im Folgenden näher erläutert werden.

Ein wesentliches Modell entstammt von den japanischen Autoren Nona-
ka und Takeuchi (2012). In diesem Modell (s. Abb. 2) spielt traditionsgemäß 
die Entwicklung von Wissen in der Organisation eine bedeutende Rolle. 
Diese Wissensentwicklung wird durch einen kontinuierlichen Prozess er-
reicht, in dem eine Interaktion zwischen implizitem und explizitem Wis-
sen im Sinne einer Wissensumwandlung gefördert wird, sodass in einem 
solchen Umwandlungsprozess implizites und explizites Wissen sich so-
wohl in qualitativer als auch in quantitativer Form erweitern.

Grundsätzlich ergeben sich in diesem Model vier mögliche Formen der 
Wissensumwandlung

1. durch Sozialisation die Umwandlung vom impliziten zum explizi-
ten Wissen

2. durch Externalisierung die Umwandlung von implizitem zu expli-
zitem Wissen

3. durch Kombination die Umwandlung expliziter Wissensbestände
4. durch Internalisierung die Umwandlung von explizitem Wissen zu 

implizitem Wissen

Dabei wird unter Sozialisation der Erfahrungsaustausch verstanden, aus 
dem gemeinsame Vorstellungen und Fertigkeiten entstehen. Unter Ex-
ternalisierung wird die bedeutende Umwandlung von implizitem Wis-
sen zu explizitem Wissen verstanden. Dies kann z.B. im Rahmen von 
interdisziplinären Arbeitsgruppen erfolgen, in denen Erfahrungswissen 
zusammengetragen und ausgetauscht wird, Hypothesen gebildet werden 
und Konzepte oder Modelle entwickelt werden. Diese Externalisierung 
von Wissen ist in diesem Modell der entscheidende Schritt zur Wissens-
entwicklung. Bei der Kombination werden externe Wissensbestän-
de miteinander kombiniert, wenn z.B. Konzepte aus unterschiedlichen 
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Bereichen einer Organisation miteinander verbunden werden und daraus 
etwas völlig Neues entsteht. Wenn neu entwickelte Wissensbestände 
in Form von gemeinsamen Vorstellungen, Verfahrensweisen und Denk-
modellen fest verankert werden, so bezeichnet man diesen Vorgang als 
Internalisierung. Deutlich wird dieser Schritt im gemeinsamen All-
tagshandeln z.B. bei komplexen Verfahrensweisen wie der Fixierung 
eines Patienten oder der Form der Kommunikation mit Patienten und 
anderen Mitarbeitern. Der geschilderte Prozess gleicht in diesem Modell 
einer Spirale, in der durch die kontinuierliche Interaktion von implizitem 
und explizitem Wissen eine Entwicklung in Gang kommt, die von der 
individuellen Ebene ausgeht und aufgrund zunehmender inhaltlicher 
Bereicherung die Grenzen des Teams, der Organisation, der Konzerns 
überschreitet. Nur wenn im Rahmen eines kontinuierlichen Prozes-
ses Wissen umgewandelt, weiterentwickelt und neu geschaffen wird, 
kann eine Organisation den sich stetig ändernden Anforderungen ge-
recht werden.

Demgegenüber steht das Modell der Autoren Probst, Raub und Romhardt 
(2003), das angelehnt an klassische Managementmodelle alle Bausteine 
eines umfassenden Wissensmanagements einbezieht (s. Abb. 3). Im 
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Abb. 2 Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi (2012)
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Gegensatz zu dem oben dargestellten japanischen Modell liegt hier der 
Fokus nicht auf der internen Wissensentwicklung, sondern das Modell 
stellt durch die Verbindung von strategischer und operativer Ebene ein 
Instrument zur Planung und Steuerung des kontinuierlichen Erwerbs und 
zur kontinuierlichen Entwicklung strategisch relevanten Wissens dar. 
Das Modell muss auch nicht zwangsläufig sofort vollständig umgesetzt 
werden, um den Umgang mit Wissen in einer Organisation zu systema-
tisieren. Vielmehr ergibt sich die Möglichkeit, an einer Stelle zu beginnen 
und in einem fortlaufenden Prozess zunehmend Steuerungselemente ein-
zubauen. Die relevanten Punkte im Wissensmanagement werden als Wis-
sensbausteine miteinander in Beziehung gesetzt.

�� Der entscheidende erste Schritt ist die Festlegung von Wissenszie-
len im Rahmen der strategischen Planung einer Organisation. Be-
inhalten z.B. die strategischen Ziele einer Klinik die Reduzierung 
des Rückfallrisikos der Patienten, so wäre möglicherweise die Eta-
blierung von spezifischem Wissen über Risikobeurteilung eine ent-
scheidende Voraussetzung, diesem Ziel näherzukommen. Die Fest-
legung von Wissenszielen ist zentrale Aufgabe des Managements 
und muss im weiteren Verlauf durch Planung, Organisation und 
Kontrolle durch das Management im Auge behalten werden. 
�� Wesentliche Voraussetzung für die Erweiterung des Wissens einer 

Organisation ist die Wissensidentifikation, d.h. die Kenntnis über 
vorhandene Wissensbestände. Dies kann in großen Einrichtungen 
mit hoher Fluktuation schwierig sein, sollte aber z.B. im Rahmen 
von Mitarbeiterjahresgesprächen immer thematisiert werden, um 
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Abb. 3 Wissensbausteine nach Probst, Raub, Rombarth (2003, mit freundlicher Genehmigung 
von Springer Nature)
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vorhandenes Potenzial zu kennen und im Sinne der Organisations-
ziele zu nutzen und vor allem, um nicht vorhandenes Wissen zu er-
kennen. 
�� Die Erweiterung des Organisationswissens erfolgt zum einen durch 

den Wissenserwerb, worunter man jede Form der Gewinnung ex-
ternen Wissens versteht. Das heißt, es geht nicht nur um konkrete 
Bildungsmaßnahmen, sondern auch um den Einkauf externer Be-
ratung, die Einstellung von Personal mit spezifischem Know-how, 
die Einrichtung einer Online-Bibliothek oder ähnliches.
�� Wissen wird allerdings nicht nur von außen erworben, sondern 

auch in einer Organisation selbst entwickelt, wie es in dem oben 
dargestellten japanischen Modell deutlich wurde. Zur Wissensent-
wicklung in einer Organisation gehören z.B. Fallanalysen, die Ent-
wicklung von Konzepten, die interne Entwicklung neuer Ideen, die 
Implementierung neuer Verfahren, die Analyse und Bewertung von 
Kennzahlen oder die Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten. 
Diese wenigen Beispiele machen deutlich, in welchem Ausmaß in 
einer Organisation Wissen entwickelt wird und welche Bedeutung 
der Wissensentwicklung zukommt. Denn nur durch kontinuierli-
che kritische Prüfung dieses internen Wissens können Fehler auf-
gedeckt, Prozesse verbessert, Patientenanforderungen adäquat be-
dient werden.
�� Die Wissensverteilung ist die Voraussetzung dafür, dass das rich-

tige Wissen am richtigen Ort zur richtigen Zeit in der richtigen 
Form zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang wird auch 
der Begriff der Wissenslogistik verwendet. Hier spielen Begriffe wie 
Change-Management-Prozesse, Agilität der Organisation in Bezug 
auf Wissensströme etc. eine bedeutende Rolle.
�� Im Rahmen der Wissensbewahrung wird erworbenes und entwi-

ckeltes Wissen dokumentiert, z.B. im Rahmen des Qualitätsma-
nagements in einem entsprechenden Handbuch und regelmäßig 
aktualisiert. Wissensbewahrung bedeutet nicht, dass das doku-
mentierte Wissen jeweils um Wissen erweitert wird und die Doku-
mentation damit unüberschaubare Ausmaße annimmt. Vielmehr 
geht es darum, vorhandenes und neu erworbenes/entwickeltes 
Wissen zu kombinieren, zu reduzieren und in implizites Wissen zu 
überführen.
�� Wissensnutzung als gewinnbringender Einsatz des zur Verfügung 

gestellten Wissens ist der entscheidende Schritt zur Erreichung 
der richtigen Ergebnisse. Hier tut sich häufig eine ganz erhebli-
che Lücke auf. Diese Lücke z.B. zwischen dem Vorhandensein und 
der praktischen Umsetzung neuer wissenschaftlicher Erkenntnis-
se liegt bei ca. 17 Jahren und könnte schon durch den Schritt der Be-
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reitstellung von dem spezifischen Wissen in einer Klinik (Wissens-
verteilung) geschlossen werden. Bereitgestelltes Wissen führt aber 
nicht automatisch zur Umsetzung durch den einzelnen Mitarbei-
ter, wodurch die lange Latenzzeit zwischen der Entstehung und der 
Umsetzung neuer Erkenntnisse mitbegründet ist. 
�� Die Wissensbewertung beinhaltet die Beurteilung des kompletten 

Zyklus und der einzelnen Schritte im Hinblick auf Nutzen, Durch-
dringungsgrad, Umsetzungsgrad etc. Im optimalen Fall stehen 
Kennzahlen zur Verfügung wie z.B. zum Umsetzungsgrad. Ergeb-
nis der Bewertung kann sein, dass das neue Wissen zwar ausrei-
chend ist, aber nicht richtig umgesetzt wird, sodass die neu etab-
lierte Methode zu keinen besseren Ergebnissen führt. Hier ist eine 
detaillierte Analyse der Hintergründe sowie ggf. die Ableitung von 
Maßnahmen erforderlich. Diese können in erneuten Schulungs-
maßnahmen, Kontrollen etc. bestehen.

Auch wenn beide genannten Modelle einen strukturierten Rahmen für 
eine wissensbasierte Weiterentwicklung von Organisationen darstellen, 
so sind die Herangehensweisen sehr unterschiedlich. In der japanischen 
Tradition wird insbesondere die interne Wissensentwicklung durch das 
Individuum in der Gruppe herausgestellt, während der Schwerpunkt des 
Modells von Probst et al. (2003) angelehnt an Managementmodelle im op-
timalen Einsatz verfügbaren Wissens liegt.

1.4 Barrieren der Wissensnutzung in der medizinischen Versorgung

“In the spring of 1990 the young McMasters University Internal Medicine resi-
dency coordinator, Dr. Gordon Guyatt, had just introduced a new concept he cal-
led ‘Scientific Medicine.’ The term described a novel method of teaching medicine 
at the bedside. It was built on groundwork laid by his mentor Dr. David Sackett, 
using critical appraisal techniques applicable to the bedside. However, the res-
ponse from his fellow staff was anything but warm and inviting. The implication 
that current clinical decisions were less than scientific, although probably true, 
was nonetheless unacceptable to them. Guyatt then returned with a new title 
that described the core curriculum of the residency program: ‘Evidence-Based 
Medicine’ (EBM). The coined term appeared in a subsequent 1991 ACP Journal 
Club editorial.” (Sur u. Dahm 2011)

In Gesundheitssystemen geht man implizit vom Einsatz von wissens- und 
forschungsbasierten Erkenntnissen und Methoden aus, da nur auf der 
Grundlage neuesten evidenzbasierten Wissens eine qualitativ hochwer-
tige Versorgung der Patienten erfolgen kann.
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Der Einsatz neuer Erkenntnisse wird allerdings auf dem Weg von der Wis-
sensentstehung bis zur Umsetzung in der praktischen Versorgung durch 
eine Reihe von Hürden verhindert oder zumindest erschwert.

Die Schwierigkeiten beginnen bereits im Zusammenhang mit der Produk-
tion neuer Erkenntnisse. Die klinische Forschung produziert zunehmend 
unüberschaubare Mengen an Wissen aus Studien, deren Nutzen ganz 
entscheidend von Qualität und vollständiger Publikation der Studiendaten 
sowie der Berücksichtigung bereits vorhandener Studien zu den betref-
fenden Themen abhängt. Offen bleibt nicht selten die Frage, inwieweit 
die Studienergebnisse aufgrund nicht repräsentativer Stichproben über-
haupt auf die Versorgungsrealität anwendbar sind. Eine weitere Hürde 
ergibt sich bei der möglichen fehleranfälligen systematischen Aufberei-
tung dieser Studienergebnisse für die Praxis z.B. in Form von Reviews, 
Leitlinien o.ä., die nur dann zielführend sind, wenn sie regelmäßig und 
systematisch aktualisiert werden. Aber auch wenn solche Erkenntnisse 
in geeigneter Form vorliegen, bedeutet das nicht, dass sie in der Praxis 
angewendet werden. Hier bedarf es zum einen auf individueller Ebene 
einer Bereitschaft, sich mit dem Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nis in Behandlung und Diagnostik auseinanderzusetzen und sich in der 
Versorgungspraxis daran zu orientieren. Es bedarf aber auch einer An-
strengung auf Organisationsebene, den Einsatz aktueller wissenschaft-
licher Erkenntnisse aktiv und systematisch im Sinne eines Wissensma-
nagements innerhalb der Klinik zu steuern. 

1.5 Wissensmanagement in der klinischen Versorgung

“There are no known treatment or training materials that will achieve their 
goals in the absence of trained and committed staff with adequate resources and 
managerial support.” (McGuire 2001, 35)

In der Allgemeinpsychiatrie und der forensischen Psychiatrie wurden in 
den vergangenen Jahrzehnten in Bezug auf Begutachtung (Mindeststan-
dards für Schuldfähigkeits- und Prognosegutachten), die Organisation 
von forensischen Einrichtungen (Standards ambulanter Versorgung), Be-
handlung (störungsspezifische Behandlungskonzepte, DGPPN S3-Leitli-
nien Schizophrenie, Bipolare Störungen, WFSBP-Leitlinie für Paraphile 
Störungen, Instrumente zur Behandlungsplanung [START]) und die Risi-
kobeurteilung (SPJ-Verfahren, aktuarische Risikobeurteilungsinstrumen-
te) eine Vielzahl von evidenzbasierten Leitlinien, Standards und Verfahren 
entwickelt. 




