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WISSENSMANAGEMENT

Internes Wissen über  
alle Standorte sichern
Formulare, Handbücher oder Ablaufbeschreibungen gibt es oft nur in Papierform. Und selbst wenn die Dokumente 
auf Laufwerken gespeichert sind, fehlt es meist an Struktur. Um Wissen über Standorte hinweg zu strukturieren und 
zu sichern, haben die Kliniken Südostbayern mithilfe einer Software ein Wissensmanagementsystem aufgebaut.

„Implizites in explizites Wissen verwan-
deln“, so beschreibt Reinhold Frank den 
Vorgang, der seit dem Einsatz einer Do-
kumentenmanagement-Software in den 
Kliniken Südostbayern (KSOB) stattfin-
det. Frank leitet seit knapp zehn Jahren 
die Qualitäts- und Organisationsentwick-
lung des Gesundheitsunternehmens, das 
an sechs Standorten jährlich mehr als 
60.000 stationäre Patienten versorgt. 
Mit 3.700 Mitarbeitern ist die gemein-
nützige Aktiengesellschaft eines der 
größten Unternehmen der Region. 

Noch vor wenigen Jahren gab es bei 
den KSOB Arbeitsanweisungen, Formula-
re oder Ablaufbeschreibungen lediglich 
in Papierform in Ordnern und als Word-
Dokumente auf unterschiedlichen Lauf-
werken. Wichtige Dateien wurden ins In-

tranet eingespielt. Doch es fehlte an 
Struktur. „Unsere Ärzte konnten z.B. 
nicht erkennen, wenn eine neue Verfah-
rensanweisung zur ärztlichen Aufklä-
rungspflicht veröffentlicht wurde“, be-
schreibt Frank den damaligen Stand. 
Auch Hinweise oder Anmerkungen wa-
ren lediglich außerhalb des Intranets 
möglich. Was oft dazu führt, dass Stati-
onsleiter mit E-Mails überhäuft werden, 
wenn z.B. die Ablaufbeschreibung eines 
Verbandwechsels lückenhaft ist. 

WISSENS-WIKI IM KRANKENHAUS
„Um unser internes Wissen zu strukturie-
ren und transparent zu machen, ent-
schieden wir uns, ein digitales Handbuch 
zu erstellen“, sagt Frank. Das geplante 
Wissens-Wiki sollte über eine Suchfunk-

Wissen vermehrt sich, wenn man es teilt. 

tion verfügen und Kollegen zur aktiven 
Mitgestaltung einladen. Neben dem Ziel, 
vorhandenes Know-how zu sichern, wol-
len die KSOB mit dem neu zu schaffen-
den, digitalen Wissen auch das Einarbei-
ten neuer Mitarbeiter erleichtern. Über 
einen Unternehmensberater hört Frank 
erstmals von der Dokumenten-Manage-
ment-Software Orgavision. Die Testversi-
on überzeugte den Qualitätsbeauftrag-
ten. Doch das Management war zunächst 
skeptisch, ob die Investition sich über-
haupt lohnt: „Um nur aktuelle, praxis-
taugliche Dokumente in ein Wissensma-
nagementsystem zu integrieren war die 
Voraussetzung, vorhandene Standards zu 
überarbeiten und Dateien neu zu struk-
turieren“, erklärt Frank. Die Entscheider 
hätten Bedenken gehabt, ob sich dafür 
genügend Zeit und Ressource schaffen 
ließe. 

RESSOURCEN SCHONEN DANK 
SCHRITTWEISER EINFÜHRUNG
Die Unternehmensleitung beschloss des-
halb, die Dokumentensoftware Orgavisi-
on „häppchenweise“ einzuführen. Dazu 
bestimmten die einzelnen Abteilungen 
Verantwortliche, die dafür zuständig wa-
ren, dass vorhandene Anleitungen, Leit-
fäden und Formulare überarbeitet und in 
das Programm eingepflegt werden. Wo 
es notwendig war, erstellten die Teams 
komplett neue Prozessbeschreibungen. 
Die tägliche Arbeit schrittweise zu be-
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Mehr Schein als Sein?
Die Pflege steht sehr im Fokus – nicht nur wegen des Fachkräfte-
mangels. Auch Tariferhöhungen und notwendige strategische Ver-
änderungen wirken sich aus. Führungskräfte haben daher eine we-
sentliche Rolle. Sie fungieren als Vorbild – durch eine gezielte Füh-
rung wird die Steuerung und Umsetzung einer qualitativen und effi-
zienten Pflege gesichert. Doch hier liegt auch ein Problem. Denn oft 
nehmen Führungskräfte ihre Verantwortung zu wenig wahr. Man 
könnte behaupten, dass die falschen Personen an der falschen Stelle 
sitzen. Jedoch gibt es komplexe Gründe für die Situation.

Gründe für fehlende Verantwortungsübernahme
Es herrscht ein Kampf um qualifiziertes Personal. Wenn man welches 
hat, will man es um jeden Preis halten. Daher nehmen Führungs-
kräfte oft eine Rolle als Bittsteller und Wunscherfüller ein. Ein Bei-
spiel: Pflegekraft Susanne möchte einen Tag frei haben, was nicht 
geht. Sie meldet sich daraufhin für drei Tage krank. Die Führungs-
kraft agiert nicht, um die Mitarbeiterin nicht zu verlieren.

•  Im Beispiel wird deutlich, dass die Verantwortlichkeiten im 
Bereich Pflege meist zu wenig klar definiert sind. Unange-
nehme Entscheidungen werden aufgeschoben, ohne dass et-
was passiert, weil sich keiner verantwortlich fühlt. Hier soll-
te die Weisungsbefugnis geklärt werden.

•  Man geht in die Pflege, weil man Patienten helfen möchte. 
Als Führungskraft ist man nicht mehr vorrangig am Patien-
tenbett tätig, sondern übernimmt eher die augenscheinlich 
unangenehmen Aufgaben, bei denen man delegieren und 
manchmal auch Konsequenzen ziehen muss. Der eigentlich 
motivierende Inhalt der Arbeit wird gefühlt aufgegeben. 

•  Die meisten werden Führungskraft aufgrund der Leistung, 
die sie im Team erbringen. Die ehemaligen Kollegen werden 
Mitarbeiter. Vielen fällt es schwer, sich nicht mehr als Teil 
des Teams zu sehen, sondern als Führungskraft, die dafür Sor-
ge trägt, dass das Team gut zusammenarbeiten und die Pati-
entenversorgung meistern kann.

•  Führungskräfte im Bereich Pflege bekommen häufig keine 
100 Prozent Führungszeit zugeschrieben. Durch Unterbeset-
zungen und ein gut gemeintes, aber falsch verstandenes 
Pflichtgefühl, sind die Führungskräfte oft zu sehr operativ 
tätig, haben zu wenig Zeit zur Koordination und Führung.

•  Die Ausfallquoten in der Pflege sind oft ziemlich hoch. Ein 
effizientes und funktionierendes Ausfallmanagement exis-
tiert i.d.R. selten. Um die Patientenversorgung dennoch zu 
gewährleisten, springen die Führungskräfte ein.

Es gibt viele Gründe, weswegen die Führungsverantwortung nicht 
übernommen werden will bzw. nicht kann. Wichtig ist es daher,  
die Verantwortlichkeiten in der Kaskade zu definieren und die Füh-
rungskräfte in der Umsetzung zu schulen.       
Petra Schubert, Geschäftsführerin, Schubert Management Consultants und 

InPaK-Mitglied, Kontakt: info@schubert-consultants.de
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schreiben, fällt nicht jedem leicht. Einige ältere Kollegen stell-
ten die Notwendigkeit, ihr Wissen transparent zu machen, in 
Frage. „Es war viel Überzeugungsarbeit notwendig“, erinnert 
sich Frank. Doch als es schließlich daranging, mit der neuen 
Software zu arbeiten, legte sich der Widerstand. Die ehemali-
gen Skeptiker erkannten: Nicht nur ihr eigenes Wissen ist Teil 
der Dokumentensoftware, auch das Know-how der Kollegen ist 
plötzlich transparent und kann quasi auf Knopfdruck abgerufen 
werden. „Orgavision ist intuitiv nutzbar, der Schulungsaufwand 
war gering, das System von den meisten schnell akzeptiert“, so 
der Diplom-Pflegewirt.

Inzwischen gehört das Dokumenten-Management-System 
bei den KSOB zum Alltag. Sätze wie „Endlich sehe ich, wer wo-
für zuständig ist“ oder „Heute finde ich Formulare viel schnel-
ler“ freuen Frank v.a. dann, wenn sie von einstigen Bedenken-
trägern kommen. Überraschend schnell kommt auch die ent-
haltene Kommentarfunktion zum Einsatz. „Über Dokumente, 
die zuvor im Intranet unbeachtet blieben, diskutieren die Mit-
arbeiter plötzlich“, beschreibt Frank den Wandel: „So kommt 
ein konstruktiver Austausch zustande, den ich vorher oft ver-
misst habe.“ Dass die Kollegen sich heute mehr mit den Inhal-
ten von Anweisungen oder Leitfäden beschäftigen, führt der 
Qualitätsbeauftragte u.a. auf die Kenntnisnahmefunktion zu-
rück: Bei wichtigen Dokumenten muss der Empfänger bestäti-
gen, dass er den Inhalt gelesen hat. War das frühere Intranet 
noch eher ein, zwar digitales, aber eindimensionales, schwarzes 
Brett, dessen Inhalte den einen mehr, den anderen weniger in-
teressierten, sorgt die Softwarelösung Orgavision heute für In-
teraktion und einen einheitlichen Wissensstand.

WISSENSABRUF ÜBER STATIONSLAPTOP 
Ob Management, Führungskräfte, Ärzte oder Fachpersonal: Bei 
den KSOB ist das Wissensmanagementsystem inzwischen in die 
tägliche Arbeit integriert und wird weiter ausgebaut. Damit alle 
Mitarbeiter einen personifizierten Zugang erhalten, hat die Kli-
nikleitung mehr als 100 Laptops angeschafft, die auf den Statio-
nen zur Verfügung stehen. Mitarbeiter, die nicht über einen PC-
Arbeitsplatz verfügen, können sich an den mobilen Arbeitsplät-
zen oder den festen PCs in den Dienstzimmern mit ihrer ID-Karte 
einloggen. „Wir wollten v.a. auch Pflegekräften ohne festen PC-
Arbeitsplatz und ohne Firmenmailadresse die Möglichkeit geben, 
das Wissensmanagement aktiv mitzugestalten“, erklärt Frank. 

Dass sich mit der Software auch die Anforderungen der 
Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015 erfüllen lassen, war für 
die KSOB ein zusätzlicher Grund, sich für Orgavision zu ent-
scheiden. Einige Bereiche sind bereits zertifiziert, mittelfristig 
wollen sich die KSOB komplett zertifizieren lassen. „Ein zertifi-
ziertes Qualitätsmanagement war jedoch nicht der Hauptgrund 
für die Schaffung eines digitalen Handbuchs“, betont Frank. 
Vielmehr sollte ein integriertes Managementsystem entstehen, 
das standortübergreifend als Informations-, Kommunikations- 
und Organisationsplattform dient, vorhandenes Wissen sichert 
und abrufbar macht. Die 16.000 implementierten Elemente 
sprechen dafür, dass die Entscheidung richtig war. Der Inhalt 
hat sich im Vergleich zum „alten“ Intranet – das Anfang 2017 
abgeschaltet wurde – verdreifacht.


