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Abstract        (Benjamin Koller) 

„Schmerzen gehören zum Älter werden einfach dazu“ - diese und ähnliche 

Aussagen werden von älteren Menschen häufig getätigt. Fischer (2012: 16ff.) 

zitiert unter anderem Proctor und Hirdes (2001), welche „für internationale Studien 

eine Bandbreite von 49% und 86% für die Schmerzprävalenz in Pflegeheime“ 

angeben. Pflegende werden daher laufend mit dem Phänomen Schmerz 

konfrontiert. Die Auseinandersetzung damit hat dazu geführt, dass sie sich Wissen 

zu diesem Thema angeeignet haben. Die SeneCura-Gruppe hat sich darüber 

hinaus diesem Thema durch die Ausbildung so genannter Pain-Nurses gewidmet. 

Es hat noch nie in der Geschichte so viel an verfügbarem Wissen gegeben. Dank 

moderner Medien steht es immer mehr Menschen zur Verfügung. Im privaten und 

beruflichen Umfeld wird Wissen immer wichtiger. UnternehmerInnen versuchen 

ihre WissensträgerInnen zu identifizieren und im Betrieb zu halten bzw. ihr Wissen 

auf eine breite Basis zu stellen. Auch das Pflegemanagement hat die 

Notwendigkeit erkannt sich mit Wissenssicherung auseinanderzusetzen. 

Folgende Fragen wurden in diesem Zusammenhang erforscht: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht werden? 

 Wie kann das bei einzelnen Personen vorhandene (teilweise implizite) 

Wissen auch anderen zur Verfügung gestellt werden? 

 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden? 

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 

Eine Annäherung zu diesen Fragestellungen fand mittels Literaturrecherche statt. 

Danach wurden mittels Interviewleitfäden sowohl AnwenderInnen der SeneCura, 

als auch anerkannte Wissens- und Schmerzexperten befragt. Aus den 

gewonnenen Erkenntnissen konnten einfach anwendbare 

Handlungsempfehlungen generiert werden. Diese Handlungsempfehlungen 

dienen dazu Wissen im Betrieb zu erkennen, zu fördern und zu sichern. Damit 

wird die Pflege- und Betreuungsqualität gesichert.  
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1. Einleitung      (Benjamin Koller) 

1.1 Projekt-Hintergrund   (Benjamin Koller) 

Das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz verpflichtet im § 65 Angehörige des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege eine Sonderausbildung 

zu absolvieren, wenn sie z.B. Führungsaufgaben wie die Leitung des 

Pflegedienstes an einer Krankenanstalt (GuKG §17 Z4) innehaben. Diese 

Sonderausbildung hat unter anderem das Ziel wissenschaftlich fundierte 

Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln, welche für die Wahrnehmung der 

Aufgaben erforderlich sind (GuKG-LFV §2). Im Zuge des Lernganges 

„Pflegemanagement“ am Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH (IBG) 

werden diese Kenntnisse und Fertigkeiten unter anderem im Zuge einer 

Abschlussprojektarbeit überprüft. Diese Abschlussprojekte nehmen Bezug auf 

aktuelle und zukünftig zu erwartende Schwerpunkte im Pflegemanagement. 

Einen dieser Schwerpunkte stellt das so genannte Wissensmanagement dar. Die 

Aufgaben im Bereich der „Pflege“ als auch des Pflegemanagements werden 

aufgrund der demografischen, strukturellen, sozialpolitischen und technischen 

Entwicklung immer komplexer. Der Anspruch Pflege „best practice“ und „state of 

the art“ durchzuführen, bringt es mit sich, dass laufend Wissen eingeführt, 

überprüft, aktualisiert und ausgetauscht wird. Das Gabler-Wirtschaftslexikon 

definiert dementsprechend Wissensmanagement als Beschäftigung mit dem 

Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie der Nutzung von 

Wissen (Frost J., o.J). Die Aufgabe des Pflegemanagements ist es sich an diesem 

Prozess aktiv zu beteiligen und zu fördern und zu forcieren. 

Diese Projektarbeit soll dazu dienen das Wissensmanagement in der Pflege am 

Beispiel Wissenstransfer zum Phänomen „Schmerz“ darzustellen. Die SeneCura 

Gruppe hat sich diesem Phänomen in Zusammenarbeit mit der Paracelsus 

Medizinischen Privatuniversität Salzburg gewidmet und für ihre Einrichtungen so 

genannte Pain Nurses ausbilden lassen. Dieses Best Practice Beispiel konnte im 

Rahmen dieses Projekts erforscht werden. 
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1.2 Projektumfeld     (Benjamin Koller) 

Der Lerngang „Pflegemanagement“ nimmt laufend Bezug auf aktuelle 

Schwerpunktthemen des Pflegemanagements. Auch die Abschlussprojekte 

befassen sich mit aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für das 

Pflegemanagement. Im Vorfeld der Abschlussprojekte wurden aus einem 

Themenpool mittels Machbarkeitsstudien aktuelle und relevante Themen 

herausgearbeitet. Nach der Präsentation dieser Machbarkeitsstudien sind aus 

dem Themenpool drei Projekte ausgewählt worden: Ethik, Wissensmanagement 

und Personalentwicklung. Als viertes Thema war die Organisation des 

Abschlussevents fixiert worden. 

Die Lerngangsteilnehmer hatten danach die Möglichkeit sich zu diesen vier 

Themen zuzuordnen. Das Projektteam der Gruppe Wissensmanagement hat sich 

aus folgenden Personen zusammengesetzt: 

- Regina Hinterberger, Krankenhaus Rohrbach 

- Anna Sattlecker, a.ö. Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg 

- Elisabeth Windbichler, SeneCura Sozialzentrum Ternitz & Kirchberg am 

Wechsel 

- Michaela Winklbauer, ÖJAB Haus Neumargarethen 

- Gerhard Hofer, St. Anna - Hilfe für ältere Menschen gGmbH – 

Seniorenheim Tschermakgarten 

- Benjamin Koller, Pro Humanitate – Seniorenheim Puch 

Da aufgrund der Gruppenzusammensetzung das Projektumfeld sehr 

„seniorenbetreuungslastig“ war, wurde das Thema Wissensmanagement mit den 

Schwerpunkten auf Schmerz und Seniorenheim bzw. Palliativpflege vertieft.  

Aus diesen Schwerpunkten heraus wurde auch der erste Projektantrag formuliert. 

Im Laufe des Projektes haben sich diese Schwerpunkte als zu wenig detailliert 

herausgestellt und die Gefahr innerhalb des Projektteams in einzelne Projekte 

abzudriften war gegeben. Daraufhin wurde gemeinsam versucht das 
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Projektumfeld einzugrenzen. Aus diesem Grund konnte erst im Laufe der 

Realisierungsphase eine Umfeldanalyse stattfinden. 

Die sogenannte Umfeldanalyse dient dazu das Projektumfeld zu analysieren. Im 

Zentrum stehen dabei Personen, die Einfluss auf das Projekt nehmen könnten. Es 

ist dabei wichtig, neben Personen, die durch das Projekt betroffen sind, auch 

Personen, die nicht unmittelbar betroffen sind, aber Einfluss auf das Projekt 

ausüben könnten darzustellen. Grafisch wird die Umfeldanalyse meist als 

Mindmap angelegt. Mittig steht der Projekttitel und rundherum werden die 

betroffenen Personen oder Personengruppen angeordnet. Im nächsten Schritt 

werden förderliche oder hinderliche Einflüsse visualisiert. Da bei diesem Projekt 

aufgrund des Umfanges sehr lange daran gearbeitet wurde ein Forschungsfeld 

einzugrenzen, konnte die Umfeldanalyse erst sehr spät durchgeführt werden. 

Anbei die Tabelle mit einer Übersicht der Umfeldanalyse und der getroffenen 

Maßnahmen. 

Name mögliche Einstellung zum Projekt Maßnahmen 

befragte Mitarbeiter 

SeneCura-Gruppe 

sowohl positiv als auch negativ 

möglich 

Information über Projekt, 

„Angstreduktion“,  

keine Kontrolle,  

Anonymisierung der 

Interviews 

befragte PDL SeneCura-

Gruppe 

sowohl positiv als auch negativ 

möglich 

Information über Projekt, 

„Angstreduktion“, keine 

Kontrolle, Anonymisierung der 

Interviews 

Geschäftsführung 

SeneCura-Gruppe 

neutral bis positiv Informationsfluss über 

Windbichler, Rückmeldung 

des Gesamtergebnisses 

ExpertInnen positiv Information über Projekt, 

Rückmeldung des 

Gesamtergebnisses 

LerngangskollegInnen neutral, da aufgrund der Informationsfluss über 
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Unterschiede der Projekte keine 

Überschneidungen zu erwarten 

sind 

Steuerungsgruppe (Koller) 

Beraterin Mag. Staflinger positiv, da Wissensmanagement 

ein „Lieblingsthema“ darstellt 

regelmäßige 

Kontaktaufnahme 

IBG (v.a. Mag. Bruckmüller, 

Mag. Gamsjäger) 

neutral-positiv, anfängliche 

Skepsis aufgrund Komplexizität 

des Themas und der 

Eingrenzungsschwierigkeiten 

Kontaktaufnahme bei 

Fragen/Unsicherheiten, 

Controlling-Berichte in cc: 

mailen 

Projektmitglieder positiv aufgrund des erkennbaren 

Wissensgewinns 

Projektgruppensitzungen, 

Email-Austausch 

Projektleitung positiv, hoher Grad an 

Selbstständigkeit im Projektteam 

Projektgruppensitzungen, 

Email-Austausch, Telefonate 

Projektauftraggeberin Sr. 

Franziska Buttinger 

positiv, hohe Erwartung an das 

Ergebnis 

Controlling-Berichte bei 

Meilensteinerreichung bzw. 

Rückmeldungen durch Mag. 

Bruckmüller 

Abb. 1: Umfeldanalyse (eigene Darstellung) 

Vor allem bei den befragten MitarbeiterInnen und PflegedienstleiterInnen ist es 

nötig im Vorfeld der Interviews den Zweck der Befragung und des Projektes zu 

erklären und speziell die Anonymisierung zu zusichern. Auch die Information, dass 

die Befragung keine Kontrolle durch die Geschäftsführung ist, soll den Befragten 

eindeutig mitgeteilt werden. Die Geschäftsführung, vor allem in Person von 

Wallner, stand dem Projekt positiv gegenüber. Hier kam uns zu gute, dass 

Windbichler Wallner im Zuge regelmäßig stattfindender Besprechungen auch über 

das Projekt auf dem Laufenden halten konnte. Die befragten ExpertInnen hatten 

vor ihrer Befragung Informationen über das Projekt erhalten und bei der Befragung 

selbst konnte ein großes Wohlwollen festgestellt werden. Unsere Projektberaterin 

Staflinger war uns durch ihre positive Einstellung, ihr Wissen zum Thema 

Wissensmanagement und durch ihre Hinweise sehr hilfreich. Sie hat uns dadurch 

auf dem Weg durch das Projekt bei vielen Entscheidungen unterstützt. Seitens 

des Instituts für Bildung im Gesundheitsdienst wurden wir durch Bruckmüller und 

Gamsjäger wohlwollend begleitet. Auch die anfängliche Skepsis, ob der 

Komplexität des Themas wurde angesprochen und gemeinsam konnte eine 
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Eingrenzung stattfinden. Der Austausch über Email, Telefon oder im direkten 

Gespräch konnte auf beiden Seiten offene Fragen und Anliegen klären. Die 

Projektauftraggeberin Sr. Franziska Buttinger wurde in den Controllingberichten 

über den jeweils aktuellen Stand informiert. Offene Fragen aufgrund der Änderung 

der Projektrichtung konnten über Bruckmüller geklärt werden und die Änderung 

konnte positiv bestätigt werden. Im Bezug auf die anderen 

LerngangsteilnehmerInnen ist vor allem der regelmäßige Informationsaustausch in 

der Steuerungsgruppe hilfreich gewesen. Dadurch konnten die einzelnen 

ProjektleiterInnen sich abstimmen und auch der aktuelle Stand der anderen 

Projekte war in der Steuerungsgruppe bekannt. Innerhalb des Projektteams wurde 

der Austausch durch Protokolle, Email, Controlling-Berichte und vor allem 

persönliche Gespräche sichergestellt. Dieser direkte Austausch hat die 

Projektgruppe in ihrer Arbeit gefestigt und durch den Meinungsaustausch konnten 

verschiedene Aspekte betrachtet und eingearbeitet werden. 

Da das genaue Projektumfeld erst sehr spät fixiert worden war, war es speziell am 

Projektbeginn nötig die Relevanz des Themas für das Pflegemanagement 

herauszuarbeiten. 

 

1.3 Relevanz des Projekts   (Benjamin Koller) 

„Schmerzen gehören zum Älter werden einfach dazu“ - diese und ähnliche 

Aussagen werden von älteren Menschen häufig getätigt. Obwohl moderne 

Medikamente zu einer Schmerzlinderung bzw. Schmerzfreiheit beitragen könnten, 

akzeptieren viele Menschen nach wie vor Schmerzen als Teil eines 

Alterungsprozesses. Fox, et al haben 1999 in einem Review beschrieben, dass 

die Schmerzprävalenz in Pflegeheimen zwischen 49% und 83 % liegt (Fox, et al 

1999 in Schwermann, Münch 2008). Fischer (2012: 16ff.) zitiert unter anderem 

Proctor und Hirdes (2001), welche „für internationale Studien eine Bandbreite von 

49% und 86% für die Schmerzprävalenz in Pflegeheime“ angeben. Studien aus 

dem deutschsprachigen Raum liegen derzeit nicht vor. Diese Zahlen zeigen 
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deutlich, dass das Phänomen Schmerz in der stationären Versorgung älterer 

Menschen eine wichtige Rolle spielt. Daher ist das Phänomen Schmerz von 

aktueller Relevanz für die Pflege. 

Der International Council of Nurses (ICN) Ethikkodex hält im Sinne einer 

Selbstverpflichtung der Profession der Pflegenden fest, dass „die Pflege eine 

Hauptrolle bei der Festlegung und Umsetzung von Standards für die Pflegepraxis, 

das Pflegemanagement, die Pflegeforschung und Pflegebildung“ (ÖGKV, 2013: 3) 

einnimmt. Auch die evidenzbasierte Berufsausübung ist in diesem Kodex 

festgehalten. Diesem Selbstverständnis wird unter anderem durch die Schaffung 

und Anwendung von Qualitätsstandards Folge geleistet. Diese Standards können 

im Rahmen des Wissensmanagements in Unternehmen angewendet werden. Im 

deutschsprachigen Raum sind hier vor allem die Expertenstandards des 

Deutschen Netzwerks für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) bekannt. 

Einer der Standards behandelt das Thema Schmerz. Im Standard 

Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten, oder tumorbedingten chronischen 

Schmerzen, wird den professionell Pflegenden im Bezug auf die 

Schmerzerfassung eine wichtige Rolle zugeteilt. Unter anderem werden fundierte 

Kenntnisse in Schmerzerfassung, medikamentöser und nicht-medikamentöser 

Schmerztherapie gefordert. Dieses Wissen kann unter anderem durch die 

Ausbildung zur Pain Nurse erworben werden. Die SeneCura-Gruppe hat dieses 

Modell gemeinsam mit der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität gewählt. 

Die SeneCura-Gruppe und das Konzept der Pain Nurse werden im nächsten 

Kapitel vorgestellt.  
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1.4 SeneCura / Schwerpunkt Pain Nurse     

       (Elisabeth Windbichler) 

Das Unternehmen SeneCura gehört als Pflegeheimbetreiber zu den größten 

privaten Anbietern in Österreich. Das Projektteam hatte sich entschieden im 

Unternehmen SeneCura den Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz zu 

erforschen. Als Mitglied dieser Projektgruppe war es sehr nützlich, dass ich im 

Unternehmen SeneCura die Stellung der Pflegedienstleitung innehabe. Aufgrund 

dessen entstand der Gedanke, dass es förderlich für das Projekt wäre, das 

Unternehmen SeneCura vorzustellen, um eine strukturelle Übersicht des 

gesamten Unternehmens zu erhalten. Folglich wird erst im Anschluss an die 

Vorstellung des Unternehmens das eigentliche Thema „Pain Nurse“ erörtert.  

Im Jahr 1998 begann das Unternehmen SeneCura die Vision einer 

flächendeckenden Betreuung der älteren Generation in die Tat umzusetzen. Die 

Gründung der SeneCura-Holding ist im Kontext des Privatlebens von Professor 

Rudolf Öhlinger zu sehen, der im Weiteren auch als Geschäftsführer des 

Unternehmens fungierte. Geboren 1951, wollte er, dass die ältere Generation in 

Österreich mit einer ausreichenden Betreuung in Würde altern kann. Davor war 

Öhlinger jahrelang als Finanzdirektor und Geschäftsführer für zahlreiche 

internationale Unternehmen im Sozialbereich tätig. 

Öhlingers Ziel war es, hochqualifizierte Betreuung in finanzierbaren und öffentlich 

zugänglichen Häusern zu verwirklichen. So definiert sich die Betreuung in den 

Pflegeheimen sowohl über ein reiches Aktivitätsprogramm als auch das Motto 

„Näher am Menschen“. Dieses soll in den SeneCura-Zentren  durch Zuhören, 

Einfühlen und Verstehen in die Tat umgesetzt werden. Mit kostenfreien 

Spezialprogrammen wie Urlaubsaustausch, einem Senioren-Fitnesscenter, dem 

Candlelight-Dinner oder der Aktion „Jahreswunsch“ wurden zusätzliche Angebote 

präsentiert, die von den Klienten als „etwas Besonderes“ betrachtet wurden. Hinzu 

kommt des Weiteren das Projekt „Schmerzfreies Pflegeheim“, welches im Bereich 
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Wissensmanagement für die Mitarbeiter und BewohnerInnen einen erheblichen 

Umschwung in der Schmerztherapie bietet.  

Bedeutend war für Öhlinger darüber hinaus der sogenannte „Social Return on 

Investment“, also die Verknüpfung des wirtschaftlichen und sozialen Handelns. 

Denn als privater Betreiber steht in jedem Fall auch die wirtschaftliche Basis 

immer im Vordergrund, um ein solides Budget für die BewohnerInnen und 

Mitarbeiter zur Verfügung stellen zu können. Das kann nicht nur mittels schlanker 

Verwaltung sondern auch durch enge Kooperation mit den Ländern und 

Gemeinden erreicht werden. Von vorrangiger Bedeutung ist für Öhlinger daher 

eine Analyse im Bereich der österreichischen Gesundheitswirtschaft, um damit 

neue Betreuungsmodelle auf dem Markt realisieren zu können. 

Als Vertragshäuser der Länder können SeneCura Pflegeeinrichtungen als 

öffentliche Pflegeheime geführt werden. Damit entsprechen die Kosten der 

SeneCura-Heime den tagespezifischen Kosten der öffentlichen Pflegeheime und 

können bei Bedarf über die Sozialhilfefonds der Länder abgedeckt werden. 

SeneCura-Pflegeeinrichtungen werden als gemeinnützige GmbHs geführt, um 

dadurch die anfallenden Steuern in der jeweiligen Gemeinde abzuführen und die 

erwirtschafteten Deckungsbeiträge für weitere Investitionen in der Gemeinde zu 

verwenden (vgl. Intranet SeneCura 2014).  

 

1.4.1 Herausforderung alternder Bevölkerung 

Bereits zu Gründungszeiten von SeneCura erfasste Öhlinger, dass die Menschen 

immer älter werden und sich dadurch eine finanzielle Herausforderung ergibt 

(vgl.www.wko.at). 

Von Müller und Theurl wird beschrieben, dass Angebot und Finanzierung der 

Pflege auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern im Wandel sind und, 

dass die Ursachen dafür in verschiedenen Gründen zu finden sind. Durch eine 

ansteigende Lebenserwartung und einen Geburtenrückgang kommt es zu 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
15 

Verschiebungen der Altersstruktur der Bevölkerung und damit auch parallel zu 

einer Veränderung der Familien-, Haushalts-, Geschlechter- und Wohnstruktur 

(vgl. Müller/Theurl et al. 2014: 121ff.).  

Öhlinger prognostizierte, dass die Nachfrage für einen Heimplatz in den nächsten 

Jahren in Österreich um ein Vielfaches ansteigen würde. Bereits im Jahr 2011 

waren 645.000 Menschen älter als 75 Jahre, wonach deren Anzahl bis 2030 um 

50 Prozent ansteigen würde. Infolge dessen würde der Staat diese Entwicklung 

nicht mehr finanzieren können und private Pflegeheimbetreiber würden somit in 

Österreich eine flächendeckende Betreuung übernehmen müssen, um 

vorhandene Versorgungslücken schließen zu können (vgl.www.wko.at). 

Nicht nur die Erhebung Müllers und Theurls im Jahr 2014, sondern auch die zur 

gleichen Zeit laufenden empirischen Untersuchungen mehrerer anderer 

AutorInnen ergab, dass die Anzahl der Heimplätze in dem Zeitraum zwischen 

1983 und 2010 um etwa 52 Prozent angestiegen sind (vgl. Müller/Theurl et al. 

2014: 121ff.). 

 

1.4.2 SeneCura in Zahlen 

In Hohenems wurde das erste Sozialzentrum von SeneCura im Jahr 2001 

gegründet, 2002 folgte in Klagenfurt das Sozialzentrum „Waldhaus Klagenfurt – 

Viktring“. 

Die weiteren Meilensteine von SeneCura waren:  

2003: Bau des SeneCura Sozialzentrums Purkersdorf 

2004: Übernahme der AIS-Gruppe mit vier Standorten 

2005: Übernahme der Pflegeheime in Krems und Brunnkirchen 

2006: Eröffnung des SeneCura Sozialzentrums Grafenwörth mit spezieller 
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Demenzstation 

2007: Erste Apartmentanlage für betreutes Wohnen in Krems 

2008: Übernahme der Senevita AG / Schweiz 

2009: Gründung der Tschechischen Gesellschaft 

2011: Start der SeneCura 24-Stunden-Betreuung 

2012: Eröffnung des Neurologischen Rehabilitationszentrums Kittsee und des 

Sozialzentrums Ternitz 

2013 Zuschlag für das Psychiatrische Rehabilitationszentrum für Frauen mit 

Kindern in Wildbad-Einöd 

In der Steiermark werden 2014 die Pflegeheime Stainz, St. Margareten, 

Unterpremstätten neu übernommen und das Haus in Vasoldsberg eröffnet. 

Ebenfalls im Jahr 2014 kommt es zum Neubau und der Eröffnung des SeneCura 

Sozialzentrums Kirchberg in Niederösterreich. Auch in Vorarlberg wird der Bau 

von betreuten Wohneinheiten und der Startschuss für rehabilitative 

Übergangspflege in Dornbirn eingeleitet. In der Tschechischen Republik in Prag ist 

ein Pflegeheim mit 120 Plätzen und 40 betreuten Wohneinheiten geplant. 

Mehr als sieben Prozent der heimischen Pflegeplätze werden von SeneCura 

abgedeckt, wodurch das Unternehmen der größte Pflegeheimbetreiber in 

Österreich ist (vgl. www.SeneCura.at).  

SeneCura hat derzeit 55 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich und 

der Tschechischen Republik mit rund 4200 Betten und über 3000 Mitarbeiter und 

wird aktuell an die französische Pflegegruppe ORPEA verkauft. In Prüfung ist 

derzeit noch die kartellrechtliche Transaktion bei der Bundeswettbehörde. 

Öhlinger als Gründer und Geschäftsführer wird sich danach zurückziehen. Im 

Gegenzug wird Anton Kellner, MBA, als Geschäftsführer und bereits langjähriger 

operativer Direktor die Gruppe SeneCura leiten. ORPEA wurde 1989 durch Dr. 

Jean-Claude Marian gegründet und hat im Jahr 2014 die Schweizer 
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Tochtergesellschaft Senevita von SeneCura übernommen. ORPEA betreibt selbst 

über 520 Pflegeeinrichtungen in Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Italien 

und der Schweiz und ist mit mehr als 52 000 Betten europäischer Marktführer (vgl. 

SeneCura Presseinformation 2014). 

Beide Unternehmensgruppen, sowohl SeneCura als auch ORPEA sind sich im 

Angebot und der Qualität der pflegerischen Leistung sehr ähnlich (vgl. 

www.presseportal.de 2014). 

 

1.4.3 Die Unternehmensphilosophie 

Wertschätzung, Respekt und fachliches Wissen sind die Grundlagen für das 

Zusammenleben der BewohnerInnen, der AngehörigInnen und SeneCura-

MitarbeiterInnen. Die Persönlichkeitsrechte der BewohnerInnen, wie 

beispielsweise Eigentum, ungestörter Besuch, Information und Datenschutz, sind 

Schwerpunkte in den SeneCura-Pflegeheimen, auf die im Besonderen Wert gelegt 

wird.  

Offener Wissensaustausch, kontinuierliche Aus- und Weiterbildung und 

Fachpublikationen sorgen für einen ständigen Wissenstransfer, damit neueste 

Erkenntnisse und Instrumentarien zum Einsatz kommen. Ansprechende 

Rahmenbedingungen, wie individuelle Arbeitszeitregelungen und 

Dienstplangestaltung oder Projekte wie „50 plus“ für altersgerechte 

Arbeitsbedingungen, werden als Voraussetzung für zufriedene und motivierte 

MitarbeiterInnen angesehen. Durch Kooperationen mit Ländern und Gemeinden 

werden sozialpolitische Funktionen gestärkt.  

Als übergeordnete Hauptanliegen dieser Pflegezentren kann man also die 

Zufriedenheit alter Menschen und den Respekt gegenüber ihnen festhalten. 

Dieses Ziel strikt zu verfolgen und einen Fußabdruck im Pflegebereich zu 

hinterlassen kennzeichnet die Persönlichkeit des SeneCura-Gründers Öhlinger.  
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1.4.4 „Pain Nurse“ bei SeneCura 

2011 wurde im SeneCura-Forum das mehrjährige Projekt „Schmerzfreies 

Pflegeheim“ in Zusammenarbeit mit der „Paracelsus Medizinischen 

Privatuniversität“ vorgestellt. Das SeneCura Forum wiederum wurde erstmals im 

Jahr 2004 veranstaltet und besteht aus einer eintägigen ExpertenInnenkonferenz, 

bei der aktuelle Themen der Pflege und Betreuung durch internationale 

WissenschaftlerInnen oder ExpertInnen referiert werden. Die Ursprungsidee für 

dieses Forum liegt darin, einen Wissenstransfer in der Pflege anbieten zu können, 

um damit gleichzeitig eine Qualitätssicherung zu fördern. Insgesamt wurden 

bereits elf SeneCura-Foren abgehalten. 

 

Projekt „Schmerzfreies Pflegeheim“ 

Das Unternehmen SeneCura ist der Ansicht, dass „ Schmerz nicht sein muss“ und 

begann somit als Pflegeheimbetreiber das Schmerzmanagement österreichweit 

wissenschaftlich zu evaluieren. Osterbrink, Vorstand des Instituts für 

Pflegewissenschaft an der „Paracelsus Medizinischen Privatuniversität“ in 

Salzburg und gleichzeitig wissenschaftlicher Projektleiter von „Schmerzfreies 

Pflegeheim“, startete in zwölf SeneCura-Einrichtungen sowohl mit Pflegepersonal 

als auch mit BewohnerInnen aus ganz Österreich mit der Forschungsarbeit. Die 

interdisziplinäre Kommunikation zwischen ProjektleiterInnen und Paracelsus 

Medizinischer Privatuniversität ist dabei eine unverzichtbare Voraussetzung. Als 

Instrumente dazu dient die Dokumentation der systematischen Schmerzerfassung. 

Univ. Prof. Dr. Günther Bernatzky von der Universität Salzburg, Präsident der 

österreichischen Schmerzgesellschaft, berichtete über Musiktherapie als 

nichtmedikamentöse Schmerztherapie im Alter. 

Prim. Univ. Prof. DDr. Josef Niebauer, Primararzt und Facharzt für Innere Medizin, 

Kardiologie und Sportmediziner stellte die Wichtigkeit der körperlichen Bewegung 

als Schmerzprophylaxe vor. 
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Das Projekt beinhaltete nicht nur die Verbesserung der Lebenssituation der 

BewohnerInnen, sondern es steht auch die Ausbildung der PflegemitarbeiterInnen 

zur „Pain Nurse“ im Fokus, um neues Wissen zu erlangen und dieses weitergeben 

zu können. Einige SeneCura Häuser wurden zusätzlich zu ihrem Auftrag als 

Pflegeheim mit den Aufgaben als Lehrheim erweitert, um Wissen zu schulen und 

Wissenstransfer zu ermöglichen (vgl.www.SeneCura.at). 

 

1.4.5 Forschungsprojekt OSIA 

Erwähnt wird in der OSIA-Studie, dass etwa 1,7 Millionen ÖsterreicherInnen an 

chronischen Schmerzen leiden und aufgrund kognitiver Beeinträchtigung keine 

Schmerzen mehr äußern können, sich damit abfinden oder nicht verstanden 

werden. Damit einher geht, dass die Lebensqualität dadurch zunehmend reduziert 

wird.  

Im dreijährigen Forschungsprojekt „Optimierung des Schmerzmanagements in 

Altenpflegeheimen“, auch bekannt unter dem Namen OSIA, wurde die Effizienz 

des Schmerzmanagements in den zwölf SeneCura-Häusern analysiert. 2015 ist 

eine Zweiterhebung geplant, um die Effekte der implementierten Maßnahmen zu 

evaluieren.  

Die Wege des Forschungsprojekts begannen mit einer Analyse der 

Ausgangssituation, um dadurch Optimierungspotentiale abzuleiten und damit eine 

sichtbare Planung und Durchführung der Interventionen zu gestalten. Es wurden 

PflegemitarbeiterInnen und BewohnerInnen bezüglich Schmerz befragt und 

parallel dazu schmerzrelevante medizinische Daten erhoben, um BewohnerInnen, 

die unter kognitiven Einschränkungen litten, besser erfassen zu können. Es 

wurden nicht nur kognitiv leistungsfähige, sondern auch kognitiv beeinträchtigte 

Menschen in der Studie erfasst. Die Erfassung ergab dass 50 bis 80 Prozent der 

BewohnerInnen unter Schmerzen litten. Weit verbreitet ist die Annahme alternder 

Menschen, dass Schmerzen im Alter ein Teil des Lebens sein würden. Daraus 
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folgt, dass die Schmerzen oft nicht erwähnt werden, um den 

PflegemitarbeiterInnen nicht zur Last fallen zu müssen. 

Des Weiteren wurde im Jahr 2012 die Schmerzerfassung in den zwölf 

Pilotpflegeheimen abgeschlossen und der flächendeckende Anstoß zu den 

schmerztherapeutischen Behandlungen erfolgte. Erhoben wurde auch, dass, trotz 

guter Netzwerkpflege zu Apotheken und Pharmafirmen, die Analgetika-Gabe 

ungleich gehandhabt wurde. Daraus ergab sich ein Defizit in der 

Schmerzmittelversorgung durch Ärzte am Wochenende. Außerdem wurde 

dargestellt, dass PflegemitarbeiterInnen besser in die Schmerztherapie 

eingebunden werden möchten. Gleichzeitig wurden in diesem Jahr 100 

MitarbeiterInnen im Unternehmen SeneCura zur „Pain Nurse“ ausgebildet, um den 

Wissenstransfer zu steigern (vgl. www.SeneCura.at). 

In der Österreichischen Fachzeitschrift für Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege 

„Lazarus“ wurde zudem berichtet, dass die ersten 100 „Pain Nurses“ ihr 

Fortbildungszertifikat laut § 63 GuKg in Salzburg verliehen bekommen haben (vgl. 

N.N. Lazarus Nr.43, 2012: 10f.). 

Für die Datenerhebung der StudienteilnehmerInnen wurde vorweg eine schriftliche 

Einverständniserklärung abgegeben, um die Anonymität, die Freiwilligkeit und das 

Recht auf Abbruch der Teilnahme sowie den Schutz vor Schäden zu 

gewährleisten. Weiters sollten die StudienteilnehmerInnen über 60 Jahre alt sein, 

sich in einem chronischen Erkrankungsstadium befinden und nicht mehrfach 

geistig behindert sein. Ein Schmerzbeirat von unabhängigen 

WissenschaftlerInnen, die aus den Bereichen Ethik, Geriatrie, Schmerzforschung 

und Pflegewissenschaft kamen, begleitete das Projekt (vgl. www.SeneCura.at). 

In der österreichischen Hausärzteverbandszeitschrift „DAM“ wurden von Dr. 

Christian Euler die positiven Absichten der SeneCura-Geschäftsführung über die 

Ausbildung der PflegeMitarbeiterInnen zur „Pain Nurse“ berichtet. Hervorgehoben 

wurde die  wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der „Paracelsus Medizinischen 

Privatuniversität“, da damit eine Verbesserung der Qualitätsstandards im 

Schmerzmanagement erzielt werden konnte (vgl. Euler 2012: 11f.). 
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Dem Unternehmen SeneCura ist es somit ein Anliegen, den BewohnerInnen, 

Angehörigen und MitarbeiterInnen die Informationen über das Projekt 

„Schmerzfreies Pflegeheim“ näher zu bringen, anhand einer strukturierten 

Planung, wie es im folgenden Kapitel beschrieben wird. 

 

1.4.6 „Schmerzfreies Pflegeheim“ 

Es wurde zuerst ein Schmerzkoordinator mit der Planung beauftragt, der für alle 

Häuser in Österreich zuständig war. Der Experte Wallner wurde damit betraut und 

bildete somit die Plattform des Wissenstransfers.  

Seit 2011 wurden gezielt Fortbildungen, Informationsabende und Workshops 

angeboten. Anhand von Fallberichten der Pilothäuser, die an alle 

PflegedienstleiterInnen der Pflegeheime verschickt wurden, konnte der Fortschritt 

vom Projekt mit verfolgt werden.  

Darüber hinaus wurden Vorträge zum Thema „Schmerzfreies Pflegeheim“ in allen 

Häusern von Wallner oder auch Öhlinger organisiert. Als TeilnehmerInnen sollten 

BewohnerInnen, Angehörige, MitarbeiterInnen, ÄrzteInnen und ApothekerInnen 

angesprochen werden. Die Vorträge beinhalteten den gesamten Projektverlauf 

und eine spezifische Datenerhebung der BewohnerInnen, wie beispielsweise die 

Einstellung zum Schmerz im Alter, die Schmerzhäufigkeit und Dauer, das 

Verschweigen von Schmerzen und die Gründe dafür. Auch die Schmerzintensität 

und Stimmung sowie die Ernährungssituation wurde angesprochen. Aus meiner 

Sicht konnte ich eine deutliche Sensibilisierung zu dem Thema Schmerz bei den 

Angehörigen und den MitarbeiterInnen beobachten.  

Des Weiteren wurde in jedem Haus ein/e SchmerzkoordinatorIn benannt, die zur 

HauptkoordinatorIn das nächste Bindeglied für den Wissenstransfer bildet. Unter 

anderem wurden dann auch Workshops gemeinsam mit ÄrztInnen und 

MitarbeiterInnen der Pflege unter der Leitung von Prof. Lampl und Prof. Osterbrink 
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organisiert, um dadurch die Zusammenarbeit zu fördern und Wissen 

auszutauschen. 

Überdies gab es eine Online-Befragung der PflegeMitarbeiterInnen über das 

„Optimierte Schmerzmanagement“ im Altenpflegeheim in allen SeneCura 

Pflegeheimen für die OSIA Studie. 

Ein Zertifizierungsverfahren ist für Ende 2015 geplant. 

Meiner Ansicht nach konnte das Thema Schmerz durch die zeitlich sehr sinnvoll 

gesetzten Interventionen präsent bleiben und die Neugierde auf neues Wissen 

lebendig gehalten werden. Es ist festzuhalten, dass dies vor allem durch die 

angebotene, überdies strukturierte „Pain Nurse“-Ausbildung verwirklicht werden 

konnte. Im Folgenden möchte ich auf den Ablauf und Aufbau einer solchen 

Ausbildung näher eingehen. 

 

1.4.7 „Pain Nurse“-Ausbildung 

Durch das „Centrum für Kommunikation–Information–Bildung“, kurz „cebik“ 

genannt, das sich in Deutschland befindet, hat SeneCura bis 2014 rund 500 

Pflegepersonen mittels eines Fernlerngangs zur „Pain Nurse“ ausgebildet.  

Dieser Fernlerngang ist laut Curriculum der Deutschen Schmerzgesellschaft e.V. 

und gleichzeitig von dieser seit 2004 zertifiziert. Er vermittelt den TeilnehmerInnen 

jenes Wissen um Menschen, die von akuten oder chronischen Schmerzen 

betroffen sind und deren Schmerzen auf ein erträgliches Maß verringert oder 

beseitigt werden sollen. Der Fernlerngang beinhaltet neun sogenannte Lehrbriefe 

und zwei Präsenztage. Damit wird ermöglicht, dass die Ausbildung innerhalb von 

10 Wochen absolviert werden kann. Fernunterricht übernimmt eine immer größere 

Position beim Thema „Wissen stetig aneignen“ (vgl. www. cekib.de). 

Durch neue Techniken kann der individuelle Lernprozess und die 

Gestaltungsmöglichkeit der Lerninhalte unterstützt werden. Die daraus 
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gewonnenen Vorteile sind primär ein dauerhafter und ortsunabhängiger Zugriff auf 

die Lernmaterialien (vgl. Mürner/ Polexe et al. 2014: 28f.).  

Ein Nachteil wiederum ist der Verlust des persönlichen Kontakts zu den 

Lehrenden und MitteilnehmerInnen, was aber durch eine interaktive Lernplattform 

zumindest ein wenig ausgeglichen werden kann, indem darin die Möglichkeit des 

Austausches und der Diskussion besteht. Zusätzlich kann man bei offenen 

Fragen, die in der Kommunikationsplattform nicht beantwortet werden können, 

mittels eines Passworts direkt zum Lehrenden Kontakt aufnehmen. Am Ende 

jedes Lehrbriefes gibt es sowohl Fragen zur Selbstkontrolle als auch 

entsprechende Literaturverweise. Ein abschließender Wissenstest wird am Ende 

des Fernlernganges online absolviert und im Anschluss daran werden die 

Präsenztage absolviert. Der Fernlerngang wurde auf der Basis des 

„Expertenstandards Schmerzmanagement in der Pflege bei akuten Schmerzen“ in 

der Form von 2011 konzipiert. Außerdem bekommt jede/r 

FernlerngangsabsolventIn eine umfangreiche Schulungsmappe von „cekib“, in der 

folgende Themen zum umfangreichen Gebiet Schmerz erörtert werden: Die 

Geschichte von Schmerz, Physiologie und Pharmakologische Grundlagen von 

Schmerz, die Schmerzerfassung und deren Dokumentation; außerdem das 

Schmerzmanagement bei alten Menschen, nichtmedikamentöse Therapieformen, 

chronisch nichttumorbedingte Schmerzen, Tumortherapie, Schmerz aus 

psychologischer und psychotherapeutischer Sicht und zuletzt die Beratung und 

Schulung von PatientInnen und deren Angehörigen. 

Auf jenen letztgenannten Bereich möchte ich näher eingehen, da ich der Meinung 

bin, dass dieses Wissen eine unentbehrliche Voraussetzung für den 

Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz ist. Dieses Kapitel beschäftigt sich mit 

der sogenannten „Patientenedukation“, also quasi der gründlichen Aufklärung der 

PatientInnen, wodurch diese und auch deren Angehörige befähigt werden das 

Schmerzmanagement aktiv mitzugestalten. Die edukativen Maßnahmen werden in 

Schulung, Anleitung, Information und Beratung unterteilt, um eine 

patientenInnenorientierte Unterstützung starten zu können.  
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PatientInnen wenden sich häufig an Pflegepersonen, denen Sie vertrauen und die 

sie folglich als ExpertInnen betrachten. Damit geht einher, dass die Pflegeperson 

anhand der Ausbildung der „Pain Nurse“ zugleich einen Expertenstatus erlangen. 

Die Glaubwürdigkeit der Pflegeperson, um den Aufbau einer wechselseitigen 

Beziehung zu fördern, sollte als grundlegende Voraussetzung betrachtet werden. 

Diese „Ressource“ kann von der Pflegeperson genutzt werden, um wichtige 

Informationen vermitteln zu können. Demzufolge werden Schulungen zur 

Weitergabe von Wissen angeboten. Vorwiegende werden diese als 

Gruppenveranstaltungen durchgeführt. Dabei werden die geplante 

Vorgehensweise und die didaktische Aufbereitung der Themen vorgenommen. In 

einem weiteren Element der „PatientenInnenedukation“, der Anleitung, erfahren 

PatientInnen wie eine konkrete praktische Tätigkeit erfolgen soll. Dabei werden die 

Vermittlung von Wissen und die Umsetzung in die Praxis kombiniert. Im 

Gegensatz zu einer Beratung, sind Kenntnisse über den persönlichen Verlauf des 

Lebens und die Lebenssituation notwendig, womit eine fallspezifische 

Unterstützung ausgeführt werden kann. Kurz zusammengefasst, werden 

Schulungen demnach als konzentrierte Wissensvermittlung gesehen, um ein 

adäquates Schmerzmanagement zu erhalten (vgl. N.N.Fernlerngang Pain Nurse 

SeneCura 2014: 3ff.). 

Die Pain Nurse wurde in diesem Kapitel ausreichend beleuchtet. Im nächsten 

Abschnitt liegt der Focus auf der stationären Altenarbeit und deren 

Rahmenbedingungen. 
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1.5. Stationäre Altenarbeit (Helene Michaela Winklbauer) 

Gesellschaften des 21. Jahrhunderts stehen vor einer zunehmenden Zahl 

vielfältiger sozial- und gesundheitspolitischer Herausforderungen. So wird es 

beispielsweise zu einem überproportionalen Anstieg der hochbetagten 

Bevölkerung durch steigende Lebenserwartung und weniger Geburten kommen. 

Die epidemiologische Entwicklung zeigt eine Zunahme von chronischen, nicht 

heilbaren Erkrankungen, wie z.B. verschiedenen Formen der Demenz. 

Gesellschaftliche Veränderungen bedingen, dass immer weniger zu Pflegende zu 

Hause versorgt werden können (vgl. Sprenger 2015: 8). Die Versorgung der 

Betroffenen zu organisieren und zu gewährleisten stellt eine 

gesamtgesellschaftliche Herausforderung dar, auf die das Gesundheits- und 

Sozialsystem rasch reagieren muss. Für die stationäre Altenpflege sind diese 

demographischen Entwicklungen besonders relevant, sie wird zunehmend an 

Bedeutung gewinnen.  

Um das Umfeld in dem geforscht wurde besser offen legen zu können, möchte ich 

die Rahmenbedingungen der stationären Altenpflege in Österreich kurz 

beschreiben und auf die besonderen Herausforderungen im Wissensmanagement 

hinweisen.  

1.5.1 Stationäre Altenpflege in Österreich 

Einrichtungen zur stationären Altenpflege werden vom Land, den Gemeinden oder 

privaten oder zum Teil konfessionellen Trägern betrieben. Gesetzliche 

Bestimmungen über den Bau, den Betrieb, die Aufsicht und gegebenenfalls die 

Finanzierung dieser Wohn- und Pflegestätten fallen in die Zuständigkeit der 

Länder. Somit gelten in den verschiedenen Bundesländern verschiedene Gesetze. 

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des Heimaufenthaltsgesetzes sowie des 

Heimvertragsgesetzes. Für Einrichtungen welche stationäre Altenarbeit anbieten 

haben sich verschiedene Namen etabliert: Seniorenheim, Seniorenresidenz, 

Pensionistenheim, Pensionistenwohnhaus usw. Die BewohnerInnen wohnen meist 

in einem eigenen Zimmer oder je nach Verfügbarkeit sowie Betreuungs- und 
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Pflegeaufwand auch in einem  Apartment. Es kann auch sein, dass 

BewohnerInnen in einem Mehrbettzimmer, meistens mit zwei Betten, gepflegt 

werden. Zumeist werden gemeinsame Mahlzeiten, Gemeinschaftsräume, 

Freizeitaktivitäten und unterschiedliche Therapiemöglichkeiten angeboten. Man 

unterscheidet zwischen Wohn- und Pflegeplätzen. Um einen Pflegeplatz zu 

erhalten, muss Pflegebedürftigkeit vorliegen (mindestens Pflegestufe drei). Durch 

die Pflege und Betreuung von Menschen mit unterschiedlichen Pflegestufen 

ergeben sich hinsichtlich Qualität und Qualifikation unterschiedliche 

Anforderungen an das Personal in den Einrichtungen. Die Pflege nach den 

neuesten Wissenschaftlichen Erkenntnissen setzt voraus den zu Pflegenden 

möglichst viel Selbstbestimmung zu lassen und die Selbständigkeit zu fördern, 

gleichzeitig aber die notwendige Pflege und Betreuung dort zu bieten wo sie 

notwendig sind. Für die medizinische Versorgung gibt es zwei Varianten. Sie 

erfolgt entweder durch Visiten der jeweiligen HausärztInnen der BewohnerInnen 

oder es werden Verträge zwischen externen MedizinerInnen und dem Heimträger 

geschlossen. In immer mehr Einrichtungen werden Wohnplätze in Pflegeplätze 

umgewandelt, da sich die Bedarfslage der älteren Menschen gewandelt hat. 

Grundsätzlich finanzieren die Betroffenen mit ihren Eigenmitteln (z.B. Vermögen, 

Pension, Pflegegeld) ihren Pflegeplatz. Sind die Eigenmittel ungenügend um die 

anfallenden Kosten zu bezahlen, ist es möglich, einen Antrag auf Sozialhilfe zu 

stellen. Dies ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu erledigen. Bei einem 

positiven Bescheid, übernimmt der Sozialhilfeträger die Differenzkosten (vgl. BMG 

2009:10f) 

1.5.2 Besondere Herausforderungen für das Wissensmanagement 

Die eingangs erwähnten demographischen Veränderungen, die zu einem 

erhöhten Bedarf an Pflegeplätzen führen (werden), bedeuten umgekehrt auch, 

dass der Bedarf an qualifiziertem Personal und den entsprechenden Stellen steigt. 

Mit einer einerseits zunehmenden Diversität an Heimträgern und der andererseits 

bereits teilweise vollzogenen Akademisierung von Pflegeberufen, hat sich die 

Zusammensetzung der AkteurInnen in diesem Bereich in den letzten Jahren 
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merklich verschoben. Die Vielzahl an verschiedenen Heimträgern ermöglicht es 

vor allem hoch qualifizierten MitarbeiterInnen zwischen mehreren Arbeitgebern zu 

wechseln. Hinzu kommen die physischen und psychischen Herausforderungen 

sowie das hohe Durchschnittsalter der heute Pflegenden welches in naher Zukunft 

zu einer Pensionierungswelle führen wird. Träger stehen damit vor dem Problem, 

nicht nur ihr Personal, sondern auch das damit verbundene Erfahrungswissen zu 

halten. Verlassen MitarbeiterInnen die Organisationseinheit, gilt es dafür zu 

sorgen, dass wesentliche Anteile des vorhandenen Wissens in der Organisation 

verfügbar bleiben. Wenn viele verschiedene Personen die gleichen Informationen 

und den gleichen Wissenstand zu einem Thema brauchen, ist das immer wieder 

eine große Herausforderung an die Gestaltung des Wissenstransfers Da 

Pensionierung und Fluktuation, die Hauptgründe sind, warum MitarbeiterInnen  

aus einem Unternehmen gehen, wird auf diese Aspekte genauer eingegangen. 

1.5.2.1 Pensionierung 

Zu einer der besonderen Herausforderungen in der Pflege zählt unter anderem 

das hohe Durchschnittsalter der Pflegenden, im WISO 1/2013 steht in diesem 

Zusammenhang: 

„Laut Statistik Austria lag im Jahr 2010 das Durchschnittsalter bei Männern 

bei 40,1 Jahren und bei Frauen bei 43,0 Jahren, wobei sowohl bei Frauen 

als auch bei Männern ein weiterer Anstieg um rund fünf bis sechs Jahre bis 

zum Jahr 2050 vorhergesagt wird“ (Staflinger et al. 2013: 134). 

Es ist daher zu vermuten, dass in nächster Zeit viele ältere Pflegende - und damit 

Wissensträger in der Pflege - in Pension gehen werden. Das Basiswissen über 

Pflege und Betreuung muss immer bei allen Pflege- und Betreuungspersonen 

aktuell sein, das Spezialwissen über neue Aspekte in der Geriatriepflege muss 

jedoch erworben und verteilt werden. Informationen über Bedürfnisse und 

Gewohnheiten der BewohnerInnen müssen erhoben und entsprechend 

weitergeleitet werden, damit sie zur Anwendung kommen können. Gerade in der 

Altenpflege ist sehr viel Erfahrungswissen bei den älteren MitarbeiterInnen 
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vorhanden. Dieses Wissen bei einer Pensionierung oder anderen Gründen des 

Austritts der MitarbeiterInnen aus dem Bereich in der Organisation zu behalten, 

wird eine große Herausforderung darstellen. 

1.5.2.2 Fluktuation 

Das Thema Fluktuation ist eine weitere herausfordernde Aufgabe. Dazu ist im 

WISO 1/2013 sinngemäß zu lesen, dass die Pflege durch die steigende 

Akademisierung der Pflegepersonen und die Pflege betreffende 

Gesetzesänderungen einem starken Wandel unterliegt. Hinzu kommt ein breites 

Beschäftigungsfeld in den verschiedenen Einrichtungen, das den Pflegepersonen 

viele Veränderungsmöglichkeiten bietet. Vor allem Wissensträger haben gute 

Chancen sich beruflich zu verändern und weiter zu entwickeln. Das Wissen der 

Pflegenden ist aber ein hohes Kapital in den Organisationen. Es ist daher für die 

einzelnen Einrichtungen von enormer Bedeutung dieses Wissen zu sichern und zu 

erhalten (vgl. Staflinger et al. 2013: 134). 

Es wird daher in Zukunft eine besondere Herausforderung in der Altenpflege sein, 

das Wissen sichtbar und abrufbar zu machen und dafür zu sorgen, dass es in den 

Organisationen erhalten bleibt. Weiters müssen Informationen und das Wissen der 

gesamten Organisation so vernetzt sein, dass sie dort zur Verfügung gestellt 

werden und abrufbar sind wo sie gerade von Nutzen sind.  

Nachdem ein Beschreibung der Gründe und Motivation, erfolgte und ein Überblick 

über das beforschte Umfeld gegeben wurde, wird im nächsten Kapitel näher 

darauf eingegangen, wie die Arbeit als Projekt von geplant und geschrieben 

wurde.  
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2. Projektmanagement    (Benjamin Koller) 

Die Gesellschaft und die Wirtschaft sind aktuell geprägt durch einen raschen 

Wandel und zunehmender Komplexität. Vielfach nutzen Unternehmen Projekte, 

um mit diesem Phänomen umzugehen. Projekte sind daher aus dem Arbeitsalltag 

nicht mehr wegzudenken. Vieles wird als Projekt bezeichnet, doch was beinhaltet 

der Begriff Projekt eigentlich? 

2.1. Begriffsdefinition Projekt  (Benjamin Koller) 

Litke, et al. (vgl. 2015: 10) grenzen in einfachen Worten Projekte und Aufgaben 

von einander ab. Um ein Projekt handelt es sich demnach, wenn „eine mehr oder 

weniger komplexe Aufgabe“ bewältigt werden muss, „die mit den bisherigen 

Strukturen, Methoden und Abläufen nicht effizient erledigt werden kann“. Um dies 

zu verdeutlichen, stellen sie eine Checkliste zur Verfügung mit der Erklärung je 

mehr Fragen sich mit ja beantworten lassen, desto eher sollten 

Projektmanagementmethoden angewendet werden. Am Beispiel dieses Projektes 

wären nachfolgende Fragen mit ja zu beantworten: 

 „Wir standen noch nie vor einer vergleichbaren Aufgabe.“, 

 „Die Aufgabe … sehr komplex und/oder innovativ.“, 

 „Auch externe (sic!) arbeiten mit“ 

 „Es werden regelmäßige (sic!) Besprechungen zwischen allen Beteiligten 

nötig sein“ (Litke, 2015: 11). 

Dieser sehr vereinfachten Darstellung nach handelt es sich also um ein Projekt. 

Bea, et al. definieren (2011: 33): „Ein Projekt ist ein Vorhaben, das zeitlich befristet 

ist, sich durch Neuartigkeit und Einmaligkeit auszeichnet, sowie eine beachtliche 

Größe und einen hohen Grad an Komplexität aufweist“. Diese Merkmale werden 

wie folgt näher definiert: 

 Zeitliche Befristung: Bei jedem Projekt ist ein Termin für den Projektanfang 

und meist auch für das Projektende festgelegt. Vor allem das Projektende 
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ist in manchen Projekten nicht sofort festzustellen, da manchmal bei 

Projekten, die in den laufenden Arbeitsalltag übernommen werden, dies 

nicht ganz klar abzugrenzen ist. 

 Neuartigkeit: Die Neuartigkeit definiert sich daraus, dass es sich eben um 

keinen Routinevorgang handelt, sondern etwas Neuartiges. Je weniger 

Informationen im Vorfeld vorliegen, desto höher sind die Risiken für das 

Gesamtprojekt. Im Projektmanagement ist es daher nötig für die Recherche 

ausreichend Zeit einzuplanen. 

 Einmaligkeit: Die Einmaligkeit ist ebenfalls dadurch gekennzeichnet, dass 

etwas abseits der Routinetätigkeiten einmalig und nicht im gewohnten 

Ablauf stattfindet. 

 Beachtliche Größe: Aufgrund der Notwendigkeit des Planungsprozesses 

und der Projektorganisation muss ein Projekt eine bestimmte Dimension 

erreichen um den Einsatz (Personal, Ressourcen, etc.) zu rechtfertigen. 

 Hoher Grad an Komplexität: Projekte bestehen aus Arbeitspaketen, welche 

in unterschiedlicher Reihenfolge, teilweise voneinander abhängig, durch 

verschiedene Personen durchgeführt werden, dies führt zu einem hohen 

Grad an Komplexität. 

(vgl. Bea, et al. 2011: 33ff.) 

Die zeitliche Befristung ist in diesem Projekt durch den gemeinsamen Anfang und 

den Abgabetermin Anfang Mai klar definiert. Innerhalb dieses Zeitraumes wird 

einmalig, abseits alltäglicher Routine(führungs)aufgaben mittels Recherche und 

Interview neues Wissen gesammelt und verarbeitet. Diese teilweise aufeinander 

aufbauenden, komplexen Vorgaben, werden anhand eines Planungsprozesses 

und mit einem Mindeststundenaufwand von ca. 130 Stunden durchgeführt. Um 

diese Durchführung zu planen und zu überwachen benötigt es Tools aus dem 

Projektmanagement. 
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2.2. Begriffsdefinition Projektmanagement    

        (Benjamin Koller) 

Das Gabler Wirtschaftslexikon (N.N.: 2015) definiert Projektmanagement „als 

Managementaufgabe gegliedert in Projektdefinition, Projektdurchführung und 

Projektabschluss.“ Die richtige Planung und Steuerung von Projekten soll 

Chancen nutzen, Risiken reduzieren und Projektziele fristgerecht, qualitativ 

hochwertig und innerhalb des finanziellen Rahmens erreichbar machen (vgl. 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/54978/projektmanagement-pm-v6.html 

[24.04.2015]). 

2.2.1 Aufgaben einer Projektleiterin/ eines Projektleiters und der 

ProjektmitarbeiterInnen 

Einer/m ProjektleiterIn obliegen im Rahmen eines Projektes nachfolgende, 

wesentliche Aufgaben: 

 Planung des Projektes 

 Durchführung und Controlling des Projektes 

 Zusammenführung der Ergebnisse / Abschluss des Projekts. 

Um diesen Aufgaben effektiv nachzukommen, benötigt die/der ProjektleiterIn 

Kenntnisse im Projektmanagement. Es hat sich bewährt, um Projekte effektiv 

managen zu können, einen systematischen Prozess und die damit verbundene 

Abfolge diverser Aktivitäten anzuwenden. Es kann hierbei schrittweise, 

systemorientiert und schematisch agiert werden (vgl. Bea, et al. 2011: 41ff.). 

Aufgrund der Komplexität und Langfristigkeit von Projekten ist die schrittweise und 

systemorientierte Vorgehensweise hilfreich, um in der Planung flexibel zu sein und 

das Projekt im Umfeld/Unternehmen entsprechend einzubinden. Vor allem, wenn 

viele Gesellschaftsgruppen, oder Unternehmensbereiche vom Projekt betroffen 

sind, kann diese Einbettung unter Einbeziehung von InteressensvertreterInnen 

oder Stakeholder den Ablauf erleichtern. So können die Interessen der einzelnen 
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Betroffenen eingebracht und wahrgenommen werden bzw. bearbeitet und/oder 

entkräftet werden (vgl. Bea, et al. 2011: 42ff.). Beispielhaft für die Fehler in der 

Projektabwicklung kann man die Anpassung der Arbeitszeiten und damit 

verbundenen finanziellen Abgeltung für weniger Arbeitszeit in den Salzburger 

Landeskliniken an das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes nennen. Hier wurde 

zuerst nur auf ärztlicher Ebene, unter Ausschluss anderer ebenfalls betroffener 

Berufsgruppen, verhandelt. Dies hat zur sogenannten CaREvolution© geführt 

(Salzburger Nachrichten, Kronen-Zeitung, ORF Salzburg, März 2015). 

Eine schematische Vorgehensweise „bringt folgende Vorteile mit sich: 

 Es findet eine Komplexitätsreduktion statt, d.h. die Vorgehensweise wird 

vereinfacht. 

 Es wird ein Zwang zu einer geordneten Vorgehensweise bei der 

Strukturierung des Projektes ausgeübt. 

 Der Ablaufprozess wird für Externe besser durchschaubar und damit 

kontrollierbar. 

 Es werden die Grundlagen für eine Arbeitsteilung bei der Abwicklung des 

Planungsprozesses gelegt.“ (Bea et al. 2011: 42ff.). 

Im Zuge dieses Projekts waren unter anderem die Ablaufplanung, die 

Strukturplanung, das Controlling inklusive Rückmeldung an die Auftraggeberin, die 

Organisation von Projektsitzungen, der Austausch innerhalb des Projektteams und 

die Zusammenführung der Ergebnisse Aufgaben des Projektleiters. 

Da man Projekte in ihrem zeitlichen Ablauf in Phasen einteilen kann, waren auch 

die Aufgaben des Projektleiters in den einzelnen Phasen unterschiedlich intensiv 

angesiedelt. Diese Phasen sind Initiierungsphase, Vorlaufphase, Planungsphase, 

Realisierungsphase, Abschlussphase und begleitendes Projektcontrolling (vgl. 

Bruckmüller, 2014). Im nächsten Kapitel werden diese Phasen an Hand dieses 

Projektes näher erläutert. 
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Die Durchführung von Analysen zum Projekt, die Koordination der einzelnen 

ProjektmitarbeiterInnen, oder die Anpassung von Arbeitspaketen sind durch den 

Projektleiter zu erfüllen. Alle organisatorischen Belange rund um das Projekt fallen 

in diesen Aufgabenbereich. Bei diesem Projekt war es aufgrund der engen 

Zusammenarbeit und der hohen Motivation der ProjektmitarbeiterInnen nur selten 

notwendig das Zeitmanagement durchzuführen beziehungsweise anzupassen. 

Die ProjektmitarbeiterInnen haben nach Litke (2015: 90) trotz gewisser Vorgaben 

innerhalb eines Projektes einen großen Spielraum. Es braucht trotz der 

Möglichkeit zur Selbstorganisation, aber eine/n ProjektleiterIn. Die/der 

ProjektleiterIn muss aber teamfähig sein. Von der Teamfähigkeit der/s 

ProjektleiterIn und jedes/r ProjektmitarbeiterInnen profitiert das Gesamtprojekt. 

Litke (2015: 90ff.) beschreibt unter anderem folgende Teamaufgaben: 

 „gemeinsam Lösungswege abstimmen, 

 sachliche Ergebnisse untereinander zu kommunizieren, 

 gemeinsam lösungsorientiert zu arbeiten, 

 Informationen an alle weitergeben, 

 sich aktiv zu beteiligen 

 [..]“. 

Im Bezug auf dieses Projekt sind die ProjektmitarbeiterInnen gefordert ihre 

Arbeitspakete zeitgerecht durchzuführen und die gewonnenen Informationen den 

anderen ProjektmitarbeiterInnen zur Verfügung zu stellen. Während der 

Projektleiter vor allem organisatorisch tätig ist, sind die ProjektmitarbeiterInnen vor 

allem inhaltlich tätig. Sie recherchieren einzelne Themen, sie fassen die 

gewonnenen Informationen zusammen und interpretieren diese.  

Gute Zusammenarbeit im Projektteam zeichnet sich vor allem durch ein offenes, 

kritikfähiges und kommunikatives Miteinander aus. Dies wurde im Ablauf des 

Projektes sichtbar. 
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2.3. Projektablauf     (Benjamin Koller) 

Im Vorfeld des Projektes wurden im Jänner 2014 die Rahmenbedingungen für das 

Abschlussprojekt und der Themenpool vorgestellt. Anhand persönlicher Vorlieben 

konnte durch jeweils zwei KollegInnen eines der Themen ausgewählt und eine 

Machbarkeitsstudie bis zum 28. Februar 2014 durchgeführt werden. Die 

Machbarkeitsstudien wurden am 28. Februar 2014 im Zuge des Lernganges 

Bereichsleitung/Pflegemanagement präsentiert. Danach konnten mittels 

Bepunktungsmethode nachfolgende 3 + 1 Projektthemen aus dem Themenpool 

ausgewählt werden: Personalentwicklung, Pflegeethik und Wissen in der Pflege 

managen und Eventplanung. Drei plus eins deshalb, da das Projekt Eventplanung 

bereits vorab fixiert war. Zu diesen Themen konnten sich die einzelnen 

LerngangsteilnehmerInnen zuordnen. 

In den einzelnen Projektgruppen wurden in einer ersten Projektsitzung zuerst die 

einzelnen Rollen im Projekt aufgeteilt und die gegenseitigen Erwartungen definiert.  

Erwartungen an den 

Projektleiter 

Erwartungen an die 

ProjektmitarbeiterInnen 

Erwartungen im Punkt 

Konfliktmanagement 

Motivation der 

ProjektmitarbeiterInnen 

Für ein gutes 

Teamklima sorgen 

direkt und zeitnahe 

ansprechen 

Terminerinnerung und 

Terminmanagement 

Pünktlichkeit Offenheit gegenüber den 

anderen 

Vorgaben hinsichtlich 

Struktur und Ablauf 

einbringen 

seinen/ihren Beitrag 

leisten 

„Konflikte vermeiden“ 

durch z.B. rechtzeitig 

informieren 

Sitzungsvorbereitung und 

Einhaltung von 

Vereinbarungen 

eigene Motivation 

mitbringen 

bei Abstimmungen 

einfache Mehrheit 
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für gutes Teamklima 

sorgen 

andere 

ProjektmitarbeiterInnen 

motivieren 

bei Unentschieden zählt 

die Stimme des 

Projektleiters 

Abb. 2: Rollenerwartungen (eigene Darstellung) 

Gute Kommunikation und Wertschätzung gelang zu einem sehr hohen Grad. Es 

stand das gedeihliche, zielorientierte Miteinander im Vordergrund. Es wurden auch 

Spielregeln und die Art der gemeinsamen Dokumentation festgelegt. Diese 

Spielregeln lauten wie folgt: 

 Pünktlichkeit. 

 Offenheit. 

 Wir lassen einander ausreden.  

 Sitzungen finden statt wenn mindestens 5 Personen anwesend sind. 

 Vertrauliche Informationen bleiben in der Gruppe. 

 Es gelten weiterhin die allgemeinen Lerngangs-Spielregeln. 

 Die Kommunikation erfolgt über Moodle und Email. 

 Der Informationsfluss erfolgt organisatorisch über die Projektleitung. 

 Die Protokollführung übernimmt Sattlecker, in ihrer Abwesenheit 

Windbichler. Die Protokolle werden maximal sieben Tage nach der Sitzung 

an die Projektleitung übermittelt. 

 Die Tagesordnungspunkte werden durch Koller gesammelt. 

Die Spielregeln wurden im Laufe des Projektes eingehalten. Je länger das Projekt 

andauerte desto intensiver wurde der gemeinsame Teamgedanke.  

Im Verlauf des Projektes wurden bei der Dokumentation Anpassungen 

durchgeführt. Da die Plattform Moodle nicht bei allen Projektteammitgliedern 
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einwandfreien Zugang zu den Dokumenten gewährte, wurden diese über Email-

Versand verteilt. Auch die Kommunikation fand in der lerngangsfreien Zeit 

hauptsächlich über Telefon und Email-Kontakt statt. 

In einem ersten Schritt wurden allgemeine Ideen zum Projektthema gesucht, 

gefunden und auch teilweise wieder verworfen. 

Die DIN 69 901-2:2009-01 teilt Projekte in Phasen ein, welche ein Projekt in 

zeitlich zusammenhängende Teile einteilt und das Projekt anhand verschiedener 

Arbeitspakete darstellt. Laut DIN 69 901-2:2009-01 endet jede dieser Phasen mit 

einem Meilenstein, der durch ein bestimmtes Ereignis oder ein bestimmtes 

Teilergebnis gekennzeichnet ist und bereits im Vorfeld terminisiert wird (vgl. Bea, 

et al., 2011: 73.). Da dieses Projekt aus meist aufeinanderfolgenden 

Arbeitspaketen besteht, ist diese Phaseneinteilung anwendbar. Kritisch kann 

dabei betrachtet werden, dass dies unter Umständen einen Verlust an Flexibilität 

und Individualität bedeutet (vgl. Bea, et al. 2011: 81). Die Standardisierung und 

der zeitliche Phasenablauf bergen die Gefahr, dass speziellen Themen nicht 

ausreichend Zeit gewidmet werden kann und dass bei schwerwiegenden 

Änderungen (z.B. im Hinblick auf die Projektziele) Rücksprünge auf vorherige 

Phasen erschwert werden. Da aber in diesem Projekt die Zeiträume entsprechend 

weit gestreckt waren und die Vorlauf- und Planungsphase sehr lange gewesen 

sind, konnte auf Veränderungen reagiert werden. Daher sind diese 

Einschränkungen nicht schlagend geworden. 

2.3.1 Initiierungsphase 

Die Initiierungsphase dient der Projektvorbereitung. Es gilt das Ziel genau zu 

definieren. Eine erste grobe Ablaufplanung kann bereits erstellt werden und 

eventuelle Stop-Go-Entscheidungspunkte festgelegt werden. Diese Stop-Go-

Punkte dienen dazu, innerhalb eines Projektes entscheidende Punkte 

festzuhalten, an denen ein Projekt evaluiert und entschieden wird, ob weiter am 

Projekt gearbeitet werden kann. Diese Punkte können auch Meilensteine genannt 

werden, an denen ein gewisser Teil an Arbeitspaketen abgeschlossen ist und an 
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denen aufbauend auf den bisherigen Ergebnissen neue Arbeitspakete beginnen 

können. 

Um einen Einblick in das Thema „Das Wissen in der Pflege managen“ zu 

bekommen, wurden Windbichler und Winklbauer, die die Machbarkeitsstudie 

durchgeführt hatten, gebeten ihre Ergebnisse vor der Projektgruppe erneut zu 

präsentieren und auch die einzelnen Rechercheergebnisse detaillierter 

vorzustellen. 

Eine Machbarkeitsstudie soll laut Litke, et al. (vgl. 2015: 90) dazu dienen im 

Vorfeld abzuklären, ob ein Projekt „machbar“ ist. Die „Machbarkeit“ ist anhand 

folgender Aspekte überprüfbar: 

 technisch, 

 wirtschaftlich, 

 rechtlich, 

 ökologisch, 

 sozial, 

 risikobezogen (vgl. Litke, et al. 2015: 90). 

Im Vorfeld einer Machbarkeitsstudie ist es nach Litke, et al. (vgl. 2015: 90) nötig 

eine genaue Beschreibung des Projektes inklusive Projektzielen, Aufgaben, 

Ressourcen, benötigten Technologien und des Zeitrahmens zu haben. Wenn ein 

Produkt erzeugt werden soll, ist zusätzlich auch eine Marktanalyse inklusive 

Absatzmenge und Preiskalkulation unabdingbar. Jeder Aspekt eines Projektes 

kann mittels Machbarkeitsstudie überprüft werden. 

Eine technische Studie befasst sich vor allem mit den technischen Aspekten eines 

Projektes. Es wird unter anderem der aktuell vorhandene Stand der Technik 

überprüft. Produktionsverfahren oder Merkmale des Projektstandortes sind 

ebenfalls Teil der technischen Studie (vgl. Litke, et al. 2015: 91). 
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Eine wirtschaftliche Machbarkeitsstudie befasst sich z.B. mit den vorhandenen 

Sachmitteln, Personalressourcen, Finanzmitteln und den Zeitressourcen. Ein 

Teilaspekt in diesem Bereich kann auch eine Marktstudie sein (vgl. Litke, et al. 

2015: 92ff.). 

Rechtliche Aspekte werden in einer rechtlichen Teilstudie abgeklärt. Hier können 

unter Umständen Projekte scheitern, da sie den rechtlichen Grundlagen nicht 

entsprechen. Als Rechtsgrundlagen seien hier z.B. das Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetzt oder das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz genannt.  

Im Einzelfall ist auch eine ökologische Studie durchführbar. Hier seien als Beispiel 

die Planung der 380KV-Stromleitung der Austria Power Grid genannt, die im 

Bundesland Salzburg für großes Aufsehen und verschiedenste 

BürgerInnenbegehren sorgt. Hier wurden verschiedenste Studien zu den 

ökologischen Auswirkungen durchgeführt (siehe z.B. 

http://www.salzburg.gv.at/aktuell/380kv.htm). 

Eine Sozialstudie befasst sich mit sozio-kulturellen Auswirkungen eines Projekts. 

Beispielhaft seien hier eine Zwischenübersiedlung während eines 

Altersheimumbaus oder die Umsiedelungen für Staudammprojekte genannt (vgl. 

Litke, et al. 2015: 94). 

Risikostudien versuchen mit dem Projekt entstehende Risiken im Vorfeld zu 

erkennen (vgl. Litke, et al. 2015: 94). 

Aus den Ergebnissen der Teilstudien heraus kann eine Entscheidung für oder 

gegen ein Projekt getroffen werden. 

Bei der Machbarkeitsstudie für dieses Projekt waren vor allem folgende Inhalte 

gefragt: (Literatur-)Recherche zum Thema und Einschätzung der 

SystempartnerInnen im Zusammenhang mit dem Thema. Aufgrund der sehr 

intensiven Vorrecherche war nach der Vorstellung der Machbarkeitsstudie 

eindeutig, dass das Projekt für die Projektgruppe vorstellbar war. Dennoch war 

danach noch kein eindeutiges Ziel erkennbar. Es wurde daher die 
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Initiierungsphase mit dem Auftrag an alle Projektmitglieder beendet sich in das 

Thema zu vertiefen und Ideen für die Realisierung zu sammeln. 

2.3.2 Vorlaufphase 

Die Vorlaufphase oder Projektvorbereitung beinhaltet folgende Aufgaben: 

 „[…] 

 Formulierung und Erteilung des Projektauftrages 

 Erste Analyse des Projektumfelds 

 Planung des Projektmanagementsystems“ 

(Bea, et al., 2011: 96). 

Wenn die Projektvorbereitung einen eindeutigen Weg vorgibt, ist es einfacher 

diesem Weg bis zum Projektende zu folgen. Um diese Eindeutigkeit zu erlangen 

benötigt es eine Klarheit im Projektauftrag, eine Analyse des Projektumfeldes und 

ein Projektmanagementsystem. Litke, et al. (vgl. 2015: 29ff.) schreiben von einem 

Dreieck des Projektmanagements, welches Zeit/Termin, Budget/Kosten und 

Ergebnis/Qualität beinhaltet.  

In diesem Projekt wurden zwei Teile des Dreiecks im Vorfeld bereits geklärt: 

 Zeit- bzw. Terminvorgaben konnten aus den Vorgaben übernommen 

werden. Startzeitpunkt war die Unterfertigung des Projektantrages im Mai 

2014. Das Ende des Projektes war einerseits durch den Abgabetermin im 

Mai 2015 bzw. die Präsentation am Abschlussevent am 12. Juni 2015 

fixiert. 

 Der Faktor Budget bzw. Kosten war ebenfalls in den Vorgaben fixiert. Es 

stand je TeilnehmerIn ein Zeitbudget von 130 Stunden zur Verfügung. 

Zusätzlich gab es für alle drei Projekte 20 Stunden Beratungszeit durch 

externe ExpertInnen. 
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Einzig der dritte Teil des Dreiecks, der Faktor Qualität bzw. Ergebnis konnte also 

beeinflusst werden. Um hier ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen, war es nötig 

mit allen Beteiligten die Ziele des Projektes zu klären. Diese Zielvorgaben wurden 

auch im Projektantrag festgehalten. Damit diese bestimmt werden konnten, wurde 

die Ausgangslage skizziert. Diese beinhaltet folgende Punkte: 

 Es existiert „viel“ Wissen in der Pflege, teilweise Erfahrungswissen und 

teilweise bereits erforschtes Wissen. 

 Der Wissenstransfer findet teilweise statt. 

 Es ist manchmal auch nicht einfach festzustellen, wer welches Wissen 

besitzt und wie er/sie dieses Wissen weitergibt. 

 Es gibt explizites (ausgesprochenes, oft auch formales Wissen, wie z.B. in 

Standards) und implizites Wissen (wie z.B. Erfolgs- und 

Umgangsstrategien). 

 Wissensverlust durch Fluktuation (Pensionierung, Wechsel der 

Arbeitsstelle) findet statt. 

 Das Phänomen „Schmerz“ betrifft alle Bereiche der Pflege. Dieses 

Forschungsprojekt befasst sich mit den Bereichen stationäre Altenarbeit 

und Palliativpflege. 

Ausgehend von diesen Punkten wurden mögliche Projektziele entwickelt. Dabei 

wurden vier Themenschwerpunkte formuliert: 

 Wissensmanagement soll erforscht werden. 

 Es muss sich um die Berufsgruppe der Pflege handeln. 

 Das Setting ist die stationären Altenarbeit und Palliativpflege. 

 Das verwendete Themenbeispiel ist das Phänomen „Schmerz“. 

Anhand dieser vier Themenschwerpunkte wurde versucht das Projekt 

abzugrenzen und daraus Forschungsfragen zu generieren. Diese 
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Forschungsfragen sollten einerseits die Literaturrecherche ermöglichen und 

andererseits auch Ausgangspunkt für eine Befragung im Praxisumfeld darstellen. 

Es konnten folgende Forschungsfragen abgeleitet werden: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht werden? 

 Wie kann das bei einzelnen Personen vorhandene (teilweise implizite) 

Wissen auch anderen zur Verfügung gestellt werden? 

 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden? 

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 

Zu diesem Zeitpunkt wurden mehrere Methoden überlegt diese Fragen zu 

beantworten:  

 Literaturrecherche, 

 Best practise Beispiele mit Dokumentenanalyse, 

 Interviews mit ExpertInnen, 

 Vor-Ort-Besuche mit Interview (Interviewleitfaden - Fragestellung: 

Wissenstransfer?), 

 Fokusgruppen. 

Als greifbare Ergebnisse dieses Projektes sollte eine Literatursammlung und 

Auswertung der Sozialforschungsmethoden vorliegen. Es sollte auch ein 

Analyseinstrument angewendet werden und ein Ergebnis desselben vorliegen. 

Davon abgeleitet werden praxisrelevante Handlungsempfehlungen für das 

Pflegemanagement aufgezeigt. Als „Bonus-Ziel“ könnten Instrumente und Best 

practice Beispiele für eine erfolgreiche Implementierung des Wissenstransfers und 

diese, wenn möglich am Beispiel „Schmerz“ vorliegen. 
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Es war den ProjektmitarbeiterInnen bewusst, dass aufgrund der vorliegenden 

Rechercheergebnisse die genannten Forschungsfragen und Projektziele sehr 

vage in den Projektauftrag aufgenommen wurden. Grundsätzlich soll ein 

Projektauftrag  

„die Darstellung der Ausgangs- und Problemlage 

eine Beschreibung der groben Projektziele 

 […] 

 eine grobe Darstellung der wichtigsten Projektphasen mit Meilensteinen 

und Terminen 

 eine kurze Darstellung der Projektorganisation inklusive der Rollen im 

Projekt 

 eine grobe Kostenschätzung 

 […] 

 eine Auflistung an Chancen und Risiken 

 die Genehmigung durch den Projektauftraggeber 

 die Annahme des Projektauftrages durch den Projektleiter enthalten“  

(vgl. Stöger in Litke, et al. 2015: 99). 

Zum damaligen Zeitpunkt konnten manche Punkte aber aufgrund der Fülle an 

vorliegenden Informationen noch nicht weiter eingrenzt werden. Daher wurden vor 

allem aus Zeitgründen im Projektantrag die oben genannten Punkte übernommen 

und der Projektantrag etwas weit und vage formuliert. Der Projektantrag wurde in 

dieser Form gemeinsam mit der Auftraggeberin unterzeichnet. 
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2.3.3 Planungsphase 

Litke, et al. (vgl. 2015: 129) beschreiben die Planungsphase als systematischen 

Prozess, um ein Projekt zu analysieren und zu strukturieren. Je komplexer ein 

Projekt ist, desto mehr Zeit sollte für die Planungsphase verwendet werden. Je 

detaillierter die Planungsvorgaben sind, desto „einfacher“ ist die Umsetzung im 

Projektalltag. Die Projektplanung kann in einzelne Teile untergliedert werden. 

Neben Struktur- und Ablaufplanung nennen Litke, et al. (vgl. 2015. 135ff.) noch 

Arbeitsaufwandsplanung, Terminplanung, Ressourcenplanung und 

Kostenplanung. Diese Teilpläne sind miteinander verbunden und Veränderungen 

in einem Teilbereich haben Auswirkungen auf andere Bereiche. Die 

Strukturplanung übersetzt dabei den Projektauftrag in Arbeitspakete. Diese 

Arbeitspakte werden in der Arbeitsaufwandplanung mit der dafür benötigten 

Personal-Zeit-Ressource ausgestattet. Die Ablaufplanung reiht die einzelnen 

Arbeitspakte in eine logische Reihenfolge und in der Terminplanung werden Start- 

und Endpunkte fixiert. Die Ressourcenplanung evaluiert die Arbeitspakte und 

vergleicht ihren Umfang und Ablauf mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

(Personal, Material, usw.). Abschließend sammelt die Kostenplanung die 

entstehenden Kosten im Überblick und vergleicht sie ebenfalls mit den zur 

Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen. Diese Abfolge erleichtert die 

Planung dadurch, dass jeder Teilpunkt auf den anderen basiert und auch eine 

Rückkopplung zu vorherigen Teilen ermöglicht (vgl. Litke, et al. 2015: 136ff.). 

Der Strukturplan ermöglicht eine Übersicht über das Projekt und seine 

Einzelaufgaben. Er dient auch als Grundlage für die Aufteilung der Arbeitspakete. 

Strukturpläne können objektorientiert, funktionsorientiert, phasenorientiert oder 

gemischt erstellt werden. Objektorientiert wäre ein Strukturplan, wenn das Projekt 

in Einzelteile zerlegt werden kann. Diese Planung findet z.B. bei der Fertigung von 

Objekten statt. Ein funktionsorientierter Strukturplan zerlegt das Projekt in einzelne 

Arbeitsschritte. Dies kann z.B. angewendet werden, wenn ein Objekt nicht nur 

produziert sondern auch Marketing betrieben werden soll. Wenn ein Strukturplan 

phasenorientiert erstellt werden soll, so werden die einzelnen Projektphasen 

dargestellt. Bei gemischten Strukturplänen, werden objekt-, phasen- und 
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funktionsorientierte Elemente zweckmäßig verbunden (vgl. Litke, et al. 2015: 

138ff.). Das Projekt „Wissen in der Pflege managen“ wurde am ehesten 

phasenorientiert erstellt. Es kann in sieben Phasen unterteilt werden. 

Phase eins beinhaltet die Projektplanung. Hier wurden alle Planungsaufgaben, 

Controllingaufgaben, Protokoll- und Berichtswesen zusammengeführt. Auch die 

Zusammenarbeit mit der Konsulentin Staflinger wurde in dieser Phase koordiniert. 

Phase zwei war die Recherchephase, in der ein wissenschaftlicher Hintergrund zu 

den einzelnen Themenfeldern erarbeitet wurde. 

Die Erstellung der Interviewleitfäden, die Durchführung und Transkription, sowie 

die Interpretation der Transkripte waren in Phase drei angesiedelt. 

Die Zusammenführung von Theorie und Praxis ist in den Phasen vier und fünf 

durchgeführt worden. 

Die Ableitung von Handlungsempfehlungen aus den Ergebnissen der Phasen zwei 

bis fünf schloss die inhaltliche Phase, als Phase sechs ab.  

Die abschließende Phase sieben beschäftigte sich mit den Vorgaben zur 

Abschlussarbeit. Gliederung, Kapitelanordnung, Zusammenführung, Layout, 

Endredaktion und Druck wurden hier durchgeführt. 

Nach der Strukturplanung wurden parallel die Ablaufplanung und die 

Arbeitsaufwandsplanung durchgeführt. Es wurden die einzelnen Arbeitspakete 

ausformuliert. Jedes Arbeitspaket beinhaltet gewisse formale und inhaltliche 

Kriterien. Formale Kriterien sind z.B. dass der Titel des Projektes und des 

Arbeitspakts in der Kopfzeile oben angeführt werden und die Arbeitspakete 

nummeriert werden. Jedes Arbeitspaket hat gewisse Voraussetzungen bzw. 

Abhängigkeiten, so muss vor dem Arbeitspaket „3.2. Interview führen“ das 

Arbeitspaket „3.1. Interviewleitfaden erstellen“ abgeschlossen sein. Inhaltlich ist in 

jedem Arbeitspaket festgehalten, welche Aufgaben und welche Ergebnisse in dem 

Paket enthalten sind. Die einzelnen Arbeitspakete wurden nach den gemeinsamen 

Besprechungen durch den Projektleiter vervollständigt. 
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Die Arbeitspakete wurden analog zum Strukturplan in sieben Phasen aufgeteilt. 

Unter dem Titel Projektplanung wurden die Arbeitspakete 1.1. bis 1.8. gegliedert. 

Diese Arbeitspakete zu erstellen war relativ rasch möglich, da ihre Inhalte 

allgemeine Projektmanagementaufgaben enthielten. Der zweite Teil der 

Arbeitspakete – die Literaturrecherche der Arbeitspakete 2.1. bis 2.13., diente 

dazu, die Wissensgrundlagen zum Thema zu schaffen. Sie waren deshalb etwas 

weniger detailliert formuliert, um bei der Recherche ein breites Feld abzudecken 

und nicht durch Einschränkungen im Vorfeld Themen auszugrenzen bzw. zu 

übersehen. Die Interviews und das Erstellen des Interviewleitfadens wurde durch 

die Arbeitspakete 3.1. bis 3.4. abgedeckt. Eine zusammenführende Annäherung 

an die Themen Wissen und Wissenskultur fand in den Arbeitspaketen 4.1. bis 4.3. 

statt. Die Verbindung von Wissen zum Thema Schmerz fand in den 

Arbeitspaketen 5.1. bis 5.4. statt. Die zusammenfassende Erstellung von 

Handlungsempfehlungen wurde durch das Arbeitspaket 6.1 abgedeckt. Die 

Abschlussarbeit samt inhaltlichen Kriterien wurde von der Gliederung im 

Arbeitspaket 7.1. bis zur Abgabe am IBG - Institut für Bildung im 

Gesundheitsdienst GmbH im Arbeitspaket 7.7. zusammengestellt. 

Es wurde auch der entsprechende Zeitaufwand je Arbeitspaket festgehalten. 

Aufgrund der Vorgabe, dass ProjektmitarbeiterInnen jeweils mindestens 130 

Stunden im Projekt aktiv tätig sein muss, wurden danach die Arbeitspakete an die 

einzelnen ProjektmitarbeiterInnen aufgeteilt. Hierbei galt es zu beachten, dass die 

Arbeitspakete so aufgeteilt wurden, dass jede ProjektmitarbeiterIn während des 

gesamten Projektes Aufgaben zu erfüllen hatte und die Arbeitsbelastung 

gleichmäßig verteilt war. Es hat sich aber im Laufe des Projektes gezeigt, dass 

aufgrund von Einschränkungen in der Fragestellung bzw. durch Abänderungen 

des Projektauftrages einzelne Arbeitspakete weggefallen sind. Dadurch war es 

erforderlich auch die Personaleinteilung zu ändern. Dies hat sich vor allem bei der 

ersten Grobgliederung der Abschlussarbeit bemerkbar gemacht. Es war nötig, 

aufgrund der formellen Vorgaben, jeder/m ProjektmitarbeiterIn ein inhaltlich 

ausreichend großes Kapitel zu zuteilen. 
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Anschließend wurden die einzelnen Arbeitspakete in einer Terminplanung 

eingetragen und ein zeitfixierter Balkenplan erstellt. Diese Technik, die „nach 

ihrem Erfinder, Henry Lawrence Gantt, als Gantt-Technik bezeichnet“ (Bea, et al., 

2011: 180) wird, ist gekennzeichnet durch die grafische Darstellung zeitlicher 

Abfolgen und Arbeitspaketen in Balkenform. Jeder Balken steht dabei sowohl für 

einen Zeitraum, als auch für ein Arbeitspaket. Da die Arbeitspakete bereits vorab 

mit Start und Endterminen versehen wurden, wurden diese in den Balkenplan 

übertragen. Es ist in einem Balkenplan ebenfalls möglich sogenannte Meilensteine 

einzubauen. Litke, et al. (2015: 66ff.) beschreiben einen Meilenstein als Ende 

einer Projektphase. Sie unterteilen Projekte in Entwicklungsphasen und setzen an 

das Ende jeder Phase ein Phasenprodukt – einen Meilenstein. Meilensteine sind 

für Litke, et al. (2015: 67)  

 „ein in sich geschlossenes Arbeitsergebnis, 

 Erreichung eines Teilziels, 

 Zeitpunkt für einen Rewiew (sic!) oder eine Teilabnahme.“ 

Sie dienen als „Entscheidungs-, Kontroll- oder Überwachungstermine“ (vgl. Litke, 

et al. 2015: 67). Sie dienen also dazu innerhalb der Projektlaufzeit regelmäßig 

einen Blick auf das Gesamtprojekt zu werfen und zu entscheiden, ob und wie 

weiter gearbeitet werden soll. 

Für dieses Projekt wurden drei Meilensteine festgelegt. Der erste Meilenstein war 

das Ende der Recherchephase. Dieser Punkt wurde genutzt um einerseits das 

Projekt zu vertiefen und andererseits um abzuklären, ob für die einzelnen 

Arbeitsfelder ausreichend (wissenschaftlicher) Hintergrund für den Vergleich mit 

den Befragungsergebnissen und für das Verfassen der Abschlussarbeit vorliegen. 

Das konnte rasch positiv beantwortet werden; es wurde für alle Themenfelder 

Literatur gefunden. Schwieriger war es, aus der Fülle an möglichen Arbeitsfeldern 

einzugrenzen, welcher Kontext und welches Umfeld für die Befragungen 

verwendet werden kann. 
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Der zweite Meilenstein wurde nach den Interviews gelegt. Dieser Meilenstein hat 

sich aus dem Projektablauf heraus als wichtig erwiesen. Nach der Durchführung 

der Interviews konnte einerseits festgestellt werden, ob aus den Antworten der 

InterviewpartnerInnen ausreichend Material für den Vergleich mit der Literatur 

gezogen werden kann und andererseits war damit auch ein „Startschuss“ für das 

Verfassen der Abschlussarbeit verbunden. 

Der dritte Meilenstein ergab sich aus der Vorgabe, dass die Abschlussarbeit 

Anfang Mai im IBG - Institut für Bildung im Gesundheitsdienst abgegeben werden 

muss. 

Nach Abschluss der Planungsschritte folgte die Umsetzung und Realisierung des 

Projekts. 

2.3.4 Realisierungsphase 

Bei der Realisierung des Projektes wurde, wie oben bereits beschrieben, zuerst 

eine allgemeine Literaturrecherche durchgeführt. In der ersten Projektsitzung am 

07.04.2014 wurde versucht arbeitsleitende Fragen zu erarbeiten und zu 

begründen, wo das Projekt managementrelevant mit der Lebensqualität der 

betreuten Menschen verknüpft ist. Die arbeitsleitenden Fragen finden sich in 

adaptierter Form im Projektauftrag wieder. 

Die erste Beratungseinheit mit der Projektberaterin Staflinger fand am 25.06.2014 

statt. Es wurden neben einem gegenseitigen Kennenlernen auch erste klärende 

Schritte zu Eingrenzung des Projektes gesetzt. Beim Vorstellen wurden seitens 

der ProjektmitarbeiterInnen kurz geschildert aus welchem Arbeitsumfeld sie 

kommen und welche persönlichen Erfahrungen sie bereit mit Projektmanagement 

besitzen. Staflinger hat ihren beruflichen Hintergrund und die Möglichkeiten, mit 

denen sie beratend tätig sein kann, vorgestellt. Vor allem durch ihre intensive 

berufliche Auseinandersetzung mit dem Wissensmanagement, konnte sie anhand 

der Forschungsfragen wichtige Impulse für die Projektarbeit mitgegeben. Neben 

dem Hinweis auf die wichtige Frage „was bringt das Projekt für jeden einzelnen 

persönlich“ und der damit verbundenen Erkennbarkeit des Nutzens für das 
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berufliche Umfeld, wurde auch sehr intensiv diskutiert, wie das komplexe Thema 

auf ein machbares Ausmaß „herunterzubrechen“ sei. Da es laut Staflinger kaum 

pflegespezifische Literatur zum Thema Wissensmanagement gibt, wurde die 

Möglichkeit der qualitativen Forschung besprochen. Interviewmöglichkeiten und 

mögliche InterviewpartnerInnen wurden diskutiert. Die Fokusgruppe wurde 

ebenfalls aufgegriffen, da sie im ersten Projektantrag als mögliche Methode 

angeführt war. Da eine Fokusgruppe nach Rücksprache mit der Beraterin als eine 

realisierbare Methode erschien, hat die Projektgruppe vereinbart, noch einmal 

gemeinsam darüber nachzudenken. Die restliche Beratungszeit wurde genutzt, 

um inhaltliche und organisatorische Fragestellungen zu diskutieren, etwa ob eine 

Gegenüberstellung von Literatur und Interview denkbar sei, oder welche 

MitarbeiterInnen aus verschiedenen Einrichtungen befragt werden könnten. Des 

Weiteren wurde die Notwendigkeit erörtert, die Einteilung der Arbeitspakete 

anhand einer möglichen späteren Gliederung der Abschlussarbeit vorzunehmen. 

Dies sollte auch bei der Feldforschung berücksichtigt werden. 

Voller Tatendrang wurde am übernächsten Tag, dem 27.06.2014, begonnen die 

offenen Entscheidungen zu fällen. Als erstes wurde die Fragestellung, ob eine 

Fokusgruppe als Forschungsmethode durchgeführt werden sollte, geklärt. Nach 

einer kurzen Darstellung der Methode Fokusgruppe, wurde entschieden diese vor 

allem aus logistischen Gründen zu streichen. Danach wurde aufgrund der 

vorhergehenden Sitzung ein qualitativer Forschungsansatz ausgewählt. Der 

vorhandene Strukturplan wurde in die Ablaufplanung übernommen. Beim 

Besprechungspunkt „Arbeitspakete“ wurden mit Unterstützung durch Bruckmüller 

die Inhalte der Arbeitspakte grundsätzlich geklärt und nötige Veränderungen 

durchgeführt. Vereinbart wurde, dass die einzelnen Arbeitspakete auf 

Vollständigkeit kontrolliert werden und eine gemeinsame erste Literaturliste erstellt 

wird. Ebenfalls wurde eine Vertiefung der bisherigen Literaturrecherche zu den 

zugeteilten Arbeitspaketen bis zum nächsten Lerngangsblock fixiert. 

Im Sommer 2014 wurde zu den einzelnen Arbeitspakete recherchiert und teilweise 

bereits erste Ergebnisse zusammengefasst. Ein reger Austausch fand unter den 
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ProjektmitarbeiterInnen über gemeinsame Themenkomplexe auf individueller 

Basis statt. 

Im Oktober wurde wieder gemeinsam mit Staflinger eine Sitzung zum aktuellen 

Stand abgehalten. Neben dem anfänglichen Austausch über den aktuellen Stand 

des Projektes wurde sehr intensiv über die beiden zu diesem Zeitpunkt noch 

aktuellen Settings „Langzeitpflege“ und „Palliativpflege“ und grundlegende 

gemeinsame Ausgangsbegrifflichkeiten und Grundannahmen diskutiert. Auch die 

Interviews wurden ausführlich besprochen. Vor allem die Anzahl der Interviews, 

die möglichen InterviewpartnerInnen, die Stellung der InterviewpartnerInnen in der 

„innerbetrieblichen Hierarchie“ und deren Ausbildungsstand wurden besprochen. 

Es wurde auch festgestellt, dass neben „Basis-MitarbeiterInnen“ auch 

„ExpertInnen“ befragt werden sollen. Daher sind zwei verschiedene 

Interviewleitfäden nötig. Besonders die Hinweise der Konsulentin, dass es 

gemeinsame Grundannahmen und ein gemeinsames Wording braucht, um 

zielgerichtet arbeiten zu können, haben das Projektteam im Anschluss an die 

Sitzung beschäftigt. Außerdem wurden die ProjektmitarbeiterInnen beauftragt bis 

zum 24.11.2014 einen vorläufigen Fragebogen zu erstellen und mit Gamsjäger, 

als Expertin für wissenschaftliches Arbeiten, abzuklären. 

Am Tag darauf wurde innerhalb des Projektteams erneut über die 

Ausgangsbegrifflichkeiten und das gemeinsame Setting diskutiert. Es war allen 

Beteiligten klar, dass die momentane Ausgangssituation zu komplex wäre, um die 

Abschlussarbeit zeitgerecht und inhaltlich vollständig abzuschließen. Es gab dabei 

einen Input durch Bruckmüller, welche den Vorschlag einbrachte, das Setting zu 

verkleinern und die, durch den Dachverband Hospiz Österreich erarbeiteten und 

im Bereich Wien bereits verwendeten Leitlinien, im Hinblick auf das 

Wissensmanagement zu erforschen, oder ein ähnlich begrenztes Feld zu wählen. 

Nach einer ausführlichen Beratung wurden zwei Schwerpunkte gemeinsam 

festgelegt: das Phänomen Schmerz und die geriatrische Langzeitpflege. Der 

Grund für die Auswahl dieser beiden Schwerpunkte lag in der Tatsache, dass vier 

der sechs ProjektmitarbeiterInnen in der geriatrischen Langzeitpflege tätig sind. 

Daher ist das Forschungsfeld bekannt und es sind auch Kontakte für Interviews 
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vorhanden. Ebenso war das Phänomen Schmerz bereits von Anfang an in den 

Überlegungen beinhaltet. Dies ist aufgrund der Aktualität, Komplexität und 

Bekanntheit des Phänomens Schmerz im Arbeitsumfeld geschehen. Es wurde 

deshalb beschlossen in Institutionen zu forschen, welche Standards, oder 

Leitlinien zum Phänomen Schmerz impliziert haben und sich auch zu einer 

Befragung bereit erklären würden. 

Durch Windbichler wurde der Vorschlag eingebracht in den Einrichtungen der 

SeneCura zu forschen. Die SeneCura hat zum damaligen Zeitpunkt bereits in 

vielen Einrichtungen ein standardisiertes, pflegerisches Schmerzmanagement 

eingeführt. Dieses Schmerzmanagement wurde in Kooperation mit der Paracelsus 

Medizinischen Privatuniversität in Salzburg eingeführt. Dort war mit Osterbrink ein 

nicht nur im deutschsprachigen Raum anerkannter pflegerischer Schmerzexperte 

mit dem Projekt betraut. Ein weiterer Vorteil des Forschungsfeldes SeneCura war 

es, dass das gesamte Umfeld dieselben Vorgaben hat und durch klare Strukturen 

(fast) dieselben Ausgangsbedingungen vorliegen würden. Ebenfalls positiv wurde 

bewertet, dass WissensträgerInnen vorhanden sind. Windbichler wurde gebeten 

eine Zustimmung der Geschäftsführung der SeneCura einzuholen. Es wurde uns 

dankenswerterweise ermöglicht im Unternehmen SeneCura zu forschen. 

Aufgrund des nun vorhandenen, überschaubaren Settings wurde über die Anzahl 

der zu führenden Interviews entschieden. Es sollten drei ExpertInnen und fünf 

ausgewählte AnwenderInnen befragt werden. Aufgrund des Settings war ebenfalls 

abgeklärt, dass die Geschäftsführung der SeneCura bei der Auswahl der 

AnwenderInnen in die Entscheidung mit eingebunden werden sollten. Die drei 

ExpertInnen sollten aus den Bereichen Schmerz, Wissensmanagement und der 

Organisation SeneCura ausgewählt werden. Die genaue Auswahl und die 

Begründung für die Auswahl finden sich später im Kapitel 3. 

Abschließend wurden nachfolgende Aufgaben verteilt: 

Durch den Projektleiter mussten sowohl die Projektauftraggeberin, als auch die 

Projektberaterin über die getroffenen Entscheidungen in Kenntnis gesetzt werden. 

Dies wurde durch einen Controlling-Bericht durchgeführt. 
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Windbichler hatte den Auftrag gemeinsam mit der Geschäftsführung der 

SeneCura zu vereinbaren, in welchen Einrichtungen die Interviews stattfinden 

sollten. 

Alle ProjektmitarbeiterInnen hatten die Aufgaben zwei Interviewleitfäden zu 

erstellen und ihn zur Überprüfung an Gamsjäger zu übermitteln. 

Die Interviewleitfäden wurden bis zum nächsten Lerngangsblock im November 

erstellt. Mit beiden Interviewleitfäden wurden auch bereits Pre-Tests in der ÖJAB 

durchgeführt. Die gewonnenen Erkenntnisse sind ebenso wie die Rückmeldungen 

durch Bruckmüller am 23.November 2014 in der Projektgruppe besprochen 

worden und die Leitfäden wurden durch Windbichler und Hofer 

(AnwenderInnenleitfaden) und Winklbauer und Sattlecker (ExpertenInnenleitfaden) 

überarbeitet. 

Es konnte auch eine positive Rückmeldung der Änderung des Projektantrages 

durch die Projektauftraggeberin an das Projektteam übermittelt werden. Dies war 

einerseits durch den vorliegenden Controlling-Bericht und andererseits durch 

Telefonate zwischen der Projektleitung und Bruckmüller ermöglicht worden. 

In der Projektgruppe wurden vereinbart insgesamt acht Interviews mit 

Mitarbeiterinnen aus SeneCura-Einrichtungen und drei Interviews mit ExpertInnen 

zu führen. Die acht AnwenderInnen wurden aus insgesamt vier Einrichtungen der 

SeneCura österreichweit ermittelt. Es wurde darauf geachtet, dass jeweils eine 

PflegedienstleiterIn und eine Pain Nurse interviewt wurden. Die ExpertInnen 

wurden nach ihrem Curriculum vitae beziehungsweise ihren aktuellen Aufgaben 

ausgewählt (näheres dazu im Kapitel 3). 

Der nun überarbeitete ExpertenInnen-Interviewleitfaden wurde einem erneuten 

Pre-Test durch Fürnkranz unterzogen. Die hier gewonnenen Erkenntnisse sind in 

den endgültigen Leitfaden übernommen worden. 

Am 27.November 2014 fand ein Beratungstermin mit Gamsjäger statt. Bei diesem 

Termin wurde einerseits das vorläufige Inhaltsverzeichnis für die Abschlussarbeit 

besprochen und offene Fragen zur Abschlussarbeit besprochen. Auch die 
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Methodenauswahl und die Klärung, ob dies für die Abschlussarbeit ausreichend 

Inhalt ergibt, wurde geklärt. 

Am 28.November 2014 fand ein weiterer Beratungstermin mit Staflinger statt. Der 

aktuellen Stand des Projektes wurde berichtet: es konnte neben Fürnkranz, mit 

dem der ExpertInnenleitfaden getestet wurde, auch eine Anwenderin, aus dem 

parallel stattfindenden Lerngang Basales Management, wurde für einen Pre-Test 

mit dem AnwenderInnenleitfaden gefunden. Die hier gewonnen Erkenntnisse 

wurden in die beiden Leitfäden ergänzt. Die vier Einrichtungen, die uns für 

Interviews zur Verfügung stehen würden, sind bereits namentlich bekannt und die 

PflegedienstleiterInnen haben auch ihr Einverständnis bereits gegeben. 

Hinsichtlich der AnwenderInnen-Befragung steht dieses Einverständnis noch aus, 

wird aber durch Windbichler nachgeholt. Hinterberger bittet für die Transkription 

um Zusendung der Tonbänder ehest möglich nach der Durchführung der 

Interviews. Im weiteren Beratungsverlauf wurde noch einmal die Methode 

Fokusgruppe angesprochen und es konnte berichtet werden, dass nach 

Rücksprache mit der Auftraggeberin und mit Bruckmüller, die angedachten 

Methoden ohne eine Fokusgruppe ausreichend sein würden. Des weiteren wurde 

das Kapitel „Verantwortung“ durch besprochen und es wurde darauf hingewiesen, 

dass es hier zu Überschneidungen mit den anderen Kapiteln kommen könnte. Die 

ProjektmitarbeiterInnen nehmen diesen Hinweis auf und werden sich im Verlauf 

der schriftlichen Zusammenführung (wie bisher auch durchgeführt) regelmäßig 

individuell via Email oder Telefon besprechen. 

Im Verlauf bis zur nächsten Lerngangswoche im Jänner haben einzelne Interviews 

stattgefunden und es wurde weiter recherchiert.  

Am 14.Jänner 2015 fand ein zweiter Beratungstermin mit Gamsjäger statt. Hierbei 

wurden von einzelnen ProjektmitarbeiterInnen hinsichtlich der, von ihnen zu 

verfassenden, Kapitel, aber auch allgemeine Fragen zu den Vorgaben zur 

Abschlussarbeit besprochen. 
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Bis Ende Februar 2015 wurden durch die ProjektmitarbeiterInnen alle Interviews 

durchgeführt und Hinterberger stellte die Transskripte schriftlich zur Verfügung. Es 

wurde bereits begonnen die einzelnen Kapitel der Abschlussarbeit zu verfassen. 

In der Lerngangswoche Anfang März 2015 fand ein dritter Beratungstermin mit 

Gamsjäger statt. Es war anhand der Fragen merkbar, dass bereits eifrig an der 

schriftlichen Abschlussarbeit geschrieben wurde, die Fragen haben sich sehr 

konkret auf Themen bezogen, die sich beim Verfassen der Textpassagen ergeben 

haben. Es wurde auch eine Deadline für die Zusammenführung der einzelnen 

Kapitel mit Ende März vereinbart. Am Abend desselben Tages wurden diese 

Themen auch bei einem Beratungsgespräch mit Staflinger besprochen. 

Bis Ende März 2015 wurden die einzelnen Kapitel durch die 

ProjektmitarbeiterInnen mit den vorhandenen Ergebnissen der Literaturrecherche 

und den Interview-Transkripten verfasst. Zwischenzeitlich wurden immer wieder 

einzelne Unterkapitel zur kritischen Durchsicht untereinander per Email verteilt. 

Die konstruktive, gegenseitige Kritik wurde als sehr hilfreich erlebt, um einerseits 

inhaltliche Ergänzungen durchzuführen und andererseits um weitere Aspekte 

einfließen zu lassen. 

Neben den durchgeführten teaminternen Absprachen und gegenseitigem 

kritischen Feedback, wurde bei Erreichen der Meilensteine ein Controlling-Bericht 

für die Auftraggeberin verfasst. 

2.3.5 Projektcontrolling 

Dem Controlling werden im Rahmen eines Projektes nach Bea, et al. (2011: 60ff.) 

„vier Funktionen zugesprochen: 

 Informationsversorgungsfunktion: […] 

 Koordinationsfunktion: […] 

 Rationalitätssicherung der Führung: […] 

 Erfolgszielbezogene Steuerung: […]“. 
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Das Projektcontrolling hat die Aufgabe nötige Information zu beschaffen und 

aufzubearbeiten. Es führt diverse Koordinationsaufgaben durch. Stellt sicher, dass 

das Management ökonomisch und rational Handeln kann. Auch ein Projekt 

zielgerichtet auf Schiene zu halten ist Controllingaufgabe. 

Im Zuge dieses Projektes wurde das Projektcontrolling durch den Projektleiter 

selbstständig durchgeführt, bei größeren Projekten kann diese Funktion im 

Projektteam an eine fachkompetente Person übertragen werden. Diese Person 

sollte neben Wissen über (Projekt-)Controlling auch Wissen über 

Projektmanagement und Fähigkeiten im Bereich Kommunikation mitbringen. Die 

Funktion des Controllers in einem Projekt arbeitet dem Projektmanagement zu. 

Sie ermöglicht dem Management „projekt-ziel-orientiert“ Entscheidungen zu 

treffen. 

Zusätzlich zu den laufenden internen Besprechungen im Projektteam und den 

Projekttagen während der Lerngangswochen, bei denen der aktuelle Stand des 

Projektes tagesaktuell erfasst wurde, wurden während des Projekts auch 

Controlling-Berichte für die Projektauftraggeberin verfasst. 

Der erste Controlling-Bericht wurde Anfang November 2014 an die Auftraggeberin 

Sr. Franziska Buttinger und in Kopie an Bruckmüller übermittelt. In diesem 

Projektauftrag wurden die ersten projekteingrenzenden Entscheidungen, die auch 

den Projektauftrag abgeändert haben, an die Auftraggeberin weitergeleitet mit der 

Bitte die Änderungen zu genehmigen.  

Es wurden folgende Änderungen erbeten: 

 Eingrenzung des Forschungsfeldes auf die SeneCura Gruppe Österreich 

 Eingrenzung möglicher InterviewpartnerInnen (PflegedienstleiterInnen und 

Pflegefachkräfte mit Pain Nurse Ausbildung) 

 Namhaftmachung der drei ExpertInnen, welche interviewt werden sollen 

 Durchführung der Interviews mit zwei verschiedenen Leitfäden. 

In Tabelle 2 werden die Änderungen dem ersten Projektauftrag gegenübergestellt. 
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Projektauftrag Abänderung 

Projektziele:  

Am Themenbeispiel „Schmerz“ wird in der Berufsgruppe 

Pflege in folgenden Settings (stationäre Altenarbeit und 

Palliativpflege) erforscht: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege 

sichtbar gemacht werden? 

 Wie kann das bei einzelnen Personen 

vorhandene (teilweise implizite) Wissen auch 

anderen zur Verfügung gestellt werden? 

 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden? 

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den 

Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es 

bei der Einführung von Wissenstransfer? 

 

 

Setting: Palliativpflege entfällt. 

 

Setting stationäre Altenarbeit wird auf die 

SeneCura-Gruppe reduziert. 

 

Forschungsfragen bleiben unverändert. 

Projektergebnisse: 

- Literatursammlung und Auswertung der 

Sozialforschungsmethoden liegt vor. 

- Analyseinstrumente werden angewendet und 

ein Ergebnis liegt vor. 

- Praxisrelevante Handlungsempfehlungen für 

das Pflegemanagement werden aufgezeigt. 

- Instrumente und best practice Beispiele für eine 

erfolgreiche Implementierung des 

Wissenstransfers / wenn möglich am Beispiel 

„Schmerz“ liegen vor.  

 

Aufgrund des Settings sind die Ergebnisse 

möglicherweise nicht unverändert auf andere 

Einrichtungen zu übernehmen. 

Methodik / Vorgehen:  

 Literaturrecherche 

 Best practise Beispiele mit Dokumentenanalyse  

 Interviews mit ExpertInnen 

 Vor-Ort-Besuche mit Interview 

(Interviewleitfaden - Fragstellung: 

Wissenstransfer?) 

 Fokusgruppen – nach Rücksprache mit der 

Konsulentin 

 

Best Practice Beispiele/Vor-Ort-Besuche 

werde “nur“ im Setting „SeneCura-Gruppe“ 

erforscht. 

Fokusgruppen entfallen 

Forschungsfrage/n: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege 

sichtbar gemacht werden? 

 

Forschungsfragen bleiben unverändert. Die 

Ergebnisse werden durch das Setting 
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 Wie kann das bei einzelnen Personen 

vorhandene (teilweise implizite) Wissen auch 

anderen zur Verfügung gestellt werden? 

 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden?  

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den 

Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es 

bei der Einführung von Wissenstransfer? 

möglicherweise eingeschränkt. 

Projektabgrenzung: 

Das Projekt möchte kein neues Wissen zu pflegerischen 

Fragestellungen generieren.  

Ebenfalls schränkt sich das Projekt auf die Erforschung 

anhand des Phänomen „Schmerz“ ein. Ebenfalls ist das 

Projekt auf die Bereiche stationäre Altenarbeit und 

Palliativ Pflege fokussiert 

Die Projektabgrenzung wird enger: 

Einschränkung auf das Phänomen „Schmerz“ 

im Bereich der SeneCura-Gruppe. 

Abb. 3: Änderungen zum Projektauftrag (eigene Darstellung) 

Seitens der Auftraggeberin haben sich zum Controlling-Bericht Fragen vor allem 

bezüglich der Änderungen ergeben. Diese wurde durch Bruckmüller   telefonisch 

und über Email übermittelt. Bereits in einem Telefonat mit Bruckmüller konnten die 

Fragen geklärt werden. Ergänzend wurde ein Nachtrag zum ersten Controlling-

Bericht erstellt und übermittelt. Seitens der Auftraggeberin Sr. Franziska Buttinger 

wurden die Änderungen per Email am 25.November 2014 genehmigt. 

Die Übermittlung der Themenmeldung für die Abschlussarbeit, welche Anfang 

Jänner, stattfand, war nicht direkt als Controlling-Bericht gedacht. Die Erstellung 

des vorläufigen Inhaltsverzeichnisses für die Abschlussarbeit wurde im 

Projektteam genutzt, um den aktuellen Stand zu evaluieren und im Hinblick auf die 

Abschlussarbeit zu entscheiden, wer welche Inhalte bearbeiten wird. 

Ende März 2015 wurde mit Erreichen des zweiten Meilensteins, dem Abschluss 

der Interview-Arbeitspakete, ein zweiter Controlling-Bericht verfasst. Es konnte 

berichtet werden, dass die Interviews bereits stattgefunden haben. Die 

InterviewpartnerInnen wurden entweder namentlich (ExpertInnen-Interviews) und 

mit einer kurzen Erläuterung der Auswahl, oder durch die Nennung ihres 

Bundeslandes (AnwenderInnen-Interviews in Tirol, Niederösterreich, Salzburg und 
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Kärnten) genannt. Ebenfalls wurden die weiteren geplanten Schritte zur Erstellung 

der Abschlussarbeit genannt. Auch hier konnte eine positive Rückmeldung zum 

aktuellen Stand des Projekts verzeichnet werden. 

2.3.6 Abschlussphase 

Die letzten Arbeitspakete der einzelnen ProjektmitarbeiterInnen wurden durch das 

Verfassen der Kapitel für die Abschlussarbeit abgeschlossen. Bis 10.April 2015 

sind alle Kapitel beim Projektleiter eingetroffen. Danach wurden die einzelnen 

Kapitel anhand der Gliederung zusammengeführt. Ein einheitliches Layout und die 

optische Gestaltung der Abschlussarbeit wurden danach durch den Projektleiter 

durchgeführt. Anschließend wurde die Projektarbeit mit den vorhandenen 

Vorgaben gegenkontrolliert und um die Anhänge ergänzt. Diese Letztfassung 

wurde in der Lerngangswoche Ende April einer gemeinsamen Endredaktion 

unterzogen. Nach Freigabe durch alle ProjektmitarbeiterInnen konnte die Arbeit in 

Druck gegeben werden. 
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2.4. Zusammenfassung Projektmanagement    

        (Benjamin Koller) 

Meine Aufgaben als Projektleiter in diesem Projekt waren unter anderem die 

Koordination der Planung, laufendes begleitendes Controlling und die 

Zusammenführung der Ergebnisse. Die ProjektmitarbeiterInnen zeigten ein hohes 

Maß an Eigenverantwortung. Durch die Aufgabenverteilung während des 

gesamten Projekts wurde intensiv am Projekt gearbeitet. Fehlenden Phasen der 

Motivation waren nicht spürbar. 

Die Literaturrecherche und die Durchführung der Interviews wurden gemeinsam 

durchgeführt. Die geforderten Kapitel der Abschlussarbeit wurden fristgerecht 

geliefert. In der Lerngangswoche im April.2015 wurden die einzelnen Abschnitte 

der Abschlussarbeit im Projektteam gegenseitig und sehr kritisch begutachtet. So 

konnten einerseits die unterschiedlichen Ergebnisse kennengelernt werden und 

andererseits die Qualität durch gegenseitiges Feedback gesichert werden. 

Die Steuerungsgruppe, die jede Lerngangswoche stattfand, erlaubte den 

Austausch über die verschiedenen Projekte. So konnten innerhalb dieser Peer-

Group nicht nur inhaltliche Belange ausgetauscht werden, sondern es war auch 

möglich vorhandene positive Erkenntnisse oder aktuell bestehende 

Herausforderungen gemeinsam zu besprechen. Darüber hinaus wurde die 

Steuerungsgruppensitzungen auch genutzt, um durch Heidemarie Lamprecht den 

aktuellen Stand des Projekts „Abschlussevent“ zu präsentieren und anstehende 

Aufgaben zu beauftragen. 

Auch in diesem Projekt war es Teil des Projektmanagements verschiedene 

Aufgaben, die in den Arbeitspaketen definiert waren, an die 

ProjektmitarbeiterInnen zu übergeben. So war es unter Anderem nötig die 

verwendeten Forschungsmethoden mittels Literatur zu beschreiben. 
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3. Forschungsprozess    (Anna Sattlecker) 

Um empirische Forschungsarbeit zu betreiben und erfolgreich durchzuführen, ist 

es unabdingbar sich mit empirischen Forschungszugängen zu beschäftigen und 

sich mit ihnen vertraut zu machen. Den AutorInnen wurden dazu im Lerngang die 

notwendigen theoretischen Kenntnisse vermittelt. Erste praktische Erfahrungen 

diesbezüglich konnten bei der Sozialforschungsarbeit zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung gesammelt werden. Trotzdem ist es notwendig, sich vor 

jeder Forschungsarbeit wieder mit den Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens 

auseinanderzusetzen. Neben Projektplanung und Projektmanagement geht es um 

Anwendungswissen zu Themen wie Literaturrecherche, Zitierregeln, 

Methodenauswahl und Einsatz, Gesprächsführung im Forschungsprozess, die 

Bedeutung von Interviewleitfäden und Pretests bei qualitativen Interviews sowie 

um die Auswertung der Daten. All diese Themen sind in unserem Tun nicht 

alltagsbestimmend und somit keine Routinetätigkeiten. Es fehlt das Wissen, 

welches durch Routine zu Erfahrungswissen wird, wie das zum Beispiel bei 

beruflichen, immer wiederkehrenden Tätigkeiten der Fall ist. 

Im Folgenden werden die oben erwähnten Themen wie Literaturrecherche, die 

Methoden im Forschungsprozess, die ausgewählte Methode, die Durchführung 

und Auswertung der Interviews theoretisch und praktisch näher beschrieben.  

Wissen wird aus vielerlei Quellen geschöpft. Dabei wird zwischen strukturierten 

und unstrukturierten Quellen unterschieden. Erfahrung, welche man aus 

Alltagserkenntnissen erlangt, Tradition, Autorität, Intuition sowie Versuch und 

Irrtum werden zu den unstrukturierten Wissensquellen gezählt. Diese Quellen sind 

ebenso wichtig und wertvoll wie die strukturierten Quellen. Zu den strukturierten 

Wissensquellen zählt man das logische Denken und das wissenschaftliche 

Erforschen. Somit ist die Grundlage für Wissenschaft und Forschung das logische 

Denken. Um Wissenschaft zu betreiben oder um Wissenschaft zu verstehen, ist 

es wichtig zu wissen, auf welche Art man zu Wissen beziehungsweise zu 

Erkenntnissen gelangen kann. Als Ausgangspunkt für Theoriebildung und 

empirische Forschung können Alltagserkenntnisse verwendet werden. 
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Alltagserkenntnisse sind jedoch wiederum beeinflusst von wissenschaftlichen 

Theorien und Forschungsergebnissen. 

Diekmann schreibt dazu, dass wir jeden Tag soziale Vorgänge und Handlungen 

anderer Menschen beobachten und anhand dieser Beobachtungen unsere 

Alltagshypothesen überprüfen. „So wie jeder Mensch im Alltag gewissermaßen ein 

Philosoph ist, sind wir alle auch <empirische Sozialforscher>“ (Diekmann 2011: 

47). 
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3.1. Literaturrecherche    (Anna Sattlecker) 

Die Kriterien nach welchen wissenschaftliche Forschungsarbeiten bewertet 

werden, beziehen sich sowohl auf die inhaltliche als auch auf die formale Qualität 

der Arbeit. Auf wissenschaftliche Erkenntnisse Bezug zu nehmen, sich intensiv 

und diskursiv mit diesen auseinanderzusetzen und die Formalkriterien wie die 

Regeln des Zitierens und Verweisens auf Quellen einzuhalten, wird bei 

wissenschaftlichen Arbeiten vorausgesetzt. Grundbedingung um beim Verfassen 

der Arbeit auf bestimmte Quellen zugreifen zu können, ist die vorausgehende 

Recherche. Auch Bachmann (2005) verweist eindringlich darauf, dass dem Beginn 

des Verfassens wissenschaftlicher Texte immer ein Prozess systematischer 

Literatursuche und –auswahl zugrunde liegt (vgl. Bachmann 2005: 36). 

Begriff Literatur 

Die Definition von Literatur ist nicht einfach, obwohl jeder sofort versteht was 

gemeint ist, wenn von literarischer Bildung, Fachliteratur, weiterführender Literatur 

oder Literaturangaben die Rede ist. Sie hängt sowohl von historischen Einflüssen 

als auch von individuellen Sichtweisen ab. Der ursprünglich sehr breite und 

neutrale Begriff von Literatur wurde als Gesamtheit „alles schriftlich 

Aufgezeichneten“ (Meid 1999: 304) festgelegt. Die Definition von Literatur hängt 

auch davon ab, was sie leisten, was sie erfüllen soll. Sie wird nicht nur 

unterschiedlich charakterisiert, sondern je nach Interesse und Kultur verschieden 

eingeteilt. 

Es gibt unterschiedlich ausführliche Definitionen zu Literatur. Im Duden findet sich 

folgende:  

Als Literatur wird bezeichnet:  

 Das gesamte Schrifttum, veröffentlichte [gedruckte] Schriften 

 Das fachliche Schrifttum über ein Thema oder Gebiet 

 Musik, in Form von Notentexten vorliegende Werke für Instrumente oder  

 Gesang 

 Das künstlerisches Schrifttum, Belletristik 
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Synonyme zu Literatur: 

 Dichtung, Schriften, Schriftgut, Schrifttum 

 Fachliteratur, Fachschrifttum 

 Belletristik, künstlerisches Schrifttum, Unterhaltungsliteratur 

 

Herkunft 

Literatur leitet sich vom lateinischen „litteratura“ ab = Buchstabenkunst, 

Sprachkunst. (vgl. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/literatur 

[28.03.2015]). 

Verschiedene AutorInnen, SprachwissenschafterInnen und LiteraturkritikerInnen 

haben unterschiedliche Sichtweisen auf Literatur. So meinte der Literaturkritiker 

Marcel Reich-Ranicki in einer Spiegelausgabe: „Literatur muss Spaß machen. Sie 

soll den Menschen Freude, Vergnügen und Spaß bereiten und sogar Glück“ 

(Hage 2011: 212). Es ist dem Artikel nicht weiter zu entnehmen auf welche Art von 

Literatur sich Reich-Ranicki bezog. Für die vorliegende Arbeit war es wichtig, die 

entsprechende Fachliteratur zu lesen.  

Fachliteratur 

Im Gegensatz zum unterhaltenden und allgemeinbildenden Lesestoff werden 

Druckwerke, die geeignet sind, Aus- und Fortbildung in einem Fachgebiet zu 

vermitteln, als Fachliteratur bezeichnet. Ein bestimmtes Fachgebiet behandelnde, 

besonders wissenschaftliche Literatur (vgl. 

http://www.duden.de/suchen/dudenonline/ lexika [17.03.2015]). 

3.1.1 Zielsetzung einer Literaturrecherche 

Um ein wissenschaftliches Thema angemessen zu bearbeiten, ist ein Überblick 

über den aktuellen Stand der Forschung unerlässlich. Dabei ist es unerheblich, ob 

es sich dabei um eine reine Literaturarbeit oder wie in der vorliegenden Arbeit um 

eine praktische Arbeit handelt. In der Wissenschaft stützt und beruft man sich auf 

vorhandenes Wissen. Dazu ist es notwendig, dass man sich einen möglichst 
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vollständigen Überblick über die Literatur zu dem gegebenen Thema verschafft. 

Es können verschiedene Typen wissenschaftlicher Literatur wie Lexika, Bücher, 

wissenschaftliche Zeitschriften, Arbeitspapiere, Handbücher und/oder 

Primärquellen herangezogen werden (vgl. Bachmann 2005: 36ff.). 

Begriff Recherche/recherchieren 

Kommt vom französischen „recherche“. „Rechercher“ = noch einmal aufsuchen. 

Bedeutung: 

a) Ermittlung, Nachforschungen anstellen 

b) durch Recherchen aufdecken, herausfinden, ermitteln 

Synonyme zu recherchieren 

 Auskunft einholen, einer Sache auf den Grund gehen/nachgehen, 

erforschen, Ermittlungen/Nachforschungen/Recherchen anstellen 

 aufdecken, ausfindig machen, auskundschaften, enthüllen, erforschen, 

ermitteln, herausbekommen, herausfinden, zutage bringen, eruieren, 

rausbekommen, rausfinden 

(vgl. http://www.duden.de/suchen/dudenonline/recherche [28.03.2015]). 

Die Literaturrecherche sollte mit dem Ziel der Beantwortung einer 

wissenschaftlichen Frage durchgeführt werden. Um eine wissenschaftliche Arbeit 

zu erstellen, ist es notwendig, dass eine umfassende Kenntnis des Fachgebietes 

vorhanden ist. Die Texte müssen zuerst einmal gründlich gelesen und verstanden 

werden. Der wissenschaftliche Text steht immer im Zusammenhang mit einer 

fachlichen Diskussion. Diese wird in jenen wissenschaftlichen Kreisen, in welchen 

das Thema angesiedelt ist geführt. Erst anhand der Kriterien Zitierfähigkeit und 

Zitierwürdigkeit einer Quelle sollte entschieden werden, ob eine bestimmte 

Literaturquelle grundsätzlich in die wissenschaftliche Arbeit mit einbezogen wird. 

Durch Darstellung des bestehenden Wissenstandes im Themengebiet und die 

Diskussion der gewonnenen Ergebnisse, wird der Zusammenhang durch 

Bezugnahme auf andere Texte hergestellt. 

Zusammengefasst lauten die Ziele der Literaturrecherche folgendermaßen: 

 Beantwortung einer wissenschaftlichen Fragestellung 

 Untersuchung der Relevanz einer Forschungsfrage 
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 Kennenlernen eines Forschungsgebiets, dessen Grundlagen und aktueller 

Stand des Wissens 

 Identifikation von relevanten Problemen und eventuell Formulierung neuer 

Fragestellungen 

 Fundierte Kenntnis von wissenschaftlichen Arbeiten mit gleicher oder 

ähnlicher Fragestellung und deren Stärken und Schwächen in einem 

Fachgebiet 

 Erarbeitung einer wissenschaftlich fundierten Diskursgrundlage 

Die Literaturrecherche gliedert sich im Wesentlichen in die Arbeitsschritte der 

Literatursuche (bekannt und recherchierbar), die Literaturauswahl (was ist 

relevant?) und die Literaturbeschaffung (wie kommt man zur Literatur?). 

In den bereits gelesenen Texten finden sich Hinweise auf andere Werke 

(Fußnoten, Literaturanhang), welche man nutzen kann um weiter in das Thema 

einzusteigen (vgl. Bachmann 2005: 37). 

Die grobe Literaturrecherche für diese Arbeit begann im März 2014 als 

Vorbereitung des Auswahlverfahrens für die Themen der Abschlussarbeiten. 

Hierbei wurde im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erhoben, ob zum grob 

gefassten Thema „Das Wissen in der Pflege managen“ ausreichend und aktuelle 

Literatur zur Verfügung steht. Die Studien zu den Themen wurden der 

Lerngangsgruppe präsentiert und anschließend bewertet. Hierbei wurde 

festgestellt, dass sehr viel Allgemeinliteratur und branchenspezifische Literatur, 

vor allem aus dem industriellen und Fertigungsbereich vorhanden ist, wobei diese 

Erkenntnisse durchaus auch auf den Pflegebereich anwendbar sind. Hierbei ist 

jedoch zu bedenken, dass der Faktor Mensch bei PatientInnen zu tragen kommt 

und dadurch standardisierte Abläufe gelegentlich schwieriger sind. Aus dem 

Bereich der Pflegewissenschaft war zu Wissen und Wissensmanagement kaum 

Literatur zu finden. 
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Ausgehend von explizitem und implizitem Wissen wurden Themen wie 

Wissenserwerb, Entwicklung von Wissen, Transfer von Wissen, Wissenssicherung 

und Spezialwissen diskutiert und entsprechende Literaturrecherchen durchgeführt. 

Diese Recherchen erfolgten noch relativ unstrukturiert. Aus der immensen Fülle 

an Themen kristallisierte sich relativ schnell heraus, dass, wenn man Wissen „als 

die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten“ (Probst 1999, zit, in: 

Staflinger/Hexelschneider 2014: 4) sieht, Wissensmanagement auf ein spezielles 

Thema oder Phänomen heruntergebrochen werden muss. Die Eingrenzung 

erfolgte auf „Wissen in der Pflege managen, am Phänomen Schmerz“. Das 

Phänomen Schmerz ist in allen Bereichen der Pflege ein wichtiges Thema. Durch 

die Konkretisierung und das Festmachen von Wissensmanagement an diesem 

Phänomen wurde das Thema griffiger. 

Eine weitere Frage welche zu beantworten war, in welchen Einrichtungen wir 

forschen wollen. Nachdem die AutorInnen sowohl aus dem Akut- wie auch aus 

dem Langzeitbereich kommen, fiel die Entscheidung zuerst auf die stationäre 

Altenarbeit in der Langzeitpflege und die Palliativ Pflege im Akutbereich. Die 

AutorInnen wollten vergleichen, ob und welche Unterschiede es in den beiden 

Bereichen in Bezug auf Wissensmanagement gibt. Es wurden Literaturrecherchen 

zum Phänomen Schmerz, zu Langzeitpflege und zu Palliativ Pflege durchgeführt. 

Zu diesen Themen gibt es entsprechende gesetzliche Bestimmungen, 

ausreichend aktuelle Fachliteratur und Arbeiten in Fachjournalen und 

Fachzeitschriften. 

Bei der Literaturreche zu Wissen verhielt es sich so, dass ausgehend von relativ 

allgemeiner Literatur zur speziellen Literatur übergegangen wurde, je tiefer man in 

das Thema eintauchte. Über Quellenangaben kam es zur Vertiefung in das 

Thema. Hierbei ist zu bedenken, dass man über Quellenangaben nur Literatur 

findet die älter als die Ausgangsquelle ist. Die Durchsicht einzelner 

Literaturverzeichnisse ist aber ein effektives Mittel, um relevante Literatur zu 

finden.  
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Einzelnen Unterthemen unserer Forschungsarbeit sind im Bereich der Pflege 

wenig erforscht und somit ist kaum Literatur verfügbar. Zu Wissenskultur, -

management und -sicherung im Bereich der Pflege gibt es vor allem von 

AutorInnen, welche von ihrer Grundprofession nicht aus dem Pflegebereich 

kommen aktuelle Literatur. Vor allem sind hier die AutorInnen Staflinger und 

Hexelschneider zu nennen. 

Nach der Eingrenzung wurden die Unterthemen je nach Zugang und Interesse 

den einzelnen Projektmitgliedern zugeordnet und bis September 2014 war eine 

entsprechende Literaturrecherche durchzuführen. Nachdem es im Zuge der 

Projektsitzungen mehrmals zu einer Abänderung des Forschungsgebietes kam 

waren teilweise Literaturrecherchen hinfällig und in einem anderen Bereich musste 

intensiver recherchiert werden.  

Nähere Erläuterungen zur Eingrenzung des Themas finden sich unter 3.3 

Qualitative Interviewforschung, Festlegung des Forschungsgegenstandes und der 

Forschungsfrage.  

Zusammenfassend gesehen gestaltete sich die Literatursuche unterschiedlich 

schwierig. Ausgehend von bereits bekannter Literatur wurde in deren 

Literaturverzeichnissen weiter recherchiert. Des Weiteren wurde recherchiert, ob 

es bereits Arbeiten zu den entsprechenden Themen gibt. Zum Beispiel gibt es 

wenig brauchbare Literatur zum Thema Fluktuation und Wissensverlust in 

Unternehmen. Der zweite Schritt war die Literaturauswahl. Hier wurde darauf 

geachtet, dass aktuelle Literatur herangezogen wird. Bei wissenschaftlichen 

Arbeiten hilft das Lesen des Abstracts um sich einen Überblick zu verschaffen. 

Hierbei war es für die AutorInnen sehr hilfreich, dass sie diesbezüglich 

Unterstützung durch die BeraterInnen hatten, welche wertvolle Tipps gaben und 

auch beim dritten Schritt, der Literaturbeschaffung mit der Bereitstellung von 

Standardwerken und Beiträgen aus Fachzeitschriften zur Seite standen.  
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3.2. Forschungsmethoden    (Anna Sattlecker) 

Wie stark unser Alltag durch die Verwendung der Daten empirischer 

Sozialforschung geprägt ist, ist uns oft nicht bewusst. Diekmann führt in 

Grundlagen, Methoden und Anwendungen Empirischer Sozialforschung (2011) 

aus, dass in fast allen sozialwissenschaftlichen Disziplinen die Methoden der 

empirischen Sozialforschung Verwendung finden. Darüber hinaus kommen sie 

ebenso in der kommerziellen Markt-, Meinungs- und Medienforschung zum 

Einsatz. Kritisch denkende und engagierte BürgerInnen, Unternehmen und 

Verbände brauchen und verwenden Ergebnisse der empirischen Sozialforschung 

zur Entscheidungsfindung ebenso wie um sich in der demokratischen Gesellschaft 

Gehör zu verschaffen. Ein weiteres wichtiges Anwendungsgebiet ist die 

Meinungsforschung, die vor allem von Regierungen und Parteien in Anspruch 

genommen wird. Nicht vergessen darf man die statistischen Ämter, die bei 

Erhebungen wie Volkszählung und Mikrozensus ebenfalls von der Technik der 

empirischen Sozialforschung Gebrauch machen. Ein Großteil der Daten und 

Fakten, welche uns die Medien übermitteln und welche wir zur Kenntnis nehmen, 

stützen sich auf Erhebungen der Sozialforschung. In der Politik und der 

Gesellschaft nimmt die Sozialforschung einen großen Stellenwert ein (vgl. 

Diekmann 2011: 12f.). 

„Empirische Sozialforschung ist die systematische Erfassung und Deutung 

sozialer Tatbestände“. So definiert Atteslander (2008: 3) die empirische 

Sozialforschung. Für ihn bleibt jedoch die Definition solange unverbindlich, bis 

folgende drei Fragen beantwortet sind: 

 Was bedeutet empirisch? 

 Was bedeutet systematisch? 

 Was sind soziale Tatbestände? 

„Empirisch bedeutet erfahrungsgemäß. Wir nehmen unsere Umwelt durch 
Sinnesorgane wahr. Soziologie ist im Wesentlichen 
Erfahrungswissenschaft. Systematisch bedeutet, dass die Erfahrung der 
Umwelt nach Regeln zu geschehen hat: Der gesamte Forschungsverlauf 
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muss nach bestimmten Voraussetzungen geplant und in jeder einzelnen 
Phase nachvollziehbar sein. Das Erfassen von Aspekten der sozialen 
Wirklichkeit ist theoriebezogen: 

Theorien sind Erklärungen gesellschaftlicher Zusammenhänge. Es gibt 
Theorien, deren Aussagen nicht in allen Teilen an sozialer Realität 
überprüft sind. Empirische Sozialforschung umfasst jenen Bereich 
theoretischer Aussagen, die an realen Erfahrungen geprüft werden können.  

Zu den empirisch wahrnehmbaren sozialen Tatbeständen gehören: 
beobachtbares menschliches Verhalten, von Menschen geschaffene 
Gegenstände sowie durch Sprache vermittelte Meinungen, Informationen 
über Erfahrungen, Einstellungen, Werturteile, Absichten“ (Atteslander 2008: 
3). 

 

In der Sozialforschung gibt es zwei methodische Paradigmen: die qualitative sowie 

die quantitative Forschung.  

Dass es sich hierbei um sich ergänzende Methoden handeln kann und nicht um 

inkompatible Lehrmeinungen und Weltanschauungen beschreiben Kelle/Erzberger 

(2007) und verweisen dabei auch auf eine Reihe von anderen AutorInnen und 

deren Arbeiten, welche versuchen eine Integration beider Ansichten zu entwickeln. 

Der Begriff des Paradigmas würde nämlich dazu verleiten zu denken, dass es sich 

hierbei um gänzlich konträre grundsätzliche Denkweisen und Lehrmeinungen 

handelt.  

Über die Qualität der Forschung entscheiden allein der Nachweis 

wissenschaftlicher Systematik und die Klarlegung der Forschungsbedingungen 

(vgl. Kelle/Erzberger 2007: 299). 

3.2.1 Qualitative Forschung 

Die qualitative Forschung ist breit gefächert. Um nur einige Beispiele zu nennen: 

sie reicht von der Soziologie über die Psychologie bis zu den Kultur-, Erziehungs- 

und Wirtschaftswissenschaften. Neben diesen klassischen Grundlagenfächern 

findet sie Anwendung in den Sozialwissenschaften, in den Pflegewissenschaften 

und im Bereich Public Health. Nicht jede Methode ist bei einer spezifischen 
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Fragestellung gleichermaßen gut geeignet. Gelegentlich werden auch mehrere 

Methoden zur Beantwortung ein und derselben Forschungsfrage eingesetzt 

(Triangulation). Wird mit unterschiedlichen Methoden das gleiche Ergebnis erzielt, 

so wächst das Vertrauen in das Resultat (vgl. Flick/von Kardorff et al. 2007: 13ff.). 

Dieses kombinierte Vorgehen war aus zeitlichen Gründen für die vorliegende 

Abschlussarbeit nicht möglich und wurde auch nicht in Erwägung gezogen. 

 

Methoden der qualitativen Forschung: 

 Interviews 

 Fokusgruppen 

 Teilnehmende Beobachtung 

 

„Qualitative Forschung rekonstruiert die Konzepte ihrer 
Untersuchungsgegenstände und überprüft keine vorgängigen theoretischen 
Konzepte. Qualitative Forschung stellt einen spiralförmig-dynamischen, 
hermeneutischen Erkenntnisprozess dar“ (Kruse 2008: 12). 

 

Wie Kruse (2008) ausführt, wird in der qualitativen Forschung versucht, die 

Konzepte der erforschten Gesellschaften zu rekonstruieren. Sie ist somit 

dynamisch, offen, teilweise zirkulär und es soll wenige Vorannahmen geben. Ein 

Vorteil im Vergleich zur quantitativen Forschung ist daher die Möglichkeit, in der 

Auseinandersetzung mit den erhobenen Daten sukzessive Erkenntnis zu erlangen 

(vgl. Kruse 2008: 12ff.). 

Auch Flick, von Kardorff und Steinke stellen fest, dass qualitative Sozialforschung 

den Anspruch hat, die Lebenswelten „von innen heraus“ (Flick/von Kardorff et al. 

2007: 14), also aus der Wahrnehmung der handelnden Personen zu beschreiben. 

Indem sie auf Abläufe, Strukturmerkmale und Deutungsmuster aufmerksam 

macht, trägt sie somit zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) bei. 

Unbeteiligten Personen bleiben diese verschlossen, aber auch den handelnden 

Personen sind sie in der Regel nicht bewusst. 
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Für die AutorInnen Flick, von Kardorff und Steinke liegt die Faszination und 

Attraktivität der qualitativen Forschung in ihrer Zugangsweise. Diese ist offen und 

damit ist sie näher am Forschungsgegenstand als andere Strategien. So wird in 

Leitfadeninterviews, wo Betroffene aus ihrer Sicht schildern können wie sie zum 

Beispiel den Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz erleben, eine wesentlich 

genauere und dichtere Beschreibung geliefert, als dies mit einer standardisierten 

Befragung möglich wäre. Es werden damit die Sichtweisen der beteiligten 

Subjekte berücksichtigt. Qualitative Forschung ist offen für das Neue, das 

Unbekannte und kann somit der/dem ForscherIn Hypothesen liefern, zu denen 

er/sie auf andere Weise nicht gelangt wäre (vgl. Flick/von Kardorff et al. 2007: 17). 

Auch Kruse hält fest, dass die Datenerhebung und die Datenanalyse in der 

qualitativen Sozialforschung somit maßgeblich von zwei Prinzipien geprägt sind: 

erstens dem Prinzip der Offenheit und zweitens dem Prinzip der Kommunikation. 

Das Prinzip der Offenheit besagt, dass Fragen offen formuliert werden. Das 

Erkenntnisprinzip ist verstehen beziehungsweise fremdverstehen. Der Sinn soll 

aus dem qualitativen Datenmaterial herausgearbeitet und nicht hineingelegt 

werden. Es wird nicht mit starren Beobachtungsmustern, sondern offen 

beobachtet. Das Prinzip der Kommunikation besagt, dass die Erhebung der 

„bedeutungsstrukturierten Daten“ (Kruse 2008: 191) nur durch eine 

„Kommunikationsbeziehung mit dem Forschungssubjekt“ (Kruse 2008: 191) 

möglich ist, die den Kommunikationsregeln des Beforschten und eben nicht denen 

der wissenschaftlichen Forschung folgt. 

Bei Kruse (2008: 9) findet sich eine extrem verdichtete Zusammenfassung von 

von Kardorff über die erkenntnistheoretischen und methodologischen Prämissen 

sowie die methodischen Verfahrensprinzipien der Sozialforschung. 

„Der kleinste gemeinsame Nenner der qualitativen Forschungstradition lässt 
vielleicht wie folgt bestimmen: Qualitative Forschung hat ihren 
Ausgangspunkt im Versuch eines vorrangig deutenden und 
sinnverstehenden Zugangs zu der interaktiv hergestellten und in 
sprachlichen wie nicht sprachlichen Symbolen repräsentierten, gedachten 
sozialen Wirklichkeiten. Sie bemüht sich dabei, ein möglichst detailliertes 
und vollständiges Bild der zu erschließenden Wirklichkeitsausschnitte zu 
liefern. Dabei vermeidet sie so weit wie möglich Erfahrungen 
einzuschränken oder rationalistisch zu halbieren. Die bewusste 
Wahrnehmung und Einbeziehung des Forschers und die Kommunikation 
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mit den „Beforschten“ als konstitutives Element des Erkenntnisprozesses ist 
eine zusätzliche, allen qualitativen Ansätzen gemeinsame Eigenschaft. Die 
Interaktion des Forschers mit seinen “Gegenständen“ wird systematisch als 
Moment der „Herstellung“ des „Gegenstandes“ selbst reflektiert“ (von 
Kardorff, zit. in: Kruse 2008: 9). 

 

Grundlegende Gütekriterien der qualitativen Forschung sind: 

 Verfahrensdokumentation 

Die Methoden müssen bis ins Detail beschrieben und dokumentiert werden. 

Der Forschungsprozess muss für Außenstehende nachvollziehbar sein. 

 Argumentative Interpretationsabsicherung 

Die Interpretationen müssen mit Argumenten begründet werden. Diese 

müssen in sich schlüssig sein. 

 Regelgeleitetheit 

Das Material muss systematisch bearbeitet werden. 

 Nähe zum Gegenstand 

Qualitative Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen an. Um diese 

zu lokalisieren, versucht man in die Lebenswelt der betroffenen Personen 

einzutauchen. 

 Kommunikative Validierung 

Die Gültigkeit von Ergebnissen kann man auch dadurch überprüfen, indem 

man sie den Betroffenen vorlegt und mit ihnen darüber diskutiert (vgl. 

Mayer 2001: 71). 

Laut Jan Kruse lassen sich als Qualitätsmerkmale der empirischen 

Sozialforschung eine systematische und transparente Verfahrensweise sowie 

kontrolliertes und reflektiertes Vorgehen festmachen (vgl. Kruse 2008: 17). 

3.2.2 Quantitative Forschung 

Im Laufe Ihrer Geschichte haben sich die Sozialwissenschaften die Genauigkeit 

der Naturwissenschaften als Vorbild genommen. Dadurch kam es zur Entwicklung 

quantitativer standardisierter Methoden. Standardisierte Methoden benötigen für 

die Ausfertigung ihrer Erhebungsinstrumente eine feste Vorstellung über den zu 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
72 

untersuchenden Gegenstand. Der Forschungsprozess ist durch eine gewisse 

Linearität gekennzeichnet. 

Leitgedanken der quantitativen Forschung sind: 

 Klare Isolierbarkeit von Ursache und Wirkung 

 Messbarkeit und Quantifizierbarkeit von Phänomenen 

 Die genaue Planbarkeit und Formulierbarkeit von 

Untersuchungsanordnungen 

 Die Wirklichkeit ist objektiv mess- und beschreibbar 

 

Bei der quantitativen Forschung wird die Subjektivität der Forschenden Personen 

ausgeklammert. 

Klassische Gütekriterien der quantitativen Forschung: 

 Objektivität zeigt an, wie unabhängig die Testergebnisse von der 

interviewführenden Person sind. Das heißt eine andere Person muss bei 

gleichem Erhebungsinstrument und gleicher Erhebungseinheit zum 

gleichen Ergebnis kommen. 

 Validität (Gültigkeit) zeigt an, ob ein Messinstrument tatsächlich das misst, 

was es zu messen vorgibt. 

 Reliabilität (Zuverlässigkeit, Beständigkeit) zeigt an, ob wiederholbare 

Messungen mit einem Messinstrument immer die gleichen Werte liefern. 

Das heißt bei Wiederholung der Datenerhebung soll das gleiche Ergebnis 

erreicht werden (vgl. Diekmann 2011: 247ff.). 

Die Minimalanforderungen an ein Messinstrument sind Objektivität und Reliabilität. 

Das Hauptziel ist die Anfertigung möglichst valider Messinstrumente (vgl. 

Diekmann 2011: 256). 

 

Die Kriterien der quantitativen Forschung sind nicht eins zu eins auf die qualitative 

Forschung übertragbar. Laut Kruse wurden jedoch die sich daraus ableitenden 

Gütekriterien wie folgt lauten: 
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 Intersubjektivität statt Objektivität 

 Reflektierte Subjektivität statt Reliabilität und Validität 

 Reflexion des Fremdverstehens: Offenheit als Maß für Validität. 

(vgl. Kruse 2008: 17) 

Die Analyse von quantitativen Daten beruht auf Zahlen. Um die erhobenen Daten 

auswerten zu können, muss das vorhandene Material kodiert werden, das heißt 

die Antworten müssen in Zahlen umgesetzt werden. 

Zum besseren Verständnis der Prämissen der quantitativen Forschung hilft die 

Gegenüberstellung mit der qualitativen Forschung. 

Schematischer Überblick: 

Qualitative Forschung Quantitative Forschung 

Will komplexe soziale Sachverhalte 

verstehen 
Will soziale Sachverhalte erklären 

Rekonstruiert subjektive Deutungsmuster Gibt objektive Definitionen wieder 

Hält das eigenen Vorverständnis 

möglichst lange zurück 

Testet vorab formulierte Hypothesen 

(Hypothesentestendes Verfahren) 

Versteht Deutungen und subjektive 

Sichtweisen 
Misst Häufigkeiten und Zusammenhänge 

Gestaltet sich nach dem Prinzip der 

Offenheit 

Gestaltet sich nach dem Prinzip der 

Standardisierung 

Offene Fragen, die Antworten sind Texte 
Standardisierte, geschlossene Fragen, die 

Antworten bilden Datensätze 

Kleine Stichproben Große Stichproben 

Abb. 4 Überblick qualitative und quantitative Forschung (Kruse 2008: 17) 
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Die vorliegende Arbeit fällt in den Bereich der qualitativen Forschung. Die 

AutorInnen haben sich nach Festlegung auf das Thema und den 

Forschungsgegenstand (siehe 3.3) für die Methode Leitfaden-Interview 

entschieden. Der Entscheidungsprozess und warum kein Methodenmix 

durchgeführt wurde, wird unter 3. 3 näher erläutert. 
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3.3. Qualitative Forschung mittels Interview   

        (Anna Sattlecker) 

Kruse verweist auf Flick (1998) und beschreibt, dass er den Prozess der 

empirischen Sozialforschung bereits als einen Prozess von Entscheidungen 

dargestellt hat. Zuerst ist die Entscheidung für ein bestimmtes Forschungsthema 

zu treffen. Danach muss entschieden werden, wie das Forschungsinteresse 

innerhalb eines Forschungsprojektes genau spezifiziert wird und welche Methoden 

herangezogen werden. Entscheidet man sich dafür eine qualitative Studie mit 

offenen Interviews durchzuführen, muss entschieden werden welche 

Interviewform für die empirische Umsetzung eingesetzt wird (vgl. Kruse 2008: 51). 

Jan Kruse spricht von drei Entscheidungsschritten bei der qualitativen 

Interviewforschung. 

 

Entscheidungsschritt I: WAS? 

 Festlegen des Forschungsgegenstandes und der Forschungsfrage 

Entscheidungsschritt II: WIE? 

 Festlegen der Interviewmethode 

Entscheidungsschritt III: WER? 

 Festlegen der zu befragenden Personen (vgl. Kruse 2008: 51) 

 

Diese drei Entscheidungsschritte hängen zirkulär zusammen. Es gibt kein lineares 

Entscheidungsprogramm. Wichtig ist immer, dass der Forschungsgegenstand die 

Methode bestimmt. 

3.3.1 Festlegen des Forschungsgegenstandes und der Forschungsfrage 

Unter dem Prinzip der Offenheit in der qualitativen Forschung versteht man auch, 

dass der Forschungsgegenstand die Wahl der konkreten Forschungsmethode 

bestimmt. Im Sinne der hermeneutischen Erkenntnisspirale, so Kruse, besteht im 

Forschungsprozess somit die Notwendigkeit immer wieder nachzusteuern, den 
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Erkenntnisprozess nach zu justieren, um sich dem Forschungsgegenstand 

anzunähern (vgl. Kruse 2008: 24). 

„Forschung, so folgt daraus weiter, muss somit stets in höchstem Maße 
reflexiv sein: Wer forscht, muss nicht nur seine Forschungsgegenstände 
erforschen, sondern stets auch noch seine eigene Forschung erforschen. 
Dies bedeutet praktisch, dass wir, wenn wir andere erforschen, meistens 
mehr über uns selbst erfahren, und dass wir uns dies vergegenwärtigen 
müssen, um Erkenntnisfortschritte im weiteren Forschungsprozess 
ermöglichen zu können“ (Kruse 2008: 24). 

Wie bereits unter Abschnitt 3.1 beschrieben, führten wir im März 2014 im Rahmen 

eines Seminarblockes eine Ideensammlung zu Themen für das Abschlussprojekt 

durch. Diese Ideen wurden in Kleingruppen konkretisiert und im darauffolgenden 

Seminarblock wurde nach einer Risiko- und Umfeldanalyse zu den einzelnen 

Themen in einem gemeinsamen Prozess eine Entscheidung für die Projekte 

herbeigeführt. Für die Findung der Gruppen war ausschlaggebend welches 

Thema uns konkret anspricht und worin unsere persönlichen Interessen liegen. 

Weiters war der Praxisbezug des Projektthemas ein relevantes Kriterium. Alle 

Projektmitglieder eint, dass sie in ihrem beruflichen Alltag immer wieder vor der 

großen Herausforderung stehen, wie Wissen effizient gemanagt und gesichert 

werden kann. Wie kann festgestellt werden, wer welches Wissen besitzt? Wie 

erfolgt die Wissensweitergabe? Wie kann man dem Wissensverlust 

entgegenwirken zum Beispiel bei Fluktuation von MitarbeiterInnen?  

In den ersten Diskussionen wurde erörtert, welches Wissen überhaupt 

Gegenstand von Wissensmanagement sein kann. In diesem Zusammenhang 

stößt man sogleich auf die Unterscheidung von Wissensarten, die thematisiert 

werden muss. Diese wurden in Kapitel 4 von Hinterberger näher erläutert. 

Um das Gebiet Wissen bewältigbar zu machen, war es notwendig, das Thema 

einzugrenzen. Für die AutorInnen war klar, dass der zunächst gewählte große 

Themenblock „Wissen in der Pflege managen“ nicht zu beforschen ist. Die 

Eingrenzung erfolgte in mehreren Projektsitzungen. Dazu war es notwendig, die 

Ziele des Projektes zu definieren und eine Abgrenzung vorzunehmen.  
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Ziele des Projektes sind: 

 Festzustellen, welche Möglichkeiten es gibt um Erfahrungswissen in der 

Pflege sichtbar zu machen. 

 Zu erfassen, welche Möglichkeiten es gibt, um Wissen zur Verfügung zu 

stellen. 

 Zu prüfen, ob es möglich ist, eine spezifische Wissenskultur zu 

implementieren. 

 Zu erheben, wo die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer liegen. 

 Festzustellen, welche Erfolgsfaktoren und welche Barrieren es bei der 

Einführung von Wissenstransfers gibt. 

Nach Festlegung der Projektziele stellten wir fest, dass es zu einer weiteren 

Einschränkung des Gegenstandes kommen muss. Es gab Überlegungen, den 

Wissenstransfer anhand einer speziellen Pflegehandlung oder eines speziellen 

Phänomens einzugrenzen. Im Unternehmen eines Projektmitgliedes liegt seit 

längerem der Fortbildungs- und Schulungsschwerpunkt im Bereich des 

Schmerzmanagements. Da dieses Phänomen alle Bereiche der Pflege betrifft, 

wurden somit nach weiteren Diskussionen die stationäre Langzeitpflege und im 

Bereich der Akutpflege die Palliativ Pflege als Forschungsgebiet ausgewählt. Von 

dieser Auswahl musste im weiteren Projektverlauf auf Grund der begrenzten 

Zeitressourcen Abstand genommen werden und das Projekt wurde auf das Setting 

stationäre Altenarbeit beschränkt. Somit lautete das Forschungsthema: „Das 

Wissen in der Pflege managen, am Beispiel des Phänomen Schmerz“.  

Nachdem es im Unternehmen SeneCura bereits entsprechend ausgebildete sowie 

geschulte MitarbeiterInnen zum Phänomen Schmerz gibt und dieses 

Unternehmen Einrichtungen in mehreren Bundesländern betreibt, erschien uns 

SeneCura als Forschungsfeld sehr interessant. Windbichler, Mitglied unserer 

Projektgruppe und Mitarbeiterin des Unternehmens SeneCura nahm Kontakt mit 

dem Leiter für Sonderprojekte des Unternehmens, Wallner auf, um ihm unsere 

Idee bezüglich einer Befragung in einzelnen Häusern des Unternehmens zu 

unterbreiten. Wallner zeigte großes Interesse und sieht in dieser Arbeit auch eine 

Evaluierung des Fortbildungsschwerpunktes des Unternehmens. 
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Nach erfolgter Festlegung des Forschungsgegenstandes war der nächste Schritt 

die Formulierung der Forschungsfragen. Flick schreibt bezüglich der Wichtigkeit 

einer adäquaten Forschungsfrage folgendes: Die Fragestellung bei der 

qualitativen Untersuchung ist einer der maßgebenden Faktoren für den Erfolg oder 

für das Scheitern. Die Formulierung hat einen bedeutenden Einfluss auf das 

Design der Studie. Fragestellungen sollen einerseits so klar und eindeutig wie 

möglich formuliert werden, und dies auch noch so früh wie möglich im Verlauf des 

Projektes. Andererseits werden Fragestellungen im Laufe des Projektes immer 

wieder konkretisiert, fokussiert, weiter eingegrenzt und revidiert (vgl. Flick 2007: 

258). 

Wichtig ist dabei, auf die tatsächliche Intention zu fokussieren, diese zu prüfen und 

zu klären. Dieser Prozess nahm mehrere Projektsitzungen in Anspruch. Auch bei 

der Erstellung des Interviewfragebogens wurden wir immer wieder auf die 

Forschungsfrage zurückgeworfen und diese wurden geschärft. 

Die Forschungsfragen lauten: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht werden? 

 Wie kann das bei einzelnen Personen vorhandene (teilweise implizite) 

Wissen auch anderen zur Verfügung gestellt werden? 

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 

3.3.2 Festlegen der Interviewmethode 

Die Bedeutung des Interviews als gewähltes Erhebungsinstrument wird besonders 

im Vergleich mit Vorgangsweisen quantitativer Forschung offensichtlich. Während 

dabei lediglich die Hypothesen der Forscherin/des Forschers überprüft werden 

können, lässt eine offenere Vorgehensweise zu, die durch eigene Vorannahmen 

und Hintergründe beeinflusste Erwartung zu revidieren. Für die Interviewforschung 

heißt das, dass den zu interviewenden Personen möglichst offene Fragen zum 

jeweiligen Thema gestellt werden. Die Fragen sollen klar genug sein um 
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Antworten auf die Forschungsfragen zu bekommen, jedoch auch breit und offen 

genug, damit der/dem Befragten die Möglichkeit bleibt, die Richtung des 

Gespräches mitzubestimmen beziehungsweise eigene Aspekte einzubringen (vgl. 

Kruse 2008: 44). 

Ungeplante, nicht oder nur schlecht vorbereitet Gespräche zur Erhebung führen 

zu fehlerhaften und verzerrenden Informationen. Um eine erfolgreiche 

Informationssammlung durchführen zu können, ist eine gewissenhafte und 

sorgfältige Planung und Vorbereitung notwendig. Der Wissensstand zum 

gewählten Forschungsthema muss aufbereitet werden, um für das 

Forschungsthema relevante Fragestellungen formulieren zu können. Die 

relevanten Themen sind festzulegen und schlüssig zu gliedern. Im Rahmen der 

Vorbereitung soll begründet werden, wie weit gewährleistet wird, dass die zur 

Beantwortung der Fragestellung angestrebten Informationen zu erbringen sind. 

Formulierung der Leitfragen: 

Bei der Formulierung der Leitfragen sollten, wie Jan Kruse (2008) beschreibt, 

folgende Aspekte beachtet werden: 

 Keine eindeutigen und missverständlichen Fragen 

 Keine Mehrfachfragen oder Fragealternativen 

 Eine einfache Wortwahl verwenden: Alltagssprache, keine Fachsprache 

 Wortwahl dem Sprachschatz und der Redeweise (soziolinguistisches 

Niveau) des/der Interviewten anpassen 

 Keine geschlossenen Fragen 

 Keine wertenden oder aggressiv klingenden Fragen 

 Keine Erwartungen andeuten und keine direkten, suggestiven Fragen 

 Keine scham- oder schuldauslösenden Fragen 

 Keine empathischen Kommentare 

 Keine Deutungsangebote machen („Wenn ich Sie richtig verstanden 

habe,…“) 

 Keine Fragen mit denen auf Klärung insistiert werden soll 

 Keine geschlossenen Nachfragen, mit denen das eigene Verständnis 

überprüft werden soll 

(vgl. Kruse 2008: 201) 
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In der Sozialforschung umfasst das Prinzip der Offenheit sowohl die Offenheit 

gegenüber dem Forschungsgegenstand als auch gegenüber der 

Forschungsmethode. Dies bezieht sich auf die Datenerhebung und auch auf die 

Datenauswertung. Daraus ergibt sich, dass der Forschungsgegenstand die 

Forschungsmethode bestimmt. Das ist auch bei der Auswahl der konkreten 

Interviewform zu beachten. Die Interviewform hängt von der Auswahl der 

Zielgruppe (siehe 3.3.3) ab. Werden ExpertInnen befragt, sollten die Spezifika von 

ExpertInneninterviews beachtet werden (vgl. Kruse 2008: 11). 

3.3.2.1 Interviewformen 

Es können auch mehrere Interviewformen und –varianten miteinander gemischt 

werden. Das war zu Beginn des Projektes auch geplant. Es wurde darüber 

diskutiert, im Langzeitbereich und für die ExpertInnen halbstrukturierte 

Leitfadeninterviews und im Akutbereich ein Fokusgruppeninterview durchzuführen. 

Nachdem entschieden wurde, im Akutbereich nicht zu forschen, wurde von dieser 

Interviewform Abstand genommen. Die Durchführung von 

Fokusgruppeninterviews wäre für die Projektmitglieder eine sehr große, eventuell 

zu große, Herausforderung gewesen. Mit dieser doch sehr speziellen 

Interviewform hat bisher noch kein Mitglied der Projektgruppe Erfahrung 

gesammelt und die Durchführung wäre logistisch schwer zu bewältigen gewesen. 

Zwischen verschiedenen Interviewformen gibt es eine große Spannweite und 

verschiedene Unterscheidungskriterien. Es wird unterschieden, ob das Interview 

mit einer Person oder mit mehreren Personen geführt wird. Erzählt die Person 

ununterbrochen (=monologisch) oder tritt die interviewende Person durch 

Nachfragen und Rückfragen mit der Erzählperson in einen Dialog (=dialogisch)? 

Eine große Gemeinsamkeit eint alle verschiedenen Interviewformen: 

„Jedes Interview ist Kommunikation, und zwar wechselseitig, und aber auch 
ein Prozess. Jedes Interview ist Interaktion und Kooperation. Das Interview 
als fertiger Text ist gerade das Produkt des „Interviews“ als gemeinsamem 
Interaktionsprozess, von Erzählperson und interviewender Person 
gemeinsam erzeugt – das gilt für jeden Interviewtypus. (…) Interviews sind 
immer beeinflusst, es fragt sich nur wie. Es geht darum, diesen Einfluss 
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kompetent, reflektiert, kontrolliert und auf eine der Interviewform und dem 
Forschungsgegenstand angemessene Weise zu gestalten“ (Helfferich C. 
2005: 10). 

Im Folgenden wird auf einzelne unterschiedliche Interviewformen näher 

eingegangen. Die ganze Fülle der Interviewvarianten kann nur angeschnitten 

werden und nicht erfüllend erklärt werden. 

Narratives Interview 

Diese Interviewform geht auf den Soziologen Fritz Schütze und seine 

Erzähltheorie zurück. Von allen Interviewformen weist das narrative Interview den 

höchsten Grad an Hörerorientiertheit und den niedrigsten Grad an 

Fremdstrukturiertheit auf. Die interviewende Person gibt nur einleitend eine 

Themenstellung vor und ermuntert beziehungsweise stimuliert somit zum 

Erzählen. Sie soll den Erzählfluss unterstützen, aber möglichst nicht durch Fragen 

eingreifen. Die Hauptphase bilden die Erzählungen der Befragten. Erst in der 

Nachfragephase wird die interviewende Person versuchen, offene Fragen zu 

klären und gegebenenfalls zum weiteren Erzählen zu animieren (vgl. Kruse 2008: 

45). 

Teil-narratives Interview 

Das teil-narrative Interview leitet sich aus dem narrativen Interview ab. Laut Kruse 

sind die Übergänge von klassisch narrativen Interviews zu teil-narrativen 

Interviews fließend, da erst in der Praxis, bei der Interviewdurchführung, 

festgestellt werden kann, wie lange die Spontanerzählung dauert und wann nach 

Abriss des Erzählflusses in einen dialogischen und stärker steuernden Modus 

übergegangen werden muss (vgl. Kruse 2008: 45). 

Biographisches Interview 

Im biographischen Interview wird ein Zugang zur Erschließung von 

Lebensgeschichten gesucht. Diese Interviews können teilstandardisiert oder 

narrativ sein (vgl. Kruse: 45). 
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Ethnographisches Interview 

Ethnographische Interviews werden in der Regel im Rahmen von 

ethnographischen und ethnologischen Feldstudien durchgeführt. Das 

Forschungsinteressen zielt darauf ab, eine Kultur zu erkunden (vgl. Kruse 2008: 

47). 

Gruppendiskussionsverfahren oder Fokus-Gruppe 

Jan Kruse charakterisiert Gruppendiskussionsverfahren als nicht direkt und 

textorientiert. Die Antwortenden stimulieren sich gegenseitig. Die in der Gruppe 

stattfindenden Interaktionen produzieren selber Daten und Einsichten. Sie stellen 

genaugenommen keine qualifizierte Interviewform dar. Er beschreibt sie als 

eigenständige qualitative Methode der rekonstruktiven Sozialforschung. „Sie 

werden für gewöhnlich dort eingesetzt, wo die „Bedeutung von Interaktions-, 

Diskurs- und Gruppenprozessen für die Konstitution von Meinungen, 

Orientierungs- und Bedeutungsmustern“ (Bohnsack 2000: 123, zit. in: Kruse 2008: 

48) direkt rekonstruiert werden soll, was mit Individualinterviews selbstverständlich 

nur in äußert indirekter Weise erfolgen kann“ (vgl. Kruse 2008: 48). 

ExpertInneninterview 

Laut Kruse stellt das ExpertInneninterview ebenfalls keine eigene Variante des 

Interviews dar, sondern ist eine anwendungsbezogene Form von 

Leitfadeninterviews. Das Spezifische dieser Interviewform liegt nicht in der 

methodischen Form seiner Durchführung sondern vielmehr in der Zielgruppe, 

nämlich der ExpertInnen. Sie gelten als RepräsentantInnen für die Handlungs- und 

Sichtweisen einer bestimmten ExpertInnengruppe. Es werden relativ direkte 

Fragen hinsichtlich eines speziellen Themas formuliert. Um ein 

ExpertInneninterview durchführen zu können, ist es erforderlich, dass die 

interviewführende Person mit dem Thema vertraut ist, um gezielt Fragen stellen zu 

können (vgl. Kruse 2008: 47). 
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Leitfadeninterview 

Einige der genannten qualitativen Interviews werden leitfadengestützt geführt und 

werden somit auch als Leitfadeninterviews bezeichnet. Kruse bezeichnet diesen 

Begriff auch als Oberbegriff für eine bestimmte Art und Weise der 

Interviewführung. Damit das Gespräch einem bestimmten Themenverlauf folgt, 

wird das Interview mittels Gesprächsleitfaden strukturiert. Diese Interviews können 

eine unterschiedlich starke Strukturierung aufweisen. Gesprächsleitfäden können 

sehr wenig strukturieren, sodass die Befragten das Gespräch selber steuern 

können oder die Gesprächsleitfäden können differenziert ausgearbeitet sein (vgl. 

Kruse 2008: 48). 

3.3.2.2 Gewählte Interviewform 

Die Projektgruppe entschied sich dafür, bei beiden Zielgruppen halbstrukturierte 

Leitfadeninterviews durchzuführen. In weiterer Folge war es wichtig, die richtigen 

Fragen herauszufinden und zu definieren, um ein gutes Ergebnis erzielen zu 

können. Es wurden sowohl AnwenderInnen (Pain Nurses und 

PflegedienstleiterInnen) als auch ExpertInnen zum Themenbereich Wissen 

befragt. Somit musste sowohl ein Leitfaden für die PraktikerInnen als auch einer 

für die ExpertInnen erstellt werden. Es war eine große Herausforderung, gezielte 

Fragen zum Thema zu finden, damit aber einerseits die Interviewten nicht zu 

überfordern und andererseits unsere Forschungsfragen beantworten zu können. 

Pretest 

 

Wichtig nach der Erstellung des Interviewleitfadens ist die Durchführung eines 

Pretests um den Leitfaden auf seine Anwendbarkeit zu testen. Der Test betrifft 

jede einzelne Frage aber auch die Gesamtstruktur des Leitfadens.  

Was soll der Pretest beantworten: 

 Ist mit den Fragen die Forschungsfrage zu beantworten? 

 Kann die interviewende Person die Fragen „flüssig“ stellen? 
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 Gibt es Wiederholungen und/oder Redundanzen? 

 Verstehen die zu interviewenden Personen die Fragen 

(Formulierungsschwächen)? 

 Sind die Fragen für die zu interviewenden Personen beantwortbar – 

Auswahl der zu Interviewenden Personen richtig? 

 Wie kommt die interviewende Person mit dem Zeitmanagement zurecht, 

passt die Anzahl der Fragen? 

 Ist das Aufnahmegerät passend, kommt die interviewführende Person damit 

zurecht? 

(vgl. Stigler/Felbinger 2005: 133ff.) 

Die Projektgruppe einigte sich darauf, dass zwei Pretests mit AnwenderInnen und 

ein Pretest mit einer/einem Expertin/Experten durchgeführt werden. Die Pretests 

für die AnwenderInnen haben Winklbauer und Windbichler durchgeführt. Bei der 

Auswahl der MitarbeiterInnen wurde darauf geachtet, dass diese die gleiche 

Qualifikation wie die zu interviewenden Personen haben. Die Pretests lieferten 

wertvolle Erkenntnisse. Einige Fragen mussten geschärft werden und auch die 

Reihung der Fragen wurde etwas abgeändert, da wir feststellten, das 

nachfolgende Fragen zum Teil schon mit vorangehenden Fragen beantwortet 

wurden.  

Für den Pretest für das ExpertInneninterview traten Winklbauer und Sattlecker an 

Fürnkranz heran, welcher im Lerngang als Referent zum Thema 

Wissensmanagement fungierte. Er war sofort bereit in einer Mittagspause den 

Pretest durchzuführen und er gab uns für den Interviewleitfaden für ExpertInnen 

wertvolle Anregungen, welche übernommen wurden. 

 

In der Vorbereitungsphase sind auch die Art der Befragung und die Dokumentation 

der Interviews zu klären: 
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Je nach Kommunikationsart unterscheidet man drei Typen von Befragungen:  

 Das persönliche Interview „face to face Interview“ 

 Das telefonische Interview 

 Die schriftliche Befragung 

Die Projektgruppe entschied sich für persönliche Befragungen vor Ort. In einer 

Einrichtung wurde jedoch auf Grund der geographischen Entfernung zur 

interviewführenden Person und wegen kurzfristigen Terminkollisionen ein 

Telefoninterview durchgeführt. Ebenso war es schwierig, mit den ExpertInnen 

Termine zu vereinbaren und so erfolgten die Interviews mit Osterbrink und Wallner 

per Telefon. 

In der Vorbereitungsphase sollte auch die Entscheidung über die Aufzeichnungsart 

und die damit einhergehenden Aufbereitungs- und Auswertungsmöglichkeiten 

getroffen werden. Wird, wie in unserem Fall, mittels Tonband aufgenommen, so 

sind die Geräte zu testen und dafür Sorge zu tragen, dass die interviewführende 

Person damit vertraut ist, ein funktionierendes Reservegerät sowie genügend 

Ersatzkassetten zur Verfügung stehen. 

Wichtig bei der Durchführung von Interviews ist, dass die GesprächspartnerInnen 

rechtzeitig über den Rahmen informiert werden. 

 Worum geht es? Thema und Überblick über Forschungsfragen geben 

 Wer wird das Interview führen, wer kann anwesend sein? 

 Wo wird das Gespräch stattfinden? 

 Wie lange wird das Gespräch dauern? 

 Außerdem ist die Anonymisierung zu klären. 

3.3.3 Festlegen der zu befragenden Personen 

Neben dem Definieren der Forschungsfragen und dem Festlegen der Methode ist 

die Frage nach der Zielgruppe von besonderer Bedeutung. Bei der Planung und 

der konkreten Auswahl der Erhebungsmethoden sind die Charakteristika und 

spezifischen Besonderheiten der Zielgruppen zu beachten.  
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Die Zielgruppe „AnwenderInnen“ und „ExpertInnen“ wurde in einer Projektsitzung 

definiert.  

Zielgruppe „AnwenderInnen“ 

Als AnwenderInnen definierten wir diplomierte Pflegepersonen, welche in 

Einrichtungen des Unternehmens SeneCura beschäftigt sind und in deren 

Einrichtungen der Strategieschwerpunkt des Unternehmens „Optimiertes 

Schmerzmanagement in Altenpflegeheimen“ bereits umgesetzt wird. Diese 

diplomierten Pflegepersonen mussten die Ausbildung zur Pain Nurse absolviert 

haben.  

Um eine weitere Forschungsfrage - die Frage der Verantwortung - zu beantworten, 

wurde auch die Zielgruppe der PflegedirektorInnen ausgewählt. Somit wurden in 

den ausgewählten Häusern die PflegedirektorInnen und eine diplomierte 

Pflegefachkraft interviewt. Um acht Interviews durchzuführen mussten somit in vier 

Häusern jeweils zwei Personen interviewt werden. Bei der Auswahl der Häuser 

wurde darauf geachtet, dass diese in unterschiedlichen Bundesländern lagen. So 

wurden Interviews in Tirol, Salzburg, Kärnten und Niederösterreich geführt.  

Zielgruppe „ExpertInnen“ 

Als Zielgruppe der ExpertInnen definierten wir ExpertInnen aus der Pflege und 

Pflegewissenschaft mit dem speziellen Hintergrund zum Thema Schmerz sowie 

akademische BeraterInnen, PsychologInnen, SoziologInnen und andere Personen 

mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement. Hierbei erschien uns als wesentlich, 

dass bei mindestens einer/einem Expertin/Experten ein Bezug zur Pflege besteht.  

Eine solche Expertin fanden wir in MMaga Heidemarie Staflinger. Sie hat das 

Studium der Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftspädagogik (Schwerpunkt 

Organisationen) absolviert und ist Kommunikationstrainerin im Gesundheits- und 

Sozialbereich. Sie besetzt die Stabstelle Arbeitsbedingungen der Kammer für 

Arbeiter und Angestellte Oberösterreich. Als Projektkoordinatorin des EU-

geförderten INTERREG-Projektes „Pflege: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT“ 

beschäftigte sie sich intensiv mit Fragen des Wissenstransfers im Pflegeberuf. Mit 
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dem dabei entstandenen Handbuch „PflegeWissen ist im Fluss. 30 Methoden für 

Wissenstransfer in der Pflege“ wurde ein Instrument für den systematischen 

Wissenstransfer entwickelt. Es führt ein in generelle Aspekte des Wissens und 

spezifische Aspekte im Berufsverlauf in der Pflege. Der Fokus liegt auf 

Erfahrungswissen. Wie kann im Alltag Erfahrungswissen mit wenig Aufwand und 

wenig Zeit effizient genutzt werden? Sie ist außerdem Mitautorin des Artikels 

„PflegeWISSEN braucht WissensPFLEGE: Alten –und Pflegeheime auf dem Weg 

zum Wissensvorsprung“, welcher in WISO 1/2013 erschienen ist. Die AutorInnen 

beschäftigen sich hierin intensiv mit dem Wert des Wissens beim systematischen 

Wissenstransfer. 

Mag. Johann Wallner, operativer Direktor bei SeneCura Österreich, ist 

Beauftragter für das Sonderprojekt „Schmerzfreies Pflegeheim“ und erschien uns 

mit diesem Hintergrund als Experte für Wissensmanagement und Wissenstransfer 

als geeignet. Durch seine Funktion als langjähriger Präsident der Lebenswelt 

Heim, Bundesverband der Alten- und Pflegeheime war und ist er als Referent und 

Vortragender bekannt und konnte dabei immer vermitteln, das Lernen und 

Wissensvermittlung für ihn einen hohen Stellenwert besitzt. Wallner ist unter 

anderem auch Referent und Vortragender bei der E.D.E. Heimleiterausbildung am 

IBG in Bad Schallerbach. Das Wissen, der Wissenstransfer und die 

Wissenssicherung für Wallner wichtig sind, leitet sich auch dadurch ab, dass 

Lebenswelt Heim (der Dachverband Österreichischer HeimleiterInnen) unter der 

Präsidentschaft von Wallner Mitentwickler des Qualitätsmanagementsystems E-

Qalin Modells war. Der Österreichische Dachverband der Alten- und Pflegeheime 

konzipierte gemeinsam mit dem österreichischen Sozialministerium die 

Zertifizierung auf nationaler Ebene. 

Der dritte Experte, Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink, Vorstand des Instituts 

für Pflegewissenschaft und –praxis der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität 

Salzburg, bot uns eine dritte Perspektive. Liest man sein Curriculum vitae, so 

muss man davon ausgehen, dass ihm Wissen, Wissenserwerb und Vertiefung in 

seinem beruflichen Werdegang stets sehr wichtig waren. Dieser führte ihn durch 

einige europäische Länder sowie auch nach Afrika und Amerika. Osterbrink kann 
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als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger sowie als Pflegewissenschaftler 

erstens als Wissensexperte und zweitens durch die von ihm mitbegründete 

Gesellschaft Certkom, welche Einrichtungen im Gesundheitswesen auf das 

Schmerzmanagement bezogen zertifiziert, als Experte für Schmerz bezeichnet 

werden. Osterbrink begleitete auch das Unternehmen SeneCura beim Projekt 

„Optimiertes Schmerzmanagement in Altenpflegeheimen“. 

3.3.3.1 Stichprobe 

In seltenen Fällen kann bei einer Befragung eine Vollerhebung durchgeführt 

werden. Vollerhebung bedeutet, dass alle Fälle der Grundgesamtheit in die 

Untersuchung einbezogen werden. Ein anderes Extrem wäre die Auswahl und die 

Untersuchung eines Falles in einer Einzelfallstudie. In der Regel wird eine 

Auswahl getroffen. Man bezeichnete das als Stichprobe aus der Grundgesamtheit. 

Die Stichprobe stellt also eine Auswahl von Personen oder Elementen dar. 

„Unter Grundgesamtheit oder Population ist diejenige Menge von 
Individuen, Fällen oder Ereignissen zu verstehen, auf die sich die Aussagen 
einer Untersuchung beziehen sollen und die im Hinblick auf die 
Fragestellung und die Operationalisierung vorher eindeutig abgegrenzt 
werden muss. Eine Stichprobe ist eine Teilmenge daraus“ (Reicher 2005: 
98). 

 

Für die Qualität der Stichprobe müssen im Auswahlprozess folgende Kriterien 

beachtet werden: 

 

 Die Stichprobe muss ein verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit 

hinsichtlich Heterogenität der Elemente und hinsichtlich der 

Repräsentativität der für die Hypothesenprüfung relevanten Variablen sein. 

 Die Einheit oder Elemente der Stichprobe müssen definiert sein. 

 Die Grundgesamtheit sollte angebbar und empirisch sein. 

 Das Auswahlverfahren muss angebbar sein und Forderungen erfüllen. 
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„Stichproben sind dann repräsentativ, wenn sie in möglichst vielen 
Merkmalen der Population gleichen. Nur eine Stichprobe, die ein 
verkleinertes Abbild der Grundgesamtheit darstellt, gewährleistet 
Repräsentativität. In diesem Fall kann von den für die Stichprobe 
errechnetem Werten auf die Grundgesamtheit geschlossen werden 
(Repräsentationsschluss)“ (Behrens 1997: 35, zit. in: Reicher 2005: 98). 
 

Die Grundgesamtheit der AnwenderInnen wären bei unserer Erhebung alle 

Pflegepersonen der SeneCura Häuser gewesen. Im Sinne einer Stichprobe aus 

der Grundgesamtheit haben wir uns dafür entschieden in vier Häusern jeweils 

zwei Pflegepersonen zu interviewen. Davon war eine interviewte Person 

ausgebildete Pain Nurse und die zweiter Person PflegedienstleiterIn.  

Ein wichtiger Faktor für das Gelingen der Befragung lag darin, die richtigen 

ExpertInnen auf diesem Fachgebiet zu finden. Berufliche Netzwerke und Kontakte 

zu ExpertInnen erleichterten die Suche. Aus der Grundgesamtheit der ExpertInnen 

haben wir uns bewusst für diese drei ExpertInnen aus dem Bereich Wissen 

entschieden. Die quantitative Sozialforschung geht davon aus, dass die Auswahl 

der zu befragenden Personen durch eine Zufallsstichprobe erfolgt, welche die 

Verteilungsmerkmale der Grundgesamtheit strukturanalog verkleinert abbildet. 

In der qualitativen Sozialforschung wird aus einer Grundgesamtheit eine bewusste 

Fallauswahl getroffen, welche die Heterogenität des Untersuchungsfeldes 

falltypologisch repräsentiert. 

Böltken (1976) unterscheidet zwischen drei Hauptgruppen von 

Stichprobenverfahren:  

 Wahrscheinlichkeitsauswahl (Zufallsauswahl, „Random sample, „Probability 

sample“). 

 Bewusste Auswahl („Judgment sample“). 

 Willkürliche Auswahl (Auswahl aufs „Geratewohl“, „Convenience sample“)  

(vgl. Böltken 1976, in: Diekmann 2011: 378). 
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Für die vorliegende Arbeit haben sich die AutorInnen für die bewusste Auswahl 

entschieden. Egal welches Stichprobenverfahren gewählt wird, jedes Verfahren 

unterliegt festgelegten Kriterien (vgl. Diekmann 2011: 378ff.). Bewusste Auswahlen 

werden aufgrund vorheriger Überlegungen gezielt und planvoll vorgenommen. 

Vorgegangen wird nach bestimmten Kriterien, welche im Forschungsprozess für 

bestimmte Zwecke sinnvoll erscheinen. Es sind Merkmale, die gute 

InformantInnen, speziell für qualitative Interviews aufweisen sollen, zu beachten. 

Wie AutorInnen wie Morse, Flick und Diekmann festhalten waren auch für unsere 

InformantInnen folgende Charakteristika wichtig. Die Personen müssen über das 

Wissen und die Erfahrung verfügen, deren die ForscherInnen bedürfen. Sie 

können sich artikulieren und sind auch bereit, an der Untersuchung teilzunehmen. 

Sie sollten nicht aus der gleichen Hierarchieebene kommen oder einer Abteilung 

angehören. Da im Falle der vorliegenden Arbeit auch die Organisationskultur 

untersucht wurde (vgl. Morgan 1988: 42, in: Flick/von Kardorff 2007: 291). 
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3.4 Interviews - Kontaktaufnahme und Durchführung  

        (Anna Sattlecker) 

Die Kontaktaufnahme mit den ausgewählten AnwenderInnen erfolgte durch 

Windbichler. Die Termine wurden telefonisch vereinbart und den InterviewerInnen 

per Mail mitgeteilt.  

Die ExpertInnen wurden von verschiedenen Personen angefragt. Windbichler 

stellte auch hier wieder den Kontakt mit Wallner her. Koller nahm Kontakt mit 

Osterbrink auf. Mitglieder der Projektgruppe fragten während einer Sitzung bei 

Staflinger an. 

Alle angefragten InterviewpartnerInnen sagten Ihre Teilnahme zu. Sie wurden bei 

der Kontaktaufnahme über das Thema der Abschussarbeit und über die 

Forschungsfragen informiert. Bei den ExpertInnen wurde gezielt nachgefragt, ob 

eine Anonymisierung der Interviews erfolgen soll. Dies wurde von allen drei 

ExpertInnen abgelehnt. 

Den InterviewerInnen kommt bei der Durchführung des Interviews eine besondere 

Aufgabe zu. Das Führen von Interviews ist ein Handwerk, welches erlernt werden 

muss. Da die AutorInnen bisher keine bis wenig Erfahrung auf diesem Gebiet 

sammeln konnten, war es wertvoll, das eigene Verhalten während des Gesprächs 

zu reflektieren. Da die Interviews auf Tonband aufgenommen wurden, war das im 

Rahmen der Transkripte möglich. 

Sowohl bei den Interviews mit den MitarbeiterInnen aus der Praxis, als auch bei 

den ExpertInneninterviews wurde vor Durchführung des Interviews nochmals über 

den Zweck des Interviews und über die Forschungsfragen informiert. Es wurde 

nochmals das Einverständnis für die Tonbandaufzeichnung eingeholt und den 

AnwenderInnen die Anonymisierung zugesagt. Bei den ExpertInnen wurde 

nochmals nachgefragt, ob sie weiterhin damit einverstanden sind, dass bei ihren 

Interviews keine Anonymisierung erfolgt. 
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Folgende AutorInnen führten Interviews in den Einrichtungen des Unternehmens 

SeneCura durch: Hofer, Koller, Sattlecker, Winklbauer. Die ExpertInnen Interviews 

wurden von Hinterberger, welche das Interview mit Staflinger führte und 

Windbichler, welche Osterbrink sowie Wallner interviewte, durchgeführt. 

Mit sechs AnwenderInnen wurde ein persönliches Gespräch in der jeweiligen 

Einrichtung des Unternehmens SeneCura geführt. Mit zwei AnwenderInnen wurde 

ein Telefoninterview durchgeführt. Das Interview mit dem Experten Osterbrink 

wurde ebenfalls per Telefon geführt, Staflinger und Wallner wurden im 

persönlichem Gespräch befragt. Die Beweggründe zur Methodenwahl wurden 

bereits unter 3.3.3 erläutert. 
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3.5 Aufbereitung und Auswertung der Daten   

        (Anna Sattlecker) 

In der Regel ist ein geschriebener Text die Grundlage der qualitativen Analyse. 

Dieser Text wird als Basis- oder Primärtext bezeichnet (vgl. Kittl 2005: 215). 

Bei der Erhebung wurden die verbalen Daten mit einem Tonband 

beziehungsweise Diktiergerät festgehalten und die sprachliche Form musste in 

schriftliche Form gebracht werden. „Die Verschriftlichung der gesprochenen 

Sprache nennt man Transkript“ (Kittl 2005: 216). Die Aufzeichnungen 

inhaltsgetreu zu verschriftlichen war nicht einfach. In den Gesprächen wurden 

teilweise umgangssprachliche Redewendungen verwendet, Silben verschluckt 

sowie Sätze abgebrochen. Kittl weist auch darauf hin, dass die Art der 

Protokollierung für das Forschungsvorhaben wichtig sein kann und vor Beginn des 

Forschungsvorhabens geklärt werden soll. Die Audiodaten wurde nicht durch die 

AutorInnen transkribiert und daher erfolgte die Protokollierung, obwohl es um 

keine sprachwissenschaftliche Analyse geht, wörtlich. Die Transkripte finden sich 

im Anhang. 

Ebenso können für die Interpretation die räumliche Verortung, Einflüsse von 

außen während des Interviews und sonstige Wahrnehmungen wichtig sein. 

„Im Anschluss an jede Transkription ist ein sog. Postskriptum zu verfassen. 

Das Postskriptum enthält Zusatzinformationen, die im Interview selber nicht 

zum Ausdruck kommen, aber für die Interpretation von Bedeutung sein 

können wie z.B. die Beschreibung des (Wohn-) Umfeldes, persönliche 

Daten oder Verhalten der befragten Person und Besonderheiten der 

Interviewsituation“ (Kittl 2005: 216). 

In der Folge wird auf die einzelnen Interviews, die Interviewsituationen und die 

ergänzenden Zusatzinformationen näher eingegangen. 
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Überblick über die geführten Interviews 

Interview A: 

InterviewteilnehmerIn A zeigte sich erstaunt über die Bitte, das Gespräch 

aufzeichnen zu dürfen. Erklärte sich aber nach Erläuterung der Situation und des 

Grundes damit einverstanden. Auf die interviewführende Person wirkte die 

interviewte Person während des Gesprächs konzentriert und ruhig. Während des 

Interviews hat die/der GesprächspartnerIn nachgefragt, ob sie/er mit den 

Antworten richtig liege und sie/er wollte nach Abschluss des Gesprächs noch die 

Aufnahme hören. Die erste Frage und Antwort wurde abgespielt und damit zeigte 

sich die/der InformantIn zufrieden. Das Gespräch hat in ungestörter Atmosphäre, 

in einem Büro der Einrichtung stattgefunden. Es waren keine weiteren Personen 

im Raum anwesend. 

Gesprächsdauer: 1 Stunde und 50 Minuten; Aufnahmezeit laut Tonband: 21 

Minuten. 

 

Interview B: 

Das Interview wurde nach der ersten Frage durch die/den GesprächspartnerIn 

unterbrochen. Es wurde darum ersucht, die Fragen vorab nochmals durchgehen 

zu können. Die Interviewführende Person hatte den Eindruck, dass die interviewte 

Person sehr aufgeregt ist. Während des Gesprächs kam es zu zwei 

Unterbrechungen durch das Läuten des Telefons. Die/der InformantIn hatte das 

Telefon nicht ausgeschaltet. Nach den Telefonaten, welche von der/dem 

InterviewpartnerIn geführt wurden, dauerte es immer einige Minuten bevor die 

Interviewte Person wieder dazu bereit war das Interview weiterzuführen. Aus Sicht 

des Interviewers haben die Unterbrechungen auch zur Nervosität beigetragen. 

Das Gespräch fand in einem Büro der Einrichtung statt. Es waren keine weiteren 

Personen im Raum anwesend. 

Gesprächsdauer: 1 Stunde und 19 Minuten; Aufnahmezeit laut Tonband 19 

Minuten 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
95 

Interview C:  

Die interviewende Person erwähnte bei der Einleitung, dass das Interview auch 

mit dem operativen Direktor der Einrichtungen, Wallner, abgesprochen ist. 

Daraufhin hatte die Interviewführende Person den Eindruck, dass die 

Gesprächsatmosphäre formeller wurde. Dennoch war der Gesamteindruck der, 

dass eine freundliche Atmosphäre vorherrschte. Das Gespräch konnte ohne 

Störungen von außen durchgeführt werden. Da die Interviewerin vergessen hatte 

das Aufnahmegerät einzuschalten, musste die erste Frage und Antwort nochmals 

wiederholt werden. Das Gespräch fand in einem Büro der Einrichtung statt. 

Gesprächsdauer: circa 30 Minuten 

 

Interview D:  

Das Gespräch fand in einem Büro der Einrichtung statt. Die Interviewführende 

Person vergaß zu Beginn des Interviews das Aufnahmegerät einzuschalten. 

Daher mussten die ersten beiden Fragen wiederholt werden. Beim Gespräch war 

teilweise eine der/dem GesprächspartnerIn vorgesetzte Person anwesend und 

man hatte das Gefühl das die/der InformantIn dadurch unsicher wurde. Nach der 

Beantwortung einer Frage suchte sie/er immer wieder den Augenkontakt mit 

der/dem Vorgesetzten. Die Interviewerin hatte den Eindruck, dass sie/er eine 

positive Bestätigung für die gegebene Antwort erwarte. Daher verzichtete die 

Interviewführende Person auf vertiefende Fragen. Sie hatte den Eindruck, dass 

dies die Nervosität verstärken würde. Es kam zu keinen weiteren Störungen 

während des Interviews. Insgesamt herrschte eine freundliche Atmosphäre. Das 

Gespräch fand in einem Büro der Einrichtung statt. 

Interviewdauer: circa 35 Minuten 

Nach Ende des Gespräches bemerkte die interviewende Person, dass es zu einer 

Verwechslung des Interviewleitfadens gekommen war. Für das Interview war der 

ExpertInnen-Leitfaden verwendet worden. Aufgrund der bereits vorherrschenden 

Nervosität der interviewten Person wurde von einer Wiederholung Abstand 

genommen. In der Projektgruppe wurde besprochen, dass das Interview nicht 
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wiederholt wird und für die Auswertung und für die Interpretation der Interviews 

nur mit dem AnwenderInnen-Leitfaden idente Fragestellungen herangezogen 

werden dürfen. 

Interview E: 

Die Interviewerin empfand, dass die interviewte Person teilweise in den Antworten 

wenig präzise war. Sie wirkte insgesamt sehr entspannt. Es kam zu drei 

Unterbrechungen. Nach Frage vier läutete das Telefon und die/der 

GesprächspartnerIn nahm das Gespräch an. Nach der Frage eins im Fragenblock 

zwei läutete nochmals das Telefon. Das Gespräch wurde nicht angenommen und 

das Telefon stumm geschaltet. Bei Frage neun klopfte es an der Türe und die 

anklopfende Person trat unaufgefordert ein und verlangte eine Auskunft, welche 

ihr auch erteilt wurde. Die Unterbrechungen wurden von der Interviewführenden 

Person  

als störend empfunden, sie hatte allerdings nicht den Eindruck, dass sich die 

Interviewte Person dadurch gestresst oder gestört fühle. 

Das Gespräch fand in einem Büro der Einrichtung statt. Die Atmosphäre während 

des Interviews war sehr locker und freundlich. 

Interviewdauer: 40 Minuten 

 

Interview F: 

Das Gespräch wurde in der Teeküche des Stützpunktes begonnen und der 

Interviewerin wurde versichert, dass für die Zeit des Gesprächs keine weiteren 

Personen die Teeküche benützen würden. Bei der ersten Antwort kam es zu einer 

Irritation der Interviewführenden Person, da plötzlich unerträglich lautes 

Vogelgezwitscher im Raum hörbar war. Vor der Teeküche befand sich eine 

Vogelvoliere und die Vögel fühlten sich scheinbar durch irgendetwas gestört. 

Die/der GesprächspartnerIn reagierte sofort auf die Störung und bot an, das 

Interview in einem Besprechungsraum durchzuführen. Hier konnte das Gespräch 

in ungestörter Atmosphäre geführt werden. Die zu Interviewende Person wirkte 

sehr entspannt, man hatte auch nicht den Eindruck, dass die Unterbrechung des 
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Interviews etwas daran geändert hatte. Aufgrund der Länge des Gesprächs bricht 

dieses bei der letzten Zwischenfrage ab.  

Gesprächsdauerdauer: 35 Minuten 

 

Interview G und H: 

Diese Gespräche wurden aufgrund der räumlichen Entfernung und des straffen 

Zeitrahmens als Telefon Interview geführt. Die interviewten Personen wollten 

zuerst das Gespräch gemeinsam führen. Sie wurden von der Interviewführenden 

Person darüber aufgeklärt, dass Einzelinterviews vereinbart waren. Diese 

Information wurde bereits bei der Vereinbarung der Interviewtermine von 

Windbichler gegeben. Bei InterviewpartnerIn G kamen die Antworten prompt. Es 

läutete zu Anfangs jedoch mehrmals das Telefon, was von der Interviewerin als 

sehr störend empfunden wurde. Das Telefon wurde erst später umgeleitet, danach 

wurde das Gespräch nicht mehr unterbrochen. Die Erreichbarkeit am Telefon war 

von der interviewten Person nicht geplant. Die Umleitung des Telefons war aber 

zu Beginn des Interviews auf Grund von ungeplanten personellen Engpässen 

nicht möglich.  

GesprächspartnerIn H war beim Interview von InterviewpartnerIn G im Raum 

anwesend und argumentierte vor Beginn des Gesprächs nochmals, dass die 

Antworten ident mit jenen von GesprächspartnerIn G sein würden. Die Antworten 

auf die gestellten Fragen kamen zuerst zögerlich, dies hat sich im Laufe des 

Gesprächs gelegt. Die Beantwortung der Fragen war keineswegs ident mit 

InterviewpartnerIn G. 

Gesprächsdauer insgesamt: ca. 45 Minuten 

Diese Form der Interwiewführung war für die interviewende Person sehr 

ungewohnt. Sie hätte einem direkten Gespräch den Vorzug gegeben. Die 

gesprächsführende Person hat vor Durchführung der Interviews eine 

Probeaufnahme gemacht und konnte keine Probleme mit der Tonqualität 

feststellen. Bei der Transkription der Interviews zeigte sich jedoch, dass sehr viele 

unverständliche Textpassagen vorhanden sind. 
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Ebenso wie bei den Gesprächen mit den PraktikerInnen waren bei den 

ExpertInnen-Interviews die Kommunikationsarten unterschiedlich: 

Interview Staflinger: 

Staflinger wurde von Hinterberger in ihrem Büro in der Arbeiterkammer in Linz 

interviewt. Laut Hinterberger fand das Gespräch in ungestörter und sehr 

entspannter Atmosphäre statt. Es kam zu keinerlei Störungen. Die Fragen konnten 

flüssig gestellt werden und auch die Beantwortung der Fragen stellte kein Problem 

dar. Das Gespräch wurde mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Hinterberger 

berichtete zusammenfassend, dass sie durch das breit gefächerte Wissen und die 

große Erfahrung von Staflinger auf dem Gebiet des Wissensmanagements, 

gerade auch im Bereich der Pflege, durch dieses Interview auch in Hinblick auf die 

Abschlussarbeit profitiert hat. 

Interview Wallner: 

Der Experte Wallner konnte von Windbichler im Wintergarten des Hotels 

Stroissmüller interviewt werden. Wallner war Referent beim Zusatztag für die 

Heimleiterausbildung, welche in diesem Hotel stattfand und von den AutorInnen 

besucht wurde. Windbichler und Wallner haben sich diesen Termin im Vorfeld 

vereinbart, da es ansonsten schwierig gewesen wäre einen geeigneten Zeitpunkt 

zu finden. Das Interview fand in ungestörter Atmosphäre statt. Die Informationen, 

welche der Experte liefern konnte, waren für die AutorInnen sehr ergiebig und 

lieferten wertvolle Einsichten. 

Interview Osterbrink: 

Das Interview mit Osterbrink wurde von Windbichler per Telefon durchgeführt. Auf 

Grund der vielfältigen Verpflichtungen des Experten wäre eine andere Lösung 

schwierig gewesen. Laut Windbichler war es für sie als Interviewerin eine sehr 

spannende Situation. Dies war erstens der für sie neuen Erhebungsmethode 

Interview zuzuordnen und zweitens kam der Aspekt des nicht persönlichen 

Gesprächs dazu. Spannend war auch, ob die Tonbandaufnahme gut funktionieren 
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würde. Sie konnte alle Fragen flüssig stellen und die Beantwortung der Fragen 

stellte für den Experten auch am Telefon keine Schwierigkeit dar. Windbichler hat 

das Interview von ihrem Büro aus geführt und dafür ihre Bürotür abgesperrt und 

ein weiteres Telefon auf lautlos gestellt. Auch im Büro des Informanten kam es zu 

keinerlei Störungen. Das Interview war sehr nutzbringend und fand trotz der 

Distanz in angenehmer Atmosphäre statt. 

Abgeschlossen wurden alle Interviews mit der Frage ob die/der 

GesprächspartnerIn noch Anregungen, Ergänzungen oder Fragen habe. Mit 

einem herzlichen Dank für die Bereitschaft, sich für das Interview zur Verfügung 

gestellt zu haben, wurden die Sitzungen geschlossen. Bei den persönlichen 

Gesprächen wurde den InterviewpartnerInnen eine kleine Aufmerksamkeit 

überreicht. 

Datenaufbereitung und -auswertung 

Für die Auswertung des Datenmaterials wurden die Interviews mit einem 

Buchstaben codiert. Zitiert werden der Buchstabencode und die Seitenangabe. 

Das Textmaterial musste für die Auswertung und Interpretation auf ein 

überschaubares Maß reduziert werden. Dabei bediente man sich vor allem der 

Paraphrasierung (Textstellen möglichst knapp beschreiben), der 

Verallgemeinerung (Paraphrasen in eine allgemeine Form bringen), der 

Auslassung (nicht Inhalt tragende Textteile weglassen), der Selektion (inhaltlich 

wichtige Textteile auswählen) und der Bündelung (verstreute Textteile 

zusammenfassen) (vgl. Heimgartner 2005: 227). Aus diesen Zusammenfassungen 

wurden einzelnen Kategorien gebildet. Um die Textstellen anschließend zu 

erklären, zu erläutern und verständlich zu machen, ist eine Gegenüberstellung 

(Kontextanalyse) notwendig. Einzelne Textstellen wurden als direkte Zitate des 

Interviews übernommen. 

Die gebildeten Kategorien waren schließlich Grundlage der weiteren 

Interpretation. In den folgenden Kapiteln spiegeln sich die jeweiligen Kategorien 

wieder.  
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4. Annäherungen an das Thema Wissensmanagement 

Anhand der gebildeten Kategorien: Wissenskultur, Schmerz, Wissenstransfer und 

Barrieren, Chancen sowie Verantwortung werden in diesem Kapitel die 

Ergebnisse der Literaturrecherche dargestellt. 

4.1 Grundlagen Wissen und Wissensmanagement   

       (Regina Hinterberger) 

Angesichts des strukturellen Wandels der Gesellschaft, von einer 

Industriegesellschaft zu einer Informations- und Wissensgesellschaft, ist es 

unumgänglich, sich mit dem Thema Wissen und Wissensmanagement 

auseinanderzusetzen. Diese strukturellen Veränderungen erfordern auch vom 

Management der Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen, sich mit 

Wissenssicherung und Wissensmanagement verstärkt auseinanderzusetzen. Zum 

besseren Verständnis der Thematik rund um Wissen und Wissensmanagement 

werden anschließend die Veränderungen von der Industriegesellschaft zur 

Wissensgesellschaft in der Geschichte des 20. Jahrhundert beschrieben. Die 

theoretischen Grundlagen und Terminologien zu diesen Themen werden 

analysiert, um das grundlegende Verständnis zum Thema Wissen zu sichern. Im 

Focus stehen dabei die Arten des Wissens sowie die Prozesse des 

Wissensmanagements und der Wissenssicherung.  

4.1.1 Die historische Entwicklung von Wissenstransfer in Unternehmen 

Die Wissensteilung war in der klassischen Unternehmenshierarchie der 

Industriegesellschaft nicht vorgesehen. Die Kommunikation in den Unternehmen 

funktionierte hierarchisch, das heißt „from top to bottom“. Die Führungsperson des 

Unternehmens hatte mehr Wissen als die MitarbeiterInnen. Die 

Aufgabenstellungen und Anweisungen kamen von der Führungsperson. Das 

Berichtwesen über Ergebnisse der Anweisungen wurde von den MitarbeiterInnen 

zur Führungsperson erwartet, also „from bottom to top“. Einerseits gab es die 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
101 

formelle Kommunikation, die dem hierarchischen Weg folgte, andererseits die 

informelle Kommunikation, die über Beziehungen, Pausengespräche und private 

Treffen funktionierte. Auf dieser Ebene wurden Informationen, Erfahrungen und 

Wissen abseits der hierarchisch geordneten Struktur im Unternehmen 

ausgetauscht.  

Eine dieser typisch hierarchisch geführten Organisation und Institution waren zum 

Beispiel die Schulen. Sie mussten ihre Existenz nicht rechtfertigen, da sie sich als 

nicht auflösbar und ohne Konkurrenz betrachteten. Ihr Umgang mit Wissen war 

ein verwaltender. (vgl. Fürnkranz 2014: 7ff.). 

Der klassisch hierarchische Informationsweg kam in die Krise, als die Komplexität 

der Anforderungen an die Unternehmen stieg und die Aufgabenstellungen, die an 

die Betriebe gestellt wurden, komplexer wurden und sich schneller veränderten. 

Ein weiterer Grund der Krise war die wachsende Konkurrenz und somit die 

Notwendigkeit, flexibler und schneller agieren zu können. (vgl. ebd.: 3ff.). 

In Anbetracht dieser Entwicklung, die durch den Innovationsdruck und durch die 

verstärkte Kundenorientierung geprägt war, wurden Unternehmen gezwungen, 

ihre Prozesse, ihre Organisationsstrukturen und Managementaufgaben an die 

Marktsituation anzupassen. Unabhängig von der Branche wurden steigende 

Qualitätsanforderungen und komplexere Maßnahmen bei Entwicklungsprozessen 

nötig. Des Weiteren erhielt, durch den Wandel von der Industriegesellschaft hin 

zur Informations- und Wissensgesellschaft, die Bedeutung von Information, 

Wissenserwerb und Wissenssicherung einen zunehmenden Stellenwert. (vgl. 

Lehmann 2004: 1). 

4.1.2 Die Bedeutung des Wissens in der Gesellschaft 

Eine Wissensgesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass möglichst viele Bürger 

über Voraussetzungen verfügen, die es ihnen erlauben, das Angebot an 

Informationen kritisch und uneingeschränkt zu nutzen, um sich ein eigenes Urteil 

im Sinne eines vernünftigen Arguments bilden zu können 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html 

(25.03.2015). 
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In den letzten Jahren hat sich die Schaffung neuen Wissens exponentiell 

beschleunigt. Die Möglichkeit der Menschen sich an der Wissensschöpfung und 

am Wissenskonsum zu beteiligen, um neues Wissen zu generieren, steigt stetig 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html 

[25.03.2015]).  

Das Konzept der Wissensgesellschaft hebt die Bedeutung von Information und 

Wissen als wichtigen Faktor in der Wirtschaft, aber auch als relevanter, die 

Gesellschaft mitbestimmender Faktor hervor. Dabei geht es nicht nur um 

wissenschaftlich erworbenes Wissen sondern auch um die Sicherung des 

generierten Wissens. Jedoch nehmen Wissenschaft und Forschung sowie die 

durch sie geprägte moderne Technologien eine besondere Rolle ein. (vgl. Analyse 

& Argumente 2012: 3f.).  

In der Wissensgesellschaft hat Wissen eine enorme Bedeutung für 

Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Produkte und Dienstleistungen werden mit 

hohem Einsatz von Wissen erstellt. Die betriebliche Wertschöpfung erfolgt 

vorrangig durch die Schaffung von Wissenskapital. Die hohe Wertschöpfung, die 

Wissen für die Gesellschaft erbringt, sollte sich in der Höhe der Ausgaben für die 

Bildung spiegeln 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html 

[25.03.2015]). 

Dieser Aspekt sollte für Betreiber von Pflegeeinrichtungen in der Bemessung der 

Höhe des Bildungsbudgets ein wesentlicher sein. Ein stagnierendes 

Bildungsbudget in den letzten Jahren deutet auf einen dringenden 

Handlungsbedarf hin. 

4.1.3 Wissen und Wissensmanagement 

Die Grundlage der Theorie des Wissensmanagements ist die klare Definition des 

Begriffes Wissen. Man sollte wissen, was man managt. Diese Definition ist nach 

der Betrachtung diverser Literaturinhalte schwer möglich, da unterschiedliche 

Herangehensweisen, Definitionen und Beschreibungen benutzt werden. 
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Von den einzelnen Disziplinen wird das Thema Wissen aus den jeweiligen 

spezifischen Blickwinkeln betrachtet. (vgl. Müller 2009: 25).  

Es reicht von der Psychologie, der Kognitions- und Wissenspsychologie, über die 

Soziologie, der Wissenssoziologie, sowie der Philosophie bis hin zur 

Betriebswirtschaft. Vor allem die Disziplin der Betriebswirtschaft erkannte die 

Bedeutung dieser Ressource Wissen. Seit Mitte der 1990er Jahre gibt es eine 

Vielfalt an Publikationen über das Management des Wissens. Eine Vielzahl an 

Publikationen, Ansätzen und Modellen wurden und werden nach wie vor 

hervorgebracht. Wissen zu erfassen und zu nutzen ist durch die Vielfalt der mit 

dem Wissen verknüpften Eigenschaften und Beziehungen schwierig. Mittels 

Informationstechnologien wie zum Beispiel der künstlichen Intelligenz wird 

versucht, diese Sachverhalte nachzubilden, dies scheitert aber hauptsächlich an 

der unübertrefflichen menschlichen Komplexität sowie der Unvorhersagbarkeit des 

Wissens. (vgl. Lehmann 2004: 6). 

Wissensmanagement ist die Gesamtheit organisationaler Strategien zur Schaffung 

einer "intelligenten" Organisation. Mit Blick auf die Personen geht es um das 

organisationsweite Niveau von Kompetenzen, der Ausbildung und Lernfähigkeit 

der Mitglieder. Bezüglich der Organisation geht es um die Schaffung, Nutzung und 

Entwicklung der kollektiven Intelligenz und des Gemeinschaftssinnes. Hinsichtlich 

der technologischen Infrastruktur geht es um die Schaffung und effiziente Nutzung 

der zur Organisation passenden Kommunikations- und Informationsinfrastruktur 

(Barth et al. 2002: 29). 

4.1.4 Wissensmanagement ist organisationales Lernen 

Unter dem Begriff Wissensmanagement versteht man organisationales Lernen. 

Der Umgang der Organisation mit der strategischen Ressource Wissen soll 

erkannt und verbessert werden. Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit wird die 

Sicherung des Wissens als zentraler Hebel gesehen (vgl. Fürnkranz 2014: 4ff.). 

Durch die digitale Informationsüberflutung kommt es zu einer Anhäufung von 

Wissen und Informationen. Für die/den AnwenderIn ist diese Informationsfülle oft 
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unüberschaubar und wirkt  belastend. Aus diesem Grund muss eine Organisation 

lernen, ihren Wissensfluss zu verwalten und zu optimieren (vgl. ebd.). 

 

Die Entwicklung der letzten Jahre und die Abhandlungen in der Literatur zeigen, 

dass in den Unternehmen das Interesse am Wissensmanagement wächst. Es ist 

festzuhalten, dass der Nutzen des Wissensmanagements vom Verständnis der 

verfügbaren Konzepte abhängt und nicht von der Größe des Unternehmens. Um 

Wissen zu managen, muss sowohl das Wissen identifiziert werden als auch die 

Wissensträger sichtbar gemacht werden. Das Unternehmen muss wissen, was es 

weiß. Das Ziel des Wissensmanagement ist es, schlummerndes Wissen in der 

Organisation zu mobilisieren. Einerseits muss internes und externes Wissen 

gesucht und integriert werden, andererseits muss neues Wissen konsequent 

entwickelt werden. Die Herausforderung für die Organisation ist es, die Kultur des 

Lernens und des Experimentierens zu etablieren und das vorhandene Wissen bei 

Bedarf jedem Mitglied des Unternehmens verfügbar zu machen (vgl. ebd.). 

 

 

 

Abb. 5: Kernprozesse des Wissensmanagement (eigene Darstellung in Anlehnung 

an Probst et al. 2012: 30). 
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Durch die Reformen der gesetzlichen Rahmenbedingungen im 

Krankenpflegegesetz, durch die sich schnell verändernden Aufgaben.- und 

Tätigkeitsbereiche des Krankenpflegepersonals, wird die Generierung und die 

Sicherung von Wissen in den Pflegeeinrichtungen auch in Zukunft einen enormen 

Stellenwert einnehmen. 

 

4.1.5 Aufwertung von Information zu Wissen 

Unter Wissen verstehen wir die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die 

Individuen zur Lösung von Problemen einsetzen. Wissen basiert auf Daten und 

Informationen, ist im Gegensatz zu diesen aber immer an Personen gebunden 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html 

[25.03.2015]). 

Bei Wissen handelt es sich um kein Objekt, das jemand besitzen kann, sondern es 

handelt sich hier um den Output von Prozessen. Diese Prozesse finden zum 

größten Teil im informellen Bereich statt. Sie sind nicht linear, sondern interaktiv 

und meist chaotisch. Wissen kann als Prozess der Erfahrungssammlung gesehen 

werden, auch als Erklärung, als die Erkenntnis von Zusammenhängen und 

Problemlösungen. Um Wissen zu managen ist der Begriff von Informationen 

abzugrenzen und zu unterscheiden. 

Wissensmanagement ist die Gesamtheit von organisationaler Strategien zur 

Schaffung einer intelligenten Organisation. (vgl. Probst et al. 2012: 23f) 

Das Wissen gilt als immateriell und ist an eine/n WissensträgerIn gebunden. In 

einer Organisation lassen sich personelle TrägerInnen, wie Mitglieder als 

Individuen und als Gruppe und materielle TrägerInnen, das sind traditionelle und 

digitale Medien, unterscheiden. Im Wissensmanagement spielen personelle 

TrägerInnen eine wichtige Rolle. Sie sind in der Lage, Wissen zu erzeugen und 

anzuwenden. Aus verschiedenen Daten wie Zahlen, Sprache und Texte und aus 

Informationen, das sind relevante Daten, die systemisch miteinander verbunden 

werden, entsteht Wissen. Das Wissen, bestehend aus Informationen, die mit 
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Erfahrungskontexten verknüpft werden. Dieses Wissen gilt als Voraussetzung für 

das Handeln. Sogenannte K- Wörter dienen dem Zweck der Beschreibung des 

Umwandlungsprozesses von Informationen in Wissen (vgl. Lehmann 2004: 6). 

K - Wörter Bemerkung 

Komparation 
Wie ist eine Information über eine aktuelle Situation im Vergleich zu 

anderen uns bekannten Situationen einzuschätzen? 

Konsequenz 
Wie wirken sich Informationen auf Entscheidungen und Handlungen 

aus? 

Konnex 
Welche Beziehungen bestehen zwischen einem bestimmten 

Wissenselement und anderen Wissenselementen? 

Konversation Wie denken andere Leute über eine bestimmte Information? 

Abb. 6: K- Wörter zur Aufwertung von Informationen zu Wissen (eigene 

Darstellung in Anlehnung an Klatte 2003: 16f.) 

Die K - Wörter verdeutlichen, dass die wichtigsten Ausgangspunkte für die 

Wissensgenerierung Meinungen und Erfahrungen sind. Wissen entsteht in den 

Köpfen der Menschen und durch zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt, 

die Übertragung von Wissensinhalten zwischen den WissensträgernInnen ist der 

entscheidende Ansatzpunkt für effektive Maßnahmen zur Entstehung, Verteilung 

und Nutzung neuen Wissens (vgl. Lehmann 2004: 6). 

4.1.6 Wissensarten 

Die Vielfalt und der Wert des Wissens können aus verschiedenen Blickwinkeln 

betrachtet werden. Je nach Perspektive der Betrachtung und je nach Sichtweise 

stellen sich die verschiedenen Wissensarten dar. Die Unterscheidung in explizites 

Wissen und in implizites Wissen und ihre Zugänglichkeit wird mithilfe der 

Abbildung 7 dargestellt. 
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Abb. 7: Zugänglichkeit von implizitem und explizitem Wissen 

Explizites Wissen 

Das explizite Wissen stellt das spezifische und methodische Wissen dar. Dieses 

Wissen ist logisch nachvollziehbar und beschreibbar und kann durch die formale, 

systemische Sprache vermittelt werden. Dieses Wissen ist nicht an Personen 

gebunden, kann problemlos weitergegeben und verbalisiert werden, es kann gut 

archiviert und abgelegt werden. Individuelles, explizierbares Wissen wird auch als 

„embrained knowledge“ bezeichnet. Es ist ein bewusstes Wissen, das von den 

eigenen konzeptionellen Fähigkeiten abhängt und bewusst aktiviert werden kann, 

z.B. fachspezifisches Wissen. Dieses Wissen kann durch Regeln, Anweisungen 

oder Informations- und Kommunikationstechnologien übertragen werden 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html 

[25.03.2015]). 

 

Implizites Wissen 

Das implizite Wissen hängt mit persönlichen Erfahrungen, Verhalten und 

Wertevorstellungen des Wissensträgers zusammen. Dieses Wissen ist schwer 

artikulierbar und somit schwer zugänglich. Es ist stark mit verknüpften 

Handlungen, Verpflichtungen und Mitwirkungen innerhalb eines spezifischen 

Kontextes begründet. M. Polanyi erklärt in seiner Theorie des impliziten Wissens 

menschliches Erkennen mit dem Satz „dass wir mehr wissen, als wir zu sagen 

wissen“ (Polanyi 1985: 14 zit. In: Kosz 2007: 1). 

Individuelles, implizites Wissen wird auch als „embodied knowledge“ bezeichnet. 

Es ist ein aktionsorientiertes Wissen und resultiert im Schwerpunkt aus bereits 
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getätigten Erfahrungen. Dazu gehören kognitive Fähigkeiten, wie mit Konzepten 

und Erfahrungen umzugehen ist, aber auch Fertigkeiten wie die Feinmotorik eines 

Chirurgen oder die Fähigkeit, auf einem Seil tanzen zu können. Die Übertragung 

dieses Wissens setzt intensive Interaktionsprozesse voraus und kann nicht durch 

Weisungen angeordnet oder durch den Preismechanismus gesteuert werden 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html 

[25.03.2015]). 

 

In Folge werden weitere Wissensarten angeführt, die sich je nach Sichtweise und 

Blickwinkel unterscheiden. 

Konstruiertes Wissen 

Konstruiertes Wissen wird durch Nutzung und 

Weitergabe verändert, dieses Wissen ist ohne 

Dokumentation des Prozesses flüchtig. 

Deklaratives Wissen 
Deklaratives Wissen stellt das vermittelbare Wissen dar, 

z.B. Studium 

Prozedurales Wissen Darunter versteht man das durch Übung erlernte Wissen. 

Sachverhaltswissen 
Darunter ist Wissen über Inhalte, über Fakten und über 

Begriffe zu verstehen 

Prozesswissen Das Wissen über Prozess- und Handlungsabläufe. 

Erfahrungswissen 

definiert Wissen, das durch handeln und tun erworben 

wird, der Wissensträger weiß, warum eine gesetzte 

Handlung eine bestimmte Reaktion hervorruft. 

Personenbezogenes 

Wissen 

Das ist die Fähigkeit zu wissen, welche Person zum 

Beispiel eine bestimmte Tätigkeit besonders gut 

ausführen kann. 

Szenarienbezogenes 

Wissen 

Die Fähigkeit, zu wissen, was passiert, wenn eine 

bestimmte Handlung gesetzt wird. 

Normatives, Jenes Wissen, das einen Menschen befähigt zu wissen, 
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wertebezogenes 

Wissen 

wie zum Beispiel mit Angehörigen eines Patienten 

umzugehen ist. 

Verinnerlichtes Wissen 
Dieses Wissen wird durch praktische Erfahrung 

erworben. 

Kodiertes Wissen Das Wissen das dokumentiert und festgeschrieben ist. 

Konzeptionelles 

Wissen 

Darunter versteht man den Verstand, der von kognitiven 

Fähigkeiten eines Individuums abhängig ist. 

Sozial konstruiertes 

Wissen 

Kollektiv geteiltes Wissen, das im Kontext von Kultur, 

Werten und Normen steht. 

Handlungswissen 

beschreibt die Fähigkeit, prozedurale Vorgänge zu 

verstehen und zu bewältigen, der Mensch hat „know 

how“. 

Fachwissen 
Das berufsspezifische Wissen über Produkte und 

Fertigkeiten 

Methodenwissen 
Umfasst situations- und fachübergreifende Fähigkeiten 

wie die Fähigkeit zu planen und zu organisieren. 

Sozialwissen 
Die persönlichkeitsbezogene Teamfähigkeit wird unter 

diesem Begriff abgehandelt 

Handlungswissen 
ist die Fähigkeit, Methoden und Sozialwissen 

zusammenzuführen. 

Abb. 8: Verschiedene Arten von Wissen (eigene Darstellung ) 

 

Zu beachten ist, dass die Summe des expliziten und impliziten Wissens, über die, 

die einzelnen Mitglieder der Organisation verfügen, noch kein organisatorisches 

Wissen darstellt. Organisatorisches Wissen entsteht erst aus der koordinierten 

Zusammenarbeit der Organisationsmitglieder. Genau diese Einbettung der 

individuellen Kenntnisse und Wissensbestände in spezifische „organisatorische 

Settings“ ist Voraussetzung, um aus dem Wissen der einzelnen 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
110 

Organisationsmitglieder das organisatorische Wissen zu entwickeln 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html). 

Dieses kollektive Wissen kann explizit oder implizit ausgeprägt sein. 

Explizites kollektives Wissen entsteht in Unternehmen in Form von Regeln und 

Verfahrensrichtlinien, in organisationalen Leitlinien, Organigrammen und 

strategischen Konzepten. Dieses Wissen ist dokumentierbar. 

Implizites kollektives Wissen kommt in Unternehmen in Form von organisationalen 

Routinen und von Organisationsmitgliedern geteilte „mentale Modellen“ vor. Damit 

sind die impliziten Handlungs- bzw. Alltagstheorien gemeint (ebenda). 

Die oben ausgeführten Arten  des Wissens veranschaulichen, dass die Fixierung 

und Aufzeichnung des Wissens in Arbeitsanleitungen und Checklisten in 

Pflegeeinrichtungen trügerisch ist. Schriftliche Arbeitsanleitungen können nicht 

alles Wissen einer Pflegeeinrichtung umfassen, sondern nur einen geringen Teil. 

Der größte Wissensschatz ist die/der MitarbeiterIn. Sie sind die TrägerInnen von 

wesentlich mehr Wissen, als in Arbeitsanleitungen ablegbar ist. Außerdem sind sie 

TrägerInnen von sogenanntem stillen Wissen (= implizites Wissen)  

Wissenserwerb und Wissenstransfer bleibt eine alltägliche und dringende 

Notwendigkeit, um die Ergebnisqualität in den Pflegeinrichtungen zu sichern. 

Diese Erkenntnis ist in der Pflegeorganisation eine Richtungsweisende, da in 

vielen Einrichtungen und Kontrollsystemen die Implementierung von Checklisten, 

Leitlinien und Standards als Sicherheit gesehen wird, die Pflege „State of the Art“ 

organisiert und gesichert zu haben. Es zeigt sich, dass Wissenssicherung 

evidenzbasiert, „best Practice“ orientiert, unter Einbeziehung aller Wissensarten 

und WissensträgerInnen, gesichert werden muss. 
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4.2. Grundlagen Wissenstransfer      

       (Regina Hinterberger) 

Als Wissenstransfer bezeichnet man den Austausch des Wissens und die 

Beziehung zwischen Wissenschaft und Praxis. Es kann sich sowohl um eine 

Kooperation zwischen  Organisation und Schule handeln als auch jegliche Form 

der Wissenskommunikation in der Praxis. 

Für Unternehmen bringt es nachhaltige Wettbewerbsvorteile, wenn es gelingt, 

besonders implizites Wissen in Wissensmanagementprozessen organisatorisch zu 

verankern. Dazu reicht eine Anhäufung und Speicherung von Informationen oder 

die Fortbildung von MitarbeiterInnen, um mehr Fachwissen zu kreieren, nicht aus.  

Individuelles, implizites Wissen ist zwar Grundlage des Wissensmanagements, 

stellt aber für sich genommen keinen nachhaltigen Nutzen für das Unternehmen 

dar, da der einzelne Wissensträger abgeworben werden kann. In diesem Fall lässt 

die/der MitarbeiterIn zwar große Teile ihres expliziten Wissens in Form von 

Aufzeichnungen zurück, ihr implizites Wissen geht dem Unternehmen aber 

verloren (vgl. Probst et al. 2012: 23). 

Die japanischen Organisationswissenschaftler Nonaka und Takeuchi haben mit 

der sogenannten „Wissensspirale“ das bekannteste Modell des 

Wissensmanagements entwickelt. 

Im Kern geht es darum, dass erst der kontinuierliche Austausch zwischen 

explizitem und implizitem Wissen die Voraussetzung für die Generierung von 

organisatorischem Wissen bildet. Auf diese Weise kann implizites Wissen 

organisationsweit ausgebreitet werden. Damit organisatorisches Wissen kreiert 

werden kann, muss das individuelle implizite Wissen der Organisationsmitglieder 

einen dynamischen Übertragungsprozess durchlaufen. Dazu werden explizites 

und implizites Wissen zu vier verschiedenen Formen der Wissensübertragung 

kombiniert: In Folge wird die Wissensspirale dargestellt und beschrieben. 
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Abbildung 9: Die Wissensspirale (Nonaka/Takeuchi 1997: 90) 

 

Die Sozialisation 

In der Sozialisation entstehen mentale Modelle oder technische Fertigkeiten, die 

ohne verbale Kommunikation von Menschen erlernt werden können. In der Praxis 

wird vom Lernen durch Nachahmung gesprochen. Ein großer Teil ist die 

Erfahrung, die ein Schlüssel zum Erwerb von Implizitem Wissen darstellt. Die 

gemeinsamen Erfahrungen sind erforderlich, um sich in die Denkmuster Anderer 

hineinversetzen zu können (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997: 87ff.). 

 

Externalisierung 

Das implizite Wissen wird in Metaphern, Analogien, in Modellen oder in 

Hypothesen dargestellt. Dieses Wissen ist aber weitgehend unzureichend, nicht 

logisch und wird meist unangemessen wiedergegeben. (Lücken zwischen Bildern 

und Ausdruck). Die Reflexion und die Interaktion werden dadurch gefördert, dies 

ist Voraussetzung, um diese Lücken zu schließen. Der Schlüssel der 

Wissensschaffung innerhalb der vier Formen liegt in der Externalisierung wo aus 

implizitem Wissen werden explizite Konzepte geschaffen werden (vgl. ebd.: 80ff.). 
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Kombination 

Innerhalb eines Wissenskomplexes werden Konzepte erfasst, dadurch werden 

verschiedene Bereiche von explizitem Wissen verbunden. Diese Kombination läuft 

meist über Dokumente, Besprechungen, Telefonate oder Computernetzwerke ab. 

Dabei wird das explizite Wissen durch kombinieren, sortieren und hinzufügen neu 

zusammengestellt was zu einem Wissensgewinn führt. Zu beobachten ist diese 

Form der Wissensbeschaffung vor allem bei Ausbildungen und in Schulen. 

Computernetzwerke erleichtern diese Form der Wissensumwandlung (vgl. ebd.: 

85f.). 

 

Internalisierung 

Die Internalisierung ist der Prozess zur Eingliederung von explizitem Wissen in 

implizites Wissen. Hierbei könnte man von einem „learning by doing“ sprechen. 

Die Voraussetzung für Wissensbeschaffung verlangt, dass erworbenes Wissen 

mittels Sozialisation an andere Personen weitergegeben wird. Das Wissen kann 

dabei in Dokumenten, Handbüchern oder mittels schriftlicher Aufzeichnungen 

festgehalten werden (vgl. ebd.: 87f.). 

Je häufiger die Wissensspirale durchlaufen wird, desto komplexer wird das 

organisatorische Wissen, verkörpert in organisatorischen Routinen und Regeln. 

Die Beherrschung von Routinen ermöglicht, dass komplexe Tätigkeiten „wie im 

Schlaf“ ausgeführt werden können. Somit erfordern sie nur mehr eine reduzierte 

Aufmerksamkeit. 

Personen können nur ihr individuelles, impliziertes Wissen mitnehmen, nicht aber 

kollektive, aufeinander abgestimmtes Regelwerk und Routinewissen 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html). 

Danach gelingt einem Unternehmen ein erfolgreiches Wissensmanagement, wenn 

folgende Ziele erreicht werden. 
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1. Wenn das explizite und implizite Wissen in der Organisation bleibt, auch 

wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, da es in formalen und 

informalen Regeln und Routinen gespeichert ist 

2. Wenn das in der Organisation verfügbare Wissen die Kapazität der 

Einzelköpfe übersteigt, d.h. wenn individuelles Wissen zu kollektivem 

Wissen erweitert wird und nicht jedes Mitglied der Organisation alles wissen 

muss. (Arbeitsteilung,..) 

(http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/55427/wissensmanagement-v8.html [25.03.15]) 

 

Wie im Modell von Nonaka und Takeuchi beschrieben, ist die Wissenssicherung 

durch Umwandlung von impliziten in explizites Wissen durch Übung, Training und 

permanentes Wiederholen von Tätigkeiten im Organisationsbereich der 

Pflegepraxis ein wesentlicher Bestandteil, Wissen zu sichern und zu 

implementieren. Ebenso sind Modelle zu entwickeln, die die WissensträgerInnen 

der Pflegeeinrichtungen identifizieren und sie motivieren, ihr Wissen organisiert an 

die MitarbeiterInnen weitergeben. Die Zusammenarbeit von Pflegepraxis und 

Pflegeforschung ist beispielsweise durch Skill und Gradmix in den Pflegeteams zu 

fördern, die Fort.- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist durch Maßnahmen zur 

Förderung der Wissenskultur in der Einrichtung sicherzustellen. 
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4.3 Grundlagen Verantwortung          (Gerhard Hofer) 

Neben den anderen Kapiteln Wissen/Wissensmanagement, Wissenstransfer, 

Wissenskultur und Schmerz ist es auch wichtig, den Begriff der „Verantwortung“ in 

Zusammenhang mit dem Wissensmanagement zu setzen. 

„Verantwortung“ ist ein Begriff, welcher schon im Mittelhochdeutschen in unserem 

Sprachgebrauch geprägt wurde. Dort war er im Bereich der Rechtsprechung 

angesiedelt. Im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm (vgl. Grimm et al 

1956: 79ff.) steht dazu geschrieben:  

"Das Substantiv ,Verantwortung´ und das dazugehörige Verb 
,verantworten´ treten zuerst im Mittelhochdeutschen auf, und zwar im 
Zusammenhang der Jurisdiktion: als die Handlung des Sichverantwortens 
vor dem Gerichtshof beziehungsweise als eine Rechtfertigungshandlung 
überhaupt." (Grimm et al 1956: 79ff.). 

 

Das Wort „Verantwortung" wurde im Sprachgebrauch nur verwendet, wenn es 

darum ging, jemanden zu finden, der oder die für etwas "gerade stehen" sollte. 

Damit verbunden war auch die Verpflichtung, für das Geschehene einzustehen. 

Erst später wurde im deutschsprachigen Raum der Begriff „Verantwortung“ aus 

dem rechtlichen Bereich in die gesamte Ethik übertragen. Federführend war in 

diesem Bereich sicherlich die christliche Glaubenslehre, welche die Verantwortung 

in Beziehung auf die Rechtfertigung vor Gottes Richterstuhl gebrauchte. Picht 

definiert in seinen Ausführungen den Begriff der „Verantwortung“ als moralischen 

Begriff christlichen Ursprungs (vgl. Picht 1969: 319).  

In der Neuzeit wird auch das eigene Ich als Instanz verstanden. Damit wird die 

„Verantwortung“ so verstanden, dass man sich vor sich selbst und dem eigenen 

Gewissen verantwortet (vgl. Picht 1969: 320). Im Duden findet sich in diesem 

Kontext folgende Stellungnahme: 

"Wenn die jeweilige Person in einer bestimmten Stellung ist oder eine Aufgabe zu 
erfüllen hat, wird die Verantwortung wie folgt definiert: 

a) Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass (innerhalb eines bestimmten 
Rahmens) alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweils 
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Notwendige und Richtige getan wird und möglichst kein Schaden 
entsteht. 

b) Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzustehen (und zu 
verantworten). 
 

Eine veraltete aber noch landläufig sehr verbreitete Meinung ist, dass man sich für 

etwas rechtfertigen muss. Mit Verantwortung in Verbindung gebracht werden: … 

Synonyme für Verantwortung lauten: Gewissenhaftigkeit, Moral, 

Pflichtbewusstsein, Pflichtgefühl, Verantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein, 

Garantie, Gewährleistung, Haftbarkeit, Haftung, Schuld, Verpflichtung" 

(Bibliographisches Institut 2014). 

 

Mieg diskutiert den Begriff der „Verantwortung“ und dessen Fehlinterpretationen 

und sieht in dem Begriff den Bezug auf den Menschen als essentiell (vgl. Mieg 

1994: 11). In weiterer Folge leitet Mieg drei Sinnrichtungen der „Verantwortung“ 

ab. Der erste Begriff umschreibt die „Verantwortung“ als Schuld und bezieht sich 

hier auf die allgemeine Rechtssprechung. Dabei leitet er die „Verantwortung“ über 

den Begriff der „Verantwortlichkeit“ auf den Begriff der „Rechenschaftspflicht“ ab 

und manifestiert diese Ableitung auf die Aussage „Wer ist schuld?“. Als zweite 

Sinnrichtung sieht Mieg den Begriff der „Fürsorge“ als Teil der „Verantwortung“ 

und umschreibt dies mit der „Verantwortung“ als Leistung für andere Menschen. In 

diesem Kontext der Verantwortung sieht Mieg die Zuständigkeit, für andere 

Personen zu denken und führt hier als Beispiele die Verantwortung von Eltern für 

ihre Kinder oder die Verantwortung eines Arztes oder einer Ärztin für seine oder 

ihre Patienten und Patientinnen. Die dritte Sinnrichtung ergänzt die Sichtweise auf 

den Begriff der „Verantwortung“ um den Begriff der Legitimation oder Macht. 

Damit meint Mieg die „Verantwortung“ im politischen oder institutionellen Sinne. 

Hier geht Mieg weiters auf die Verantwortungsteilung zwischen verschiedenen 

Bereichen ein und führt hier als Beispiel auch die Politik an, wo durch Politiker 

oder Politikerinnen Entscheidungen als Verantwortung der Legitimation getroffen 

werden, die Verantwortung als Leistung jedoch von der Verwaltung erbracht wird. 

Für das Wissensmanagement in der Pflege sind alle drei Sichtweisen des 

Begriffes der „Verantwortung“ relevant. Der oder die Pflegende ist verantwortlich 
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für eine Sache im Sinne der Rechtsverantwortung oder für andere Menschen im 

Sinne der fürsorglichen Verantwortung und man ist verantwortlich vor einer 

Instanz, welche den Auftrag erteilt, die ihre Verantwortung durch Legitimation 

begründet. Als Beispiel kann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor seinem oder 

ihrer Vorgesetzten, der Schüler, die Schülerin vor seinem oder ihrem Lehrer oder 

Lehrerin und seinen oder ihren Eltern gesehen werden. Dadurch ergibt sich eine 

„Verantwortung“, welche über die rechtlichen Verpflichtungen hinausgeht und 

zusätzlich zu einer ethisch begründeten Fürsorgepflicht führt. Diese ist gegenüber 

der rechtlichen „Verantwortung“ nicht abgrenzbar.  

Stellt man die Betrachtungen von Mieg (vgl. Mieg 1994: 11f.) dem Duden (vgl. 

Bibliographisches Institut 2014) gegenüber, so zeigt sich, dass im Duden eher die 

rechtliche Verpflichtung im Vordergrund steht. Erst bei den Synonymen zum 

Begriff der „Verantwortung“, wie „Verantwortungsbewusstsein“, 

„Gewissenhaftigkeit“ oder „Moral“ finden sich Umschreibungen, welche eine 

ethische Sichtweise öffnen. In diese Richtung führen auch die Betrachtungen von 

Mieg (vgl. Mieg 1994: 11f.). Wie Mieg in seinen Ausführungen bereits feststellt, 

gibt es auch eine „Verantwortung“ über die rechtlichen Verpflichtungen hinaus. 

Daher wird dieser Gedanke noch genauer verfolgt und Autoren oder Autorinnen 

aus den Fachbereichen der Psychologie und der Theologie herangezogen. 

Brugger (vgl. Brugger 1947: 382) bringt den Begriff der „Verantwortung“ mit der 

menschlichen Willensfreiheit und damit auch der Zurechnungsfähigkeit in 

Verbindung. Wie auch in den weiter oben erläuterten Sichten der „Verantwortung“ 

kommt auch hier wieder die Rechtfertigung gegenüber Dritten zur Diskussion. 

"Verantwortung ist eine notwendige Folge der menschlichen Willensfreiheit 
und der darin gegründeten Zurechnungsfähigkeit (Imputabilität). Kraft dieser 
muß die sittliche Person als maßgebende Ursache ihres guten und bösen 
Tuns vor ihrem Gewissen, vor der sittlichen Umwelt und besonders vor dem 
göttlichen Richter für ihre Taten einstehen und die unausbleiblichen Folgen 
ihres Verhaltens übernehmen." (Brugger 1947: 382). 

 

Im entsprechenden Artikel in „Herders Theologisches Taschenlexikon“ wird 

„Verantwortung“ aus der wörtlichen Zerlegung heraus mit „Antwort geben“ 
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umschrieben und auch hier im Sinne der Rechtfertigung sich und Dritter 

gegenüber begründet: 

"Verantwortung hat dem Wortsinn nach mit jemandem-Antwort-Geben zu 
tun. ... Verantwortung ist somit nur in dem Maße möglich, in dem man 
selbst und sein Tun durch eine Person in Frage gestellt werden können und 
in dem man auf diese IN-Frage-Stellung antworten kann ... Die 
Verantwortlichkeit als Ausdruck dialogischer Existenz des Menschen 
besteht demnach darin, daß der Mensch für sich und sein Tun zur 
Rechenschaft gezogen werden kann." (Rahner 1972: 37). 

 

Diese beiden Artikel bestätigen, dass die Person selber vor seinem oder ihrem 

Gewissen eine Verantwortung hat, aber auch, dass der Mensch für sein oder ihr 

Tun zur Rechenschaft gezogen werden kann.  

"...das Verständnis für Verantwortung offenbar schon terminologisch einem 
Wandel unterliegt: von der Gehörigkeit ins Rechtswesen und damit von der 
rein formalen Bestimmung als juristische Regelung hin zur Einbeziehung 
der Personalität des Menschen und damit zu einer ethischen Dimension, 
die im Person sein gründet und von der aus sich auch das heutige 
Verständnis von Verantwortung bestimmt (Thome 1967: 24). 

 
Thome zeigt mit seiner Aussage auf, dass die „Verantwortung“ mit der ethischen 

Dimension bis heute das Verständnis bestimmt. Um aber zu verstehen, wie 

„Verantwortung“ gedacht, verstanden und gelebt wird, ist es notwendig, die 

Voraussetzungen zu definieren. In der Philosophie wird beschrieben, dass 

„Verantwortung“ auch notwendiger Fundamente, den Normen bedarf.  

".. kann man den Verantwortungsbegriff eher mit einem ‚Filter´ vergleichen, 
mit dessen Hilfe Normen auf spezifische Kontexte übertragen werden und 
der eine Situation normativ begreifbar und bewertbar macht, als ´Filter´ 
zwischen einer Reihe normativer Kriterien auf der einen und Situationen, in 
denen Verantwortung wahrgenommen werden soll, auf der anderen Seite" 
(Sombetzki 2013: 31). 

 

Um dies wahrnehmen zu können, werden Kommunikations- und 

Handlungsfähigkeit sowie Urteilskraft als Voraussetzung beschrieben. 

„Verantwortung“ wird darin über fünf Fragestellungen beschrieben.  

"Verantwortlich ist ein Subjekt oder Träger (das Wer?- individuell oder 
kollektiv) für ein Objekt oder einen Gegenstand (das Wofür? - partikular 
oder universal, prospektiv oder retrospektiv) vor einer Instanz ( das Wovor? 
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- privat oder öffentlich) gegenüber einem Adressaten (das Warum? - privat 
oder öffentlich) und auf der Grundlage normativer Kriterien (das Inwiefern? - 
innerhalb eines Bereichs, privat oder öffentlich) (Sambetzki 2013: 32). 

  

Die Beantwortung der Fragen zeigt, dass Normen, welche für eine Gesellschaft 

oder einen Menschen gelten, vorher bestehen müssen, um ein 

verantwortungsvolles Handeln zu gewährleisten. Diese Normen sind auch 

Voraussetzung, dass jemand für etwas zur Verantwortung gezogen werden kann.  

"Verantwortung haben oder verantwortlich sein heißt, sich oder sein 
Handeln verantworten zu müssen. Unter "etwas verantworten" oder "sich 
verantworten" soll verstanden werden, dass man sich oder sein Handeln mit 
guten Gründen vor Anderen zu rechtfertigen hat. Die Anderen können 
darauf einen berechtigten Anspruch erheben, wenn sie etwa darlegen, 
inwiefern sie von den zu rechtfertigenden Handlungen betroffen sind. Dafür 
ist es erforderlich, erst einmal die Frage der Zuständigkeit - wer trägt wofür 
die Verantwortung, und wer hat Anrecht auf Rechtfertigung - zu klären." 
(Buddeberg 2011: 3). 

 

In den Ausführungen von Buddeberg (vgl. Buddeberg 2011: 3) kommt klar zum 

Ausdruck, dass „Verantwortung“ immer auch Normen und Regeln folgt, welche im 

Vorfeld durch die Legislative oder durch ethische Regeln bestimmt sind. Früher 

kamen viele der Regeln aus dem religiösen Bereich. Als Beispiel können hier die 

zehn Gebote des Christentums oder die Essensvorschriften der Juden oder 

Moslems herangezogen werden. In der Neuzeit mit der Reduktion des Einflusses 

des Glaubens wurde dieser durch andere Regelwerke wie die Menschenrechte 

oder auch den Artenschutz in der Tierwelt ergänzt beziehungsweise ganz ersetzt. 

Neben den Normen und den Regeln ist es für die „Verantwortung“ auch von 

Bedeutung, diese begründen zu können. In weiterer Folge wird auf die Sprache 

und Kommunikation als wesentlichen Faktor eingegangen. 

"Die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, bezeichnet dabei zunächst 
das mit der Sprache erworbene Vermögen, Gründe für sein Handeln geben 
zu können ... Dieser Fähigkeit entspricht einer gesellschaftlichen 
Erwartung,...." (Buddeberg 2011: 3). 
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Die Fähigkeit, um Verantwortung zu übernehmen, muss mit der Fähigkeit 

einhergehen, dass diese mit Gründen für oder gegen etwas gehandelt zu haben, 

beschrieben oder kommuniziert werden kann. Die Möglichkeit, sein oder ihr 

Handeln in der Sprache darzustellen ist auch damit verbunden, ein Bewusstsein 

zu haben, Anderen das Handeln zu rechtfertigen. 

"Verantwortlich zu sein bezeichnet darüber hinaus die moralische Pflicht, 
grundsätzlich so zu leben und zu handeln, dass das eigene Handeln 
jederzeit mit guten Gründen gegenüber allen Betroffenen gerechtfertigt 
werden kann." (Buddeberg 2011: 3). 

 

Buddeberg (vgl. Buddeberg 2011: 3) spricht hier die „Verantwortung“ in 

Verbindung mit den gesellschaftlichen Regeln und Normen an. Um diese Normen 

zu definieren und zu vereinheitlichen, gibt es seit geraumer Zeit das Bemühen, 

hier entsprechende Regelwerke und Leitwerke zu schaffen. 

Im Jahre 2010 wurde für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 

die Norm ISO 26000 geschaffen. Diese behandelt die „Verantwortung“ eines 

Unternehmens gegenüber dessen Stakeholder. Als Stakeholder werden alle am 

Unternehmen Einfluss nehmenden Parteien gesehen, welche ihre berechtigten 

Interessen wahrnehmen (vgl. Wikipedia 2007a). Manche legen diesen Begriff 

weiter aus; So zählen zu den Stakeholder all jene Gruppen oder Personen, welche 

das Unternehmen beeinflussen oder von deren Zielerreichung beeinflusst werden 

(vgl. Steinmann et al 2005). 

 

Die Norm ISO 26000 wurde als Leitfaden für Unternehmen angelegt. Wie sieht die 

Verantwortung gegenüber den Stakeholdern aus und wie ist diese abzugrenzen. 

Als Erweiterung zur ebenfalls in diesem Bereich ansetzenden Corporate Social 

Responsibility, kurz CSR, umfasst die ISO 26000 nicht nur Unternehmen sondern 

auch Institutionen und Organisationen wie Krankenhäuser, Verwaltungen oder 

auch Schulorganisationen (vgl. Pachali 2011). 
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In der ISO 26000 werden für die gesellschaftliche Verantwortung sieben 

grundlegende Prinzipien festgelegt. Diese sind in der folgenden Graphik in 

Abbildung 10 dargestellt. 

 

Abbildung 10 - Grundlegende Prinzipien der gesellschaftlichen Verantwortung in 

der ISO 26000 (Pachali 2010) 

Die grundlegenden Prinzipien der „Verantwortung“ in der ISO 26000 decken sich 

mit den bereits weiter oben erhobenen Eigenschaften der „Verantwortung“. Das 

Prinzip der Rechenschaft wird bereits von Picht (vgl. Picht 1969: 319) oder auch 

von Mieg (vgl. Mieg 1994: 11f.) angeführt. Der Bezug zur Legislative wird hier 

durch die Rechtsstaatlichkeit hergestellt, welche auch aus den Begriffen im Duden 

oder von den Ausführungen von Brugger (vgl. Brugger 1947: 382) abgeleitet 

werden kann.  

Die ISO 26000 führt hier noch weitere grundlegende Prinzipien an. Die 

Menschenrechte, welche in den meisten Verfassungen der Staaten verankert sind 

oder die internationalen Verhaltenstandards, umgangssprachlich auch als 

Ehrenkodex bezeichnet. Transparenz als Grundprinzip der Offenheit und 

Nachvollziehbarkeit. Ethisches Verhalten gegenüber dem Nächsten und 

gegenüber der Umwelt, welche bereits auch unter anderen von Mieg erörtert 

wurde. Die Anspruchsgruppen für die Organisation sind gleichzusetzen mit den 

Stakeholdern. In weiterer Folge leitet die ISO 26000 aus den sieben 
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Grundprinzipien sieben Kernbereiche für eine Organisation ab. Diese sollten 

möglichst alle in einer Organisation umgesetzt werden. Auf Richtlinien zur 

Umsetzung wird in der ISO 26000 bewusst verzichtet, da eine Implementierung in 

jeder Organisation anders aussehen kann. 

Die Kernbereiche umfassen die Organisationsführung, welche sich mit Prozessen 

und Strukturen befasst. Die Menschenrechte sollten grundsätzlich in jeder 

Organisation verankert sein. Für Arbeitspraktiken gibt es einen weiteren 

Kernbereich. Dieser umfasst als Beispiel für den Gesundheitsschutz auch Fitness 

am Arbeitsplatz. Die Umwelt gilt als weiterer Kernbereich, welcher die 

Ressourcennutzung oder Schutz von Lebensräumen zur Aufgabe hat. Faires 

Handeln als weiterer Kernbereich sollte Korruption und Umgehen von 

Verantwortung verhindern. Die Kernbereiche Verbraucherangelegenheiten und 

gesellschaftliche Einbindung befassen sich einerseits mit dem Datenschutz, 

andererseits mit der Informationsbereitstellung nach außen. Gesellschaftliche 

Einbindung umfasst aber auch Investitionen in Allgemeinbereiche und sollte die 

gesellschaftliche Verantwortung zeigen. 

Fasst man den Begriff der „Verantwortung“ zusammen, umfasst dieser die 

rechtliche Verantwortung des Menschen gegenüber den vorgegebenen Gesetzen 

und Richtlinien sowie verschiedenen Verhaltensregeln des Zusammenlebens. Als 

weiteren Teil der Verantwortung kann die ethische oder fürsorgliche 

Verantwortung gesehen werden. In Organisationen und Institutionen gibt es die 

Verantwortung der Legitimation, die Verantwortung als Führungskraft für die 

unterstellten Aufgaben sowie auch die damit verbundenen Menschen. Die 

Verantwortung von Organisationen seinen Stakeholdern gegenüber rundet den 

Begriff ab. 

Nach eingehender Diskussion des Begriffes der „Verantwortung“ stellt sich die 

Frage, welche Aufgabe die Verantwortung in Verbindung mit Wissen oder auch 

dem Wissensmanagement hat. 

Wie weiter oben bereits beschrieben, entsteht Wissen aus Daten und 

Informationen, welche systematisch miteinander verknüpft werden. Wissen ist 
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Voraussetzung für das Handeln. Buddeberg beschreibt Wissen als eine 

Grundvoraussetzung für Verantwortung und begründet dies mit dem Wissen 

respektive dem Bewusstsein über den zu verantwortenden Gegenstand (vgl. 

Buddeberg 2011: 3).  

Das Wissen verschiedener Informationen erzeugt Verantwortung. Der Mensch ist 

grundsätzlich fähig, aus Informationen Wissen zu schaffen und dieses Wissen 

entsprechend mit bereits bestehendem Wissen zu verknüpfen und damit für das 

generierte Wissen auch Verantwortung zu übernehmen. Stellt das generierte 

Wissen Gegenstände dar, welche diversen Gesetzen, Regeln oder Normen 

widersprechen, so kann davon ausgegangen werden, dass aufgrund der damit 

verbundenen Verantwortung eine entsprechende Reaktion auf dieses Wissen 

erfolgt. Aber auch das bewusste Unterlassen einer Handlung schafft Wissen und 

erzeugt eine Verantwortung für dieses Wissen. 

Wissen und Verantwortung sind eng miteinander verknüpft und können daher 

nicht einfach isoliert voneinander betrachtet werden. Wissen wirkt in allen 

Bereichen wie in der Verantwortung als Rechenschaft oder in der Verantwortung 

als Leistung oder auch in der Verantwortung aus Legitimation (siehe dazu Mieg 

1994: 11). Dabei können verschiedene Verantwortungsbereiche mehr oder 

weniger betroffen sein. 

In Zusammenhang mit Wissen und Wissenskultur gilt, dass „Verantwortung“ nur 

infolge der menschlichen Willensfreiheit möglich ist, welche eine maßgebliche 

Ursache für das Tun und die Rechtfertigung vor dem eigenen Gewissen und der 

gelebten Wissenskultur darstellt. Eine wichtige Voraussetzung für einen 

Verantwortungs-Filter, an dem gemessen wird, was "Richtig" oder "Falsch" ist, 

sind Normen, Gesetze und Richtlinien, die in einem Unternehmen bestehen. Diese 

Richtlinien haben ihren Ursprung teilweise in der allgemeinen Gesetzgebung, 

teilweise in firmeninternen Richtlinien aber auch in der gelebten 

Unternehmenskultur. Der Begriff der „Wissenskultur“, welcher von der 

Unternehmenskultur abgeleitet werden kann, wird später noch genauer definiert. 
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Eine Form der Normen, welche es in einer Gesellschaft gibt und Rechtskraft 

verleihen, sind die Gesetze, welche in Österreich auf demokratischen Wurzeln 

basieren. Damit es zu einem Gesetz kommt, wird der Inhalt unter den Teilnehmern 

(Parlament) und denen ihnen zugrundeliegenden Normen diskutiert. Aus der 

legislativen Verantwortung heraus werden Gesetze verabschiedet und von der 

Verwaltung als Verantwortung der Leistung exekutiert. Eines dieser Gesetze ist 

das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz. Da es bis zu diesem Gesetz keine 

eigene Rechtsgrundlage in der Pflege gab, wurde die Zuständigkeit und 

Verantwortung in Bereich der Pflege damit klar geregelt. Es wurde im Jahr 1997 

vom Nationalrat beschlossen.  

Im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz werden die Pflichten wie die 

allgemeine Berufspflicht, Pflicht zur Pflegedokumentation, 

Verschwiegenheitspflicht, Anzeigepflicht, Meldepflicht und Auskunftspflicht 

geregelt. Um die Berufsberechtigung zu erlangen, wird unter §27 geregelt, dass 

der Anwärter oder die Anwärterin eigenberechtigt ist, körperliche und geistige 

Eignung hat, einen Qualitätsnachweis erbringt und über die erforderlichen 

Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. Welche Rechte der gehobene Dienst 

für Gesundheits- und Krankenpflege hat, werden im §11 Abs. 1-3 beschrieben. 

Der Tätigkeitsbereich wird in drei Verantwortungsbereiche eingeteilt: 

1. Eigenverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

2. Mitverantwortlicher Tätigkeitsbereich 

3. Interdisziplinärer Tätigkeitsbereich 

Der eigenverantwortliche Bereich umfasst alle Aufgaben, welche laut eigener 

Ausbildung durchgeführt werden dürfen. Dazu gehören unter anderem 

Pflegeanamnese, Erstellen einer Pflegediagnose, Pflegeplanung, Durchführung 

der geplanten Maßnahmen, Pflegeevaluation und Dokumentation des gesamten 

Prozesses. Weiters dazu gehören die Informierung der Patienten und Patientinnen 

über gesundheitsfördernde Maßnahmen, psychosoziale Betreuung und Mitwirkung 

an der Pflegeforschung.  
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Im mitverantwortlichen Bereich wird die Verantwortung in der Zusammenarbeit mit 

den anordnenden Ärzten und Ärztinnen geregelt. Dabei obliegt dem gehobenen 

Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege die Durchführungsverantwortung für 

die angeordneten Maßnahmen. 

Im interdisziplinären Tätigkeitsbereich wird die Zusammenarbeit mit den anderen 

Berufen des Gesundheitswesens dargestellt. Für die pflegerischen Maßnahmen 

trägt der gehobene Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege die 

Durchführungsverantwortung. 

Im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz unter §84 wird die Pflegehilfe, deren 

Aufgabengebiet und deren Verantwortungsbereich geregelt. Diese umfassen die 

Betreuung der pflegebedürftigen Menschen, die Unterstützung von Angehörigen 

des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie die 

Unterstützung der Ärzte und Ärztinnen. Der Tätigkeitbereich der Pflegehilfe 

umfasst die Durchführung von pflegerischen Maßnahmen und Mitarbeit bei 

therapeutischen Verrichtungen unter der Aufsicht des gehobenen Dienstes für 

Gesundheits- und Krankenpflege sowie den Ärzten und Ärztinnen (vgl. BGBl. 1279 

1997). 

Ein Gesetz wird dafür geschaffen, um Rechtssicherheit für Personen zu schaffen, 

welche sich in irgendeiner Weise für erbrachte Leistungen verantworten müssen, 

aber auch für jene Personen, welche vermeidlich einen Anspruch darin 

begründen, dass sie gegenüber dem Leistungserbringer Rechtfertigung verlangen 

können. Ebenfalls geregelt ist, dass ein Angehöriger oder eine Angehörige des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege verpflichtet ist, seine 

oder ihre Berufsausübung nach dem neuesten Stand der Pflegewissenschaften 

durchzuführen. Dazu ist er oder sie verpflichtet, mindestens 40 Stunden 

Fortbildung innerhalb der letzten 5 Jahre nachzuweisen. 

Verantwortung überträgt der Gesetzgeber aber nicht nur der einzelnen Person 

sondern auch der Organisation. Die Verantwortung im Bereich einer Organisation 

gliedert sich in die verschiedenen Ebenen der Hierarchie. Führungskräfte 
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übernehmen diese ihnen nach deren Wissen übertragene Verantwortung. Payko 

(vgl. Payko 2009: 32) definiert die Übernahme dieser Verantwortung. 

"Führungskräfte sollen Verantwortung übernehmen und gegebenenfalls 
Verantwortung abgeben. Jedoch basiert diese Art des Handelns in der 
Regel auf Vertrauen, denn nur wenn ich dem Mitarbeiter vertraue, kann ich 
ihnen Verantwortung übergeben. Dieses Verhältnis kann auch umgekehrt 
betrachtet gesehen werden. Vertraue ich meinen Vorgesetzten, meinen 
"Chef", bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen" (Payko 2009: 32).  
 

Die Verantwortung für das Handeln in einer Organisation oder einem Betrieb hat 

jede Person für den Bereich, in dem sie ihre Tätigkeiten ausführt, zu übernehmen. 

Das stellt eine so genannte Handlungsverantwortung oder 

Durchführungsverantwortung dar. Die Verantwortung sollte im besten Falle nach 

dem Wissen des oder der zu Verantwortenden gegliedert sein. Nur wer das 

benötigte Wissen inne hat, kann die entsprechende Verantwortung wahrnehmen. 

Der Gesetzgeber schreibt dazu Mindeststandards in der Ausbildung vor, um 

diesem Sachverhalt Genüge zu tun. Ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte, 

welche Aufgaben delegiert oder anordnet, hat damit eine 

„Führungsverantwortung“. 

"Der Führende/Vorgesetzte übernimmt die Auswahl und den Einsatz der 
Mitarbeiter sowie die Kontrolle der praktischen Arbeit des Mitarbeiters. 
Damit hätte der Führende die Führungsverantwortung." (Payko 2009: 31). 

 
Payko (vgl. Payko 2009: 31f.) stellt dazu eine Definition zur Verfügung, welche die 

„Führungsverantwortung“ umschreibt. Diese Beschreibung der Aufgaben einer 

Führungskraft wirft aber eine weiterführende Frage auf. Wem gegenüber hat eine 

Führungskraft Verantwortung? 

Eine verantwortungsvolle Führung hat stets eine Verantwortung gegenüber sich 

selbst. Dazu ist es notwendig, den eigenen Standpunkt, die Wertehaltung und die 

Ziele zu kennen (vgl. Schmidt et al 2011: 13). Aussagen dazu könnten sein: "Was 

kann ich vertreten?" oder "Was kann oder muss ich tun, damit ich der 

Verantwortung gerecht werde?" In weiterer Folge besteht eine Verantwortung für 

das Personal und vor dem Personal, aber auch gegenüber Vorgesetzten oder 

auch gegenüber Kunden. 
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Für das Wissen und im Speziellen das implizite Wissen ist jeder oder jede 

Einzelne für sich verantwortlich. Für Führungskräfte ist es nicht möglich, über 

Anordnung die Mitarbeiter zu bewegen, dass diese ihr Wissen weitergeben.  

"Der Versuch, mehr Transparenz in das intellektuelle Kapital eines 
Unternehmens zu bringen, illustriert ein Dilemma des modernen 
Managements, das in den letzen Jahren immer deutlicher zutage tritt. 
Während die Techniken und Instrumente zur Steuerung der klassischen 
Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital und Boden) kontinuierlich verbessert 
werden, hat eine Professionalisierung der Managementinstrumente im 
Bereich der Wissensressourcen bis heute so gut wie nicht stattgefunden. 
Vielmehr liegt organisationales Wissen in vielen Bereichen brach" (Probst 
2010: 5). 

 
Wie weiter oben bereits erläutert, beschreibt auch Probst (vgl. Probst 2010: 179) 

das Dilemma, in welchem Unternehmen und Organisationen immer wieder 

stecken. Daher liegt es in der Verantwortung einer Führungskraft, die 

Möglichkeiten und Werkzeuge des Wissensmanagement im 

Verantwortungsbereich der Führungskraft so gut wie möglich zu implementieren, 

um implizites Wissen im Unternehmen transparent zu machen und dieses 

nachhaltig zu sichern. 

"Wissensmanagement muss daher den Kontext schaffen, in denen das 
mühsam erarbeitete Wissen auch tatsächlich genutzt wird. Das persönliche 
Arbeitsumfeld muss die Anwendung des Neuen unterstützen und die 
Bereitschaft zur Nutzung von Wissen auf individueller und kollektiver Ebene 
fördern" (Probst 2010: 179). 

 
Probst (vgl. Probst 2010: 179) erläutert in der Aussage, dass Nutzen aus dem 

Wissensmanagement nur gezogen werden kann, wenn dieses den Kontext zu 

dem momentan benötigten Wissen schafft. Die Verantwortung im 

Wissensmanagement liegt in der ständigen Wartung und Anpassung des 

Wissens, um dieses in der Organisation so transparent zu machen, dass jeder 

oder jede, der oder die dieses Wissen nutzen möchte, dieses auch in der für ihn 

oder sie geeigneten Form nutzen kann.  

Dazu muss dieses Wissen aber für den entsprechenden Nutzerkreis angepasst 

werden. Für die Aufbereitung des Wissens gilt es, die Verantwortung aus den 

Daten her abzuleiten und nach den verschiedenen Gesichtspunkten zu 
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selektieren. Gerade im medizinischen Bereich sind viele sensible Daten 

vorhanden, welche aus Sicht der Legitimation, aus ethischer oder auch aus 

fürsorglicher Sicht heraus verantwortungsvoll zu bewerten sind und damit das 

Wissensmanagement eine entsprechend verantwortliche Transparenz oder auch 

verantwortlichen Schutz der Daten gewährleisten muss. Erlach und ihre weiteren 

Autoren (vgl. Erlach et al 2013: 4) gehen in dieser Verantwortung sogar soweit, 

dass sie eine bestimmte Fremdsicht auf das vorhandene Wissen einfordern, um 

das Wissen zu selektieren, zu sortieren und entsprechend zu bewerten. 

"Auch wenn die Voraussetzung gegeben ist, benötigen Experten häufig 
Hilfe von Beratern, die die richtigen Fragen stellen und bei der Priorisierung 
helfen. Sonst entstehen Datenberge, mit denen kein Nachfolger etwas 
anfangen kann. Das geschieht besonders dann, wenn Wissensträger 
genötigt werden, ihr Wissen festzuhalten, ohne dass sie einen Sinn darin 
erkennen können" (Erlach et al 2013: 4). 
 

Gantzer (vgl. Gantzer in Staflinger et al. 2013: 134f.) oder auch Drucker (vgl. 

Steinbicker 2010: 22) beschreiben die Bedeutung von Wissen als essentiellen 

Faktor für Unternehmen und Organisationen und stellen damit indirekt auch die 

Frage der Verantwortung für das Wissen. Wenn Wissen in unserer Gesellschaft so 

bedeutend ist, so ist dieses Wissen auch entsprechend zu schützen. Damit ist es 

die Verantwortung des Wissensmanagement, diese Daten auf den jeweiligen 

Nutzerkreis abzustimmen und dem jeweiligen Nutzer oder der jeweiligen Nutzerin 

nur genau jene Daten zukommen zu lassen, so dass der Nutzer oder die Nutzerin 

genau jenes Wissen erzielen kann, welches dieser oder diese für seine oder ihre 

Aufgaben benötigt. 

Eine weitere Verantwortung des Wissensmanagements ist es, den Stand der 

zugrundeliegenden Daten stets so aktuell wie möglich zu halten und auch die 

Verantwortung der Nutzer entsprechend einzufordern, damit diese immer wieder 

neues oder auch aktualisiertes Wissen in das Wissensmanagement einspeisen. In 

diesem Zusammenhang sieht Probst die Gefahr der Betriebsblindheit. 

Betriebsblindheit! Je mehr ein Individuum mit seinen täglichen Aufgaben 
vertraut ist, umso schwerer wird es in der Regel, die Bedeutung neuen 
Wissens zu erkennen sowie sich mit Kollegen über neue Möglichkeiten der 
Aufgabenerfüllung auszutauschen (Probst 2010: 179). 
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Qualitätsmanagementsysteme sind implizit Teil eines Wissensmanagements, da 

diese durch die Erfassung der Qualitätskriterien und Bewertung der Kriterien 

Wissen über den Stand des untersuchten Gebietes abbilden und damit für den 

Betrachter oder die Betrachterin Wissen schaffen. 

  
Abb. 11 – Das E-Qalin® Modell (Bruckmüller 2008: 10ff.) 

Bruckmüller bringt in ihrer Präsentation die Verantwortung des oder der Einzelnen 

für die Erzeugung von Qualität zum Ausdruck und erklärt damit auch, dass jeder 

Einzelne oder jede Einzelne Verantwortung für die permanente Entwicklung des 

Wissens im Wissensmanagement trägt (vgl. Bruckmüller 2008: 10ff.). Mit 

Einführung eines Qualitätsmanagementsystems versucht eine Organisation der 

Aussage Probst’s entgegenzuwirken, dass jedes Individuum im Laufe der Zeit 

betriebsblind wird. 

Die Verantwortung in diesem Bereich ist sehr hoch und wurde sehr lange 

unterschätzt. Wie sich in der Praxis der Autoren zeigt, verlangt der Kunde oder die 

Kundin, dass er oder sie nach dem Wissen "State of the art" betreut und gepflegt 

werden. Die Führungskraft bietet neues Wissen über Fortbildungen und 

Schulungen an. Wie weit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bereit ist, dies 

aufzunehmen, mit dem impliziten Wissen zu verbinden und am Kunden zur 

Anwendung zu bringen, kann nicht direkt gesteuert werden. Durch ein der 

Wissenskultur im Unternehmen entsprechend implementiertes und genutztes 

Wissensmanagement kann jedoch der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in seinen 

oder ihren Aufgaben bestmöglichst unterstützt und gefördert werden.  



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
130 

Neben dem Wissen im Unternehmen, für das es selbst Verantwortung trägt, ist 

bemerkbar, dass in der Gesellschaft Wissen zunehmend an Bedeutung gewinnt. 

In diesem Zusammenhang taucht der Begriff einer Wissensgesellschaft auf und 

wird im folgenden Kapitel erörtert. 
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4.4 Wissensgesellschaft (Helene Michaela Winklbauer) 

Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es so viel gesammeltes und 

verschriftlichtes Wissen gegeben wie in der Gegenwart. Noch immer wächst 

dieser Berg an Wissen stetig und steht gleichzeitig immer mehr Menschen zur 

Verfügung. Rechtzeitig die richtigen Informationen zu erhalten und richtig zu 

nutzen, wird für viele Berufszweige und Unternehmen immer wichtiger. Es gibt 

kaum Themen, bei denen sich ExpertInnen verschiedenster Disziplinen so einig 

sind wie bei der Bedeutung, die Bildung und damit Wissen für die Zukunft unserer 

Kinder hat. Auch UnternehmerInnen versuchen ihre WissensträgerInnen zu 

identifizieren und im Betrieb zu halten bzw. ihr Wissen auf eine breite Basis zu 

stellen. Damit soll möglichst wenig Know-How verloren gehen. Auf dieser Basis 

kann von einem breiten Konsens darüber, dass wir in einer Wissensgesellschaft 

leben, gesprochen werden. 

Der Management-Theoretiker Peter Drucker schreibt, dass Wissen zur 

eigentlichen Grundlage der Wirtschaft sowie der modernen Gesellschaft und somit 

zum Prinzip gesellschaftlichen Wirkens wurde (vgl. Drucker 1969: 326). Er 

beschreibt vier Entwicklungen hin zur Wissensgesellschaft. Zum einen sieht er auf 

Grund des wissenschaftlichen Fortschritts neue Technologien und 

Industriezweige. Ein noch wichtigerer Beweggrund von gegenwärtigen 

Gesellschaften als Wissensgesellschaften zu sprechen, ist für ihn die Tatsache, 

dass sich der gesellschaftliche Charakter des Wissens geändert hat. War früher 

das Wissen auf das „sein“ bezogen (Erlösungswissen), so bezieht sich Wissen 

nun auf das Handeln, die Anwendung des Wissens. Bezeichnend für die 

Wissensgesellschaft ist aber die letzte Stufe dieser Entwicklung, nämlich die 

Verwendung von Wissen mit dem Umgang von Wissen um relevantes Wissen zu 

identifizieren und einzusetzen. 

Ein weiteres Phänomen und somit die dritte bedeutsame Entwicklung für die 

Ausbildung der gegenwärtigen Wissensgesellschaft ist die Tatsache, dass 

Funktionen, welche früher die Familie, die lokalen Gemeinschaften oder der Staat 

übernahmen, nun häufig von spezialisierten Einrichtungen wie Schulen, 
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Krankenhäusern oder Gewerkschaften übernommen werden. Als vierte 

Entwicklungsstufe hin zur Wissensgesellschaft versteht Drucker die zunehmende 

Globalisierung der Wirtschaft, die Annäherung der Konsumverhalten weltweit 

durch Massentourismus und Medien. Drucker sieht keine deutliche Grenze 

zwischen Industrie- und Wissensgesellschaft, sondern einen fließenden Übergang 

von der einen zur anderen Gesellschaftsform (vgl. Steinbicker 2010: 23f). 

 

Wir leben also ebenso sehr in einer Wissensgesellschaft wie wir in einer 

Erlebnisgesellschaft oder in einer Freizeitgesellschaft leben. Der Wandel, der sich 

jedoch vollzogen hat und der uns berechtigt von einer Wissensgesellschaft zu 

sprechen, ist für das Wissensmanagement in Unternehmen von großer 

Wichtigkeit.  

Es ist von Bedeutung, sich zu überlegen, wo und wie relevantes Wissen generiert 

und so verbreitet werden kann, dass es zu sinnvollem Handeln führt. Wie können 

neue Technologien eingesetzt werden? Wie können WissensträgerInnen im 

Unternehmen gehalten werden? 

Im folgenden Teil der Arbeit wird Wissensgesellschaft mit Hilfe von Norbert Arnold 

definiert und mit Unterstützung des Blickwinkels zusätzlicher AutorInnen mit 

geistes- und sozialwissenschaftlichem Hintergrund näher beleuchtet. Hierbei ist 

allen AutorInnen gemein, dass sie sich mit der Frage auseinandersetzten, ob man 

die Gegenwart tatsächlich als Wissensgesellschaft bezeichnen kann und wann 

sich der Wandel vollzogen hat. Im folgenden Kapitel werden wesentliche Aspekte 

beschrieben, herausgefiltert und eine für die vorliegende Arbeit hilfreiche Definition 

erstellt.  

4.4.1 Wissen als Produktionsfaktor 

In der wissenschaftlichen Literatur wird auf verschiedene Deutungsweisen des 

Begriffes Wissensgesellschaft hingewiesen, in dieser Arbeit wird er nach einer 

Definition von Norbert Arnold verwendet. 
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„Das Konzept der „Wissensgesellschaft” hebt die Bedeutung von 

Information und Wissen als wichtigen Produktionsfaktor in der Wirtschaft, 

aber auch als ein relevanter, die moderne Gesellschaft [mit-]bestimmenden 

Faktor hervor" (Arnold 2012: 3). 

 

Arnold meint also, dass Wissen für die Gesellschaft so wichtig geworden ist, dass 

man es als eines der hervorstechendsten Merkmale unserer Zeit bezeichnen 

kann. Für Betriebe ist Wissen ein Produktionsfaktor geworden und hat daher 

enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Ansicht wird untermauert von Staflinger et 

al. Sie bezieht sich auf Prof. Dr. Peter Paul Gantzer, er ist Politiker sowie 

Altersforscher und meint zu dem Thema Wissen als vierter Produktionsfaktor : 

„Das Wissen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stellt einen der 

wichtigsten Vermögenswerte eines Unternehmens dar. [...] waren früher 

70% unserer Wirtschaftsleistung durch den Einsatz des Produktionsfaktors 

Arbeit bestimmt und nur 30% durch Kapital, entfallen jetzt 70% auf Wissen 

und Kapital [...] Wissen wird zur Wirtschaftsmacht.“ (Gantzer 2013, zit. in: 

Staflinger/Mayrhofer et al. 2013: 134f). 

 

Nachdem Firmen erkannt haben, wie wichtig es ist, über ausreichend Wissen im 

Unternehmen zu verfügen, wurden Strategien entwickelt um relevantes Wissen zu 

generieren, im Unternehmen zu verbreiten und bei Bedarf für jede und jeden 

abrufbar zu machen. Diese Strategien wurden mit dem Schlagwort 

Wissensmanagement betitelt. Eine der größten Herausforderung des 

Wissensmanagements ist es, Wissen auch dann in der Firma zu halten, wenn 

einzelne Personen das Unternehmen verlassen. Damit dies funktionieren kann 

und Wissen nicht nur generiert, sondern auch geteilt und damit vervielfacht wird, 

ist eine Unternehmenskultur erforderlich, welche Wissenstransfer unterstützt und 

in der Wissen als wertvoll erachtet wird. Dieser Teil der Unternehmenskultur wird 

Wissenskultur genannt. Im nächsten Kapitel wird beleuchtet, welche 

Auswirkungen die Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft auf die Wissenskultur 

hat. 
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4.4.2 Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf die Wissenskultur 

Wissen entsteht durch das Verbinden von Informationen und Erfahrungen. In 

einem Unternehmen kann es demnach gemeinsames Wissen nur dann geben, 

wenn die Beschäftigten einen gemeinsamen Erfahrungskontext haben (vgl. Bohinc 

2003: 37ff). 

Möchte ein Unternehmen nun auf viel Wissen zurückgreifen können, sind viele 

gemeinsame Erfahrungskontexte notwendig. Je nach Wissenskultur gibt es 

förderliche oder hemmende Rahmenbedingungen für einen gemeinsamen 

Erfahrungs- und Wissensaustausch. Aufgrund des oben beschriebenen 

Stellenwerts von Wissen, haben Unternehmen sehr viel Interesse daran, dass 

sowohl der Wissenserwerb als auch der Wissenstransfer reibungslos 

funktionieren. Dazu ist eine förderliche Wissenskultur nötig. Bohinc stellt diesen 

Zusammenhang wie folgt dar. 

 

„Der Paradigmenwechsel hin zur Wissensgesellschaft macht einen 

Denkmusterwechsel im Umgang mit Wissen erforderlich. Dies ist jedoch nur 

möglich, wenn sich die Kultur im Umgang mit Wissen in den Unternehmen 

verändert“ (Bohinc 2003: 371). 

 

Wie könnte eine wissensfreundliche Wissenskultur beschaffen sein? Wie der 

Umgang mit Wissen geregelt sein, sodass möglichst viel Wissen ins Unternehmen 

kommt, es dort verwendbar gemacht werden kann? Wie kann Wissen ständig 

erweitert werden? Diese Fragen werden in den nächsten Kapiteln erörtert. 
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4.5 Wissenskultur   (Helene Michaela Winklbauer) 

Seit etwa fünfzehn Jahren wird das Thema Wissenskultur in Unternehmen aus 

verschiedenen Perspektiven wissenschaftlich untersucht. Einige VordenkerInnen, 

unter ihnen auch Peter Drucker, haben sich jedoch schon viel früher mit dem 

Thema auseinandergesetzt. Drucker erkannte sehr früh, dass die 

Industriegesellschaft sich in Richtung Wissensgesellschaft entwickelte, da Wissen 

zunehmend an Bedeutung gewann. Drucker beschäftigte sich schon 1958 

insbesondere damit, welche Auswirkungen gesellschaftliche Prozesse auf 

Menschen haben und wie diese die Wissenskultur in Unternehmen beeinflussen. 

Er setzte sich unter anderem damit auseinander, wie in Unternehmen damit 

umzugehen sei, dass MitarbeiterInnen ihren Vorgesetzten und der 

Unternehmensführung in Bezug auf Wissen überlegen sind und erkannte sehr 

früh, dass die Kultur in einem Unternehmen in starker Wechselwirkung zu Wissen 

und Wissenstransfer steht (vgl. Steinbicker 2010: 22). 

 

Später fokussierte die Literatur stark auf Techniken des Wissensmanagements. 

Es ging darum, wie Wissenserwerb, Wissensentwicklung und Wissensverbreitung 

als Prozess am besten funktionieren könnten. Im Mittelpunkt standen Strukturen 

und Prozesse. Erst das Scheitern vieler Wissensmanagementsprojekte zeigte, 

dass dieser Ansatz zu kurz griff. Aus dieser Einsicht heraus wurde wieder 

vermehrt der Einfluss der Wissenskultur auf den Wissenstransfer sowie auf die 

Lernbereitschaft der Menschen beachtet. Der Fokus auf Wissenskulturen rückt 

somit den Menschen in den Vordergrund. Sie betrachtet, unter welchen 

Bedingungen und in welcher Atmosphäre Menschen bereit sind sich Wissen 

anzueignen und weiterzugeben. Alle in dieser Arbeit zitierten AutorInnen sind sich 

darüber einig, dass die Wissenskultur als Teil der Unternehmenskultur den 

Umgang mit Wissen und die Einstellung dazu enorm beeinflusst. 

In der vorliegenden Arbeit wird sich dem Thema Wissenskultur aus einer 

Pflegeperspektive angenähert. Dafür werden Autorinnen herangezogen, die aus 
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verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen kommen, sich aber auch in 

verschiedensten Projekten mit Pflege im weitesten Sinne auseinandersetzten. 

Um den Blick nicht zu sehr einzuschränken, beziehe ich auch ExpertInnen, die 

sich auf einer sozialtheoretischen Ebene mit dem Thema befassten, mit Pflege 

aber keine mir bekannten Berührungspunkte haben, mit ein. Ich wählte also 

Staflinger/Mayrhofer et al. 2013 sowie Staflinger/Hexelschneider 2014 als 

ExpertInnen für Wissensmanagement mit Hintergrundwissen zum Thema Pflege. 

Sie alle haben Projekte zum Thema Wissen und Pflege durchgeführt und betreut. 

Als Mitglied der Beratergruppe Neuwaldegg gilt Wolfgang Fürnkranz als Experte 

für Wissensmanagement und hat als Berater in Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen sowie als Vortragender in Pflegemanagementausbildungen 

auch Bezugspunkte zur Pflege. 

Zur Untermauerung einer weniger praxisorientierten Perspektive wurden auch 

AutorInnen, deren Zugang zum Thema mehr theoretische Aspekte beinhaltet, 

miteinbezogen.  

4.5.1 Kultur als Forschungsgegenstand 

Eine Annäherung an den Begriff Wissen wurde in einem eigenen Kapitel versucht. 

Um sich dem Thema Wissenskultur zu nähern, muss jedoch auch der Begriff 

Kultur erläutert werden. Unzählige Sozial- und KulturwissenschafterInnen haben 

bereits den Versuch einer Definition von Kultur unternommen. In dieser Arbeit wird 

jedoch jene von Wolfgang Detel verwendet, der einen sozialen Kulturbegriff zur 

Verwendung im Diskurs über Wissenskulturen präferiert. Er argumentiert, dass 

Kulturen auf Praktiken beruhen, welche bestimmten Regeln folgen. Regeln sowie 

deren Befolgung gehören zum sozialen Raum. Ganz universell betrachtet, so 

Detel, sei Kultur die Gesamtheit aller menschlichen sozialen Leistungen (vgl. Detel 

2009: 182). Da ihm dies jedoch zu unspezifisch ist, spricht er sich für eine  

genauere Unterteilung aus.  

„Soziale Kulturbegriffe sehen Kulturen im Kern als Gesamtheit sozialer 

Regeln in einer Gruppe oder Gemeinschaft an. Zu diesem Kulturkonzept 
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gehören auch Auffassungen, die die Orientierungsleistungen von Kulturen 

betonen und zum Teil Kulturen sogar als Orientierungssysteme definieren, 

die festschreiben, was in einer Gruppe als selbstverständlich gilt“ (Detel 

2009: 182).  

4.5.2 Definition Wissenskultur 

Thomas Bohinc ist einer von wenigen Autoren im deutschen Sprachraum, der sich 

mit Wissenskultur näher auseinandergesetzt hat, auch er verwendet, wie Detel, 

einen sozialen Kulturbegriff um Wissenskultur zu definieren. 

„Unter Wissenskultur verstehen wir die in einem Unternehmen vorhandenen 

kollektiven Einstellungen, Befähigungen und Verhaltensweisen, mit denen 

Wissen identifiziert, erworben, entwickelt, genutzt und bewahrt wird“ 

(Bohinc 2003: 374). 

Daraus ergibt sich, dass die Wissenskultur besonders für das 

Wissensmanagement von Bedeutung ist, da das Wissensmanagement auf die 

Wissenskultur abgestimmt sein muss, um Erfolge zu haben. 

In diesem Zusammenhang wird Kultur als ein Muster gemeinsamer 

Grundprämissen, welches sich bewährt hat und daher für alle bindend ist, 

verstanden. Kultur leitet somit das Handeln von Menschen an (vgl. Bohinc 2003: 

372). 

Unter anderem beschreibt Bohinc folgende Eigenschaften von Kultur:  

 Kultur entsteht durch kollektives gesellschaftliches Handeln und Denken  

 Im Bezugsbereich wirkt sie wie eine geschlossene soziale 

Zwangsgemeinschaft 

 Kultur ist eine schwer greifbare Erscheinung, welche sich nur durch 

Geschichten, Symbole und Werte beschreiben lässt 

 Kultur ist kaum planbar, da sie sich durch wichtige 

Gemeinschaftserfahrungen sowie erfolgreiche Verhaltensmuster auf einer 

Metaebene bildet 

 Der Mensch verwirklicht sein Leben im Medium „Kultur“ 
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  Arbeitsformen- und techniken, Spielregeln, Normen und Verhaltensmuster 

spiegeln die Kultur in Organisationen wider 

 Kultur wirkt auf die Gedanken, das Fühlen und das Tun einer Gruppe 

 Kultur gibt Orientierung dafür, was passendes oder unpassendes Verhalten 

ist 

 Neue Mitglieder müssen Kultur erlernen und erfahren  

 Kultur ermöglicht Differenzierung zu Anderen (vgl. Bohinc 2003: 372f) 

Unter Kultur sind also nicht konkrete Verhaltensweisen zu sehen, sondern jene 

Muster, die diese Verhaltensweisen erzeugen. Sie gilt daher nicht nur für das 

einzelne Individuum, sondern wirkt über die Zeit, in der die Menschen, welche 

diese Kultur geprägt haben, im Unternehmen sind, hinaus. 

Laut Bohinc kann Wissenskultur in verschiedenen Aspekten wie Verhalten, 

Gruppennormen, Wertesystem, Philosophie, Organisationsregeln, Fähigkeiten, 

Metaphern und Symbole wahrgenommen werden (vgl. Bohinc 2003: 373). 

Da Wissenskulturen Spielregeln, Verhalten und Normen im Umgang mit Wissen 

festsetzen, ist es für ein Unternehmen wichtig, in den einzelnen Teams eine 

Wissenskultur zu fördern, welche Wissen und Wissensweitergabe als wichtig 

erachtet. Die Wissenskultur in einem Team bestimmt, wann welches Wissen an 

wen weitergeben wird. Sie bestimmt, ob ein Team sich durch enormes Wissen 

abhebt oder dadurch hervorsticht, dass „nichts wissen auch nichts macht“. Sie 

bestimmt, welches Wissen als wesentlich erachtet wird und wann überholtes 

Wissen gegen neues getauscht wird. Um die Form der Wissenskultur zu 

identifizieren, kann man beobachten, welche Üblichkeiten es im Umgang mit 

Wissen und Wissensweitergabe gibt und welcher Wert Wissen in der 

Unternehmensphilosophie zugestanden wird. 

Bohinc notiert dazu, dass man beobachten kann, welche Traditionen es im 

Umgang mit Wissen gibt. Dabei gelte es zu fragen, wie die Verhaltensformen und 

Regeln um an Wissen zu kommen oder Wissen weiterzugeben beschaffen sind. 

Werden Wissen und der Umgang mit Wissen in Leitsätzen oder Leitbildern 

positioniert? Gibt es Regeln für den Umgang mit Wissen? Welche Fähigkeiten an 
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Wissen zu gelangen und zu dokumentieren haben MitarbeiterInnen, welche 

Wissensquellen sind bekannt? Gibt es Symbole für und Geschichten über den 

Umgang mit Wissen (vgl. Bohinc 2003: 376)? 

Herbst et al identifizieren folgende Eigenschaften, die in zukünftigen erfolgreichen 

Wissenskulturen anzutreffen sein werden:  

 „Das Entstehen, der Austausch und die Anwendung von Wissen wird 

gefördert 

 Wissen wird gerne geteilt statt sorgsam gehütet 

 Wissen wird erschlossen 

 Wissen wird von oben nach unten weitergegeben 

 Mitarbeiter dürfen wissen 

 Wissen ist dem Unternehmen wichtig 

 Wissen ist ein Wert, um dessen Steigerung sich alle bemühen“ 

(Herbst/Landenberger 2005: 3) 

 

Im „Interreg“Pflege hat sich Staflinger im Auftrag der Arbeiterkammer 

Oberösterreich gemeinsam mit Pflegepersonen aus der Praxis mit dem Thema 

Wissensmanagement in der Pflege intensiv auseinander gesetzt. Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus diesem Projekt wurden zusammengetragen und gemeinsam mit 

Annette Hexelschneider in einem Handbuch aufgearbeitet. Die Autorinnen listen in 

diesem Handbuch noch weitere Indizien für eine förderliche Wissenskultur auf. 

Diese sind: 

 Anerkennung, dass jede Alters- und Beschäftigungsgruppe im 

Betrieb über spezifische Wissensressourcen verfügt 

 Im „richtigen“ Team Identifikation mit diesem und den 

gemeinsamen Zielen 

 Das Prinzip der Gegenseitigkeit - „Ich gebe mein  

Erfahrungswissen weiter, damit auch mir vielleicht  einmal 

geholfen wird“ 

 Persönlicher Nutzen von Wissen 
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 Anerkennung, die mit Wissen verbunden ist 

 Die Stärkung der Autonomie der Einzelpersonen (vgl. 

Staflinger/Hexelschneider 2014: 36) 

 

Staflinger/Mayrhofer et al. beschreiben eine offene und kommunikative 

Teamatmosphäre als förderliche Kultur für den Wissensaustausch unter den 

Beschäftigten. Wissen soll dabei nicht als Wettbewerbsfaktor für die Einzelperson 

gesehen werden, sondern als Beitrag zum Erfolg für die gesamte Organisation. 

Um solch eine Wissenskultur entstehen zu lassen, müssen alle Beschäftigten in 

der Organisation einen Bewusstseinswandel durchmachen. Führungskräfte 

können diesen Wandel durch eine aktive Vorbildrolle bestärken. Bestandteile einer 

solchen Wissenskultur sind eine transparente Kommunikation, das Erzählen von 

Erfolgsgeschichten, das Eingestehen von Fehlern und die Eigenverantwortung für 

Lernprozesse (vgl. Staflinger/Mayerhofer et al. 2013: 154f.). 

Auch Fürnkranz identifiziert im Skriptum für Wissensmanagement ähnliche 

Merkmale wie Staflinger und Kolleginnen als zur Wissensbeschaffung förderliche 

Kulturfaktoren. Er nennt Vertrauen, flexible Strukturen, ausgeprägte Team- und 

Gruppenkultur, Akzeptanz von nicht Wissen und offene Kommunikation als 

wesentlich (vgl. Fürnkranz 2014: 6). 

Allen AutorInnen gemein ist die Betonung darauf, dass eine Kultur, in der Wissen 

und Lernen geschätzt wird, offene Kommunikation gelingt und auch Fehler nicht 

bestraft werden - insgesamt also eine wertschätzende Haltung allen 

MitarbeiterInnen gegenüber gelebt wird - förderlich für den Wissenstransfer ist. 

4.5.2.1 Wissenskultur identifizieren 

Um herauszufinden, ob eine Unternehmenskultur förderlich oder hemmend für 

Wissenstransfers ist, muss man zunächst die Wissenskultur im Unternehmen 

identifizieren. 
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„Wissenskulturen in Unternehmen können anhand ihrer sichtbaren und 

unsichtbaren Elemente analysiert und beschrieben werden“ (Huber 2008: 

31). 

Möchte ein Unternehmen nun seine Kultur analysieren, so muss diese Kultur auf 

geeignete Weise erfasst werden. Ein umfangreiches Instrument dafür ist jenes von 

Denison. Sein Modell besagt, dass eine Unternehmenskultur anhand vier 

wesentlicher Kategorien - Anpassungsfähigkeit, Konsistenz, Strategie und 

Beteiligung der MitarbeiterInnen - dargestellt werden kann. Diese Kategorien 

werden in jeweils drei weitere Unterkategorien unterteilt. Somit ergeben sich zwölf 

Unterkategorien und schließlich werden zu jeder dieser Unterkategorien fünf 

Fragen gestellt (vgl. Novara 2006: 49).  

Eine weitere Möglichkeit zur Beschreibung einer Wissenskultur bietet das „Drei 

Ebenen Modell“ von Edgar Schein. Ebene eins dieses Modells bilden 

Grundannahmen, womit er Glaubenssätze, unbewusste Wahrnehmungen und 

Annahmen zu einer Organisation und deren Kultur umschreibt. Daraus entstehen 

Quellen für Werte. Die Beschreibung der Grundannahmen hat stark interpretativen 

Charakter. Philosophien und Ziele des Unternehmens stellen die zweite Ebene 

des Modells dar. Diese Aussagen sind oft verschriftlicht, haben aber oft sehr 

allgemeinen Charakter. Auf der dritten Ebene zeigt sich die Wissenskultur, welche 

Teil der Unternehmenskultur ist. Hierbei handelt es sich um Artefakte wie 

sichtbare Strukturen und Prozesse (vgl. Bohinc 2003: 375).  

 

Laut Schein kann man anhand folgender Elemente Kultur beschreiben: 

 Beobachtbares Verhalten: Sprache, Umgangsformen und Tradition 

 Gruppennormen: sind aus offiziellen und inoffiziellen Regeln der Gruppen 

ablesbar 

 Veröffentlichte Werte: sind in Broschüren und Aussagen der 

Unternehmensführung zu finden 

 Offizielle Philosophie: wird in Mission Vision der Unternehmen  

verschriftlicht 
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 Organisationsregeln: offizielle Regeln, die oft in der Geschäftsordnung und 

im Verhaltenskodes verankert sind 

 Organisationsklima: kann man darin ablesen wie MitarbeiterInnen 

zusammenarbeiten und mit der Führung kooperieren 

 Fähigkeiten: damit meint man Verhaltensweisen und Denkgewohnheiten, 

Gemeinschaftswissen und Paradigmen 

 Metaphern und Symbole 

(vgl. Schein 1995, zit. in Bohinc 2003: 375) 

 

4.5.2.2 Etablieren einer neuen Wissenskultur 

Auch wenn, wie oben beschrieben, eine Wissenskultur als solche kaum planbar ist 

und sich aus Gemeinschaftserfahrungen sowie erfolgreichen Verhaltensmustern 

auf einer Metaebene ergibt, haben Unternehmen dennoch Möglichkeiten die 

Kultur positiv zu beeinflussen. Es hat sich gezeigt, dass Veränderungen der 

Wissenskultur einen längeren Zeitraum benötigen und möglichst viele 

organisatorische Ebenen betreffen müssen (vgl. Sackmann 2002: 171). Werte, 

welche in einer Wissenskultur gewünscht werden, müssen von der Führung 

vorgelebt werden. Dies betrifft alle Führungsebenen, insbesondere ist aber das 

Verhalten des jeweils direkt Vorgesetzten der relevanteste Faktor für den Erfolg 

der Wissenskultur (vgl. Huber 2008: 32). Die direkten Vorgesetzten sollen, wie 

oben erläutert, zeigen, wie sehr Wissen und Wissensweitergabe geschätzt 

werden. Dies kann durch offenes Kommunizieren und das Eingestehen eigener 

Fehler passieren. Weiters ist es konstruktiv, die Fehler anderer nicht zu 

sanktionieren, sondern Lernmöglichkeiten daraus abzuleiten und Vertrauen in die 

Mitarbeiter setzen. Trotz dieser klar formulierten Möglichkeiten der Gestaltung von 

Wissenskultur stellen sich der Veränderung von Wissenskulturen diverse Hürden 

in den Weg. Mc Dermott und O`Dell meinen dazu: 

„Da die vorhandene Kultur immer stärker ist als die oft neuen Ideen des 

Wissensmanagement empfehlen viele Autoren, im ersten Schritt nicht die 

Unternehmenskultur an die Bedürfnisse des Wissensmanagement 
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anzupassen. Vielmehr sollte das Wissensmanagement auf Basis einer 

vorhanden Kultur eingeführt und langsam entwickelt werden, wobei auf die 

Veränderung der Kultur eingewirkt wird“ (Mc Dermott/ O`Dell 2001, zit. in 

Huber 2008: 31). 

Nach der Auseinandersetzung mit Wissenskultur und Wissenstransfer in der 

Praxis, wird im nächsten Kapitel beleuchtet wie der Wissensstand zu Schmerz in 

von den Pflegenden wahrgenommen wird.  
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4.6 Grundlagen Schmerz  (Elisabeth Windbichler) 

Im Folgenden möchte ich, auf die vorigen Kapitel aufbauend, das „Phänomen 

Schmerz“ in Bezug zum Wissenstransfer umfangreich darlegen. Aus der 

Perspektive als Pflegedienstleiterin in zwei SeneCura –Pflegezentren ist es wichtig 

zu wissen, was „Schmerz“ für einen persönlich bedeutet, um auch nur 

ansatzweise anderen Personen empathisch begegnen zu können.  

Es ist sinnvoll vorweg den Begriff an sich zu erläutern. „Schmerz“ entspringt dem 

althochdeutschen „smerza“ Dieses Wort stammt vermutlich aus dem griechischen 

Wortstamm „smerdaleos“ und bedeutet übersetzt schrecklich oder furchtbar. Eine 

noch ältere Form ist die sogenannte „Pein“. Im medizinischen Sprachgebrauch 

sind „Dolor“ oder „Algesie“ üblich. In der Antike sah der Philosoph Aristoteles (384 

v. Chr.) das Zentrum der Schmerzempfindung im Herzen. Der Arzt Hippokrates 

von Kos (460 v.Chr.) sah als Ursache von Schmerz ein Ungleichgewicht der 

Körpersäfte. Cicero (106 v.Chr.) definierte den Schmerz als „raue Bewegung, die 

von den Sinnen abgelehnt wird“, wonach der Schmerz kein seelischer Zustand 

sei. In der christlichen Lehre wird beschrieben, dass der Mensch im 

Schöpfungsplan Gottes keinen Ort für Schmerz vorsieht und daher der Schmerz 

mit Sünde und Schuld in Zusammenhang gebracht wird. Descartes (1596-1650) 

erklärte, dass die Schmerzleitung ein Nerv sei, der einem Seil gleicht, an dem 

wiederum eine Glocke hänge. Am Beispiel eines Menschen, der seinen Fuß in ein 

Feuer hält, beschreibt er den Schmerzreiz wie folgt: Er verursacht einen Zug am 

Nervenende, der über den Nerven-Seilzug in das Gehirn  geleitet wird, wo der Zug 

als Schmerzsignal registriert wird. Auch der Phantomschmerz wird beschrieben, 

indem die am Amputationsstumpf endenden Nerven weiterhin funktionieren, so, 

als ob die Gliedmaßen noch intakt wären (vgl. Morris 1994: 27ff.). 

 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde von einigen verschiedenen Wissenschaftlern 

und Philosophen das Naturphänomen Schmerz diskutiert. Unter anderem war 

einer von ihnen Max von Frey, der eine neue Theorie entwickelte,  die er 
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„Spezifitätstheorie“ nannte. In dieser gibt Max von Frey an, dass ein eigenes 

spezielles Projektionssystem zu einem Gehirnzentrum zieht und für die 

Empfindung von Berührung, Kälte, Wärme, und Schmerz verantwortlich sein soll. 

(vgl. Jimenez-Saenz/Kreuscher et al.1985: 21f.). 

 

Auch Müller (1837) entwickelte eine Theorie basierend auf den Erkenntnissen von 

Aristoteles, Avicenna und Descartes. Schmerz wird in diesem Fall als 

„Empfindungsmodalität“ angesehen, die durch Erregung spezieller sensorischer 

Systeme hervorgerufen wird. 

Blix und Goldscheider (1898) beschreiben als Ursache der Schmerzempfindung 

wiederum die zentrale Summation taktiler Empfindungen. 

Ein anderer Erklärungsversuch von der Entstehung des Schmerzes wird von den 

Naturphilosophen Schelling von Feuchterslebens, Schlegels und Novalis 

beschrieben. Schmerz und Freude seien affektive Begleitphänomene und 

miteinander verwandt. Dies ist auch als Affekttheorie bekannt. Spannend ist, dass 

der Psychoanalytiker Sigmund Freud den somatischen und psychischen Schmerz 

voneinander trennt (vgl. Basler/Franz/Kröner-Herwig/Rehfisch/Seemann et 

al.1990: 152ff.). 

 

Trotz dieser unzähligen Annahmen von der Entstehung des Schmerzes, bedurfte 

es weiterer Beobachtungen, um zu einer umfassenden Definition zu gelangen.  

Es werden 1965 von Melzack und Wall die psychologischen und 

physiologischen Konzepte zusammengefasst und zu einem Gesamtkonzept 

vereint, das den Namen „Gate-Control-Theorie“ erhält. Melzack und Wall 

nehmen an, dass der körperliche und seelische Prozess eine 

interagierende „dualistische Einheit“ bilden, die voneinander abhängig ist 

und gleichzeitig das menschliche Schmerzerleben bedingt. In den nächsten 

Jahren der Forschungsarbeiten von Schmerz wird sehr oft die „Gate-

Control-Theorie“ als Grundlage hergenommen, um dann darauf aufzubauen 

(vgl. Egle/ Hoffmann/Lehmann/Nix et al.2003: 15ff.). 
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Eine internationale und neuere Definition von Schmerz aus dem Jahr 1994 hat die 

internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes festgelegt: (internationale 

association for the study of pain – IASP). 

„Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, das mit einer 

echten oder potentiellen Gewebeschädigung einhergeht oder als solches 

beschrieben wird. Schmerz ist immer subjektiv“ (Striebel 2002:2).  

Zusammenfassend ist der enge Zusammenhang der körperlichen und seelischen 

Empfindung, der ein Schmerzerleben ergibt, zu erkennen. Interessant ist, dass es 

Menschen gibt, die mehr Schmerzen ertragen als andere, im nächsten Kapitel soll 

daher auf die Schmerzempfindung weiter eingegangen werden. 

4.6.1 Das Schmerzempfinden 

Das Schmerzempfinden wird durch den Schmerzforscher Ronald Melzack zu 

Beginn der 1950er Jahre durch ein Experiment wie folgt dargestellt. Hunde 

werden von Geburt an in Käfigen mit wenig Sonnenlicht untergebracht. Die aus 

dem Käfig ausgelassenen Hunde erkunden den Raum und stoßen mit den Köpfen 

immer wieder an freiliegende Rohrleitungen. Sie zeigen eine Unfähigkeit Schmerz 

wahrzunehmen. Durch dieses Experiment schlussfolgerte Ronald Melzack, dass 

das Begreifen von Schmerz gelernt werden muss. Eine entscheidende Rolle spielt 

dabei die Sozialisation durch die Eltern (vgl. Albrecht 2015: Kapitel 5ff.). 

Wolfgang Ritz erklärt dies am Beispiel von zu intensiver Sonnenbestrahlung der 

Haut. Wenn ein Mensch sich einer zu langen Sonnenbestrahlung aussetzt, 

reagiert die Haut mit Rötung und Schmerzen. Die körperliche Wahrnehmung 

verdeutlicht, dass der Mensch sich vor der Sonne schützen sollte. Das 

Schmerzempfinden ist ein Signal, das eine Fehlfunktion oder ein falsches 

Verhalten anzeigt. Die Stärke des Reizflusses ist sehr verschieden, weshalb  jeder 

Mensch darauf anders reagiert. Das zeigt, dass sich sowohl angenehme als auch 

unangenehme Gefühle einprägen und der Mensch lernt, Gefahren zu vermeiden 

und sich ein vorrausschauendes Denken anzueignen (vgl. Ritz 2009: 13ff.). 
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Eine andere Beobachtung machte der amerikanische Militärarzt Henry K. 

Beecher, als er während des zweiten Weltkriegs hinter den italienischen 

Frontlinien stationiert war. Als ihm das Schmerzmittel Morphium ausging, begann 

er den schwer verletzten Soldaten Kochsalzlösung zu injizieren. Damit wollte er 

den Verletzten zumindest das Gefühl vermitteln, ihnen werde geholfen. Bei einem 

Teil seiner Patienten konnte er eine deutliche Schmerzabnahme verzeichnen. 

Daraufhin begann er zu forschen und veröffentlichte 1955 die Studie „The 

Powerful Placebo“, wonach rund 35 Prozent der Patienten durch „Placebo“ 

zufriedenstellend therapiert werden konnten. Wie dieser Effekt „Placebo“ zustande 

kommt, ist bis heute nicht hinreichend erklärt 

(vgl.www.denkbonus.wordpress.com: 2010). 

Es kann angenommen werden, dass durch Stress und Schock und positive 

Gefühle das Schmerzempfinden blockiert werden kann. Auch David B. Morris geht 

davon aus, dass es dadurch zu signifikanten Unterschieden der 

Schmerzempfindung kommen kann. Dennoch ist es schwer das 

Schmerzempfinden zu beschreiben, da die Wahrnehmungen und Empfindungen 

von Individuum zu Individuum eben unterschiedlich sind. Das Schmerzerleben 

jedes Einzelnen wird demnach als subjektiv beschrieben. Das soll in den 

verschiedenen Kulturen der Menschen im nächsten Kapitel durch Beispiele 

dargestellt und signifikant untermauert werden. Wieso ist das Wissen um die 

Kultur von Schmerz für die Erforschung des Wissenstransfers aus meiner Sicht 

von so großer Bedeutung? Im neueren Sinn wird von einigen Autoren 

beschrieben, dass der Wissenstransfer sowohl von ExpertInnen als auch vom 

Laien ausgehen kann. Dementsprechend meiner Meinung das Wissen um die 

Erfahrung des Schmerzerleben jedes einzelnen einen wichtigen Beitrag für die 

Erforschung vom Wissenstransfer Schmerz ergibt, wie am Beispiel der 

Kommunikation als Methode zu sehen ist. 

 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
148 

4.6.2 Schmerz in unterschiedlichen Kulturen 

Schmerz gehört zu den frühesten und häufigsten Erfahrungen jedes Individuums. 

In der westlichen Welt wird Schmerz als Forschungsgegenstand betrachtet und in 

Form der Lokalisation, Ausbreitung, Dauer, Qualität und Intensität erfasst. In 

anderen Kulturen ist es klar ersichtlich, dass es differenzierte Vorgehensweisen 

gibt, die in diesem Kontext das Alltagserleben von Schmerz kulturell und sozial 

beeinflussen. Der kulturelle Einfluss auf das Schmerzerleben- und verhalten wird 

immer mehr anerkannt. Erklärbar durch die Mobilität der Menschen und die 

Konfrontation mit anderen Wertesystemen; die Gastarbeiter seien hier 

beispielsweise erwähnt. Der Begriff Kultur wird häufig unterschiedlich definiert. 

Übersetzt aus dem Lateinischen steht der Begriff für bebauen, bewohnen, pflegen 

und hegen. Das Phänomen Kultur wird von Tylor (1873) als etwas von Menschen 

hervorgebrachtes gesehen, nach Freud (1929) und Mandelbaum (1968) ist es all 

das, wodurch sich das menschliche Leben vom Leben der Tiere unterscheidet. 

Generell geht daher mit den unterschiedlichen Kulturen auch ein anderes 

Schmerzbewusstsein einher. Es gibt das Fehlen einer wahrnehmbaren 

Schmerzantwort bei den Einwohnern in Neuguinea, den sogenannten  „Eipos“, die 

nach außen keinen Schmerz zeigen, während ein Europäer bei einer gleichen 

Verletzung diese als schmerzhaft beschreiben würde (vgl. Egle/ 

Hoffmann/Lehmann/Nix et al. 2003: 22ff.). 

 

Es gibt auch Berichte über tibetische Mönche, die bei der Meditation längere Zeit 

in Schnee- und Eismassen verbringen ohne Erfrierungen davonzutragen. Man 

findet auch in der Literatur Beschreibungen über ekstatische Besessenheitskulte, 

wie zum Beispiel bei den Schamanen, die bei besonders schmerzhaften Riten 

keine sichtbare Schmerzreaktion zeigen. 

In manchen Sprachen gibt es für Schmerz kein Wort oder keine Bezeichnung. Bei 

Untersuchungen ergaben sich außerdem große Unterschiede in der 

Schmerzwahrnehmung und der Schmerzbewältigung zwischen östlichen und 
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westlichen Kulturen. Interessant ist auch die Beobachtung über den 

Geburtsschmerz, der in vielen nichteuropäischen Ländern körperlich nicht gezeigt 

wird und subjektiv gar nicht wahrgenommen wird. Die Selbstkontrolle zur 

Beeinflussung von autonom-vegetativen Körpervorgängen ist uralt und wird 

vielfach belegt, unter anderem durch die östlichen Schmerzrituale. Ein Beispiel 

sind indische Fakire, die durch ihre Technik eine Schmerzkontrolle zeigen. Auch 

Mediation, Hypnose oder einfach nur Ablenkung, kann eine Technik der 

Schmerzkontrolle sein (vgl. Larbig 1989: 105-113). 

Xenakis beschreibt am Beispiel des Feuerlaufens, das durch einen religiösen und 

mystischen Hintergrund geprägt wird, dass das Schmerzerleben subjektiv ist und 

der Glaube an die reinigende und glückbringende Kraft das Feuerlaufen möglich 

machen würde (vgl. Xenakis/Holtmann et al. 1979: 40f.). 

Bei den „Hamar“, einem Volk Äthiopiens, ist das Zeigen von Narben eine 

Prestigesymbolik. Das bedeutet, dass der Schmerz in anderen Kulturen nicht 

gezwungenermaßen mit „leiden“ zu vergleichen ist, sondern häufig mit einem 

Vorgang, der im Kontext des „erwachsen werdens“ zu betrachten ist (vgl. 

Schuhmacher 2006: 20ff.). 

 

Aus meiner Sicht wäre es denkbar, Techniken zu erlernen, die das eigene 

Schmerzerleben beeinflussen und dadurch verändern. Schmerz ist damit mehr als 

eine reine Reizwahrnehmung. Der Beginn vom Erlernen der Techniken sollte von 

Kindheit an, am besten von den Eltern, geschult werden und in die Erziehung mit 

einfließen. Die Beobachtungen der verschiedenen Kulturen zeigen, dass der 

Mensch die Fähigkeit besitzt, extrem schmerzhafte Situationen durch eine selbst 

induzierte Analgesie kontrollieren zu können. Der kulturelle und soziale 

Hintergrund ist für mich der grundlegende Baustein unseres Schmerzerlebens im 

Zusammenhang mit der Schmerzgrenze eines jeden Menschen. Demzufolge ist 

die Kultur ein Grundstein für das Schmerzwissen im Alter. Auf die Unterschiede 

zwischen Akutschmerz und chronischen Schmerz wird im nächsten Abschnitt 

eingegangen. 
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4.6.3 Akuter und chronischer Schmerz 

Die Unterschiede zwischen akuten und chronischen Schmerz werden zuerst in der 

Unterteilung der Zeitdauer angegeben. Aus eigener Erfahrung kann ein 

Akutschmerz sofort benannt werden, was nachfolgende Gründe hat. Der akute 

Schmerz besitzt eine direkte Beziehung zu einem Gewebeschaden und handhabt 

eine wertvolle und lebenserhaltende Aufgabe. Der Schmerz unterstützt den Körper 

den Gewebeschaden zu melden, das heißt, der Schmerz und der 

Gewebeschaden stehen in enger Beziehung zueinander und verfügen über eine 

Signal- und Warnfunktion. Diese Schmerzwahrnehmung entfacht parallel eine 

Schmerzreaktion, wie zum Beispiel ein Wegziehen der Hand von einer heißen 

Ofenplatte. Durch die Aktion selbst wird eine weitere Schädigung des Gewebes 

verhindert und der Schmerz kann durch die Beseitigung der auslösenden Ursache 

wieder abnehmen. Der akute Schmerz hat auch eine duale Wirkung. Indem der 

Schmerz die Ruhigstellung einer verletzten Extremität unterstützt und es 

demzufolge indirekt zu einer Förderung der Wundheilung kommt. Der akute 

Schmerz wird von Striebel beschrieben, dass er meist als sinnvoll durch den 

Mensch erkannt wird und daher leichter psychisch verarbeitet werden kann, ganz 

im Gegensatz zum chronischen Schmerz. Anhand der abnehmenden 

Schmerzintensität beim akuten Schmerz hat der Mensch die Gelegenheit den 

Heilungsverlauf einer Verletzung zu erkennen. 

Ebenso schreibt Striebel, dass die Mitmenschen auf akute Schmerzzustände 

eines anderen Menschen eher mit Verständnis reagieren, und die Therapie eines 

Akutschmerzes den Arzt vor kein großes Hindernis stellt. Er weist damit schon 

darauf hin, dass es beim chronischen Schmerz anders ist (vgl. Striebel 2002: 1f.). 

 

Egle, Hoffmann, Lehmann und Nix stellen dar, wie ein Übergang vom 

Akutschmerz zum chronischen Schmerz geschehen kann, daher eine Therapie 

des Akutschmerzes einen vorrangigen Stellenwert hat. Denn die Fähigkeit 

Schmerzen zu spüren, ist eine lebenserhaltende biologische Funktion unseres 

Körpers. Die physiologische Aufgabe von Schmerz verliert leider durch die 
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fortschrittliche Medizin zunehmend an Einfluss. Der Schmerz als 

Sinneswahrnehmung kann dadurch unmittelbar zum schädigenden Faktor werden. 

Deshalb ist die Therapie vom akuten Schmerz nicht nur aus menschlicher Sicht 

wichtig, sondern begünstigt den Heilungsverlauf und wirkt präventiv einer 

Chronifizierung vor (vgl. Egle/ Hoffmann/Lehmann/Nix et al.2003: 343f.). 

 

Was wäre, wenn der Mensch keinen Schmerz verspüren könnte, wie es 

beispielweise bei einer angeborenen Erkrankung der Schmerzunempfindlichkeit 

vorhanden ist? Die Erkrankung CIPA (congenital insensitivity to pain and 

anhidrosis) ist ein angeborener Gendefekt, der dramatische Folgen auf den 

gesamten Körper hat. Durch eine fehlende Schmerzreaktion kommt es zu vielen 

Schädigungen der Haut und anderer Körperteile. Indem der Patient kein 

Warnsignal verspürt, wie Striebel in einem Beispiel beschreibt, zieht er die Hand 

von der heißen Ofenplatte nicht weg und es kommt zur Verletzung. Die 

Lebenserwartung der Menschen, die an CIPA leiden, ist eher niedrig (vgl. 

Handwerker 2013: 2ff.). 

Epidemiologische Studien zeigen, dass schätzungsweise mindestens 5 Millionen 

Menschen in Deutschland an chronischen Schmerzen leiden. Der chronische 

Schmerz wird demzufolge zu einer eigenständigen Schmerzerkrankung, weil der 

Schmerz seine Aufgabe als Signal- und Warnfunktion verliert. Damit können 

chronische Schmerzen die Zeit des Akutschmerzes überdauern oder / und kehren 

demnach ständig wieder. Die gebräuchlichste Schmerzdauer für einen 

chronischen Schmerz wird länger als sechs Monate angenommen (vgl. Striebel 

2002: 1ff.).  

Hinweise zur Krankheitshäufigkeit des chronischen Schmerzes wurden aus 

unterschiedlichen Untersuchungen oder Stichproben gewonnen, aber genaue 

Zahlen existieren bis heute nicht. Studien in anderen Ländern zeigen eine deutlich 

höhere Krankheitshäufigkeit, vergleicht man sie mit den Schätzungen aus 

Deutschland. Aus meiner Sicht kann damit die Versorgung der Menschen, die an 

chronischen Schmerzen leiden, nicht ausreichend und qualifiziert durchgeführt 

werden. Untermauert wird dies durch eine Studie aus dem Jahr 2000. In fünf 
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Facharztpraxen wurden 900 Patienten befragt, ob diese Schmerzen hätten, die 

schon länger als sechs Monate bestünden oder rezidivierend auftreten würden. 

328 dieser Patienten, davon mehr Frauen, litten an chronischen Schmerzen, 

vorwiegend am Rücken, Kopf, an Gelenken und Beinen. Von diesen Befragten 

war nur ein Prozent in einer Schmerzklinik behandelt worden, 30 Prozent wurden 

nicht behandelt (vgl. Willweber-Strumpf/ Zenz/ Bartz et al. 2000: 84ff.). 

 

Aus meiner Perspektive verändert ein nicht endender Schmerz den Alltag eines 

Menschen negativ, da die Gedanken permanent um dieses Gefühl kreisen und 

natürlich vor allem um den Wunsch, dass es endet. Es kommt im Zuge dessen zu 

einer deutlichen Einschränkung des Lebens aufgrund des chronischen 

Schmerzes. Interessant erscheinen daher die Untersuchungen der chronischen 

Schmerzpatienten in Bezug auf Geschlecht, Alter und anderen Merkmalen, die 

von Egle, Hoffmann, Lehman und Nix durchgeführt wurden. 

Das Durchschnittsalter lag dabei vorwiegend zwischen 40 und 50 Jahren. Die 

Aufteilung von Frauen und Männern war ungleich, was wiederum mit der 

Schmerzlokalisation zusammenhängen dürfte. Beispielsweise litten Männer 

häufiger an Rückenschmerzen. Andere Studien ergaben, dass Männer und 

Frauen gleich oft unter chronischen Schmerzen leiden würden, wobei das 

Durchschnittsalter der Frauen niedriger liegen würde, da Frauen früher eine 

Schmerzbehandlung in Anspruch nehmen würden. In der Schulbildung findet man 

keine signifikante Genese für den chronischen Schmerzpatienten. 

Verschiedenartig stellt sich das auch bezüglich der Berufstätigkeit dar. Beamte, 

Angestellte und Selbständige leiden am häufigsten an psychogenen 

Schmerzzuständen, das heißt, dass der Schmerz dabei keine organische Ursache 

aufweist. Arbeiter, Facharbeiter und Landwirte wiederum geben Schmerzen 

organischen Ursprungs an. Unterschiede gibt es zudem, wenn man die 

Religionszugehörigkeit ins Auge fasst. Der chronische Schmerz fällt bei Katholiken 

und Protestanten etwa gleich aus. Ein deutlicher Unterschied ist bei der 

Unterteilung psychogener Schmerzen und der organischen Schmerzen ersichtlich. 

Katholiken leiden dabei weit weniger an organischen Schmerzen als Protestanten. 
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Dadurch wird angenommen, dass der kulturelle Einfluss aus der Zeit, als der 

Schmerz noch für Strafe Gottes stand, noch vorhanden ist und ferner das 

Schmerzverständnis damit verändert. Auch hinsichtlich des Familienstandes sind 

Abweichungen sichtbar. Das fällt insofern auf, als dass die Gruppe der Menschen, 

die an psychogenen Schmerzen leiden, häufiger unverheiratet und kinderlos sind. 

Auch die Qualität der Partnerschaft wird bei psychogenen Schmerzen als schlecht 

eingestuft, wobei im Gegensatz die Partnerschaft mit organischen Schmerzen als 

vorwiegend gut beschrieben wird (vgl. Egle/ Hoffmann/Lehmann/Nix et al.2003: 

118ff.).  

 

Was macht der chronische Schmerz mit dem Menschen? Striebel beantwortet die 

Frage folgendermaßen. Durch den chronischen Schmerz kann es zu physischer, 

psychischer und sozialer Zermürbung kommen. Mittels der Schmerzen kommt es 

zu depressiven Spannungen, Reizbarkeit und Schwäche. Weiteres reduziert sich 

das Interessensumfeld sowie die sozialen Kontakte (vgl. Striebel 2002: 1f.). 

Aus meiner Sicht bedeutet ein chronischer Schmerz eine Beeinträchtigung der 

Lebensqualität und für die Psyche eines Menschen kommt es zu einer Art 

„circulus vitiosus“. Daher ist es unabdingbar, dass bei der Schmerzbehandlung 

chronischer Schmerzpatienten multimodale Konzepte zu tragen kommen. Ein 

interdisziplinäres Behandlungsteam von ÄrztInnen, PsychologInnen, 

TherapeutInnen, und Pflegekräften ist dabei von Vorteil und unterstützt den 

Wissenstransfer zur Schmerzbehandlung. 

 

4.6.4 Schmerzen im Alter 

Im Zuge dieser Abhandlung möchte ich auch die die Brücke zum Schmerz im Alter 

schlagen, da dieses Phänomen logischerweise unmittelbar im Zusammenhang mit 

den SeneCura-Pflegeheimen steht.  

Wie kann also der Schmerz im Alter betrachtet werden? 
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„Schmerz muss als komplexes Phänomen betrachtet werden, welches 

somatische und psychische (emotionale und kognitive) sowie soziale und 

spirituelle Faktoren einbezieht, die wiederum soziokulturell geprägt sind“ 

(Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al.2014: 8f.). 

 

Damit wird unterstrichen, dass es Zusammenhänge zwischen Schmerz und 

biologischen, psychischen und sozialen Faktoren gibt. Aufgrund dessen ist es 

auch möglich die Schmerzempfindung zu verringern oder zu verstärken. Das 

biopsychosoziale Modell von Waters und Kollegen verdeutlicht dies.  

 

Unter den biologischen Faktoren erfasst man die körperliche Schmerzreizleitung, 

die wiederum durch kognitive und sensorische Veränderungen und 

Komorbiditäten beeinflusst werden. Unter den psychischen Faktoren wird gezeigt, 

dass durch Angst vor dem Schmerz, Menschen in ein Vermeidungsverhalten 

flüchten können. Das äußert sich insofern, als dass der Alltag nicht mehr bewältigt 

werden kann. Positiv ist zu betrachten, dass Bewältigungstechniken wie Ruhe und 

Entspannung sowie geistige und praktische Ablenkung den psychischen Faktoren 

untergeordnet werden können. 

 

Auch Einstellung und Überzeugung gegenüber dem Schmerz und der eigenen 

self-efficacy (Problembewältigungskompetenz) nehmen Einfluss auf die 

Schmerzwahrnehmung. Andererseits kann die Schmerzwahrnehmung durch 

Bezugspersonen stark beeinflusst werden, sodass sich Schmerzäußerung und der 

Therapieerfolg damit verändert. Ebenso sind der soziokulturelle Hintergrund, die 

religiöse Einstellung und der Zugang zum Versorgungssystem relevant. Das zeigt 

die Bedeutung der sozialen Faktoren im Schmerzverhalten. Umgekehrt können 

Schmerzen einen Rückzug aus dem sozialen Umkreis ergeben. 
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Trotz zahlreicher neuer Erkenntnisse in der Medizin im Alter, ist die Beurteilung 

der Schmerzsituation weiterhin ungenügend. Auch die Schmerzerkennung im Alter 

ist lückenhaft. Häufig sind Schmerzen nicht oder nur dürftig diagnostiziert, was 

voraussichtlich damit zusammenhängt, dass der alte Mensch weniger spontan 

über Schmerzen spricht. 

„Schmerzen stellen für den älteren Menschen ein bedeutsames 

Gesundheitsproblem dar, Schmerzen gehören zu den häufigsten 

Körperbeschwerden der über 60-Jährigen in der Allgemeinbevölkerung“ 

(Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al.2014: 11f.). 

 

4.6.5 Schmerzerkennung im Alter 

Es hat sich gezeigt, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben worden ist, dass 

eine Unterdiagnostizierung der Schmerzen im Alter eine außerordentliche 

Herausforderung darstellt. Das heißt, die Schmerzstärke zu messen ist allgemein 

sehr schwierig. Hinzu kommt die Selbstauskunft vom Befragten, die auch von der 

eigenen Überzeugung abhängig ist. Insbesondere betrachten ältere Menschen 

Schmerzen als ein normales Schmerzphänomen im Alterungsprozess und 

betrachten eine verbale Kommunikation als wenig relevant. Demzufolge kommt es 

zu einer unzureichenden Therapie der Schmerzen. 

Auch wird beschrieben, dass der ältere Mensch sich ungern über seine Psyche 

äußert. Obendrein stellen sie sich häufig als besonders positiv dar, wodurch die 

Schmerzerfassung für eine Therapie sehr schwierig gemacht wird. Als weitere 

Ursachen sind Befürchtungen hinsichtlich der Folgen von Schmerzen, etwaiger 

weiterführender Tests, Nebenwirkungen und Folgen von Medikamenten, die mit 

einem Suchtpotential gekoppelt sind,  zu nennen. 

Durch den Verlust der kognitiven Fähigkeiten, wie beispielsweise bei Personen mit 

Demenzerkrankung, wird eine verbale Kommunikation erschwert und dadurch die 
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Feststellung der Schmerzen beeinträchtigt (vgl. Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf 

et al. 2014: 14ff.). 

Daher ist es aus meiner Sicht im Besonderen wichtig, bei der Erkennung von 

Schmerzen, über das Verhalten und die Hintergründe der Menschen mit 

Schmerzen bescheid zu wissen. Dies gibt den Menschen Gelegenheit, Schmerzen 

und schmerzbedingte Einschränkungen zum Ausdruck zu bringen. 

Folglich hat sich gezeigt, dass es bei älteren Personen durch Schmerzfolgen im 

Alter zu einer vielseitigen Auswirkung der Schmerzen auf der körperlichen, 

psychischen und sozialen Ebene kommt. Die Gefahr bei älteren Menschen, die an 

Mehrfacherkrankungen leiden, besteht, dass eine erheblichere Gebrechlichkeit 

entsteht. Durch verstärkte Schmerzfolgen können sowohl ein Verlust der Mobilität 

als auch der Selbständigkeit auftreten. Deshalb geht mit der Schmerzsymptomatik 

eine Bewegungsangst beim älteren Menschen einher und auch eine gewisse 

Sturzangst. Das wiederrum bewirkt eine sogenannte „Schonhaltung“ und kann im 

schlimmsten Fall zu einer Schmerzverstärkung führen. In Verknüpfung mit 

chronischen Schmerzen kommt es folglich zu Begleitsymptomen wie 

Schlaflosigkeit und Verminderung der Leistungsfähigkeit im Alter. Simultan treten 

Frustration, Resignation und Hoffnungslosigkeit auf, herbeigeführt durch 

anhaltende rezidivierende Behandlungsdefizite. Die hohen Erwartungen der 

Personen, die in Therapien gesetzt werden, zeigen einen dann oft nur 

unzureichenden Erfolg. Demzufolge verfallen PatientInnen nicht selten in eine 

Passivität oder sogar in eine Depressivität. Das wiederum zieht einen sozialen 

Rückzug mit sich (vgl. Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al. 2014: 16f.). 

„Basler (2011) empfiehlt gerade bei älteren Menschen verstärkt den Blick 
auf die Folgen von Schmerzen zu richten und entsprechend der ICF 
(International Classification of Functioning, WHO 2001) einer 
Einschränkung der Aktivitäten und der Teilhabe am sozialen Leben 
vorzubeugen“ (Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al. 2014: 17f.). 

Es ist also unmissverständlich, dass die Anforderungen an die Gesellschaft bei 

Schmerzbehandlung im Alter vor eine enorme Herausforderung gestellt werden. 
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4.6.6 Schmerzerfassung im Alter 

Die Schmerzerfassung im Alter beinhaltet als erstes ein ausreichendes 

Schmerzassessment, das auch von der IASP (2013) nahegelegt wird, damit 

der/die geriatrische PatientIn einer umfassenden Schmerztherapie zugeführt 

werden kann.  

Folgende Gesichtspunkte sollten auf alle Fälle betrachtet werden: 

- Schmerzcharakteristik 

- kognitive Funktion 

- Anwendung von Bewältigungsstrategien 

- schmerzbezogene Einstellungen und Überzeugungen 

- Komorbiditäten 

- Schmerzfolgen 

 

Gleichzeitig gehören Parameter der Intensität und Qualität von Schmerz sowie 

Lokalisation und Ausstrahlung und zuletzt der Zeitverlauf abgefragt. Nur dann 

besteht die Möglichkeit einer umfassenden Schmerzerfassung. Folglich spielt die 

Frage der Durchführungshäufigkeit vom Schmerzassessment eine besondere 

Rolle, um eine erfolgreiche Behandlung durchführen zu können. Anhand des 

„Expertenstandards Schmerzmanagement“ sollte zumindest einmal in der Woche 

im Langzeitpflegeberich ein Schmerzassessment durchgeführt werden. Daher  

kann bei gleichbleibender Gesundheit der Personen monatlich die 

Schmerzerfassung abgefragt werden. Eine akute Schmerzabfrage sollte nach 

einem Sturz oder Auffälligkeiten im Verhalten der Person erfolgen, um eventuell 

eine Therapieanpassung veranlassen zu können (vgl. 

Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al. 2014: 17f.). 

Schwieriger gestaltet sich die Schmerzerfassung bei kognitiv beeinträchtigten 

Menschen. Aufgrund einer eingeschränkten Selbstauskunft der Personen müssen 

entsprechende Beobachtungsinstrumente oder Pflegepersonen mit einbezogen 

werden, um demzufolge ein angemessenes Schmerzassessment durchführen zu 
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können. Im Gegensatz zu Menschen ohne kognitive Einschränkung, weisen 

Menschen mit Demenz einen stärkeren mimischen Ausdruck auf. Demnach 

empfiehlt die „American Geriatric Society“ zum Schmerzmanagement bei älteren 

Menschen in Pflegeheimen spezielle Beobachtungen der Betroffenen:  

- Gesichtsausdruck (Stirnrunzeln) 

- Verbalisieren (Stöhnen) 

- Körpersprache (Abwehr) 

- Atmung (Keuchen) 

- Veränderungen des Verhaltens (Reizbarkeit) 

Die momentan relevantesten deutschsprachigen Beobachtungsinstrumente 

werden von Dräger, Könner, Budnick, Krutz und Kopf als folgend angegeben: 

- BESD  Beurteilung von Schmerzen bei Demenz 

- BISAD Beobachtungsinstrument für das Schmerzassessment bei     

alten Menschen mit Demenz 

- Doloplus Doloplus 2-Skala 

- ZOPA® Zürich Observation Pain Assessment 

Mit Nachdruck verweisen Dräger, Könner, Budnick, Krutz und Kopf darauf, 

systematische Instrumente bei nicht auskunftsfähigen Personen anzuwenden, um 

dadurch eine entsprechende Verlaufskontrolle zu gewährleisten und Sicherheit im 

Umgang der komplexen Darstellungsinstrumente zu erlangen. Wiederum wird 

angegeben, dass Schmerzassessment bei kognitiv eingeschränkten Menschen 

ausschließlich als unterstützendes Hilfsmittel anzuwenden wäre. Sobald das 

Vorhandensein eines Verhaltensmerkmales beobachtet werden kann, ist ein 

Schmerzereignis vorhanden. Leider sind derzeit noch keine Studien vorhanden, 

welche alle vier Messinstrumente miteinander vergleichen (vgl. 

Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al. 2014: 36ff.). 

Durch die umfassenden Beobachtungsinstrumente wird es möglich, Schmerzen 

gezielter zu behandeln; unter Berücksichtigung der Bedürfnisse eines älteren 

Menschen.  
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Daher gibt es grundsätzliche Prinzipien, die zu beachten sind. Auf diese wird im 

nächsten Teil der Schmerztherapie im Alter desweiteren eingegangen. 

 

Schmerztherapie im Alter 

Die Schmerztherapie im Alter wird durch eine Veränderung der Schmerzleitung 

erheblich beeinflusst. Bisher liegen diese Forschungsdaten überwiegend 

experimentell vor. Einzig Basler berichtet über die altersbedingten Veränderungen 

der Schmerzwahrnehmung: das Schmerzen nicht zum gleichen Zeitpunkt und an 

der gleichen Körperstelle auftreten müssen. Daraus ergibt sich, dass 

vergleichbare Schmerzreize an unterschiedlichen Körperstellen, bei den gleichen 

Personen unterschiedlich stark erlebt werden können. Das Wissen das die 

Schmerztoleranz im Alter deutlich herabgesetzt ist, bedeutet für die 

Schmerztherapie, dass der Handlungsspielraum in dem schmerzreduzierende 

Maßnahmen zum Einsatz kommen sollten, kleiner ist. Daher ist die Relevanz das 

Schmerzäußerungen alter Menschen ernst genommen werden, von erheblicher 

Bedeutung. In der Regel gibt es beim alten Menschen eine Vielzahl von 

Diagnosen und eine damit verbundene Verwendung zahlreicher unterschiedlicher 

Medikamente und deren Wirkstoffe. Damit gehen praktische Probleme bei der 

medikamentösen Therapie einher. Den als Folge der Interaktionen der 

unterschiedlichen Medikamente können vermehrte Stürze, kardiale 

Komplikationen oder sogar die kognitiven Funktionen beeinträchtigt werden bis hin 

zur Entwicklung eines deliranten Syndroms. Des Weiteren schätzt Wood dass die 

Empfindlichkeit gegenüber Nebenwirkungen im Alter deutlich ansteigt. 

Insbesondere Psychopharmaka können eine Vielzahl unerwünschter körperlicher 

Symptome verursachen. Auch andere altersbedingte Veränderungen sind zu 

berücksichtigen. Die Einnahme der Medikamente wird z.B. durch ein verringertes 

Tastgefühl erschwert. Außerdem kann es durch Schwerhörigkeit zu einer 

unbeständigen Einnahme der Medikamente kommen, die auch durch eine 

misstrauische Wahrnehmung dem Medikament und/oder der verabreichenden 

Person gegenüber geprägt sein kann. Pflegerische Handlungen können daher 

eine positive oder negative Reaktion im Hinblick auf die Schmerzreduktion 
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erzeugen. Besonders bedeutsam wird das Zusammenwirken von emotionalen und 

physischen Faktoren gesehen. So kann z.B. durch ausreichend Schlaf und 

Muskelentspannung eine Schmerz-Reduktion erreicht werden (vgl. 

N.N.Fernlerngang Pain Nurse SeneCura 2014: 6ff.). 

 

Besonders bei älteren Menschen werden nichtmedikamentöse Therapien der 

pharmakologischen Therapie vorgezogen. Dräger, Könner, Budnick, Krutz und 

Kopf beschreiben, dass der ältere Mensch der prinzipiellen 

Medikamenteneinnahme zurückhaltender gegenübersteht. Aufgrund der 

Nebenwirkungen mancher Schmerzmedikamente werden diese ungern 

eingenommen. Alternative Schmerztherapien werden daher bevorzugt.  

Unabkömmlich erscheint die Rücksichtnahme auf persönliche Lebensumstände 

der SchmerzpatientInnen bei der Anwendung von nichtmedikamentösen 

Therapien und der pharmakologischen Schmerzverfahren. Wie bereits erwähnt, 

beinhaltet ein Aufrechterhalten der körperlichen Aktivität gleichzeitig eine 

Reduktion der Schmerzen sowie eine Verbesserung der körperlichen 

Funktionsfähigkeit. Das erfordert mitunter eine aktive Patientenedukation im 

Hinblick auf Wissen der Schmerztherapie und eigenem Beitragen der 

PatientInnen, um dadurch die körperliche Mitwirkung innerhalb der 

Schmerzbehandlung zu verbessern. Menschen bevorzugen erfahrungsgemäß 

keine körperliche Anstrengung, weil sie die Befürchtung haben, dass es zu einer 

Schmerzverstärkung kommen könnte. Indessen kann eine geeignete 

pharmakologische Schmerztherapie demnach körperliche Aktivität erleichtern. 

Spezielle Empfehlungen, welche Schmerzverfahren angewendet werden sollen, 

müssen durchgehend ausdrücklich im Einzelnen auf ihre Anwendbarkeit geprüft 

werden. 

 

„Die Entscheidung für eine oder mehrere der zahlreichen möglichen 

Methoden kann durch die persönlichen Präferenzen der Patienten und / 

oder durch das Erfahrungs- bzw. Expertenwissen der Anwender gefällt 
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werden. Von hoher Bedeutung ist, dass die gewählte Maßnahme aus dem 

Angebotsspektrum der Gesundheitsdienstleister in ausreichender Intensität 

durchgeführt werden kann. Dies ist beispielsweise geknüpft an die eigenen 

körperlichen Voraussetzungen des Schmerzbetroffenen“ 

(Dräger/Könner/Budnick/Krutz/Kopf et al. 2014: 47f.). 

 

Auf die pharmakologische Therapie wird aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten 

und der ärztlichen Therapiefreiheit nicht eingegangen. Aus der Vielzahl an nicht-

medikamentösen Therapien möchte ich einige, die im Arbeitsalltag gerne 

durchgeführt werden und die auf den älteren Menschen abgestimmt und dadurch 

nicht als bedrohlich empfunden werden, anführen. 

Körperliche Aktivität ist dabei eine sehr einfache Methode. Im Rahmen eines 

Aktivitäten-Programms werden sogenannte „Baseline“- Aktivitäten ermittelt die 

schmerzfrei oder ohne deutliche Schmerzzunahme möglich sind und vom 

Betroffenen selbst oder der Pflegeperson dokumentiert werden. Diese können 

danach gezielt eingesetzt werden. 

Basalstimulierende Angebote wie Einreibungen oder die beruhigende 

atemstimulierende Einreibung, die eine hemmende Wirkung der 

Schmerzübertragung bewirken, lassen sich besonders bei kognitiv 

beeinträchtigten BewohnerInnen gut anwenden. Außerdem können 

körperbegrenzende Lagerungen als Unterstützung angeboten werden. 

Berührungen, insbesondere flächige, können gezielt eingesetzt werden, um 

Menschen mit Demenz Sicherheit zu vermitteln. Auch die Berücksichtigung der 

gewohnten Schlafposition sollte wen möglich durchgeführt werden, da sie einer 

lebenslangen Gewohnheit entspricht.  

Aus meiner Sicht ist daher die Biografieerhebung ein essentieller Teil der 

Aufnahmeanamnese und des Schmerzassessments. 

Ferner wird Musik als schmerzreduzierende Maßnahme beschrieben, wobei 

entscheidend für die Wirksamkeit der persönliche Musikgeschmack ist. Musik 

kann entspannen und vom Schmerz ablenken. Durch diesen Effekt kann die 
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Musiktherapie schmerztherapeutische Maßnahmen stützen, sodass 

pharmakologische Interventionen reduziert werden können. 

Überdies wird Humor als kognitive Methode, die zu den Ablenkungstechniken 

zählt, beschrieben. Eingesetzte Methoden können Witze, lustige Geschichten oder 

humorvolle Lieder sein. Ein positiver Nebeneffekt der Humortherapie wird 

beispielweise in einer Zunahme der Lungenkapazität und Kräftigung der 

Bauchmuskulatur angegeben. 

Durch (Pflege-)Forschung und Pflegepraxis belegt, können folgende Therapien 

angewendet werden: 

 Physiotherapie 

 Ergotherapie 

 Kälte und /oder Wärmeapplikation 

 Massage 

 Bäder 

 Entspannungsübungen 

 Muskelentspannung / Progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen 

 Bewegungstherapie 

 Elektrotherapie/TENS 

 Akupunktur 

 Feldenkrais 

 Yoga 

 Tai-Chi 

 Qigong 

(vgl. N.N.Fernlerngang Pain Nurse SeneCura 2014: 27ff.). 

Zusammenfassend hat sich aus meiner Sicht ergeben, dass die Beachtung von 

Schmerzerkennung und Schmerzfolgen und die daraus abgeleitete Behandlung, 

es unumgänglich macht, Wissen vom Laien, in diesem Fall vom Schmerzpatient, 

mit Expertenwissen zu koppeln, um einen Wissenstransfer bezüglich Schmerz zu 

erhalten. 
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5. Gegenüberstellung der Ergebnisse     

       (Regina Hinterberger) 

Nach der theoretischen Auseinandersetzung zum Thema Wissen, 

Wissensmanagement und Wissenstransfer beginne ich nun, den Fokus von der 

Theorie in die Praxis zu lenken, beziehungsweise die Theorie den 

Praxiserfahrungen gegenüberzustellen. Die Zusammenführung und die Nutzung 

von formellem Wissen und von Erfahrungswissen werden in der Fachliteratur als 

einer der wichtigsten Faktoren genannt, um Wissen nachhaltig zu sichern.  

Zur empirischen Forschung stehen elf Interviews zur Verfügung. Aus der 

Zielgruppe der ExpertInnen stehen uns Aussagen von drei InterviewpartnerInnen 

zur Verfügung. 

Aus der Zielgruppe der AnwenderInnen standen uns acht Pflegepersonen zur 

Verfügung. Dies sind diplomierte Pflegefachkräfte in unterschiedlichen Funktionen, 

die in Einrichtungen des Unternehmens SeneCura beschäftigt sind, in denen der 

Strategieschwerpunkt des Unternehmens „Optimiertes Schmerzmanagement im 

Altenpflegeheim“ bereits umgesetzt wird. (für eine nähere Beschreibung zur 

Auswahl der InterviewpartnerInnen siehe Kapitel 3.3.3) 

Im ersten Teil wird analysiert, welche Methoden, Strukturen und Prozesse den 

Wissenstransfer aus der Sicht der ExpertInnen fördern.  

Im zweiten Teil bezieht sich die Analyse der Interviews mit dem Fokus auf 

Methoden, Strukturen und Prozesse, die den Wissenstransfer fördern, aus der 

Sicht von PflegedienstleitterInnen und diplomierten Pflegefachkräften die in der 

Pflegepraxis tätig sind.  

Im dritten Teil werden die Analyseergebnisse der ExpertInneninterviews den 

Analyseergebnissen der Interviews mit den Pflegefachkräften gegenübergestellt. 
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5.1 Themenfeld Wissenskultur      

      (Helene Michaela Winklbauer) 

5.1.1 Überblick 

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit Wissen und Wissenskulturen wird 

nun der Fokus auf die Praxis gelegt, um zu sehen in welche konkreten 

Rahmenbedingungen der Umgang mit Wissen im Pflegealltag eingebettet ist. 

Anhand von Interviews wird analysiert, welche Wissenskulturen von 

Pflegepersonen als förderlich erlebt werden. Lassen die Antworten auf die 

gestellten Fragen Rückschlüsse auf eine gelebte Wissenskultur zu und wie lässt 

sich Kultur in einem Unternehmen etablieren? 

Im Zuge der Analyse und Interpretation von acht Interviews mit diplomierten 

Pflegepersonen verschiedener SeneCurahäuser quer durch Österreich fiel auf, 

dass der Zugang zu Wissen bei den befragten Personen sehr ambivalent ist. Es 

zeigte sich ein Spannungsfeld zwischen positiven Effekten und negativen 

Verknüpfungen. 

 

Sowohl innerhalb der befragten Gruppe als auch teilweise in Bezug auf einzelne 

Personen sind die geweckten Assoziationen vielfältig und variabel. Immer wieder 

wurden zwei Pole von Wissen angesprochen. Einerseits ist ein dringender 

Wunsch nach Wissen vorhanden und erleben die Pflegepersonen Wissen als 

hilfreich und notwendig für richtiges Handeln. Der Gegenpol dazu ist aber, dass 

mehr Wissen auch zu mehr Verantwortung und mehr Druck führen kann. Ebenfalls 

eine Rolle spielt es, unter welchen Voraussetzungen Wissen erworben wird. So 

erleben manche MitarbeiterInnen den Wissenserwerb als Zwang, während andere 

den Wunsch nach Fortbildungen aktiv äußern, neugierig sind und mehr über 

bestimmte Themen erfahren möchten. Unterschiedlich bewertet werden auch 

immer wieder verschiedene Arten von Wissen. Formales Wissen wird oft 

Erfahrungswissen gegenübergestellt, wobei diese beiden Wissensformen nicht 
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unbedingt als Ergänzung wahrgenommen werden. In Konkurrenz treten teilweise 

auch Pflegewissen und medizinisches Wissen. Unter Pflegewissen wird hier meist 

Wissen um nichtmedikamentöse Schmerztherapien wie Aromaöle, Wickel, Bäder 

und ähnliches gemeint, traditionell medizinisches Wissen kann als das Wissen um 

die Wirkungsweise von Medikamenten usw. zusammengefasst werden. Auch in 

diesem Zusammenhang gibt es recht unterschiedliche Assoziationen. Im 

Folgenden wird nun analysiert ob und wie diese Faktoren zusammenspielen und 

eine Wissenskultur bilden. Weiters wird die Frage gestellt, wie sich eine förderliche 

Wissenskultur in Pflegeeinrichtungen etablieren lässt. 

5.1.2 Gegensätzliche Pole des Wissens 

Am häufigsten wurde in den Interviews von den Pflegepersonen angesprochen, 

dass man sich mit ausreichend Wissen sicherer fühlen könne, richtig zu handeln 

und Fehler zu vermeiden. Damit einher geht auch eine gewisse Rechtssicherheit 

im beruflichen Alltag. Gleichzeitig kann Wissen jedoch auch als Last angesehen 

werden. Wenn man als einzige Person über bestimmtes Wissen verfügt oder 

eine/r von wenigen Wissenden in einem Bereich ist, so kann das mitunter 

bedeuten, dass man gleichzeitig eine von wenigen Personen im Team ist, die 

spezifische Arbeiten verrichten kann. Somit würde man in einer eventuell ohnedies 

belastenden Situation noch zusätzliche Arbeit und / oder Verantwortung 

aufgebürdet bekommen. Wer in der Pflege Erfahrung hat, weiß, dass mehr Arbeit 

und Verantwortung nicht immer bzw. eher selten mit mehr Anerkennung, sei sie 

finanzieller oder immaterieller Natur, verbunden ist. Es gibt daher durchaus 

Pflegepersonen, die einem Mehr an Wissen sehr skeptisch gegenüberstehen. 

InterviewpartnerIn F sagte dazu: 

„Doch das (Wissen) sehe ich schon als Vorteil, das wäre schon der Vorteil, 
aber sie (die älteren Pflegepersonen) müssen das erst einmal zulassen, 
dass man Ihnen das auch sagt, und nicht von vornherein abblocken, nein 
ich fürchte mich vor dem. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht, und das 
mache ich auch jetzt nicht“ (F: 2). 

Hier wird deutlich, dass Wissen auch dazu führen kann, dass MitarbeiterInnen sich 

überfordert fühlen und daher abblocken oder Angst haben ihr neues Wissen 
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später unter Beweis stellen zu müssen. Grundsätzlich wird diese Einstellung zu 

Wissen eher älteren MitarbeiterInnen zugeschrieben, jüngere werden von 

dieser/m InterviewpartnerIn eher neugierig und aufgeschlossen gegenüber neuem 

Wissen und Lernen beschrieben: 

„Unsere Jüngeren sind da besser drauf, also die kommen dann schon her, 
du wie ist das, wie ist das. Die freuen sich dann schon mehr darüber“ (F: 2). 

 

Ein/e weiterer InterviewpartnerIn im gleichen Haus machte auch Andeutungen, 

dass ältere ArbeitnehmerInnen nicht sehr lernbereit sind. Direkt darauf 

angesprochen, wurde geantwortet, dass das Alter ein ausschlaggebender Faktor 

für die Einstellung zu Wissen sei. Direkt danach befragt, antwortet die interviewte 

Pfegeperson: 

„Nein, das Alter, glaube ich, ist es nicht“ (E: 4). 

 

Die interviewte Person spricht Frusterlebnisse in Zusammenhang mit Bildung an 

und betont die negative Wirkung von einem oder im Laufe eines längeren 

Arbeitslebens schon mehreren solchen Erlebnissen auf die Betroffenen. Auch   

Staflinger sieht einen Zusammenhang zwischen negativen Erlebnissen in 

Zusammenhang mit Wissen und Wissenstransfer und einer grundsätzlich 

skeptischen oder vorsichtigen Haltung gegenüber Lernen und Wissen und meinte 

im Expertinneninterview dazu: 

 „Wenn Beschäftigte irgendwann einmal im Laufe ihres Berufslebens 
schlechte Erfahrungen gemacht haben, […] die dann gesagt haben ich 
weiß nicht ob ich mir das noch einmal gebe“ (Staflinger: 1f.). 

 

Besonders negative Erlebnisse wirken sich oftmals sehr lange auf die 

Lernbereitschaft bzw. auf die Bereitschaft, Wissen weiterzugeben, aus.  

Auch ob der Zugang zu Wissen auf freiwilliger Basis geschieht, spielt eine Rolle 

dabei, welche Kultur rund um Wissen ge/erlebt wird. Einzelne Fortbildungen 
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werden aus Interesse besucht und können Neugierde wecken. Es gibt auch 

Seminare, die von einer breiten Masse der MitarbeiterInnen gewünscht werden, 

hier wurde in den Interviews oft Validation und Aromatherapie genannt. Dies sind 

Seminare, die in der Pflegelandschaft dafür bekannt sind, dass sie – entsprechend 

umgesetzt - den Pflegealltag erleichtern. Brandschutzschulungen und ähnliche 

Trainings, bei denen der Nutzen nicht unmittelbar spürbar ist, werden eher als 

Zwang wahrgenommen. Diesem gefühlten Zwang liegt allerdings eine 

tatsächliche, gesetzliche Verpflichtung zugrunde. Die Reaktion der Pflegenden 

beschreibt InterviewpartnerIn E so: 

„Ich organisiere Fortbildungen schon unter Einbeziehung aller Mitarbeiter, 

was sind Wünsche, von ihnen kommt relativ wenig, dann hast du so 

Zwangsfortbildungen was du machen musst, jetzt z.B. Erste Hilfe-

Auffrischungskurs, Brandschutzschulung und das Ganze […] das sind 

wirklich nur ganz wenig Fortbildungen, wo dann die Mitarbeiter sagen, da 

sind wir jetzt dabei“ (E: 4). 

 

Auch Führungskräfte landen durch gesetzliche Rahmenbedingungen in einer 

Zwickmühle und müssen oftmals gegen ihre Überzeugung handeln. Sie sind 

verpflichtet, einerseits mitunter teure Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, welche  

höchst ungern angenommen werden, andererseits wissen sie, dass bei jenen 

Kursen, welche nicht freiwillig wahrgenommen werden, nur wenig Wissen hängen 

bleibt. Auch die formelle Macht der Vorgesetzten ändert nichts an den 

Einstellungen bildungsskeptischer MitarbeiterInnen. Ein/e Befragte/r drückte dies 

so aus: 

„Für mich ist es immer relativ schwierig, die alten Hasen davon zu 
überzeugen, dass es auch neue Wege gibt, vor allem weil sie sich immer 
quer stellen und ich kann das nicht mit Gewalt durchbringen (E: 2). 

 

Hieraus geht hervor, dass die im Heim bzw. in den einzelnen Teams 

vorherrschende Wissenskultur mächtiger ist als Vorgesetzte und formale 

Vorgaben. Die jeweils gelebte Kultur gibt vor, welches Wissen in einer Gruppe 

angenommen wird und wann etabliertes Wissen durch Neues ersetzt wird (vgl. 
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Bohinc 2003: 372f.). Dieses Phänomen kommt zum Tragen, obwohl in 

Gesundheitseinrichtungen üblicherweise Hierarchien sehr streng gelebt werden 

und tief verwurzelt sind. 

5.1.3 Hierarchien im Wissen 

Besonders auffällig war bei allen untersuchten Einrichtungen, dass auch Wissen 

einer gewissen Hierarchie unterliegt. Hier steht wissenschaftliches, 

verschriftlichtes, formales Wissen über Erfahrungswissen, außerdem schlägt 

Spezialwissen Basiswissen. An der Spitze der Hierarchie steht das medizinische 

Wissen. Obwohl wir die Interviews in Langzeitpflegeeinrichtungen durchführten, 

bei denen schon per Definition feststeht, dass die Pflege im Vordergrund steht, 

wird medizinisches Wissen oft deutlich höher bewertet als pflegerisches Wissen. 

Die Stufe unterhalb des medizinischen Wissens ist vom Wissen der diplomierten 

Pflegekräfte belegt, danach kommt jenes der PflegehelferInnen. Osterbrink beruft 

sich zum Thema Wissenshierarchien auf Studien wonach wissenschaftliches 

Wissen höher zu bewerten ist als Erfahrungswissen, möchte aber nicht, dass 

diese beiden Wissensformen als in Konkurrenz zueinander stehend betrachtet 

werden, sondern würde eine Verbindung von beiden als besonders konstruktiv 

sehen (vgl. Osterbrink: 5).  

In der Analyse der Interviews zeigte sich weiters, dass es auch einen Unterschied 

macht, von und zu wem Wissen transportiert wird. Hierbei gilt es, auf 

Sozialstrukturen und Hierarchien im Feld zu achten. Je nach Kultur kommt Wissen 

eher zur Anwendung, wenn es von Vorgesetzten kommt oder wenn ein 

Teammitglied einen Vorschlag einbringt. Wie viel Ansehen Wissen zugestanden 

wird, scheint sich also daran zu orientieren, welchen Rang der/die 

WissensträgerIn bzw. der/die Wissens VermittlerIn in der Hierarchie einnimmt. 

Wenngleich trotzdem wieder die Kultur innerhalb eines Teams bestimmt, welches 

Wissen für das Team relevant ist und somit umgesetzt wird. Das heißt, Wissen 

kann gleichzeitig als hochwertig und nicht relevant (gewissermaßen zu 

abgehoben) für die Gruppe betrachtet werden. Es scheint, je weniger restriktiv die 

Hierarchie und je größer die Wertschätzung der Berufsgruppen untereinander ist, 
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umso höher ist auch die Bereitschaft, das Wissen einer fremden Berufsgruppe zu 

übernehmen und als hilfreich für die eigene Arbeit und die BewohnerInnen zu 

akzeptieren. Auch Staflinger sieht Wertschätzung im Team und von Seiten der 

Führung als wesentliches Element beim Wissenstransfer. 

„Also das war für mich der Punkt, wo sie sagen, da braucht es 
Wertschätzung auch unter den Teammitgliedern die Wissen austauschen. 
Ich brauche es aber auch von der Führung her und das ist nicht das Geld“ 
(Staflinger: 2). 

 

Bei einem anderen Interview, in welchem Wertschätzung in alle Richtungen 

spürbar war, wurde gleich zu Beginn ganz selbstverständlich erwähnt, dass 

Wissen auch von PraktikantInnen, die ins Haus kommen, erworben wird. Es 

scheint nicht zufällig, dass auch im gleichen Interview erwähnt wird, dass auch die 

Angehörigen und die ÄrztInnen mit ins Boot geholt wurden. 

„Wo wir schon fesch dran sind und die Ärzte gut ins Boot holen, wobei wir 
ganz, ganz tolle Ärzte haben, und sie auch ganz überrascht sind, was das 
für eine Ausbildung war“ (B: 2). 

 

Im Gegensatz dazu erlebt eine Pflegekraft in einem Haus in dem die 

Wissensweitergabe als von oben nach unten charakterisiert wird und die 

Hierarchie scheinbar strenger gelebt wird, folgendermaßen: 

„Da haben wir eine große Diskrepanz mit unseren Hausärzten. Weil das ist 
ganz egal, was wir ihnen sagen, sie tun das –ich bin der Doktor“ (F: 10). 

 

Aus den Interviews wird deutlich ersichtlich, dass die Akzeptanz von Wissen nicht 

nur damit zu tun hat, welche Inhalte wie und von wem vermittelt werden. Die 

dahinter stehende Kultur ist ebenso bedeutsam. Bohinc meint dazu, dass Kultur  

handlungsleitend ist und Einfluss auf das Fühlen und Denken der Mitglieder einer 

Gemeinschaft nimmt (vgl. Bohinc 2008: 373). Herrscht nun in einem Unternehmen 

eine Wissenskultur vor, deren implizite Regeln besagen, dass Wissen 

ausschließlich von oben nach unten weitergegeben wird, werden Vorschläge des 
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Pflegepersonals bei den ÄrztInnen solange kein Gehör finden bis eine 

Kulturveränderung stattgefunden hat. 

 

Sehr viele Erwartungen liegen in dem Wissen der diplomierten Pflegekräfte. Auf 

die Frage, welchen Stellenwert Lernen im Haus hat, kam die Antwort: 

„Das ist bei uns ein sehr großer Stellenwert, durch das, dass Diplomierte 
angestellt sind“ (A: 1). 

 

Dieser hohe Stellenwert könnte speziell beim Thema Schmerz dadurch 

entstanden sein, dass ausschließlich Diplompflegekräfte die Ausbildung zur Pain 

Nurse bezahlt bekommen. Hier wäre jedoch zu hinterfragen, warum dies der Fall 

ist. In dieser Ausbildung wird nämlich auch sehr viel relevantes Wissen für 

PflegehelferInnen und AltenfachbetreuerInnen weitergegeben. Pflegekräfte 

können diese Erwartungen aber durchaus positiv erleben und es als 

Herausforderung betrachten. Eine Diplomkraft drückt dies beispielsweise so aus: 

„Ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, jetzt ist es halt 
die Aufgabe, wir haben sehr viel Wissen, dieses Wissen auch 
weiterzugeben […] und da werden auch die Schmerzteam Mitarbeiter 
angehalten, dass man das in den Pflegealltag involviert“ (C: 6). 

 

Wie bereits in Abschnitt 5.1.1 ausgeführt, können diese Erwartungen gleichzeitig 

auch als Druck und Last empfunden werden, wie etwa eine Diplomkraft meinte: 

„Ja von dem her, wäre es einmal, dass ich momentan mehr oder weniger 
der Einzelkämpfer bin, ich zwar sämtliche Unterstützung von allen 
bekomme, aber sonst habe ich nicht viel da, was da so richtig ist“ (F: 9). 

 

Abgesehen von den Ressourcen wie Zeit sich zu organisieren, ausreichend 

Personal um Maßnahmen umzusetzen, Pflegemittel und ähnlichem sowie den 

persönlichen Vorlieben der Pflegekraft, ist es wiederum die Unternehmenskultur, 

die bestimmt, wie diese Erwartungen erlebt werden und wie sehr nicht diplomierte 
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Pflegekräfte in den Prozess eingebunden werden und eingebunden werden 

wollen. 

Osterbrink, welcher als Experte zu den Themen Schmerz und Wissensweitergabe 

bei Schmerz interviewt wurde, sieht in diesem Zusammenhang einen wesentlichen 

Faktor darin ob, die/der Vorgesetzte in diesem Setting, die Pflegedienstleitung, die 

Umsetzung von Wissen wirklich will. Er sieht Erfolgschancen nur dann, wenn die 

Pflegedienstleitung auch mit ganzen Herzen hinter einem Projekt steht, weil eine 

Führungskraft, Strukturen aufbauen muss, die es ermöglichen, neues Wissen im 

Alltag zu integrieren. (vgl. Osterbrink: 4ff.). Er stellt hier die Kultur im Umgang mit 

Wissen der/des Vorgesetzten in den Vordergrund, weil diese Person die 

Möglichkeiten hat, Rahmenbedingungen zu schaffen, welche Wissensweitergabe 

und Wissensanwendung im Alltag ermöglichen. Die Vorbildwirkung gilt auch 

bezüglich der Teamkultur und somit bestimmt die Wissenskultur auch von welcher 

Person Wissen angenommen wird. Herrscht eine Kultur, in der Wissen von oben 

nach unten weitergegeben wird, so haben auch jüngere MitarbeiterInnen bzw. 

MitarbeiterInnen,  welche erst kurz im Team sind, nur wenige Chancen, dass ihr 

Wissen akzeptiert und angewendet wird. Eine leitende Pflegeperson stellte dazu 

fest: 

„Wir haben über den Sommer neun neue Leute eingestellt, die relativ frisch 
sind, vier zumindest davon, wo ich schon sage, sagt es zumindest mir, sagt 
es wie machen wir es, bringt es mit ein […]. Sie werden teilweise gehört 
[…]dann wird es wieder fallen gelassen […] ich probiers dann über den 
Weg, dass ich das anschaffe, bzw. dass sie zu mir kommen und ich 
versuche es weiter zu transportieren“ (E: 2). 

In jener erwähnten Einrichtung, in der Wissen in alle Richtungen weitergegeben 

wird, steht die Leitung hingegen folgendermaßen zu der Thematik: 

„Wenn die Mitarbeiter von Fortbildungen zurückkommen, oder ja das kann 
auch von Vorträgen sein, nachher sprudeln sie einfach, sie wollen das auch 
weitergeben […] und ja ich denke sie wissen auch, dass sie da alle neuen 
Ideen was so entstehen, dass da sehr viel Platz hat“ (B: 1). 

 

Hier wird nicht angesprochen welchen Status oder welches Alter bzw. 

Ausbildungsgrad ein Teammitglied braucht um Ideen einbringen zu können. 
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Wissen wird akzeptiert, egal von wem es kommt. Betont wird immer wieder nur 

ausschließlich, dass das Wissen zu Erfolg führen soll. Erfolg wird dabei allerdings 

unterschiedlich gesehen. Einerseits, wird er durch eine Arbeitserleichterung 

gemessen oder andererseits über Verbesserungen für die BewohnerInnen. 

Wallner, ein weiterer Experte in diesem Bereich, sieht es als wesentlich, neu 

erlerntes Wissen in den Pflegealltag zu integrieren. Damit soll die Lust am Lernen 

bei den MitarbeiterInnen erhalten bleiben. Im Interview meinte er dazu: 

„[Mitarbeiter sagen dann] jetzt haben wir das gelernt, jetzt will ich das 
in der Praxis umsetzen, und meine Organisation, oder mein Team will das 
nicht. Dabei verheizen Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die grundsätzlich und davon gehe ich immer aus, lernwillig, lernfähig und 
bereit für Weiterentwicklung sind“ (Wallner: 4). 

 

Auf dieser Annahme aufbauend, plädiert er dafür, dass es immer zuerst eine 

strategische Entscheidung darüber, auf welche Fortbildungen man 

MitarbeiterInnen schickt, geben muss. Dies sollen Fortbildungen sein, die helfen 

die Probleme der BewohnerInnen und damit auch des Personals zu lösen. Weiters 

sollen Kompetenzen vermittelt werden, welche in naher Zukunft in der 

Organisation gebraucht werden (vgl. Wallner: 4). 

Trotz all dieser strategisch wichtigen Überlegungen und Rahmenbedingungen, die 

Voraussetzung für ein gutes Wissensmanagement sind, sind es nicht die 

Strukturen alleine, die für den Erfolg verantwortlich sind. 

5.1.4 Struktur ist nicht alles 

Allen Institutionen gemein ist, dass, um neues Wissen langfristig anzuwenden, 

Erfolge in der Betreuung der BewohnerInnen erlebt werden müssen. In den 

Interviews wurde das Thema Schmerz in den Mittelpunkt gestellt. Schmerzfreiheit 

oder eine Schmerzverringerung bei BewohnerInnen wird von allen Befragten als 

großer Erfolg gewertet. Vor allem Schmerz scheint ein Thema zu sein, bei dem 

Pflegende eine sehr hohe Empathie für die Schmerzleidenden aufbringen. 

Unabhängig von der Struktur zur Wissensweitergabe und der im Haus vorhanden 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
173 

Wissenskultur, finden Pflegende einen Weg, Wissen zur Schmerzreduktion bei 

betroffenen BewohnerInnen weiterzugeben. Es ist ihnen wichtig, dass die von 

ihnen gepflegten Menschen keine Schmerzen erleiden. Jede/r Befragte drückt 

dieses Bedürfnis zu helfen anders aus, InterviewpartnerIn F meinte 

beispielsweise: 

„Ist dann persönlich, natürlich wenn wer sagen kann, heute geht es mir 
wieder besser, heute ist das wieder – ist natürlich dann Balsam fürs Herz. 
Da freut man sich dann schon, wenn er sagt, du das hat mir jetzt geholfen 
oder jetzt ist es besser, das ist eigentlich das Ziel“ (F: 5). 

 

Pflegeperson C betonte noch stärker, dass Pflegende die Schmerzfreiheit der 

BewohnerInnen wollen. 

„Vor allem ist es wichtig die Pflegehelfer einzubinden, weil man ja möchte, -
man ist ja nicht 24 Stunden – sieben Tage der Woche im Dienst, dass die 
Bewohner sieben Tage so wenig wie möglich Schmerz hat. Das heißt ich 
muss das den Kolleginnen weitergeben damit er auch am Tag wo ich nicht 
da bin keine Schmerzen hat oder so wenig wie möglich Schmerzen hat, das 
ist schon ein Grund dass ich das weiter gebe“ (C: 3). 

 

Auch Osterbrink betont, dass Erfolg, der sich direkt positiv auf die BewohnerInnen 

auswirkt, zu mehr Spaß an der Arbeit führe. Er beobachtete diesbezüglich: 

„Was dann natürlich auch, und das bemerken Bewohnerinnen und 
Bewohner und das merken vor allem auch Angehörige sehr, welches Klima 
dann in ihren Heimen vorherrscht. Und dann macht es nämlich richtig Spaß. 
Es macht auch so schon Spaß. Aber dann ist es wirklich so, dass sie 
merken, Mensch das ist bei den Leuten angekommen“ (Osterbrink: 10). 

Das bedeutet, wenn die MitarbeiterInnen einen Nutzen und mögliche Erfolge in 

ihrem Wissen erkennen können, wird es weitergegeben. In diesem Fall suchen die 

Pflegenden wenn notwendig auch selbst Wege, wie die Weitergabe funktionieren 

könnte. 
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Eine weitere intrinsische Motivation sich Wissen anzueignen und weiterzugeben 

kann sein, die eigene Gesundheit zu schützen und somit den Arbeitsalltag leichter 

zu gestalten. Pflegende/r A formulierte dies so: 

 „Dass das schon von Interesse ist an die anderen Mitarbeiter das 
weiterzuleiten, dass sich einfach wenn wir beim Thema bleiben – beim 
Mobilisieren, dass sich da jeder leichter tut, weil es einfach auf die eigene 
Gesundheit darauf ankommt, dass ich weiß, wie ist das zu handeln und das 
man aufs eigene Kreuz schauen kann sozusagen“ (A: 2). 

 

Sehr wichtig ist den interviewten MitarbeiterInnen auch die eigene Handlungs– 

und Rechtssicherheit. Sie wollen adäquates Wissen um den immer komplexer 

werdenden Arbeitsalltag und neue Herausforderungen bewältigen zu können. Um 

die nötige Rechtssicherheit zu haben ist Pflege nach den neuesten Richtlinien und 

ExpertInnenstandards notwendig. Befragte/r F sagt dazu: 

„Ein Wissen zu haben über das man redet, das beruhigt, man wird sicher in 
Handlungen, man kann auf das vertrauen, dass man das vom Wissen her 
weiß. Dass man das auch so richtig macht, […] dass man dann nicht 
irgendwelche Fehler macht“ (F: 1). 

Es gibt noch einen weiteren, schwer zu konkretisierenden Faktor, der die 

Annahme und Weitergabe von Wissen beeinflusst. Dieser ist weitaus schwieriger 

zu greifen und steht abseits von Interesse und von nützlichem Wissen. Es geht 

einfach ums Wollen. Die Befragten benennen dieses Wollen nicht näher, 

beschreiben es u.a. aber folgendermaßen: 

„Also, ich muss sagen einen Anreiz, ich habe meinen eigenen Anreiz, ich 
habe mein eigenes Ego, dass ich das jetzt wissen will“ (F: 4). 

Diese Meinung wird bestätigt von einer befragten Kollegin, sie meinte zu dem 

Thema: 

„Ich bin der Meinung, wenn ich nicht selber motiviert bin etwas selber zu 
tun, kann das Unternehmen bereitstellen was es will, dann will ich nicht. Ich 
glaube es ist sehr wichtig, dass man selbst positiv zu Wissen und zu lernen 
steht und dann das Angebot dann annimmt“ (C: 2). 
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Auch ExpertInnen betonen, dass Wissenserwerb und Wissensweitergabe auf 

freiwilliger Basis wesentlich erfolgreicher sind als Zwangsfortbildungen. Wallner 

betonte im Interview, wie wichtig die Einstellung der Pflegenden zum Wissen ist. 

„Und das Zweite ist, die Bereitschaft zur Professionalisierung. Das heißt, du 
kannst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Kurs stecken, das wird dir 
nachhaltig kein Wissen sichern in der Organisation. Diesen Drang und 
diesen Wunsch zur Professionalisierung und seine Dienstleistung immer 
besser anzupassen an die konkreten Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner, das sind für mich so die zwei wesentlichen Voraussetzungen“ 
(Wallner: 1). 

 

Ein weiterer Aspekt, der abseits der Strukturen des Wissensmanagements wichtig 

für die Motivation der MitarbeiterInnen sein könnte, ist die Möglichkeit eines 

Karrieresprungs durch Wissensanreicherung. Bei den Interviews wurde dieser 

Aspekt nur in Nebensätzen erwähnt, ein/e Befragte/r erläuterte das Thema 

Anreize so:  

„Das überschreitet jetzt meine Dinge, ob da jetzt irgendwas für die anderen 
auch drinnen ist, ich persönlich habe hier ein positives Ereignis gehabt 
davon. Persönlich. Was meine Kollegin damit gemacht hat weiß ich nicht. 
[…] für mich persönlich war, ich bin zum Chef gegangen, habe über das 
geredet und damit hat sich dann nachträglich noch etwas ergeben. Der 
Anreiz von sich aus war nicht da muss ich sagen, also, dass da 
irgendetwas von betrieblicher Seite gekommen wäre, wenn du das machst, 
dann könnten wir das machen oder das.“ (F: 4). 

 

Bei langjähriger Erfahrung in der Pflege, erkennt man diese sehr auf Andeutung 

beruhende Aussage zum Thema Karriereerwartungen als für die Pflege noch 

immer typisch. Eigentlich werden Vorteile erhofft oder erwartet, jedoch werden sie 

nicht oder nur sehr unkonkret angesprochen. Die gewohnten Hierarchien 

besagen, dass man zu einem Leitungsposten aufgefordert oder nominiert werden 

muss bevor man sich bewirbt. Offiziell bestehen diese Strukturen und Denkweisen 

zwar Großteils nicht mehr, in den Köpfen der MitarbeiterInnen sind sie jedoch 

noch vorhanden. Da Erwartungen vorhanden sind, diese aber aus Tradition 

heraus nicht oder nur sehr versteckt angesprochen werden, wird diesen 
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Erwartungen oftmals nicht entsprochen. Dies führt zu Frusterlebnissen. In den 

meisten Heimen wird mittlerweile erwartet, dass die Initiative zur Beförderung von 

den interessierten und engagierten MitarbeiterInnen ausgeht. 

Auch aus diesem Beispiel ist wieder gut ablesbar, dass jeder 

Veränderungsprozess entweder auf die gelebte Kultur Rücksicht nehmen soll oder 

zuerst eine für die gewünschte Veränderung förderliche Kultur entwickelt werden 

muss.  

Die vorhandene Kultur bestimmt auch, ob Wissen zu einem Frusterlebnis wird 

oder ob Ideen aufgegriffen werden und alles dafür getan wird, dass mögliche 

Barrieren und Hindernisse auch abseits von etablierten Strukturen überwunden 

werden. Die Kultur bestimmt, zu welchen Bedingungen etabliertes Wissen gegen 

neues getauscht wird. In einem Unternehmen, in dem Wissen sehr wertgeschätzt 

wird, werden keine Barrieren wahrgenommen. Die befragte Pflegeperson 

antwortete auf die Frage nach Barrieren: 

„Nein Barrieren sehe ich eigentlich keine. Es helfen die Ärzte mit, wenn 
man sagt, man hat jetzt den Kurs gemacht, man hat jetzt den oder den 
Vorschlag, sie interessieren sich auch recht dafür und wie gesagt auch die 
Mitarbeiter. Und man will ja das Beste für den Bewohner und transportiert 
das nach auch so weiter. Also Barrieren sehe ich da keine“ (A: 3). 

 

Ein/e andere/r MitarbeiterIn hingegen erzählte von Frusterlebnissen: 

„Wir haben es vor zwei Jahren probiert, da haben wir drei Leute geschickt 
auf Fortbildung, auch zum Thema Validation, wir haben es probiert, sie 
haben es weitergegeben, sie haben sich nicht durchgesetzt. Natürlich 
kommt dann die Frustration dazu und sie sagen, ja gut, ich probiere es zwar 
für mich aber ich stehe alleine da. Du bringst keine Sicherheit mithinein“ (E: 
3). 

 

Dieser Frust ist sicher nicht nur durch eine nicht förderliche Wissenskultur 

entstanden. Um zu Schlüssen darüber warum der Wissenstransfer in diesem Fall 

nicht funktioniert hat, zu kommen, müsste man viel umfangreicher recherchieren. 

Klar ist aber, dass Wissenskulturen eine Rolle spielen und sich negative 
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Erfahrungen, die mit Wissensweitergabe gemacht wurden auf die nächsten 

Wissensprojekte und die Lust am Lernen auswirken. Es ist auffällig, dass 

Einstellungen zu Wissen und Wissenstransfer in einem Unternehmen in 

verschiedenen Häusern völlig anders verankert sind. Die Empathie gegenüber 

BewohnerInnen mit Schmerzen ist aber in allen Häusern vorhanden und alle 

befragten Pflegenden wollen den BewohnerInnen Schmerzen ersparen. 

Es ist wichtig zu betonen, dass eine förderliche Wissenskultur und Empathie der 

Pflegenden den leidenden BewohnerInnen gegenüber, alleine nicht genügen um 

Wissen zum Thema Schmerz in gesicherter Form an alle handelnden Personen 

weiterzugeben. Aber die passende Einstellung erleichtert das 

Wissensmanagement ungemein und versucht auch unvorhergesehene Barrieren 

zu überwinden. Wallner formulierte den Sachverhalt so: 

„Das braucht kulturelle Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen und 
prozessuale Voraussetzungen. Kulturell heißt, wir geben uns nicht 
zufrieden mit dem wie wir es immer gemacht haben“ (Wallner: 3). 

 

Bei diesem Beispiel könnte eine Barriere für die Wissensweitergabe gewesen 

sein, dass in Pflegeeinrichtungen häufig die Haltung, aufgeschriebenes Wissen 

wäre mit Wissensweitergabe gleichzusetzen und Wissensweitergabe bedeute 

bereits ein Verständnis des Gegenübers, vorherrscht. Dieses Phänomen wird im 

nächsten Kapitel kritisch betrachtet. 

5.1.5 Wissenserwerb versus Wissensweitergabe 

Bei der Analyse aller Interviews der PraktikerInnen fällt auf, dass 

Wissensweitergabe sehr stark mit der Dokumentation über die einzelnen 

BewohnerInnen verbunden ist. Wissen wird sehr fallspezifisch weitergegeben. Hat 

ein/e BewohnerIn ein Problem, in diesem Zusammenhang Schmerzen, dann 

werden sie üblicherweise sehr genau erfasst und dokumentiert. Es erheben auch 

alle PraktikerInnen Anspruch darauf, dass die Vorgehensweise zur Reduktion der 

Schmerzen der Betroffenen klar nachvollziehbar zu sein hat. Wissensweitergabe 
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ist auch eng verbunden mit der mündlichen Weitergabe bei der Dienstübergabe, 

wieder fallspezifisch. Eine interviewte Pflegeperson antwortet auf die Frage nach 

der Wissensweitergabe im Haus: 

„Das passiert in mehrerer Hinsicht, eine Vorgehensweise ist die tägliche 
Dienstübergabe […]. Das Andere ist die schriftliche- über den Pflegebericht, 
wo jeder mit Namen, Vorkommnisse, Befindlichkeiten des Bewohners 
eintragen kann und Spezialsachen wie Schmerz“ (C: 1). 

 

Menschen mit langjähriger Pflegepraxis ist dieses Denkmuster bekannt. Mit der 

Einführung der Pflegedokumentation wurde der Slogan „was dokumentiert ist, ist 

gemacht“ ausgegeben bzw. wird nur was dokumentiert ist auch als geleistet 

anerkannt. Diese Aussage gibt der schriftlichen Hinterlegung von geleisteter Arbeit 

einen höheren Stellenwert als der tatsächlichen Leistungen. Es liegt daher nahe, 

dass der Rückschluss gezogen wird, dass wenn etwas dokumentiert wird, dies 

von KollegInnen zur Kenntnis genommen werden kann, sodass diese ihre 

weiteren Handlungen danach richten können. Der Gedankensprung von „es ist 

dokumentiert“ zu „weil es dokumentiert wurde, ist es auch weitergegeben“ ist nicht 

mehr groß. Aus diesem Blickwinkel ist auch gut nachvollziehbar, dass die 

Dokumentation den höchsten Stellenwert hat. Die mündliche Übergabe wird meist 

als Ergänzung dazu gesehen. 

Mehrere Häuser gehen von der fallbezogenen Dokumentation von Wissen auch 

weiter und verschriftlichen erworbenes Wissen in Richtlinien und Wissensmappen 

in denen jede/r den aktuellen Wissensstand zu verschiedensten Pflegeproblemen 

nachlesen kann und soll. Befragte Pflegepersonen formulieren dies so: 

„Über die nicht medikamentöse Methoden bei Schmerz werden Richtlinien 
erstellt, entweder von der Pflegedirektion aus oder die Pflegedirektorin gibt 
den Pain Nurses Aufgaben, bestimmte Sachen über Schmerz 
auszuarbeiten, dann werden Richtlinien erstellt, […] und wird in 
Richtlinienmappen ausgeteilt, damit jeder weiß, ob das Diplomschwester 
oder Pflegehelfer ist, man muss wissen wo die Mappen stehen, damit man 
nachschauen kann, wenn ein Problem auftritt“ (C: 1) 
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In einem weiteren Haus wird der Sachverhalt anders formuliert, trifft im Kern 

jedoch den gleichen Punkt: es wird davon ausgegangen, dass verschriftlichtes 

Wissen für jede/n nutzbar ist. 

„Aber im Grunde genommen weiß jeder alles. Wir haben ein 
Wissensmanagement, das extra von mir angelegt wurde und da kann jeder, 
da gibt es ein Teamlaufwerk oben, und da kann jeder nachsehen und da ist 
jedes einzelnen Konzept das wir haben ist am Teamlaufwerk oben. Also 
jeder einzelne Mitarbeiter hat jederzeit die Möglichkeit auf sämtliches 
Wissen zuzugreifen“ (G: 1). 

 

Dieses Beharren auf verschriftlichtem Wissen wurde schon bei der Hierarchie von 

Wissensformen (5.1.3) sichtbar und wiederholt sich in den Interviews immer 

wieder. Auch wenn in verschiedenen Häusern Begleitmaßnahmen wie 

Einschulungen oder kurze Inputs bei Teamsitzungen erwähnt werden, wird 

dennoch die Wichtigkeit der schriftlichen Werke betont und hervorgehoben, dass 

dadurch jede/r Zugang zum notwendigen Wissen hat. Auch wenn oft viele 

Personen an der Erstellung der Werke beteiligt sind, sind es doch immer wieder 

jene, die schon Fortbildungen zum jeweiligen Thema besucht haben und somit 

einen Wissensvorsprung gegenüber den anderen potentiellen NutzerInnen dieser 

Mappen haben. Die Haltung, dass aufgeschriebenes Wissen verstanden zu 

werden hat überfordert einige MitarbeiterInnen. Es wurde nicht erhoben, wie viel 

Zeit den MitarbeiterInnen zur Verfügung steht diese Mappen zu lesen. Sie könnte 

jedoch laut Erfahrungswerten vor allem dann knapp werden, wenn ein Notfall 

(Schmerz) besteht und dann erst nachgelesen und verstanden werden muss, wie 

dieser Schmerz zu behandeln ist. Wallner bringt das eben beschriebene 

Phänomen wie folgt auf den Punkt: 

„Ich fang jetzt mal so an der Historie des Wissensmanagements an. Das 
Erste war, man hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach, jetzt sage ich 
unter Anführungszeichen in eine Weiterbildungsmaßnahme geschickt. 
Dann hat man gesagt, okay, das weiß ich jetzt noch zu wenig. Die 
Mitarbeiterin muss in einer Teamsitzung davon berichten. Die dritte Phase, 
ohne jetzt einen Anspruch auf Richtigkeit, aber so wie ich das beobachte in 
der Historie, die dritte Phase war dann zu sagen: Naja das alleine, das die 
Anderen wissen reicht ja noch nicht aus. Möglicherweise müssen wir auch 
Strukturen verändern, oder Arbeitsprozesse schaffen, und das ist dann in 
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seiner vierten Phase Richtung Organisationsentwicklung gegangen auch 
wenn es nur Teile betroffen hat“ (Wallner: 2). 

 

Wallner meint damit unter anderem auch, dass der Erwerb und die 

Verschriftlichung von Wissen alleine noch nicht dazu ausreichen, von allen 

angewendet werden zu können. Es braucht weitere Strukturen, die den 

Wissenstransfer hinein in den Pflegealltag und die Wissenssicherung gelingen 

lassen. Staflinger plädiert in diesem Zusammenhang sehr für Methoden, die den 

Austausch unter den MitarbeiterInnen fördern und die bei Unklarheiten 

Nachfragen ermöglichen. Sie sieht es als wichtig an, aus Erfolgen zu lernen indem 

man über sie spricht und sich und anderen erklärt wie dieser Erfolg zustande 

gekommen ist. Ein Parameter dafür wie wichtig dieser Austausch für die 

Unternehmensführung ist und wie viel Wert die Führung dem Wissen wirklich gibt, 

könnte sein, ob Zeit dafür zur Verfügung gestellt wird (vgl. Staflinger: 3f.). Eine 

förderliche Kultur in diesem Zusammenhang könnte also sein, die MitarbeiterInnen 

dort abzuholen wo sie stehen und Wissen so zu vermitteln, dass es verstanden 

wird und Wissensmappen nur als Nachschlagewerk dienen. 

Wie Staflinger sehen auch Wallner und Osterbrink das Lernen aus Erfolgen, auch 

indem man sich untereinander eventuell mit Hilfe von relevanten Kennzahlen 

vergleicht und darüber diskutiert, wie die Ergebnisse entstanden sind, als 

hervorragende Methode des Wissensmanagements. Alle drei betonen aber, dass 

es bei diesem Vergleich nicht darum geht, MitarbeiterInnen in einen Wettbewerb 

gegeneinander zu führen, sondern um gemeinsames Lernen. Dazu muss eine 

wertschätzende Kultur bei allen an der Diskussion Beteiligten vorhanden sein (vgl. 

Wallner: 2, Osterbrink: 3, Staflinger: 2). Damit schließt sich der Kreis: 

Wissenskultur beeinflusst alle Aspekte des Wissensmanagements und das 

Wissensmanagement ist gut beraten, auf die Kultur im Unternehmen Rücksicht zu 

nehmen. Nur so kann neues Wissen implementiert oder Erfahrungswissen 

gesichert werden. 
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5.1.6 Übersicht Wissenskultur 

Mittels Literaturrecherche und einer empirischen Untersuchung wurde untersucht 

in welchem Zusammenhang Wissenskultur und Wissensmanagement stehen. 

Es wurde herausgefunden, dass es eine für das Wissensmanagement förderliche 

Wissenskultur, aber ebenso eine hemmende Wissenskultur geben kann. Die 

AutorInnen zum Thema Wissenskultur sowie ExpertInnen über Wissen und 

Pflegende in der Praxis sind sich einig darüber, welche Faktoren hemmend bzw. 

förderlich für das Wissensmanagement sind. Die Zugänge und Blickwinkel der 

Personen sind jedoch sehr unterschiedlich. Diese Gemeinsamkeiten und 

Differenzen wurden beleuchtet. 

Zu den wichtigsten förderlichen Elementen einer Wissenskultur in 

Langzeitpflegeeinrichtungen zählen unter anderem: 

 

 Wertschätzung von Wissen 

 Wertschätzende Haltung gegenüber allen MitarbeiterInnen, egal auf 

welcher Hierarchieebene und in welcher Berufsgruppe sie stehen 

 Vorbildwirkung, vor allem der nächsten Vorgesetzten 

 Offene Kommunikationskultur 

 Offene Fehlerkultur – Lerneffekte aus Fehlern belohnen 

 Wissensweitergabe in allen Richtungen 

 Lernen aus Erfolgen 

 Freude am Arbeiten  

 Hohe Identifikation der MitarbeiterInnen mit den Erfolgen im Pflegealltag 

nahe an den BewohnerInnen 

 Neugierde und Wissen ständig erweitern wollen 

 

Die hemmenden Faktoren einer Wissenskultur und für das Wissensmanagement 

sind im Wesentlichen die Umkehrung der förderlichen Elemente. Besonders 

negativ wahrgenommen wird, wenn in der Führungsebene keine Kongruenz 

zwischen verbalen Äußerungen und dem Handeln besteht. Auch negative 
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Erlebnisse im Zusammenhang mit Wissenserwerb und Wissensweitergabe wirken 

sich sehr lange negativ auf die Wissenskultur aus. 

Im Zuge der Forschung hat sich herausgestellt, dass die Forschungsfrage so wie 

sie gestellt wurde - wie kann Kultur etabliert werden? - ungenau formuliert war. In 

jedem Unternehmen herrscht eine Unternehmenskultur vor bzw. gibt es in jeder 

Gruppe eine Kultur, die das Verhalten der Mitglieder regelt. Wesentlich für das 

Wissensmanagement ist aber eine Kultur, welche hilft, Wissen zu erwerben, 

weiterzugeben und im Alltag zu etablieren. Korrekt und sinnvoll wäre es also zu 

fragen, wie eine für das Wissensmanagement förderliche Wissenskultur etabliert 

werden kann. Diese Frage konnte im Zuge der Arbeit zumindest im beforschten 

Umfeld beantwortet werden und findet sich in den Handlungsempfehlungen 

wieder. 
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5.2 Themenfeld Schmerz  (Elisabeth Windbichler) 

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Themengebiet Schmerz liegt 

nun der Fokus auf der Praxis, um zu sehen, wie hier der Umgang mit Schmerz 

gehandhabt wird. Es wird versucht anhand von Interviews das Wissen und den 

Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz und dem Unternehmen SeneCura 

darzustellen. Für die Kapitel „SeneCura und Pain Nurse“ sowie Schmerz 

allgemein, bestehen keine Forschungsfragen, daher ist das erklärte Ziel, eine 

Gegenüberstellung von Theorie und Praxis zu erhalten. 

Zur empirischen Forschung stehen acht Interviews von MitarbeiterInnen zur 

Verfügung, die in verschiedenen Standorten der Langzeitpflegeinrichtungen von 

SeneCura in Österreich beschäftigt sind. Die zweite Interviewgruppe setzt sich aus 

Experten der Wissensgebiete Schmerz, Wissen und Führung zusammen.  

Aus meiner Sicht ist es zweckmäßig, als erstes das Phänomen Schmerz als Basis 

für das Wissensmanagement zu betrachten. Wie im Kapitel „Schmerz im Alter“ 

beschrieben wird, ist es erforderlich, Zusammenhänge bezüglich Schmerz 

zwischen biologischen, psychischen und sozialen Faktoren zu erstellen.  

„InterviewpartnerIn A“ beschreibt die Notwendigkeit ein gewisses Maß an Wissen 

zum Thema Schmerz aufzubauen: 

 

„Ja, das ist sicher eine große Notwendigkeit, weil der Schmerz eben ein 
Thema ist, das jeden irgendwann einmal betrifft, ob das Personal selbst 
oder die Bewohner; und um besser auf die Bewohner eingehen zu können, 
verlangt das sicher ein großes Wissen vom Personal, dass man über den 
Schmerz Bescheid weiß“(A:2).  

 

Das bedeutet, dass ein persönliches Wissensmanagement auch Einfluss auf das 

organisatorische Wissensmanagement hat. Demzufolge wird das implizite Wissen 

von Schmerz mit dem expliziten Wissen durch die Ausbildung der „Pain Nurse“ 

verknüpft. „InterviewpartnerIn F“ meint :  
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„Das ist teils, ich sage einmal, 2/3 Erkenntnis stammt aus der Fortbildung 
und 1/3 hatte ich irgendwo schon im Hinterkopf: Es muss doch irgendetwas 
geben warum der Schmerzen hat. Von dem her teilen wir es einmal so auf, 
2/3 durch die Erkenntnis und 1/3 ist eigentlich schon im Hinterkopf.“(F:6)  

 

Demzufolge hat die Auseinandersetzung der Theorie von Schmerz in der „Pain 

Nurse“- Ausbildung einen gleichzustellenden Wert für das Wissensmanagement, 

wie das Wissen der Pflegepersonen im „Hinterkopf“. Mag. Staflinger betrachtet 

das auch als Kulturthema, inwieweit implizites Wissen in das System einfließen 

darf oder nicht. Wenn implizites Wissen angeboten werde, es aber niemand 

annehmen würde, ergebe dies eine Barriere im Wissenstransfer. 

Auch privates Eigeninteresse kommt dadurch zum Vorschein, dass jeder selbst 

mindestens einmal in seinem Leben an Schmerzen zu leiden hatte oder hat.  

 

5.2.1 Informationswege 

Des Weiteren wird von „InterviewpartnerIn B“ auf die Bedeutung der 

Angehörigeninformation hingewiesen. Mittels Informationsabenden werden 

Angehörige über Schmerz und das Schmerzmanagement informiert. Auch wurde 

von diesem/r InterviewpartnerIn angegeben, dass die zwei Präsenztage der 

Ausbildung „Pain Nurse“ für das Pflegepersonal durchaus informativ gewesen sin 

und dass sie sich einmal im Jahr auch einen Informationstag bezüglich Schmerz 

vorstellen könnten. Dieses Anliegen ist ein sinnvolles, da durch Schulungen eine 

konzentrierte Wissensvermittlung erlangt werden kann, um dadurch ein adäquates 

Schmerzmanagement zu erhalten.  

Auch „InterviewpartnerIn H“ meint: 

„Man lernt nie aus. Bei allem was sich ändert, und es ändert sich ständig 
etwas, sind wir sehr interessiert und engagiert unser Wissen zu 
erweitern“(H:5). 
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„InterviewpartnerIn G“ gibt an: 

„Weil von mir (unv.) (4.39) die „Pain Nurse" - Ausbildung gemacht haben, 
da viele Sachen dabei sind, die neu waren, die man einfach anders 
gesehen hat nachher, die man hinterfragt hat und die man jetzt natürlich 
ganz anders anwendet, weil man das Wissen hat“(G:2).  

 

Desgleichen wird in der Theorie der „Pain Nurse“- Ausbildung beschrieben, dass 

anhand der Patientenedukation zum Phänomen Schmerz, in Form von Beratung, 

Schulung, Anleitung und Information, eine Wissensweitergabe stattfindet. 

Auch „InterviewpartnerIn C“ bekundet dies durch seine Aussage: 

„Ja natürlich, man muss wissen, dass es die Schmerzspirale gibt, dass es 
ein Schmerzgedächtnis gibt,  dass bei dementen Menschen die 
Äußerungen bezüglich Schmerz ganz andere sind.  Also ist es ganz wichtig 
genug zum Thema Schmerz zu wissen, dass ich es überhaupt erkennen 
kann“(C:3).  

 

Professor Osterbrink stellt in dem Zusammenhang fest:  

„Wenn Schmerz behandelt werden soll, so muss er zunächst identifiziert 
werden!“(Osterbrink:3). 

 

Dadurch wird überwiegend von den Experten Staflinger, Osterbrink und dem 

Pflegepersonal die Notwendigkeit gesehen, Wissen zum Thema Schmerz 

aufzubauen.  

Bezüglich der Einschätzung des Wissens zum Thema Schmerz wird bei den 

InterviewpartnerInnen berichtet, dass in den letzten drei bis vier Jahren in dieser 

Hinsicht ein Umschwung zu erkennen sei. Wie von „InterviewpartnerInn B“ 

angeführt wird, werden BewohnerInnen bewusst nach Schmerzen befragt, da 

diese über ihre Schmerzen selbst oft keine Auskunft geben.  

„InterviewpartnerIn H“ berichtet:  

„Viele Angehörige und viele Unbekannte haben bei uns angerufen und sich 
erkundigt, was wir alles bezüglich Schmerz machen“(H:7). 
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Auch schildern „InterviewpartnerInn A und F“, dass das Wissen der 

Pflegepersonen ausreichend sei. „InterviewpartnerIn F“ hebt allerdings eine große 

Diskrepanz beim Wissen zum Thema Schmerz bei Hausärzte hervor. Kritischer 

wird dies von „InterviewpartnerIn E“ gesehen, der/die einen Mangel an 

Fachpersonal mit „Pain Nurse“- Ausbildung konstatiert. 

Aus meiner Sicht ist bereits hier zu erkennen, dass theoretisches Wissen in den 

Pflegealltag aufgenommen wurde, jedoch weiterer Handlungsbedarf für ein 

umfassendes Schmerzmanagement besteht. 

 

5.2.2 Motivation zum Wissenserwerb 

Nachdem im theoretischen Teil das Unternehmen SeneCura betrachtet wurde, 

möchte ich zwei gestellte Fragen der Interviews gegenüberstellen, die sich mit 

dem Unternehmen und der praktischen Umsetzung von theoretischem Wissen 

beschäftigt. 

 

Welchen Anreiz haben MitarbeiterInnen im Unternehmen ihr Wissen zu erweitern? 

„InterviewpartnerIn A“ meint dazu: 

„wenn man sich beim Transfer oder bei der Mobilisierung von Bewohnern 
eher schwer tut, dass man da sagt, man möchte da einmal einen 
Kinästhetikkurs machen oder gerade jetzt im Winter, wenn die Leute eher 
verkühlt sind, dass man so einen Kurs über Aromatherapien machen 
will“(A:1). 

 

Weitere Anreize schildert „InterviewpartnerIn E“ 

„in dem Sinn, dass bei uns die meisten Fortbildungen in der Dienstzeit sind 
und, dass, wenn Übernachtungskosten oder Reisekosten anfallen, diese 
vom Betrieb übernommen werden“(E:5).  

 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
187 

Ambivalent berichtet „InterviewpartnerIn F“, dass er seinen eigenen Anreiz 

benötigt und von betrieblicher Seite keine Anreize gekommen wären. Andererseits 

ist „InterviewpartnerIn C“ folgender Meinung : 

„Wenn ich nicht selbst motiviert bin etwas zu tun, kann das Unternehmen 
bereitstellen was es will, dann will ich nicht. Ich glaube es ist sehr wichtig, 
dass man selbst positiv zu Wissen und zu Lernen steht und dann das 
Angebot annimmt“(C:2). 

 

Über besonders motivierte MitarbeiterInnen wird von „InterviewpartnerIn B“ 

berichtet, 

„dass ich sie nicht motivieren muss eine Ausbildung zu machen, sondern 
eher im Gegenteil […] kanalisieren musst, wer welche macht“(B:1). 

 

Desweiteren berichtet „InterviewpartnerIn G“, dass der Anreiz darin bestünde, 

selbständiges Arbeiten in Teams und eigene Projekte zu fördern. 

Meiner Meinung unterstreicht das die Unternehmensphilosophie von SeneCura. 

Die eigene Motivation nimmt in jeder Hinsicht einen hohen Stellenwert ein, um 

sein persönliches Wissen zu erweitern.  

Wissen im Unternehmen weiterzugeben hat einen Anreiz für MitarbeiterInnen, wie 

es „InterviewpartnerIn E“ beschreibt: 

„Wenn die Mitarbeiter von Fortbildungen zurückkommen, oder ja, das kann 
auch von Vorträgen sein, wenn sie dann zurückkommen, nachher sprudeln 
sie einfach, sie wollen das auch weitergeben“(B:1). 

 

Weiters wird Wissen von Fortbildungen in Teamsitzungen weitergegeben und 

dokumentiert, damit Wissen gleichzeitig auch für alle zugänglich gemacht werden 

kann. Auch können in Teamsitzungen neue Ideen zur Diskussion in 

Teamsitzungen vorgebracht werden. „InterviewpartnerIn G“ schildert 

beispielsweise über die MitarbeiterInnen, die an einer Fortbildung teilnehmen, 

Projektteams bilden und Wissen dadurch weitergeben. 
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Schmerzteams, wie von „InterviewpartnerIn C“ erwähnt, werden aus 

Pflegepersonen gebildet, die einen Überblick über jeden Bewohner haben und für 

Fragen zur Verfügung stehen. Mittels einer Richtlinienmappe werden alle 

Pflegepersonen miteingebunden.  

„InterviewpartnerIn C“ meint,  

„dass es immer funktioniert, auch wenn ich nicht  da bin, dass er 7 Tage die 
Woche keine Schmerzen hat, wenn ich das möchte, dann muss ich das 
weitergeben, was ihm geholfen hat. Das ist der Anreiz, warum man schaut,  
dass es funktioniert. Das ist halt ein Lernprozess“(C:3). 

 

Aus meiner Sicht ergibt die Kommunikation der Pflegepersonen einen 

interessanten Nebeneffekt, dass diese Weitergabe der Vermittlung von oft 

wertvollem Wissen gleichkommt und einen Anreiz eines Wissenstransfers bildet. 
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5.3 Themenfeld Wissenstransfer      

       (Regina Hinterberger) 

Wie in der Einleitung zur Wissenskultur (Winklbauer) beschrieben, gibt es auch 

zum Thema Wissenstransfer differente Wahrnehmungen der Befragten. Die 

Erfahrungen, Meinungen und Ansätze der ExpertInnen sind durchaus 

nachvollziehbar und spiegeln wissenschaftlich erforschte Ansätze wieder. In den 

Aussagen der InterviewpartnerInnen aus der Pflegepraxis in den 

Altenpflegeheimen werden aus den unterschiedlichsten Gründen Praktiken 

geschildert, die dem Ideal des optimalen Wissenstransfers nicht immer 

entsprechen. Aus verschiedenen Aussagen in den Interviews geht hervor, dass 

der Wissenserwerb den „Diplomierten“, dem gehobenen Pflegedienst, zugeordnet 

ist. Ebenso wird der Wissenstransfer von den diplomierten Pflegefachkräften zu 

den Pflegehilfskräften erwartet. In den ExpertInneninterviews wird auf die 

Notwendigkeit der Nutzung von explizitem und implizitem Wissen hingewiesen, 

wie auch auf die Notwendigkeit, die Erfahrungen vom Pflegenden am 

PatientInnenenbett zu den VerantwortungsträgerInnen zu transportieren, um 

gegebenenfalls die Prozesse und Abläufe optimieren zu können. Die Schaffung 

einer entsprechenden Unternehmenskultur ist vor allem von ExpertInnen als einer 

der Schlüsselfaktoren für das Gelingen des Wissenstransfers genannt worden. 

Wissen, Wissenskultur und Wissenstransfer werden in den Interviews durchwegs 

miteinander verknüpft und nicht getrennt voneinander dargestellt.  

In der folgenden Interpretation werden die ExpertInneninterviews in drei 

Kategorien eingeteilt und analysiert. Als erster Punkt wird der Frage 

nachgegangen, wer für Wissenstransfer verantwortlich ist. Danach werden 

Methoden zur Installierung von Wissenstransfer untersucht und im dritten Punkt 

werden Erfolgsfaktoren und Möglichkeiten zur Sichtbarmachung des 

Wissenstransfers analysiert.  
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5.3.1 Analyse ExpertInneninterviews  

Wissenstransfer: Verantwortlichkeit 

Die Verantwortung für Wissenstransfer umfasst die Generierung von Wissen, die 

Auswahl der Wissensträger und die Organisation der Wissensweitergabe und des 

Wissensaustausches. In den ExpertInneninterviews wird die Verantwortung für 

den Wissenstransfer eindeutig den Führungskräften zugeordnet.  

Besonders das Festlegen und Benennen von Verantwortlichkeiten scheint ein 

bedeutender Faktor für erfolgreichen Wissenstransfer zu sein. Bei dieser 

Schaffung von Verantwortlichkeiten wird besonders die Transparenz von 

Aufgaben und Erwartungen, die an die Teammitglieder gestellt werden, als 

Voraussetzung für Erfolg gesehen.  

Osterbrink unterscheidet bei der Verantwortlichkeit für Wissenstransfer zwischen 

Mikro-, Meso- und Makro-Ebene. Im Mikro- Bereich liegt die Verantwortlichkeit laut 

Osterbrink bei der Pflegedienstleitung und der Heimleitung. Mit der Meso- Ebene 

bezieht er sich auf die Bundesebene, wo Vorgaben für das jeweilige Jahr 

gesichert werden. Die Makro- Ebene verbindet er in unserem Fall mit dem 

Gesamtunternehmen, SeneCura.  

Wallner sieht die grundsätzliche Zuständigkeit für Wissenstransfer ebenfalls dem 

Management zugeordnet. Die Heimleitung und die Pflegedienstleitung sind ihm 

zufolge für die Überprüfung der Ergebnisqualität, für das Feststellen von 

Wissensmängeln und Lücken im Wissenstransfer verantwortlich.  

„Das [Anm.: Wissenstransfer] ist grundsätzlich eine 
Managementaufgabe. Das betrifft die unmittelbare Leitung vor Ort aber 
nicht aus sich heraus sondern weil sie (…) für mich ist das ein 
klassischer „Top – Down“ Ansatz. Die Heim- und Pflegedienstleistung, 
um in unserer Branche zu bleiben, sind verantwortlich für die 
Wissenssicherung und für den Wissenstransfer“. (Wallner: 5) 

Die Organisation von nötigen Veränderungen und Verbesserungsmaßnahmen 

liege ebenso im Verantwortungsbereich des Managements. 
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Staflinger weist auf die Verantwortung der Meso- und Makro- Ebene hin, indem sie 

betont, dass die Führungskräfte Strukturen brauchen, die Raum für den 

Wissenstransfer schaffen. 

„[Anm.: Das Management] kann nicht alles übertragen auf die 
Pflegenden. Also ich muss schon Strukturen schaffen, wo ich sage, da 
wird wieder Zeit für was geschaffen. Auch das nötige Material für die 
Anwendung von verschiedenen Methoden“ (Staflinger: 20) 

 

Zusammenfassend sind sich alle ExpertInnen darüber einig, dass die 

Verantwortlichkeit für Wissensmanagement beim Management und bei den 

Führungskräften liegt. Der Zuständigkeitsbereich Wissenstransfer beinhaltet 

konkret das konsequente Einfordern von Zielvorgaben, die Begleitung im Prozess 

und die Bereitstellung der nötigen Hilfe zur Lösung von auftretenden Problemen. 

Im Fall der Umsetzung des Projektes „schmerzfreies Altenpflegeheim“ in den 

Einrichtungen von SeneCura bedeutet dies, dass die Grundvoraussetzungen für 

eine erfolgreiche Einführung des Projektes die Wahrnehmung der Verantwortung 

auf allen drei genannten Ebenen ist. Die Sicherstellung von Ressourcen, die 

Kontrolle und Begleitung der MitarbeiterInnen der Einrichtungen und der Dialog 

zwischen den MitarbeiterInnen im Haus, aber auch hausübergreifend, muss 

gesichert werden. Unumgänglich ist der Austausch von Ergebnisberichten 

innerhalb der Verantwortungsebenen, um bei Bedarf erforderliche Maßnahmen 

setzen zu können. 

 

Analyse der Unternehmensstruktur 

Vor allem die Unternehmenskultur ist für alle ExpertInnen ein auschlaggebender 

Schlüsselfaktor in der Wissensgeneration und im Wissenstransfer. Darunter ist 

grob zusammengefasst der hausinterne Umgang mit Wissen, Stärken und 

Schwächen von MitareiterInnen sowie die Zurverfügungstellung von Techniken 

des Wissenstransfers und der Qualitätssicherung, zu verstehen.  

Aus dem Interview von Osterbrink lässt sich schließen, dass es essentiell ist, 

schon vor der Implementierung eines Wissensprojektes die Unternehmenskultur 

im Haus zu analysieren und zu hinterfragen, und gegebenenfalls zu fördern.  
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Ein weiterer essentieller Faktor scheint der Aufbau der Wissensstruktur im 

Unternehmen zu sein. Deshalb wird empfohlen, zunächst die Strukturqualität 

festzustellen und zu beschreiben.  

„(…)Wissensaufbau erfolgt immer nach der Identifikation der 
Strukturqualität eines jeden Heimes“. (Osterbrink:.2) 

 

Die Feststellung von Strukturqualität erfolgt dahingehend, dass zum Beispiel 

auszumachen ist, ob es Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen gibt und wie 

effizient der professionelle Austausch zwischen Pflegenden und Versorgern 

funktioniert.  

Ergebnissicherstellung und Funktionsverteilung 

Des Weiteren ist für die Organisation des Wissenstransfers die Sicherstellung und 

Kontrolle der Ergebnisse und der Ergebnisqualität von großer Bedeutung. Auch 

eine passende Funktionsverteilung wird als relevant angesehen. Alle befragten 

ExpertInnen sehen diese beiden Faktoren als Voraussetzungen für eine 

nachhaltige Wissensweitergabe und Wissenssicherung (vgl. dazu z.B. Osterbrink: 

8, Wallner: 4, Staflinger: 18). 

Hinsichtlich der Funktionsverteilung ist Osterbrink der Meinung, dass ein wichtiger 

Schritt jener ist, sich zunächst darüber bewusst zu werden, welche Funktionen für 

welche MitarbeiterInnen geeignet sind. Nur durch passende Zuteilungen der 

Tätigkeiten an engagierte MitarbeiterInnen kann Wissensaufbau und 

Wissenstransfer gelingen:  

“Zunächst ist ein Wissensaufbau erforderlich. Auch spezifisch im 
Pflegeheim ist darauf zu achten, dass man auch einen Skill – and - 
Grade Mix im Hinterkopf haben muss, also wer ist wie qualifiziert und 
wer hat welche Aufgabe in der Versorgung des Patienten“. (Osterbrink: 
2) 

 

Besonders Freiwilligkeit und geeignete Qualifikationen sollen, so sind sich die 

ExpertInnen einig, entscheidende Auswahlkriterien bei der Aufgabenzuteilung 

darstellen. 
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Als weiterer Bestandteil von Wissenstransfer wird der kompetente Aufbau von 

Wissensweitergabe genannt, das heißt, dass jede/r TeilnehmerIn Wissen in 

seinem/ihrem eigenen Lerntempo aufnehmen können soll.  

Ebenso wichtig wird von den ExpertInnen erachtet, wie die verschiedenen 

AufgabenträgerInnen explizites zu implizites Wissen transferieren und jenes in 

weiterer Folge untereinander kommunizieren. Eine möglichst flache 

Unternehmenshierarchie wird für den Wissenstransfer als förderlich beschrieben, 

da dadurch der Erfahrungsaustausch und die Weitergabe von implizitem Wissen 

von „unten nach oben“ gefördert wird. 

Für Wallner ist zusätzlich die Offenheit der Führungskräfte und ihre Bereitschaft 

zur permanenten Weiterentwicklung ein Punkt, der das Lernklima in den 

Einrichtungen fördert.  

„…Offenheit in der Führungskultur neue Dinge zuzulassen und 
gleichzeitig zu wissen, dass wir uns permanent weiterentwickeln 
müssen. […] das sehe ich ganz generell in dieser Branche“. (Wallner: 
1) 

 

Außerdem wird die Feststellung des Wissensbildungsbedarfes der 

MitarbeiterInnen als Notwendigkeit gesehen, um ihnen die nötige Fachkompetenz 

zur Verfügung stellen zu können. Einen deutlichen Hinweis auf die Relevanz von 

Lernbereitschaft in einer Einrichtung gibt Wallner mit der folgenden Aussage: 

„Wir wissen noch nicht alles und wir sind ganz selbstverständlich 
Lernende.“ Das ist das eine. Und das zweite ist, die Bereitschaft zur 
Professionalisierung. Das heißt, du kannst Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in einen Kurs „stecken“, das wird dir nachhaltig kein Wissen 
sichern in der Organisation. Wissen ist in der Organisation dann, wenn 
die Menschen das wollen. (Wallner: 1) 

 

Freiwilligkeit, also der Wille und die Bereitschaft zum Lernen, wird in 

verschiedenen Zusammenhängen von allen Interviewten hervorgehoben, wie dem 

Zitat von Wallner zu entnehmen ist: 

„Diesen Drang und diesen Wunsch zur Professionalisierung und seine 
Dienstleistungen immer besser anzupassen an die konkreten 
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Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, das sind für mich so 
die zwei wesentlichen Faktoren“ (Wallner: 1) 

 

Staflinger bezieht sich auch auf eine förderliche und motivierende 

Unternehmenskultur, in der ein starkes Miteinander, Kollegialität, Wertschätzung, 

Interesse und Anerkennung durch Vorgesetzte eine große Rolle spielen.  

Die Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen, wie eines Fortbildungsbudgets 

aber auch nötiger Zeitressourcen ist für alle ExpertInnen ein Punkt, der durch die 

Führungskraft zu sichern ist. Für Staflinger ist auch der Faktor Zeit ein 

Schwerpunkt. Sie weist auf den Zeitaufwand hin, der für die Anwendung von 

verschiedenen Techniken zur Einführung einer Methode zum Wissenstransfer 

nötig ist (vgl. Staflinger: 3). 

Hindernisse beim Transferprozess 

Als Barrieren zum erfolgreichen Wissenstransfer werden sogenannte 

Zwangsfortbildungen benannt, aber auch das mangelnde Bewusstsein für die 

Notwendigkeit und der Sinnhaftigkeit einer Fortbildung.  

Eine Ursache dieser Schwierigkeiten könnten mangelnde Kommunikation und 

fehlende Transparenz sein. Aus ihren Erfahrungen bei Projektaufträgen in ihrem 

Fachgebiet schließend beschreibt Staflinger, dass MitarbeiterInnen besonders 

demotiviert und frustriert reagieren, wenn sie Wissen an Vorgesetzte weitergeben, 

welches aber nicht verwertet wird. Sie beschreibt, dass in einer 

Unternehmenskultur, wo der Tenor: „Ich bin das Wissen und nach mir hat es zu 

geschehen“ (Staflinger: 1) herrscht, der Wissenstransfer nicht funktionieren wird. 

Wenn ein solcher Umgang mit Wissen gepflegt wird, dann werden nach Staflinger 

Einstellungen wie die folgende gefördert: 

„ […] ja, wenn es niemanden interessiert, dann passe ich mich eben 
dem System an und da habe ich eine massive Barriere beim 
Wissenstransfer“ (Staflinger: 3) 

Auch Wallner äußert sich zu diesem Thema: 

„Da geht es nach dem Motto „Jetzt haben wir das gelernt, jetzt will ich 
das in die Praxis umsetzen und meine Organisation oder mein Team 
will das nicht.“ Dabei „verheizen“ Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeiter, die grundsätzlich, und davon gehe ich immer aus, 
lernwillig, lernfähig und bereit für Weiterentwicklung sind, wenn man 
ihnen nicht die Möglichkeit gibt, das systematisch 
umzusetzen.“(Wallner: 4) 

 

Staflinger betont, dass nicht nur solche schlechte Erfahrungen, sondern auch 

missbräuchliche Verwendung von Ideen den Wissenstransfer nachhaltig hemmen. 

Damit ist etwa der unkollegiale Umgang mit erarbeiteten Strategien und Ideen 

gemeint.  

Negative Erfahrungen der oben genannten Arten prägen den Wissenstransfer in 

den betroffenen Einrichtungen nachhaltig. Ebenso geht aus den Interviews klar 

hervor, dass allzu starre Strukturen, die Neues nicht zulassen, die 

Weiterentwicklung der Mitarbeiter wesentlich behindern. 

5.3.2 Erfolgreicher Wissenstransfer: Faktoren, Sichtbarkeit  

Kommunikation, Dokumentation, Zertifizierungen 

Die Sichtbarkeit von Wissensstrukturen im Haus, die im Alltag ihre Anwendung 

finden, ist ein wesentliches Erfolgsmerkmal des Wissenstransfers. Als sichtbare 

Erfolge werden einerseits technikunterstützte Organisationsstruktur, wie der freie 

Zugriff auf Standards, Richtlinien und Fachinformation mit Hilfe des PCs und des 

Internets genannt, andererseits werden Gespräche und Kommunikation, die 

fachorientiert und fachspezifisch geführt werden, darunter verstanden. 

Die ExpertInnen betonen, dass in solchen Gesprächen Erfahrungs- und 

Fachwissen ausgetauscht werden. Über Erfolge aber auch über Fehler wird 

gesprochen und zum Wohle der PatientInnen wird daraus gelernt. Wenn in einer 

Einrichtung eine solche Wissensstruktur sichtbar und spürbar ist, wird 

Wissenstransfer gelungene Praxis sein. Osterbrink hebt in diesem Sinne den 

kollegialen Wissensaustausch hervor: 

„Das heißt, wenn es irgendwo richtig gut klappt, kann man dann auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der kollegialen Beratung, und 
nur das ist es, es ist nicht der Fingerzeig, ich komme damit ich zeige 
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wie‘s geht, NEIN, sondern es ist, wir unterstützen euch, weil wir schon 
gute Erfahrungen gemacht haben.“ (Osterbrink: 9) 

 

Als weiterer Beitrag zum Erfolg von Wissenstransfer wird das Dokumentieren und 

Aufschreiben von Ereignissen genannt, damit Erfahrungswissen, zum Beispiel 

darüber, was einem Patienten bei Schmerz geholfen hat, festgehalten wird und bei 

Bedarf abgerufen werden kann. 

Für Staflinger ist eine gewisse Abneigung in den Einrichtungen spürbar und 

sichtbar, wenn in Projekten erkennbar wird, dass mehr Dokumentation hilfreich 

und notwendig wäre. Sie betont aber, dass auch bei guter fachlicher verbaler 

Kommunikation das Erfahrungswissen nicht nachhaltig gesichert ist und viel 

Wissen verloren gehen kann. Aus ihren Ausführungen lässt sich auf eine 

Bevorzugung direkter verbaler Kommunikation in den Pflegeeinrichtungen 

schließen Aber gerade das Thema Schmerz zeigt auf, dass verbale und direkte 

Kommunikation und explizites Wissen gleichermaßen eingesetzt werden müssen, 

um das dokumentierte Wissen in ähnlichen Fällen, wie frühere erfolgreiche 

Anwendungen in der Schmerzbehandlung, bei Bedarf zur Verfügung zu haben. 

Das Anlegen von Wissenskarten, in denen das Team Wissensgebiete, Werte, 

„Goes und No – Goes“, Strategien und Verantwortungsfelder aufschreibt, wird von 

den ExpertInnen als hilfreiches Instrument zur Sichtbarmachung von 

Wissenstransfer gesehen (vgl. Staflinger: 4- 5). 

Osterbrink und Wallner sehen Zertifizierungen als eine Form der Sichtbarmachung 

von Strukturen und Abläufen, die eine stark motivierende Wirkung auf die 

MitarbeiterInnen haben. Sie finden es wesentlich, dass die Strukturqualität so 

aufgebaut ist, dass sie im Alltag umsetzbar und hilfreich ist: 

[…] „es geht ein anderer Wind durch eine Organisation und durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man auf den Prüfstand steht und 
es motiviert auch wesentlich mehr, wenn man dann ein positives 
Prüfergebnis bekommt. Das heißt eine Zertifizierung liefert immer 
enorm viel Energie in eine Organisation. Das ist so, wie wenn nach 
einem langen Winter der Frühling kommt und man endlich die Fenster 
aufreißt und die frische Luft reinlässt. So ähnlich verhält es sich mit 
einer Zertifizierung. Es geht Sauerstoff quasi durch alle Zellen der 
Organisation und das ist ein wichtiger Faktor. Die Ernsthaftigkeit und 
Beweis stellen zu müssen, mit der man Programme umsetzt aber 
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gleichzeitig sich anschauen zu lassen, wirkt das beim Kunden und hilft 
das dem Kunden wirklich was wir uns da vorgenommen haben. 
Ansonsten sind wir so in einer Allerwelt Frühlingsmentalität „Ach die 
Blümchen sind schön.“ und das ist nicht das was Organisationen 
brauchen und schon gar nicht das was unsere Kunden brauchen“. 
(Wallner: 7) 

 

Für Osterbrink und Wallner ist Benchmarking, im Sinne von Benchmarklinien, ein 

Werkzeug, sich mit anderen Häusern und Einrichtungen zu vergleichen, 

besonders hinsichtlich der Frage, welche Kompetenzen bereits vorhanden sind, 

und welche noch übernommen werden können:  

„Das heißt, dass sich durchaus Heime in Kärnten sich mit den Heimen 
in Tirol vergleichen. Aber nicht im Sinne von „was mach der andere 
schlechter“, nein das ist nicht das Ziel, sondern was macht der andere 
anders. Wir reden nicht von besser oder schlechter sondern, was führt, 
zum Beispiel, bei Menschen mit Demenz zu einer veränderten 
Versorgung? Wodurch werden die ruhiger oder wodurch werden die 
aktiver?“ (Osterbrink: 3) 

 

Die Bereitschaft von anderen zu lernen wird in den Interviews aller ExpertInnen in 

verschiedenen Zusammenhängen als wichtig erachtet.  

Strukturveränderungen 

Sich verändernde Strukturen und Arbeitsprozesse weisen auf einen erfolgreichen 

Wissenstransfer hin. Osterbrink spricht von umgesetzten Expertenstandards, 

Wallner redet über die Vernetzung von Organisationen und dem 

hausübergreifenden Austausch von Erfahrungen und Wissen.  

Bei der Einführung des Projektes schmerzfreies Pflegeheim scheinen die 

halbjährlichen Meetings der SchmerzkoordinatorInnen ein geeignetes strukturelles 

Mittel zur Wissensgenerierung/zum Wissenstransfer zu sein. Erfahrungswissen 

wird im Rahmen dieser Treffen gesichert und weiterentwickelt. 

Auch die Änderung der Personalpolitik fällt unter den Punkt Strukturveränderung: 

Für Osterbrink ist im Optimalfall das Pflegepersonal im Skill und Grade Mix 

eingesetzt, das heißt, MitarbeiterInnen, die gelernt haben, wissenschaftlich zu 

denken und  MitarbeiterInnen, die über ein hohes Maß an Erfahrungswissen 
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verfügen, arbeiten zusammen und tauschen Fachwissen und Erfahrungen aus 

(vgl. Osterbrink: 6). Der Erfolgsfaktor Skill und Grade Mix wird auch in den 

anderen ExpertInneninterviews bestätigt, wobei laut Osterbrink jedoch Fachwissen 

gegenüber dem Erfahrungswissen einen höheren Stellenwert einnimmt. Diese 

Erkenntnis spielt in der Umsetzung von Projekten wie „schmerzfreies Pflegeheim“ 

eine entscheidende Rolle, da dadurch theoretisches und praktisches Wissen 

optimal verbunden werden können. Es wird ebenfalls betont, ausreichend 

Pflegepersonal mit dem nötigen Fachwissen zu befähigen, um die Wissensbildung 

und den Wissenstransfer zu sichern. 

5.3.3 Interviewanalyse der AnwenderInnen 

Wissenstransfer: Verantwortlichkeit 

Von allen Interviewten wird die Verantwortlichkeit für den Wissenstransfer im 

Altenpflegeheim sowohl bei der Pflegedienstleitung als auch bei den diplomierten 

Pflegefachkräften gesehen. Einer der Interviewten meinte, dass die Verantwortung 

für den Wissenstransfer in erster Linie bei der Pflegedienstleitung, in weiterer 

Folge aber auch bei den einzelnen MitarbeiterInnen liege (D: 4). Auf die 

Notwendigkeit, dass alle MitarbeiterInnen einen Teil an Verantwortung zum 

Wissenstransfer mittragen, weist folgender Beitrag hin: 

„ [Anm.: Verantwortung haben] sicherlich in dem Fall die Diplomierten was 
die Pain Nurse Ausbildung gemacht haben. Aber auch die 
Pflegedienstleitungen, dass sie andere eben oder die Pflegehelfer und 
Altenfachbetreuer informieren, weil man eigentlich von allen Mitarbeitern 
ihre Aussage braucht oder ihr Wissen in dem Fall braucht oder die 
Beobachtung weil ja die Diplomierte nicht immer im Dienst ist.“ (A:S4) 

 

Bei einem Interview war sich die befragte Person nicht sicher, wer die 

Verantwortung zum Wissenstransfer im Haus hat 

„Definitiv haben wir keinen,…Aber wenn es jetzt um das geht, müsste es 
normal unser Chef sein, aber er sagt halt, mach du das oder würdest du 
das machen oder so. Es ist schwer zu sagen, wer das jetzt wirklich ist, ich 
will da jetzt…(F: 13) 
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Zusammenfassend ist aus der Sicht der Interviewten in der Pflegepraxis klar 

dargestellt, dass die Verantwortung zum Wissenstransfer in der 

Pflegedienstleitung gesehen wird. Jedoch wird auch auf die Mitverantwortung von 

allen MitarbeiterInnen im Pflegebereich, wie oben angeführt, hingewiesen. 

 

Faktoren und Methoden des Wissenstransfers 

Erfassung des Bedarfs 

Eine der primären Methoden des erfolgreichen Wissenstransfers ist das Erfassen 

von bereits vorhandenem Wissen sowie die Feststellung des Fortbildungsbedarfes 

der MitarbeiterInnen. Diese Aufgabe wird von allen InterviewpartnerInnen der 

Pflegedienstleitung zugeschrieben. Als eine Methode, die den Wissenstransfer 

sicherstellt, wird die Auswahl der geeigneten Pflegefachpersonen gesehen, die 

fähig und willens sind, mit einem definierten Aufgabengebiet betraut zu werden. 

Die Pflegedienstleitung muss Fähigkeiten und Interessen von MitarbeiterInnen 

kennen, diese stärken und fördern.  

„…die Fortbildungen die angeboten werden bzw. wo Mitarbeiter sich 
hingezogen fühlen, wo man einfach merkt, da sind ihre Stärken in dem 
Bereich, z.B. Validatiion oder Demenzbetreuung oder Palliativpflege, wo 
einfach Mitarbeiter sich hingezogen fühlen. Und Mitarbeiter ihre Ausbildung 
bekommen.“ 

Anerkennung von Leistungen 

Der Aspekt der Anerkennung von MitarbeiterInnen für erbrachte Leistungen im 

Wissenstransfer wird als besonders wichtig hervorgehoben. Die Förderung und 

Anerkennung der Eigenverantwortung in der Unternehmensstruktur ist 

verantwortlich für das Gelingen des Wissenstransfers im Unternehmen. Es wird 

berichtet, dass TeilnehmerInnen von Ausbildungen und Kursen zurückkommen 

und eigenverantwortlich kleine Arbeitsgruppen bilden, in denen Wissen 

weitergegeben und bearbeitet wird (vgl. B:1). Diese Form der Anerkennung wird 

als Punkt genannt, den MitarbeiterInnen als besonders motivierend für lebendigen 

Wissenstransfer schätzen. In den Interviews wird auch darauf hingewiesen, dass 

die MitarbeiterInnen für ihren nötigen Wissenserwerb und die 

Wissensweiterleitung mitverantwortlich sind. Es stellt sich heraus, dass, je stärker 
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die Motivation zur Übernahme von Eigenverantwortung in Einrichtungen ist, umso 

gefestigter ist der Wissenstransfer im Unternehmen, was etwa in gesteigerter 

Eigeninitiative widerspiegelt:  

„Es entstehen nachher so Gruppen, wie die Gruppe für Palliativpflege, 
wo sie da einfach so Sitzungen haben oder sich treffen oder eben für 
Validation oder Schmerzasessement oder Health / Pain-Nurses, das 
entsteht dann immer.“ (B: 1) 

 

Ausstattung mit Fachwissen 

Alle Befragten heben die Bedeutung von entsprechendem Fachwissen der 

MitarbeiterInnen hervor. In den Interviews wird aufgezeigt, dass es nicht ausreicht, 

nur diplomierte Pflegefachkräfte mit Fachwissen auszustatten, sondern es wird 

klar gesagt, dass alle MitarbeiterInnen über ausreichende Fachinformationen 

verfügen müssen, damit Pflegehandlungen durchgängig angewendet werden 

können.  

Die befragten Pflegefachkräfte sind sich einig, dass die Verantwortung, sich 

Wissen anzueignen und Aufgaben zu übernehmen, bei den MitarbeiterInnen aller 

Einsatzbereiche, also auch der Pflegehilfskräfte, liegt.  

In mehreren Interviews wird darauf hingewiesen, dass die Erfahrungen und 

Beobachtungen, die MitarbeiterInnen am Patientenbett machen, an die 

verantwortliche „Diplomierte“ weitergeleitet werden müssen, damit diese 

entsprechend reagieren und bei Bedarf Handlungsanweisungen hinterfragen und 

anpassen kann. Besonders das Weiterleiten von Beobachtungen durch 

MitarbeiterInnen an die diplomierten Pflegefachkräfte wird von einer der Befragten 

als essentiell befunden, da sich dadurch zusätzliche Blickwinkel eröffnen können: 

„Die Verantwortung zum Wissenstransfer liegt in dem Fall sicher bei 
den Diplomierten, die die Pain-Nurse Ausbildung gemacht haben. Aber 
auch die Pflegedienstleitung, da sie andere eben oder die Pflegehelfer 
und Altenfachbetreuer informieren, weil man ja eigentlich von allen 
Mitarbeitern ihre Aussagen braucht oder ihr Wissen in dem Fall auch 
braucht und ihre Beobachtungen, weil ja die Diplomierten nicht immer 
im Dienst sind“.(A: 4) 
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Diese Aussage bestätigt jene aus den ExpertInneninterviews, die das Einbinden 

des Wissens aller Beteiligten, die im engeren und weiteren Sinn mit den 

PatientInnen arbeiten, als wichtigen Erfolgsfaktor für Wissenssicherung und 

Wissenstransfer sehen. 

 

Kommunikation, Dokumentation 

Bezüglich der Methoden des Wissenstransfers im Haus wird von allen 

InterviewpartnerInnen auf die Wissensweitergabe in verbaler Form, das heißt 

Dienstübergaben, Teambesprechungen, Informationsgespräche über den Zustand 

der PatientInnen, hingewiesen.  

Ferner wird von allen Befragten die Notwendigkeit des Wissenstransfers durch 

schriftliche Dokumentationen im Pflegebericht genannt. Ebenso sind Checklisten 

und Richtlinien, die in schriftlicher Form in Ordnern oder am PC frei zugänglich 

sind, wichtige Bestandteile des Wissenstransferprozesses. Die Organisation des 

Wissenserwerbes und der Wissensweitergabe stelle ebenso einen Schlüsselfaktor 

für den erfolgreichen Wissenstransfer dar. Bei der Umsetzung des Projektes 

„schmerzfreies Altenheim“ heißt das, dass jede diplomierte Pflegefachperson die 

Ausbildung zur Pain Nurse absolvieren muss. Dieses erworbene Fachwissen wird 

dann an alle PflegeMitarbeiterInnen in geeigneter Form weitergegeben und durch 

Arbeitsanleitungen, Checklisten und Dokumentationen gesichert.  

Die Nachfolgende Aussage einer befragten Pflegeperson beschreibt dies 

folgendermaßen: 

„Das geschieht bei uns hauptsächlich durch die Multiplikatoren das 
heißt wir haben eigene Schmerzteams, pro Station gibt es zwei 
Schwestern die ein Schmerzteam bilden. Die schauen, dass sie den 
Überblick über die Bewohner in jedem Stockwerk haben, … wenn wir 
wirklich Fragen haben, gehen wir zu den zwei hin“ (B: 2) 

Die Wissensressourcen älterer und jüngerer MitarbeiterInnen werden in den 

verschiedenen Interviews different wahrgenommen und bewertet. Die einen 

sprechen vom großen Wissensschatz an Erfahrungswissen, den die „Älteren“ 

haben und an die „Jüngeren“ weitergeben, die anderen im selben Zusammenhang 

von wenig Bereitschaft der „Älteren“, Veränderungen zuzulassen. 
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„Also zum Einen, dass ein jeder eine andere Erfahrung hat. Wir sind ein 
Team, es gibt junge Mitarbeiterinnen und es gibt erfahrene Mitarbeiter, 
die das schon 15 bis 20 Jahre machen. Natürlich haben die einen viel 
größeren Pool an Erfahrung.“(C: 4) 

 

„Weil wir einige Kollegen haben, die frisch aus der Schule kommen, die 
sagen natürlich, okay, ich möchte gern das, was wir in der Schule 
erworben haben und das Wissen, das am aktuellen Stand ist, mit 
implizieren. Es gibt auf der anderen Seite bei uns im Langzeitbereich, 
ich glaube aber generell das Problem, dass du die Alteingesessenen im 
Haus dabei hast, die sagen, jetzt machen wir das 20 Jahre so und jetzt 
machen wir es so weiter,“ (E: 2) 
 

Diese unterschiedlich erlebte Praxis zeigt, dass die Förderung der Kultur des 

Umgangs miteinander, die gegenseitige Wertschätzung und das Zulassen von 

Veränderungen eine Methode des erfolgreichen Wissenstransfers ist. Nur so kann 

erlerntes Wissen mit Erfahrungswissen ergänzt und gesichert werden. 

In allen Interviews wird auf die Frage welche Methoden des Wissenstransfers in 

Bezug auf Schmerz in der Praxis zur Anwendung kommen, die Schmerzvisite 

genannt. Diese wird von den AnwenderInnen als besonders wertvoll beschrieben, 

da sie regelmäßig und gemeinsam mit der Pflegedienstleitung durchgeführt wird. 

Diese Form des Wissenstransfers mit der gleichzeitigen Möglichkeit des 

Controllings wird von den MitarbeiterInnen als förderlich akzeptiert und geschätzt. 

Reflexion und Weiterentwicklung stehen laut Aussagen der InterviewpartnerInnen 

dabei im Vordergrund. 

„Die Ergebnisqualität wird geprüft, indem Schmerzvisiten gemacht 
werden,….da wird jeder Bewohner besprochen, ob er noch Schmerzen 
hat, was hat geholfen, was ändern wir, wie packen wir das an,…..und 
daran sieht man, welche Ergebnisse die Therapien und Anwendungen 
gebracht haben.“ (G: 4) 

 

Die Transparenz, das Darstellen des Projektzieles und die Kommunikation mit den 

beteiligten MitarbeiterInnen im Bereich wird als wichtig hervorgehoben. In einem 

Interview wird darauf hingewiesen, dass schriftliche Vorgehensweisen, 

Handlungsrichtlinien und Projektergebnisse in Form eines Projektendberichtes 

den MitarbeiterInnen vorgestellt und zugänglich gemacht werden. vgl. (D:5) Diese 
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Transparenz der Projektziele und Projektergebnisse wird auch von den 

ExpertInnen als wesentlicher Faktor des erfolgreichen Wissenstransfers gesehen. 

Erfolgreicher Wissenstransfer: Faktoren, Sichtbarkeit  

Alle AnwenderInnen sind sich einig, dass der direkte sichtbare Erfolg an 

PatientInnen, „dass es den PatientInnen geholfen hat“, einer der wichtigsten 

sichtbaren Erfolgsfaktoren für sie ist. Diese Erfolge werden von den 

AnwenderInnen als Motivator gesehen, neues Wissen zu generieren und 

weiterzugeben. Sinngemäß wird von allen Interviewten ausgesagt, dass „sich 

neues Wissen anzueignen und anzuwenden“ als Steigerung der Freude an der 

Arbeit erlebt wird. 

In allen Einrichtungen wird die Erstellung von Leitlinien, von Dokumenten und 

Konzepten als hilfreicher und wertvoller sichtbarer Faktor des Wissenstransfers 

dargestellt. Die hausübergreifende Zusammenarbeit im Projekt „schmerzfreies 

Altenheim“, der Wissensaustausch und der Austausch von Erfahrungen werden 

von den AnwenderInnen als hilfreich und interessant gewertet. 

Die Zusammenarbeit und der Austausch mit den HausärztInnen, FachärztInnen 

und anderen externen Einrichtungen wie Apotheken werden von den interviewten 

Pflegefachpersonen als ein weiterer Faktor des erfolgreichen und lebendigen 

Wissenstransfers gesehen. 

5.3.4 ExpertInnen versus AnwenderInnen  

Stellt man die Auswertungen der Analyseergebnisse der ExpertInneninterviews 

den Ergebnissen der Analyse der Interviews der Pflegefachkräfte gegenüber, 

werden zum Thema Wissenstransfer folgende Faktoren sichtbar: 

Wissen, Wissensbildung, Wissenskultur und Wissenstransfer werden weder von 

den ExpertInnen noch von den Pflegefachkräften getrennt voneinander betrachtet. 

Ein Ergebnis der Auswertung der ExpertInneninterviews ist, dass die Generierung 

von Fachwissen den diplomierten Pflegefachkräften zugedacht ist. In allen 

Interviews wird angegeben, dass beim Projekt schmerzfreies Altenheim die 
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angebotenen Fortbildungen ausschließlich für diplomierte Pflegefachkräfte 

vorgesehen ist. Dies könnte bei der Konzentration auf eine kleine Gruppe von zur 

Verfügung stehenden Pflegepersonen ein Problem in Bezug auf Wissenstransfer 

darstellen. Wenn eine ausgebildete Pain-Nurse das Haus verlässt oder ihr 

Interessensfeld ändert, entstehen Lücken im Wissenstransfer, die besonders in 

klein strukturierten Altenheimen zu Schwierigkeiten führen können.  

Der Erfolg des Wissenstransfers in den Altenpflegeeinrichtungen ist von der 

Einstellung der MitarbeiterInnen zum Wissen, der Wissenskultur in der Einrichtung 

abhängig. In Einrichtungen, in denen wenig Motivation für Fortbildung sichtbar ist, 

wird beschrieben, dass zu wenig diplomierte Pflegefachkräfte zur Verfügung 

stehen. Es wird davon gesprochen, dass die Pflegehilfe nur „das Nötigste“ wissen 

will, wenn es um Veränderung geht. Der Wissenstransfer dürfte in 

Altenpflegeheimen, in denen keine durchgängige Wissensstruktur erkennbar ist, 

deutlich erschwert sein. Die Freiwilligkeit der MitarbeiterInnen, die Beauftragung 

von Funktionen nach Interesse, die von Experten als besonders wichtiger Faktor 

genannt wird, kann in der Pflegepraxis aus verschiedenen Gründen nicht immer 

zum Tragen kommen. 

“… da wird geschaut, wieviel melden sich und wieviel brauchen wir und 
diese werden zum Teil geschickt,…..wie das jetzt mit der Pain-Nurse 
gewesen ist, ja, wie das angefangen hat, ist eigentlich keiner gefragt 
worden,…..es hat geheißen, 50 % müssen gehen, übriggeblieben sind 
wir dann zu zweit“ (F: 3) 
 

Hier ist das Spannungsfeld in der Pflegepraxis für Führungskräfte deutlich 

erkennbar. Einerseits ist das Projekt zu starten, andererseits sind die nötigen 

geeigneten Personalressourcen nicht vorhanden. Die Voraussetzung für einen 

erfolgreichen Wissenstransfer ist nicht gegeben. Osterbrink betont die Wichtigkeit 

der durchgehenden Wahrnehmung der Führungsverantwortung in den 

verschiedenen Ebenen um Wissenstransfer zu sichern. In beschriebenen Fall 

wäre es sinnvoll, vor der Beauftragung zum Start der Projektumsetzung die zur 

Verfügung stehenden Personalressourcen zu erheben, damit die 

Erfolgsaussichten für die erfolgreiche Umsetzung des Projektes gesichert werden 

können. 
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In den Einrichtungen der Altenheime zeigt sich, dass der verbale Wissenstransfer 

in Form von Dienstübergaben, Besprechungen und gegebenenfalls PatienInnen- 

Fallbesprechungen einen hohen Stellenwert haben. Gleichzeitig wird die 

Dokumentation, die Erstellung von Standards und Handlungsrichtlinien als 

wichtiger Teil des Wissenstransfers gesehen.  

In den AnwenderInneninterviews wird mehrmals darauf hingewiesen, „wie wichtig 

es ist, zu wissen, wo man nachschauen kann“.  

Eindeutig erkennbar ist, dass in Einrichtungen, in denen die MitarbeiterInnen eine 

hohe Bereitschaft zu Fortbildungen zeigen, die Weiterentwicklung der 

Organisation des Wissenstransfers eine wichtige Rolle spielt. Die 

Schlussfolgerung daraus ist, dass das Bewusst werden des Wertes von 

nachhaltigem Wissenstransfer durch Aus- Fort- und Weiterbildung gestärkt wird. 

Die MitarbeiterInnen vernetzen und organisieren sich innerhalb der Einrichtung 

aber auch häuserübergreifend und setzen das erlernte Wissen ein. Die Motivation 

der MitarbeiterInnen steigt durch die Zusammenarbeit und den 

Erfahrungsaustausch mit anderen Einrichtungen sowie mit anderen betroffenen 

Berufsgruppen. 

Dieses Analyseergebnis wird in den ExpertInneneninterviews eindeutig bestätigt. 

Die ExpertInnen Meinung, dass Anerkennung und Wertschätzung in der 

Wissensweitergabe eine wichtige Rolle spielen, kann aus den Aussagen der 

Pflegefachkräfte durchaus bestätigt werden. 

„[ Fortbildungen] einen großen Anreiz, weil sich die Mitarbeiter im 
Rahmen der Projekte ein eigenes Team zusammenstellen können und 
natürlich dann auch umsetzen wollen. Also die machen selber kleine 
Teamsitzungen“ (G: 2) 
 

Bei der Beantwortung zur Frage „Wissenstransfer zum Thema „Schmerz“ wird in 

den Interviews der Pflegefachkräfte über die Wissensweitergabe von informellem 

Wissen gesprochen. Dieses Fachwissen wird in Form von Fort- und Weiterbildung 

des gehobenen Pflegefachdienstes kreiert. Die Pflegehilfsdienste scheinen 

diesbezüglich eine untergeordnete Rolle zu spielen, jedenfalls wird in keinem der 

Interviews erwähnt, dass für Altenfachbetreuer oder Pflegehilfsdienste 
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diesbezügliche Ausbildungen angeboten werden. Laut Analyse der 

ExpertInneninterviews ist es besonders wichtig, dass das Erfahrungswissen aller 

MitarbeiterInnen, die mit den PatientInnenen arbeiten, in den aktiven 

Wissenstransfer eingebunden wird. 
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5.4. Themenfeld Verantwortung   (Gerhard Hofer) 

Nach der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema Verantwortung geht 

nun der Fokus über auf die Zusammenführung der Theorie mit der gelebten 

Praxis. Diese wird aus den acht Interviews, welche in vier verschiedenen 

Pflegeheimen von SeneCura durchgeführt wurden, gewonnen. Ergänzend dazu 

die Sichtweise der Experten aus den einzelnen Schwerpunkten.  

Für diese acht Interviews aus der Praxis wurde folgende Frage gestellt: „Wer ist im 

Haus für Wissenssicherung und für Wissenstransfer bezüglich des Schmerzes 

verantwortlich?“ Die Auswertung der Frage zeigt, dass die klassische Hierarchie 

auch hier bestimmend ist. Es wird in der Mehrzahl der Antworten die 

Pflegedienstleitung als die dafür verantwortliche Instanz genannt. Es gibt aber 

auch eine Rückmeldung, dass eine diplomierte Fachkraft mit Painnurse-

Ausbildung die Verantwortung trägt. Dies zeigt, wie die Unternehmenskultur und 

damit verbunden auch die Wissenskultur ein Haus und seine Mitarbeiter prägen. 

Daraus lässt sich weiters die Frage über die Chancen und Barrieren, 

Verantwortung zu übernehmen, ableiten. 

Diese Forschungsarbeit wurde im Rahmen der Abschlussarbeit zur 

Pflegemanagementausbildung durchgeführt. Eine Untersuchung der Frage, wie 

weit das Pflegemanagement eine Verantwortung für das Wissen und den 

Wissenstransfer in der Praxis trägt, wird ebenfalls aufgenommen. Dazu wird im 

nachfolgenden Kapitel noch auf einige Aspekte des Pflegemanagement 

eingegangen. 

5.4.1 Wissensmanagement versus Pflegemanagement 

Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat es so viel gesammeltes und 

aufgezeichnetes Wissen gegeben wie jetzt, welches immer mehr Menschen zur 

Verfügung steht. Dies stellt die Verantwortlichen in Unternehmen täglich vor die 

Herausforderung, wie es sichergestellt werden kann, dass Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter ständig auf dem aktuellen Wissenstand gehalten werden können. Die 
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Herausforderung besteht weiters darin, dass das Wissen in der Pflege sehr oft 

implizites Wissen darstellt, welches für Unternehmen nur bedingt zur Verfügung 

steht. Es ist für Unternehmen daher wichtig, zu erfahren, wie das implizite Wissen 

in explizites Wissen verwandelt werden kann. Hier liegt auch nach Krämmer (vgl. 

Krämmer 2008: 209) ein wesentlicher Schwerpunkt bei einer Führungskraft im 

Unternehmen.  

"Management umfasst die Aufgaben: Entscheiden, Organisieren, Planen, 

Kontrollieren, Führen. 

Pflegemanagement umfasst alle Leitungs-, Führungs-, Planungs-, 

Personalausstattungs- und Kontrollaufgaben im Pflegebereich" (Krämmer 2008: 

209). 

 

Krämmer impliziert mit dieser Aussage, dass es auch in Unternehmen der 

Altenpflege immer wichtiger wird, Führungskräfte in Managementaufgaben zu 

unterstützen und zu fördern.  

"Als Pflegedienstleitung haben Sie folgende Kernaufgaben: 

 Zielorientiertes Führen des Pflegepersonal 

 Steuerung der Pflege im Kompetenzbereich 

 Entwicklung von Konzepten 

 Verantwortung für Kommunikation und Kooperation 
 

Dies gilt sowohl für Kommunikation und Kooperation von Pflegenden 
untereinander als auch mit anderen Mitarbeitern der begleitenden Teams. 
Sie sorgen mit dafür, dass Aufgaben-, Verantwortungs-, und 
Kompetenzbereiche der einzelnen Akteure zielorientiert miteinander 
abgestimmt werden" (Krämmer 2008: 210). 

 
Wie Krämmer beschreibt, sind die Verantwortung für Kommunikation und damit 

der Wissenstransfer eine Kernaufgabe der Führungskraft. In den Einrichtungen 

der Altenpflege, welche die Grundlage dieser Arbeit sind, ist dies die 

Pflegedienstleitung. Auch beschreibt Krämmer die Steuerung der Pflege in ihrem 

Kompetenzbereich. 

 

"Um Aufgaben zu lösen, werden Kompetenzen benötigt. Kompetenz ist die 

Befähigung, alle zur Erfüllung einer Aufgabe notwendigen Tätigkeiten 
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vorzunehmen und entsprechende Anordnungen treffen zu können. Aufgaben, 

Verantwortung und Kompetenz jedes Mitarbeitenden müssen einander 

entsprechen. Sie bilden eine Einheit" (Krämmer 2008: 98). 

 

Damit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eine Aufgabe in einem Unternehmen 

übernehmen kann, muss die dafür notwendige Kompetenz vorhanden sein. 

Pflegemanagement beinhaltet, so Krämmer, auch den Auftrag für eine 

Führungskraft, Konzepte zum Wissenstransfer und der Wissenssicherung zu 

entwickeln und die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 

erweitern. Im Pflegemanagement ist die Führungskraft nicht alleine für den 

Wissenstransfer verantwortlich. Auch das Unternehmen trägt dafür Verantwortung, 

wie mit dem Kapital Wissen umgegangen wird. Für Unternehmen bringt es nur 

dann nachhaltige Wettbewerbsvorteile, wenn es gelingt, Wissen in 

Wissensmanagementprozessen organisatorisch zu verankern. Dazu reicht eine 

Anhäufung und Speicherung von vielen Informationen oder die Beschäftigung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Spezialwissen nicht aus. Auch bringt eine 

Vielzahl an Fortbildungen im Unternehmen nicht denn Erfolg, wie in den 

Ausführungen von Wallner zu erkennen ist. 

"Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Kurs `stecken´, das wird dir 
nachhaltig kein Wissen sichern in der Organisation" (Wallner: 1). 

Es gilt die Herausforderung, das Wissen sichtbar zu machen und damit nachhaltig 

für das Unternehmen zu sichern. Individuelles, implizites Wissen ist zwar 

Grundlage des Wissensmanagements, stellt aber für sich genommen keinen 

nachhaltigen Nutzen für das Unternehmen dar, da die einzelne Wissensträgerin 

oder der einzelne Wissensträger aus dem Unternehmen ausscheiden oder 

abgeworben werden kann. In diesem Fall lässt die Mitarbeiterin oder der 

Mitarbeiter zwar große Teile ihres expliziten Wissens in Form von Aufzeichnungen 

zurück, ihr implizites Wissen geht dem Unternehmen aber verloren. Das bestätigt 

auch die Aussage im Interview F 

"Ich sage, dass ich einmal 2/3 Wissenserkenntnis zum Schmerz aus der 
Fortbildung habe und 1/3 irgendwo schon im Hinterkopf gewesen ist" (F: 6). 
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Eine weitere Schwierigkeit stellt die Hierarchie in einem Unternehmen dar. 

Einerseits ist es notwendig, in der Führung Verantwortung zu übernehmen, die 

Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass für die Kundinnen oder den Kunden alles 

einen möglichst guten Verlauf nimmt, aber auch die Verpflichtung, für etwas 

Geschehenes einzustehen. In der klassischen Hierarchie legitimierte sich die 

Führung über ihr Wissen, meist dem schulischen Wissen, welches über Jahre 

erlernt wurde und Bestand hatte. Wer sich in der Hierarchie weiter oben befand, 

verfügte (zumindest offiziell) über mehr Wissen, als jene, welche in der Hierarchie 

weiter unten angesiedelt waren. Diese Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter kamen in 

fortgeschrittenen Dienstjahren, mit Weiterbildungen und Erfahrungswissen in eine 

Führungsposition. Hatten sie diese erreicht, mussten sie ihre Existenz nicht 

rechtfertigen und betrachteten sich als unauflösbar. Damit einhergehend war auch 

das Informationswesen linear aufgebaut. "Befehle" von oben nach unten und 

"Berichte" von unten nach oben. Hatte eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter viel 

Wissen, wurde sie oder er als mögliche Gefahr angesehen. Dass dieses Denken 

nach wie vor noch in einigen Unternehmen vorhanden ist, zeigt eine Aussage im 

Interview von Staflinger: 

"Wenn Beschäftigte irgendwann einmal im Laufe ihres Berufslebens 
schlechte Erfahrungen gemacht haben, ja dass sie gemerkt haben, sie 
haben freiwillig Ideen eingebracht, ihr Wissen hergegeben, wo es ans 
Eingemachte gegangen ist, auch ein Stück halt Erfolgsstrategien. Und dann 
haben sie gemerkt, sie sind entweder ein Stück weit gestraft worden dafür, 
dass sie ehrlich gewesen sind." "Das dann wer anderer mit dem eigenen 
Wissen zu verkaufen gegangen ist und dadurch was erreicht hat, Ja, 
Karrieresprünge" (Staflinger: 2). 

 

Hat eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter diese Wertehaltung erlebt, ist es sehr 

schwierig, von dieser oder diesem zu verlangen, dass sie ihr oder er sein 

implizites Wissen anderen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zur Verfügung stellt. 

Es ist aber auch in der klassischen Hierarchie bekannt, dass durch die informellen 

Wege die Wissensweitergabe gefördert wird. Der "Büroklatsch" am Raucherplatz 

ist da zu nennen, welcher Wissende und Nichtwissende fördert, aber auch die 

dazu gehörenden Reibungspunkte unter den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern 

sehr stark beeinflusst. 
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"Wenn ich eine oberste Führungskraft habe in der Einrichtung, im Haus, die 
sagt: Ich hab das Wissen und nach mir hat es zu geschehen, dann kann ich 
es mir sparen mein Wissen zu geben" (Staflinger: 1). 

 
Die hierarchische Wissenskultur reicht daher für neue Aufgabenstellungen, wie sie 

heute an die Unternehmen herangetragen werden, nicht mehr aus. Welche 

Erfolgsfaktoren zum Wissen werden aus der Praxis berichtet: 

"Das Unternehmen muss bereit sein, dass das neues Wissen Platz greift. 
Das braucht kulturelle Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen und 
prozessionalle Voraussetzungen" (Wallner: 3). 

 
"Speziell in Pflegeheimen ist es wesentlich, dabei zu beachten, dass man 
auch einen Skill- und Grade-Mix im Hinterkopf haben muss, also wer ist wie 
qualifiziert und wer hat welche Aufgaben" (Osterbrink: 2). 

 
"Das heißt, die optimale Paarung, wenn sie jetzt an Personaleinsatz 
denken, zum Beispiel wäre: eine Kollegin, die schon lange professionell 
tätig ist, vulgo also ein alter Hase und eine Kollegin, mit einen Bachelor 
Abschluss, die noch relativ frisch im Beruf ist, die gelernt hat, 
wissenschaftlich zu denken" (Osterbrink: 5). 

 

Wissen ist immateriell und daher an die Wissensträgerin oder den Wissensträger 

gebunden. In Pflegeunternehmen sind das zu einem großen Teil die personellen 

Trägerinnen oder Träger, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Die materiellen 

Träger wie traditionelle und digitale Speichermedien werden aber zunehmend 

mehr zur Datensicherung im Sinne der Rechtssicherheit herangezogen. 

Aussagen in den Forschungsergebnissen dazu sind: 

"weitergegeben durch Mitarbeiter bei der Dienstübergabe bzw. auch bei 
Gesprächen, dokumentiert über Pflegeberichte, über Schmerztagebücher" 
(F: 6). 

 
"Zum einen haben wir ja noch immer die mündlichen Übergaben für den 
aktuellen Status. Zum anderen ist es so, dass Neuzugängen an Personal 
sowohl von der Pflegeleitung und der Stationsschwester die Station gezeigt 
werden, dann werden die Hygienemappe, die Richtlinienmappe zu Schmerz 
gezeigt, man weiß dann schon den Ort" (C: 6). 

 
"dass man einfach das Wissen, was man hat auch, in Bezug auf Leitlinien 
niederschreibt und verankert ist" (B: 3). 
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Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Wissensweitergabe unter den 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern bei Dienstübergaben strukturiert durchgeführt 

wird. Eine Verschriftlichung erfolgt über Pflegeberichte, Schmerztagebücher, 

Hygienemappen, Richtlinienmappen und Leitlinien. 

Eine Gefahr welche die Verschriftlichung des Wissens birgt, ist die Datenmenge, 

welche dabei oft produziert wird. Wie schon im Kapitel Wissensmanagement 

beschrieben, führt laut Fürnkranz (vgl. Skriptum Fürnkranz 2014) die digitale 

Informationsüberflutung zu einer Anhäufung von Wissen und Informationen, 

welche für die Anwenderinnen und Anwender unüberschaubar und schwer zu 

verwerten sind. Diese Flut an Informationen und Wissen kann zur Belastung für 

den Anwenderinnen und Anwender werden. Die Organisation muss lernen, ihren 

Wissensfluss zu verwalten und zu optimieren. Damit stellt sich wieder die Frage, 

wer hat die Verantwortung für das Wissen und den Wissenstransfer in einem 

Unternehmen.  

Aus dieser Erkenntnis heraus wird wieder vermehrt der Einfluss der Wissenskultur 

in den Unternehmen auf den Wissenstransfer, sowie auf die Lernbereitschaft der 

Menschen betrachtet. Wissenskultur rückt den Menschen in den Vordergrund, sie 

beachtet, unter welchen Bedingungen und in welcher Atmosphäre Menschen 

bereit sind, sich Wissen anzueignen und weiterzugeben. Es sind sich alle im 

Kapitel Wissenskultur weiter oben zitierten Autoren einig, dass die Wissenskultur 

als Teil der Unternehmenskultur den Umgang mit Wissen und die Einstellung dazu 

enorm beeinflussen. 

Da Wissenskultur Spielregeln, Verhalten und Normen im Umgang mit Wissen 

festlegt, ist es für ein Unternehmen wichtig, in den einzelnen Teams eine 

Wissenskultur zu fördern, welche Wissen und Wissensweitergabe als wichtig 

erachtet. Die Wissenskultur in einem Team bestimmt, wann welches Wissen an 

wen weitergegeben wird. Sie bestimmt, ob ein Team sich durch enormes Wissen 

abhebt oder durch fehlendes Wissen hervorsticht. Sie bestimmt, welches Wissen 

als wesentlich erachtet wird und wann überholtes Wissen gegen neues Wissen 

getauscht wird. 
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Staflinger beschreibt eine offene und kommunikative Teamatmosphäre als 

förderliche Kultur für den Wissensaustausch unter den Beschäftigten. Wissen soll 

dabei nicht als Wettbewerbsfaktor für die Einzelperson gesehen, werden sondern 

als Beitrag zum Erfolg für die gesamte Organisation. Um solch eine Wissenskultur 

entstehen zu lassen, müssen alle Beschäftigten in der Organisation einen 

Bewusstseinswandel durchmachen. Führungskräfte können diesen Wandel durch 

eine aktive Vorbildrolle bestärken. 

Auch im Pflegemanagement gilt bei einem Wandel, wie Krämmer (vgl. Krämmer 

2008: 212) in den Führungsgrundsätzen definiert, dass eine Führungskraft 

Vorbildwirkung hat. 

 
"Nicht nur in Zeiten des Wandels ist es außerordentlich wichtig, dass 
Mitarbeitende ein konsistentes, zuverlässiges Verhalten ihrer Vorgesetzten 
erfahren. Dieses an Werten orientierte Verhalten darf kein 
Schönwetterverhalten sein, sondern muss auch in Krisensituationen 
Sicherheit geben" (Krämmer 2008: 212). 

 
Dass die Führungskraft nicht durch ihr Recht, Anordnungen zu treffen, sondern 

durch ihre Vorreiterrolle viel mehr Einfluss auf die Teamkultur nimmt, kann auch in 

den Forschungsergebnissen wiedergefunden werden. 

"Von dem her lebe ich es wahrscheinlich auch ein bisschen vor, und leg von 
mir aus den Fokus damit darauf" (E: 8). 

 
"Wir versuchen immer, die Mitarbeiter soweit zu bringen, dass sie selber 
neugierig sind und sagen: Das möchte ich noch dazulernen. Das ist 
eigentlich das wichtigste, das die Mitarbeiter selber motiviert sind, etwas zu 
lernen" (D: 1). 

 
"Da braucht es Wertschätzung auch unter den Mitgliedern, die Wissen 
austauschen, aber auch von der Führung her und das ist nicht das Geld" 
(Staflinger: 2). 

 
"Offenheit, also Offenheit, in der Führungskultur neue Dinge zuzulassen 
und gleichzeitig zu wissen, dass wir uns permanent weiterentwickeln 
müssen" 
"Offenheit in der Kultur des Unternehmen um zu erkennen: Wir wissen 
noch nicht alles und wir sind ganz selbstverständlich Lernende" (Wallner: 
1). 
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"Will eine Heimleitung, die Pflegedienstleitung es wirklich, oder nur so 
dreiviertel-herzig. Wir müssen am Ende des Tages hinter entsprechenden 
Projekten stehen" (Osterbrink: 7). 

 

Im Zusammenhang mit dem Wissen in einem Unternehmen wird in den 

Forschungsergebnissen klar erkennbar, dass es eine Führungskraft braucht 

welche vorlebt, was diese bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben 

möchte. Im Interview betont Wallner die Offenheit für das Lernen in der 

Führungskultur. Osterbrink hebt in seinem Interview den Aspekt hervor, dass eine 

Pflegedienstleitung nicht nur ein Schönwetterverhalten an den Tag legen kann. 

Will sie es wirklich oder unterstützt sie es nur aus einer Vorgabe heraus, die 

Pflegedienstleitung hat auch hinter den Projekten zu stehen. 

Krämmer besteht auch auf die Wichtigkeit in Unternehmen, sich 

Führungsgrundsätze zu erarbeiten. Diese entstehen auf Grundlage der 

Unternehmensziele und Unternehmenswerte. Die Führungsziele müssen aber 

dann auch gelebt und umgesetzt werden (vgl. Krämmer 2008: 212). 

Damit in Verbindung steht auch das Vertrauen. Durch ein Handeln im Vertrauen 

ist es möglich, Verantwortung abzugeben aber auch zu übernehmen, wie Peyko 

(vgl. Peyko 2009: 32f.) im Kapitel Verantwortung beschreibt. Dieses Verhältnis 

beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der oder 

dem Vorgesetzten vertraut, ist sie oder er bereit, Verantwortung zu übernehmen. 

Werte, welche in einer Wissenskultur gewünscht werden, müssen von der 

Führung vorgelebt werden. Dies betrifft alle Führungsebenen. Insbesondere ist 

aber das Verhalten der oder des jeweils direkten Vorgesetzten der relevanteste 

Faktor für den Erfolg der Wissenskultur. Auch kooperative Teamarbeit ist für die 

Wissenskultur im Unternehmen förderlich. 

"Mitarbeiter so weit zu bringen, dass sie selber neugierig sind auf 
Fortbildung und dass sie selber sagen: Das möchte ich noch dazulernen. 
Und das ist eigentlich das wichtigste, was die Mitarbeiter selber motiviert" 
(D:1). 

 

Weiters damit in Verbindung stehen die Wertehaltung eines Unternehmens und 

auch der wertschätzende Umgang miteinander. Nach Schmidt (vgl. Schmidt et al. 
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2011: 13) ist es für eine Führungskraft wichtig, die eigene Wertehaltung zu 

kennen. Aussagen dazu könnten sein: "Was kann ich vertreten?" oder "Was kann 

oder muss ich tun, damit ich der Verantwortung gerecht werde?". 

Eine Wertehaltung im Unternehmen ist das "Wahrnehmen", eine andere das 

"Wertschätzen". Wahrnehmen findet zunehmend Einzug in die Wertekultur eines 

Unternehmens. "Wahrnehmende Unternehmenskultur", wie sie von Fredersdorf 

und Battisti (vgl. Fredersdorf & Battisti 2006: 32) bezeichnet wird, bezieht sich 

einerseits auf das einfühlsame Wahrnehmen der Kundinnen und Kunden, 

andererseits auch auf das Wahrnehmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Diese "Wahrnehmende Unternehmenskultur" fördert das Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erleben sich als 

kompetent und erfolgreich, weil sie ihr Handeln als wichtigen Beitrag erkennen. 

Die Zusammenarbeit im Team erhält einen hohen Stellenwert. 

„Die Grundsätze lauten: 

 Nur gestärkte Menschen sind in der Lage, andere zu stärken. 

 Nur motivierte Menschen sind im Stande, andere zu motivieren. 

 Nur optimal geförderte Menschen sind im Stande, andere optimal zu 
fördern. 

 Nur sich wohl fühlende Menschen sind im Stande andere Wohlgefühl 
zu vermitteln“ (Fredersdorf & Battisti 2006: 27). 
 

Der wertschätzende Umgang wird auch in den Forschungsergebnissen betont und 

spiegelt sich in den Aussagen der Befragten wieder. 

"das man Kolleginnen und Kollegen mit einem hohen/ mit einer hohen 
pflegerischen Erfahrung auch so motiviert, dass sie merken: Aha, ich werde 
nicht nur wertgeschätzt, sondern das, was ich mache, wird auch als wertvoll 
angesehen und das bedeutet Führung" (Osterbrink: 6). 

 

Wie Wissenskultur in einem Unternehmen gelebt wird, ist nicht von einer 

einzelnen Mitarbeiterin oder einem einzelnen Mitarbeiter, auch nicht von einer 

einzelnen Führungskraft zu verantworten. Eine Kultur im Unternehmen wächst mit 

den einzelnen Akteuren über einen längeren Zeitraum. Wichtige Voraussetzungen 

für eine Wissenskultur, welche als positiv gesehen werden, sind wie oben 

beschrieben eine offene und kommunikative Teamatmosphäre und eine 
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Werthaltung des Vertrauens, der Wahrnehmung und der Wertschätzung. Diese 

Punkte wurden vom Autor als wesentlich erachtet, wobei diese Aufzählung von 

Einflussfaktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wer trägt nun die 

Verantwortung für das Wissen und den Wissenstransfer in einem Unternehmen? 

In der klassischen Hierarchie ist das die Führungskraft. Im nächsten Kapitel wird 

die Verantwortung der Führungskraft näher betrachtet. 

5.4.2 Verantwortung der Führungskräfte 

In der Einführung zu diesem Abschnitt wurde bereits erwähnt, dass in den 

Forschungsergebnissen die Führungskräfte als die Verantwortlichen gesehen 

werden. Eine Aussage nimmt die diplomierte Fachkraft mit Vertiefung im Bereich 

Painnurse in die Pflicht, die Verantwortung für die Wissenssicherung und den 

Wissenstransfer auf sich zu nehmen. 

"Wissenssicherung ist in dem Fall sicherlich Aufgabe der diplomierten 
Fachkräfte, welche eine Pain-Nurse- Ausbildung gemacht haben" (Interview 
A  S. 4). 

 

In einer weiteren Aussage war sich die die diplomierte Fachkraft mit Painnurse 

nicht sicher, ob sie als Wissensträgerin oder doch die oder der Vorgesetzte ohne 

Zusatzausbildung die Verantwortung übernehmen wird. 

"Definitiv haben wir keinen. Naja, wenn es jetzt blöd hergeht, wäre ich es, 
weil der Chef hat den Kurs noch nicht gemacht, [...] der Einzige wäre dann 
eigentlich ich, der das wäre." (F:12). 

 

Somit ist aber nicht eindeutig geklärt, ob die Führungskraft die Verantwortung 

wahrzunehmen hat oder ob diese die Verantwortung auch delegieren kann. Ein 

weiterer Aspekt ist, wie weit eine Führungskraft überhaupt Verantwortung für 

einen Fachbereich haben kann, in welchem diese nur über Basiswissen verfügt, 

gegenüber einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, welche Spezialwissen in 

diesem Fachgebiet aufweisen kann. Um dies zu klären, werden die verschiedenen 

Sichtweisen aus dem Kapitel Verantwortung herangezogen. 
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Verknüpft man die Grundsätze des Wissensmanagement mit den drei Sichtweisen 

des Begriffes der „Verantwortung“, so ist die oder der Pflegende in der Pflicht im 

Sinne der Rechtsverantwortung, für andere Menschen im Sinne der fürsorglichen 

Verantwortung und im Sinne der Führungsverantwortung vor einer Instanz. 

Verantwortung für eine Sache im Sinne der Rechtsprechung würde damit 

bedeuten, dass die Pflege und Betreuung für die Kundin oder den Kunden einen 

guten Verlauf nimmt. Dazu ist es notwendig, dass die Kompetenzen der 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu den von ihnen durchgeführten Aufgaben 

passen. Laut Krämmer (vgl. Krämmer 2008: 212) müssen Aufgaben, 

Kompetenzen und die übergebene Verantwortung zusammenpassen. Das 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz stellt für die Rechtsprechung der Pflege 

die Rechtsgrundlage. Darin wird festgelegt, dass eine Berufsausübung nach dem 

neuestem Stand der Pflegewissenschaften durchzuführen ist. Leitet man daraus 

die Verantwortung der Führungskraft ab, so heißt das, dass der Skill- und Grade-

Mix, also wer wie qualifiziert ist oder wer welche Aufgaben hat, muss so 

organisiert werden, dass diese mit den Anforderungen der Kundinnen und Kunden 

auf einen guten Verlauf zusammenstimmen. Auch die Entwicklung von 

Kompetenzen im Unternehmen wird als Aufgabe der Führungsebene gesehen. 

Verantwortung für Menschen im Sinne der Fürsorge hat eine Führungskraft in 

jedem Falle, die Frage dieser Verantwortung für sich selbst könnte folgenden 

Inhalt aufweisen: "Was kann ich vertreten?". Es besteht eine Verantwortung für 

das Personal und vor dem Personal, aber auch gegenüber den Vorgesetzten und 

den Kundinnen und Kunden, welche in den Forschungsergebnissen mit den 

Begriffen Offenheit, Wertschätzung und Vertrauen umschrieben wird. Eine 

Verantwortung besteht auch dahingehend, eine Kultur zu schaffen, in welcher 

Wissen und Wissenstransfer nicht ein Wettbewerbsfaktor für Führungsansprüche 

einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist. 

Verantwortung vor einer Instanz bedeutet auch Verantwortung für das 

Unternehmen. In diesem Zusammenhang ist die Vorreiterrolle, also die 

Vorbildwirkung, zu erwähnen. Wie eine Führungskraft Wissenskultur im 

Unternehmen lebt, so kann erwartet werden, dass diese auch von den 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird. Damit die Anhäufung von Wissen 

auf Datenbanken keine Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringt, 

besteht für die Führungskraft eine Verantwortung, den Wissensfluss zu verwalten 

und zu optimieren. 

Wie im Kapitel Verantwortung schon ausführlich behandelt, übernimmt auch die 

Organisation eine Verantwortung. Führungskräfte übernehmen in ihrer Funktion 

die Verantwortung in einer Organisation. Damit dies funktioniert, braucht es nach 

Peyko (vgl. Peyko 2009: 32f.) Vertrauen. Das Vertrauen in die Organisation, zur 

oder zum direkten Vorgesetzten, aber auch in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

welche nur dann Verantwortung übernehmen, wenn diese ihrer oder ihrem 

Vorgesetzten vertrauen. 

In diesem Kontext kann davon ausgegangen werden, dass eine Führungskraft die 

Verantwortung für ihre Aufgaben als Führung wahrnehmen muss. Die 

Führungsverantwortung liegt bei ihr und kann nur in der Hierarchie nach oben 

weitergeben werden, nicht aber an unmittelbar Untergebene. Diese Erkenntnis 

wird auch von Frau Magister Staflinger im Interview betont. 

"[...] letztendlich ist es eine Führungsverantwortung. Also eine 
Führungsverantwortung, auch Strukturen, ich nenne es jetzt Strukturen, 
bereitzustellen, dass es überhaupt möglich ist. [...] Also ich muss schon 
Strukturen auch schaffen, wo ich sage, da wird wieder Zeit für was 
geschaffen. Auch das ich das nötige Material habe für manche Methoden, 
das ich die Zeit vor allem auch habe, auch betone wie wichtig das mir als 
Organisation ist" (Staflinger: 20). 

 
In dieser Aussage von Staflinger wird noch einmal betont, wie wichtig die 

Führungsverantwortung im Sinne der Organisation ist. Ein Schwerpunkt welcher 

ihr dabei sehr wichtig ist, sind die zur Verfügung gestellten Zeitressourcen. 

"[...] (Methoden) wo wir gesagt haben, ja die kann ich fast im Tagesgeschäft 
oder die kann ich einmal in einer Teambesprechung anwenden die 
Methode, aber da muss mir auch bewusst sein, dass zehn Minuten, eine 
viertel Stunde, eine halbe Stunde - je nach Methode oder wie oft das ich 
das auch mache, trotzdem Zeit zur Verfügung stehen muss und das muss 
mir schon bewusst sein" (Staflinger: 3). 
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Staflinger bestätigt damit, dass Führungsverantwortung eindeutig Aufgabe der 

Führungskraft ist. Die beiden weiteren Experten Wallner und Osterbrink 

untermauern mit ihren Aussagen diese Feststellung. 

"Das ist grundsätzlich eine Management Aufgabe. Das betrifft unmittelbar 
die Leitung vor Ort, aber nicht aus sich heraus, […] für mich ist das ein 
klassischer Top-Down Ansatz. Die Heim und Pflegedienstleitung, um in 
unserer Branche zu bleiben, sind verantwortlich für die Wissenssicherung 
und den Wissenstransfer" (Wallner: 5) 

 
Osterbrink sieht dies auf Ebene der Pflegeheime auch so, betont aber auch die 

Verantwortung der darüberlegenden Ebenen.  

"Im Mikrobereich ist das sicherlich die Pflegedienstleitung beziehungsweise 
die Heimleitung, die die Steuerung im jeweiligen Heim hat. Dann muss man 
es regional sehen, die Meso-Ebene, Bundesland bezogen, wo dann auch 
entsprechend auf das Bundesland bezogene Ergebnisse beziehungsweise 
Vorgaben gegeben werden für das jeweilige Jahr und diese Ergebnisse 
dann gesichert werden. Und Makro-Ebene ist der große Bereich, wenn man 
das SeneCura-gesamt sieht, des gesamten Unternehmens" (Osterbrink:9) 

 

Damit liegt die Verantwortung für die Struktur im Sinne der Verantwortung und 

auch im Sinne der Rechtssprechung klar bei den Führungskräften. Das nächste 

Kapitel befasst sich mit der Verantwortung in der Wissensweitergabe und 

Wissenssicherung auf der Mikroebene in Pflegeheimen. 

5.4.3 Verantwortung beim Wissenstransfer und Wissenssicherung 

Das Kapitel Wissenstransfer beschreibt den Austausch von Wissen aus Sicht der 

Wissenschaft und dessen mögliche Beziehung zur Praxis. Als Schwerpunkt 

betrachten Unternehmen die Frage, wie bekommt man neues wissenschaftlich 

fundiertes Wissen in die Praxis. In den Interviews aus der Praxis wird betont, dass 

Wissen im Zusammenhang mit Schmerz aufgebaut werden soll. Über die 

Wichtigkeit, dass wissenschaftliches Wissen mit dem Erfahrungswissen verknüpft 

wird, entscheidet die Praxis in den einzelnen Unternehmen. Schmerz wird als sehr 

wichtig angesehen, da jede oder jeder für sich schon damit Erfahrung gemacht 

hat. Eine Aussage dazu aus dem Interview A mit derselben Sichtweise: 
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"(Wissen aufbauen) Ja das ist sicher eine große Notwendigkeit, weil der 
Schmerz ist eben ein Thema, das jeden irgendwann einmal betrifft, ob das 
Personal oder die Bewohner und um besser auf die Bewohner eingehen zu 
können, verlangt das Thema sicher ein großes Wissen vom Personal, dass 
man über den Schmerz Bescheid weiß" (A: 2). 

 

Ein anderes Zitat bestätigt die Aussage und spricht im umgekehrten Sinn ein 

Desinteresse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Fortbildungen aus, welche 

nicht das Kerninteresse der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters treffen oder dieser 

oder diesem einen Nutzen versprechen. 

"[...]was wir gerne (für Fortbildung) machen möchten, weil ich muss ja nicht 
einverstanden sein, dass ich das jetzt machen will, weil ich muss ganz 
ehrlich sagen, für einen Esoterik-Kurs würde es nicht viele geben, die sich 
freiwillig melden würden" (F: 3). 

  
Damit also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter bereit ist, in eine Fortbildung zu 

gehen, entscheidet sie oder er, ob der Inhalt für sie oder ihn als Person wichtig 

erscheint oder im Pflegealltag als Arbeitserleichterung empfunden wird. Der 

Aufwand, sich mit wissenschaftlichem Wissen auseinanderzusetzen, wird mit dem 

Eigennutzen abgewogen. 

Es gibt weiters Faktoren, welche beim Sichern oder Weiterleiten von Wissen in 

einem Pflegeheim eine Rolle spielen. Dazu werden aus den 

Forschungsergebnissen einige Zitate hervorgehoben. Diese befassen sich mit den 

Möglichkeiten aber auch mit den Grenzen, neues Wissen in den Arbeitsalltag 

einzubringen. 

Die vorhandenen Barrieren werden in den Forschungsergebnissen wie folgt 

beschrieben: 

"Wenn ich eine oberste Führungskraft habe in der Einrichtung im Haus die 
sagt `Ich bin das Wissen und nach mir hat es zu geschehen´, dann kann ich 
es mir sparen, das ich es mache" (Staflinger: 1). 

 
"Wenn ich jetzt als engagierte Pflegekraft komme. [...], die wird sich schwer 
tun, die wird vielleicht irgendwann sagen, entweder ja, ich gebe es euch 
immer und immer wieder her oder irgendwann sagen, ja wenn das 
niemanden interessiert, dann passe ich mich halt an das System an" 
(Staflinger: 3). 
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"Aber es kommt nicht irgendwas, dass man sagt, mein Wissen geht in 
Richtung neuen Aspekten. [...], ich probier's dann über den Weg, dass ich 
es anschaffe" (E: 2). 

 

Die Ausschnitte aus den Interviews zeigen einen Bereich von möglichen Hürden 

und Barrieren, die eine Wissensvermittlerin oder ein Wissensvermittler haben 

kann. Sie fühlen sich verantwortlich, ihr Wissen zum Wohle des Ganzen 

weiterzugeben und erreichen in ihrem Umfeld keine positive Resonanz. Dies 

erzeugt Frustration und Rückzug und führt meist zur Anpassung an das System. 

Die Forschungsergebnisse weisen aber auch positive Aussagen zum 

Wissenstransfer auf: 

"Das Unternehmen muss bereit sein, dass das neue Wissen Platz greift. 
Das braucht kulturelle Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen und 
professionelle Voraussetzungen" (Wallner: 3). 

 
"Wo sie sagen, das brauche Wertschätzung auch unter den 
Teammitgliedern, die Wissen austauschen. Ich brauche es aber auch von 
der Führung her" (Staflinger: 2). 

 
"Aber wir sind natürlich bemüht, dass wir unser Wissen auch weitergeben 
können. Wir sind auch darauf angewiesen, dass sie uns (Mitarbeiter) 
anreden, weil hin und da vergessen wird, dass wir das Wissen so 
weitergeben" (F:2). 
 
"Wenn Mitarbeiter von Fortbildungen zurückkommen, oder ja das kann 
auch von Vorträgen sein, wenn sie dann zurückkommen, nachher sprudeln 
sie einfach, sie wollen das auch weitergeben" (B: 1). 

 
Diese Aussagen bestätigen, dass wissenschaftliches Wissen nur auf fruchtbaren 

Boden fallen kann, wenn es im jeweiligen Heim eine Kultur gibt, welche neuem 

Wissen offen gegenüber steht. Wie sich zeigt, hat dies mit sehr vielen Faktoren zu 

tun. Einerseits mit den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche etwas 

Neues lernen wollen oder sich diesem verweigern. Aber natürlich auch mit der 

Struktur und der Führungsebene im jeweiligem Heim, welche Vorreiter sind oder 

sein sollten und den Umgang mit Wissen und Wissenstransfer vorleben. Welchen 

Einfluss die Wissenskultur dabei hat, wurde bereits weiter oben genauer 

ausgeführt. Die rechtliche Verantwortung wird von Wallner mit der Pflegeplanung 

in Verbindung gebracht. 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
222 

"[...] sprich, das muss auch einen Niederschlag finden, beispielweise in der 
Pflegeplanung und der Pflegedokumentation. Das ist quasi nichts anderes 
als ein Anker dafür, dass ich das tagtäglich in der Praxis umsetze. In all der 
rechtlichen Verantwortung, die das bedeutet, das was man in der Pflege tut, 
auch entsprechend zu dokumentieren, ist es so was wie ein Anker" 
(Wallner: 2).  

 

Was den PflegeMitarbeiterinnen und PflegeMitarbeitern seit der Einführung des 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes immer wieder gesagt wird und auch bei 

den Expertinnen- und Experteninterviews immer wieder erwähnt wird, sind auf der 

einen Seite die Strukturen für Ablaufregelungen und Arbeitsprozesse, auf der 

anderen Seite das Sichtbarmachen und die Transparenz für alle daran beteiligten 

Personen (vlg. Wallner: 5; Osterbrink: 3; Staflinger: 13). 

Damit organisatorisches Wissen kreiert werden kann, muss das individuelle 

implizite Wissen der einzelnen Organisationsmitglieder einen dynamischen 

Übertragungsprozess durchlaufen. Der Pflegeplanungsprozess wird in einem 

mehrstufigen Regelkreis abgebildet. Die Wissensspirale von Nonaka & Takeuchi 

(vgl. Nonaka & Takeuchi 1997: 82ff.), welche im Kapitel Wissen beschrieben 

wurde, verwendet vier Stufen, die im Regelkreis wiederholend durchlaufen werden 

können. Dazu werden explizites und implizites Wissen in den vier verschiedenen 

Formen Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung der 

Wissensübertragung kombiniert. Mit dem wiederholten Durchlaufen kann erreicht 

werden, dass neue wissenschaftliche Wissensinhalte zu organisatorischem 

Wissen werden. 

Im Kern geht es darum, dass erst der kontinuierliche Austausch zwischen 

explizitem und implizitem Wissen die Voraussetzung für die Generierung von 

organisatorischem Wissen bildet. Je häufiger die Wissensspirale durchlaufen wird, 

desto komplexer wird das organisatorische Wissen, verkörpert in 

organisatorischen Routinen und Regeln. Diese stehen dem Betrieb auch nach 

Ausscheiden einer Wissensträgerin oder eines Wissensträgers zur Verfügung.  

Mit den Forschungsergebnissen wird bezugnehmend auf das Phänomen Schmerz 

der Versuch gestartet, dies mit der Praxis zu verbinden und dabei zu klären, wer 

für den Umgang mit Wissen im Unternehmen verantwortlich ist. 
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Dazu werden Aussagen der Befragten zu den vier verschiedenen Formen der 

Wissensspirale gesammelt. 

Sozialisation, überträgt Wissen „von implizit zu implizit“ 

"Aber auch dann, wenn man zum Beispiel ein Schmerzassessment macht 
und eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mit einbezieht oder einen 
Pflegehelfer oder einen Altenfachbetreuer und so auch das Wissen 
weiterbringt" (B: 2). 

 
"Das ist ein Lernprozess bei beiden, dass ich es weitergebe und dass die 
Pflegehelfer es annehmen, ich glaube das ist der Anreiz, Ich glaube das 
funktioniert gut" (C: 3). 

 
"Und das ist natürlich Wissen, dass die Neuen wissen, wo muss man 
nachschauen" (C: 6). 

 
"Wenn jemand sagt: Das kenne ich schon, das weiß ich schon, das hilft gut 
oder das können wir probieren. So wie die Klangschalen damals jemand 
probiert hat. Ja dann probieren wir das aus, dann sieht man dann, ob es 
beim Bewohner gut ankommt" (G: 2). 

 
In der Stufe Sozialisation kann die Verantwortung klar der einzelnen Pflegekraft 

zugeordnet werden, da nur diese über das implizite Wissen verfügt und daher 

selber entscheidet, wie und an wen sie das Wissen weitergibt. 

Externalisierung, verwandelt implizites Wissen in explizites. 

"Durch die Dienstübergabe, durch die Teamsitzungen, die Dienstübergaben 
täglich, die Teamsitzungen 1x im Monat" (A: 2). 

 
"Da kommen auch immer wieder die Mitarbeiter von anderen Häusern 
zusammen, dass man vor allem das Positive suchen kann und wenn das 
Haus sagt, wir haben ganz gute Erfahrungen so oder so gemacht, dass 
man das eventuell übernehmen kann" (A: 3). 

 
"Das wusste man nur von den Erfahrungen der anderen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, das wurde immer weiter gegeben und das ist dieser 
Erfahrungspool durch Weitergabe" 
"Eine lückenlose Weitergabe durch die Dienstübergabe" (C: 4). 
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"Weitergegeben wird Wissen bei Dienstbesprechungen und 
Teambesprechungen, teilweise auch in Fallbesprechungen, die in 
Teamsitzungen integriert sind" (E: 7). 

 
"Ja, weitergegeben wird es eigentlich untereinander bei der 
Dienstbesprechung bzw. auch bei Gesprächen" (F: 6). 

 
"Ich versuche, mein Wissen weiterzugeben, mit meiner Kollegin zu 
kommunizieren. Sprich, das wäre bei Dienstübergabe oder 
Dienstsitzungen, wo wir gemeinsam bezüglich Thema Schmerz reden. Wir 
treffen uns regelmäßig, sowohl außer Dienst als auch im Dienst" (H: 4). 

 
"Wir informieren uns auch bei anderen Häusern, wie sie das machen und 
andere Häuser haben auch von uns viele, viele Informationen geholt. Sie 
haben uns telefonisch als auch persönlich kontaktiert. Wir haben uns auch 
telefonisch informiert oder sind selber in gewisse Heime gefahren" (H: 5). 

 
Zur Preisgabe ihres Wissens ist in dieser Stufe noch sehr stark die einzelne 

Persönlichkeit verantwortlich. Aber die Führungsebene und die von ihr 

geschaffenen Abläufe in dieser Phase sind eine wichtige Voraussetzung. 

Kombination, führt unterschiedliches explizites Wissen zusammen. 

"Methoden, die man nachher angewendet hat, soll man natürlich wieder in 
der Pflegeplanung, im Pflegebericht schriftlich machen" (A: 2). 

 
"Das man das Wissen was man hat, auch, ja, in Bezug auf Leitlinien 
niederschreibt und verankert" (B: 3). 

 
"Dann gibt es die Richtlinienmappe zu nicht medikamentösen 
Behandlungsmethoden bei Schmerz. Zum Nachschlagen, was man 
machen kann, es gibt Wickelkurse, haben einige Mitarbeiter gemacht, dass 
ist wieder mit Multiplikatoren. Da gibt es Aufzeichnungen davon, das heißt 
geschriebenen Wissen" (C: 4). 

 
"Sichtbar gemacht wird es in Schmerztagebüchern und in der Weitergabe 
an den Arzt im Visitenheft" (E: 3). 

 
"Wird auch dokumentiert über Pflegebericht, über Schmerztagebücher, da 
haben wir dann die Dokumentation, wie was war, wann war das, wie oft, vor 
allen Dingen, was ist geschehen, was haben wir gemacht" (F: 6). 

 
"Wir haben ein eigenes Schmerzkonzept und in diesem Schmerzkonzept 
haben wir das Wissen von der Theorie niedergeschrieben. Wir haben das 
Praktische drinnen, das wir schon umgesetzt haben und ständig evaluiert 
haben" (G: 2). 
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"Die Kollegin gibt die Information auch weiter und das wird alles im Bericht 
festgehalten und aufgeschrieben" (H: 5). 

 
Es wird dokumentiert und es werden Richtlinien verfasst. In dieser Stufe herrscht 

die Technik vor. Für die technischen Voraussetzungen und das zur Verfügung 

stellen der Materialien ist das Unternehmen verantwortlich. Dass die 

Dokumentation mit Leben erfüllt wird, ist in einem hohen Anteil Verantwortung der 

einzelnen damit betrauten Personen. Die Bereitschaft, das geschriebene Wissen 

abzuholen und für die eigene Person nutzbar zu machen, kann nur im 

eigenverantwortlichen Bereich liegen. 

Initialisierung, es wird explizites Wissen zu impliziten Wissen. 

"[...] dass es eine Sicherheit für mich ist, damit ich weiß, wenn Probleme 
auftreten, was ich tun muss oder tun kann und auf der anderen Seite finde 
ich, dass es auch eine Sicherheit ist, dem Bewohner gegenüber, damit er 
weiß wenn er Probleme hat, dass er gut aufgehoben ist und dass versucht 
wird, ihm zu helfen" (C: 1). 

 
"Es geht dem Bewohner besser, es geht dem Mitarbeiter besser, weil er 
sieht, dass er etwas gemacht hat, was er auch gelernt hat und umgesetzt" 
(D: 2). 

 
"Wissen, ja Wissen, wie soll ich da jetzt sagen, ein Wissen zu haben, über 
das man redet, das beruhigt. Man wird sicher in Handlungen [....] man kann 
auf das vertrauen" (F: 1). 

 

Die Wiederholung bestimmt die Verantwortung dieser Stufe der Handlungen und 

der damit erreichten Sicherheit. 

Ein Erweitern des Wissens wird erreicht durch ein wiederholtes Durchlaufen der 

Wissensspirale auf der jeweils nächsten Ebene. Inhalte im Wissensmanagement 

werden durch das ständige Durchlaufen der Wissensspirale immer wieder neu 

bewertet, diskutiert und hinterfragt. Damit sollte immer wieder sichergestellt 

werden, dass nicht, wie Staflinger im Interview bemerkt, überholtes Wissen 

gesichert wird. 

"Es gibt ganz viele Methoden, das ist auch so mein Zugang, wenn ich 
Wissen sichere. Wissen sichern ist ja immer so der Status Quo und so ist 
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es heute. Das heißt ja nicht unbedingt, dass heute alles gut ist. Also es gibt 
Sachen, wo es geschickt wäre, wenn man es besser gestern wie heute 
vergisst, dass wir das jemals so gemacht haben. Von daher, denke ich, ist 
so mein Zugang zu sagen, ok, so ist es jetzt, bei ganz vielen Methoden, und 
auch immer gekoppelt mit der Frage - Ist es gescheit, so wie es ist?" 
(Staflinger: 14). 
 

Die Fragestellung, wer für den Wissenstransfer und die Wissenssicherung 

verantwortlich ist, kann nur im Einzelfall und im Zusammenhang mit der in der 

jeweiligen Einrichtung herrschenden Kultur beantwortet werden. Was übergreifend 

über alle Einrichtungen mit Sicherheit beantwortet werden kann, ist, dass jede 

Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter für ihren oder seinen Bereich der 

Wissensweitergabe und der Wissenssicherung Verantwortung zu übernehmen 

hat. Auch die Organisation hat eine strukturelle Verantwortung, welche in der 

Regel von den Führungskräften zu übernommen ist. 

5.4.4 Zusammenführung Verantwortung 

Für die Fragestellung Wissen managen in der Pflege wurde für diese 

wissenschaftliche Arbeit eine Befragung durchgeführt, Dazu wurde einerseits 

Führungsverantwortliche, Lehrende an wissenschaftlichen 

Ausbildungseinrichtungen oder auch öffentlichen Einrichtungen befragt. 

Andererseits wurden für diese Befragung mehrere Mitarbeiter aus dem Bereich 

der Pflege- und Altenheime ausgewählt. Die Aussagen der einzelnen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege wurden anonymisiert, so dass kein 

Rückschluss auf eine dort leitende Funktion möglich ist. Die Ergebnisse der 

Befragung wurden in diesem Kapitel beleuchtet und den Erkenntnissen aus der 

wissenschaftlichen Aufbereitung des Themas gegenübergestellt.  

Die Gegenüberstellung Wissensmanagement versus Pflegemanagement 

verdeutlichte die heutige Problematik der Wissensgesellschaft. Mit der 

Pflegedokumentation, den verfügbaren wissenschaftlichen Arbeiten aber auch mit 

dem impliziten Wissen der Mitarbeiter werden sehr viele Informationen gesammelt 

und aufbewahrt. Eine Verantwortung, aus diesen Informationen durch gezieltes 

Wissensmanagement und gezielten Wissenstransfer die Informationen zu nutzen, 
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obliegt der jeweiligen Führungsinstanz. Diese hat für den jeweiligen Bereich eine 

Umgebung zu schaffen, damit diese implizit Informationen für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in geeigneter und für diese optimierter Form zur Verfügung stehen. 

Ein eigener Punkt wurde der Aufarbeitung der Verantwortung von Führungskräften 

gewidmet. Führungskräfte tragen als solche grundsätzlich Verantwortung für ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pflegerischen Sinne. Wie sich alle Befragen 

einig sind, tragen die jeweils direkt Vorgesetzten aber auch die Verantwortung im 

Umgang mit dem Wissensmanagement und die Wertschätzung gegenüber dieser. 

Wenn ein Vorgesetzter die Möglichkeiten und ein offenes Klima für den 

Wissenstransfer schafft, können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses nutzen. 

Unterstrichen wird durch die Befragten auch die Wichtigkeit, dass die 

Führungskraft diese Wertehaltung für das Wissensmanagement selbst leben 

muss. Erst so werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Möglichkeiten des 

Wissensmanagements unterstützen und auch deren Nutzen für sich erkennen. 

In einem weiteren Punkt wurde auf die Verantwortung beim Wissenstransfer und 

der Wissenssicherung eingegangen. Die einzelnen Aussagen aus der Befragung 

wurden den Stufen der Wissensspirale zugeordnet und diese auf die 

Verantwortung in den einzelnen Stufen hin überprüft. Die Diskussion in den 

einzelnen Stufen zeigt, dass die Verantwortung für die Möglichkeit des 

Wissenstransfers, technischer oder struktureller Natur, eindeutig beim 

Unternehmen und deren Führungshierarchie liegt. Für die Benutzung des 

Wissenstransfers als Informationsbringerin oder Informationsbringer oder auch als 

Informationsempfängerin oder Informationsempfänger ist die Mitarbeiterin oder 

auch der Mitarbeiter selbst in der Pflicht. Eine Sonderstellung kommt, wie weiter 

oben bereits diskutiert, der oder dem direkten Vorgesetzten zu. Diese oder dieser 

sollte einerseits die Strukturen und das Klima schaffen, auf der anderen Seite 

auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das System nutzen und damit einen Anreiz 

für alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen.  
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6. Handlungsempfehlungen       

       (Regina Hinterberger) 

In der Auseinandersetzung mit Wissenstransfer zum Thema Schmerz zeigen sich 

Hinweise auf Faktoren, die für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes 

schmerzfreies Altenheim verantwortlich sind. Die Antworten zu den gestellten 

Interviewfragen ergeben eine durchaus unterschiedliche Ergebnisdarstellung in 

verschiedenen Altenheimen von SeneCura, verteilt auf ganz Österreich. Der 

Umsetzungsstand des Projektes ist nach der Analyse der Aussagen der 

Pflegefachpersonen keinesfalls durchgehend als zufriedenstellend dargestellt. Die 

Handlungsempfehlungen, die in der Folge abgeleitet werden können, begründen 

sich aus Literaturrecherchen, aus Analysen der ExpertInneninterviews, sowie aus 

Analysen der Interviews der AnwenderInnen aus der Pflegepraxis der Altenheime 

von SeneCura. 

  



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
229 

6.1. Handlungsempfehlungen Wissenskultur    

      (Helene Michaela Winklbauer) 

Die Handlungsempfehlungen beziehen sich nur auf das beforschte Umfeld und 

erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auf Grund langjähriger Erfahrung in 

der Pflege, in verschiedenen Organisationen, Krankenhäuser wie 

Langzeitpflegeeinrichtungen und viel Austausch mit KollegInnen wage ich jedoch 

zu behaupten, dass ein Rückschluss auf viele Pflegeeinrichtungen zulässig ist. 

Erst wenn die Wissenskultur in einem Unternehmen identifiziert ist, kann man sie 

in die richtige Richtung lenken. 

Werden die förderliche Kulturmerkmale in Organisation gelebt, hat man eine gute 

Basis für das Wissensmanagement gelegt. 

Authentizität der Führungspersonen auf allen Hierarchieebenen im Reden und 

Handeln trägt ebenfalls zu einer förderlich Wissenskultur bei. 

Rahmenbedingungen und Strukturen, welche es zulassen bzw. fördern, dass 

neues Wissen in den Alltag implementiert wird und Erfahrungswissen gerne 

weitergegeben wird, sind für alle handelnden Personen hilfreich. 

Wird es ermöglicht, dass wissenschaftliches Wissen von z.B. neuen 

akademischen MitarbeiterInnen und Erfahrungswissen von langjährigen 

PflegemitarbeiternInnen kombiniert und als Ergänzung gesehen wird, können alle 

davon profitieren. 

Das Vergleichen von relevanten Pflegekennzahlen verschiedener Häuser einer 

Organisation oder verschiedener Abteilungen eines Hauses kann sehr lehrreich 

sein. Wichtig dabei ist, dass man versucht von Erfolgen der Anderen zu lernen 

und nicht mit erhoben Zeigefinger auf die mit den schlechteren Kennzahlen zu 

zeigen. Es geht um einen Erfahrungsaustausch auf gleicher Augenhöhe in dem 

man herausfindet warum etwas funktioniert oder auch was man besser machen 

kann. 
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Gelingt es die Informationsflut zu kanalisieren und Wichtiges von Unwesentlichen 

zu unterscheiden, und werden diese Informationen in einen gemeinsamen 

Erfahrungskontext gebracht, entsteht gemeinsames Wissen. Wird Wissen dann 

noch so aufbereitet und vermittelt, dass jeder es verstehen kann, sind die 

Chancen gut, dass Wissen zu sinnvollem Handeln führt. 

Da die Wissenskultur wesentlichen Einfluss darauf hat wie Wissen angenommen 

wird, und die Veränderung der Wissenskultur oftmals ein langer Weg ist kann es 

von Vorteil sein, das Wissensmanagement der vorhandenen Wissenskultur 

anzupassen. Im zweiten Schritt kann man kontinuierlich die Kultur in eine 

gewünschte Richtung lenken. 
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6.2. Handlungsempfehlungen Schmerz    

       (Elisabeth Windbichler) 

Bei der Vertiefung mit dem Phänomen Schmerz zeigen sich Faktoren, welche für 

eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes „Schmerzfreies Pflegeheim“ 

verantwortlich sind. 

Die Handlungsempfehlungen, die nun nach meiner Erkenntnis abgeleitet werden, 

begründe ich aus der Literaturrecherche und aus der Gegenüberstellung der 

Interviews.  

 Informationswege effizient gestalten, um dadurch die Zusammenarbeit der 

Akteure zu erhöhen 

 Von Vorteil wäre die Ausbildungsanzahl der Pflegepersonen zur „Pain 

Nurse“ zu erhöhen und auch nichtdiplomiertem Pflegepersonal einen 

Zugang für eine minimierte Ausbildung zur Schmerzerfassung zu 

ermöglichen 

 Eine hilfreiche Methode wäre das umfassende Schmerzthema in einige 

kleinere Projektteams aufzugliedern, damit alle Details von Schmerz an die 

Basis gelangen 

 Durch eine Zertifizierung der Einrichtungen könnte der Wissenstransfer im 

Schmerzmanagement gesichert werden 

 Netzwerkpflege zwischen ÄrztIn und Pflegepersonen mittels gemeinsamer 

Fortbildungen – den gemeinsames Wissen erleichtert die Zusammenarbeit 

 Einrichtungsübergreifender Erfahrungsaustausch könnte zum 

Wissenstransfer beitragen 

 Fallbesprechungen durch ein multimodales Team, um das Wissen breit zu 

streuen 

 Trainings zur Wissensweitergabe im Arbeitsprozess, damit auch implizites 

Wissen weitergegeben werden kann. 
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6.3. Handlungsempfehlungen Wissenstransfer   

       (Regina Hinterberger) 

Die Wahrnehmung der Führungsverantwortung in den verschiedenen Ebenen der 

Einrichtungen ist eine essentielle Voraussetzung für die Sicherung des 

Wissenstransfers und der Wissenssicherung.  

 

 Vor dem Start des Projektes ist die Analyse und Darstellung der 

Ressourcen in personeller und zeitlicher Hinsicht zu machen und zu 

sichern. Für die Funktion und Ausbildung der notwendigen 

Wissensträger, der Pain Nurse, ist sicherzustellen, dass ausreichend 

geeignetes diplomiertes Pflegefachpersonal vorhanden ist.  

 

 Die Steigerung der Motivation der MitarbeiterInnen zur 

Wissensgenerierung durch geeignete Methoden. Das Sichtbarmachen 

und die Kommunikation der Einstellung der Pflegedienstleitung zu 

Wissenserwerb, Wissensverantwortung und Wissensweitergabe ist ein 

Beispiel dazu. 

 

 Förderndes Controlling wie zum Beispiel mit dem Instrument der 

Pflegevisite, mit Fallbesprechungen. 

 

 Einfordern und prüfen der Ergebnisqualität von abgelieferten 

Arbeitsaufträgen. Evaluierungszeitpunkte festlegen und durchführen. 

 

 Der Aufbau einer Ablauf- und Organisationsstruktur, das Erstellen von 

Checklisten, Pflegedokumentation, Durchführung der Schmerzvisite. 

Diese Struktur sollte im Alltag hilfreich sein und den Anforderungen 

entsprechen. 
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 Das Angebot einer geeigneten Fortbildung für Pflegehilfskräfte, die 

parallel zur Pain Nurse Ausbildung geführt wird, könnte sinnvoll sein, um 

die Bereitschaft für Veränderungen in der Pflegepraxis zu steigern.  

 

 Besonders in Einrichtungen der Altenheime ist das Augenmerk auf den 

förderlichen Faktor des Skill and Grade Mix in der Zusammensetzung der 

MitarbeiterInnen zu richten.  

 

 Gegebenenfalls könnte die Konsultation von externen 

WissensträgerInnen, wie PhysiotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen aber 

auch ExpertInnenbegleitung bei Projekteinführungen hilfreich sein, um die 

Ergebnisqualität von Projekten zu sichern. 

 

 Möglichkeiten eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches der 

MitarbeiterInnen innerhalb der Einrichtung aber auch, und im 

Besonderen, häuserübergreifend. 

 

 Anstreben von Zertifizierungen mit dem Ziel der Messbarkeit von 

Leistungen, Förderung des Wissenstransfers in den Einrichtungen, 

Erstellung von Kennzahlen zur fördernden Vergleichbarkeit von 

verschiedenen Einrichtungen.  
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6.4. Handlungsempfehlungen Verantwortung       

          (Gerhard Hofer) 

In einem Unternehmen wie die SeneCura, welche aus unterschiedlichen 

Organisationsebenen besteht und auf mehreren Standorten in ganz Österreich 

verteilt sind, kann sehr gut festgestellt werden, dass es sehr unterschiedliche 

Kulturen in den einzelnen Pflegeheimen gibt. Diese können nicht durch einzelne 

Personen allein verändert werden. Jede neue Mitarbeiterin oder jeder neue 

Mitarbeiter oder jede neue Führungskraft kann versuchen, durch das Vorleben 

eigener Werte auf diese Kultur Einfluss zu nehmen. Im Besonderen für das 

Wissen, welches Grundlage dieser Arbeit war, ist es sehr von der Kultur des 

Pflegeheimes abhängig, ob es eine gute oder schlechte messbare Qualität gibt. In 

der empirischen Forschung konnte festgestellt werden, dass die Verantwortung für 

die gelebte Kultur in einem Pflegeheim oft mit der Organisationsebene verbunden 

wird. Wer als Führungskraft für einen Bereich verantwortlich ist, ist auch dafür 

verantwortlich, wie die Wissensweitergabe dort gelebt und praktiziert wird. In der 

Literatur ist aber auch die Verantwortung der eigenen Person eingefordert. Sie ist 

verantwortlich für sich selbst und für das Wissen, welches sie weitergibt. Dabei 

handelt es sich sehr häufig um implizites Wissen, welches weitergegeben wird. Es 

zeigt sich in der Praxis, dass diesem impliziten Wissen noch zu wenig Bedeutung 

beigemessen wird. 

Damit liegt bei einer Führungskraft die Verantwortung, die Werkzeuge des 

Wissensmanagements einzusetzen, um implizites Wissen transparent zu machen. 

Es ist oft wichtig, Experten und Expertinnen oder Berater und Beraterinnen 

beizuziehen, welche dann die richtigen Fragen für die Selektion, Sortierung und 

Bewertung des Wissens stellen. Eine Verhinderung von Datenbergen ist das Ziel, 

welche nicht mehr kontrolliert und verwaltet werden können. Sehr wichtig 

erscheint die These, dass mit Einführung eines Qualitätsmanagementsystem eine 

Betriebsblindheit im Unternehmen wirksam verhindert werden kann. 

Die Führungskraft ist nicht nur durch ihre Funktion Vorgesetzte oder Vorgesetzter, 

sondern noch mehr durch ihre oder seine Vorreiterrolle, welche sie oder er vorlebt. 
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Daher ist es wichtig, wahrnehmend und wertschätzend mit den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern umzugehen. Ebenso wichtig sind aber auch die 

organisatorischen Qualitäten, damit zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

welche hohe wissenschaftliche Kompetenz aufweisen und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, welche aus langjähriger Erfahrung heraus gute Arbeit verrichten, ein 

guter Ausgleich entsteht. 

Die Wissensspirale wird täglich im Betrieb verwendet, um neues Wissen zu 

implementieren und in die Alltagsroutine zu bringen. Dazu muss aber eine 

Wissenskultur vorhanden sein, in welcher neues Wissen nicht als angsteinflößend 

betrachtet wird. Ebenfalls spielt der Faktor Zeit eine Rolle. Bei jedem Werkzeug 

des Wissensmanagements ist es notwendig, die nötigen Zeitressourcen zur 

Verfügung zu stellen. Bis das Wissen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erreicht 

hat, braucht es Zeit. Parallelitäten in den Wissensprozessen verschlechtern die 

Ergebnisqualität. Parallele Prozesse beanspruchen jeder für sich Zeit. Kein 

Betrieb kann aus unendlichen Zeitressourcen schöpfen. 
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7. „Best Practice, evidenzbasierte Pflege, oder 

Expertenstandards“   (Regina Hinterberger) 

 

Mit der Berechtigung zur Berufsausübung ist die Diplomierte Pflegefachkraft 

verpflichtet, ihr Handeln nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft - 

„State of the Art“, auszuüben. 

Der Begriff „Best Practice“ benennt das Bestreben, eine höhere Qualität in der 

Pflege zu erzielen. Dieses Ziel wird mit Hilfe von Expertenstandards (Clinical 

Guidlines) angestrebt und gewinnt in der Pflegewissenschaft und in der 

Pflegepraxis zunehmend an Bedeutung. Bei Best Practices Prozessen handelt es 

sich um eine unverbindliche Empfehlung, wie in einem bestimmten Fall 

vorzugehen ist. Die Erkenntnisse der Wissenschaft werden mit Erfahrungswissen 

und Vorgehensweisen, die sich in der Praxis bewährt haben, kombiniert und 

zusammengeführt (Thome: 143f.). 

Evidenzbasierte Zentren der Pflegewissenschaft wurden in Nord Amerika, in 

Australien und in Europa eingerichtet, diese sind weltweit vernetzt. Die wachsende 

Anzahl an Expertenstandards und Publikationen zu diesem Thema reflektieren die 

Bedeutung dieser Entwicklung. Aufgabe der Expertenstandards ist es, die 

Gesamtschau des gegenwärtigen Wissensstandes zu einem konkreten 

Standardthema (z.B. Schmerz) in der Pflege vereinen. 

Für den Pflegealltag gilt also, dass Best Practice Prozesse nie zugleich „State of 

the Art“ sein können, da sie auf Bewährtes aus der Vergangenheit und aus der 

Pflegepraxis setzen. “Best Practice“ Prozesse sind flexibler als Standards, die 

Vorgehensweise ändert sich bei geänderten Anforderungen und bleibt so 

praxisorientiert. Im Gegensatz dazu werden Expertenstandards als eine 

zusammenhängende Gesamtschau des gegenwärtigen Wissensstandards der 

Pflege gesehen. In Expertenstandards zusammengefasstes Wissen reflektiert das 

Wissen unterschiedlichster Art, in erster Linie wissenschaftliches Wissen mit 

starker Einbindung von Studien. Nachgeordnet wird konsensbasiertes 
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Erfahrungswissen aus dem Pflegeberuf sowie das Wissen der PatientInnenen, der 

BewohnerInnen, der Angehörigen oder der Gruppe von pflegebedürftigen 

Menschen berücksichtigt. Expertenstandards gelten als Orientierungsrichtlinie für 

die Pflege, die im Pflegealltag an die individuellen Bedürfnisse der 

PatientInnengruppe angepasst werden. Expertenstandards sind die Grundlage der 

Best Practice Prozesse, somit können unterschiedliche Erlebnisweisen und 

individuelle Situationen des Klienten mit einbezogen und angepasst werden. Somit 

ist der Dialog der Pflegeexperten mit ihrem Klienten, Patienten sichergestellt 

(Thome: 143f.). 

Best Practices Leitlinien sollen die bestmögliche Pflege im Pflegealltag sichern. 

Dabei handelt es sich nicht um eine neue Bestrebung, denn schon in den 1970 er 

Jahren wurde ausgehend von Amerika systematisch versucht, die 

Forschungsergebnisse aus der Pflegewissenschaft in der Pflegepraxis 

anzuwenden. Die Entwicklung in Richtung Einbeziehen der Gesamtschau des 

Wissens hat sich verändert, das Einbeziehen des Erfahrungswissens der 

Pflegenden und des konsensbasierten Wissens der Klienten gewinnt immer mehr 

an Bedeutung. Zum Beispiel wird in der Literatur von „Wissensmuster in der 

Pflege“ geschrieben. Darunter versteht man das Wissen um den Patienten, das 

Kennen des Patienten, von situationsabhängigen Wissensentwicklungen im 

Pflegealltag, wird geschrieben. Ein Hinweis auf diese Entwicklung ist, dass der 

Begriff der „Forschungsanwendung“ durch den Begriff „Wissensanwendung“ 

ersetzt wird. Mit dieser Entwicklung wurde die Grenze der systematisch 

wissenschaftsorientierten Pflege sichtbar. Eine effektive Pflege stützt sich auf 

unterschiedliches Wissen, dies wird in der „evidenzbasierten Pflege“ berücksichtigt 

und angewendet (Thome 2006: 143f.). 

 

Best Practice und Schmerz – eine Analyse 

Nach der Definition des Begriffes Best Practices, die Empfehlung, wie gehe ich in 

einem bestimmten Fall vor, beginne ich, anhand der Interviews zu eruieren, wie 

weit und in welchem Ausmaß die internationalen Standards am Beispiel 

„Schmerz“, im Pflegealltag umgesetzt sind. Eine Voraussetzung für das Umsetzen 
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und Erfüllen des Auftrages, State of the Art zu arbeiten, sind das Vorhandensein 

bestimmter Faktoren: 

 Das Verständnis der Pflegemethoden 

 Die Qualifikation der Mitarbeiter 

 Ein funktionierendes Qualitätsmanagementsystem. 

In der Pflegepraxis sprechen die InterviewpartnerInnen von erarbeiteten 

Richtlinien und Standards und vom erarbeiteten Schmerzmanagement. 

„ Wir haben auf jeden Fall, speziell beim Schmerzmanagement, haben 
wir zum Beispiel Richtlinien. Diese beschreiben wie das Vorgehen der 
Mitarbeiter sein soll wenn Schmerzen erkannt werden, wie die 
schmerzen dann erfasst werden und welche Maßnahmen gesetzt 
werden. Also hier gibt es eine Richtlinie und da haben wir auf jeder 
Station ein eigenes Schmerzteam, die das Vorgehen genau 
aufschreiben.“ (D: 3) 
 

Aus dieser Aussage ist ersichtlich, dass das Ziel, eine Steigerung der Qualität in 

der Pflege im Umgang mit Schmerzen zu erreichen, umgesetzt wird. Durch die 

Dokumentation wird Wissen generiert und transferiert. Häufig ist von 

Schmerzmanagement, Schmerzteams und von erarbeiteten Richtlinien die Rede, 

dies weist auf eine hohe Qualifikation der Pain-Nurse Ausbildung hin. 

Ein weiterer Faktor, den die Arbeit nach Best Practices auszeichnet, ist 

Erfahrungswissen nach dem Modell von „learning by doing“ weiterzugeben. 

„Das ist eigentlich nur, wenn ich weiß, dass der schon eine große 
Erfahrung hat und ein großes praktisches Wissen. Wenn ein neuer 
Mitarbeiter kommt, dann gebe ich genau dieser Person den mit zum 
Einschulen“ (D: 4) 
 

Diese Form der Wissensweitergabe, das Lernen durch tun, ist der Faktor, der die 

MitarbeiterInnen befähigt, aktiv und praxisorientiert Prozesse zu entwickeln, 

Abläufe zu hinterfragen und zu aktualisieren. 

Folgende Faktoren sprechen für eine hohe Pflegequalität im Projekt schmerzfreies 

Altenpflegeheim:  
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 Fallbesprechungen: Die Evaluation der gesetzten Maßnahmen, das Prüfen 

des Behandlungserfolges des Patienten/der Patientin, Gegenübergestellen 

und Reflektieren, Erfahrungswerte besprechen und dokumentieren.  

 Miteinbeziehen der SchmerzpatientInnen bei der Festlegung der 

Behandlungstherapien.  

 Einsatz von geeigneten Mitteln wie der Schmerzskala zur Messung der 

Stärke des individuellen Schmerzempfindens. 

 Führen der Schmerzbilanzkurve zur Sichtbarmachung des 

Schmerzverlaufes.  

 Durchführen der Schmerzvisite: Besprechen der Aufzeichnung der 

Schmerzverlaufsskala 

Das individuelle Schmerzempfinden des Bewohners wird durch fachliche 

Methoden sichtbar und evaluierbar gemacht. Die gelebte Praxis des 

Pflegeprozesses macht sichtbar, dass das Projekt schmerzfreies Altenpflegeheim 

nach dem Prinzip der evidenzbasierten Pflege umgesetzt wird.  
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8. persönliches Resümee 

Regina Hinterberger 

Wissen ist für mich ein Thema, das mich schon immer „auf trapp“ gehalten hat. 

Wir wissen viel, haben viele Quellen, auf die wir jeder Zeit zugreifen können. 

Dennoch sehe ich gerade im Pflegebereich, es genügt nicht, explizites Wissen 

abrufen und zur Verfügung zu haben.  

In der Arbeit mit Menschen, mit den PatientInnenen, ist das Erfahrungswissen, 

das im Laufe des Berufslebens generiert wird, ein Schatz, der es wert ist, sich 

Gedanken darüber zu machen, wie wir diesen archivieren und sichern können, um 

ihn bei Bedarf für die MitarbeiterInnen in der Pflegepraxis zugänglich zu machen.  

 

Prof. Osterbrink beschreibt, dass Fachwissen dem Erfahrungswissen 

übergeordnet ist. In den Pflegeeinrichtungen, in denen direkt am und mit dem 

Menschen gearbeitet wird, ist die Zusammenführung dieser beiden Wissensarten 

von besonderer Bedeutung. Die Forschung in der Pflege bringt laufend neue 

Erkenntnisse. In der Pflegepraxis ist es eine besondere Herausforderung, 

explizites und implizites Wissen zu generieren und zu sichern.  

 

In der Darstellung der Wissensspirale ist ersichtlich, dass die Generierung von 

Wissen Zeit braucht. Implizites Wissen stärkt uns in Stresssituationen, denen wir 

in der Pflegepraxis begegnen. Mit der Darstellung der Wissensgenerierung 

anhand der Wissensspirale ist für mich die notwendige ständige geistige 

Bewegung und das immer wiederkehrende Einüben von Wissen und Handlungen 

sichtbar.  

 

Die Überzeugung der Notwendigkeit, als verantwortliche Führungskraft die Flut an 

Informationen vor der Weitergabe an die MitarbeiterInnen zu selektieren, ist 

gestärkt. Die Überforderung der MitarbeiterInnen mit Mengen an Informationen, 

die unreflektiert weitergeleitet werden, resultiert oft aus der „Angst“ der 
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Führungskraft, für nicht weitergegebene Information haftbar gemacht zu werden. 

Mit dieser Fülle an Informationen werden MitarbeiterInnen überfordert und die 

Generierung von neuem Wissen wird behindert. Dieser Erkenntnis bestärkt meine 

Überzeugung, wie wichtig das „gute“ Augenmaß im Umgang mit Information ist, 

um eine der Kernaufgaben der Führungskraft, die Generierung und die Sicherung 

von Wissen zu ermöglichen.  

 

Bei den Teammitgliedern dieser Projektarbeit bedanke ich mich aus ganzem 

Herzen für die kollegiale Zusammenarbeit und die kollegiale Beratung. Jedes 

Teammitglied brachte sich mit den übernommenen Arbeitsaufgaben ein und 

sicherte so, dass die Arbeit termingerecht begonnen und schließlich 

abgeschlossen werden konnte. Danke auch an Koller Benjamin, der als 

Projektleiter die Koordination der Termine, den Einsatz, die Planung und die 

Einhaltung der vorhandenen Ressourcen managte.  

Die empirische Arbeit, das Führen der Interviews, war für mich eine Erfahrung, die 

ich nicht missen möchte. Mein Danke an Fr. Mag. Mag. Staflinger für die 

kompetente Fachberatung im Projektteam, im Besonderen bedanke ich mich für 

das Interview, das ich mit ihr persönlich führen durfte. Ihr spürbares Engagement 

zum Thema Wissen und Wissensmanagement, die emotionalen Berichte aus ihrer 

beruflichen Tätigkeit in verschiedenen sozialen Einrichtungen, empfand ich als 

sehr offen, ehrlich und praxisnahe. Ein Danke an Mag. Wallner für die Möglichkeit, 

mit MitarbeiterInnen in verschiedenen Einrichtungen von SeneCura Interviews zu 

führen.  Ebenso ein Danke für die Begleitung, die kritischen Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge von Fr. Maria Gamsjäger. 

Ein herzliches Danke an meinen Sohn Georg Hinterberger, der mir als Lektor zur 

Seite gestanden hat. Die Arbeit beanspruchte viele Stunden meiner Freizeit, ein 

Danke an meine Familie, dass sie mir diese Zeit gegeben hat. 

Ein weiterer Dank gilt meinem Dienstgeber, der Gespag, OÖ Gesundheits.- und 

Spitals AG, die mir die Pflegemanagementausbildung ermöglicht hat. Bei Fr. 

Pflegedirektorin Schmitzberger Gertrude bedanke ich mich für das spürbare 

Wohlwollen und die unterstützenden Aktivitäten, die ich sehr zu schätzen weiß.  
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Die Arbeit konnte ich mit Unterstützung der genannten Personen und mit 

Unterstützung der Personen, die nicht namentlich genannt werden, positiv und mit 

persönlichem Gewinn abschließen. 

Durch die Arbeit im Team ist mir klar geworden, wie gewinnbringend es ist, die 

Beiträge der KollegInnen zu lesen. Es ist für mich interessant, die Schreibstile, die 

Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, die differente Herangehensweise der 

einzelnen Teammitglieder an das Projektthema zu sehen und zu lesen, der 

Lerneffekt ist unbezahlbar. Durch die gemeinsame Bearbeitung des Projektes ist 

jedes Teammitglied angehalten, die Ergebnisse der einzelnen Arbeitspakete zu 

lesen, um den „roten Faden“, der sich durch die Projektarbeit ziehen sollte, nicht 

zu verlieren. Der persönliche Kontakt, der Kontakt per Mail oder telefonisch, ist 

äußerst wichtig, um sich gegenseitig im Vorhaben zu stärken und weiterzuhelfen. 

In dieser Arbeit habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Quellen und Zitate in der 

geforderten Form zu bearbeiten, da es sonst sehr aufwändig ist, diese Vorgabe zu 

erfüllen. Die Literaturrecherche ist das Fundament, auf das die Arbeit aufgebaut 

ist, die Auswertung der Interviews der praxisorietierte Gegenpol zur Theorie. Für 

beide Arbeitsteile, der Literaturrecherche und der anschließenden Auswertungen 

der Interviews ist ausreichend Zeit einzuplanen, um sich gewissenhaft mit der 

Interpretation auseinandersetzen zu können. Interessant ist für mich, wie wichtig 

die Literaturrecherche im Hinblick auf die Analyse der Interviews ist, die Aussagen 

der Interviewpartner werden in einem anderen Kontext gesehen und verstanden.  

Mit der Erstellung dieser Arbeit habe ich Wissen kreiert und Erkenntnisse 

gewonnen, die mich in meiner Funktion als Leiterin einer Abteilung im 

Krankenhaus begleiten werden und mich in der Umsetzung von zukünftigen 

Projekten stärken und begleiten werden. 

 

Gerhard Hofer 

Wissen und wer die Verantwortung dafür trägt, ist mir schon länger ein Anliegen. 

Daher war es für mich sehr interessant, wie die Literatur die Verantwortung 

beschreibt und welche verschiedenen Sichtweisen es dabei gibt. Am wichtigsten 
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war für mich die Verantwortung gegenüber der eigenen Person. Dies bedeutet, 

dass eine Person über sein Wohlbefinden selber die Verantwortung trägt. Es liegt 

auch in der Verantwortung der jeweiligen Person, ob diese bereit ist, das Wissen, 

insbesondere das implizite Wissen zu teilen und weiterzugeben. Das wiederum 

zeigt mir, dass es in meiner Führungsarbeit sinnvoll ist, eine Methode zu finden, 

um die Mitarbeiter dazu zu bringen, ihr Wissen freiwillig und gerne weiterzugeben. 

Es ist mir auch bewusst geworden, dass es eine Führungskraft vorzuleben hat, 

was sie von ihren Mitarbeitern erwartet. Dadurch entsteht eine Wissenskultur, 

welche förderlich ist. 

Persönlich hat es sehr viel Freude gemacht, mit meinen Projektmitgliedern an 

diesem Thema zu arbeiten. Für die gute und wissensbringende Zusammenarbeit 

möchte ich mich bei den Projektmitgliedern bedanken, im Besonderen bei 

Benjamin Koller als Projektleiter für seine Arbeit, um das Projekt gut zu 

organisieren und zeitlich einzuteilen. Auch waren die Diskussionsrunden sehr 

bereichernd und so konnte manche Technik des Wissensmanagements direkt 

erprobt werden. Das empirische Arbeiten und die Interviews zu führen, war eine 

Methode, welche ich wahrscheinlich wieder verwenden werde. Der persönliche 

Kontakt mit den Interviewpartnern und der Einblick in ihre Arbeit waren sehr 

beindruckend. 

Ein weiter Dank gilt meiner Familie welche mich viele Stunden entbehren musste. 

Auch dass ich die nötige Ruhe bekommen konnte, wenn ich stundenlang vor dem 

Computer gesessen bin und geschrieben habe. Ein besonderer Dank, geht an 

meinen Bruder, welcher meine Ausarbeitungen korrekturgelesen hat und mir bei 

mancher Formulierung hilfreich zur Seite gestanden ist. 

Rückblickend war diese Arbeit sehr lehrreich und ich konnte für mich sehr viel 

mitnehmen. Es ist das Verlangen entstanden, weiter an diesem Thema zu 

arbeiten. Eine mögliche Fragestellung könnte heißen: Gibt es in einer 

Organisation mit mehreren Hierarchieebenen eine Ebene, welche als 

ausschlaggebend für einen positiven Wissenstransfer betrachtet werden kann. 
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Ein Dank gilt auch meinem Arbeitgeber, welcher diese 

Pflegemanagementausbildung für mich ermöglicht hat. Für diese Abschlussarbeit 

haben noch viele weitere beigetragen, welche namentlich nicht genannt werden 

konnten. Auch ihnen gilt mein aufrichtiger Dank. Mit ihrer Hilfe konnte das Projekt 

positiv abgeschlossen werden. 

 

Anna Sattlecker 

Insgesamt fand ich die vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema 

Sozialforschung sehr spannend und lehrreich. Ich konnte Erkenntnisse gewinnen, 

welche mir sicher in meiner praktischen Arbeit sowie auch bei weiteren 

Forschungsarbeiten sehr hilfreich sein werden. 

Bei der Verteilung der zu schreibenden Kapitel war ich zuerst nicht glücklich, dass 

mir das Kapitel der Forschungsmethoden zugefallen ist. Aus damaliger Sicht wäre 

mir ein Kapitel wie Wissenskultur oder Wissenstransfer viel interessanter 

erschienen. Die Wahl für diese Projektgruppe hatte ich ja bewusst getroffen. Das 

Thema Wissen, Wissenstransfer und die Frage nach einer für Wissenstransfer 

förderlichen Unternehmenskultur, interessiert mich persönlich und ist auch für 

meine berufliche Tätigkeit wichtig. Es hat sich jedoch gezeigt, dass auch die 

Auseinandersetzung mit den Fragestellungen für die Interviewleitfäden sehr 

spannend war. Ebenso war die Durchführung von Interviews und insgesamt das 

Arbeiten in der Projektgruppe eine neue und sehr wertvolle sowie bereichernde 

Erfahrung. 

 

Elisabeth Windbichler 

Die Herausforderung des gesamten Entstehungsprozesses  bestand für mich 

darin, mit den Rahmenbedingungen des Teams umgehen zu lernen. Da ich es  

gewohnt war, unter anderem durch zahlreiche schriftliche Arbeiten der 

Pflegemanagementausbildung, als Einzelkämpfer zu agieren. Dementsprechend 

umfassend bekam ich andererseits durch das Teamprojekt die Gelegenheit aus 
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der Vogelperspektive auf den bestehenden Wissenstransfer in meinem 

Unternehmen der SeneCura zu blicken. Ein gewisse Ambivalenz dabei war, dass 

einige Häuser in der Umsetzung des „Schmerzfreien Pflegeheims“ weiter 

fortgeschritten waren als andere. Dies lässt sich dadurch erklären, als dass jene 

Unternehmen nicht nur über eine ausreichende Anzahl an „Pain Nurses“ verfügen, 

sondern darüber hinaus ein gutes Netzwerk mit Hausärzten pflegen. Zusätzlich 

definieren sich deren MitarbeiterInnen über ein äußerst fundiertes Schmerzwissen. 

Folglich stellen den Gegensatz die Häuser dar, die sowohl über weniger „Pain 

Nurses“ als auch über weniger Schmerzwissen verfügen und deren Kontakt mit 

den Hausärzten ein hierarchischer ist.  

Aus meiner persönlichen Erfahrung als Pflegedienstleiterin von zwei SeneCura- 

Pflegezentren wäre es wünschenswert, dass der finanzielle Hintergrund 

dahingehend verbessert werden würde. Infolgedessen wäre es -mehr  als es jetzt 

der Fall ist- möglich, ausreichend Diplompersonal zur „Pain Nurse“ ausbilden zu 

können und MitarbeiterInnen der Pflegehilfe mit Schmerzwissen in kurzer Zeit 

auszustatten, damit im Zuge dessen ein umfangreicher Wissenstransfer für ein 

„Schmerzfreies Pflegeheim“ umgesetzt werden könnte. Besonders hervorheben 

möchte ich abschließend die intensive Auseinandersetzung mit der Kultur von 

Schmerz, welche einen prägenden Einfluss auf das Schmerzverhalten der 

BewohnerInnen hinterlässt. Dieses Hintergrundwissen, das einen aktiven 

Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz in positiver Hinsicht beeinflusst, ist 

meiner Ansicht nach essentiell. Aufgrund der gesamten angeführten 

Überlegungen ist es -wie ich finde- auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen 

und im Kontext der „eigenen“ Häuser von größter Wichtigkeit, sich mit dem 

Wissenstransfer zum Thema Schmerz detailliert zu beschäftigen. 

 

Michaela Winklbauer 

Für mich persönlich ist Wissen und Wissensmanagement eine 

Herzensangelegenheit und begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Ich 

freue mich daher dieses Thema in der vorliegenden Arbeit näher beleuchten zu 
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können. Erst während der Arbeit wurde mir bewusst wie wichtig die Wissenskultur 

für das Wissensmanagement ist und ich konnte Rückschlüsse auf mein 

Arbeitsumfeld ziehen. Während des Verfassens der Arbeit wurden mir wesentliche 

Aspekte für meinen Arbeitsalltag bewusst. Auch ich habe noch einige 

Handlungsempfehlungen umzusetzen. 

Eine besondere Herausforderung und gleichzeitig Bereicherung, war für mich das 

Erarbeiten der Abschlussarbeit im Projekt mit vier anderen Projektmitgliedern 

gefordert und getragen von dem Projektleiter . 

Neu und damit herausfordernd war für mich das Abstimmen der Inhalte mit allen 

andern Projektmitgliedern. Vor allem die Abstimmung am Anfang des Projektes, 

wo noch allen mehr oder weniger unklar war, was genau wir in unserem Projekt 

beforschen wollen war eine besondere Herausforderung. Obwohl die Abstimmung 

im Projekt mitunter schwierig war erlebte ich die Arbeit im Projekt als hilfreich und 

für das vorliegende Werk befruchtend. Es kam zu angeregten Diskussionen und 

immer konnten wir uns auf Grund der hohen Wertschätzung untereinander  rasch 

auf einen Konsens einigen. Alle hatten ein offenes Ohr für Probleme der einzelnen 

Gruppenmitglieder und gaben gerne Anregungen und Hilfestellung. Die Arbeit 

wurde fair verteilt und jeder konnte seine Stärken einbringen. Über die Schwächen 

halfen die geeigneten Gruppenmitglieder hinweg. So erlebte ich das Schreiben an 

der Abschlussarbeit als spannend und lehrreich wenngleich es auch sehr 

anstrengend war.  

 

Benjamin Koller 

Beim Verfassen dieser schriftlichen Abschlussarbeit habe ich gedanklich das 

Projekt noch einmal durchlaufen. Besonders positiv bleibt mir dabei in Erinnerung, 

dass die Projektgruppe trotz des anfänglichen „unüberschaubar“ breiten 

Themenfeldes niemals die Motivation verloren hat. Diese lange Recherche-Zeit 

hat uns aber (so kommt es mir zumindest vor) als Team näher zusammen 

gebracht. Diese gemeinschaftliche Arbeit in den Sitzungen und in so manchen 

Pausengesprächen war für mich nicht nur im Projekt sondern auch in den 
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Lerngangswochen hilfreich und stärkend. Jeder konnte seine Stärken in das 

Projekt mit einbringen und durch die gegenseitige Hilfestellung und ehrliche Kritik 

an seinen „Lernfeldern“ arbeiten. Dafür möchte ich dem Projektteam noch einmal 

Dank sagen. 

Für weitere Projekte würde ich folgendes besonders berücksichtigen: die 

Zusammensetzung des Teams, sich Zeit für den Einstieg und die Recherche 

lassen, danach strukturiert und in einem gut kalkulierten Zeitplan intensiv 

gemeinsam arbeiten und regelmäßig den Ist-Status im Auge behalten. Ich 

persönlich haben aus dem Projekt gelernt, dass es möglich ist mit hoher 

Motivation der Projektmitarbeiter und eingeplanten Zeitreserven trotz anfänglichen 

Zeitverlustes ein Projekt zeitgerecht abzuschließen. Trotz meiner bisherigen 

Erfahrungen im Projektmanagement konnte ich für mich eine wichtige Lektion 

lernen: die laufende Aktualisierung der Projektdokumente und auch z.B. der 

Zeitaufzeichnungen erleichtert dem Projektleiter den Projektabschluß erheblich. 

Spannend war es für mich, mich während des Projektes nur organisatorisch und 

kaum inhaltlich zu betätigen. Umso mehr erfreut es mich jetzt diese Abhandlung 

zu lesen und zusammenzufassen. 
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Wissen befähigt uns, die Pflege- und Betreuungsqualität am aktuellen Stand der 

Wissenschaft zu leisten. Das konnten wir auch in diesem Projekt eindrucksvoll 

erleben. Ein spannendes Projekt nähert sich dem Ende und durch die Reflexion 

wird einem bewusst wie viele Menschen sich direkt oder indirekt beteiligt haben. 
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gegenüber während der gesamten Ausbildungszeit. 
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9. Zusammenfassung    (Benjamin Koller) 

Gesellschaftliche Veränderungen bedingen, dass immer weniger zu Pflegende zu 

Hause versorgt werden können. Die stationäre Altenpflege nimmt bei der 

Versorgung älterer Menschen eine wichtige Rolle ein. Der unterschiedlich hohe 

Pflegebedarf der in der Betreuung und Pflege ausschlaggebend ist, bringt es mit 

sich, dass an die Qualität und Qualifikation des Pflegepersonals unterschiedliche 

Anforderungen gestellt werden. Diese Pflege nach den neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gestalten, ist neben dem Gesundheits- und 

Krankenpflegegesetz unter anderem auch im Ethikkodex des International Council 

of Nurses (ICN) festgehalten. 

Ausgangssituation für diese Projektarbeit war, dass es in der Pflege bereits „viel“ 

Wissen gibt. Dieses Wissen ist teilweise aus der Wissenschaft und teilweise aus 

der Praxis erworben. Ebenso ist es nicht einfach festzustellen, wie dieses Wissen 

in Betrieben von einer Person auf die andere weitergegeben wird. Es gibt 

explizites (ausgesprochenes, oft auch formales Wissen) und implizites Wissen 

(wie z.B. Erfolgs- und Umgangsstrategien). Durch Fluktuation kann es zu 

Wissensverlusten im Unternehmen kommen. 

Anhand des Phänomens „Schmerz“, welches in allen Pflegebereichen 

nachweisbar ist, wurde die oben genannte Situation anhand folgender Fragen 

erforscht: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht werden? 
 Wie kann das bei einzelnen Personen vorhandene (teilweise implizite) 

Wissen auch anderen zur Verfügung gestellt werden? 
 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden? 
 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer? 
 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 

Um diese Fragen zu beantworten wurden folgende Methoden aus der 

Sozialforschung angewendet: Literaturrecherche und Interviews mit ExpertInnen 

und AnwenderInnen. Als ExpertInnen wurden MMaga Heidemarie Staflinger, Mag. 

Johann Wallner und Univ. Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink befragt. Diese 
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ExpertInnen wurden aufgrund ihres Curriculum vitae, welches in verschiedenen 

Bereichen mit Wissen verknüpft ist, ausgewählt. Die AnwenderInnen konnten in 

der SeneCura-Gruppe in Österreich befragt werden. Die SeneCura-Gruppe hat 

sich im Zuge des Projektes „Schmerzfreies Pflegeheim“ gemeinsam mit der 

Privaten Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg mit dem Thema 

Schmerz befasst. Es wurden so genannte Pain Nurses ausgebildet. Ziel war es 

die Lebensqualität der BewohnerInnen zu verbessern. Diese hochqualifizierte 

Betreuung in finanzierbaren und öffentlich zugänglichen Häusern zu verwirklichen 

war bereits eine Vision des SeneCura Gründers Öhlinger. 

Hochqualifizierte Pflege und Betreuung zu verwirklichen, bringt es mit sich, dass 

den MitarbeiterInnen das dafür benötigte Wissen zur Verfügung steht. In Betrieben 

sind die MitarbeiterInnen dabei wichtige TrägerInnen von Wissen. Wissenserwerb 

und Wissenstransfer bleibt dabei eine alltägliche und dringende Notwendigkeit, um 

die Ergebnisqualität in den Pflegeinrichtungen zu sichern. 

Wie kann nun vorhandenes Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht 

werden und das bei einzelnen Personen vorhandene Wissen auch anderen zur 

Verfügung gestellt werden? 

 

Aufgrund der Forschungsergebnisse konnten folgenden Handlungsempfehlungen 

abgeleitet werden: 

 Wissenskultur muss zuerst identifiziert werden, bevor sie verändert werden 

kann. 

 Authentische Führungskräfte und gelebte, förderliche Kulturmerkmale 

stellen eine gute Basis für das Wissensmanagement dar. Auch 

Rahmenbedingungen und Strukturen, die den Neuerwerb und/oder die 

Weitergaben von Wissen fördern, sind zu stärken. 

 Es gilt dabei wissenschaftliches Wissen und Erfahrungswissen zu 

ergänzen. 

 Neben der, für die Einrichtung erforderlichen Personalausstattung und –

Qualifikation, gilt es die Mitarbeiter zu motivieren. Dies kann z.B. durch 
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förderndes Controlling wie zum Beispiel mit dem Instrument der 

Pflegevisite, mit Fallbesprechungen stattfinden. 

 Die Führungskräfte sind in der Verantwortung die Werkzeuge des 

Wissensmanagements einzusetzen, um implizites Wissen transparent zu 

machen. Wenn erforderlich sind ExpertenInnen und Beraterinnen 

beizuziehen. 

 Neben der Authentizität der Führungskraft ist auch ihr wahrnehmender und 

wertschätzender Umgang mit den MitarbeiterInnen wichtig. 

 Auch die Zurverfügungstellung von Zeitressourcen zum Wissenserwerb und 

zur Wissensweitergaben z.B. in Arbeitsgruppen ist Führungsaufgabe. 

 Erfahrungsaustausch auf gleicher Augenhöhe in und zwischen 

Unternehmen erlauben eine Blick auf Best Practice Beispiele. 

Im Hinblick auf das Phänomen „Schmerz“ und die Umsetzung von Projekten zum 

„schmerzfreien Pflegeheim“ sind folgende Faktoren nützlich: 

 Informationswege sind klar und effizient zu gestalten, um die 

Zusammenarbeit zu verbessern. 

 Pflegepersonen in Weiterbildungen wie z.B. zur „Pain Nurse“ zu entsenden 

und allen beteiligten Personalgruppen den Zugang zu Informationen zu 

ermöglichen, vereinfacht die Durchführung eines solchen Projekts. 

 Das umfassende Phänomen „Schmerz“ kann in kleineren Projektteams 

aufbereitet und in dieser Aufbereitung an alle betroffenen MitarbeiterInnen 

verteilt werden. 

 Die Netzwerkpflege u.a. mit betreuenden HausärztInnen erleichtert (nicht 

nur zum Phänomen „Schmerz“) die interdisziplinäre Zusammenarbeit. 

 Einrichtungsübergreifender Erfahrungsaustausch kann zum 

Wissenstransfer beitragen. Auch eine Zertifizierung kann hierbei hilfreich 

sein. 

Dieses Wissen befähigt uns, die Pflege- und Betreuungsqualität am aktuellen 

Stand der Wissenschaft zu leisten und die Lebensqualität der BewohnerInnen zu 

steigern. Auch die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen kann durch eine gelebte 

Wissenskultur verbessert werden.  
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Anhang 1: Projektauftrag 

Projektantrag 
Projektname: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer zum 

Phänomens „Schmerz“ 

Ausgangssituation: 

 Es existiert „viel“ Wissen in der Pflege, teilweise Erfahrungswissen und 
teilweise bereits erforschtes Wissen. 

 Der Wissenstransfer findet teilweise statt. 
  Es ist manchmal auch nicht einfach festzustellen, wer welches Wissen besitzt 

und wie er/sie dieses Wissen weitergibt. 
 Es gibt explizites (ausgesprochenes, oft auch formales Wissen, wie z.B. in 

Standards) und implizites Wissen (wie z.B. Erfolgs- und Umgangsstrategien). 
 Wissensverlust durch Fluktuation (Pensionierung, Wechsel der Arbeitsstelle) 

findet statt. 
 Das Phänomen „Schmerz“ betrifft alle Bereiche der Pflege. Dieses 

Forschungsprojekt befasst sich mit den Bereichen stationäre Altenarbeit und 
Palliativ Pflege. 

Projektziele:  

Am Themenbeispiel „Schmerz“ wird in der Berufsgruppe Pflege in folgenden Settings 

(stationäre Altenarbeit und Palliativpflege) erforscht: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht werden? 
 Wie kann das bei einzelnen Personen vorhandene (teilweise implizite) Wissen 

auch anderen zur Verfügung gestellt werden? 
 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden? 
 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer? 
 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 
Projektergebnisse: 

- Literatursammlung und Auswertung der Sozialforschungsmethoden liegt vor. 
- Analyseinstrumente werden angewendet und ein Ergebnis liegt vor. 
- Praxisrelevante Handlungsempfehlungen für das Pflegemanagement werden 

aufgezeigt. 
- Instrumente und best practice Beispiele für eine erfolgreiche Implementierung 

des Wissenstransfers und wenn möglich am Beispiel „Schmerz“ liegen vor.  
Methodik / Vorgehen:  

 Literaturrecherche 
 Best practise Beispiele mit Dokumentenanalyse  
 Interviews mit ExpertInnen 
 Vor-Ort-Besuche mit Interview (Interviewleitfaden - Fragstellung: 

Wissenstransfer?) 
 Fokusgruppen – nach Rücksprache mit der Konsulentin 

Forschungsfrage/n: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der Pflege sichtbar gemacht werden? 
 Wie kann das bei einzelnen Personen vorhandene (teilweise implizite) Wissen 

auch anderen zur Verfügung gestellt werden? 
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 Wie kann eine Wissenskultur etabliert werden?  
 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für den Wissenstransfer? 
 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 

Projektabgrenzung: 

Das Projekt möchte kein neues Wissen zu pflegerischen Fragestellungen generieren.  

Ebenfalls schränkt sich das Projekt auf die Erforschung anhand des Phänomen 

„Schmerz“ ein. Ebenfalls ist das Projekt auf die Bereiche stationäre Altenarbeit und 

Palliativ Pflege fokussiert. 

Risikofaktoren: 

Komplexität 

Zeit und Ressourcenknappheit 

Projektorganisation: IBG 

AuftraggeberIn: Sr. Franziska Buttinger 

Projektleiter: Benjamin Koller 

Projektteammitglieder: Hinterberger Regina, Anna Sattlecker, Helene Michaela 

                                        Winklbauer, Elisabeth Windbichler, Gerhard Hofer 

Planungsteammitglied: -- 

KonsulentInnen: MMag. Staflinger Heidemarie 

Zeitplan: wird nachgereicht 

Beginn – Ende: 21. Mai 2014 – Mai 2015 

Meilensteine: Juni 2014 Planungsende 

Ressourcen:  

Struktur, Ablauf- und Ressourcenplan samt Arbeitspaketen werden nachgereicht 

Finanziell: wird nachgereicht 

- Personell: 130h Projektzeit pro Person (Projektleitung / Teammitglied)  

- Betriebsmittel: werden nachgereicht 

Berichtswesen an Auftraggeber:  

Abschlussbericht 

Zwischenberichte bei Erreichen des Meilensteins bzw. alle 2 Monate via Email. 

Der Antrag wird mit der Unterschrift zum Projektauftrag: 

 

Datum: 21. Mai 2014  

 

 

 

Benjamin Koller                                                 Sr. Franziska Buttinger 

Projektleiter:                                                        Projektauftraggeberin 
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Anhang 2: Projektstrukturplanung 

1. Projektplanung   2.  Literaturrecherche 

1.1. Sitzungsmanagement   2.1. Bibliothek-Standard 

1.2. Projektplanung   2.2. „Abgrenzungen“   

1.3. Arbeitspakete    2.3. Wissenstransfer - Methoden 

1.4. 

Projektvontrolling   

2.4. 

Wissen 
(Erfahrung/Erlernt/Forschung) 
(implizit/explizit)   

1.5. Protokolle Projektsitzungen   2.5. Verantwortung (Definition)   

1.6. 

Zeitaufzeichnung   

2.6. 

Wissensverlust (am Bsp. 
Fluktuation)  

1.7. 

Berichtswesen Auftraggeberin   

2.7. 

Phänomen Schmerz 
(allgemein)  

1.8. Beratungsleistungen   2.8. 

stationäre Altenarbeit 
(Definition)  

  
  2.9. Palliativ Pflege (Definition)  

3. Interview   2.10. Wissenskultur   

3.1. Interviewleitfaden erstellen   2.11. Interview (Methode) 

3.2. Interview durchführen    2.12. Best practise (Definition) 

3.3. Transskription   2.13. Experteninterview  

3.4. Interpretation   

  

  
  5. Schmerz 

4. 

Wissenstransfer   
Wissenskultur 

  

5.1. 

Schmerz allg. 

4.1. 

Zusammenführung 
Wissenstransfer 

  

5.2. 

Schmerz stat. Pflege 

4.2. 

Zusammenführung Wissenskultur   

5.3. 

Schmerz Palliativ Pflege 

4.3. 

Wissenstransfer 
Barrieren/Chancen/Verantwortung 

  

5.4. 

Zusammenführung / Best 
practise 

  
      

7. Abschlußarbeit   6. Handlungsempfehlungen 

7.1. Gliederung   6.1. Handlungsempfehlungen 

7.2. Layout       

7.3. Kapitel   
  7.4. Zusammenführung 

  

 

7.5. Endredaktion 

  

 

7.6. Druck 

  

 

7.7. Abgabe IBG 
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Anhang 3: Projektablaufplanung 
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Anhang 4: ausgewählte Arbeitspakete 

Arbeitspaket-Spezifikation  

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: 
Wissenstransfer zum Phänomens „Schmerz“ 

 

Nr. 1.1.  Arbeitspaket: …Sitzungsmanagement……………………………….. 

 

Verantwortlichkeit: …Koller Benjamin………………………………. 

Start: 07.April.2014. Ende: 30.April.2015 
 

Voraussetzungen/Abhängigkeiten / Rahmenbedingungen:  
(benötigte Ressourcen, wer arbeitet mit, auf welches Ergebnis wird zurückgegriffen …) 

- Projektstart 
- Spielregeln, Protokollierung und Dokumentation sind geklärt 

 
 

Aufgabenstellung / Beschreibung des Arbeitspaketes: 
- Vorbereitung der Sitzungen (Top einholen, Gäste informieren/ …)  
- Einladung samt Tagesordnung (per Email mind. eine Woche vorher) 
- Moderation sowie Zeitmanagement  
- Nachbereitung der Projektsitzungen 
- Protokollvorlage erstellen 

 
 

Ergebnisse dieses Arbeitspaketes: 
-  Effiziente Projektsitzungen im Zeitrahmen mit Tagesordnung und To Do-Liste 
- Projektsitzungsprotokoll versendet an Verteiler  
- Feedback des Teams / Leitung  
- Protokollvorlage liegt vor 

 

Benötigte Ressourcen: 

Personal: 10 x 1,5h x 6 
Personen 

Material: Laptop, 
USB-Stick 
,Druckpatronen, 
Papier,, Drucker,  

Flipchart, Kaffee, 
Eneergieriegel 

Fremdleistung: evtl. Fr. Stafflinger 
2-3 x 2h 

Sonstige Kosten:  

Anmerkungen:  
 
______      _________________      _______________ 
Datum           Unterschrift: Projektleiter      Unterschrift: Arbeitspaketverantwortlicher 
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Arbeitspaket-Spezifikation  
Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: 

Wissenstransfer zum Phänomens „Schmerz“ 
 

Nr. 1.5.  Arbeitspaket: …Protokolle Projektsitzungen…………………….. 
 

Verantwortlichkeit: … Sattlecker Anna………………………………. 

Start: 07.April.2014. Ende: 10.Mai.2015. 
 

Voraussetzungen/Abhängigkeiten / Rahmenbedingungen:  
(benötigte Ressourcen, wer arbeitet mit, auf welches Ergebnis wird zurückgegriffen …) 

- Sitzungsmanagement ist geklärt 
- TOP sind bekannt 
- Protokollvorlage 

 
 

Aufgabenstellung / Beschreibung des Arbeitspaketes: 
- Ergebnisse dokumentieren 
- Arbeitsaufträge festhalten 
- Protokoll an den Projektleiter übermitteln (spätestens 7 Tage nach der 

Sitzung) 
- Freigegebenes Protokoll per Email verteilen und im Moodle speichern 

(Projektleitung) 
 

 

Ergebnisse dieses Arbeitspaketes: 
-  Sitzungsprotokoll ergeht per Email an alle Projektteammitglieder und ist im 

Moodle abgespeichert 
 

 

Benötigte Ressourcen: 

Personal: 1h x 1 Pers /Sitzung 
(10 Sitzungen) 

Material: Laptop, 
USB-Stick  

 

Fremdleistung:  Sonstige Kosten:  
 

Anmerkungen:  
 
______      _________________      _______________ 
Datum           Unterschrift: Projektleiter      Unterschrift: Arbeitspaketverantwortlicher 
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Arbeitspaket-Spezifikation  

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: 

Wissenstransfer zum Phänomens „Schmerz“ 

 

Nr. …2.7..  Arbeitspaket: Phänomen Schmerz (allgemein) 

 

Verantwortlichkeit: ………Windbichler Elisabeth…………………………. 

Start: 01.August.2014. Ende: 31.Oktober.2014. 

 

Voraussetzungen/Abhängigkeiten / Rahmenbedingungen:  
 Projektantrag unterzeichnet 

 Strukturplanung ist erstellt 

 
 

Aufgabenstellung / Beschreibung des Arbeitspaketes: 

Das Phänomen Schmerz wird lt. Literatur definiert. 

 

 

Ergebnisse dieses Arbeitspaketes: 

Schriftliche Definition des „Phänomen Schmerz“ liegt vor. 

Das Phänomen Schmerz ist nachvollziehbar dokumentiert. 

 

 
 

Benötigte Ressourcen: 

Personal: 10h x 1 Pers. Material: Laptop, Internet 

Fremdleistung:  Sonstige Kosten:  

 

Anmerkungen:  

 

______      _________________      _______________ 

Datum           Unterschrift: Projektleiter      Unterschrift: Arbeitspaketverantwortlicher 
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Arbeitspaket-Spezifikation  

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: 

Wissenstransfer zum Phänomens „Schmerz“ 

 

Nr. …3.1.  Arbeitspaket: …Interview-Leitfaden erstellen… 

 

Verantwortlichkeit: … Helene Michaela Winklbauer…. 

Start: 01.10.2014. Ende: 01.11.2014. 

 

Voraussetzungen/Abhängigkeiten / Rahmenbedingungen:  

  AP 2.x. liegen vor 

 Wissen zur Leitfadenerstellung wurde erneut reflektiert (Unterlagen IBG-Kurs) 
 

Aufgabenstellung / Beschreibung des Arbeitspaketes: 

* Erstellen eines Interviewleitfadens zur Durchführung der Interviews zum Thema 

„Wissenstransfer zu Phänomen Schmerz“ 

* Durchführung von Pre-Interviews mit Kurskollegen/Experten 

* Rücksprache mit Gamsjäger Maria  

 

Ergebnisse dieses Arbeitspaketes: 

 

* fertiger Interviewleitfaden liegt vor 

 
 

Benötigte Ressourcen: 

Personal: 10h x 4 Pers. Material: Laptop, Bücher, 

Internet 

Fremdleistung:  Sonstige Kosten:  

 

Anmerkungen:  

 

______      _________________      _______________ 

Datum           Unterschrift: Projektleiter      Unterschrift: Arbeitspaketverantwortlicher 
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Anhang 5: ausgewählte Sitzungsprotokolle 

Projektname/Bezeichnung: 

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer zum Phänomen „Schmerz“ 

Sitzung: 

Ort Parkhotel Stroissmüller Datum 23.11.14.  

Moderator: Benjamin 

Koller 

Teilnehmer: Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer, 

Anna Sattlecker 

Protokollführer: Anna 

Sattlecker 

Verteiler: TeilnehmerInnen / Moodle 

Tagesordnung: 

Pkt.: Beschreibung 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kommunikation innerhalb der Gruppe – Spielregeln 

Kurzes Review 

Bericht über Pretest von Michaela Winklbauer 

Rückmeldungen von Adelheid Bruckmüller zu Leitfäden 

Interviewpartner Anwender 

Experteninterviews 

Inhaltsverzeichnis 

Entscheidungen: 

Pkt.: Beschreibung 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

E-Mails sollten innerhalb von 7 Tagen beantwortet werden. Zur Orientierung für den Absender wäre wichtig, dass 

auch dann eine Rückmeldung erfolgt, wenn alles passt bzw. in Ordnung ist. 

 

Benjamin reflektiert kurz die letzte Sitzung und informiert über den Controllingbericht. 

 

Michaela Winklbauer hat je einen Pretest mit dem Anwender und Expertenleitfaden in ihrer Organisation 

durchgeführt und berichtet kurz darüber: Die Durchführung der Interviews war problemlos möglich. Fragen 

können flüssig gestellt werden. Es gab ein paar Rückmeldungen von der Interviewpartnerin, welche in die 

Bearbeitung einfließen. Werden im nächsten Punkt berücksichtigt. 

 

Die Rückmeldungen zu den Interviewleitfäden von Adelheid Bruckmüller wurden gesichtet und diskutiert. Die 

Leitfäden werden bis zum Donnerstag (27.11.) überarbeitet. Leitfaden für Anwender: Elisabeth W. und Gerhard 

H., Experten: Michaela W. und Anna S.,  

Die Interviewpartner für den Anwenderleitfaden werden festgelegt: 4 PflegedienstleiterInnen und 4 Pain Nurses.  

 

Elisabeth Windbichler hat bereits Kontakt mit einzelnen Häusern aufgenommen und präsentiert uns 4 Häuser 
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6 

 

 

 

 

7 

welche zugesagt haben, dass sie zu Interviews bereit wären.  

Zuteilung wer welche Interviews bis Ende Jänner führt: 

Tirol                             Gerhard H. 

Niederösterreich          Michaela W. 

Salzburg                      Anna S. 

Kärnten                        Regina H. 

 

Bei den Experten werden zum Thema Wissensmanagement Heidemarie Stafflinger und Hr. Wallner (SeneCura) 

sowie Hr. Prof. Osterbrink als Experte für Schmerz interviewt.  

Die Interviews werden von Regina H., Michaela W. und Benjamin K. durchgeführt. 

Michaela W. und Anna S. Werden den Interviewleitfaden bis Mittwoch überarbeiten und Hr. Dr. Fürnkranz für 

den Pretest angefragt. 

 

Benjamin K. ersucht, dass jeder das Inhaltsverzeichnis für die Abschlussarbeit bis Donnerstag 

(27.11.)kontrollieren. Der Besprechungstermin mit Maria Gamsjäger wurde wegen Erkrankung verschoben. 

ToDo (inkl. noch offene ToDo’s aus vorhergehenden Sitzungen): 

Pkt.: Tätigkeit:  

WAS 

Verantwortlich: 

Wer  

Termin: 

Wann 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Interviewleitfaden AnwenderInnen überarbeiten 

 

Interviewleitfaden Experten überarbeiten 

Pretest (Expertenleitfaden) mit Dr. Fürnkranz 

durchführen  

 

Inhaltsverzeichnis überprüfen 

Elisabeth W., 

Gerhard H. 

Michaela W., 

Anna S. 

 

Alle 

28.11.14 

 

27.11. 

27.11. 

 

28.11. 

Offene Punkte: 

Pkt.: Beschreibung 

  

Nächste Sitzung: 

Ort Datum Uhrzeit 

Parkhotel Stroissmüller             

Freigabe: 

Funktion/Position Name Unterschrift 

Projektleiter Benjamin Koller  
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Projektname/Bezeichnung: 

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer zum Phänomen „Schmerz“ 

Sitzung: 

Ort Parkhotel Stroissmüller / Bad Schallerbach Datum28.11.2014  

Moderator: Benjamin 

Koller 

Teilnehmer: Heidemarie Stafflinger; Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin 

Koller, Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer, Anna Sattlecker 

Protokollführer: 

Anna Sattlecker 

Verteiler: TeilnehmerInnen / Moodle 

Tagesordnung: 

Pkt.: Beschreibung Abklärung mit Beraterin Heidemarie Stafflinger über: Projektstand, Methodenwahl, 

Verteilung der Arbeitspakete 

Entscheidungen: 

Pkt.: Beschreibung 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin K. begrüßt Heidemarie Stafflinger und bedankt sich für ihr Kommen. 

 

Benjamin K.:Gibt einen kurzen Überblick über den derzeitigen Projektstand 

Beide Interviewleitfäden wurden überarbeitet und es wurde mit einem Experten (Dr. Fürnkranz) und 

einer Anwenderin (Parallel Kurs Basales Management) ein Pretest durchgeführt. Die Erkenntnisse 

wurden eingearbeitet. 

Interviews werden im Jänner durchgeführt. Im Februar Transkription der Interviews. 

Elisabeth W.: Holt sich noch das Einverständnis, dass in den Häusern nicht nur Pflegedienstleitungen 

sondern auch Pain-Nurses interviewt werden können. Sendet Einverständnis an die Interviewer. Diese 

vereinbaren einen Termin mit dem jeweiligem Haus. Tonbänder an Regina Hinterberger zur 

Transkription. 

Heidemarie Stafflinger: Fokusgruppe wurde nochmals mit Adelheid Bruckmüller diskutiert und es sind 

die ausgewählten Methoden ausreichend. 

Werden die einzelnen Häuser namentlich erwähnt oder werden die Interviews anonymisiert? 

Benjamin K.: Werden anonymisiert. Das Bundesland wird erwähnt. Ansonsten werden die Interviews 

mit 1 – 4 (PDL 1, Pain-Nurse 1; PDL 2, Pain-Nurse 2, …) durchnummeriert. Die Ergebnisse werden 

dem Träger zur weiteren Entwicklung zur Verfügung gestellt. 

Heidemarie Stafflinger: Unklar für mich ist noch das Kapitel Verantwortung? 

Gerhard H.: Berichtet kurz über sein Arbeitspaket. Heidemarie St.: Kenne mich jetzt aus. Es könnte 

sein, dass sich das Thema Verantwortung zu den einzelnen Kapitel wie Wissenstransfer, 

Wissensmanagement bereits ergibt. Wird man beim Schreiben feststellen. Kann aber auch einzeln 

abgehandelt werden. 

Benjamin K.: Ist das Transkript Teil der Arbeit oder muss es nur aufliegen? 

Heidemarie St.: Muss beschrieben werden. Liegt im IBG auf. In der Arbeit darauf verweisen. Der 

Leitfaden gehört zur Arbeit dazu. 

Die Projektgruppe bedankt sich bei Fr. Heidemarie Stafflinger für die Beratung. Verabschiedung 
Nächste Sitzung: 

Ort Parkhotel Stroissmüller / Bad Schallerbach Datum2015 / 3 KW  
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Projektname/Bezeichnung: 

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer zum Phänomen 

„Schmerz“ 

Sitzung: 

Ort Parkhotel Stroissmüller Datum 07.10.14  

Moderator: 
Benjamin Koller 

Teilnehmer: Heidemarie Stafflinger, Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Elisabeth 

Windbichler, Michaela Winklbauer, Anna Sattlecker 

Protokollführer: 

Anna Sattlecker 

Verteiler: Teilnehmer / Moodle 

Tagesordnung: 

Pkt.: Beschreibung 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Heidemarie Staflinger wurde als Beraterin des Projektes zur Sitzung eingeladen. 

 

Agenda: Es wurde keine Tagesordnungspunkte ausgeschickt. Die Abstimmung über Inhalte der Sitzung 

wurden zu Beginn der Kurswoche mündlich vereinbart 

 

Projektplan und Ziele: Info an Heidemarie Staflinger durch die Projektleitung 

 

Projektmitglieder informieren über den aktuelle Umsetzungsstand ihrer Arbeitspakete und berichten über 

Unklarheiten. Fachliche Beratung durch Heidemarie Staflinger. 

Entscheidungen: 

Pkt.: Beschreibung 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Heidemarie Staflinger bedankt sich für die Einladung und ersucht um Information über den derzeitigen 

Projektstand 

 

Projektplan und Ziele: 

Benjamin Koller informiert Heidemarie Staflinger über den aktuellen Projektplan und die erarbeiteten 

Projektziele. Schriftliche Version wird von Benjamin K. an Fr. Staflinger geschickt 

 

Projektmitglieder informieren kurz über ihre Arbeitspakete und berichten wo Unklarheiten bestehen. 

Benjamin K.: Schwierig ist die Abgrenzung der Arbeitspakete Wir befinden uns noch immer im Setting 

Langzeitpflege und Palliativ Pflege – bewegen uns im Projektauftrag. Haben uns für Interviews 

entschieden. 

Heidemarie St.: Finde die Entscheidung gut.  

Michaela W.: Definition für Interview bereits gemacht, muss noch ausformuliert und gegenübergestellt 

werden. Es stellt sich für mich auch noch die Frage ober es 2 Interviewleitfäden geben soll. 1 x für 

Experten und 1 x für die MA aus der Pflege. 

Heidemarie St.: Wichtig ist zu entscheiden ob ihr detailliert noch etwas anschauen wollt? 

Von welcher Methode geht ihr aus und von welchem Level. Schult ein Experte die MA oder frage ich 

SchülerInnen welches Wissen sie zum Thema Schmerz mitbringen und welches Wissen haben sie 

erworben. 

Benjamin K.: Haben uns auf stationäre Altenarbeit und Palliativ Pflege beschränkt. 

Heidemarie St.:Gibt es eine Grundannahme? Wie die Führungskraft muss hinter dem 

Wissensmanagement stehen, ist verantwortlich. 
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Benjamin K.: Ja, wir gehen davon aus, dass die Verantwortlichkeit bei der Führungskraft liegt. 

Michaela W.: Interviewmethoden müssen noch beschrieben werden, ebenso die Wissenskultur – was 

kann Kultur sein, wie wirkt sie sich aus. 

Elisabeth W.:Arbeitspakete - Schmerz und Wissenstransfer. Definitionen müssen noch erstellt werden. 

Regina H.: Arbeitspaket: Welche Aspekte behandeln wir im Wissenstransfer. Das Grundverständnis von 

Wissen muss geklärt werden. Was verstehen wir darunter? 

Benjamin K.: Der Arbeitsauftrag war nur Literaturrecherche 

Heidemarie St.: Klärung der Arbeitspakete, wie viel soll bereits bearbeitet werden. Es könnte sich im 

Projektplan noch was ändern. 

Ihr müsst klären von welcher Methode ihr ausgeht und von welchem Level. Schult ein Experte oder frage 

ich einen Schüler, welches Wissen zum Thema Schmerz bringen sie mit und welches Wissen haben sie 

erworben? 

Welche Strategien habe sie als diplomierte Pflegefachkraft bei Schmerz? Oder geht es allgemein um 

Wissen? 

Gerhard H.: Arbeite an Definition im Bezug auf Pflege.  

Heidemarie St.: Kompetenzbereiche müssen beachtet werden – GuKG 97 

Regina H.: Beschreibung der Definitionen. 

Heidemarie St.: Bei Formulierungen darauf achten, dass es nicht ausufert. Primär nicht Schmerz 

wichtig, sondern wie kann ich mich dem Thema (Wissenstransfer) wissenschaftlich annähern. 

Michaela W.: Befürchte, dass die geforderte Seitenanzahl nicht erreicht wird. 

Heidemarie St.:Wer übernimmt die Einleitung? Z.B. Warum ist die Arbeit von Relevanz, 

Forschungsgegenstand, Methodenauswahl, Begründung,.... Die Arbeit muss in sich schlüssig sein. Was 

war wichtig um das Thema auszudiskutieren? 

Teilaspekte in der Forschungsfrage ausführlich beantworten. 

1. Handlungsempfehlungen 
2. Was nehme ich für mein Führungsverständnis mit. Unser Grundverständnis auf welchem unsere 

Arbeit aufgebaut ist – zum Wissen, zum Schmerz 
 

Begrifflichkeiten müssen klar sein. „Wording“ muss eventuell übersetzt werden. Diese Vorarbeit ist 

wichtig um die Forschungsfrage beantworten zu können. Ansonsten können die Interview Antworten 

nicht mehr eingeordnet, beurteilt werden. 

Anna S.:Arbeitsauftrag ist die Definition von Palliativ Care = abgeschlossen. 

Sowie Literaturrecherche zu Fluktuation in der Pflege. Diese Recherche war bis jetzt sehr unergiebig. Es 

ist fast nichts zu finden. Heidemarie, hast du was dazu. 

Heidemarie St.: Es wird wenig dazu geben. Schaue ob ich etwas finde und sende es. 

Benjamin K.: Definition von Best practice. Wir haben uns bei der letzten Sitzung gegen eine 

Fokusgruppe entschieden. Strukturplan muss noch an dich, Heidemarie, geschickt werden. 

Heidemarie St.: Achtung: Strukturplan ist nicht Inhaltsverzeichnis der Abschlussarbeit. 

 Es ist wichtig die Theoretische Annäherung 
 Das empirische Design / forsche ich in der Stadt am Land,.. 

Gerhard H.: Sollte man einen „Pädagogen“ interviewen – z.B. was gibt es Neues. Gibt es Methoden 

welche vielleicht noch nicht in der Praxis „angekommen“ sind? 

Heidemarie St.: Es ist wichtig eine Struktur zu vereinbaren. Wo müsst ihr euch abstimmen 

Konsens kann einzeln, von der Gruppe oder vom Projektleiter eingefordert werden, 

Genügend Zeit zum zusammenführen und für die Interpretation der Interviews einplanen. 

8 Interviews sinnvoll. Eventuell Spielraum lassen. Kann ich noch zusätzlich jemanden interviewen 

Benjamin K.: Uns ist noch nicht ganz klar welche Personen wir interviewen sollten. Sollten sie in der 

gleichen Einrichtung tätig sein.  

Heidemarie St.: Das geht, und dort verschiedenen Qualifikationen / Ebenen Interviewen. Was definiert 

die Führungsebene / der Träger und was wird gelebt und warum? 
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ToDo (inkl. noch offene ToDo’s aus vorhergehenden Sitzungen): 

Pkt.: Tätigkeit:  

WAS 

Verantwortlich

: Wer  

Termin: 

Wann 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Strukturplan an Heidemarie Stafflinger 

 

Heidemarie Stafflinger schickt Literaturvorschläge, zu 

Fluktuation, an Anna Sattlecker 

 

Strategie klären, wer wird interviewt? Davon hängt 

auch ab wir einen oder zwei Interviewleitfäden 

brauchen 

 

Interviewleitfäden bis zum Novemberblock fertigstellen 

 

 

B. Koller 

 

H. Stafflinger 

 

 

 

Projektgruppe 

 

 

 

R. Hinterberger, 

G. Hofer, 

E. Windbicher, 

M. Winklbauer, A. 

Sattlecker 

Bis Ende Oktober 

 

Bis Ende Oktober 

 

 

 

bis 10 Oktober 

 

 

 

bis 24. November 

Nächste Sitzung: 

Ort Datum Uhrzeit 

Parkhotel Stroissmüller 10.10.14 10:00 – 12:00 Uhr 

Freigabe: 

Funktion/Position Name Unterschrift 

Projektleiter Benjamin Koller  
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Anhang 6: Interviewleitfäden 

Interviewleitfaden - ExpertenInnen 

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer zum Phänomen 
„Schmerz“ 

Vorbereitung 

 Auswahl der InterviewpartnerInnen 

 Einholen des Einverständnisses inklusive Information über Bandaufnahme, 
Dauer des Interviews, Festlegung der Interviewtermine und des Ortes 

 Organisation von 2 Tonbandgeräten inklusive Bänder zur Aufzeichnung 

 Vor Beginn des Interviews Besprechung des Bandes: ExpertIn zum Thema, 
Datum und Ort 

Gesprächseinstieg 

3. Begrüßung und nochmalig Einholen des Einverständnisses für die 
Tonbandaufnahme 

4. Information über: die Beweggründe für das Interview, das Ziel der 
Befragung, Dauer des Gespräches und Hinweis auf die Anonymität 

5. Erklärung der Auswahl der ExpertInnen und Hinweis an den 
InterviewpartnerInnen, dass bei Unklarheit jederzeit nachgefragt werden 
kann und dass ich nach jeder Antwort eine kurze Pause mache um Raum 
für Ergänzungen zu geben, dass diese jedoch keinen Zwang für weitere 
Antworten darstellen. 

Hauptteil / Interviewfragen 

Unser Frage an sie zur Wissenskultur: 

 Welche Wissenskultur fördert den Wissenstransfer in einer Organisation 
Fragen zum Wissensmanagement: 

 Welche Methoden empfehlen sie um Wissen weitergegeben und 
sichtbar zu machen. Welche Strukturen und Prozesse sollen 
Anwendung finden 

 Welche Methoden empfehlen sie um Erfahrungswissen zu sichern 
 Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus ihrer Sicht beim Wissenstransfer 
 Welche Barrieren gibt es aus ihren Sicht beim Wissenstransfer 
 Soll Ergebnisqualität geprüft werden: Ja /nein 

  Falls ja: Wir 
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 Wer ist ihrer Meinung nach für die Wissenssicherung und für den 
Wissenstransfer in Betrieben verantwortlich 

 Welche Erfahrungen zur Wissenssicherung und zum Transfer können 
sie uns noch mitteilen 

Gesprächsabschluss 

Dank für die Bereitschaft und Übereichung einer kleinen Aufmerksamkeit 

Info über die Ergebnisrückmeldung 

Verabschiedung 

Festhalten von Interviewdauer und Besonderheiten während des Interviews 
(Stimmung, Unterbrechungen,...). 

 

Interviewleitfaden – AnwenderInnen 

Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer zum Phänomen 
„Schmerz“ 

Vorbereitung 

 Auswahl der InterviewpartnerInnen 

 Einholen des Einverständnisses inklusive Information über Bandaufnahme, 
Dauer des Interviews, Festlegung der Interviewtermine und des Ortes 

 Organisation von 2 Tonbandgeräten inklusive Bänder zur Aufzeichnung 

 Vor Beginn des Interviews Besprechung des Bandes: AnwenderIn, Datum 
und Ort 

Gesprächseinstieg 

1. Begrüßung und nochmalig Einholen des Einverständnisses für die 
Tonbandaufnahme 

2. Information über: die Beweggründe für das Interview, das Ziel der 
Befragung, Dauer des Gespräches und Hinweis auf die Anonymität 

3. Erklärung der Auswahl der MitarbeiterInnen und Hinweis an die 
InterviewpartnerInnen, dass bei Unklarheit jederzeit nachgefragt werden 
kann und dass ich nach jeder Antwort eine kurze Pause mache um Raum 
für Ergänzungen zu geben, dass diese jedoch keinen Zwang für weitere 
Antworten darstellen. 
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Hauptteil / Interviewfragen 

Wir haben einige Fragen zur Wissenskultur im Haus: 

 Was ist Wissen für Sie? 

 Wie wird in ihrem Haus mit  Wissen und Wissensweitergabe 
umgegangen? 

 Welchen Stellenwert hat das Thema „ Lernen“ im Haus? Wie zeigt sich 
das konkret?  

 Welchen Anreiz haben MitarbeiterInnen im Unternehmen ihr Wissen zu 
erweitern? 

 Welchen Anreiz haben MitarbeiterInnen im Unternehmen, Wissen weiter 
zu geben? 
 

Fragen zum Wissensmanagement: 
 Sehen Sie die Notwendigkeit Wissen zum Thema Schmerz 

aufzubauen? 
 Wie wird Wissen zum Phänomen Schmerz in ihrem Haus  

weitergegeben und sichtbar gemacht? 
 Welche Methoden wenden sie an um Erfahrungswissen zum Phänomen 

Schmerz zu sichern 
 Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus ihrer Sicht beim Wissenstransfer 

zum Phänomen Schmerz in ihrem Haus? 
 Welche Barrieren gibt es aus ihren Sicht beim Wissenstransfer ihrem 

Haus zum Phänomen Schmerz? 
 Wie schätzen Sie das Haus im Bezug auf Wissen zum Thema Schmerz 

ein? 
 Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung zum Phänomen Schmerz 

im Unternehmen umgegangen? 
 

 Wird in ihrem Haus die Ergebnisqualität zum Phänomen Schmerz 
geprüft: Ja /nein. Falls ja: Wie 

 Wer ist bei ihnen im Haus für die Wissenssicherung und für den 
Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz verantwortlich? 

 Gibt es noch Ideen welche sie uns gerne mitteilen würden? 
Gesprächsabschluss 
Dank für die Bereitschaft und Übereichung einer kleinen Aufmerksamkeit. 
Info über die Ergebnisrückmeldung. 
Verabschiedung 

Festhalten von Interviewdauer und Besonderheiten während des Interviews 
(Stimmung, Unterbrechungen,...) 
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Anhang 7: Controlling-Berichte 

1. Controlling-Bericht 

Status-Bericht 

Aufgrund der Komplexität des Themas wurden für den Bereich Recherche und 

Projektabgrenzung ein längerer Zeitraum benötigt, als geplant. In der KW 41 

wurden nachfolgende Entscheidungen getroffen: 

Abgrenzung des Forschungsfeldes: 

- die geplanten Forschungsfelder „stationäre Langzeitpflege“ und „Palliativpflege“ 

sind sehr komplex. 

- die beiden Forschungsfelder können aufgrund der Organisations- und 

Zeitstruktur nur punktuell/lokal erforscht werden. 

 Entscheidung 1: Forschungsfeld muss eingegrenzt werden. 

- Seitens des IBG (Fr. Mag.Bruckmüller) wurden der Vorschlag eingebracht den 

Wissenstransfer im Palliativbereich zu erforschen (Dachverband Hospiz 

Österreich - Leitlinien). 

- Ebenfalls wurde aus der Projektgurppe der Vorschlag eingebracht das 

Forschungsfeld auf die „Senecura-Gruppe“ und die dort implementierten Pain 

Nurse einzugrenzen. Durch Elisabeth Windbichler wurde eruiert, ob dieses 

Forschungsfeld möglich sei. 

- Beide Vorschläge wurden diskutiert und Vor- und Nachteile erwogen. 

 Entscheidung 2: Forschungsfeld „Senecura-Gruppe“ 

- Dankenswerterweise wurde es uns ermöglicht in den Einrichtungen der 

Senecura-Gruppe, welche bereits über sogenannte Pain-Nurse verfügen, den 

Wissenstransfer am Beispiel Schmerz zu erforschen. 
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Interviewleitfaden und Interviepartner: 

- Als Interviewpartner sind einerseits Pflegedienstleitungen und 

Pflegefachkräfte/Pain Nurse in Einrichtungen der SeneCura angedacht. Hierbei 

wurde vereinbart, dass lokale (im Hinbick auf die Erreichbarkeit durch die 

Projektteammitglieder) Interviewpartner gewählt werden. Seitens der Senecura-

Gruppe wurde der Wunsch geäussert, dass Herr Mag. Wallner 

(Projektbeauftragter) Empfehlungen zu den Interviewpartner abgeben möchte. 

- Da seitens Mag. Wallner zugesichert wurde auch Einrichtungen zu empfehlen, 

wo „es noch nicht so rund läuft“ wurde entschieden diese Empfehlungen mit 

aufzunehmen. 

 Entscheidung 3: Interviewpartner in der Senecura (Pflegedienstleitungen 

und Pflegefachkräfte/Pain Nurse) und Übernahme der Empfehlungen durch 

Herrn Mag. Wallner. 

- Und andererseits Experten zum Thema Schmerz und Wissenstransfer befragt 

werden sollen. Als Experten sind hier unteranderem Frau MMag. Stafflinger 

Heidemarie (AK für Oberösterreich, Expertin Wissenstransfer – u.a. Leitung 

INTERREG-Projekt "PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT") und Univ.-Prof. 

Dr. Dr. h.c. (RGN, MN(HP), Ph.D) Jürgen Osterbrink (Kooperationspartner der 

Senecura-Gruppe für das Projekt „Schmerzfreies Pflegeheim“, ausgewiesener 

Schmerzexperte) angedacht. 

- Es wurde anfangs ein Interview-Leitfaden für alle Interviewpartner erstellt. Je 

weiter dieser Leitfaden entwickelt wurde, desto mehr wurde festgestellt, dass es 

aufgrund der Komplexität der Fragestellungen nötig sein wird zwei getrennte 

Leitfäden zu erstellen. 

 Entscheidung 4: 2 Interviewleitfäden werden erstellt 

- Es würden also während und im Anschluß an die KW 41 mittels Email diese 

beiden Interviewleitfäden (für „Praktiker“ und für „Experten“) gemeinsam durch die 

Projektgruppe entwickelt. Aktuell wurden die Interviewleitfäden an Fr. Mag. Maria 

Gamsjäger zur kritischen Prüfung übermittelt. 
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Ausblick 

Geplant ist in der KW 48 die Interviewleitfäden fertigzustellen und im Anschluss 

daran die Interviewpartner um Terminvereinbarungen für Jänner.2015. zu bitten. 

Parallel dazu werden die bisherigen Recherche-Ergebnisse verdichtet und vertieft. 

Ebenfalls wird das geplante Inhaltsverzeichnis der schriftlichen Abschlussarbeit 

entwickelt. 

Hinsichtlich des geplanten zeitlichen Ablaufes ist der erste Meilenstein mit 

Abschluss der ersten Recherche zeitgerecht erreicht. Beim anschließenden 

Arbeitspaket „Interviewleitfaden erstellen“ ist eine Verzögerung um 3 Wochen 

eingetreten, welche aus heutiger Sicht durch die lange Zeitspanne, die für die 

Durchführung der Interviews geplant wurde, wieder kompensiert werden kann. 

ÄNDERUNGEN PORJEKTAUFTRAG 
Hinsichtlich des Projektauftrages haben sich nachfolgende Änderungen ergeben: 

Projektauftrag Abänderung 

Projektziele:  

Am Themenbeispiel „Schmerz“ wird in der 

Berufsgruppe Pflege in folgenden Settings 

(stationäre Altenarbeit und Palliativpflege) 

erforscht: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der 

Pflege sichtbar gemacht werden? 

 Wie kann das bei einzelnen Personen 

vorhandene (teilweise implizite) Wissen 

auch anderen zur Verfügung gestellt 

werden? 

 Wie kann eine Wissenskultur etabliert 

werden? 

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für 

den Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren 

gibt es bei der Einführung von 

 

 

Setting: Palliativpflege entfällt. 

 

Setting stationäre Altenarbeit wird auf 

die Senecura-Gruppe reduziert. 

 

Forschungsfragen bleiben 

unverändert. 
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Wissenstransfer? 

Projektergebnisse: 

- Literatursammlung und Auswertung der 

Sozialforschungsmethoden liegt vor. 

- Analyseinstrumente werden 

angewendet und ein Ergebnis liegt vor. 

- Praxisrelevante 

Handlungsempfehlungen für das 

Pflegemanagement werden aufgezeigt. 

- Instrumente und best practice Beispiele 

für eine erfolgreiche Implementierung 

des Wissenstransfers und wenn 

möglich am Beispiel „Schmerz“ liegen 

vor.  

 

Aufgrund des Settings sind die 

Ergebnisse möglicherweise nicht 

unverändert auf andere Einrichtungen 

zu übernehmen. 

Methodik / Vorgehen:  

 Literaturrecherche 

 Best practise Beispiele mit 

Dokumentenanalyse  

 Interviews mit ExpertInnen 

 Vor-Ort-Besuche mit Interview 

(Interviewleitfaden - Fragstellung: 

Wissenstransfer?) 

 Fokusgruppen – nach Rücksprache mit 

der Konsulentin 

 

Best Practise Beispiele/Vor-Ort-

Besuche werde “nur“ im Setting 

„Senecura-Gruppe“ erforscht. 

Fokusgruppen entfallen 

Forschungsfrage/n: 

 Wie kann Erfahrungswissen in der 

Pflege sichtbar gemacht werden? 

 Wie kann das bei einzelnen Personen 

vorhandene (teilweise implizite) Wissen 

auch anderen zur Verfügung gestellt 

werden? 

 Wie kann eine Wissenskultur etabliert 

 

Forschungsfragen bleiben 

unverändert. Die Ergebnisse werden 

durch das Setting möglicherweise 

eingeschränkt. 
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werden?  

 Wo liegen die Verantwortlichkeiten für 

den Wissenstransfer? 

 Welche Erfolgsfaktoren und Barrieren 

gibt es bei der Einführung von 

Wissenstransfer? 

Projektabgrenzung: 

Das Projekt möchte kein neues Wissen zu 

pflegerischen Fragestellungen generieren.  

Ebenfalls schränkt sich das Projekt auf die 

Erforschung anhand des Phänomen 

„Schmerz“ ein. Ebenfalls ist das Projekt auf die 

Bereiche stationäre Altenarbeit und Palliativ 

Pflege fokussiert 

Die Projektabgrenzung wird enger: 

Einschränkung auf das Phänomen 

„Schmerz“ im Bereich der Senecura-

Gruppe. 

 

Nachtrag zum 1. Controlling-Bericht 

Status-Bericht 

Aufgrund der Rückmeldungen durch unsere Beraterin Frau MMag. Heidemarie 

Stafflinger und durch Mag. Adelheid Bruckmüller (IBG) wurden in einer 

Projektgruppensitzung am 24.11.2014. nachfolgende Themen besprochen: 

Interviewleitfaden: 

Experteninterview: 

- der Interviewleitfaden für die 3 Experteninterviews wird geringfügig angepasst 

- ein Pre-Test mit Dr. Wolfgang Fürnkranz (Experte) findet statt 

Anwenderinterview: 

- der Interviewleitfaden für die 8 Anwenderinterviews werden in der Formulierung 

vereinfacht 
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- Pre-Tests sind in den Einrichtungen der Projektteammitglieder geplant (nicht 

Senecura) 

Interviewpartner: 

- Experteninterviews:  

unverändert Frau MMag. Stafflinger Heidemarie (AK für Oberösterreich, Expertin 

Wissenstransfer – u.a. Leitung INTERREG-Projekt "PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der 

ZUKUNFT") und Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. (RGN, MN(HP), Ph.D) Jürgen Osterbrink 

(Kooperationspartner der Senecura-Gruppe für das Projekt „Schmerzfreies 

Pflegeheim“, ausgewiesener Schmerzexperte) und Mag. Johannes Wallner 

(Projektleiter Sonderprojekte Senecura). 

 

- Anwenderinterviews: 

Pflegedienstleitungen/Pain nurse und jeweils 1 DGKS/P aus 4 Einrichtungen der 

Senecura (= 8 Interviews). 

Einrichtungen wurden in Tirol/Salzburg/Niederösterreich/Kärnten ausgewählt 

(Kriterien waren dabei: Erreichbarkeit, Aufteilung österreichweit, bereits 

eingeführtes Schmerzmanagement durch die Pain Nurse, Zustimmung durch die 

GF Senecura/ die jeweilige PDL und DGKS/P) 

 

Befangenheit E.Windbichler: 

- festgehalten wurden ebenfalls (erneut) und in der Gruppe war und ist diesbezügl. 

geklärt, dass Elisabeth Windbichler sich an den Interviews innerhalb der Senecura 

aufgrund möglicher Befangenheit nicht beteiligt. 

Ausblick 

Geplant ist unverändert in der KW 48 die Interviewleitfäden fertigzustellen und im 

Anschluss an die Pre-Tests die Interviewpartner um Terminvereinbarungen für 

Jänner.2015. zu bitten. Parallel dazu werden die bisherigen Recherche-
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Ergebnisse verdichtet und vertieft. Ebenfalls wird das geplante Inhaltsverzeichnis 

der schriftlichen Abschlussarbeit entwickelt. 

 

2. Controlling-Bericht 

Status-Bericht 

Gemäß dem Zeitplan haben die Interviews im Zeitraum von November.2014. bis 

Jänner.2015 durchgeführt. Es fanden 3 Interviews mit Experten statt. Diese sind 

Frau MMaga. Heidemarie Staflinger, Herr Mag. Johannes Wallner und Herr Univ. 

Prof. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink. 

Fr. MMag.a Staflinger wurde als Expertin gewählt, da sie sich als 

Projektkoordinatorin des EU-geförderten INTERREG-Projektes „Pflege: Ein 

Arbeitsmarkt der ZUKUNFT“ intensiv mit Fragen des Wissenstransfers im 

Pflegeberuf beschäftigt hat. Sie ist außerdem MitautorIn des Artikels 

„PflegeWISSEN braucht WissensPFLEGE: Alten –und Pflegeheime auf dem Weg 

zum Wissensvorsprung“, welcher auch in WISO 1/2013 erschienen ist. 

Hr. Mag. Johannes Wallner ist operativer Direktor der SeneCura Österreich. Er ist 

Beauftragter für das Sonderprojekt „Schmerzfreies Pflegeheim“ und erschien uns 

mit diesem Hintergrund als Experte für Wissensmanagement und Wissenstransfer 

als geeignet. 

Hr. Univ. Prof. Dr. h.c. Jürgen Osterbrink, Vorstand des Institutes für 

Pflegewissenschaft und –praxis der Paracelsius Universität Salzburg, erschien 

uns als dritten Experten sehr wichtig. Liest mein sein Curriculum vitae, so muss 

man davon ausgehen, dass ihm Wissen, Wissenserwerb und Vertiefung in seinem 

beruflichen Werdegang stets sehr wichtig waren. Hr. Prof. Osterbrink kann als 

diplomierter Gesundheits- und Krankenpflege sowie als Pflegewissenschaftler 

erstens als Wissensexperte und zweitens durch die von ihm mitbegründete 

Gesellschaft Certkom, welche Einrichtungen im Gesundheitswesen 

Schmerzmanagement bezogen zertifiziert, als Experte für Schmerz bezeichnet 
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werden. Prof. Osterbrink begleitete auch das Unternehmen SeneCura beim 

Projekt „Optimiertes Schmerzmanagement in Altenpflegeheimen“. 

Auf Anwenderseite wurde in Seniorenwohneinrichtungen der SeneCura Österreich 

Pflegedienstleitungen und Pain Nurse als Basismitarbeiter befragt. Diese Häuser 

sind in Tirol, Niederösterreich, Salzburg und Kärnten angesiedelt.  

Ausblick 

Aus den Interviewtransskripten und der Literaturrecherche entstehen nun die 

Kapitel der Abschlussarbeit. Die einzelnen Kapitel der Abschlussarbeit werden bis 

zum Osterwochenende durch die Projektmitglieder verfasst. Im April werden die 

einzelnen Kapitel entsprechend dem Inhaltsverzeichnis in ein einheitliches Layout 

gebracht und mit den erforderlichen Anhängen versehen. In der Lerngang-Woche 

vom 20. bis zum 24.April wird in der Projektgruppe die Endredaktion stattfinden. 

Danach wird das Endprodukt in Druck gegeben und Anfang Mai an das IBG 

übermittelt.  

Bis zur Abschlusspräsentation werden danach noch die Powerpoint-

Präsentationen für die Abschlussprüfung durch die einzelnen Projektmitglieder 

erstellt und die nötigen Vorbereitungen für die Projektpräsentation am 12.Juni 

getroffen. 

Zusammenfassung 

Aus heutiger Sicht konnte die bis zum ersten Controlling-Bericht eingetretene 

Verzögerung um 3 Wochen fast zur Gänze kompensiert werden. Der zeitliche 

Rahmen kann daher eingehalten werden. 
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Anhang 8: Zeitaufzeichnungen 

 

Zeitaufzeichnung Elisabeth Windbichler 
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Zeitaufzeichnung Helene Michaela Winklbauer 
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Zeitaufzeichnung Anna Sattlecker 
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Zeitaufzeichnung Regina Hinterberger  
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Anhang 9: Transkripte 

Interview A 

 

Herzlich willkommen. Danke, dass ich das Interview machen darf. Ich werde jetzt 

die Fragen nach unserem Interview-Leitfaden einfach für dich stellen und einfach 

dazwischen eine kurze Pause machen, dass du eventuell noch etwas dazu sagen 

kannst, wenn du noch mehr sagen möchtest. 

 

Erste Frage zur Wissenskultur im Haus: 

Was ist Wissen für Sie? 

 

Also Wissen ist für mich, wenn ich irgendeine Information bekomme, dass ich die 

klar bekomme, dass ich weiß um was es geht, dass ich die so vermittelt bekomme 

das ich mich auskenne, das ich einfach Bescheid weiß über die gewissen Themen 

und das ich das auch umsetzen kann nachher in die Praxis, das ich das aber auch 

weitergeben kann an andere Mitarbeiter. Wissen ist sicher in unserem Bereich 

ganz wichtig, dass ich das Wesentliche umsetzen kann und weitergeben kann. 

 

Wie wird in Ihrem Haus mit Wissen und Wissensweitergabe umgegangen? 

 

Ich finde das funktioniert recht gut, dass wenn man von der Pflegedienstleitung 

Anleitungen bekommt oder Themen bekommt, was man jetzt umsetzen soll wenn 

man es umsetzen soll, dass das recht gut weitergeben wird, ob jetzt mündlich oder 

schriftlich über den Computer, durch die Pflegeplanungen oder die Übergaben 

einfach im Haus, das die gewissen Themen einfach weitergegeben werden. Oder 

auch wenn jemand in einer Fortbildung war, dass das nachher ans Team 

weitergegeben wird in den Teamsitzungen.  

 

Welchen Stellenwert hat das Thema Lernen im Haus? Wie zeigt sich das konkret? 

 

Das ist bei uns ein sehr großer Stellenwert, durch das, dass Diplomierte angestellt 

sind, Pflegehelfer und Altenfachbetreuer sind auch verschiedene Interessen da. 

Es machen verschiedene Mitarbeiter wieder Vorschläge, was man für 

Fortbildungen machen kann. Es sind verschiedene Interessen da von den 

Mitarbeitern und es wird schon geschaut, dass das von der Pflegedienstleitung 

oder Heimleitung bewilligt wird oder möglich wird, dass man das nachher auch 

umsetzen kann oder dass man da die Fortbildung machen kann. 

 

Welchen Anreiz haben MitarbeiterInnen im Unternehmen ihr Wissen zu erweitern? 
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Den Anreiz bekommt man, glaube ich, durch die Praxis durchs Arbeiten. Wäre 

jetzt ein Beispiel, wenn man sich beim Transfer oder bei Mobilisierung von 

Bewohnern eher schwer tut, dass man da sagt, man möchte da einmal einen 

Kinästhetik Kurs machen oder gerade jetzt im Winter, wenn die Leute eher 

verkühlt sind, dass man so einen Kurs über Aromatherapien macht oder dass man 

einfach wieder von der medikamentösen Therapie wieder ein wenig weg kommt 

und alternativ etwas tun kann und ich glaube einfach durch die Praxis und durch 

die Erfahrung kommt man nachher auch eben auf gewissen Punkte oder auf 

gewissen Themen, wo man sagt, da möchte ich jetzt noch einen Kurs machen 

oder das wäre jetzt noch interessant zu wissen, weil man das in der Ausbildung, 

man streift es zwar einmal je nachdem was man für eine Ausbildung hat, aber so 

konkret hat man das nachher nie.  

 

Gibt es irgendeinen Anreiz für die MitarbeiterInnen im Unternehmen Wissen 

weiterzugeben? 

 

Ja ich glaube da ist einfach das Interesse da von den Mitarbeitern, wenn jetzt 5 

irgendeinen Kurs machen, dass sie es nachher an die Mitarbeiter weitergeben 

können, dass einfach alle auf dem gleichen Stand sind, weil wenn jetzt nur in dem 

Jahr 5 die Möglichkeit haben, aus welchen Gründen auch immer, ob das 

dienstplanmäßig ist oder eine finanzielle Sache ist, das da nur 5 Mitarbeiter den 

Kurs machen können, dass das schon von Interesse ist an die anderen Mitarbeiter 

das weiterzuleiten, dass sich - einfach wenn wir beim Thema bleiben - beim 

Mobilisieren, dass sich da einfach jeder leichter tut, weil es einfach auf die eigene 

Gesundheit draufankommt, dass ich weiß, wie ist das zu handeln und das man 

aufs eigene Kreuz schauen kann sozusagen.  

 

Fragen zum Wissensmanagement:  

Sehen Sie die Notwendigkeit Wissen zum Thema Schmerz aufzubauen?  

 

Ja das ist sicher eine große Notwendigkeit, weil der Schmerz ist eben ein Thema, 

das jeden irgendwann einmal betrifft, ob das Personal selber oder die Bewohner 

und um besser auf die Bewohner eingehen zu können, verlangt sicher ein großes 

Wissen vom Personal, dass man über den Schmerz Bescheid weiß.  

 

Wie wird Wissen zum Phänomen Schmerz in Ihrem Haus weitergegeben und 

sichtbar gemacht?  

 

In unserem Haus sind ja 9 diplomierte MitarbeiterInnen und da haben wir jetzt die 

Möglichkeit gehabt den Pain-Nurse-Kurs zu machen, letztes Jahr und heuer, also 

ein Teil letztes Jahr und heuer kommen noch die restlichen Diplomierten dran und 

durch den Kurs, den die Diplomierten machen haben können, wird das sicher im 
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Haus gut umgesetzt und an die anderen Mitarbeiter weitergegeben und man hat 

da wesentliche Erfolge schon erzielt, also durch das hat man da das eigentlich 

sichtbar machen können, dass das gewisse schon in der Fortbildung waren und 

das eigentlich sehr viel gebracht hat und durch die Erfahrung von den 

Diplomierten, was sie da gemacht haben, durch den Kurs und durchs Ding, kann 

man das natürlich auch weitergeben. 

 

Welche Methoden wenden Sie an um Erfahrungswissen zum Schmerz zu 

sichern? 

 

Ist das eigentlich auch wieder durch einen Kurs gemeint, oder, wenn ich da jetzt 

eine Gegenfrage stellen darf? 

 

Ja, Erfahrungswissen ist alles was jeder über den Schmerz weiß. 

 

Also nicht nur jetzt theoretisch, sondern auch praktisch? 

 

Nicht nur theoretisch sondern auch ein Bewohner hat Erfahrung, wie er mit 

Schmerz umgeht. 

 

Ja durch den Kurs von Pain-Nurse, durch die Gespräche natürlich mit den 

Bewohnern, was ihnen hilft oder was ihnen geholfen hat, durch die Erfahrung jetzt 

auch durch den Kurs, gewissen Methoden sind einfach, wenn wir die Bewohner 

fragen zum Thema Schmerz, dass wir gewisse Unterlagen haben, wo wir einfach 

besser herausfinden, nicht nur durchs beobachten, sondern auch durch Befragen 

von den Bewohnern wie man nachher zur richtigen Schmerztherapie kommt auch 

und die Methoden, die man nachher angewendet hat, soll man natürlich auch 

wieder in der Pflegeplanung, im Pflegebericht schriftlich, wenn es um 

Medikamente geht, ist sowieso nachher durch den Arzt das anzuordnen, aber 

durch das sieht man nachher auch die Erfolge, hat das Medikament jetzt etwas 

gebracht oder hat die Lagerung etwas gebracht, durch diese Methoden kann ich 

eigentlich, ja, durch das Schriftliche kann ich eigentlich die Methoden nachher 

sichern.  

 

Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer zum 

Phänomen Schmerz in Ihrem Haus? 

 

Dass ich das Wissen von der Schmerztherapie sozusagen weitergeben kann, 

oder? Das ist, glaube ich, in ziemlich großer Erfolg wieder durch die 

Dienstübergaben, durch die Teamsitzungen - die Dienstübergaben natürlich 

täglich, die Teamsitzungen 1x im Monat - durchs schriftliche einfach, durch den 
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Computer und durchs Interesse eigentlich von allen Mitarbeitern anzuknüpfen, 

wenn man gewissen Erfolge eben schon gehabt hat, was schmerzlindern ist. 

 

Gibt es Barrieren aus Ihrer Sicht bezüglich dem Wissenstransfer im Haus zum 

Schmerz? 

 

Nein, Barrieren sehe ich eigentlich keine. Es helfen die Ärzte mit, wenn man sagt, 

man hat jetzt den Kurs gemacht, man hat jetzt den oder den Vorschlag, sie 

interessieren sich da auch recht dafür und wie gesagt auch die Mitarbeiter und 

man will ja das Beste für den Bewohner und transportiert das nach auch so weiter, 

also Barrieren sehe ich da keine.  

 

Wie schätzen sie das Haus in Bezug auf Wissen zum Thema Schmerz ein? 

 

Eben durch die Ausbildung was da die Diplomierten gemacht haben letztes Jahr 

und die restlichen jetzt heuer auch die Ausbildung machen können, passt das 

ganz gut, also sehe ich das auch recht positiv und es ist großes Interesse da.  

 

Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung zum Schmerz im Unternehmen 

umgegangen? 

 

Ja, ich glaube, das ist fast wieder dieselbe Antwort. Also das Unternehmen ist 

sicher interessiert, dass sich die Mitarbeiter fortbilden, dass da immer mehr 

Wissen ins Haus kommt und Vorschläge gemacht werden, darum geht man auch 

weiter in die Fortbildungen was da die Pain-Nurse anbieten. Da kommen auch 

immer wieder Mitarbeiter von anderen Häusern zusammen, dass man vor allem 

das Positive suchen kann und wenn das Haus sagt, wir haben ganz gute 

Erfahrungen so und so gemacht, dass man das eventuell übernehmen kann. Nach 

dem Wissensaustausch, kann man da ganz gute Erfahrungen sammeln und das 

zeigt, glaube ich, schon das Interesse vom Haus, dass da - wie gesagt - dass es 

den Bewohnern gut geht und dass einfach das Thema Schmerz einen immer 

wieder betrifft, ob Kleinigkeiten oder ob der Schmerz vor einer Operation, wenn oft 

schon eine Operation notwendig ist, oder ob es mit alternativen Sachen zu regeln 

ist, ob das eben eine Lagerung ist oder kann Wickel sein oder 

Kälte/Wärmeanwendungen, also da gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten 

nachher, ohne gleich zu einem Medikament zu greifen. 

 

Gibt es irgend so eine Wissenssicherung bezüglich wenn Mitarbeiter weggehen 

oder was, irgendeine Methode, dass das Wissen das der hat im Haus bleibt? 
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Ich glaube jetzt nicht, dass man sich verpflichten muss, wenn man einen Kurs 

macht, dass man dann nachher im Haus bleiben muss, also das wüsste ich jetzt 

nicht.  

 

Und das Wissen, das man erworben hat, wird auch nicht irgendwie gesichert? 

Wenn der z.B. die Ausbildung zur Pain-Nurse hat und Fachmensch ist im Wissen 

zu Schmerz und der wechselt weg und es kommt eine neue Mitarbeitern, dann 

weiß ja die das nicht, was der mitnimmt im Kopf. Also da ist jetzt irgendwie … 

 

Ja in dem Fall hat die nachher nicht gleich in Kurs gemacht wo geht so quasi, 

sondern es sind ja eigentlich noch die anderen Mitarbeiter da. Ich glaube, wenn 

jetzt jemand geht, dass der das nachher genauso im anderen Haus oder 

sozusagen anwendet. Aber von einer Sicherung demensprechend weiß ich jetzt 

nichts, nein.  

 

Wie wird in Ihrem Haus die Ergebnisqualität zum Phänomen Schmerz geprüft? 

Also wird das geprüft? Mit was für einem Ergebnis? Wie? 

 

Ja eigentlich schon. Eigentlich durch den Pflegebericht, wenn ja eingeschrieben 

wird, wenn ich jetzt eine Lagerung mache und das hilft dem Bewohner, er ist damit 

schmerzfrei oder schmerzarm, dann gebe ich das ja so an die Mitarbeiter weiter. 

Oder wenn der Bewohner durch die Medikamente jetzt recht gut oder ganz gut 

eingestellt ist, nachher wird das ja auch bei den Dienstübergaben wieder oder 

eben schriftlich im Computer weitergegeben das und das hat jetzt genützt oder 

das und das hat geholfen. Also die Ergebnisse sind eigentlich zum Nachlesen da, 

ja. Oder man sieht es eigentlich am Bewohner selber, dass er sich einfach wieder 

wohler fühlt, der Bewohner gibt das ja an die Mitarbeiter und andere Bewohner 

eigentlich auch weiter, dass man jetzt etwas gefunden hat, was ihm hilft und das 

er keine Schmerzen mehr hat. Man sieht es sie machen wieder mehr bei 

Aktivitäten mit, wenn sie weniger Schmerzen haben, sie haben wieder mehr 

Interesse an der Öffentlichkeit oder zu Tieren oder vor die Tür zu gehen. Also da 

sieht man schon, dass man Erfolg hat nachher mit denen, daraus erschließt sich 

nachher eigentlich das Ergebnis. 

 

Wer ist im Haus für die Wissenssicherung und für den Wissenstransfer bezüglich 

dem Schmerz verantwortlich?  

 

Wissenstransfer sicherlich in dem Fall die Diplomierten, was die Pain-Nurse-

Ausbildung gemacht haben. Aber auch die Pflegedienstleitung, dass sie andere 

eben oder die Pflegehelfer und Altenfachbetreuer informieren, weil man ja 

eigentlich von allen Mitarbeitern ihre Aussagen braucht oder ihr Wissen in dem 

Fall auch braucht oder die Beobachtung, weil ja die Diplomierten nicht immer im 
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Dienst sind. Ich meine man braucht ja nachher von Pflegehelfer und 

Altenfachbetreuer und eigentlich allen Mitarbeitern, ob das Hausfrauen sind oder 

die Beobachtung auch, die sehen das oft aus einem anderen Gesichtspunkt oder 

aus einer anderen Sicht, dass die das einfach nachher den Diplomierten 

weitergeben, was die Ausbildung gemacht haben, dass die etwas daraus machen 

können. Also ist eigentlich jeder Mitarbeiter von Pflegedienstleitung bis Hausfrau 

und eventuell hier und da vielleicht auch Küche, weil das Essen trägt genauso 

dazu bei das sich die Bewohner wohl fühlen. Wichtig, dass das nachher 

transportiert wird an alle Mitarbeiter. 

 

Gibt es noch irgendwelche Ideen die was Du gerne mitgeteilt haben möchtest? 

 

Zum Thema Schmerz oder allgemein? 

 

Zum Thema Wissen. 

 

Zum Thema Wissen? 

 

Aber auch … das ist jetzt breit, da kannst du jetzt sagen was… 

 

Nein, ich finde so allgemein gesagt, dass das in unserem Haus recht gut 

funktioniert. Es ist eben oft so, dass wenn Kurse angeboten werden, das nicht alle 

Mitarbeiter gehen können, wahrscheinlich aus finanziellen Gründen, weiß ich 

nicht, oder eben auch oft, dass das vielleicht dienstplanmäßig oder personalmäßig 

nicht geht, finde ich zwar irgendwie schade, dass man gewissen Fortbildungen 

nicht alle machen können aber sonst glaube ich, oder ist es schon so, dass schon 

im Haus geschaut wird, dass man Fortbildungen machen kann, dass man wirklich 

wenn sich jemand für ein gewisses Thema interessiert, dass er das auch machen 

kann und dass eben vor allem das Haus darauf schaut, dass das Wissen dann da 

ist, weil es einfach für die Bewohner wichtig ist. 

 

Danke.  

 

Interview B 
 
Herzlich Willkommen, Danke das ich das Interview machen darf. Es geht ja um die 

Wissenskultur und Transfer und wie umgegangen wird mit dem Wissen in Bezug 

auf den Schmerz, das was Ihr halt als Projekt eingeführt habt. 

Wir zeichnen das Gespräch auf, ich denke das ist recht so und ich würde gleich 

mit der ersten Frage starten. 
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Was ist Wissen für Sie? 

 

Wissen ist für mich etwas sehr wichtiges, sehr wichtig auch für einen persönlich 

um weiter zu kommen, um einfach auch einen Schritt weiterzugehen. Es ist sehr 

wichtig für Mitarbeiter in ihrer Arbeit, weil einfach nichts stehen bleibt, weil es 

immer wieder weitergeht, um da auf dem neuesten Stand zu sein.  

 

Wie wird in Ihrem Haus mit Wissen und Wissensweitergabe umgegangen? 

 

Wobei das kommt auch bei der nächsten Frage dann… In unsrem Haus wird die 

Ausbildung oder Fortbildung groß geschrieben und wird auch von Senecura her 

sehr implementiert und ich habe Mitarbeiter die sehr gerne sich weiterbilden und 

fortbilden, jeder in seinem Bereich, und das was sie dann erlernt oder erworben 

haben an Wissen, geben sie dann auch weiter, das ist dann unterschiedlich im 

Rahmen von Teamsitzungen oder kurzen Inputs.  

 

Welchen Stellenwert hat das Thema Lernen im Haus, wie zeigt sich das konkret? 

 

Lernen ist sehr vielfältig. Also Lernen fängt schon da an, wenn z.B. Schüler zu uns 

ins Haus kommen, Praktikanten wenn ins Haus kommen, Mitarbeiter dann und wir 

dann die Schüler begleiten. Lernen ist aber auch, dass die Mitarbeiter 

untereinander, voneinander lernen, was sehr viel passiert. Der andere Schritt, die 

Fortbildungen die angeboten werden bzw. wo Mitarbeiter sich hingezogen fühlen, 

wo man einfach merkt, da sind ihre Stärken in dem Bereich, z.B. Validation oder 

Demenzbetreuung oder Palliativpflege, wo einfach Mitarbeiter  sich hingezogen 

fühlen und Mitarbeiter da dann ihre Ausbildung bekommen.  

 

Anreiz für Mitarbeiter im Unternehmen Wissen zu erweitern? 

 

Also wir haben jetzt keinen Bonus oder so. Mitarbeiter bekommen bei uns die 

Fortbildung bezahlt und Mitarbeiter bekommen bei uns auch die Stunden bezahlt, 

das schätzen sie sehr. Wir haben da nicht so ein Problem mit den Mitarbeitern. Es 

ist eher so, dass sie nicht alle die gleiche Fortbildung wählen können. Es ist eher 

nicht so, dass ich sie motivieren muss eine Ausbildung zu machen sondern eher 

im Gegenteil…… eher kanalisieren musst, wer welche macht…… genau, was 

passt zu wem dazu und so weiter. Es entstehen nachher so Gruppen, wie eine 

Gruppe für Palliativpflege, wo sie da einfach immer so Sitzungen haben oder sich 

treffen oder eben für Validation oder Schmerzassassement oder Health/Pain-

Nurses, das entsteht dann auch immer.  

 

Welchen Anreiz haben die Mitarbeiterinnen da im Unternehmen Wissen 

weiterzugeben? 
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Wenn die Mitarbeiter von Fortbildungen zurückkommen, oder ja das kann auch 

von Vorträgen sein, wenn sie dann zurückkommen, nachher sprudeln sie einfach, 

sie wollen das auch weitergeben. Da mache ich dann immer, jetzt gerade wenn 

vielleicht Schwerpunktmäßig etwas ist, das wirklich da eine Teamsitzung da 

hergenommen wird, dass sie einfach über das erzählen und das auch nachher 

niederschreiben und für jeden zugänglich auch ist. Und ja ich denke, sie wissen 

auch das sie da alle neuen Ideen was so entstehen, dass da sehr viel Platz hat 

und ich ja eher nicht abgeneigt bin sondern einfach zu schauen, ist das möglich, 

kann man das machen, wäre es möglich und dann zu implementieren. 

 

Jetzt gehen wir weiter zu den Fragen zum Wissensmanagement: 

Sehen Sie die Notwendigkeit Wissen zum Thema Schmerz auszubauen? 

 

Momentan im Haus oder? Ja. Ja, was ich schon glaube, dass das Wissen bei den 

Angehörigen Schon ausbaufähig ist. Das heißt, wir haben so Informationsabende 

für die Angehörigen gemacht. Sie wissen Bescheid über unsere Arbeit, auch 

gerade bei den Neuaufnahmen, wenn ein Schmerzassassement gemacht wird, 

wie wichtig das ist und vorauf wir den Fokus legen. Wobei man denkt, dass man 

immer wieder in regelmäßigen Abständen auch drauf hinweist bei den 

Angehörigen und auch bei den Bewohnern, ganz klar, also auch immer wieder 

aktiv Fragen. Wissen zum Thema Schmerz, also wir haben im Haus Health/Pain-

Nurses, die sehr begeistert waren von der Ausbildung und auch dann wie sie 

abgeschlossen haben, wo sie sagen, das ist so ein Fernunterricht gewesen, und 

es waren 2 Präsenztage in Salzburg, und wo sie sagen einfach, die 2 Tage waren 

einfach ganz toll und wo sie sich wünschen würden, dass einfach so 1x im Jahr so 

eine Info in Bezug auf Schmerz dann kommen würde, einfach das Ganze wieder 

motivieren.  

 

Wie wird Wissen zum Phänomen Schmerz in Ihrem Haus weitergegeben und 

sichtbar gemacht? 

 

Wir haben das Wissen, also die 5 Pain-Nurses die geschult worden sind, haben 

auch im Rahmen von Teamsitzungen das Wissen auch weitergegeben an die 

Mitarbeiter bzw.  es ist immer wieder Thema bei den täglichen Dienstübergaben, 

aber auch dann wenn man z.B. Schmerzassassement macht und da einen 

Mitarbeiter miteinbezieht oder einen Pflegehelfer oder eine Altenfachbetreuer und 

so auch das Wissen weitertransportiert. Wo wir schon fesch dran sind und die 

Ärzte gut ins Boot zu holen, wobei wir ganz, ganz tolle Ärzte haben, und sie auch 

ganz überrascht sind, was das für eine Ausbildung war. Wir sind momentan, oder 

wie möchten einen Folders fürs Haus erarbeiten, das haben wir jetzt noch nicht, in 
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Bezug auf Schmerz. Was jetzt genau passiert bzw. wer Ansprechpersonen sind. 

Die Leitlinien was wir haben, ist übernommen von Bludenz, ja die einfach aufliegt.  

 

Welche Methoden wenden Sie an, um Erfahrungswissen zum Schmerz zu 

sichern? 

 

Erfahrungswissen zum Schmerz zu sichern… Weiß ich jetzt nicht genau, was… 

 

Also es kommen ja Mitarbeiter mit gewissen Erfahrungen ins Haus, wo Sie schon 

festgestellt haben, wie man z.B. mit Schmerz umgehen könnte, oder? Oder jeder 

hat einmal mit Schmerz zu tun gehabt und hat das Gefühl, er hat Erfahrung. Gibt 

es da irgendetwas, wo Ihr einmal sagt, dass wird irgendwie miteinbezogen, 

irgendeine Methode oder? 

 

Haben wir jetzt nicht speziell, wo ich mir aber vorstellen kann, wenn man das 

einfach in die Sitzungen von den Pain-Nurses mit einfließen lassen kann, also das 

dann aufnehmen.  

 

Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer beim 

Schmerz in Ihrem Haus? 

 

Erfolgsfaktoren sind einfach das, wenn Mitarbeiter nachher, oder viele Mitarbeiter 

ganz, ganz viel darüber Bescheid wissen, was schlussendlich nachher den 

Bewohnern zugutekommt, wenn er dann optimal eingestellt ist, wenn er 

Schmerzen hat bzw. wenn er einen Schmerz hat, dass der auch erkannt wird und 

schlussendlich profitiert der Bewohner von dem Ganzen. Erfolgsfaktoren sind 

einfach so kleine oder man sieht dann gar nicht mehr, wenn man einfach denkt, 

wenn eine 90-jährige Frau nochmal den Schritt macht, die es schwer gehabt hat 

und die Schmerzen gehabt hat, und nochmal den Schritt wagt z.B. eine neue 

Hüfte operieren zu lassen und dann schmerzfrei ist und dann wieder an Aktivitäten 

teilnehmen kann. Oder eine Bewohnerin die dann wieder nach Haus gehen hat 

können, die gekommen ist zu uns mit Zustand nach einem Herzstillstand, die 

reanimiert worden ist und beide Rippen gebrochen waren und dann noch adipös 

gewesen ist und dann die ganzen Faktoren einfließen hat lassen, sprich 

Gewichtsabnahme, Mobilisation, Schmerztherapie und dennoch hat heimgehen 

hat können, das sind einfach, ja, ganz tolle Sachen. Und das auch immer wieder 

sagen und auch die Mitarbeiter aufzeigen und den Bewohnern und auch den 

Angehörigen aufzeigen, ist ganz etwas Wichtiges.  

 

Welche Barrieren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer im Haus zum 

Phänomen Schmerz? Gibt es irgendwas, wo eine Hinderung ist, dass da etwas 

weitergegeben wird? 
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Nein, ich täte jetzt nicht… Oft einmal ja, oft einmal die Zeit, aber Barrieren siehe 

ich jetzt keine, nein. 

 

Wie schätzen Sie in Bezug auf den Schmerz das Wissen in Ihrem Haus ein? 

 

Ja schon, es hat sich schon einiges getan in den letzten 3, 4 Jahren hat sich sehr 

viel getan, also gerade, ich muss dazusagen, wir waren immer sehr, sehr bedacht 

im Pflegealltag erstens auf die Bewohner einzugehen und auch auf Schmerzen zu 

reagieren, wo Bewohner jetzt vielleicht auch bewusst oder Mitarbeiter bewusster 

das sich auch nachfragen, hat er Schmerzen, geht es ihm gut. Bewohner trauen 

sich oft einmal nichts fragen. Da hat sich schon mehr, es ist eben die 

Schmerzeinschätzung, es ist bei der Aufnahme bzw. dann wenn sie wieder 

evaluiert werden und die Zusammenarbeiten mit den Hausärzten, ja. Aber wie 

gesagt, man lernt nie aus, also das Wissen ist, denke ich, gerade so in Workshops 

oder kurzen Inputs ausbaufähig, ja. 

 

Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung zum Phänomen Schmerz im 

Unternehmen umgegangen? 

 

Ja, ich denke, das deckt sich eh fast mit der vorderen Frage, dass man einfach 

das Wissen was man hat auch, ja, in Bezug auf Leitlinien niederschreibt und 

verankert ist.  

 

Wird in Ihrem Haus die Ergebnisqualität zum Phänomen Schmerz geprüft? Ja? 

Nein? Wie? 

 

Ja, also im Rahmen von der Evaluation, also indem das ich Schmerzassassement 

mache und einfach, ja, jetzt nicht bei den Visiten bzw. Pflegevisiten sieht man das 

einfach nur.    

 

Wer ist bei Ihnen im Haus für die Wissenssicherung und den Wissenstransfer 

beim Schmerz z.B. verantwortlich oder grundsätzlich für Wissenssicherung und 

Wissenstransfer? 

 

Das bin sicher ich, also wo ich ganz oben bin und dann die Stationsleitung, wie 

was im Haus ist, ja.  

 

Gibt es noch Ideen welche Sie uns gerne mitteilen würden in dem Rahmen? 

 

Wissenstransfer? 
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Sicherung? Wissen allgemein? Erfahrungswissen? 

 

Momentan würde mir jetzt nichts einfallen. Vielleicht kommt noch etwas. Nein, 

danke.  

 

Gut, danke für das Interview. 

 

Interview C 

 

I: Was ist Wissen für Sie? 

 

B: Wissen für mich hat 2 Komponenten, die eine Komponente ist , dass es eine 

Sicherheit  für mich ist damit ich weiß wenn Probleme auftreten, was ich tun muss 

oder tun kann und auf der anderen Seite finde ich, dass es auch eine Sicherheit ist 

dem Bewohner gegenüber damit er weiß wenn er Probleme hat, dass er gut 

aufgehoben ist und dass versucht wird ihm zu helfen. 

 

I: Okay also einerseits für die die Sicherheit, die rechtliche Sicherheit, was sie tun 

müssen, und für den Bewohner die Sicherheit. Wie wird in ihrem Haus mit Wissen 

und Wissensweitergabe umgegangen? 

 

B: Das passiert in mehrer Hinsicht, eine Vorgangsweise ist die tägliche 

Dienstübergabe: eine in  der Früh  und am Abend  das ist die aktuelle Weitergabe 

über die aktuelle Befindlichkeiten der Bewohner. Das Andere ist die Schriftliche- 

über den Pflegebericht wo jeder mit Namen Vorkommnisse, Befindlichkeiten des 

Bewohner eintragen kann  und spezial Sachen  wie Schmerz.  Über die  nicht 

medikamentösen Methoden  bei Schmerz werden Richtlinien erstellt entweder von 

der Pflegedirektion aus oder die Pflegedirektorin gibt den Painnurses Aufgaben, 

bestimmte Sachen über Schmerz auszuarbeiten dann werden Richtlinien erstellt, 

entweder  von der Pflegedienstleitung aus  das wird dann überarbeitet und wird in 

Richtlinienmappen ausgeteilt, damit jeder weiß, ob das Diplomschwester oder 

Pflegehelfer ist,  man muss wissen wo die Mappen stehen damit man 

nachschauen kann wenn ein Problem auftritt. 

 

I: Okay Es wird sehr viel schriftlich gemacht in Richtlinien und mündlich die 

Dienstübergabe und der Pflegebericht  also die schriftliche Dokumentation. 

Welchen Stellenwert hat das Thema Lernen im Haus?  

 

B: Das Thema Lernen im Haus ? 

 

I: Lernen und Wissen 
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B: Ich glaube einen Großen weil ein großes Angebot da ist  und ein jeder möchte 

wissen wie man den Bewohnern helfen kann das glaub ich, ist auch gut oder wo 

man nachschauen muss damit ich helfen kann  oder wir erfahren in einer 

Dienstübergabe ein Wickel hat dem Bewohnen geholfen, dann tritt das gleiche 

Problem bei einem anderen  Bewohner auf, das man sich denkt ah vielleicht  

probiere ich auch den Wickel aus  also das ist einfach ausprobieren. Natürliche 

Möglichkeiten und das geht nur über Wissen. 

 

I: Also auf beiden Seiten ein hoher Stellenwert, ein bisschen etwas haben sie 

schon angesprochen wie sich das konkret zeigt, aber gibt es noch zusätzlich 

etwas? 

 

B: Das Lernen meinen sie oder wie? 

 

I: Warum glauben sie hat das einen hohen Stellen wert sie haben gesagt, dass  

die Leute etwas wissen wollen/…. 

B: Wissen wollen also, dann ist es natürlich so dass  die Pflegedienstleitung 

darauf schaut wenn wer Neuer kommt. Ob sie, die vielleicht Grundkurse haben 

und die dann einen Erweiterungskurs haben wenn neue Diplomierte  kommen, zu 

arbeiten beginnen, dann kommen die in den Genuss einer Painnurse Ausbildung 

Es wird immer geschaut . Also das Angebot wird gerne angenommen weil es das 

Angebot auch gibt 

 

I: Welchen Anreiz haben Mitarbeiter im Unternehmen ihr Wissen zu erweitern? 

 

B: Ich glaub es gehört einmal die Motivation dass ich selber etwas wissen möchte, 

weil man muss ja Zeit investieren. Es wird zwar in der Wochenstundenanzahl vom 

Unternehmen her Zeit frei gegeben das sind bei 30 Stunden  zum Beispiel 6 

Stunden am Tag hingegen  die meisten Fortbildungen dauern 8 Stunden das heißt 

man muss bereit sein. Die Motivation muss in einem selber sein, ja wenn ich das 

Wissen möchte oder lernen möchte, dann muss ich bereit sein das zu investieren 

vom Unternehmen her wird man freigestellt, also man bekommt die Zeit das zu 

lernen und gut also positiv abzuschließen und das findet man nicht in jedem 

Unternehmen. 

 

I: Es ist auch wieder die Anreize von beiden Seiten her einerseits muss der 

Mitarbeiter wollen/ 

 

B: Ich bin der Meinung Wenn ich nicht selbst motiviert bin etwas selber zu tun 

kann das Unternehmen bereitstellen was es  will, dann will ich nicht. Ich glaube es 

ist sehr wichtig dass man selbst positiv zu Wissen und zu lernen steht und dann 

das Angebot dann annimmt 
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I: Und welchen Anreiz haben Mitarbeiter im Unternehmen das Wissen 

weiterzugeben also, das was sie selber können und gelernt haben, noch anderen 

vermitteln ? 

 

B: Das geschieht bei uns hauptsächlich durch die Multiplikatoren  das heißt wir 

haben eigene Schmerzteams, pro Station  gibt es 2 Schwestern die ein 

Schmerzteam bilden. Die schauen, den Überblick über die Bewohnen in jeden 

Stockwerk haben,  das heißt wenn wir wirklich Fragen haben  geht man zu diesen 

2 hin, außerdem haben wir eine eigen Richtlinienmappe, vor allem ist es wichtig 

die Pflegehelfer einzubinden wie man ja möchte man ist ja nicht 24 Stunden -  7 

Tage der Woche im Dienst, dass der Bewohner 7 Tage so wenig wie möglich 

schmerz hat Das heißt ich muss das den Kolleginnen weitergeben damit er auch 

am Tag wo ich nicht da bin  keine Schmerzen hat oder so wenig wie möglich 

Schmerzen hat   das ist schon ein Grund, dass ich das weitergebe. Probiere das 

aus was hat ihm geholfen und das man ihnen sagt schau bitte auf Seite sowieso in 

der Mappe nach und  so musst du es machen  und wenn man dann als 

Pflegehelfer merkt okay  das funktioniert  dann ist das wieder ein Anreiz das ich 

mehr drauf schau oder okay  vielleicht könnte ich da mehr draus machen aus 

dieser Schmerzmappe, oder  ich muss meine Schwestern fragen,  weil sie doch 

weisungsgebunden sind, und die sagen dann schau nach, probiere diesen Wickel, 

probiere diesen Umschlag, probiere dieses Aromaöl,  Also das es funktioniert, bei 

allen Mitarbeitern das ist der Anreiz 

 

I: Die Schwestern wollen haben das es gut funktioniert? 

 

B: dass es immer funktioniert, auch wenn ich nicht  da bin, das er 7 Tage die 

Woche keine Schmerzen hat, wenn ich das möchte dann muss ich das 

weitergeben was ihm geholfen hat das ist der Anreiz, dafür man schaut  das es 

funktioniert. Das ist halt ein Lernprozess bei beiden, dass ich es weitergebe und 

dass die Pflegehelfer es annehmen,  ich glaube das ist der Anreiz.  Ich glaube das 

funktioniert gut. 

 

I: Der Anreiz ist das man haben möchte, das es dem Bewohner gut geht ? 

 

B: Das es immer funktioniert Das es nicht personenbezogen ist,  sondern dass es 

immer funktioniert 

 

I: Das es immer funktioniert Danke jetzt habe ich es verstanden. Die Anderen 

Fragen sind noch zum Wissensmanagement konkret. Sehen sie die Notwendigkeit 

Wissen zum Thema Schmerz aufzubauen? 
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B: Ja natürlich, man muss wissen das es die Schmerzspirale gibt, dass es ein 

Schmerzgedächtnis gibt,  dass bei dementen Menschen die Äußerungen ganz 

andere sind zu Schmerz.  Also es ist ganz wichtig genug zum  Schmerz zu 

wissen, dass ich es überhaupt erkennen kann.  

 

I: Das ist Wichtig gerade beim Schmerz Und wie wird Wissen zum Phänomen 

Schmerz in ihrem Haus weitergegeben, und sichtbar gemacht? 

 

B: Zu einem die Diplomierten bekommen die Painnurseausbildung das ist einmal,  

die hat fast ein jeder in diesem Haus. Die Neuzugänge haben das im April wieder,  

also das wird stetig gemacht. Zum Andern, es gibt jetzt Schmerzteams die in 

jedem Stockwerk, da sind 2 Painnurses die das Schmerzteam bilden. Dann gibt es 

die Richtlinienmappe zu nicht medikamentösen Behandlungsmethoden bei 

Schmerz. Zum Nachschlagen was man machen kann, es gibt Wickelkurse- haben 

einige Mitarbeiter gemacht das ist wieder mit Multiplikatoren.  Da gibt es 

Aufzeichnung davon, das heißt es gibt geschriebenes Wissen. Es gibt Fachwissen 

und es gibt das Schmerzteam. Also wir sind sehr gut abgesichert. 

 

I: Das hört sich sehr umfangreich an.  Danke Welche Methoden wenden sie an, 

um Erfahrungswissen zum Phänomen Schmerz zu sichern also weniger das was 

man gelernt hat sondern das was man irgendwie mitgekriegt hat?  

 

B: Also zum Einen ist es, dass  ein jeder eine andere Erfahrung hat. Wir sind ein 

Team, es gibt junge Mitarbeiterinnen und es gibt erfahrene Mitarbeiter, die das 

schon 15 bis 20 Jahre machen, natürlich haben die einen viel größeren Pool an 

Erfahrung und es gibt Mitarbeiterinnen, die in diesem Haus schon sehr lange sind, 

das heißt, die Bewohner die schon 7 Jahre da sind die  kennen das auch, wir  

haben eine Bewohnerin, die wird unruhig und fangt zum Aufstehen an obwohl sie 

nicht gehen kann.  Das war  ein Zeichen dafür, dass sie auf die Toilette musste, 

das wusste man aber nur von der  Erfahrungen der andern Mitarbeiter-  das wurde 

immer weiter gegeben  und das ist dieses Erfahrungspool durch Weitergabe, 

durch mündliche  Weitergabe bzw. wird es in den Pflegebericht  

niedergeschrieben. 

 

I: Wird das immer wieder niedergeschrieben? 

 

B: Ich glaube schon, je nach Anlass also anlassbezogen wenn es wieder 

vorkommt schreibt man es wieder ein. 

I: Also das man es öfters lesen kann. Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus ihrer 

Sicht beim Wissenstransfer zum Thema Schmerz, was muss man beachten dass 

es wirklich funktioniert 
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B: Ich glaube jedenfalls sollte man sich einmal den Druck nehmen.  Nicht jede 

Therapiemöglichkeit der nicht medikamentösen  Methoden führen bei den 

Bewohner zum selben Effekt, es gibt  Methoden mit Kälte oder Wärm, bei dem 

einen tut die Wärme gut, bei dem Anderen die Kälte, ich glaube das braucht 

wieder Individualität, man muss herausfinden was tut dem Bewohner gut. Man 

sollte sich keinen Druck ausüben-  das muss jetzt helfen. Es kann sein,  dass das 

eine nicht hilft dafür etwas anderes  es einige Tage lang probieren, sehr genau 

beobachten und wenn das eine nicht funktioniert muss man was anderes 

probieren oder mit dem Schmerzteam Rücksprache halten und man muss noch 

dazu bedenken dass die meisten unserer Bewohner dement sind und da sich alles 

ganz anders äußern kann. In der Demenz äußert sich der Schmerz anders und 

keinen Schmerz zu haben äußert sich auch  manches Mal anders. Ich glaube je 

mehr man sich in die Materie vertieft, dass man automatisch schon diese 

Schmerzbehandlung von unseren Methode,  dass man da einfach sagt ich schau 

mal nach ob etwas anderes hilft als das Medikament oder das man nicht gleich 

zum Arzt geht, oder am Wochenende hat man keinen Arzt da, da muss man 

sowieso andere Mittel finden. 

 

I: Sie haben mir jetzt sehr viel gesagt wie funktioniert die Methode bei Schmerz 

also wie bekomme ich den Schmerz weg, wie funktioniert jetzt dass das, was sie 

mir  jetzt gesagt haben  die anderen auch wissen  

 

B: Das haben wir eh gesagt durch Dokumentation 

 

I:Was sind die wichtigsten Faktoren dabei? 

 

B: Die lückenlose Weitergabe durch die Dienstübergabe und die Dokumentation  

im Pflegebericht ja  

 

I: Eh die Dinge die sie angesprochen haben. Was würden sie für Hindernisse 

sehen dass diese Weitergabe funktioniert? 

 

B: Sicher einmal der Zeitfaktor wenn es sehr turbulent an einen Tag zu geht weil  

weiß ich nicht irgendetwas passiert ja oder dass man vergisst etwas zu 

dokumentieren  ja das ist manchmal auch so man hat etwas noch im Gedanken  

und wie es im Stationsalltag so ist, kommt wieder etwas anders dazwischen und 

dann setzt man sich nicht hin ich glaube das ist ein Faktor oder es fallt einem erst 

zu Hause ein, beim Autofahren oder so. Das ist sicher stressbedingt ich glaube 

das ist eh das Wichtigste. Diese lückenlose Dokumentation. Es ist eben 

stressbedingt  das man es vergisst ja. 

 

I: Viel rund herum und die Zeit ist knapp? 
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B:Ja genau der Zeitfaktor  

 

I: Wie schätzen sie das Haus in Bezug auf Wissen zum Thema Schmerz ein ich 

glaube das haben sie schon angesprochen aber gibt es noch etwas? 

B: Ich glaube dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind jetzt ist es halt die 

Aufgabe, wir haben sehr viel Wissen, dieses Wissen auch weiter zu geben, 

weiterzugeben und anzuwenden Weitergabe an die Pflegehelfe und auch 

anzuwenden da sind wir jetzt dabei, und da werden auch die 

Schmerzteammitarbeiter angehalten dass man das immer mehr in den 

Pflegealltag involviert. 

 

I: Also das eine war, da haben wir geschaut wie funktioniert die Weitergabe, jetzt 

wäre noch wie wird das Wissen gesichert.  Also angenommen es würden 3 

weggehen von der Station das die Station noch immer weiß was kann man tun? 

 

B: Zum Einen haben wir ja noch immer die mündlichen Übergaben für den 

aktuellen Satus. Zum anderen ist es so dass Neuzugängen an irgendwelchen  

Personal werden sowohl von der Pflegedienstleitung und der Stationsschwester 

die Station gezeigt dann werden die Hygienemappe, die Richtlinienmappe zu 

Schmerz gezeigt, man weiß den Ort und noch einmal, man muss,  man kann nicht 

alles wissen  aber man muss wissen wo man nachschaut, und es werden die 

Teams vorgestellt vor allem die Schmerzteams, dann wende ich mich an das 

Schmerzteam wenn es notwendig ist. 

 

I: Sie haben sehr viel aufgeschrieben? 

 

B: Und das ist natürlich Wissen, dass die neuen Wissen wo muss man 

nachschauen.  

 

I: Wie wird bei ihnen geprüft, also die Ergebnisqualität ob das was man zum 

Schmerz weiß auch wirklich angewendet wird und auch wirklich beim Bewohner 

ankommt? 

 

B: Das ist eine gute Frage. Also gut wir haben die Schmerzteams, sie sind auf 

jedem Stock, und ich weiß das die dazu angehalten werden auch den Überblick 

über den jeweiligen Bewohner der an Schmerzen leidet  zu haben, dann haben wir 

Schmerzskalen die man aktuell auf der Bilanz einzeichnet das wird 4 mal am Tag 

gemacht Früh Mittags Abends Nacht, da haben wir dann am Computer eine 

Schmerzkurve wenn es ein neu auftretender Schmerz ist;  dann wird es bei der 

Visite besprochen, dann wird es im Schmerzteam bei der Dienstübergabe 

besprochen,  dann kommt das schon, dass man sagt:  „welchen nicht 
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medikamentösen Therapiemöglichkeiten haben wir  was könne wir ausprobieren, 

was tut dem Bewohner gut:“ Und ja dann immer wieder nachfragen und das haben 

wir  jetzt bei einigen Bewohnern schon gemacht das der dann sagt ich habe 0 auf 

der Schmerzskala 0 oder 2 auf der Skale 0  und vorher  hat er7 angegeben ja also 

das haben wir sehr wohl, dann dokumentieren wir das. Er ist jetzt gut eingestellt 

mit dieser Methode und diesem Schmerzmittel Und dann ist das abgelegt und 

wenn er dann wieder einen neuen Schmerz angibt beginnt das wieder von neuen   

 

I: Das heißt wen wer einen Schmerz gehabt hat  zum Beispiel 7 wird  geschaut 

geht der wirklich runter? 

 

B: genau 

 

I: und das kontrollieren sie auch?  

 

B: Wir haben mehrere Möglichkeiten:  Zum einen die nicht medikamentösen  

Schmerz Maßnahmen und die medizinischen laut Arztverordnung  und auf diesen 

Skalenblättern, da haben wir eigene wird geschrieben wo der Schmerz ist, wie 

stark der Schmerz ist. Laut Skala was gegeben wurde, was gemacht wurde, das 

heißt man kann sehr wohl nachschauen und es wird auch eingetragen vom 

Nachtdienst er hatte morgens die Stärke 7. Es sind Novalgintropfen gegeben 

worden und es ist ein Wickel gegeben worden und eine kühle Anwendung das 

wird aufgeschrieben und Mittags frage ich ihn dann wieder dann hat er 5 dann ist 

ein Zeichen es hat geholfen. 

 

I: Einerseits kontrollieren die Schwestern hat das wirklich geholfen und werden die 

Schwestern dann auch noch irgendwie kontrolliert ob sie das wirklich gemacht 

haben? 

 

B: Ob ich das gemacht habe natürlich  ich sehe ja ob ich das gemacht habe, das 

weiß ich nicht ich bin selbst mein Kontrollator. 

 

I: Sie kontrollieren sich jedenfalls selber? 

 

B: Ich kann nur das abzeichnen was ich getan haben so habe ich es gelernt  ich 

zeichne das ab was ich getan habe was ich nicht getan habe muss ich dann halt 

begründen warum ich es nicht getan habe aber hm  

 

I: Ich habe viele Fragen die, möglichst viele Situationen abdecken sollen, in allen 

Häusern deshalb frage ich so nach.  
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B: Ja Ich weiß nicht, meine Stationsleitung wird mich auch kontrollieren, nur werde 

ich es nicht merken, oder nicht bewusst 

 

I: Sie haben eine Stationsschwester die sie kontrollieren könnte? 

 

B: Sie wird es machen aber ich merke es glaube ich nicht. Natürlich sind  

Pflegevisiten, und es liegt ja diese Schmerzskala auf  d das heißt die 

Stationsleitung kann jederzeit reingehen, die Pflegedienstleitung kann jederzeit in 

den Computer rein gehen und kann schauen, der Bewohner  hatte Schmerzen 

was wurde jetzt 7 Tage lang gemacht  da muss ja die Schmerzskala eingetragen 

sein  das heißt sie hat die Kontrolle natürlich. Und natürlich werde ich, wird das 

kontrolliert. Und es wird sehr wohl geschaut sollte man nicht was anderes 

machen. 

 

I: Es ist alles nachvollziehbar?  

 

B: Es ist alles nachvollziehbar selbstverständlich. 

 

I: Wer ist bei ihnen verantwortlich für die Wissenssicherung für die 

Rahmenbedingungen sie kontrollieren den Schmerz und das das alles gemacht 

wird und wer ist für die Rahmenbedingungen verantwortlich dass sie das alles 

machen können? 

 

B: Also das geht sicher von der PDL aus. Wir haben auch diese Richtlinien das 

wurde von den Painnurses ausgearbeitet  wir haben das abgegeben zu einem 

gewissen Stichtag das wurde natürlich nachkontrolliert und dann wurde es frei 

gegeben das ist natürlich eine Rahmenbedingung. Das  heißt das ganze Haus 

steht dahinter, das ist eine große Rechtssicherheit und eine Sicherheit, dass jeder 

das gleiche Wissen, denselben Wissenstand hat. 

 

I: Das heißt einerseits die Leitung andererseits dass man es macht, selbst? 

 

B: Dass das ganze Haus auf demselben Wissensstand ist, diese Richtlinien 

Mappe gibt es auf jeder Station,  das heiß jeder auf jeder Station. Auf jeder Station 

ist die gleiche Mappe. Beim Eintritt in diesem Haus, als Mitarbeiter werde ich 

unterwiesen das ich mir dieses Wissen aneignen muss, wie auch immer.  Oder, 

dass ich zumindest weiß wo  ich diese Richtlinienmappe finde, wenn ich sie 

brauche dass ich nachschauen kann.  

 

I: Wieder auf breiter Ebene so zu sagen Gibt es noch irgendetwas? Meine Fragen 

wären fertig aber gibt es noch etwas, dass ich nicht gefragt habe aber sie denken 

es wäre noch wichtig zum Thema Wissen und Wissensweitergabe? 
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B: Ich finde es jetzt sehr interessant und wenn sich das alles festigt. Jetzt kommt 

es schön langsam ins Laufen wir probieren jetzt verschiedene Sachen aus und es 

ist sehr interessant für uns Mitarbeiter. Und auch zusehen, die Erfolge wo wir auch 

mit unkonventionellen Methoden oder neue Methoden Erfolge verbuchen können 

Dass es sich jetzt immer mehr in unseren Köpfen festigt das man automatisch 

schon dort hin greift das ist jetzt. Das man nicht immer zum Altbewährten greift 

sondern auch etwas Neues ausprobiert. Erfolge sind halt wichtig, dass man 

weitermacht und dass man sich traut 

 

I: Es ist halt wichtig dass es paar Mal funktioniert und wer dahintersteht.  

 

B: Genau 

 

I:Noch etwas, dass sie mir erzählen möchten?  

 

B: Nein ich weiß nichts mehr 

 

I: Dann Danke, vielen Dank 

 

B: Danke auch 

 

 

Interview D 

 

I: Was glauben Sie? Welche Wissenskultur fördert den Wissenstransfer in einer 

Organisation? 

 

B: Wissenskultur bedeutet, dass das Wissens an alle Mitarbeiter weitergegeben 

wird, dass jeder neuer Mitarbeiter auch auf den gleichen Stand gebracht wird, 

dass die Mitarbeiter alle wissen wovon gesprochen wird. Sie sollten alle ungefähr 

auf den gleichen Wissenslevel sein. Es soll zudem mit einer kontinuierlichen 

Teilnahme an Fortbildungen erreicht werden, dass die Mitarbeiter mit ihrer 

Wissensbasis dort sind, wo sie auch hinsollen und dass sie alles erfahren, was sie 

für ihre Tätigkeiten brauchen. 

 

I: Darf ich noch etwas nachfragen? Und zwar rein zu der Einstellung bezüglich des 

Wissens. Sie sind ja sehr stark dafür, dass man  alle miteinbezieht, das ist eines. 

Aber haben Sie auch Vorstellungen zu der Einstellung zum Wissen. Wie Wissen 

gehandhabt werden soll. Wie sollte die Einstellung zum Wissen als solches sein? 

 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
312 

B: Den Mitarbeitern muss bewusst sein, dass es sehr wichtig ist. Sowohl für ihre 

Tätigkeiten als auch für ihre Zukunft. Und die Einstellung dazu von unserer Seite 

her, ist eine sehr unterstützende. Die Mitarbeiter bekommen jede Fortbildung 

bezahlt. Sie bekommen die Zeit dafür und sie bekommen die Fortbildung bezahlt. 

Sie müssen sie auch nicht in ihrer Freizeit machen. Wir versuchen immer die 

Mitarbeiter so weit zu bringen, dass sie selber neugierig sind auf Fortbildungen 

und dass sie selber sagen: “Das möchte ich noch dazulernen“. Und das ist 

eigentlich das Wichtigste, dass die Mitarbeiter selber motiviert sind etwas 

dazuzulernen und dass sie es selber fordern von uns. 

 

I: Ja okay, also Neugierde habe ich gesehen und dass sie selber /. 

 

B:Ja genau und dass sie selber wissen und selber überlegen: „Okay, wo stehe ich 

eigentlich und was brauche ich noch und was kann  ich noch dazulernen, was 

möchte ich noch dazulernen?“ Und dass sie es auch von uns einfordern. 

 

I: Also selber motivieren und sie geben auch Anreiz, indem ihnen alles bezahlt 

wird. 

 

B: wir geben Anreiz Und diese Dinge schreibe ich auch vor, es ist eine 

Verpflichtung. Gewisse Fortbildungen müssen sie machen und beim Rest können 

sie selber kommen und sagen dass sie das noch machen wollen oder das 

dazulernen wollen, dann ist es absolut kein Problem 

 

I: Also auch bei Ihnen ist Wissen ganz hoch angesiedelt oben. 

 

B: Ja 

 

I: Okay, danke. Also zur nächsten Frage: Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer  

Sicht beim Wissenstransfer? 

 

B: Die größten Erfolgsfaktoren sind eigentlich, wenn man sieht, dass etwas 

Positives rauskommt, wenn es beim Bewohner ist. Und auch der Mitarbeiter sieht: 

„Jetzt habe ich das gelernt, ich habe es umgesetzt, was kommt dabei raus, welche 

Erfolge gibt es?“ Es geht dem Bewohner besser, es geht dem Mitarbeiter besser, 

weil er sieht, dass er etwas gemacht hat, was er auch gelernt hat und umgesetzt.  

 

I: Also sie sagen, wenn die Mitarbeiter sehen, es bringt etwas, dass was ich 

gelernt habe, dann setzten sie es auch um und gehen wiedermal zu einer 

Fortbildung. 
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B: Ja genau, der Erfolgsfaktor ist auf jeden Fall das Wichtigste. Wenn nichts 

rauskommt unterm Strich, dann ist es demotivierend und dann werden sie es noch 

einmal machen. 

 

I: Also dass das Wissen Erfolge bringt? 

 

B: Ja. 

I: Okay danke. Welche Barrieren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer. 

Was macht Wissenstransfer schwieriger? 

 

B: Den Wissenstransfer schwieriger macht es sicher das Desinteresse der 

Mitarbeiter, wenn sie nicht bereit sind, irgendetwas dazuzulernen. Barrieren gibt 

es vielleicht noch teilweise Zeitlich. Der Zeitfaktor spielt natürlich eine große Rolle. 

Eine große Barriere ist auch, wenn der Mitarbeiter das in seiner Freizeit auf seine 

Kosten machen muss. Da werden es natürlich auch einige nicht machen, obwohl 

sie vielleicht interessiert sind, aber es geht sich einfach finanziell nicht aus, was 

bei sehr vielen Mitarbeitern der Fall ist. 

 

I: Ja so viel verdienen Mitarbeiter in unserem Bereich nicht und haben meistens 

Verpflichtungen. 

 

B:Ja 

 

I: Ist auf jeden Fall ein Thema  

 

B: Ja. 

 

I: Okay danke. Dann hätte ich ein paar Fragen. Das eine war jetzt Wissenskultur 

und jetzt geht es mehr um das Wissensmanagement. Welche Methoden 

empfehlen Sie, um Wissen weiterzugeben und sichtbar zu machen. 

 

B: Um Wissen weiterzugeben regemäßige Fortbildungen. Die bieten wir an. 

Natürlich auch um zu sehen wie sie angewendet werden können wir anhand der 

Pflegedokumentation sehen. 

 

I: Die Dokumentation anschauen, ja. 

 

B Wir schauen uns die Dokumentation an, die auch regelmäßig dann evaluiert 

wird und ob das Wissen dann auch in die Praxis umgesetzt wird kann ich nur im 

Rahmen einer Pflegevisite überprüfen, wenn ich mit den Mitarbeitern dann 

spreche und schaue wie es funktioniert. (…) 
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I: Okay, und um das Wissen sichtbar zu machen, war für Sie hauptsächlich die 

Pflegevisiten ein Instrument? 

 

B: Ja. Sichtbar machen des Wissens, auch immer wieder in Gesprächen darauf 

hinweisen (…) , na das ist jetz ein Blödsinn ( zu dem was sie sagen wollte  

 

I: Haben sie Handlungsleitlinien oder eine Dokumentation das man es sieht? 

 

B: Wir haben auf jeden Fall, speziell beim Schmerzmanagement, haben wir zum 

Beispiel Richtlinien. Diese beschreiben wie das Vorgehen der Mitarbeiter sein soll 

wenn Schmerzen erkannt werden, wie die Schmerzen dann erfasst werden und 

welche Maßnahmen gesetzt werden. Also hier gibt es eine Richtlinie und da 

haben wir auf jeder Station ein eigenes Schmerzteam, die dann das Vorgehen 

genau aufschreiben. 

 

I: Das heißt, das Wissen, dass in der Organisation gilt wird einfach in der Richtlinie 

festgeschrieben und dann kann jeder nachsehen? 

 

B:Ja, jeder muss es unterschreiben, also dass es jeder zur Kenntnis genommen 

hat, das er es gelesen hat und dass er auch damit umgehen kann. 

 

I: Okay, danke. Was empfehlen Sie, um Erfahrungswissen zu sichern? Das eine 

bezieht sich auf das, was man gelernt hat und das andere auf das, was Mitarbeiter 

einfach nach Jahrelange Tätigkeit können und das ist ja relativ schwierig das 

irgendwie „einzufangen“. Haben Sie hierzu irgendeine Methode, wie man dieses 

Wissen sichern kann, wie man es in der Organisation hält wenn jemand weggeht, 

wie es die Anderen mitbekommen, wenn jemand etwas besonders gut kann? 

 

B: Das ist eigentlich nur, wenn ich weiß, dass der schon eine große Erfahrung hat 

und ein großes praktisches Wissen. Wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann 

gebe ich genau dieser Person den mit zum Einschulen. Es muss natürlich jeder 

seinen eigenen Weg suchen aber das er die Chance  und die Möglichkeit hat, von 

diesem Wissen zu profitieren. Also vom Wissen des Kollegen. 

 

I: Man könnte sagen„learning by doing“, also einfach miteinander arbeiten. 

 

B: Ja 

 

I: Danke. Finden Sie, dass Ergebnisqualität geprüft werden soll. Also was 

herauskommt? 
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B: Auf jeden Fall. Ansonsten sehe ich ja nicht ob das Ganze etwas gebracht hat 

oder ob es richtig ist  was ich mache.  

 

I: Und wie würden Sie diese Ergebnisqualität überprüfen. 

 

B:Die Ergebnisqualität überprüfen wir regelmäßig in der Pflegedokumentation 

durch evaluation 

 

I: Was meinen Sie, wer ist für die Wissenssicherung in den Betrieben 

verantwortlich? Und für den Wissenstransfer. 

 

B: In erster Linie die Pflegedienstleistung aber dann auch jeder Mitarbeiter selber. 

Ich kann es nur anbieten. Gewisse Fortbildungen schreibe ich vor, die sein 

müssen. Und es immer wieder anzuregen auch Auffrischungsfortbildungen zu 

machen. Ich muss es natürlich regelmäßig überprüfen, ob es auch weitervermittelt 

wird. Aber sonst ist auch, meiner Meinung nach, eine gewisse (Holschuld?)auf 

Seiten des Mitarbeiters da.  

 

I: Also im Prinzip schaffen die Rahmenbedingungen Sie. 

 

B: Die Rahmenbedingungen schaffe ich, aber der Mitarbeiter muss auch bereit 

sein sich da einzubringen. 

 

I: Okay danke .Gibt es noch irgendwelche Erfahrungen zur Wissenssicherung 

oder zum Wissenstransfer, die sie mitteilen möchten oder irgendetwas was ihnen 

in den Sinn kommt, was ich jetzt nicht gefragt habe? 

 

B: Auf jeden Fall zur Wissenssicherung. Egal welches Projekt gemacht wird, es 

gibt immer Abschlussberichte und auf jedes Projekt das lauft, liegt auf den 

Stationen auf. Es gibt eine Richtlinienmappe über sämtliche Tätigkeiten, und alles 

was im Haus gemacht wird, liegt auf den Stationen auf. Die Mitarbeiter müssen es 

schriftlich zur Kenntnis nehmen, dass sie darüber informiert wurden, dass sie sie 

gelesen haben  

und dass sie darüber informiert sind. 

 

I: Dass also bei Projekten, also bei Abschlussprojekten, dass das nicht verloren 

geht was da / 

 

B: Dass das nicht verloren geht sondern es liegt dann auf den Stationen auch auf 

und dass ist auch das, wo ich immer sehr dahinter bin. Speziell auch jetzt bei 

Schmerz wo ich sage „Das Projekt muss leben.“  
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I: Ja, gerade Schmerz ist ein wichtiges Thema. 

 

B: Und sie müssen es machen und nicht jetzt irgendwo verschwinden lassen 

sondern ein Projekt muss gelebt werden. 

 

I: Haben Sie gerade bei Schmerz in irgendeiner Art andere Erfahrungen oder 

mehr Erfahrungen als bei anderen Projekten oder Themen? 

 

B: Der Schmerz ist unser Hauptproblem jetzt. Es sind auch viele Dinge, wie immer 

wieder so ist, man sieht die Bewohner ganz anders. Wenn irgendjemand unruhig 

war, sagte man früher: „Okay, das ist im Rahmen seiner Demenz.“ Jetzt überlegen 

wir natürlich: „Es könnte vielleicht ein Schmerz dahinter sein.“ Dann schauen wir 

uns mit einem Schmerzerfassungsinstrument an, reden mit ihm und da kommen 

sehr wohl darauf, dass ein Schmerz auch diese Unruhe verursachen kann.  

 

I: Also es ist doch auch öfter dann / 

 

B: Ja, ja und das merken wir jetzt immer mehr, dass sehr oft der Schmerz dahinter 

ist für die Verhaltensauffälligkeiten und für die Unruhe des Bewohners. Früher hat 

man es der Demenz zugeschrieben und jetzt gibt es die Erfassung und es werden 

dann Schmerzmaßnahme gesetzt, egal ob medikamentös oder nicht 

medikamentös. Und da sehen wir den Erfolg und wir brauchen nicht irgendein 

Medikament von dem Neurologen weil ja die Verhaltensauffälligkeit nur ein 

Zeichen des Schmerzes war, oder ist. 

 

I: Und sehen die Mitarbeiter das dann auch sehr positiv? Ich meine es ist ja für die 

Mitarbeiter dann auch eine Erleichterung nehme ich an, wenn diese Auffälligkeiten 

weg sind 

 

B:Es ist für die Mitarbeiter natürlich auch eine Erleichterung. Weil sie, wenn sie 

medikamentös nicht eingestellt sind, und weil sie ja mit den Bewohner viel mehr 

machen können. Und die positiven Erfolge, sie sehen sie jetzt auch anhand der 

nicht medikamentösen Maßnahmen die die Mitarbeiter machen können, sehen sie 

die Erfolge und das ist sehr wichtig für die Mitarbeiter, dass sie regelmäßigere 

Erfolge sehen. 

 

I: Und sehe Sie es dann auch wirklich in der Praxis bei den Schmerzen wenn dann 

wirklich die Erfolge sichtbar sind, dass sie das, sage ich einmal lieber anwenden, 

lieber machen als etwas was sehr theoretisch ist. 

 

B: Auf jeden Fall. Sie haben auch mit Begeisterung, weil wir einen nicht 

medikamentösen Schmerzmaßnahmen Katalog erstellt haben, haben die 
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Mitarbeiter selber die einzelnen Maßnahmen selber erarbeitet. Ich habe es dann 

zusammengefasst in einem Maßnahmenkatalog, wo genau aufgelistet ist, was, 

wie es durchgeführt wird und worauf man achten muss. Und der liegt auf den 

Stationen auf und die Mitarbeiter haben die Möglichkeit das jederzeit zu machen.  

 

I: Das heißt, man muss nicht einmal auf einen Arzt warten? 

 

B: Nein, das sind Maßnahmen, die wir selber machen können. Ob Bäder, ob 

Packungen,  ob Wickel. Und wenn es nur ein Gespräch ist. 

 

I: Ja das ist auch oft ganz wichtig die Zuwendung. 

 

B: Ja genau die Zuwendung. 

 

I: Ja, super. Also von meiner Seite wär es das. Es sei denn Ihnen fällt noch 

irgendwas ein, was sie zum Schmerz oder zum Wissenstransfer zu sagen haben. 

 

B: Eigentlich, Schmerz und Wissenstransfer  wir haben unsere Painnurse 

ausgebildet. Mittlerweile habe ich jetzt die letzten vier angemeldet und alle 

diplomierten Mitarbeiter haben diese Painnurse Ausbildung. Wissenstransfer war 

auch sehr wichtig für unsere Pflegehilfe, die sehr interessiert waren, was wir sie 

gelernt haben, das unbedingt auch wissen wollte, und auch unsere Ärzte. Bei den 

Ärzten haben wir gottseidank das Glück, das wir vier praktische Ärzte haben, die 

sehr gut zusammenarbeiten und die schon sehr neugierig waren, was wir gelernt 

haben in unserer Painnurse Ausbildung. Und es wurde wirklich einiges umgesetzt 

von den Medikamenten her. Es gab es auch einen Ärzteworkshop über das 

Wochenende für die Ärzte. Dort wurden die Ärzte diesbezüglich informiert und es 

ist auch seit damals die medikamentöse Einstellung eine ganz andere. Sie sehen 

es ganz anders und die Kommunikation ist viel besser. 

 

I: Also es werden wirklich alle ins Boot geholt? 

 

B: Ja, wir müssen alle ins Boot holen. Die Angehörigen genauso, die informiert 

werden, gleich bei der Aufnahme über dieses Schmerzmanagement. Die 

Apotheker sind genauso miteinbezogen und die Hausärzte auch. 

 

I: Ja es sind viele  die zusammen arbeiten  

 

B: Viele gemeinsam, nur gemeinsam. 

 

I: Danke sehr , Alles Gute noch für Ihr Projekt 
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Interview E 

 

A: Ich hätte ein paar Fragen zur Wissenskultur im Haus, was ist Wissen für Sie, 

was bedeutet Wissen für Sie? 

 

B: Wissen ist, das aktuelle Wissen, was empirisch belebte Daten sind, das ist 

Wissen für mich. Aktuellster Stand – natürlich im Langzeitbereich schwer 

weitgefächert Wissen aufzubauen, auf der anderen Seite aber doch Wissen haben 

zu sollen, über Akutbereiche, z.B. das Wissen auf den Langzeitbereich 

eingeschränkt, ich sag jetzt bei uns, für uns. Wir müssen einfach Wissen zu 

kennen und zu nutzen, was an empirischen Daten nicht da ist, was belegt ist, 

wissenschaftlich belegt ist und das in die Arbeit einbringen.  

 

A: Wie wird in ihrem Haus mit Wissen und Wissensweitergabe umgegangen? 

 

B: Wissen wird meistens von oben nach unten weitergegeben, es ist momentan 

sehr wenig Initiative seitens der Pflegehelfer mit dabei, es ist sehr wenig Initiative 

seitens der Diplomierten mit dabei, geschaut wird generell wenig auf Einhaltung 

der Fortbildungsstunden, das ist momentan relativ abhängig von den 

Führungskräften, wir bitten relativ viel Fortbildungen an im Haus, das nächste was 

jetzt kommt, ist die Aromapflegeausbildung für 24 Leute im ganzen Haus, 

Wissensweitergabe – wir machen, nachdem Mitarbeiter Fortbildungen gemacht 

haben oder geschickt worden sind, bei den Dienstübergaben kurze Berichte 

darüber, bei den Teambesprechungen ein sehr kurzes Feedback, was ist 

gewesen, was sind die wesentlichen Punkte. Wesentliche Punkte, auch jetzt 

speziell auf das Schmerzkonzept, werden von der Schmerzkoordinatorin im 

Rahmen der Dienstbesprechung weitergegeben. Es läuft im Endeffekt 

Wissensweitergabe während Dienstbesprechungen, Teambesprechungen und 

dann noch Verknüpfungen, in der Freizeit nicht wirklich. Im Endeffekt Hauptpunkt 

Wissensweitergabe Dienstbesprechungen und Teambesprechungen.  

 

A: Okay, darf ich ganz kurz nachfragen, weil sie gesagt haben, also wenig 

Initiative von Seiten der Pflegehelfer und von Seiten der Diplomierten, was wäre 

das jetzt konkret oder was würde man sich da wünschen? 

 

B: Ich würde mich wünschen, dass z.B. Pflegehelfer oder Diplomierte kommen 

und zu mir sagen, du pass auf, da habe jetzt ein Fortbildungsangebot gesehen, 

das würde ich gerne machen, wie schaut es aus, kann mir das ermöglicht werden, 

krieg ich da von mir aus Freizeit dafür, kann ich das als Dienstzeit machen, wie 

auch immer. Einfach so, ich mach 1 x im Jahr, am Ende des Jahres meistens bei 

der letzten Dienstbesprechung so einen Jahreswunsch, was möchten Mitarbeiter 

für Fortbildungen haben, wo liegen die Interessen, auf das richte ich meine 
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Fortbildungsangebote aus und schaue, nach dem Aspekt, ob ich irgendetwas 

organisieren kann, das sind aber meistens 3, 4 Punkte, die was meistens – ich 

sag jetzt einmal Kinästhetik, basale Stimulation, Aromatherapie, Lagerung, 

eigentlich alles, das was im Schulwissen schon einmal vermittelt worden ist, zur 

Auffrischung noch einmal da ist, aber es kommt nicht irgendwas, dass man sagt, 

mein Wissen geht Richtung neuen Aspekten.  

 

A: Okay, das wär für mich so eher der Wissenserwerb, ja, aber wenn ich jetzt 

sage, so Wissensweitergabe bei Dienstübergabe, also kommen da jetzt Initiativen 

von Seiten der Mitarbeiter, dass sie sagen, ja gut wir könnten da jetzt einmal einen 

anderen Weg probieren. 

 

B: Jein, weil wir einige Kollegen haben, die frisch von der Schule kommen, die 

natürlich sagen, okay ich möchte gern das, was wir in der Schule erworben haben 

und das Wissen, das am aktuellen Stand ist, mit implizieren möchten. Es gibt auf 

der anderen Seite bei uns im Langzeitbereich, ich glaube aber generell das 

Problem, dass du die Alteingesessenen im Haus dabei hast, die sagen, jetzt 

machen wir es 20 Jahre so und jetzt machen wir es so weiter. Für mich ist es 

immer relativ schwierig, die alten Hasen davon zu überzeugen, dass es auch neue 

Wege gibt, vor allem, weil sie sich meistens auch querstellen und ich kann das 

nicht mit Gewalt durchbringen, und die Jungen sind jetzt einmal in einer Gruppe, 

wir haben jetzt über den Sommer 9 neue Leute eingestellt, die relativ frisch sind, 4 

zumindest davon, wo ich schon sage, sagt es zumindest mir, sagt es, wie machen 

wir es, bringt es mit ein, versuchen wir es so. Sie werden teilweise gehört, dann 

wird das 2 – 3 Wochen angeschaut und das war es dann, dann wird es wieder 

fallen gelassen, weil es bringt nichts. Frustriert natürlich die jungen Kollegen, ich 

probiers dann über den Weg, dass ich das anschaffe bzw. dass sie zu mir 

kommen und ich versuche es weiter zu transportieren, weil als Leitungsposition 

hast ja doch ein bisschen andere Fortsetzungen dafür, das wird aber nur sehr 

wenig angenommen. Was gut angenommen worden ist, war die Umstellung auf 

das Bezugspflegekonzept, wo wir wirklich dann gesagt haben, okay, wir verändern 

jetzt die Sichtweisen, wir verändern jetzt den Blickwinkel bei uns in der Arbeit, 

gehen auf die Bezugspflege und sind mehr Bewohner orientiert, also wirklich mit 

der Biographie und dem Ganzen, was jetzt leider wieder mehr oder weniger 

eingeschlafen ist, durch das, dass wir eine so hohe Fluktuation gehabt haben und 

das momentan aufgrund der Diplomierten-Anzahl nicht möglich ist, das 

Bezugspflegesystem, in dem Sinne, wie es eigentlich gehöre, aufrecht zu erhalten. 

Wir sind jetzt mit Ansätzen dabei, aber es geht nicht, dass ich es durchgehend 

aufsetze.  

 

A: Was macht man jetzt z.B., weil ich gerade gehört habe, Fluktuation, es geht ein 

Mitarbeiter weg, der hat ein spezielles Wissen zu irgendwas, wie wird man da jetzt 
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umgehen mit Wissenssicherung, gibt es da irgendein Konzept, oder hat man da 

irgendwas im Haus? 

 

B: Nein. 

A: Nicht dezidiert, wo ich sage, gut der hat spezielles Wissen, das will ich mir 

sichern, ich nehme an, es gehen ja nicht alle im Bösen weg. 

 

B: Nein, Nein. Was ich der Einstellung bin oder der Meinung bin und wir auch so 

praktizieren, dass wir ganz selten noch 1 oder 2 auf irgendwelche Fachbildungen 

schicken. Wir versuchen es wirklich, über die breite Masse zu machen, wir haben 

letztes Jahr bei uns von knapp 38 Mitarbeiter in der Pflege 30 ausbilden lassen in 

Validation, 15 Leute machen heuer dann das nächste Haus mit dazu, sodass im 

Endeffekt die Vernetzung von Wissen untereinander wieder da ist. Wir haben es 

vor 2 Jahren probiert, da haben wir 3 Leute geschickt auf Fortbildung, auch zum 

Thema Validation, wir haben es probiert, sie haben es weitergegeben, sie haben 

sich nicht durchgesetzt. Natürlich kommt dann die Frustration dazu und sie sagen, 

ja gut, ich probiere es zwar für mich, aber ich stehe alleine da, du bringst keine 

Sicherheit mit hinein. Ich bin dann schon derjenige, der dann sagt, okay, wenn ich 

was anbiete, soll es die breite Masse haben, ich mache nicht so einzel spezielles 

Wissen, weil man sich relativ schwer tut, das in der Gruppe umzusetzen. 

Akutbereich ist vielleicht anderes wie Langzeitbereich, das weiß ich nicht, ich 

mache es gruppenweise. Jetzt kommt mit März/April die nächste Ausbildung 

Aromatherapie, das machen 24 Leute vom Haus. Also ich schaue, dass wir uns 

relativ gut aufstellen, damit wir auch das Wissen, das wirklich dann dort erlernt 

wird, auch in der breiten Masse weitergegeben wird, damit nicht, wenn irgendwer 

ausfällt, ein riesen Wickel entsteht.  

 

A: Okay und gibt es jetzt schon Erfahrung zur Validation, die ist ja schon 

gelaufen? 

 

B: Validation ist schon gelaufen, durch das, dass wir jetzt so viele mit dabei haben, 

machen wir jetzt positive Erfahrungen damit. Weil es einfach Hand in Hand geht, 

jeder weiß, was der andere tut, jeder weiß, wo kann ich ansetzen, jeder kennt den 

Bewohner, die Biographien sind überarbeitet worden, man hat jetzt den Zugang 

nicht dazu. Man kann wirklich Hand in Hand arbeiten, ich meine, es ist nicht so, 

dass eine über das Wetter spricht, der andere spricht über das Essen, die 

verschiedenen Zugangspunkte, sie haben jetzt wirklich eine Linie was geht und 

man sieht, dass die Leute relativ ruhiger sind. Wir haben es auch visuell 

umgestaltet, im 2. Stock,  

Vorher-/Nachherbilder, man merkt es jetzt, vor allem der 2. Stock ist so der 

Schwerpunkt bei uns in Richtung Demenz und da sieht man es extrem. Also die 
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Glockenbetätigung ist massiv zurückgegangen, die Leute sind ausgeglichen, 

Schlafverhalten ist besser geworden, man sieht, dass es was bringt.  

 

A: Welchen Stellenwert hat das Thema Lernen im Haus? 

 

B: Ja, ich habe vorher schon gesagt, ich organisiere die Fortbildungen schon unter 

Einbeziehung der Mitarbeiter, was sind die Wünsche, von ihnen kommt relativ 

wenig, dann hast du so Zwangsfortbildungen, was du machen musst, jetzt z.B. 

Erste Hilfe-Auffrischungskurs, Brandschutzschulung und das Ganze, ja das wäre 

ein Lernprozess, aber das sind Pflichtveranstaltungen, das sind wirklich nur ganz 

wenig Fortbildungen, was ich wirklich budgetär finanzieren kann, wo dann die 

Mitarbeiter sagen, da sind wir jetzt dabei, eben Validation, Aromatherapie, da 

haben wir einen ganz großen Rücklauf. Und jetzt versuche ich einfach mit 

?Schulungen, dass ich mir die Ärzte von drüben, dass wir sie auch im Zentrum 

haben, Internisten herüberhole zur Insulinschulung. Wir haben Physiotherapeuten 

mit dabei, wo es dann geht Richtung Schulung, Lagerung, Bewegungsabläufe, 

das sind alles so, ich sage einmal Angebote meinerseits, die zwar angenommen 

werden, um Erlerntes noch einmal zu vertiefen, aber keine Initiative, dass 

irgendwer gesagt hat, ich möchte jetzt einen Kurs machen oder sonst irgendwas 

…  gar nicht.  

 

A: Kann man das irgendwo festmachen, woran liegt das, liegt es im Alter oder …..  

sind die Leute schon belastet ….. 

 

B: Nein, das Alter glaube ich, ist es nicht. Ich hätte jetzt heuer 2 gehabt, die hätten  

vorgehabt hat, dass sie die ?Ausbildung machen, sie haben es beide nicht 

genommen, aufgrund … sie haben die Bestätigung alles gehabt und sind auch 

eingeladen gewesen, im Endeffekt ist es dann darauf gekommen, dass die 

Diplomaufschulung mit …. die eine hätte es auf 2 Jahre gemacht, die andere hätte 

es auf 3 Jahre gemacht, beide haben es nicht bekommen, weil sie schon im Beruf 

sind und der Beruf gestärkt wird und dass dann von extern wer genommen wird. 

Das war dann ein herber Rückschlag für sie, sie sind jetzt momentan gefrustet, 

wissen nicht, ob sie es nächstes Jahr noch einmal probieren sollten, sie sagen 

jetzt zumindest nicht in Salzburg, weil sie sind relativ „abgesagelt“ worden, sie 

haben gesagt, dass ist unter der Würde gewesen, so wie sie behandelt worden 

sind. Der Einzige, der momentan die Ausbildung macht, bin ich …. im 

lebenslangen Lernen.  

 

A: Also doch eher, die in der Führungsposition sind. 

 

B: Nein, bei mir ist es im Endeffekt, ganz persönlich gesprochen, für mich ist es 

einfach so, die Firma zahlt die Ausbildung, für mich persönlich ist es eine 
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Absicherung, wer weiß, wie lange es uns in Werfen noch gibt, wie lange, dass es 

mich an dieser Position noch gibt und in der Position zurücktreten mag keiner 

gern. Wenn du Leitung bist, möchtest du Leitung bleiben und als 

Führungsvoraussetzung, wenn du dich irgendwo anders bewirbst, brauchst du 

mittlerweile das basale Management, zumindest das basale oder eben den 

Master-Kurs, wenn du die Pflegeleitung bewerkstelligen willst. Für mich ist es 

reine berufliche Absicherung, da, wo ich momentan sage, ich bin satt ….  

 

A: Okay, gibt es irgendwelche Anreize, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben 

im Unternehmen, ihr Wissen zu erweitern? 

 

B: Anreize, in dem Sinn, dass bei uns die meisten Fortbildungen in der Dienstzeit 

sind und dass, wenn Übernachtungskosten oder Reisekosten anfallen, diese vom 

Betrieb übernommen werden.  

 

A: Also, sowohl Kurskosten als auch die Nebenkosten, also fast zur Gänze oder 

muss man das irgendwie halbieren oder …. 

 

B: Nein, sie werden fast zur Gänze übernommen, weil wir eben sehen, wenn wer 

lernen möchte, müssen wir es auch ermöglichen irgendwo.  

 

A: Welchen Anreiz haben die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen, Wissen 

weiterzugeben, also wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt irgendwas im Haus, was 

würde mich reizen? Gibt es was, was sie mir bitten können? 

 

B: Lob, Dank und Anerkennung. … Ich sage einmal, am finanziellen Sektor wird 

es ihnen nicht vergolten, es wäre zwar schön, die Ausbildung an sich ist meist 

während der Dienstzeit und wird auch von daher vergütet, und beim Anreiz, das 

Wissen weiterzugeben finanzieller Art …. auf keinen Fall. Das gibt es weder bei 

mir, noch sonst wo, ich persönlich bekomme auch nichts dafür, dass ich es 

mache, es ist im Endeffekt mein Privatvergnügen. 

 

A: Genau, aber sie sagen dann, ja gut, ich sorge für ein tolles Buffet oder 

irgendwas, Getränke, Kaffee, Kuchen …. 

 

B: Ich sage einmal, wenn es irgendwelche Abschlussfeiern sind, ja, dass man mit 

einem Blumenstrauß aufwartet oder sonst irgendetwas. Aber, ich sag einmal 

großartig irgendwelchen Anreiz, dass man sagt, okay wenn du das machst, dann 

bekommst du das von mir, das gibt es nicht.  

 

A: Gut, Block 2. Sehen Sie die Notwendigkeit, Wissen zum Thema Schmerz 

aufzubauen? 
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B: Das auf alle Fälle, weil die aktuellsten Studien von der PMU in Salzburg 

festgestellt haben, dass 86 % der Altenheimbewohner an chron. Schmerzen 

leiden bzw. an Akutschmerzen leiden, die Aufklärungsrate bzw. das Erkennen von 

Schmerz relativ niedrig ist. Aussagen von Schmerz teilweise von Bewohnern aus 

diversesten Gründen nicht getätigt werden und vor allem die Schmerzerkennung 

beim dementen Bewohner sehr nachlässig ist.  

 

A: Also, sie würden jetzt sagen, das Personal erkennt es nicht, wenn der 

Bewohner Schmerzen hat? 

 

B: Ja genau, das Personal erkennt nicht, ich kann die Mimiken, Gestiken relativ 

wenig deuten bzw. nimm ich dann eine Skala, um das Ganze wirklich qualitativ 

hochwertig auswerten zu können. Man erkennt zwar an der Mimik, ja er könnte 

Schmerzen haben, aber man kann sie nicht zuteilen. Und darum finde ich auch, 

dass hier ein relativ hoher Bedarf ist, das Wissen aufzufrischen.  

 

A: Und haben sie festgestellt, das hat sich jetzt geändert? 

 

B: Durch das, dass wir momentan nur 2 ausgebildete Pain? haben, und ich auch 

keiner bin, sondern nur meine 2 Kollegen, meine 2 Koordinatoren, ist es zwar bei 

ihnen, dass man sagt, okay sie erkennen es und sie geben es auch weiter und 

sagen, wo die Punkte wären, wo man es erkennen könnte, aber das ist einfach für 

die Vielzahl der Leute – wir haben 70 Bewohner -  da sind die 2 einfach zu wenig. 

Deswegen machen jetzt im Februar noch einmal 3 Diplomierte die Ausbildung 

dazu, dann sind wir 5, es ist im Endeffekt auch, je weniger Leute die Ausbildung 

haben oder das Wissen nicht haben, desto schwieriger ist der Wissenstransport 

zu den Kollegen. Je breiter die Masse, desto besser wird es. Ich sage einmal so, 

man erkennt den Schmerz, nur ob man ihn immer 100 %ig richtig einschätzt, ist 

die Frage.  

 

A: Und sie sagen dann, gut ihr seid jetzt 5, wenn jetzt noch 3 ausgebildet werden, 

das wäre eine Basis, auf der man jetzt aufbauen könnte? 

 

B: Nachdem man insgesamt 7 Diplomierte gerade sind, ja.  

 

A: Noch einmal zu Frage 2, wie wird Wissen vom Phänomen Schmerzen im 

Hause weitergegeben und sichtbar gemacht? 

 

B: Weitergeben wird es bei Dienstbesprechungen und Teambesprechungen, 

teilweise in Fallbesprechungen, die in den Teambesprechungen integriert sind. 

Sichtbar gemacht wird es in Schmerztagebüchern und die Weitergabe an den Arzt 

im Visitenheft.  
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A: Welche Methoden wenden Sie an, um Erfahrungswissen zum Phänomen 

Schmerz zu sichern? 

 

B: Methoden – das ist einfach nur die mündliche Übergabe bei Dienstübergaben 

und bei Teambesprechungen, dass man festgestellt hat, dass Alternativmethoden 

bei einigen Bewohnern teilweise sehr große Erfolge haben im Vergleich zur 

sofortigen medikamentösen Therapie. Also es wird nichts beschriftet, es sind rein 

mündliche Übergaben, wo man sagt, okay bei der hat jetzt z.B. die Ablenkung 

oder Topfenauflage oder Musik oder sonst irgendwas geholfen und man hat auch 

die Gabe von den Schmerzmedikamenten auslassen müssen, schriftlich haben wir 

nichts im Haus. 

 

A: Okay, das ist rein Bewohner bezogen, das Weitergeben. Welche 

Erfolgsfaktoren gibt es aus ihrer Sicht beim Wissenstransfer zum Phänomen 

Schmerz in ihrem Haus? 

 

B: Erfolgsfaktoren zumindest, dass der Schmerz erkannt wird, ob er immer richtig 

gedeutet wird, weiß ich nicht, aber es ist zumindest, dass die Mimik und die Gestik 

erkannt wird, die auf Schmerz hindeuten könnte und wir darauf reagieren können. 

Das sehe ich als großen Erfolg, weil der Schmerz doch früher relativ häufig 

übersehen wurde oder nicht so als dieser dargestellt wurde, jetzt schaut man 

lieber einmal öfters hin und denkt man doch einmal öfters nach, sollte es sich als 

nicht schmerzbedingte Mimik herausstellen, ist es mir lieber, als wenn Bewohner 

Schmerzen leiden müssen, die eigentlich nicht notwendig sind.  

 

A: Okay, sie haben es soweit im Haus geschafft, dass sie das Wissen, das die 2 

Experten oder diese 2 Pain-Nurses haben, dass sie das soweit transportieren 

können an die anderen Mitarbeiter oder auch an die Pflegehelfer, dass diese 

wissen, aha, das ist jetzt der Hinweis, dass der Patient Schmerzen hat, z.B. der 

demente Patient. 

 

B: Zumindest so, dass die Weitergabe … dass weiter kommuniziert wird, dass 

irgendetwas ist, dass ev. was sein könnte beim Thema Schmerzen, z.B. bei der 

Lagerung oder so, wo das Gesicht verzogen wird. Das wird, ich sag jetzt einmal, 

was ich mitbekomme, in einem Großteil der Fälle auch gemacht. Und sie sind 

relativ sensibel auf das Thema Schmerz, weil sie auch die Wichtigkeit mittlerweile 

kennen, dass keiner Schmerzen erleiden mag, und für mich ist es auch ein großes 

Thema, weil ich es in meiner Abschlussarbeit auch bearbeiten werde. Von dem 

her lebe ich es wahrscheinlich auch ein bisschen vor, und leg von mir aus auch 

den Fokus damit drauf, zusätzlich zu meinen Pain-Nurse.  
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A: Könnte es auch sein, wo man sagt, gut es werden eher Alternativen angewandt 

in der Schmerztherapie …. 

 

B: Wir versuchen es momentan und fokusieren jetzt wirklich auch mit der 

Ausbildung zur Aromatherapie, um unser Spektrum damit zu erweitern, weil 

momentan haben wir nicht wirklich irgendwas, ich sag einmal außer der 

Ablenkung, außer der Zuwendung, vielleicht noch die Auflage von Topfen, was 

alternativ betrachtet werden kann, Kryo-, Wärmetherapie und das war es 

momentan einmal … was ja schon ein Punkt ist, aber ich möchte, dass das 

ausschlaggebende dann ist, dass ich mit der Aromatherapie dann anfangen 

möchte, um das Ganze zu vertiefen.  

 

A: Aber gibt es prinzipiell Fälle, die man schon benennen kann im Haus, wo man 

sagt, ja gut, da haben wir schon einen Erfolg gehabt? 

 

B: Gibt’s im Haus, zumindest so, dass man sagt, man kann zumindest eine 

Schmerzmittelgabe auslassen und die Bewohner haben auch noch im Gespräch 

oder nach der Anwendung keine Schmerzen mehr subjektiv angegeben.  

 

A: Welche Barrieren gibt es aus ihrer Sicht beim Wissenstransfer in ihrem Haus 

zum Phänomen Schmerz, ich glaube, wir haben das schon ein bisschen 

angesprochen? 

 

B: Ja die Barriere ist im Endeffekt, dass nur die Diplomierten die Ausbildung zur 

Pain-Nurse machen dürfen, dass die Pflegehelfer zwar gerne ein Wissen hätten, 

nur von den gesetzlichen Wegen her nicht ermöglicht werden kann. Und natürlich, 

was auch noch ein Hindernis ist oder Barriere ist, einfach die mündliche 

Weitergabe. Aber ich glaube der Hauptpunkt ist einfach der, dass die Pflegehelfer  

……. Einige Passagen nicht verständlich (sehr laute Nebengeräusche), …….. 

 

A: Ist Fluktuation auch so ein Hindernis beim diplomierten Personal oder ist es 

eher stabil? 

 

B: Fluktuation beim diplomierten Personal überhaupt nicht, also wir haben jetzt im 

Endeffekt im letzten Jahr noch einmal 2 dazubekommen, die letzte, was 

abgegangen ist, war letztes Jahr im März, die damalige Stationsleitung und die ist 

in die Schweiz gegangen. Aber ansonsten sind wir beim Diplompersonal relativ 

stabil.  

 

A: Wie schätzen sie das Haus in Bezug auf Wissen zum Thema Schmerz ein? 
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B: Laienwissen hoch, Fachwissen wenig, Fachwissen ist einfach, dass wir nur 2 

momentan haben, die ausgebildet sind, 3 zwar die Ausbildung jetzt noch machen 

werden, generell ist das Wissen aber, ich sag jetzt einmal, mit klugem 

Hausverstand erkennbar, aber das ist nicht irgendwie durch Bücher oder durch 

irgendwelche Lektüren gefestigt, eben nur durch Hausverstand oder zumindest, 

das geringe Wissen, was wir haben, geben wir halt so weiter, dass wir qualitativ 

einen Standard halten können. Ob der jetzt für alle gut ist oder nicht gut ist, 

zumindest würde ich behaupten, wir haben einen guten Standard bei uns, was die 

Schmerztherapie jetzt betrifft.  

 

A: Also, das ist was, was die Mitarbeiter auch ernst nehmen und sagen, das ist ein 

wichtiges Thema, wir müssen schauen, dass diese dementsprechend 

Schmerzmittel bekommen, ja. 

 

B: Ja genau, Schmerzmittel oder sonstiges, wir haben auch bei jedem Bewohner 

mindestens ein Schmerzmittel in der Einzelverordnung, aber wir haben keinen 

Arzt im Haus, wir müssen zuerst telefonieren – telefonische Anordnung – 

deswegen haben wir prophylaktisch bei jedem ein Schmerzmittel mit dabei stehen, 

dass wir im Einzelfall relativ schnell reagieren können. 

 

A: Okay, da wird von vornherein schon geschaut, vom diplomierten Personal, dass 

man sagt, bitte Verordnung zeigen lassen. 

 

B: Genau, was dürfen wir geben, wenn wirklich so was ist.  

 

A: Okay, und wann bekommt dann der Patient was, gibt es da einen Score oder 

nach was wird da vorgegangen? 

 

B: Wir gehen nach den Schmerzäußerungen vom Bewohner vor, es wird jetzt 

gerade das Schmerztagebuch aktualisiert, da ist ein Score mit drauf von 1 – 10, 

und danach dann die Einschätzung. Es gibt aber jetzt nicht wirklich einen Punkt, 

wo man sagt, okay, ab 3 bekommt er erst was und vorher muss er es aushalten. 

Bei uns ist der Schmerz wirklich im Mittelpunkt und wenn die Leute Schmerzen 

haben – ich persönlich möchte es nicht, jeder weiß, wie unangenehm 

Kopfschmerzen sind oder irgendwelche Gelenksschmerzen, ich möchte es nicht 

aushalten müssen und ich bin dann schon eher der, der sagt, okay wir probieren 

jetzt was zu machen, wenn es nicht hilft, Medikamente dazu, keine unnötigen 

Schmerzen. Das ist einer von meinen großen Leitsätze.  

 

A: Also auch wenn der Patient sagt, es ist gut erträglich, ich will es aber trotzdem 

nicht aushalten, dann bekommt er was? 
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B: Wenn wir fragen, möchtest du was haben, möchtest du nichts haben, wenn er 

sagt nein, das passt so, dann ist es zum Akzeptieren, wenn er sagt, ja bitteschön 

gib mir was, dann bekommt er auch was und dann mach ich keinen Unterschied 

zwischen Kultur, Herkunft oder männlich/weiblich, das ist der Wunsch vom 

Bewohner.  

 

A: Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung in Bezug auf Schmerz im 

Unternehmen umgegangen? 

 

B: Wissen im Großunternehmen sag ich jetzt einmal, dass die Ausbildung zum 

Pain-Nurse erfolgt, das gesteckte Ziel, dass 80 % an diplomierten Personal als 

Pain-Nurse ausbilden lassen wollen und müssen …. 

 

A: Unternehmensziel? 

 

B: Unternehmensziel von oben her, genau. Unternehmensziel für uns ist wirklich, 

heruntergebrochen jetzt auf uns, dass wir wirklich sagen können und auch 

behaupten können, bei uns muss keiner unnötig Schmerzen leiden, wir können 

Schmerzen frühzeitig erkennen, wir haben Mittel dazu. Schmerz zu vermeiden 

oder auch zu lindern, unterstützend mit daran teilzunehmen, und wenn das Ganze 

nicht hilft, wirklich so eine Schmerztherapie einzuführen, dass es für den 

Bewohner wirklich eine gute Lebenssituation ist.  

 

A: Das ist ihr Ziel im Haus? 

 

B: Mein Ziel im Haus ist wirklich, dass man Schmerz frühzeitig erkennt und die 

Kooperation mit den Hausärzten und sämtl. anderen Beteiligten so gut 

hinbekommt, dass man sich gegenseitig ergänzen kann. Und dass auch die 

Hausärzte auch einmal auf uns hören, wenn wir sagen, die diplomierten 

ausgebildeten Pain-Nurses hätten etwas, der braucht irgendetwas, darf ich das 

bitte geben und das passt auch, ohne dass man da erst einmal 2 Stunden warten 

muss, bevor der Doktor gekommen ist, das angeschaut hat und dann im Endeffekt 

die Situation gleich einschätzt und dann auch was ansetzt, sondern dass sie dann 

wirklich für die Leute, die vor Ort sind, dann sagen kann, okay, der hat so viel 

Kompetenzen, der kann das machen, der kann in diesem speziellen Teilbereich, 

wo er die Erfahrung und die Ausbildung hat, sehr wohl einschätzen, was Sache 

ist.  

 

A: Wie wird im Haus das Ergebnis Qualität zum Phänomen Schmerz geprüft? 

 

B: Auch mittels des Schmerztagebuches …. wo man einfach sieht, was bringen 

uns die Alternativen, welche Maßnahmen wurden gesetzt, haben sie einen Erfolg 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
328 

gebracht, ja/nein, und daneben dann mit einer Skala. Werden die Punkte 

reduziert, geht es weniger, lässt der Schmerz nach aufgrund der bestimmten 

Maßnahmen, ja/nein, und das ganze wird dann auch bei den Visiten besprochen, 

der das dann auch beurteilen kann und sagt okay, diese Maßnahme oder da 

müssen wir noch was tun …. Ansätze sind da, auch von Seiten der Ärzte, aber es 

könnte noch viel verbessert werden. Das ist leider so, da ist der Arzt noch zu viel 

Arzt.  

 

A: Also ist das auch was, was euch hindert, also ein bisschen so das Wissen der 

Ärzte, dass man Schmerz entsprechend ernst nehmen muss, oder? 

 

B: Wir haben 5 Hausärzte herinnen bei uns im Haus, 2 sage ich, mit denen kannst 

du reden und dann passt das auch, 2 sind, wo ich sage, okay, das sind halt 

einfach Ärzte, und einer ist schwer greifbar, der macht halt einfach sein Ding nicht 

durch, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Aber ich sage, bei 

unserem Heimarzt mehr oder weniger, der hat gut die Hälfte der Patienten, 

Bewohner bei uns über, mit dem kann man reden, wobei er auch noch relativ 

frisch eingestiegen ist, wo er sich als Arzt sicher auch noch natürlich irgendwo 

finden muss, seine Zeit begrenzt ist, sodass für ausführliche Gespräche relativ 

wenig Zeit ist.  

 

A: Ich sehe ja das Thema Wissen bei den Ärzten, wo man sagt, gut sie sind nicht 

am aktuellsten Stand zur Schmerztherapie oder zur Wirkung und was auch 

immer? 

 

B: Sie sagen halt zumindest nicht im Fachgespräch oder auch die Kollegen nicht, 

dass mehr Wissen da wäre, was wir haben. Es ist halt einfach nur das Phänomen 

Arzt. Er ist Arzt, er schafft an, wir sind Pflege, wir müssen das behaupten 

diesbezügl. 

 

A: Also so interdisziplinär, multiprofessionell ist da eher wenig. 

 

B: Es wird, es wird, aber es dauert, ich sage jetzt einmal, wir sind zumindest auf 

dem Weg, unsere Position zu erkämpfen. 

 

A: Also, die Initiative geht von euch aus? 

 

B: Ja ……  

 

A: Was macht ihr im Haus für die Wissenssicherung und für den Wissenstransfer 

zum Phänomen Schmerz bzw. wer ist dafür verantwortlich? Die Frage ist 

eigentlich wer ist dafür verantwortlich? 
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B: Verantwortlich im Endeffekt ich als Pflegedienstleitung und meine 

Schmerzkoordinatoren.  

 

A: Also Hauptverantwortung liegt bei der Pflegedienstleitung oder habt ihr 

Verantwortung zugeteilt, dass man sagt, ihr habt alle 3 die gleiche Verantwortung. 

 

B: Nein, die Hauptverantwortung liegt bei mir und auch die Organisation des 

ganzen liegt bei mir. Sie unterstützen mich, so muss ich sagen. Aber sie möchten 

…… er möchte nicht auf einer Ebene stehen.  

 

A: Gibt es noch irgendwelche Ideen, die sie mir gerne mitteilen würden …. 

 

B: Zum Thema Schmerz 

 

A: Generell zum Thema Wissen, Wissenstransfer, Wissenssicherung 

 

B: Zum Thema Wissen, Wissenstransfer ist für mich relativ schwierig in diesem 

Haus, also für mich persönlich relativ schwierig im Haus, weil ich für mich noch 

keinen Weg gefunden habe, wie ich es adäquat umsetzen kann. Was für mich 

oder im Haus für das Team die adäquate Methode ist, dass ich sage, okay es 

bleibt wirklich was hängen. Schriftliche Dienstanweisungen, schriftliche 

Aufzeichnungen von Dienstbesprechungen bringen relativ wenig, wird gelesen, 

wird vergessen. Was mich interessieren würde und wenn es Ergebnisse gibt dazu, 

wo ist der springende Punkt, wo kann ich ansetzen, wo liegt das Phänomen, 

Wissen praktikabel zu machen. Das wäre das erste zum Thema Schmerz, bitte 

schön auch mit mir gemeinsam oder generell alle kämpfen, dass Schmerz 

zumindest bei uns in den Langzeiteinrichtungen nicht mehr das vorrangige Thema 

ist, sondern dass wirklich eine gute Schmerzabdeckung für alle Bewohner 

eingerichtet wird.  

 

A: Gut, ich danke für das Interview.  

 

Interview F 

 

A: Ich hätte einige Fragen zur Wissenskultur im Haus, was ist denn Wissen für 

dich? 

 

B: Wissen für mich? Ja dass ich über Dinge oder Sachen Bescheid weiß, über die 

ich mich informieren kann, die ich irgendwo nachlesen kann und die ich dann 

irgendwie in mir verinnerlichen kann. Wissen beschränkt sich natürlich auch auf 
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das, was Erfahrungswerte sind und wo ich die Erfahrungswerte her habe, wie ich 

damit dann weitergehen kann und was ich aus meinen Erfahrungswerten dann 

eigentlich daraus machen kann und das Ergebnis, was sich daraus dann ergibt. 

Das ist Wissen, ich meine Wissen, das muss ich mir aneignen ---- das sind unsere 

Vögel, was da piepsen, die sind draußen, stört es dich? 

 

A: das Interview wurde an dieser Stelle abgebrochen durch das laute Piepsen 

oder Zwitschern der Vögel, das im Raum extrem hörbar war, es geht weiter auf 

Kassette 2, es erfolgte ein Raumwechsel und wir wechselten in den 2. Stock in 

einen ruhigen Raum. 

 

A: Was ist Wissen für dich? 

 

B: Wissen, ja Wissen, wie soll ich da jetzt sagen, ein Wissen zu haben, über das 

man redet, das beruhigt, man wird sicher in Handlungen ….. man kann auf das 

vertrauen, dass man das vom Wissen her weiß, was man weiß, dass man das 

auch so richtig macht. Das Wissen muss man sich natürlich auch wieder 

erarbeiten, das Wissen muss man sich anlernen, anlesen, holen, ja, dass man 

auch weiß, wie man mit gewissen Sachen umgehen kann, dass man sein Wissen 

auch einschätzen kann, dass man dann nicht irgendwelche Fehler macht, ja …. 

das ist Wissen, Wissen, das ist genau das, was soll man darauf antworten, was ist 

Wissen, ich weiß es ….  

 

A: Wie wird hier im Haus mit Wissen und Wissensweitergabe umgegangen? 

 

B: Mit Wissen, ja es wird gefördert, unser Haus schaut schon, dass wir unser 

Wissen, also unser berufliches Wissen von dem her immer wieder erneuern, 

immer wieder auffrischen können, Wissensweitergabe, ja, das ist ein bisschen 

schwieriger, dadurch, dass wir eben relativ wenig diplomiertes Personal hier sind, 

und unsere Pflegehelfer dann relativ schnell einmal sagen, nein das will ich gar 

nicht wissen, weil wir können ja nichts machen. Sie sind schon interessiert, was in 

ihren Bereich hineinfällt, dass sie das Wissen kriegen, aber alles was ein bisschen 

drüber geht, dann ist es teilweise, dass nicht alle, die jüngeren sind schon ein 

bisschen besser drauf, diesen kann man das Wissen schon ein wenig 

weitergeben. Aber wir sind natürlich bemüht, dass wir unser Wissen auch 

weitergeben können. Wir sind auch daran angewiesen, dass sie uns drauf 

anreden, weil hie und da vergessen wir, dass wir das Wissen eigentlich so 

weitergeben oder setzen gewisse Sachen einfach hintendran und dann sind wir 

darauf angewiesen, dass sie uns darauf hinweisen …. ah was ist das, bitte …… 

Aber im Großen und Ganzen klappt eigentlich unsere Wissensweitergabe schon.  
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A: Weil du gerade gesagt hast, die Älteren sagen eher, nein, das geht mich nichts 

an, will ich gar nicht wissen. Ist das die Angst, dass man vielleicht für viele Sachen 

herangezogen wird … 

 

B: Genau um das, dass sie sich vielleicht überfordert fühlen, das ist jetzt wieder 

was Neues. Wir haben es jetzt einmal gesehen, wie wir auch so auf Bezugspflege 

umgestellt haben, sind natürlich auch gewisse Sachen, was wir jetzt weg haben, 

auf sie zugekommen, sie haben schon Angst gehabt, man hat die Angst gespürt, 

man macht was falsch, bis wir es ihnen dann gesagt haben, dass wir es ihnen 

erklärt haben, was geht, dann ist es besser geworden. Aber von vornherein einmal 

sagen, dann krieg ich Angst, wenn es zu viel wird. Dann haben sie Angst, dass sie 

irgendetwas falsch machen könnten.  

 

A: Okay, sie sehen es nicht als Vorteil, wenn ich das jetzt auch weiß, dann bin ich  

auch sicher im Handeln? 

 

B: Doch, das sehe sie schon als Vorteil, das wäre schon der Vorteil, aber sie 

müssen das zuerst einmal zulassen, dass man ihnen das auch sagt, und nicht von 

vornherein abblocken, nein ich fürchte mich vor dem. Das habe ich bis jetzt noch 

nie gemacht, und das mache ich auch jetzt nicht.  

 

A: Also der Mitarbeiter sieht es nicht als Vorteil im ersten Moment? 

 

B: Im ersten Moment nicht, weil da fühlt er sich überfordert damit, da hat er dann 

die Angst vor dem Wissen eigentlich, dass jetzt das wieder etwas Neues ist, und 

das sind unsere Älteren, was eigentlich ein eingespieltes Team ist, die eigentlich 

ihr Wissen haben, und auch vielleicht sagt, nein ich mache das nicht so gern, ich 

halte mich lieber zurück, wenn ich es nicht unbedingt wissen muss, dann ist es mir 

lieber. Unsere Jüngeren sind da besser drauf, also die kommen dann schon her, 

du wie ist das, wie ist das. Die freuen sich dann schon mehr darüber.  

 

A: Welchen Stellenwert hat das Thema Lernen im Haus? Gibt es da irgendein 

konkretes Beispiel. 

 

B: Wir werden da schon gefördert, das hat bei uns schon einen ziemlich hohen 

Stellenwert, schätze ich einmal, weil es wird eigentlich immer wieder gefragt, wer 

sich an irgendwelchen Weiterbildungen interessiert, damit wir das einmal 

aufschreiben können, das ist nicht alles sofort realisierbar, das hat Vorlaufzeiten 

und das geht nicht, aber wir können da eigentlich schon sagen, das würde uns 

interessieren, das interessiert uns, schaut einmal, wann da was ist. Oder, wenn es 

irgendwann hineinpasst, dass wir sofort einmal, wenn da irgend so ein Kurs ist 

oder was, dass wir den dann relativ schnell besuchen können. Also das ist ein 
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relativ hoher Stellenwert bei uns, muss ich sagen. Da schaut unser Haus schon 

darauf, dass wir eigentlich zu den Kursen auch gehen können, wo die Interesse, 

aber auch teilweise die Notwendigkeit dafür da ist.  

 

A: Also ihr könnt als Mitarbeiter Vorschläge einbringen. 

 

B: Wir können als Mitarbeiter die Vorschläge einbringen, was wir gerne machten 

möchten, weil ich muss ja nicht damit einverstanden sein, dass ich das jetzt 

machen will, weil ich muss ganz ehrlich sagen, für einen Esoterik-Kurs würde es 

nicht viele geben , die sich freiwillig melden würden, aber für alles andere kann 

sich der Mitarbeiter ohne weiteres melden, und sagen, das wäre interessant, das 

zu machen, wie schaut es aus, kannst du da irgendwo einmal schauen. Das hat 

einen hohen Stellenwert, sie schauen da schon drauf.  

 

A: Gibt es auch Angebote vom Haus oder vom Unternehmen? 

 

B: Selbstverständlich gibt es auch das Angebot, dass man uns über gewisse 

Sachen informiert, das und das wäre jetzt einmal als Kurs oder das hätten wir jetzt 

im Angebot, so wie eben jetzt einmal die Aromatherapie bei uns groß geschrieben 

ist, diese wird jetzt einmal durchgemacht. Also von dem her, gibt es schon das 

Angebot, dass das jetzt ist, wer meldet sich einmal freiwillig, wer geht da einmal 

hin. Dann wird natürlich einmal geschaut, wieviel melden sich, wieviel brauchen 

wir und diese werden dann auch zum Teil einmal geschickt, weil wir es einfach 

machen, das hilft nachher nicht, genauso wie das jetzt mit dem Pain-Nurse 

gewesen ist, ja, wie das angefangen hat, ist eigentlich keiner gefragt worden, …. 

es hat einfach geheißen, 

50 % müssen gehen, übergeblieben sind wir dann nur zu zweit, mehr oder 

weniger, weil die restlichen haben dann gesagt, nein ich kann da nicht, dann 

haben sie aufgehört oder sonst was, es kommen aber jetzt im heurigen Jahr 

wieder ein paar dazu, damit wir da auch ein wenig entlastet werden.  

 

A: Aber war es rückblickend eine positive Erfahrung? 

 

B: Selbstverständlich, auf alle Fälle, ich hab zwar schon einmal geschluckt …, jetzt 

in meiner Freizeit – muss das sein, aber es war von dem her auf alle Fälle eine 

positive Erfahrung, dass wir das machen können, weil man doch wieder einiges 

dazugelernt hat. Nein ich habe dann nachher schon einmal im Späteren das sitzen 

lassen und auch einmal darüber nachgedacht, ich habe dann doch das 

Wohlgefallen gefunden daran, aber zuerst einmal – ihr müsst gehen, muss das 

sein, weil es ist doch viel zu lernen, so eine dicke Mappe …. ja, aber es war 

nachher positiv von dem her. 
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A: Gibt es einen Anreiz für Mitarbeiter im Unternehmen, ihr Wissen zu erweitern? 

 

B: Also, ich muss sagen, einen Anreiz … ich habe meinen eigenen Anreiz, ich 

habe mein eigenes Ego, dass ich das jetzt wissen will, so richtig einen Anreiz – ja 

– mit was kann man irgendwen reizen, von dem her, man kann jemanden mit 

einer finanziellen Vergütung zu irgendetwas reizen oder mit einer beruflichen 

Tätigkeit eine Stufe höher stellen, oder was, das könnte ich jetzt nicht sagen, das 

überschreitet jetzt meine Dinge, ob da jetzt irgendwas für die anderen auch 

drinnen ist, ich persönlich habe hier ein pos. Ergebnis gehabt davon. Persönlich … 

was meine Kollegin damit gemacht hat, weiß ich nicht, das hat sie mir nie gesagt, 

ich habe sie auch nie gefragt über das. Also ich persönlich muss jetzt sagen, das 

könnte ich nicht mit ja oder nein beantworten, für mich persönlich war, ich bin zum 

Chef gegangen, habe über das geredet und damit hat sich dann nachträglich noch 

etwas ergeben. Der Anreiz von sich aus war nicht da, muss ich sagen, also, dass 

da irgendetwas von betrieblicher Seite gekommen wäre, wenn du das machst, 

dann könnten wir das machen oder das.  

 

A: Welchen Anreiz haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, dass 

sie  

ihr Wissen weitergeben? 

 

B: Ja, ich schätze einmal, mein Anreiz ist eben bei gewissen Sachen die 

Neugierde, warum das oder das oder das so ist. Und dann auch Weiterbildung, 

damit sich mein Wissen wieder erhöht. Auch dass man sich gewisse Sachen dann 

verständlich erklären kann, warum das ev. jetzt so reagiert oder warum der 

Bewohner auf das oder so reagiert. Das ist dann schon auch, damit man auch 

beruflich von dem her ein bisschen Sicherheit wieder bekommt, mit Situationen, 

was man sonst eigentlich nicht immer hat.  

 

A: Das ist einmal das persönliche, aber gibt es einen Anreiz, damit ich sage, was 

bewegt mich dazu, dass ich das Wissen, was ich selber habe, auch weitergebe an 

meine Mitarbeiter? 

 

B: Ja das ist ja klar damit, wenn ich jetzt irgendwas bei irgendeinem Bewohner 

von dem her soweit anfange oder was, dass auch das weitergeben wird, damit 

auch der Bewohner davon profitieren kann, weil es hat ja nicht viel Sinn, wenn ich 

3 x in der Woche da bin und die restl. Zeit ist wer anderer hier und dann wird das 

wieder nicht weitergeführt. Dann hat der Bewohner nichts und ich auch nachher im 

Endeffekt wieder nichts, weil ich wieder von vorne anfangen kann nach 3 Tagen. 

Es muss dann natürlich schon so weitergegeben werden, dass auch der hinter mir 

oder neben mir, nicht nur für mich alleine … weil ich kann nicht für 25 Leute 

gleichzeitig das alles machen, sie müssen auch wissen, warum wir das machen 
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oder warum das jetzt so gemeint ist, oder warum wir das jetzt so probieren. Das ist 

dann schon im Team, wir sind ein Team nach wie vor …. obwohl wir auf 3 Stöcke 

aufgeteilt sind, aber ohne Teamarbeit geht das nicht. Das muss man schon im 

Team miteinander machen. 

 

A: Also die Zufriedenheit im Team und die Rückmeldung von den Bewohnern ist 

dann auch persönlich ein Anreiz? 

 

B: Ist dann persönlich, natürlich, wenn wer sagen kann, heute geht es mir wieder 

besser, heute ist das wieder – ist natürlich dann Balsam fürs Herz. Da freut man 

sich dann schon, wenn er sagt, du das hat mir jetzt geholfen oder jetzt ist es 

besser, das ist eigentlich das Ziel, dass sie wieder zufrieden sind. Heilen können 

wir das ganze sowieso nicht mehr. Für das sind wir auf dem falschen Ort, also, wir 

können es nur verbessern, für Wunderheilen ist der da oben zuständig. 

 

A: Fragenblock 2, Fragen zum Wissensmanagement. 

Siehst du die Notwendigkeit, Wissen zum Thema Schmerz aufzubauen? 

 

B: Auf alle Fälle, weil das Thema Schmerz im Altersheim oder generell eigentlich 

immer aktueller wird, man hat auch bessere Möglichkeiten, den Schmerz zu 

bekämpfen oder zu lindern, also wird das immer mehr zu einem Ding, dass man 

den Hintergrund und auch die Möglichkeiten, warum das passiert oder wieso der 

Schmerz ist, sicherlich auch vermehrt da sein muss.  

 

A: Ist das eine Erkenntnis aus dieser Fortbildung? 

 

B: Das ist teils, teils, ich sage einmal 2/3 Erkenntnis aus der Fortbildung und 1/3  

irgendwo schon im Hinterkopf gewesen ist, es muss doch irgendetwas geben, 

warum der Schmerzen hat, von dem her, teilen wir es einmal so auf, 2/3 durch die 

Erkenntnis mehr das und 1/3 ist eigentlich schon im Hinterkopf, irgendetwas muss 

es ja geben, gegen das.  

 

A: Also, da muss man mehr Basiswissen schaffen …. 

 

B: Da muss man mehr Basiswissen schaffen, das ist auf alle Fälle wichtig, weil ich 

muss im Prinzip wissen, von woher kommt das, weil wir haben jetzt ein Beispiel – 

eine Bewohnerin sagt sie hat Kopfweh, nur sie hat im Prinzip nicht Kopfweh, 

sondern sie ist einfach so verspannt, dass das Ganze von der Wirbelsäule 

ausgeht und natürlich der Endeffekt ist, sie hat Kopfweh. Ja, aber warum weiß ich 

das, dass das von der Wirbelsäule ausgeht, erstens einmal durchs Beobachten 

und zweitens einmal durch mein Hintergrundwissen. 
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A: Okay, hätte ich das Hintergrundwissen nicht …. 

 

B: Ja dann geben wir halt im Großen und Ganzen Schmerzmittel, die haben wir 

sowieso auch, aber zu mindestens weiß ich, jetzt brauche ich nicht nur 

Schmerzmittel, ich muss einmal schauen, wie kann ich die Dame jetzt einmal 

behandeln, damit ich die Wirbelsäule jetzt einmal entspannen kann, sie gibt es uns 

dadurch zu verstehen, dass sie dann sagt, jetzt ist es besser, aber zumindest 

kann ich daran denken, dass ich sie anständig niederlege oder hinsetze, damit sie 

sich entspannt hineinsetzen kann und dann ist das schon um die Hälfte besser. 

Da kann ich mir dann wieder Schmerzmittel sparen. Ansonsten ja …. lt. Doktor 

Tramal-Tropfen. 

 

A: Wie wird das Wissen zu Phänomen Schmerz im Haus weitergegeben und wie 

wird es sichtbar gemacht? 

 

B: Ja weitergegeben wird es eigentlich untereinander bei den Dienstübergaben 

bzw. auch bei Gesprächen, von dem her jetzt, wenn der Bewohner das angibt, 

dann wird das im Prinzip weitergegeben bzw. wird auch dokumentiert über 

Pflegeberichte, über Schmerztagebücher, da haben wir dann die Dokumentation, 

wie was war, wann war das, wie oft, vor allen Dingen, was ist geschehen, was 

haben wir gemacht.  

 

A: Macht man dann auch konkret eine Fallbesprechung? 

 

B: Nein, haben wir im Prinzip … natürlich so wie das bei der Dame gewesen ist, 

dass sie vor Schmerzen schreit, dann werden wir schon einmal eine 

Fallbesprechung machen, dann reden wir schon darüber, ich meine, wir reden 

schon über das, was gewesen ist, aber definitiv, dass wir jetzt einmal sagen, so 

wir reden jetzt nur über die Dame, haben wir dzt. noch nie gemacht, … wie dem, 

von dem her, wir reden untereinander über das, was wir machen könnten oder 

auch bzw. mit dem Doktor noch darüber, aber definitiv, dass wir uns 

zusammensetzen, das haben wir eigentlich noch nicht, ich hoffe, dass das dann 

kommt, aber mit uns 2, die wir da sind, ist es momentan schwierig, dass man 

überhaupt unsere Pat. besprechen.  

 

A: Also wäre die Notwendigkeit gegeben, oder würde man das als positiv sehen? 

 

B: Ich würde es als positiv sehen, von dem her gegeben ist es ja sicherlich, weil 

man kann ja das immer diskutieren, ob auch  untereinander die ganzen Abläufe 

und das ganze was ist, eigentlich abstimmt. Ich persönlich fände das natürlich 

dann schon gut, dass man über das Ganze reden kann. Und ich glaube, dass das 

dann sicher einmal kommen wird, momentan sind wir einfach so wenig, dass man 
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das jetzt untereinander in den Dienstübergaben weiter sprechen oder ja …. ja er 

ist nicht da, dann muss ich das wieder alleine machen. Aufbau ist noch ein 

Anfang.  

 

A: Welche Methoden wendet ihr an, um Erfahrungswissen zum Phänomen 

Schmerz zu sichern? 

 

B: Zu sichern? 

 

A: Gibt es da was? 

Ich wiederhole noch einmal die Frage, welche Methode wendet ihr an, um 

Erfahrungswissen zum Phänomen Schmerz zu sichern? 

 

B: Ja das ist einfach, wir übergeben das, wenn wir jetzt einen Erfolg sehen damit, 

dann wird das einmal auf alle Fälle mündlich weitergegeben, das Nächste ist, dass 

man das dann größtenteils in die Pflegedokumentation hineinbringt, wo jeder das 

nachlesen kann. Ja, recht viel mehr haben wir …. könnte ich jetzt nicht recht 

sagen, was wir damit machen, natürlich schriftlich über die Pflegedokumentation 

bzw. über die Schmerzprotokolle, im Schmerzprotokoll selber steht nicht 

unbedingt die große Litanei drinnen, was ist jetzt die ganze Zeit geschehen. Da 

gibt es einfach eine kurze Aufzeichnung, was hat man gemacht oder was ist 

geschehen. Ja ansonsten muss man halt darüber reden. 

 

A: Gibt es Erfolgsfaktoren aus Deiner Sicht beim Wissenstransfer zum Phänomen 

Schmerz im Haus? 

 

B: Hm … 

 

A: … das kommt besonders gut an… so kann ich mein Wissen besonders gut 

weitertransportieren.  

 

B: Das ist eben von Bewohner zu Bewohner verschieden, wo wir merken, das hat 

dem jetzt gut getan oder mit dem sind wir jetzt gut gefahren, dann wird das 

dokumentiert und wird auch weitergegeben, dass das, was wir jetzt probiert 

haben, einmal gut geholfen hat. Ja, dass das weiterprobiert wird, das wird einfach 

mündlich weitergegeben. Kann sich natürlich ein paar Tage später wieder ändern, 

aber das funktioniert so. Ja, schon. Das Problem ist nur das, dass wir dann wieder 

einmal vor die Grenzen gesetzt werden, weil an dem einen Tag hat es funktioniert, 

am 2. Tag funktioniert das Schema B schon wieder nicht, das ist aber schwierig, 

weil man kann nicht bei jedem nach Schema verfahren, das geht einfach nicht, 

das funktioniert einmal, einmal funktioniert es nicht. Man kann es nur weitergeben, 
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wir haben das heute so gemacht, wenn es ist, probiert es einfach wieder, ob es 

geklappt hat oder nicht, das hört man dann am nächsten Tag.  

 

A: Gut, das wäre jetzt Bewohner bezogen, aber wenn ich jetzt generell sage, zum 

Thema Schmerz oder zum Phänomen Schmerz oder Schmerztherapie oder 

Behandlungsoptionen oder was auch immer. Wissen zum Schmerz, gibt es da 

irgendeine Erfolgsstrategie, wo ihr sagt, so können wir den Transfer angehen. Wir 

müssen z.B. Vorträge machen, wir müssen das machen, wir müssen …. 

 

B: „lachend“, momentan im Haus selber haben wir da noch nichts. Es gibt zwar im 

ganzen Bereich, von denen wir jetzt bei uns im Haus sind, da machen wir immer 

wieder Zusammensetzungen von unseren Pain-Nurses, dann müssen wir da 

hinfahren, dann sollten wir was sagen, aber im Haus selber haben wir momentan 

wirklich nur das Gespräch, was wir untereinander machen, ansonsten haben wir 

da noch nicht irgendetwas richtiges.  

 

A: Also, du kannst mir nicht sagen, das – da haben wir einen sehr guten Erfolg. 

 

B: Ja, wenn du mich jetzt um einen Bewohner fragst, kann ich das sehr wohl 

sagen, weil da kann ich nachschauen, nur aufs Haus bezogen – pauschal – das 

kann ich nicht sagen, wir haben jetzt einen guten Erfolg, von dem her – das ist 

jetzt nicht – aber auf den Bewohner bezogen, also auf einen Einzelfall bezogen, 

da kann man dann schon sagen, mit dem haben wir gute Erfahrungen. Auf das 

ganze Haus niederbrechen und sagen, wir haben das irgendwo festgelegt oder 

festgeschrieben, das kann ich nicht sagen.  

 

A: Nein ich würde das jetzt so sehen. Wir bauen ein Niveau auf für alle Mitarbeiter 

zum Thema Schmerz, gibt es da eine besonders gute Strategie, wie man das 

schaffen kann? 

 

B: Nein, da haben wir momentan noch keine so Strategie, warum … „lachend“  

ich glaube, dass ich mir da jetzt einmal meinen Chef zum Feind mache, aber da 

haben wir auch noch ein bisschen ein Problem, wie gesagt, ich bin momentan 

mehr oder weniger der einzige, der sich da wirklich dahinterklemmt, meine 2. 

Dame, die spricht nicht gut Deutsch, diese ist Ungarin, die hat es da ein bisschen 

schwerer, das ist ein Problem mit der ganzen Sprache, sie hält sich dann ein 

wenig zurück, und der Chef selber ist auch mit seiner ganzen Lernerei außer Haus 

gewesen, wir müssen uns da erst einmal zusammenraufen, was wir da dann 

richtig machen können. Wir sind da noch nicht ganz da, wo wir hin sollten.  

 

A: Okay, das wäre dann eigentlich schon meine nächste Frage, welche Barrieren 

gibt es aus deiner Sicht beim Wissenstransfer im Haus? 
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B: Ja von dem her, wäre es einmal, dass ich momentan mehr oder weniger der 

Einzelkämpfer da bin, ich zwar sämtliche Unterstützung von allen bekomme, aber 

sonst habe ich nicht viel da, was da so richtig ist. Da ….. wollte nämlich auch 

schon einmal gehen, dann ist ihm wieder etwas dazwischengekommen, wieder 

andere Dinge, durch seine Managementschulung, oder was weiß ich, was der jetzt 

alles macht, der ist auch so drinnen jetzt im lernen, von allem anderen, was jetzt 

momentan auch wichtig ist, ja, ich hoffe, dass sich das mit nächsten 

Ausbildungskurs ändert, weil ich alleine …. 

 

A: Gut, aber die andere Kollegin oder der andere Kollege, hast du gesagt, da ist 

es eher die sprachliche Barriere… 

 

B: Da ist es eher die sprachliche Barriere, die uns da ein bisschen „hineinhaut“, 

weil so ist sie ja gut, von dem her, aber es ist ein Problem, sie kann halt nicht so 

richtig auch, wenn sie irgendwo hingeht, fragen oder sonst irgendwas, es ist 

momentan eine sprachliche Barriere, wie sie das dann auch weitergibt oder 

aufschreiben kann. Das ist momentan ein Dilemma. Und auch vom Wissen her, ja, 

da kann ich sie nur loben. Aber da haben wir noch ein bisschen Problem, was das 

angeht.  

 

A: Wie schätzt du das Haus in Bezug auf Wissen zum Thema Schmerz? Also im 

Gesamthaus die Mitarbeiter?  

 

B: Also ich glaube im Haus selber, wissen wir eigentlich relativ gut über das 

Ganze Bescheid, was das Ganze ist. Ein Problem wird sicherlich sein, wie gehen 

wir das Ganze an, dass wir das lindern können. Da haben wir eine große 

Diskrepanz mit unseren Hausärzten. Weil das ist ganz egal, was wir ihnen sagen, 

sie tun das – ich bin der Doktor – da sind sie noch nicht so weit, dass wir da richtig 

sagen können, so das wäre das, das wäre mein Vorschlag, könnten wir vielleicht 

das machen. Sie hat ja schon das, das genügt ja. Da können wir nur sehr langsam 

darauf einwirken, dass wir dort ein wenig hinkommen, untereinander geht das 

leichter, wo man eben mit Lagerungen, mit Kälte- oder Wärmetherapien arbeiten 

können, da bringen wir leicht einmal etwas hin, dass wir da unser Team vernetzen 

können, aber außerhalb stehen wir ein bisschen daneben.  

 

A: Okay, also die Sensibilität der Mitarbeiter ist da? 

 

B: Ja die ist da, auf alle Fälle, weil sie kommen immer wieder und sagen, was 

machen wir da, weil der Bewohner hat mir heute beim Waschen zum Verstehen 

gegeben, dass ihm das oder das weh tut.  
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A: Auch diese Nonverbale … 

 

B: Auch nonverbal, er braucht jetzt nicht hergehen und muss sagen, du mir 

schmerzt heute mein Rücken, und mir tut das weh, sie merken das dann sehr 

wohl bei der Körperpflege oder wenn sie sie von der Mobilisation her bewegen. Da 

haben wir eigentlich alle schon darauf ein wenig hingebracht, dass sie uns drauf 

schauen.  

 

A: Also, es passiert ja schon was im Haus … 

 

B: Ja, es passiert schon was, es ist nicht nur so, auch der Christian hat bei 

Besprechungen immer darauf hingewiesen, schauts ein bisschen drauf, wenn was 

ist sagt es, das muss nicht ich alleine sein, wir haben andere Diplomierte auch da. 

Aber sagt es, ja und es passiert was, so ist es nicht, dass wir nicht irgendwie 

draufschauen. Da haben sie doch dann wieder das Herz auf den rechten Fleck, 

leiden lassen wollen sie doch keinen.  

 

A: Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung zum Phänomen Schmerz im 

Unternehmen umgegangen?  

 

B: Ja mit dem Wissen, Wissenssicherung … 

 

A: Wie wird im Haus umgegangen? 

 

B: Hm, ja sie schauen schon darauf, dass das Wissen auch weitergegeben wird, 

dass das Wissen allen zugänglich ist.  

 

A: Also einmal das Unternehmen … 

 

B: Als Unternehmen kann ich jetzt nicht sprechen, aber das Unternehmen schaut 

schon darauf, dass wir das Wissen auch erhalten, dass wir das Wissen auch 

erneuern können immer wieder, durch eben diese Meetings usw., was sie da 

machen, also von dem her, das Haus schaut schon, also das Haus rundherum 

schaut schon darauf, dass wir unser Wissen auch erhalten können und 

weiterbilden können. Und auch, dass das Wissen erhalten bleibt, in dem Fall, 

wenn ich das mit Sicherung jetzt so richtig verstehe. Dass wir das auch immer 

wieder mit Schulungen usw. erhalten können, da schauen sie schon drauf. 

 

A: Gibt es hier Standards oder Leitlinien? 
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B: Sie werden erstellt, ja. Was ich jetzt von den anderen Häusern her weiß, die 

machen das schon und diese werden dann auch weitergegeben, aber wie weit die 

sind, das weiß ich jetzt auch nicht ganz.  

 

A: Also ihr müsst da selber nichts machen für euer Haus, sondern das …. 

 

B: Wir arbeiten schon aber von dem her. .. das wird schon … aber einen Standard 

direkt kann nicht unser Haus alleine machen, das muss ja dann ein Standard 

werden, aber für unser Haus – die Schmerztagebücher z.B. – das wird schon für 

unser Haus gemacht oder auch, ja, wie wir dann mit Aromatherapien usw. 

verfahren, das wird dann auch schon von unserem Haus her nachher irgendwie 

festgelegt werden. Nur dzt. müssen wir da auch einmal die Leute auf Ausbildung 

schicken.  

 

A: Okay, da werden dann schon Standardleitlinien … 

 

B: Genau, mit Leitlinienstandards werden wir ein bisschen ein Problem 

bekommen, aber mit Leitlinien werden wir eher was machen können, dass wir das 

und das und das ein wenig unterbringen. Standards werden wir weitergeben 

können.  

 

A: Wie wird die Ergebnis Qualität zum Phänomen Schmerz geprüft im Haus? 

 

B: Naja, nicht so richtig. Ich meine, wir sind dann natürlich schon glücklich, wenn 

wir den Schmerz soweit haben, dass wir jetzt mit unseren Bewohnern soweit sind, 

dass ich sage, okay jetzt passt es wieder, aber so richtig überprüfen direkt …. 

sicher gehen wir dann hin und fragen – auf die Aktion hin, ist das jetzt verbessert 

worden oder ist es schlechter geworden, oder hat sich gar nichts getan, ich meine, 

das wird schon wieder überprüft, dass jetzt der momentane aktuelle Fall, der 

behandelt wird, auch überprüft wird, hat sich da etwas geändert oder ist es besser 

geworden, oder sonst was. Für das sind wir schon angehalten, dass wir das auch 

überprüfen, was ist weitergeschehen. Aber wie weit das nachher dann auf die 

längere Sicht ist, ist jetzt schwierig … 

 

A: Und was ist mit dem Tagebuch? 

 

B: Ja das Tagebuch wird jetzt einmal geführt und dann wird es einmal dem Doktor 

vorgelegt, wenn er jetzt sagt, das und das ist, naja dann schaut man halt doch und 

irgendwann einmal, wenn wir ihm das hinlegen, aha das wirkt vielleicht doch nicht 

so, da haben wir diese Änderung oder die Änderung. Dann gibt es auch die 

Medikamentenänderung oder er sagt, das oder das oder das machen wir jetzt.  
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A: Wann legt ihr es vor, wann wird es dem Arzt vorgelegt? 

 

B: Ja, jetzt einmal grob gesagt, wir zeigen ihm das im Prinzip nach einer Woche, 

je nachdem welcher Doktor, das er ist, wann er zur Visite kommt, wir haben Ärzte, 

die kommen 3 x in der Woche, wir haben Ärzte, die kommen 1 x in der Woche. 

Also wenn es jetzt blöd hergeht, muss er eine Woche warten. Aber wenn das 

solche Schmerzen sind, dass sie wirklich nicht aushaltbar sind, dann wird er 

selbstverständlich angerufen, aber da brauche ich ihm das Tagebuch nicht 

hinlegen. Weil das ist dann der akute Schmerz und da brauche ich dann 

irgendetwas anderes dafür. Und da muss er dann schauen, machen wir so weiter, 

machen wir das, … 

 

A: Ja aber aufgrund des Tagebuches hätte man ja schon eine Überprüfung, oder? 

 

B: Ja, man hat schon ein bisschen eine Überprüfung von dem her, aber ob das 

jetzt immer richtig … wie soll ich jetzt sagen … es wird ihm hingelegt, aber ob er 

das von dem her jetzt so richtig ernst nimmt, das weiß ich dann auch nicht, er 

ändert zwar wieder etwas an der Behandlung, aber naja ….  

 

A: Und für euch selber? 

 

B: Für uns selber? 

 

A: Ist das eine Ergebnisüberprüfung? 

 

B: Das Ergebnis überprüfen wird mit dem weniger, von dem her, sondern das 

Ergebnis ist das, die Überprüfung, wenn ich jetzt sage, ich habe das jetzt soweit, 

dass man mit dem leben kann. Nur es ist immer schwer zum Sagen, das 

Ergebnis, wir haben Bewohner hier, denen tut in der Früh alles weh, und am 

Abend ist wieder alles gut. Was machen wir da? Da brauche ich dem Doktor nicht 

sagen, machen wir was, weil am Abend ist alles wieder besser, oder wenn er 

kommt, ja jetzt hat es nichts. Wie ist das Ergebnis dann richtig, weil in der Früh 

machen wir das und das, eine halbe Stunde vorher das … schwierig …. 

 

A: Wer ist bei euch im Haus für die Wissenssicherung und für den Wissenstransfer 

zum Phänomen Schmerz verantwortlich? 

 

B: Definitiv haben wir keinen. Naja, wenn es jetzt blöd hergeht, wäre es ich, weil 

der Chef hat den Kurs noch nicht gemacht, „lachend“, der Einzige wäre dann 

eigentlich ich, der das wäre. Nein, es redet schon jeder mit den anderen, von dem 

her, ganz egal wer es ist. Aber wenn es jetzt um das geht, müsste es normal 

unser Chef sein, aber der sagt halt, mach du das oder würdest du das machen 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
342 

oder so. Es ist schwer zum Sagen, wer das jetzt wirklich ist, ich will da jetzt  nicht 

irgendwen hineinreiten … 

 

A: Gibt es von deiner Seite noch eine Idee, die du uns gern mitteilen würdest oder 

ist irgendetwas aufgetaucht jetzt im Laufe des Interviews, wo du sagst, ja das 

würde ich jetzt noch gerne sagen oder das würde ich jetzt noch gerne anbringen, 

entweder zum Wissen oder zum Schmerz? 

 

B: Nein, von dem her habe ich eigentlich nichts mehr, es ist nur, ich bin schon 

froh, dass wir eigentlich das jetzt haben, dass wir in unseren Häusern überhaupt 

die Möglichkeit haben, dass wir so etwas machen können. Dass die gesamte 

SeneCura da schaut, dass in den ganzen Häusern irgendetwas gegen den 

Schmerz unternommen wird, generell von dem her. Weil ich weiß z.B. in Radstadt 

drinnen, weil das Altersheim meine Nachbarschaft ist, dass es so was dort nicht 

gibt. Da wird halt einfach auf Symptome behandelt und aus Ende, da wird gar 

nicht recht drüber geschaut. Also das finde ich von dem her schon gut.  

Was natürlich noch ein wenig das Problem ist, die Organisation bei uns, aber, ja 

…. 

das wird sich auch im Lauf der Zeit dann ändern, also von dem her bin ich guter 

Dinge, dass wir dann mit mehr ausgebildetem Personal auf das hin noch besser 

arbeiten können.  

 

A: Also, dass man jetzt nicht nur sagt, gut Kopfweh, bekommst du eine 

Kopfwehtablette, sondern dass man, warum hat der … 

 

B: Ja, warum hat der jetzt Kopfweh, was ist … meistens, wieviel hast denn  

getrunken. Ja ein Glaserl voll, ja dann sage ich, trinkst ein bisschen mehr, dann 

wird das auch gleich ein bisschen mehr und von dem her … und nicht gleich, was 

hat denn der Arzt vorgeschrieben bei Kopfweh.  

 

A: Und da hat sich insgesamt, also im gesamten Haus, bei den Mitarbeitern was 

verändert. 

 

B. Auf jeden Fall hat …. 

 

Ende der Aufnahme 

 

Interview G und H 
 
I: Ich begrüße euch beide recht herzlich. Ich hoffe es stört nicht, wenn wir per du 
sind. Ist das für euch in Ordnung so? 
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G:Ist okay. 
 
H: Ja ist okay. 
 
I: Zur Information, ich nehme das Gespräch auf Tonband auf aber das ist anonym. 
Also es wird nirgends euer Name oder das Haus erwähnt, um das es sich handelt. 
Also das lauft wirklich anonym. Gut, dann fangen wir an. Primär machen wir eine 
Teamarbeit und erarbeiten an dem Beispiel Wissenstransfer zum Phänomen 
Schmerz und habe einige Fragen. Was ist Wissen für mich. 
 
G: Was ist für mich Wissen? Wissen ist theoretisches/(...) Wissen sind 
theoretische Informationen, die man aneignen kann, entweder visuell oder 
(unv.)(1.22) und das man nachher praktisch umsetzten kann. 
 
G: (unv., gleichzeitig gesprochen) (1.28) was ich gelernt habe theoretisch. 
 
I: Gut, die zweite Frage: Wie wird in Ihrem Haus mit Wissen und 
Wissensweitergabe umgegangen? 
 
G: Es ist so, dass das Wissen, das quasi / wenn ich das jetzt erfahre, oder etwas 
ist, dann schaue ich, dass das das ganze Haus erfährt. Mittels dieses Intranet, 
also das die Mails weitergegeben werden, mittels Teamsitzungen, mittels (unv.) 
(2.03) oder auch persönlich wenn es nur einen oder zwei im Kleinem betrifft. Aber 
im Grunde genommen weiß jeder alles und alles ist dann gespeichert bei uns. Wir 
haben ein Wissensmanagement, das extra von mir angelegt wurde und da kann 
jeder, da gibt es ein Teamlaufwerk oben, und da kann jeder nachsehen und da ist 
jedes einzelne Konzept das wir haben ist am Teamlaufwerk oben. Also jeder 
einzelne Mitarbeiter hat jederzeit die Möglichkeit auf sämtliches Wissen 
zuzugreifen. 
 
I: Super. Welchen Stellenwert hat das Thema lernen im Haus und wie zeigt sich 
das konkret? 
 
G: Der Stellenwert lernen ist sehr groß bei uns, weil wir sehr viele Fortbildungen 
machen und die Leute auch selber sehr engagiert sind sich selber Sachen 
anzueignen. Und wir begrüßen auch jede einzelne Fortbildung auf die die 
Mitarbeiter gehen wollen, unterstützen das und fragen immer wieder was sie 
interessiert und setzen und dann speziell (unv.)(3.02) Dann schauen wir das 
umsetzten können, das sie interessiert. 
 
I: Welchen Anreiz haben MitarbeiterInnen im Unternehmen ihr Wissen zu 
erweitern. 
 
G: Das sie eigene Aufgaben bekommen, eigene Teams, eigene Projekte, wo sie 
total selbstständig arbeiten können. 
 
I: Ja, toll. Und welchen Anreiz haben Mitarbeiterinnen im Unternehmen Wissen 
weiter zu geben. 
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G: (…) (3.40) Einen sehr großen Anreiz weil sich die Mitarbeiter, wenn sie in der 
Fortbildung irgendetwas machen, sich im Rahmen der Projekte ihr eigenen Teams 
zusammenstellen können und natürlich dann (unv.) (4.10) … ihr Projekt das sie 
dann umsetzten wollen. Also die machen selber kleine eigenen Teamsitzungen, 
da bin ich gar nicht dabei, das machen sie selber. 
 
I: Dann Fragen zum Wissensmanagement: Sehen sie die Notwendigkeit, Wissen 
zum Thema Schmerz aufzubauen. 
 
G: Sehe ich die Notwendigkeit Wissen / Ja absolut. Weil von mir (unv.) (4.39) die 
Pain Nurse - Ausbildung gemacht haben, da viele Sachen dabei sind, die neu 
waren, die man einfach anders gesehen hat nachher, die man hinterfragt hat und 
die man jetzt natürlich ganz anders Anwendet, weil man das Wissen hat. 
 
I: Wie wird Wissen zum Phänomen Schmerz in Ihrem Haus weitergegeben und 
sichtbar gemacht? 
 
G: Wir haben ein eigenes Schmerzkonzept und in diesem Schmerzkonzept haben 
wir das Wissen von der Theorie niedergeschrieben. Wir haben das praktische 
Wissen darinnen, das was wir schon umgesetzt haben und ständig evaluiert 
haben. Das ganze wird auch ständig erweitert mit den nicht medikamentösen 
Therapien und so weiter. Das ganze wird immer wieder schriftlich erfasst. Es 
werden diese neuen Konzepte auch immer wieder an die neuen Mitarbeitern 
dementsprechend weitergegeben, die werden dann eingeschult und es wird immer 
wieder erweitert. Es kommen wieder Sachen dazu, die einen neuen Stellenwert im 
Haus bekommen. 
 
I: Und welche Methode wenden Sie an, um Erfahrungswissen zum Phänomen 
Schmerz zu sichern? 
 
G: Das gleiche im Grunde. Wenn jemand sagt: „Das kenne ich schon, das weiß 
ich schon, das hilft gut oder das können wir probieren.“, sowie Klangschalen hat 
damals jemand probiert. Ja dann probieren wir das aus und dann sieht man dann 
ob das bei den Bewohnern gut ankommt und wer es nimmt oder wer es nicht 
nimmt. 
 
I: Ja, okay. Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer 
zum Phänomen Schmerz in Ihrem Haus? (…)(6.16) 
 
G: Erfolgsfaktoren? Naja Erfolgsfaktoren sind so, dass wir die Bewohner monatlich 
genau erfassen, sie werden täglich befragt. Wir halten diese Daten fest und wir 
sieht dann auch wie viele Bewohner es sind, wie lange man sie befragen muss, 
bis wir aktiv etwas getan haben, das man sie (unv.) (6.42) täglich befragen muss. 
Also das es da reicht (unv.) (6.44) mit den Ärzten, damit wir die Ärzte, das die 
Ärzte/ Oder, so wie jetzt zum Beispiel, das wir versuchen wirklich absolut die 
Medikationen zu dämpfen. Wir haben jetzt Beruhigungstees, wir haben warme und 
kalte Ölwickel. Wir versuchen jetzt anstatt Medikamente wirklich alles andere 
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anzuwenden. Lichttherapien, also Kälte, Wärme und vor allem gibt es auch 
Beruhigungsstreichungen, Ölbäder am Abend anstatt von Schlafmedikationen 
und, und, und. Wir haben auch deutlich einen Rückgang bei der Verwendung der 
Medikamente, das hat auch die Bewohnervertretung festgestellt. 
 
I: Welche Barrieren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer in Ihrem Haus 
zum Phänomen Schmerz. 
 
G: Eigentlich keine wirklich Barrieren. An und für sich macht jeder vielleicht eher 
mit, wenn ein Mitarbeiterwechsel ist, dass die neuen Mitarbeiter auf den neuesten 
Stand kommen. Aber ansonsten sehe ich diesbezüglich keine Barrieren. Sie 
machen alle mit. Ab und zu vielleicht/ Sie sind engagiert, sie machen mit, da sehe 
ich kein Problem. 
 
I: Okay. Wie schätzen Sie das Haus in Bezug auf Wissen zum Thema Schmerz 
ein. 
 
G: Das Haus? Sehr gut. Sehr gut, ja. 
 
I:Gut , kurz und bündig. 
 
G:Ja, das kann ich Ihnen sagen, dass da eigentlich alles / (lachen) 
 
I:  Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung zum Phänomen Schmerz im 
Unternehmen umgegangen? 
 
G: Im Unternehmen? Naja im Unternehmen da wüsste ich eigentlich nicht/ Im 
Unternehmen selber gibt es die Pain Nurse(8.43) -Kurs, die Pain Nurse - 
Ausbildung aber ansonsten haben wir alles andere im Haus und sie können (unv.) 
(8.50) 
 
I: Okay. Wie wird in Ihrem Haus die Ergebnisqualität zum Phänomen Schmerz 
geprüft? Und falls ja, wie? 
 
G: Die Ergebnisqualität wird geprüft indem Schmerzvisiten gemacht werden. Also 
wir haben alle 3 – 4 Monat die Schmerzvisiten. Und da wird mit jedem Bewohner 
besprochen, ob er noch Schmerzen hat, was hat geholfen, was hat nicht geholfen, 
was ändern wir, wie packen wir das an und das wird mit jedem Bewohner einzeln 
durchbesprochen. Und daran sieht man nachher welche Ergebnisse 
vorangegangenen Therapien oder Anwendungen gebracht haben. 
 
I: Okay. Und wer ist bei Ihnen im Haus für die Wissenssicherung und für den 
Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz verantwortlich? 
 
G. Das bin ich, hauptsächlich. (unv.)(Rauschen des Aufnahmegerätes) (9.45) 
 
I: Und jetzt die letzte Frage. Gibt es noch Ideen, welche Sie uns gerne mitteilen 
würden? 
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G:Ideen? Derzeit keine eigentlich. Also da kann ich sagen, wir haben alles. Wir 
machen alles, wir haben alles, wir setzten alles um. Wenn Sie jetzt ganz schnell 
fragen / wenn du mi ganz schnell fragst, fällt mir nichts ein momentan. Vielleicht 
wenn ich (unv ) (10.11) darüber nachdenke, könnte es sein aber momentan nicht 
(lachen)  
 
I: Okay, dann hätte ich gesagt, ich danke für dieses Interview und ich bitte die 
Kollegin um das nächste Interview. Sie konnte schon mithorchen hat bei den 
Fragen. 
 
G: Ja, es ist im Prinzip nichts anders weil wir alles gemeinsam entwickelt haben. 
Vielleicht fällt ihr noch etwas ein beim Reden aber im Grunde haben wir ja alles 
gemeinsam entwickelt. Es ist nicht so, dass ich das alleine gemacht habe, 
sondern es ist eine Teamarbeit, aber bitte. 
 
I: Was ist Wissen für Sie? (…)(10.55) 
 
H: Was ist Wissen für mich? Wissen ist für mich auch die Theorie, die ich gelernt 
habe und durch die Erfahrungen gelernt habe weiter in die Praxis umzusetzen. 
 
I: Wie wird in Ihrem Haus mit Wissen und Wissensweitergabe umgegangen? 
 
H: Ich versuche mein Wissen weiterzugeben, mit meiner Kollegin mit zu 
kommunizieren. Sprich, das wäre bei Dienstübergabe oder bei Dienstsitzungen, 
wo wir immer gemeinsam bezüglich Thema Schmerz reden. Wir treffen uns 
regelmäßig, sowohl außer Dienst als auch im Dienst, und sprechen über 
Bewohner die akute Schmerzen oder chronische Schmerzen haben. (unv.)(12.08) 
leiden darunter. Wenn akute Schmerzen auftreten wird das sofort an eine 
Diplomkraft gemeldet. (Unv.)(12.16) Und wenn ich diejenige bin, die im Dienst ist, 
versuche ich sofort mit den Ärzten zum Kommunizieren, versuche die 
medikamentöse Therapie zu optimieren und zusätzlich versuche ich auch eine 
nicht medikamentöse Therapie einzusetzen. Beispielsweise befrage ich den 
Bewohner was er zuhause getan hat, das seinen Schmerz gelindert hat. Diese 
Informationen gebe ich bei Dienstübergabe an die Kolleginnen weiter und im 
Dienst an das Pflegepersonal weiter. Die Kollegin gibt die Information auch weiter 
und das wird alles im Bericht festgehalten und aufgeschrieben. 
 
I: Supa. Welchen Stellenwert hat das Thema Lernen im Haus? Und wie zeigt sich 
das konkret? 
 
H: Ja, lernen hat einen sehr großen Stellenwert. Jeder ist daran interessiert und 
auch darum bemüht etwas zu lernen. Also einen wirklich großen Stellenwert. 
 
I: Nächste Frage: Welchen Anreiz haben Mitarbeiterinnen im Unternehmen, ihr 
Wissen zu erweitern. 
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H: Wir bieten Fortbildung an und machen auch welche. Wir (unv.) (13.53). Wir 
informieren uns auch bei anderen Häusern, wie sie das machen und andere 
Häuser haben auch von uns viele, viele Informationen geholt. Sie haben uns 
telefonisch als auch persönlich kontaktiert. Wir haben uns auch telefonisch 
informiert oder sind selber in gewisse Heime gefahren. Bei Fortbildungen sowieso. 
 
I:Die nächste Frage ist: Welchen Anreiz haben Mitarbeiterinnen im Unternehmen 
Wissen weiter zu geben? 
 
H: (unv.)(14.33) 
 
I: Okay. Die nächsten Fragen sind zum Wissensmanagement. Sehen Sie 
Notwendigkeit Wissen zum Thema Schmerz aufzubauen? 
 
H: Ja, auch. Wir sind sehr interessiert daran. Man lernt nie aus. Bei allem was sich 
ändert, und es ändert sich ständig etwas, sind wir sehr interessiert und engagiert 
unser Wissen zu erweitern  
 
I: Die nächste Frage ist: Wie wird Wissen zum Phänomen Schmerz in Ihrem Haus 
weitergegeben und sichtbar gemacht? 
 
H: Wenn ein neuer Bewohner ins Haus kommt machen wir ein Schmerzscreening. 
Durch dieses Schmerzscreening wird der gesamte Schmerz erfasst. Wir wollen 
damit herausfinden wo der Bewohner den Schmerz hat, welche Art von Schmerz 
er hat und wie stark die Schmerzen sind. Danach wir bei diesem Bewohner sofort, 
sollten wir nicht ausreichende Informationen vom Bewohner erhalten haben, 
versuchen wir diesen Schmerz, anhand von täglicher Befragung, zu erfassen. Und 
nach zirka einer Woche evaluieren wir. Da sprechen wir noch mit dem Hausarzt 
um eine passende medikamentöse oder nicht medikamentöse- Therapie für den 
Bewohner zu finden, damit es dann zu einer Schmerzlinderung kommt. Natürlich 
fragen wir den Bewohner auch was er früher alles in seinem Alltag gemacht hat, 
womit er sich gehalten hat. Dann erzählen wir ihm was wir im Haus alles 
anwenden. So haben wir zum Beispiel schon Therapien wie Kälte, Wärme, 
Aromawickel, Wärmebäder, Schmerzentlastende Lagerungen oder Ablenkung 
durch Musik. Auch mit Außendienstler wie Logopäden, Physiotherapeuten und 
Ergotherapeuten kommunizieren wir, die super zusammenarbeiten. 
 
I: Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer zum 
Phänomen Schmerz in Ihrem Haus? 
 
H: Erfolg sieht man schon dadurch, dass in letzter Zeit die medikamentöse 
Therapie zu Gunsten der nicht medikamentösen Therapie sehr reduziert wurde. 
Die hat sich wirklich sehr, sehr reduziert. Das sieht man auch durch den 
schriftlichen Nachweis bei der Dokumentation. Da wird alles dokumentiert, 
festgelegt und geplant was bei Bewohnern gemacht wird. Es wird mit angehörige 
gesprochen und mit Ärzten sowieso. 
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I: Bei der nächsten Frage: Welche Barrieren gibt es aus Ihrer Sicht beim 
Wissenstransfer in Ihrem Haus zum Phänomen Schmerz. 
 
H: Bei uns gibt es fast keine wirklichen Barrieren außer wenn jemand ein bisschen 
länger im Urlaub war und es hat sich in dieser Zeit etwas geändert. Aber dieser 
Mitarbeiter bekommt sofort ein Infoblatt und er bekommt eine Nachricht von der 
Pflegedienstleitung oder von uns um weiterzugeben was wichtig ist und was bei 
dem Bewohner zu machen ist, damit es nicht zur Unterbrechung kommt. 
 
I: Die nächste Frage ist: Wie schätzen Sie das Haus in Bezug auf Wissen zum 
Thema Schmerz ein? 
 
H: Sehr gut. Weil / Ich kann nur etwas Gutes und positives sagen weil viele 
Heime, viele Angehörige und viele Unbekannte bei uns angerufen haben und sich 
erkundigt haben, was wir alles bezüglich Schmerz machen. 
I: Bei der nächsten Frage: Wie wird mit Wissen und Wissenssicherung zum 
Phänomen Schmerz im Unternehmen umgegangen. 
 
B: Das kann ich wirklich schwer beantworten. (lachen) Da fällt mir nichts / das 
weiß ich nicht wirklich. 
 
I: Okay. Bei der nächsten Frage: Wird in Ihrem Haus die Ergebnisqualität zum 
Phänomen Schmerz geprüft. Ja oder nein? Und falls ja, wie? 
 
H: Ja, es wird alle 3 – 4 Monate eine Schmerzevaluierung, es heißt Schmerzvisite 
bei uns, durchgeführt. Es setzt sich alle 3-4 Monate ein Schmerzteam zusammen. 
Bei jedem einzelnen Bewohner gehen wir durch und besprechen mit ihm ob er 
Schmerzen hat. Jeder einzelne Bewohner wird besprochen. Man schaut auf seine 
Diagnosen, auf seine Medikation, was er bis jetzt angewendet hat, was im 
geholfen hat, wo wir denken „Aha, da gehört das Medikament vielleicht abgesetzt.“ 
Dann wird mit den Hausärzte gesprochen, übertragen das auf die Visitenblätter. 
Alles nicht medikamentöse, das gut geholfen hat versuchen wird zu lassen. Und 
wenn der Bewohner selber sagt:  „Nein, ich will das nicht.“ Dann reden wir 
nachher mit dem Bewohner nochmal darüber. Und dann machen wir das was für 
den Bewohner am besten ist, was eine Schmerzlinderung hervorruft. 
 
I: Die vorletzte Frage: Wer ist bei Ihnen im Haus für die Wissenssicherung und für 
den Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz verantwortlich. 
 
H: Bei uns in der Pflegedienstleitung die Frau…… (21.11) 
 
I: Die letzte Frage: gibt es noch Ideen, welche Sie uns gerne mitteilen würden? 
 
H: Die Ideen?  
 
I: Ja gibt es noch irgendetwas was Sie mir mitteilen möchten? 
 
H: (…) (Unv.)(21.45) 
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I ( lachen) Okay. 
 

Interview MMaga. Heidemarie Staflinger 
 
Wir haben heute den Termin für das Interview. Wir haben ein Projekt – Wissen in 
der Pflege managen, am Beispiel Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz. Wir 
haben dich als Fachberaterin in der Gruppe in diesem Projekt. Das ist jetzt auch 
der Grund, warum wir gesagt haben, dass wir dich fragen, ob du uns jetzt auch ein 
Interview gibst als Expertin zum Thema – Wissen managen. Passt das für dich, 
wenn wir das alles aufnehmen und das so auch wiedergeben? 
 
Freilich. 
 
Gut, danke. 
Gut das habe ich eh schon gesagt die Beweggründe, warum wir dich genommen 
haben. Du hast ja auch das „Pflegewissen ist im Fluss“ von der Arbeiterkammer 
mitgearbeitet oder ausgearbeitet, was sehr interessant ist, darum hast du dich 
auch schon sehr mit dem Thema Wissen beschäftigt und jetzt würde mich 
interessieren, wie du das als Fachfrau dieses Gebietes siehst. 
 
Die erste Interview-Frage, das betrifft die Wissenskultur: 
Welche Wissenskultur fördert den Wissenstransfer in einer Organisation? 
 
Am besten wird es da gehen, wenn es eine Unternehmenskultur gibt, wo es 
sowieso schon ein Miteinander gibt.  Ich habe es erlebt in anderen Projekten im 
Qualitätsmanagement, die auch sehr ob Vernetzungen zu Wissen haben, wenn 
ich eine oberste Führungskraft habe in der Einrichtung im Haus die sagt „Ich bin 
das Wissen und nach mir hat es zu geschehen“, dann kann ich es mir sparen, das 
ich es mache, ja, weil dann geben meine Mitarbeiterinnen Wissen her und 
geschehen tut es dann sowieso wie es die oberste Führungskraft – ich formuliere 
es mal so, weil  es sich für unterschiedliche Bereiche dann anders heißen wird – 
wenn die das dann sowieso macht wie sie es immer gemacht hat oder wie es so in 
den eigenen Ideen drinnen ist, dann werde ich mir in der Wissenskultur sehr 
schwer tun im Wissenstransfer bzw. was ich auch erlebt habe, auch in den 
Wissenstransfers die wir ja auch in dem Projekt durchgeführt haben – wir haben ja 
nicht nur das Handbuch geschrieben sondern auch konkrete Wissenstransfers 
durchgeführt und begleitet – wenn Beschäftigte irgendwann einmal im Laufe ihres 
Berufslebens schlechte Erfahrungen gemacht haben, ja, dass sie gemerkt haben, 
sie haben freiwillig oft Ideen eingebracht, ihr Wissen hergegeben, wo es an 
Eingemachte gegangen ist, auch ein Stück halt Erfolgsstrategien, und haben dann 
gemerkt, sie sind entweder ein Stück weit gestraft worden dafür dass sie ehrlich 
gewesen sind, das ist so das Erste, bzw. dass dann wer anderer mit dem eigenen 
Wissen zu Verkaufen gegangen ist und dadurch was erreicht hat, ja, 
Karrieresprünge oder was auch immer oder gegeneinander ausspielen und so 
Geschichten. Das habe ich bei zwei Transfers gemerkt, die wir durchgeführt 
haben von den fünf, die gesagt haben  „ja da habe ich schon einmal…“, „ich weiß 
nicht, ob ich mir das noch einmal gebe, weil da habe ich auch mein Wissen geteilt 
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und plötzlich ist dann eine, die nie vorgesehen war für die Funktion im Haus und 
die auch jünger da war und da war es immer schon im Gespräch, das könnte doch 
etwas für dich sein…“. Plötzlich ist die dann irgendwie so hochgewachsen und hat 
dann vergessen, dass sie ja Kollegen auch mit am Weg gehabt hat oder von 
denen sie auch gelernt hat. Also das ist sicher auch ein Stück weit hemmend, 
sage ich jetzt mal. Oder auch, ich habe häufiger gemerkt so sehr starre 
Strukturen, die sagen „ bei uns ist das so“ oder die auch von Haus aus weniger 
ermöglichen, wo es auch manche Träger gibt, die eh bekannt für das sind, ja, „bei 
uns wird das so gemacht und nicht anders“, wo dann natürlich auch die 
Beschäftigten sagen, warum soll ich denn jetzt irgendetwas hergeben von mir 
bzw. die – ich habe es erlebt, was mich am Anfang etwas verwundert hat, 
nachdem ich ursprünglich aus der Personal- und Aquisitionsentwicklung komme, 
die gesagt haben „ja und jetzt kommt die da von der Arbeiterkammer und jetzt 
zieht sie uns das Wissen raus“ und ich habe am Anfang nicht verstanden, was die 
meinen damit, ja. Aber unter dem Druck den einfach ganz viele Leute in der Pflege 
derzeit einfach verspüren mit Arbeitsverdichtung, da Personal einsparen und 
Langzeitkrankenstände und da und da und da irgendwie… irgendwo 
Schwachpunkte, wo sie sagen, jetzt soll dich da noch hergeben, ja. Also das war 
für mich vielmehr der Punkt wo sie sagen, da brauche Wertschätzung auch unter 
den Teammitgliedern die Wissen austauschen. Ich brauche es aber auch von der 
Führung her und das ist nicht das Geld, das war immer die erste Frage so „Ja 
muss ich denen dann was zahlen dafür dass die den Wissenstransfer 
mitmachen?“ bzw. einmal war die Frage „Ja bekomme ich dann dafür was?“, sage 
ich, „Nein das ist der verkehrte Zugang“, ja, ich werde das jetzt 1:1 nicht im Geld 
gleich spüren, das könnte irgendwann schon eine Folge sein, aber es geht um 
etwas anderes, auch zu sagen, ok wie sind wir am Weg? Was könnten wir anders 
machen? Auch wenn es bei euch in der Arbeit um das Thema Schmerz geht, auch 
was sind Werte wenn es um Schmerz geht. Weil wenn man sich anschaut 
geschichtlich oder auch in anderen Ländern wie mit Schmerz teilweise 
umgegangen wird, da kann ein Zugang sagen, wie es lange Zeit bei Demenz war, 
ja, der hat es eh in 5 Minuten wieder vergessen, dass er Schmerzen gehabt hat. 
Das ist auch ein Zugang, ja.  
 
Eine Kultur, ja.  
 
Das ist eine ethische Frage, ob das ok ist aber es ist auch ein Zugang, ja. Oder 
jemand anderes sagt, ja Schmerzen muss ich spüren, die muss ich haben oder 
wieder andere sagen, ja Schmerzen sind da aber ich kann eine Möglichkeit finden, 
dass sie erträglich werden und je nachdem wo ich halt bin, habe ich 
unterschiedliche Zugänge. Das ist oft auch ein Kulturthema oder auch oft ° (05:53) 
vorbestimmt zu sagen, weil wenn es in Orden lange Zeit, jetzt eh schon ewig nicht 
mehr so, auch Leiden gehört dazu, es muss ja weh tun das Leben, da werde ich 
andere Zugänge haben und da werde ich mir auch schwer tun, wenn ich jetzt als 
engagierte Pflegekraft hineinkomme. Aber wie gesagt, es gibt so viele 
Möglichkeiten. Schaut, ich kann euch so viel erzählen, wie man Schmerzen 
anders managen kann, die wird sich schwer tun, die wird vielleicht irgendwann 
sagen, entweder ja ich gebe es euch immer und immer wieder her oder 
irgendwann sagen, ja wenn das niemanden interessiert, dann passe ich mich halt 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
351 

an das System an und da habe ich dann eine massive Barriere beim 
Wissenstransfer und Zeit braucht das trotzdem. Also das kommt darauf an, ob ich 
das unter Wissenstransfer sage, weil wir haben ja einen Wissenstransfer gemacht, 
wo wir wirklich herausgegangen sind aus dem Tagesgeschehen und uns Zeit 
genommen haben mit einer Wissenslandkarte, die wir erstellt haben, wo wir 
einfach dann Teezeit zur Verfügung stellen muss oder auch im Wissenshandbuch, 
wie du angesprochen hast, haben wir sehr viel kleine Methoden beschrieben, wo 
wir gesagt haben, ja die kann ich fast im Tagesgeschäft oder die kann ich einmal 
in einer Teambesprechung anwenden die Methode, aber da muss mir auch 
bewusst sein, dass 10 Minuten, eine ¼ Stunde, eine ½ Stunde – je nach Methode 
oder wie oft das ich das auch mache, trotzdem Zeit zur Verfügung stellen muss 
und das muss mir schon bewusst sein. Das bringt total viel der Wissenstransfer 
aber ich muss auch Rahmenbedingungen schaffen dafür. Das sind so die Themen 
die mir zur Wissenskultur spontan einfallen. 
 
Gut, danke.  
Die nächste Frage, das sind jetzt Fragen zum Wissensmanagement. 
Welche Methode empfiehlst du um Wissen weiterzugeben und sichtbar zu 
machen? Welche Strukturen und Prozesse sollen Anwendung finden? 
 
Wir haben gemerkt, wir haben uns ja bevor die Wissenstransfers gestartet haben 
so ganz intensiv beschäftigt, welche Methoden gibt es im Wissensmanagement 
überhaupt und ein Stück weit kann ich auch unterscheiden zwischen sehr 
technisch lastige Methoden und Methoden die sehr stark Gespräche und 
Kommunikation in den Mittelpunkt stellen und wir haben so gemerkt auch so 
teilweise in der Abwehrhaltung zum Thema, da Pflege nicht unbedingt – wobei es 
ja hoch medizinische Geräte gibt, aber jetzt nicht so der technikaffine Bereich ist, 
weil wenn ich mir anschaue, was es so PflegeWikis gibt oder Yellow Pages, was 
auch immer, wo ich sage, ich habe alles im Rechner drinnen stehen, alles 
abrufbereit, da ist A die Frage, wann mache ich das? B jetzt kommst du zu einem 
Träger, der sehr gut organisiert ist und relativ viele Mittel zur Verfügung hat, also 
an Strukturen sage ich einmal, es gibt auch Einrichtungen, die das nicht haben, es 
gibt – wenn man sich anschaut, glaube ich, in der Altenlandschaft also in der 
Altenpflege, die teilweise nicht einmal einen Zugang zum Computer lange Zeit 
noch gehabt haben – also das ist noch nicht so lange her. Oder auch wenn ich mir 
anschaue, wenn wir in der Mobilen unterwegs sind, die kommt alle heiligen Zeiten 
zum Stützpunkt und hat halt ihr Zeug mit, was sie so braucht, aber der kann nicht 
erwarten, dass die plötzlich spontan Datenbanken abruft. Wo wir auch gemerkt 
haben, dass sie auch immer auf der Suche nach Kooperationseinrichtungen 
waren, auch ganz viel Unverständnis für das gegeben hat, sicher nicht, nicht noch 
mehr Doku. Wir haben herausgefunden, und das zeigt jetzt auch wie die 
Wissenstransfers angekommen sind bzw. wie die Rückmeldungen zu dem 
Handbuch sind, dass sie gesagt haben, die Methoden die auf dem Gespräch 
basieren sind die, die wir brauchen können. Also vor allem Methoden die einen 
Austausch fördern, das ich auch Nachfragen kann, wie wir zuerst schon gesagt 
haben eine Lebensphase sozusagen welche Erfahrungen hat jemand anderer 
gesammelt, wie könnte ich das noch machen. Was in der Pflege total häufig alles 
untergeht, auch aus Erfolgen zu lernen, warum ist das dort damals so gut 
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gegangen, oder warum haben wir mit der Patientin, warum geht es der jetzt so gut 
oder warum wirkt sie zufriedener was auch immer, warum haben wir das geschafft 
und zu sagen, was leiten wir daraus ab für andere Momente, für andere Projekte, 
für Patientinnen die vielleicht mit einem ähnlichen Verhalten, Schmerzsymptom, 
was auch immer hereinkommen, zu sagen können wir etwas übertragen von dem? 
Und das schaffe ich aber schwierig, wenn ich wissenschaftliche Abhandlungen 
schreibe. Das kann auch gut gehen, nur ist das halt in der Praxisanwendung 
schwierig, weil wenn du jetzt sagst du hast einen Fall bei der und der Patientin und 
der Patient ist gerade das und das und das, hast du ja schwierig Zeit zu sagen, ok 
jetzt lese ich dreimal Fachbücher, die borge ich mir jetzt aus und lese die 
wahrscheinlich in meiner Freizeit noch dazu, und dann gehe ich herein und 
schaue, was kann ich anleiten von dem, das ich sage, ich brauche ein echt 
abrufbares Wissen und das ist halt auch öfter wenn ich das in einfachen Worten 
formuliere und sage, wie ist es den euch da gegangen? Und wo ich dann schon 
ein Fan davon bin, weil wenn ich jetzt nur darüber rede, verschwindet  das auch 
irgendwann wieder oder haben halt zwei darauf profitiert im Idealfall. Wenn ich 
jetzt aber sage, das schreiben wir jetzt einfach nieder immer wenn, dann ist das 
hilfreich, dann brauche ich vielleicht nicht nur das Schmerzmittel, sondern 
vielleicht nutzt auch Zuwendung oder irgendein Aroma öl, ich phantasiere jetzt 
kurz einmal aus der Pflege, was auch immer, vielleicht nutzen auch andere 
Sachen, das bewährt sich, dass könnten wir auch ausprobieren, das ich dann 
sage, ok das nächste Mal schaue ich nach und sage, das wären auch 
Möglichkeiten.  
 
Das heißt im Klartext gesagt dann Richtung Fallbesprechungen einfach. 
 
Fallbesprechungen die es häufig gibt, genau. Fallbesprechungen, 
Erfolgsbesprechungen, wo ich nur sehr niederschwellig unterwegs bin, bis zu dem 
zu sagen, nachdem ja Schmerz so euer Spezialthema ist im 
Wissensmanagement, zu sagen wie ist denn unsere Schmerzkultur im Haus? 
Auch welche Werte – wie wir vorher besprochen haben – haben wir? Wie wollen 
wir das angehen? Wie wollen wir als Team unterwegs sein zu dem? Wer hat 
konkret welche Aufgaben zum Themenfeld? Es kann ja auch sein das wer eine 
Sonderausbildung hat oder Zusatzweiterbildungen hat in dem Feld oder halt 
aufgrund seiner Erfahrungen her sehr, sehr viel in dem Themenfeld schon 
gemacht hat. Das ich sage, ok ich nehme mir bewusster Zeit. Ich kann bis zu dem, 
wenn du dir das angeschaut hast, es gibt ja ganz eine große Wissenskarte, wo ich 
mir sehr, sehr viele Felder anschaue. Ich könnte auch sagen, ich mache so eine 
Wissenskarte, wo ich sage, heute hole ich mir einmal mein Team zusammen und 
heute schauen wir uns das einmal an, wie ist denn das zum Thema Schmerz bei 
uns? Haben wir Strategien? Was ist ein Go oder NoGo? Wer muss wann 
informiert sein? Was sind auch meinen Verantwortungsfelder, Kompetenzfelder? 
Wo muss ich jemand anderen Fragen, wen anderen informieren, z.B.  
Schmerzmitteleinsatz oder was auch immer? Wie gehen wir mit Angehörigen um, 
mit Kindern um, wenn die erleben, dass die betreute Person bei uns schon unter 
starken Schmerzen leidet? Also das ganze System dazu. Da kann ich mir auch 
durchaus anschauen, weil da bekomme ich halt auch ganz viel an 
unterschiedlichen Sichtweisen herein. Im Idealfall wäre natürlich, wenn ich sage, 
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ich mache das interdisziplinär, dass ich sage, ok was ist jetzt aus der Pflege 
unsere Sicht dazu? Was ist die Sicht dazu von anderen Berufsgruppen? Was 
sagen Ärzte? Was sagen Physios? Keine Ahnung, wer auch immer, Psychologen, 
wenn ich im Einsatz habe dazu? Wo ich dann auch merke, ok, immer wenn das 
oder das in Zukunft auftritt, ist es vielleicht geschickt, wenn ich die Person 
informiere oder frage oder mir Infos einhole. Also von daher gesehen, kann man 
sicher viel machen. Das haben wir alles, egal was wir gemacht haben, auch von 
den Rückmeldungen her, die waren alle, also da geht es häufig sehr stark um 
Erfahrungswissen und Erfahrungswissen spricht häufig dafür, dass man 
kommunikationsorientierte Methoden einsetzt. Wenn ich sage, wenn Schmerz A 
dann Medikament B, wenn ich da ganz klassische Beziehungen habe, da werde 
ich irgendeine Rechnerliste hinterlegen können bzw. die in der Praxis sind wissen 
das wahrscheinlich eh so, aber zum Sagen, wenn heute einmal eine Junge kommt 
oder wenn die ganzen Generika und so auch bei uns sind, dann sind auch die 
Mittel im Einsatz oder Generika XY enthält den selben Wirkstoff wie …, das kann 
ich locker auf irgendeinem Zettel oder auch im Intranet ablegen, da brauche ich 
jetzt nicht diskutieren, außer es geht um eine Wirkstoffdiskussion, da brauche ich 
nicht 2 Stunden, sondern das ist so und so. 
 
Einen Leitfaden erstellen. 
 
Genau. Oder bei dieser Unverträglichkeit nimmt man das wie immer, was dann eh 
irgendwie mit den Ärzten dann immer abgesprochen ist oder was diese anordnen. 
Aber vom Beispiel da brauche ich nicht lange doch sehr zeitintensive Methoden 
nehmen. Aber wenn ich sage, ich möchte irgendwie Erfahrung rausbekommen 
oder wie könnte man das noch machen oder wie geht ihr das System an, dann 
würde ich auf kommunikationsorientierte Methoden zurückgreifen.  
 
Danke. 
Dann gehen wir zur 2. Frage: 
Welche Methoden empfiehlst du, um Erfahrungswissen zu sichern?  
 
Da haben wir schon ein Stück weit schon in der ersten Frage drinnen gehabt, also 
kommunikationsorientiert. Das wichtigste ist einmal für mich Zeit für Austausch zu 
schaffen, das ich auch die Möglichkeit habe das mehr voneinander profitieren. 
Manche haben so den Zugang zu sagen, ich hole mir Wissen von jemandem ab 
und das dokumentiere ich irgendwo. Meins ist eher in Diskussion zu kommen und 
nachfragen zu können, sich auszutauschen, weil ich da auch in den 
Wissenstransfers, die wir begleitet haben, auch gemerkt, gerade diese Zeitfenster 
zu schaffen auch einmal für Reflexion, wo die  ältere PDL gesagt hat, die noch 2 
Jahre ca. bis zur Pension hat und das Wissen schon an eine eventuelle Nachfolge 
weiter oder einmal gesichert. Oder auch die eine, die in Pension – jetzt kann ich 
das auch verstehen, warum ihr das immer fordert – da ist es um eine 
Strukturierung von einer Hausbesprechung gegangen, wo sie sagte, ich weiß 
nicht, warum ihr immer so unzufrieden seid? Ich habe es nie verstanden, hat aber 
auch nie nachgefragt. Und so im Gespräch ist herausgekommen, nein nicht die 
Besprechung an sich ist das Thema, sondern wie man strukturiert. Und da das 
gerade so der Austausch war, da wir gerade bei dem Thema waren, so, was 
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mache ich wenn…, einfach zu kurz kommt, weil ganz ein großer Overload kommt 
an so klassischen Informationen. Ich bin ein Fan davon klassischen Informationen 
- deine Dienstzeit hat sich geändert oder bei uns gibt es eine neue 
Dienstanweisung, was auch immer - da reicht eine Info, die gelesen wird. Aber so 
wichtige, also Erfahrungswissenssachen, für die sich dann Zeit zu nehmen. Von 
den Methoden her bin ich total großer Fan von unserer Wissenskarte, die wir uns 
gemacht haben, Wissen-Pflege, Pflegewissen, weil das einfach total gut 
angekommen ist. Ich bin damit relativ viel in Kontakt. Es hat auch das Land OÖ in 
der Direktion Gesundheit und Soziales derzeit was Ähnliches vor, dass sie sagen, 
sie wollen das in der Form angehen. Da gibt es Wissensstafetten, die aber auch 
ähnlich funktionieren. Die Methode, die wir jetzt entwickelt haben, ist - sage ich 
mal - ein Stück weit Meisterstück, doch sehr umfassend, schon vom Zeitumfang 
auch ein Stück, ist aber sehr spät im Berufsleben angesiedelt. Weil unsere 
Methode ist angesiedelt die klassische Erstvariante zu sagen, der Mitarbeiter geht 
in Pension und übergibt das Wissen der Neuen oder die Mitarbeiterin verlässt die 
Organisation, weil sie sich zu einem Mitbewerber wie auch immer verändert oder 
das Berufsfeld ändert und kommt quasi der Organisatin abhanden. Das ist 
eigentlich ein sehr, sehr später Zeitpunkt, wo das Wissen gesichert wird. Darum ist 
mein Zugang, das merke ich auch, das hat sich ein Stück weit verändert seit ich 
mich mit dem beschäftige, sozusagen frühzeitig Wissen zu sichern. Weil das ja 
der Idealfall wäre, aber das müsste man einmal ausprobieren, zu sagen, alle die 
Geschichten die ich mir in so einem Wissenstransfer anschaut zum einem Thema 
oder einem Aufgabenbereich, wie es in unserem Fall war Pflegedienstleitung, 
Heimleitung, Demenzkonzeptverantwortliche, das ich sage, ich mache das nicht 
so in einem Block am Ende einer Berufskarriere bei der Organisation wo die tätig 
ist, sondern zu sagen, ich schaue die Themen immer wieder an. D.h. irgendwann 
in einer Teambesprechung schaue ich mir das einmal an oder es gibt so eine Fülle 
von Projekten in manchen Organisationen, das ich sage, ich könnte mir so auch 
einmal was anschauen oder ich schaue mir einmal einen Standard an, passt der 
überhaupt, oder Leitlinien, was es auch immer je nach Träger gibt und sage, passt 
das zu dem zusammen. Weil die werden eh normal verlaufen die Arbeiten und die 
kann ich auch anders auch überarbeiten, weil dann kann ich, indem ich mir einen 
Leitfaden evaluiere und sage, passt der für uns heute noch? Oder Leitbilder, was 
auch so ein Thema ist. Die sind irgendwann einmal geschrieben worden sehr viele 
vor 15 Jahren und seither hängen sie irgendwo, liegen sie irgendwo und wenn ich 
hereinkomme, weiß keiner was drinnen steht oder sie sind in einer Sprache, wo 
ich mir denke, jetzt haben wir sehr viele – sehr viele ist eh noch übertrieben aber 
doch einige nicht deutschsprachige Mitarbeiterinnen mittlerweile - die verstehen 
das nicht einmal, wenn uns wir schon schwer tun. Einfach mal zu sagen, jetzt 
nehmen wir die Chance, was ist unser Wissensschatz zu dem Thema? So auch in 
Diskussion zukommen und dann schauen und dokumentieren, damit das auch 
nachvollziehbar wird. Das sehe ich schon als große Chance und da gibt es ganz, 
ganz viele Methoden. Auch sage ich, eine Methode muss ein Stück weit, das war 
eh so beim Einstieg auch, ein Stück weit zu dem Haus passen in dem ich das 
anwende. Weil wenn ich, ich kenne ganz viele so eher in Sozialeinrichtungs- oder 
Behindertenarbeitsbereich, die sind – ich mache jetzt eine Schublade auf – teils 
kreativer, die sind das gewohnt, die sind als Menschen teilweise so, teilweise auch 
in den Ausbildungen, da kann ich auch ganze Wandzeitungen produzieren, wo ich 
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sage, Farbe her und machen wir. Das habe ich im Projekt zu anderen 
Themenfeldern auch ausprobiert. Andere werden eher sagen, ich brauche eine 
klare Struktur und sagen dann, an der hantle ich mich entlang, weil ich das 
gewohnt bin. Oder wenn ich mir anschaue Organisationshandbuch Gespag oder 
wie ein Projektantrag ausschauen muss, wo ich merke, ich habe eine sehr klare 
Struktur, kann es mir wirklich passieren, wenn ich jetzt sage, da habt ihr den 
Raum austapeziert und da habt ihr Stifte und Farben und jetzt schreibt ihr hin, was 
auch zum Schmerz einfällt, könnte das durchaus sein, dass das eine 
Überforderung für die Beschäftigten ist, weil die nicht wissen, was ist denn jetzt los 
mit denen, wenn ich gewohnt bin, ich brauche Checklisten vorher. Das müsste 
man sich gut anschauen. Ich habe es auch gemerkt bei der Wissenskarte die wir 
da gemacht haben, weil wir haben mit EDV gearbeitet, haben ein Mindmap-
Programm verwendet, das man auch immer gesehen hat, also das ist auch an der 
Wand gewesen, haben auch immer geschaut, dass wir die Begriffe abändern 
unter Umständen. Da waren Begriffe, da hat es so Hauptüberschriften gegeben, 
die wir bearbeitet haben, wenn die einfach nicht zu dem Träger passen oder die 
dort anders heißen oder wenn ich eine Abkürzung habe, die in dem Haus einfach 
anderes heißt wie sonst überall, dann muss ich mich auf das einlassen und sagen, 
nein die mache ich anders. Und was wir auch gemerkt haben ist, egal welche 
Methode ich nehme, es ist immer gut, wenn eine in der Methode fit ist, also die 
Methode auch kennt und was ist das Ziel von der Methode, auch gut fragen kann, 
zusammenfassen, beteiligen kann und ein Stück auch Moderations-Know-How 
hat. Also wo es eher jetzt, wenn man sich anschaut in Krankenhäusern, 
Altenheimen ganz viele Leute haben, weil sie ja diverse Aus- und Weiterbildungen 
in der Form haben oder auch eben ganz viele derzeit noch verpflichtenden 
Ausbildungen drinnen ist oder Sonderausbildungen und das wird es auch ein 
Stück weit brauchen, weil wenn jetzt keiner eine Idee hat, nicht inhaltlich, sondern 
wie geht den das oder auch auf Zeit schauen oder mir ist gegangen in einem 
Wissenstransfer, wo plötzlich ein Unterschwächekonflikt plötzlich da war, der zwar 
immer spürbar war, das da eigentlich irgendwie gerade was rennt und plötzlich ist 
er dann bei irgendeinem Thema  - und jetzt reicht es mir - und dann sind Tränen 
geflossen und dann kann ich nicht sagen, ja das ist mir jetzt egal, weil ich muss 
jetzt die Wissenskarte heute noch fertig kriegen, dann muss ich eher mal schauen 
und sagen – Cut – so Prozess stoppen – was rennt da jetzt? In dem Fall haben wir 
dann die oberste Führungskraft dazu geholt, klärendes Gespräch gehabt, auch so 
Gegenüberdarstellung, wie siehst du das, wie sehe ich das jetzt, was rennt da jetzt 
gerade. Auch so ein bisschen was abgekommen, was nicht unseres war, aber 
auch so als Drittperson so ein Abstand ist manchmal auch gut, weil dann haben 
sie es aus ihrem System draußen gehabt. Dann brauche ich halt ein Stück weit, je 
nach Methode ein unterschiedliches Know-how, sage ich einmal. Das würde ich 
mir im Vorfeld gut anschauen, darum haben wir ja bei unserem Handbuch, wo wir 
das geschrieben haben, auch ein Stück weit hineingegeben, was brauche ich den 
so rundherum, welches Material brauche ich, weil das ist auch oft ein Thema, das 
war bei uns, wo wir gesagt haben, nein wir haben Methoden im Einsatz, wo ich 
wenig brauche, weil wir wissen, wir sind in keinem Bereich unterwegs, wo einfach 
der Zugang zu Ressourcen so auch unbeschränkter ist, wo ich sage, das und das 
und das muss ich mir erst kaufen und zulegen und haben aber auch gesagt, ok ist 
eine ganz einfache Methode, wo ich sage, die muss ich halt einmal gelesen haben 
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und dann kopiere ich mir eine Kopiervorlage und fertig. Oder macht es schon 
einen Sinn, wenn ich ein vertieftes Know-how habe? Und das war bei unserer 
Wissensmethode so wie wir sie gemacht haben, vor allem auch so beim 
Berufsausstieg mit Sicherheit, dass man Moderations-Know-how braucht oder ein 
Beratungs-Know-how braucht. 
 
Dass das auch getragen wird und das etwas herauskommt, weil das ist ja immer 
wichtig in so einem Prozess. 
 
Ja, genau. Und bei uns war es überhaupt, wir haben auch geschaut, dass wir 
Wissen erarbeitet haben, was betrifft jetzt die nur die Beiden, wie da bei dem 
Wissenstransfer, und was ist frei zugänglich innerhalb der Organisation. Oft ist es 
auch so um persönliche Geschichten gegangen, die gesagt haben, ich mache das 
so weil das und das war oder ich weiß, damit ich bei meiner Heimleitung das 
erreiche, muss ich das machen. Dann ist aber oft auch gekommen, das ist aber 
eine persönliche Geschichte, weil da war das und das, wo wir auch gesagt haben, 
ok das war eine Info für die Nachfolgerin, das wollen wir aber nicht wo groß 
offiziell dokumentiert haben, weil das könnte ja wer auch missverstehen, wo wir 
auch ganz gut geschaut haben. Oder bei einem Haus in Deutschland, einer sehr 
stark profitorientierten Altenpflegeeinrichtung, die gesagt haben, wir haben so 
schöne Broschüren, wo das und das drinnen steht, aber in Wirklichkeit geht es bei 
uns um das Themenfeld Demenz. Das war ein Haus mit einem sehr starken 
Demenzkonzept, also sehr fortschrittlich, aber in Wirklichkeit geht es bloß um das 
und das passt nicht immer zur Broschüre und das war für die Nachfolge schon 
hilfreich, die was dann gekommen ist, konnte sagen, ok jetzt kann ich das ein 
Stück weit einschätzen, weil so Hochglanzbroschüren und die Realität nicht immer 
zusammengepasst haben. Und ich habe mit der Person, die auch dann dort 
geblieben ist eben, eine Zeit später nochmal telefoniert, so ein halbes Jahr später, 
wie es ihr den gegangen ist so in der Einarbeitung nachdem wir da waren. Sie hat 
gesagt, dass war hilfreicher, weil sie manches besser abschätzen können hat.  
 
Dass es nicht eigenes Versagen ist oder so was. 
 
Ja genau, sondern dass das ganz normal ist, dass da eine Bereichsleitung wie in 
dem Fall oder was auch immer sowieso jeden anrennen lasst, dass das nicht an 
ihr liegt, sondern das die obere Führungskraft einfach so gestrickt ist oder auch 
eben Informationswesen oder wer darf wen informieren und wie geht das bei uns, 
was so in der klassischen Doku teilweise ganz anders niedergeschrieben wird 
oder in den - Wer sind wir als Haus. Und da gibt es viele Sachen, weil wenn ich 
mir anschaue im Themenfeld Schmerz wie es ist, wenn ich mir anschaue in 
manchen Häusern, wie das bei uns ist und wenn man sich anschaut wie da 
Menschen betreut werden oder in Organisationen, die das dann auch wirklich 
Leben, die sagen, ok da das sind unsere – wenn ich mir anschaue z.B. das Hospiz 
am Rennweg in Wien – die sagen, das sind unsere Leitgedanken in unserer Arbeit 
und wenn du dann hineingehst in die Bereiche und da wird das dann wirklich so 
gelebt, wo du merkst, ok das passt zusammen. Aber das ist auch nicht überall. 
Also von daher gesehen, ist das schon spannend, ja. Das muss man dann 
herauskitzeln, weil bei uns ist ein paar Mal ° (26:11), ok da müsste man sich 
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ansehen vielleicht erarbeitet man den Standard auch einmal oder bei einem Haus 
ist herausgekommen – das ist jetzt allgemein aber trotzdem auf Schmerz 
übertragbar glaube ich – die gesagt haben, wir haben ein Leitbild da versprechen 
wir so viel, da ist es kein Wunder das die Angehörigen immer fordernder werden, 
weil wenn ich hineingehe in unser Haus, da hängt als erstes das Leitbild ganz 
groß und so wie das beschrieben ist, ist entstanden vor um die 10 Jahre glaube 
ich, versprechen wir so viel, das können wir mit den derzeitigen Strukturen nicht 
aufrechterhalten. Wir machen mit dem was wir haben optimale Pflege. Also wir 
sind gut, wir sind kein schlechtes Haus, aber was wir im Leitbild versprechen, 
können wir mit dem was wir an Rahmenbedingungen derzeit haben, 
Personalschlüssel und und und, auch wie die Bewohnerinnen derzeit beieinander 
sind, können wir das einfach nicht erfüllen. Ich kann nicht mehr jeden Bewohner 
aus dem Bett heraus pflegen, wie es ja lange Zeit der Zugang war, zu sagen, wir 
schauen das sie wieder aktiver werden. Das geht derzeit mit den derzeitigen 
Strukturen geht das nicht mehr, das ist einfach auch nicht ehrlich. Genauso wie 
wenn ich in einer Onko bin und sage, ja wir schauen, dass wieder alle gesund 
werden. Oder auch zum Thema Schmerzen, auch bei uns wird keiner Schmerzen 
haben. Und solche Leitbilder gibt es so tolle, wo man weiß, dass ist nicht ehrlich, 
(nicht erfüllbar) weil eben in bestimmten Bereichen ist Abschied nehmen, ist 
Schmerz ein Thema und auch so der Zugang, wie kommuniziere ich das, welche 
Begriffe haben wir wofür. Da gibt es, denke ich, schon durchaus Möglichkeiten 
sich das anzuschauen.  
 
Gut, dann die Frage Nr. 3: 
Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus deiner Sicht beim Wissenstransfer?  
 
Da kann ich relativ kurz fassen, weil wir, glaube ich, das schon ganz viel vorher 
gehabt haben. Zeit ist es, die es braucht. Ehrlichkeit, nämlich von allen Seiten, 
auch Transparenz von der Geschäftsführung, Auftraggeber, was geschieht den 
mit dem. Also Wissen kann ja immer auch negativ ausgelegt werden, weil in 
unseren Prozessen haben wir oft auch gemerkt so, dass man oft auch über 
Stolpersteine ganz viel lernt, über Missgeschicke größerer oder kleinerer Art, wo 
ich sage, da habe ich so viel gelernt, so eine teure Weiterbildung hätten sie mir 
gar nicht zahlen können. Und wenn ich jetzt eine Kultur im Haus habe, wo mir das 
auch Jahre später noch schlecht angerechnet wird, weil ich da einmal vielleicht 
einen Fehler gemacht habe, dann wird es schwierig werden im Wissenstransfer, 
dann werden auch die Neuen nichts sagen dazu oder werde auch lernen zu 
sagen, ok da kehre ich auch mal etwas unter den Tisch, bevor mir das dann auch 
passiert. Dokumentation. Und was wir gemerkt haben, ist auch eine totale Klarheit, 
wer bekommt denn was von den Infos dann, was herausgekommen ist. Ist das für 
alle zugänglich? Ist das nur von den Leuten die jetzt aktiv an einem 
Wissenstransfer beteiligt waren? Gibt es irgendwo ein Konzept, wo ich das 
nachlesen kann? Oder ist es unterschiedlich, gehen nur manche Sachen dich und 
mich etwas an und der Rest ist für alle? Wo kann ich das nachlesen? Und was ich 
geschickt finde, ist wenn es für alle ein Stück weit gleich ist, weil ich werde ganz 
oft gefragt, na aber bei uns zahlt sich das doch nicht aus? Oder auf welcher 
Ebene setzt man das dann in der Pflege? Naja, wenn ich als Heimleiterin in 
Pension gehe, dann wird man das schon brauchen, habe ich ein paar Mal gehört. 
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Aber wenn dann die FSBA oder die Pflegehilfe oder so eh aus der Sparte also. 
Vorsicht! Wer ist den täglich wirklich an vorderster Front und was bekommen die 
da mit? Also wann dann würde ich mich entscheiden für eine schrittweise 
Einführung in die Wissenskultur. Ich kann ja unterschiedliche Methoden einsetzen. 
Ich kann ja einmal einen Wissenstransfer in einer Teamsitzung machen. Ich kann 
das als Abschluss von einem Projekt machen. Ich kann sagen, bei euch hole ich 
mir Spezialwissen zum Thema Schmerz, weil ihr seid da die Profis. Hole mir auch 
teilweise jemanden extern dazu, wo ich sage, da gibt es auch Profis. Wie haben 
die das gemacht? Was sagt die Wissenschaft, Literatur, wie auch immer? Was 
sagen andere? Was sagen andere Netze, mit denen wir in Kontakt sind? Wenn ich 
ein Hospiz Österreich habe, oder wen auch immer, da gibt es immer Leute, die 
Arbeiten schon lange in dem Feld. Aber ich würde niemanden außen vor lassen. 
Weil dann habe ich das, was ich in der Pflege ganz häufig habe, und was auch 
jetzt wieder gespielt wird, ja die Ärzte streiken oder Wien, glaube ich, streikt heute, 
ja die Pflege übernimmt und irgendwer bleibt aber über, weil irgendwer delegiert 
weiter und das sind dann die, die „ganz unten sind“! Nebenbei haben die total 
wertvolles Wissen zum Einbringen. Und das habe ich ein paar Mal erlebt und das 
ist gefährlich. Was ich auch erlebt habe, was ich so nicht mehr machen würde. Wir 
haben Haus gehabt beim Wissenstransfer, wo die oberste Führungskraft, also in 
dem Fall war es eine Heimleitung, keinen Wissenstransfer erlebt hat. Die war aber 
selber recht neu in dem Bereich und die hat das am Anfang mit ziemlichen 
Argwohn betrachtet, was wir da machen. Es ist noch eingeführt worden zum 
Zeitpunkt des alten Heimleiters, unterschrieben vom Bezirkshauptmann, weil es ja 
klarerweise eine Kooperationsvereinbarung in unserem Sinne gegeben hat, für die 
war das ein Stück weit eine Bedrohung. So quasi, jetzt wappnen die da auf 
Wissen, die bekommen da so viel Zeit, da kommt Extern noch dazu jemand 
herein, jetzt kommen die noch dazu – wie es in unserem Fall war -  von der 
Arbeiterkammer, wo ja bekannt ist, dass die auf Arbeitsbedingungen schauen, 
auch was machen die da gegen mich sozusagen. Das hat man ganz lange 
gespürt und irgendwann ist das dann auch Thema geworden. Also zu sagen, die 
obersten Führungskräfte, egal wer das dann entscheidet, kann ich ja auch einer 
Stabstelle, Organisationsentwicklung geben in großen Trägern oder Personal oder 
was auch immer, die müssen dahinter stehen, weil sonst kann sowas 
herauskommen, sonst werden die zu mächtig, die haben jetzt plötzlich so viel 
Wissen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Oder was wir auch erlebt haben, wir 
haben in einem Haus eine Zwischenwirtslösung gehabt, wo noch nicht 
festgestanden ist, wer wird denn die Nachfolge? Es war aber vorher schon klar, 
aber es war im Haus nicht klar, weil die Botschaft ist nicht angekommen von mir. 
Sie müssen klar kommunizieren, warum ist der da jetzt unser Wissensnehmer, 
heißt das jetzt in unserer Sprache, und nicht wer anderer. Und das haben sie im 
Haus schlecht oder gar nicht kommuniziert, das lässt sich aus der Ferne schlecht 
feststellen. Ah ist das leicht eh schon fix, dass der neue Pflegedienstleitung wird? 
Und der war aber Wohnbereichsleitung, auch einer in ganz jungen Lebensjahren 
und einer jungen Einrichtung bei der er vorher ganz wo anders war. Noch dazu ein 
Mann, was in der Langzeitpflege ja immer noch selten ist bei den Diplomierten. 
Und der hat es nicht leicht gehabt. Das war, weil die PDL hat der ja, jetzt kratzt der 
eh schon an mir und wenn ich ihm jetzt was sage, dann vielleicht tut er mich 
torpedieren °(33:28), aber auch so bei den restlichen Teamkollegen und natürlich 
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auch in seinem Team, wo die dann gesagt haben, ja jetzt haben wir ihn dann eh 
bald nicht mehr als Wohnbereichsleiter – und das war einfach nicht sauber, das 
muss man anders kommunizieren, auch ganz klar, warum machen wir das jetzt 
mit denen und was ist die Methode und was kommt heraus. Also mein Kredo ist 
sowieso Transparenz zu halten. Und das hat man da echt total gut gemerkt und 
wir haben ziemlich gerudert, dass wir da dann auch gescheit hingebogen haben 
nachher. Und wir haben ihnen das auch gesagt, aber das ist halt nicht unbedingt 
so, dass das im Haus so gelebt wird nur wenn das gesagt wird. Das war echt, wo 
bei der Abschlusspräsentation, wo der Bezirkshauptmann da war und der ist SHV-
Geschäftsstellenleiter, also sehr hoch besetzt, Betriebsrätin da war, alle halt von 
ganz oben, wo ich mir gedacht habe, ich kenne den Bezirkshauptmann so nicht, 
der ist normal ganz anders, sehr kooperativ, „na habe eh überlegt, ob ich heute 
komme“, der andere auch, „na ich weiß nicht, ob ich da dabei sein muss“, wo ich 
dann sage, aber sicher, das ist ihr Wissen, das sie da im Haus haben, nicht meins. 
Wir waren da nur moderierend da. Und irgendwann ist dann herausgekommen, 
das hat irgendwie so ein schlechtes Bild vermittelt, auch mit der Heimleitung die ja 
auch irgendwie wenig Wissen gehabt hat und das war nicht lustig. Aber was ist die 
Lernerfahrung? Was machen sie das nächste Mal anders, wenn sie das machen? 
Weil das kann ja in einem anderen Themenfeld auch passieren. Und ich glaube, 
da haben sie einiges mitgenommen an Erfahrungswissen, was sie das nächste 
Mal nicht tun.  Das hat eine ordentliche Unruhe hineingebracht und das ist 
natürlich total schlecht. Und natürlich für uns auch nicht gut, weil es hat ja dann 
irgendwie so ausgeschaut, ja die haben da etwas angezettelt, was überhaupt nicht 
gestimmt hat. Aber das löst etwas aus und wenn du an deine Organisation denkst, 
na der sitzt jetzt mit der PDL zusammen, dann versuchst du auch irgendwie zu 
kombinieren, wieso der? Ist leicht da etwas, weiß ich da etwas nicht?  
 
Und überhaupt wenn man nicht auf so guten Füßen steht dann ist das halt oft so. 
 
Freilich, das kommt dann noch dazu.  
 
Gut, dann wäre da die 3. Frage: 
Welche Barrieren gibt es aus deiner Sicht beim Wissenstransfer? 
 
Ich überlege jetzt gerade, was wir noch neues haben, (Weil wir eh schon sehr viel 
gehabt haben.) weil es ist sehr viel eine Umkehr von dem, was wir eh vorher 
schon gehabt haben. Dass das Wissen irgendwie ausgenutzt wird, ist natürlich 
eins der großen Themen und was ich sehr häufig erlebe – nicht nur im 
Wissenstransfer, das habe ich auch im Qualitätsmanagement ganz stark erlebt, 
weil alles was Organisationsentwicklung ist, wo ich Betroffene beteilig, was ich da 
ja sehr stark mache – wenn ich es dann überhaupt nicht ernst nehme. Es gibt 
ganz viele Methoden, das ist auch so mein Zugang, wenn ich Wissen sichere, 
Wissen sichern ist ja immer so der Status quo und so ist es heute, das heißt ja 
nicht unbedingt,  das heute alles gut ist. Also es gibt auch Sachen, wo es 
geschickt wäre, wenn man es besser gestern wie heute vergessen, das wir das 
jemals so gemacht haben. Von daher, denke ich, ist so mein Zugang zu sagen, ok 
so ist es jetzt, bei ganz viele Methoden, und auch immer gekoppelt mit der Frage – 
Ist es gescheit, so wie es ist? Wenn jetzt ihr, nicht das wir jetzt alles umsetzen 
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können, weil die Funktion haben wir jetzt nicht, aber würdet ihr es jetzt wieder so 
machen? Oder würdet ihr sagen, da könnte man jetzt leichte Korrekturen 
einfügen? Oder zu sagen, bei ganz vielen Methoden mit denen ich arbeite, geht es 
halt darum, Wissensnehmerin, was braucht den die noch? Brauch sie – wie ich 
vorher gesagt habe –noch ein Praktikum? Oder macht es vielleicht Sinn, wenn sie 
noch irgendeinen Kurs macht, was auch zum Thema Schmerz sein kann? Wenn 
sie sagt, da bin ich aber noch so wenig fit, da brauche was auch immer. Das ich 
noch mitgehe mit einem Profi, irgendwo eine Fortbildung mache, eine 
Weiterbildung, was auch immer, ein Buch lese, ich weiß jetzt nicht was. Mal ein 
ganz anderes Haus anschaue, wie die das machen, mal ein Praktikum in einem 
Hospiz mache, egal was. Und wenn ich das dann alles dokumentiere und 
übergebe das dann, normalerweise wird das dann ja auch übergeben an die 
Geschäftsführung, wem auch immer, also (auf die oberste Linie) auf die 
Leitungsebene. Und ich greife nichts von dem an, das ich sage, wie wenn ich das 
nie bekommen hätte. Es kann auch sein, da haben wir eh was vor oder da haben 
wir eh selber auch was oder wir wollen das aus dem Grund, da habe ich eine 
Begründung. Aber wenn dann nichts an Reaktion kommt, da werde ich das total 
wegblockieren, das ist total gefährlich. Was sicher auch zur Grenze wird, was ich 
auch manchmal erlebe, und da bin ich in der Auftragsklärung immer sehr 
vorsichtig mittlerweile, häufig wird das so – je nach Trägerstruktur gibt es da eine 
Stabstelle für das und eine Stabstelle für das und da haben wir eine 
Personalabteilung – so Geschichten müssen von ganz oben mitgetragen werden, 
weil es – außer es sind so ganz kleinspurige Methoden klarerweise, wo ich sage, 
ich habe einen sehr begrenzten Wirkungszugriff – aber die werden es auslösen, 
weil es an der Kultur, das sind ja auch kulturverändernde Methoden, also 
Wissensmanagement, vor allem die im kommunikationsorientierten Bereich sind 
kulturverändernd. D.h. es kann schon passieren, dass die irgendwann morgen 
sagen, aber so machen wir das nicht, also im Geschehen dann in der Pflege, das 
machen wir jetzt aber nicht mehr so, das müssen wir uns jetzt doch noch einmal 
anschauen, ob das nicht doch anders auch ginge. Oder können wir nicht doch 
komplementär auch noch mit irgendwas Arbeiten, nicht nur mit klassischen 
Schmerzmittel, wenn man jetzt bei eurem Fall bleibt. Und wenn dann die oberste 
Führung das dann nicht weiß, die dann aber Strategien hat im Normalfall oder 
Zielsetzungen hat oder warum ist es bei uns wie, dann wird es schwierig werden, 
weil dann baue ich irgendwie ein Parallelsystem auf und im Endeffekt geht das 
selten positiv für die Beschäftigten aus, weil °(39:27) tut im Endeffekt trotzdem 
jemand anderer und das merkt man ja bei manchen Trägern sehr schnell, wie die 
dann reagieren wenn die dann so open up so vor den Beschäftigten was 
aufgezogen wird. Was ich auf jeden Fall aus der Erfahrung heraus machen würde, 
ist von Anfang an einen Betriebsrat beteiligen, nicht nur weil ich in der Kammer 
bin. Ich habe einfach auch gemerkt so aus meiner QM Vergangenheit aber da gibt 
es ziemlich viele Parallelen von da jetzt, da wird ganz viel Wissen abgefragt. Aber 
wenn der Betriebsrat nicht weiß, was da jetzt geschieht, kann das ein 
Alarmzeichen werden,  sozusagen, he jetzt saugen sie noch mehr heraus. Jetzt 
arbeiten die eh schon Vollgas und jetzt da und da auch noch, was haben denn die 
vor? Der Betriebsrat, und das habe ich in einem Haus gemerkt, kann ein total ein 
starker Bündnispartner sein, zu sagen, he das ist voll klasse, weil da können wir 
auch etwas mitverändern. Sind wir wieder bei dem, dass ich das auch zulassen 
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muss, wo der dann dabei ist – nicht im ganzen Wissenstransfer aber vielleicht bei 
einer Präsentation. Oder was wir auch gemerkt haben in dem Haus wo das mit 
dem Zwischenwirt war, die sind sofort beim Betriebsrat gestanden manche, die 
gesagt haben „was läuft denn da, du bist doch eh Betriebsrätin, was läuft denn 
da?“. Wenn ich die in den Prozess jetzt nicht drinnen habe und die das vielleicht 
überhaupt nicht weiß, könnte das unter Umständen ziemlich schwierig werden. 
Darum haben wir auch in unserem Fall, also wir haben uns immer abgestimmt, bei 
den Heimen, abgestimmt mit den Heim- und Pflegedienstleitungen, da hat es ein 
Auftragsklärungsgespräch und Co gegeben, unterschreiben lassen haben wir das 
immer von ganz oben, sprich in dem Fall also vom SHV also vom 
Bezirkshauptmann, auch damit er das irgendwann einmal gesehen hat, weil ich 
merke es jetzt häufig, weil das bekommt er dann oft, auch wenn etwas gut war, 
auch wenn etwas schlecht war, aber das war in unserem Fall glücklicherweise 
nicht, das der angesprochen wird. Dann sitzt der in irgendeinem 
Verbandsgremium, ist egal was, und (und der weiß gar nicht Bescheid) der 
Nachbar spricht den an  und sagt „he was habt ihr denn gemacht, ich habe da 
gehört“ und wenn der dann keine Ahnung hat, dann kann das ziemlich unlustig 
werden. Also wir könnten uns das sowieso nicht leisten, weil da wird es echt eng. 
Aber das ist einfach auch Informationswesen. Ich habe jetzt so als Beispiel, ich bin 
Ende Februar im Bundesvorstand, glaube ich heißt das, der Barmherzigen  
Brüder, die haben irgendwie ein °(41:48) Wissen, ist ihr Thema, also das wollen 
sie auch was machen, eh nachvollziehbar, ein großer Träger, die gesagt haben, 
sie wollen sich das aber im Vorstand anschauen und auch zu sagen, was wollen 
sie, auch welche Projektgruppen, aber sie wollen allgemein im Vorstand sich 
einmal anschauen, - was gibt es? Was passt auch für sie? Was ist der Weg? -, 
und das finde ich total gescheit.  
 
Dass die einmal die Linie überarbeiten. 
 
Freilich, weil selbst wenn mein Zugang sehr stark kommunikationslastig, aber 
positiv formuliert, zu arbeiten, wenn ich eine Trägerstruktur habe, wo das 
überhaupt nicht erwünscht ist und manche so Strukturen gibt es, dann können die 
da unten besprechen was sie wollen, können sie nicht, weil sie die Ressourcen 
nicht haben werden oder Methoden anwenden in dieser Form, wenn die oben 
sagen,  und ich war einmal in einem Haus, da war das eine Diskussion, weil die 
sind  ISO zertifiziert, also sehr prozessdokumentationsmäßig unterwegs, da muss 
ich eine Form finden, wie das dann zusammenpasst und das habe ich schon 
spannend gefunden, wo sie dann gesagt haben, ja das finden wir gut, d.h. bei  
uns, das müssten wir in den Prozess XY einarbeiten, sage ich, das weiß jetzt ich 
nicht, aber das macht dann wahrscheinlich Sinn, das euch ihr das einmal 
anschaut, ob der komplett ist aus eurer Sicht. Und das war in dem Fall halt, das 
war ein Haus das war klein und überschaubar, da ist das gut gegangen, da hat ein 
Teil von denen auch da drinnen eine Abschlusspräsentation gemacht, wo die 
Geschäftsführungen alle auch da waren, also die haben da ungeplanterweise 
einen Miniworkshop angehängt und gleich einmal überlegt, was würde das für 
unsere ISO-Zertifizierung heißen? Wo wollen wir das dann fest machen? Wenn 
ich natürlich eine komplexere Struktur habe, das ist wie bei euch, ihr habt mit der 
SeneCura, wo die sagen, wir wollen ein Pain Nurse-Konzept ausrollen, dann muss 
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ich auch schauen, wo ist denn das dann verankert? Weil dann kann ich nicht als 
Haus Pöchlarn oder keine Ahnung was sagen, ich mache das so, wenn das eine 
Gesamtphilosophie ist, so wie ich das verstanden habe, tragen die 
Gesamtphilosophie doch das mit.  Also die Leute informieren, dann sind wir eh 
wieder bei der Transparenz und ganz oben. Nicht irgendwo zu sagen, jetzt 
machen wir irgend so ein Satellitenprojekt, von dem gehe ich ganz stark ab. 
Einbringen, zu sagen als Beschäftigter, wir hätten da Ideen. Aber da 
losgekoppelte nämlich größere Geschichten zu starten wäre ich vorsichtig, das 
kann total schnell nach hinten losgehen.  
 
Gut, danke.  
Gut, dann die nächste Frage, das ist die Frage Nr. 5: 
Soll Ergebnisqualität geprüft werden? Ja oder Nein und wenn ja, wie? 
 
Ergebnisqualität wozu? 
 
Ergebnisqualität zum Wissenstransfer die Ergebnisse. 
 
Ok. Ich finde das insofern sehr wichtig, weil das waren so eure ersten Fragen, 
bringt das denn überhaupt was? Weil dann sitzen die da ein paar Tage 
zusammen. Und da sind wir bei dem schwierigen Thema, was wir im Gesundheits- 
und Sozialbereich generell sehr Häufig haben, ist das Thema der Messbarkeit, 
weil ich jetzt nicht sagen kann, wäre die Qualität viel schlechter, wenn es das nicht 
gegeben hätte? Das ist ja total schwierig (genau). Weil wir haben am Anfang mal 
überlegt, ob wir Zahlen dahinter irgendwie zusammenbekommen? Und nein, das 
bekommen wir nicht hin, auch nach Gesprächen mit Wissensexperten, mit denen 
wir zu tun haben. Was wir gemacht haben? Wir haben immer unmittelbar nach 
den Prozessen geschaut, wie ist den Wissensgeberinnen gegangen? Täten sie 
das nochmal? Wie war es für sie? Was zurückgekommen ist, sie haben das als 
total große Wertschätzung erlebt, das da einmal wirklich jemand ihr Wissen 
abholt. Auch ein Stück weit zu sagen, ich kann jetzt besser gehen, also in Pension 
oder zum neuen Dienstgeber, weil ich habe zumindest angebracht, was mir 
wichtig ist zu dem Feld. (Das man das zurücklässt.) Auch zu sagen, du musst 
nicht alles so machen, wie es ich gemacht habe, aber zumindest ein Stück weit 
von mir da zu lassen sichtbar. Das ist total stark gekommen, auch bei vielen zu 
sagen, es wäre besser gewesen, auch manchmal früher, auch so dieses Jung/Alt 
sozusagen, oder auch unterschiedliche Zugänge sichtbar zu machen. Und bei den 
Wissensnehmerinnen, also die nachgekommen sind in den neuen 
Aufgabenbereich, haben wir das zeitlich versetzt gemacht, weil wir gesagt haben, 
ja der kann das beurteilen gleich nach dem Wissenstransfer, ob das sinnvoll war, 
und da ist von allen gekommen, sie würden das sofort wieder machen. Nicht 
messbar, das ist das Thema, aber die eine die war, das war ein Heim, die war 7 
Jahre, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie genau geheißen hat, aber jetzt eh egal, 
Assistentin der Heimleitung und war total skeptisch. Na nur die 2 Tage, der könnte 
ja viel was anderes  und das hat man auch gemerkt, brauche ich das noch usw. 
Und sie hat dann gesagt, und wir haben ihr auch so viele Stolperasteine und so, 
weil die alte Heimleitung war aus der Pflege, sie hat eine klassische 
HAK/Bankenkarriere gemacht, ganz was anderes, und zu sagen, na was könnte 
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den passieren, wenn sie wenig Pflege-Knowhow hat und so, und da sind dann 
ganz viele solcher Fälle eingetroffen, wo sie sie zum Ausspielen angefangen 
hätten die Pflegenden, so wie die kennt sich jetzt eh nicht aus, jetzt probieren wir 
das einmal ein wenig. Eh nicht böse, ganz menschlich! Sie war so froh, weil wie 
zum ersten Mal so ein Fall eingetreten ist, hat sie gesagt - aha. Also jederzeit 
wieder, sofort wieder. Das war eine von den kritischen, die wie am Anfang gehabt 
haben. Oder einer der so in den Demenzbereich dann eingestiegen ist, war ein 
relativ junger Kollege, aber aufgrund von Liebe und wie das halt so ist, ist der 
schon sehr oft umgezogen in seinem Leben und hat dadurch schon mehrere 
Dienstgeber gehabt, sehr unterschiedliche, und da ist er halt meistens sehr kalt, 
wie das in der Pflege häufig ist, sehr kalt hineingeschmissen worden. Erst einmal 
schauen müssen, was ist denn da überhaupt?  Nach welchem Konzept arbeiten 
die? Weil oft sagt man halt, ok der Arbeitsplatz liegt gut jetzt von meinem neuen 
Wohnort, den nehme ich halt, muss man ehrlicherweise auch sagen, der gesagt 
hat, er hat es gemerkt, und der hat vier andere Dienstgeber gehabt vor diesem, 
ich glaube. Gut, es war in vielen Dingen so einfach plötzlich, weil es war natürlich 
noch ganz viel neu, es reicht eh, das ist ein Haus mit einem ganz, ganz hohen 
Demenzanteil und einem speziellen Konzept dazu. Wie gesagt, da war eh noch 
ganz viel neu, wie alle Angehörigen, dann Sachwalterinnen kennenlernen, wer 
tickt den wie und wie ist denn mein Team drauf und die Bewohnerinnen für die ich 
verantwortlich bin. Aber er hat gesagt, das war trotzdem irgendwie 
überschaubarer im Vergleich, er hat das Gesamtsystem verstanden von dem 
Träger, wie ticken die oder auch wenn ich sage, ich möchte Demenzarbeit noch 
weiter forcieren, wie habe ich denn eine Chance das ich das anbringe, so 
Metathemen, und er hat gesagt, das war total angenehm zum Ankommen. Ja, 
also die Rückmeldungen sind alle so in die Art gegangen. Also ich würde mir das 
auf jeden Fall abholen, vor allem auch, wir haben es auch insofern gemerkt, das 
waren ja so Pilotprojekte, die wir gehabt haben, und auch so ein Stück weit 
Nachhaltigkeit zu sichern, indem man einmal nachfragt, aber auch zu sagen, passt 
das zu unserem Haus? Weil es könnte durchaus sein, nein das haben wir eh 
schon alles gewusst. Wir haben auch gemerkt in dem ISO-Haus, von dem ich 
geredet habe, da war der Wissenstransfer ein Stück weit anders, weil die haben 
gesagt, na da haben wir in diesem Standard, Prozedere, was auch immer 
festgelegt. Da war der Wissenstransfer anders. Da haben wir andere Sachen 
aufgearbeitet, aber das war auch wertvoll. Und wenn man jetzt sagt, wir haben 
das vielleicht eh schon ganz woanders geregelt. Wenn ich jetzt bei eurem Konzept 
bleibe, was ja auch in der Praxiseinrichtung in der ihr jetzt Interviews führt, wenn 
das schon so gelebt ist, dass die sagen, da brauchen wir jetzt nichts Spezielles 
mehr, weil das ist schon so standardisiert, (dann wird man das auch nicht ändern), 
dann wird man da sagen, ok ich muss halt schauen das der Standard immer am 
aktuellen bleibt oder wenn neue Beschäftigte kommen, dass ich sage, wie können 
die das kennenlernen, weil das ist nicht überall so, außer sie kommen aus einem 
anderen SeneCura-Haus, das ist ja noch gar nicht so verbreitet bei uns, dann 
kann es auch sein, man braucht gar nichts Zusätzliches. Aber dann ist es eh gut, 
weil dann habe ich es in auch in meiner Standard-/Alltagsroutine drinnen, was ja 
das allerbeste ist. Was ja immer sehr gefährlich ist, wenn ich sage, jetzt muss ich 
wieder etwas Neues machen und dann wird auch so eine Insellösung, das muss 
irgendwann Routine werden, das wer sagt, je mit ist untergekommen, das wäre 
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doch auch etwas für euch, das ist die beste Form von Wissenstransfer. Nur da 
brauche ich halt alles, was wir jetzt haben sind so ein Stück weit Krücken dahin, 
weil wir halt wissen, es ist noch nicht überall so, dass das so geht. Oder nur weil 
du mir sympathisch bis, sage ich es dir, wie ich mich leichter tue, und da ist eine 
junge Kollegin die überhaupt noch nie mögen haben, der sage ich das nicht, das 
ist ja auch menschlich. Aber wenn ich es schaffe, das ich sage, wir haben so eine 
Wissenskultur, was eh zuerst eine Frage war, das ich sage, immer wenn ich mir 
denke, das ist für uns so wichtig, dann schaue ich, dass ich das in mein Team 
bringe oder zu meinen Kolleginnen bringe und vielleicht auch eine kurze Notiz 
oder so, damit ich auch wieder nachschauen kann, was auch immer das ist, dann 
habe ich es eh geschafft, aber das ist eh ein weiter Weg, da gibt es noch nicht so 
viel. 
 
Das heißt, die Ergebnisqualität wird einfach an der gelebten Kultur dann 
gemessen, oder? 
 
In Wirklichkeit ist das dann da sichtbar, ja. Also ich bin gespannt, vielleicht 
bekommt ihr etwas Anderes in der Literatur heraus wie wir, aber wir haben uns ja 
relativ lange mit dem Bereich beschäftigt. Die Messbarkeit ist eine schwierige. Es 
gibt Zahlen dazu, auch was kostet das, wenn ein Beschäftigter geht und die 
Einarbeitungszeit vom neuen, da gibt es natürlich Zahlen dazu, auch 
unterschiedlich natürlich, je nachdem in welchem Bereich das der tätig ist und 
welche Kompetenzfelder das der abdecken soll. Aber sonst gibt es ganz wenig 
Zahlenmaterial, aber natürlich macht das Sinn. Auch zu schauen, was ändert sich 
dadurch? Vielleicht ändert sich dadurch im Team etwas, vielleicht gerade wenn 
neue Personen kommen oder neue Konzepte, das sind auch oft Phasen von 
Unsicherheit, das wissen wir alle, wie das ist. Und das kann ich mir halt auch, 
wenn ich eine gelebte Wissenskultur habe, ein Stück weit ersparen oder kann es 
leichter machen, ganz ersparen werde ich mir so etwas nie können. Aber Methode 
habe ich noch keine dazu, leider. Das wäre noch spannend.  
 
Gut, dann die Frage 6: 
Wer ist deiner Meinung nach für die Wissenssicherung und für den 
Wissenstransfer in den Betrieben verantwortlich? 
 
Ich habe das eh vorhin schon gehabt, letztendlich ist es eine 
Führungsverantwortung. Also eine Führungsverantwortung, auch Strukturen, ich 
nenne es jetzt einmal so, Strukturen bereitzustellen, dass es überhaupt möglich 
ist. Ich kann mir, ich weiß, dass es in der Pflege ganz, ganz viele total fähige Leute 
gibt, aber ich kann jetzt nicht alles übertragen auf die Pflegenden. Also ich muss 
schon Strukturen auch schaffen, wo ich sage, da wird wieder Zeit für das 
geschaffen. Auch das ich das nötige Material habe für manche Methoden, das ich 
die Zeit vor allem auch habe, auch betone wie wichtig das mir als Organisation ist. 
Letztendlich kann ich das natürlich dann schon verteilen, weil ich werde nicht als 
Geschäftsführung, oder würde ich überhaupt nicht sinnvoll finden, das ich sage, 
ich moderiere jetzt jeden Prozess. Es kann auch sein, dass es einen 
Projektverantwortlichen gibt, wie wenn ich so ein Pain Nurse-Konzept einführe, zu 
sagen, ok wer ist denn für das Projekt verantwortlich? Natürlich werde ich 
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unterschiedliche Teamrollen haben, dass ich sage, ok die helfen mir mit, dass ich 
einen Standard ausarbeite oder ich bringe Wissen ein oder ich hinterfrage auch 
ganz kritisch. Auch muss transparent sein wer macht was, also klassische 
Projektstruktur, aber die Letztverantwortung wird bei der Führung sein bei der 
obersten. Vor allem wenn ich eine Organisation habe, wo ich sage, ich habe mehr 
Standorte, also eine große Trägerstruktur, dann muss ich halt schauen, dann wird 
es noch vielflächiger sein, weil dann werde ich ganz oben den haben, der das 
irgendwann entschieden hat, das wir das wollen und der dahinter steht, und in den 
Häusern brauche ich das auch einmal. Weil das habe ich häufig gemerkt, dass 
ganz oben die eine Entscheidung getroffen wird, ja wir wollen das, und die 
Heimleitungen, Direktoren, wer auch immer an den Standorten sagen, ja eh nett, 
aber das vergessen sie dann schon irgendwann wieder, sitzen wir das mal aus, 
salopp formuliert. D.h. auch, dass ich dann schaue, das die dann vor Ort dann, 
weil das sind die erste Ansprechpersonen, weil irgendeinen Vorstandsdirektor 
oder Ähnliches werde ich als klassische Pflegekraft seltener zu Gesicht 
bekommen. Meine direkte Vorgesetzte bzw. eine Geschäftsführung/Heimleitung 
am Standort werde ich hoffentlich doch hin und wieder einmal sehen. Also das ist 
schon ein Thema, weil das erlebt man schon häufig. Darum bin ich auch schon 
recht gespannt was herauskommt, weil dass das dann wirklich gelebt wird in den 
einzelnen ist noch einmal was anderes, wie wenn wer sagt, wir haben jetzt (so 
machen wir es) und das ist im Wissensfeld ein großes Thema.  
 
Gut, dann die 7. und letzte Frage: 
Welche Erfahrungen zur Wissenssicherung und zum Transfer kannst du uns noch 
mitteilen?  
 
Scheinbar ist Zeit so ein Schwerpunkt von mir aber es braucht auch Zeit, sage ich 
mal,  dass ich einen Weg mache. Ich kann mir nicht heute erwarten, dass ich 
sage, ich führe eine Methode zum Wissenstransfer ein oder ich konzentriere mich 
ganz speziell auf Wissenskultur und sage, morgen sind wir fertig. D.h. ich muss 
mich auf den Weg machen und das wird dauern. Wenn man sich anschaut, die 
ersten die in dem Feld ganz bewusst etwas getan haben, war sicher die ganze 
Industrie, also Stahlkonzerne und so, VW und so, also die haben sicher ganz bald 
angefangen. Und wenn man sich dann anschaut, bis das durchgegangen ist, sage 
ich einmal, bis zu den ganzen Fließbändern, wenn man das jetzt einmal in der 
Automobilindustrie lässt, da sind Jahre vergangen. D.h. da kann ich immer wieder 
einmal feinschärfen und so. Und es ist halt auch so ein lernender Prozess, weil so 
die Gefahr, die sie viel haben, dass sie sagen, ja die haben jetzt einmal erhoben, 
das war es. Und das fürchte ich auch so ein Stück weit also bei Pain, wobei ich 
das Konzept ja noch nicht kenne. So jetzt haben wir ein tolles Konzept, das habe 
wir dann bis zum, weiß ich nicht wann. Und dann ändert sich irgendwas oder es 
gibt neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder ich bekomme Kolleginnen mit 
teilweise auch anderen kulturellen Hintergründen, wo ja Schmerz teilweise ganz 
anders erlebt wird, oder er da eine andere Bedeutung hat, und wenn ich jetzt 
sage, jetzt hab ich es einmal so und so ist es immer, dann wird das nicht gehen. 
Also immer wieder drauf zu schauen sozusagen, darum wäre es doch das 
schönste, wie bei ganz vielen dieser Themen, zu sagen, das wird jetzt so zum 
Begleitthema, wo Zeit zur Verfügung gestellt wird, das ich auch sage, ich schaue 
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immer wieder einmal drauf und sage, haben wir etwas Neues? Weil dann wird das 
lebendig sein. Weil ich habe gemerkt, wie wir die eine Wissenskarte gemacht 
haben, eh wo die Pflegedienstleitung noch nicht einmal in Pension ist, ja dann 
haben wir was, sage ich, nein sie haben jetzt eine Basis, weil wir fahren jetzt heim, 
da kann in 5 Tagen schon manches anders sein. Wir wissen wie das ist bei uns. 
Und wenn die Kollegin in 2 Jahren in Pension geht oder in 3 oder egal, da kann 
sich ja so viel verändert haben. Das Haus kann ganz wo anders stehen, es kann 
sein, dass unsere Bewohnerstruktur ganz anders ist, das es neue Krankheitsbilder 
gibt, man braucht ja nur schauen, in der Demenzforschung was sich derzeit tut, 
ich würde jetzt nicht sage, ja jetzt haben wir es geschafft. Also dran zu bleiben ist 
eines der ganz großen Themen, denke ich einmal. Und Austausch ist sicher auch 
eines, also ich merke so, das hängt auch ein Stück weit mit meiner Tätigkeit da 
herinnen zusammen. Es gibt ja total viele Leute die sich mit ähnlichen Themen 
wieder beschäftigen und in Österreich sind wir keine Netzwerkerinnen (das hat 
nicht so viel Tradition), nein das hat wenig Tradition, das wir sind wir und wir 
müssen uns behaupten, zu teilen, es ist eh genug für alle da, so ist es ja nicht, es 
wird keinem fad werden. Vielleicht muss man den Schwerpunkt manchmal ein 
bisschen verändern, das kann schon passieren, was aber vielleicht eh manchmal 
Sinn machen würde. Oder wenn man sich das Berufsbild der Pflege anschaut, 
welche Möglichkeiten es da in Zukunft noch geben könnte. Aber dieses das 
Wissen zu teilen und Erfahrung zu teilen, das hat noch ganz, ganz wenig Kultur, 
das finde ich teilweise echt erschreckend, oder zu sagen wenn ich weg bin, bin ich 
weg und die anderen sollen machen was sie wollen oder von vorne anfangen, da 
haben wir noch einiges an Verbesserungsbedarf. 
 
Gut, dann Danke für das Interview, es war sehr interessant und gewinnbringend. 
 

Interview Mag. Johannes Wallner 
 

I: Herr Mag. Wallner ich begrüße sie recht herzlich. Danke, dass Sie sich Zeit 
genommen haben für dieses Interview. 
 

B: Gerne. 
 

I: Sind sie generell damit einverstanden, dass dieses Interview aufgenommen 
wird? 
 

B: Ja. 
 

I: Das Ziel der Befragung ist das Wissen in der Pflege managen, am Beispiel 
Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz. Wir haben Sie dahin ausgewählt weil 
Sie in der SeneCura tätig sind und die Projektleitung über das Schmerzprojekt 
BandNervs (00.51)  über haben und da erwarten wir uns einige interessante 
Antworten. (lachen) Die erste Frage ist bezüglich Wissenskultur: Welche 
Wissenskultur fördert den Wissenstransfer in einer Organisation? 
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B: Welche Wissenskultur fördert den Wissenstransfer in einer Organisation? Ich 
meine Grundsätzlich, denke ich dass es zwei Dinge. Offenheit, also Offenheit in 
der Führungskultur neue Dinge zuzulassen und gleichzeitig zu wissen, dass wir 
uns permanent  weiterentwickeln müssen. Und das betrifft jetzt nicht genuin (1.51) 
das Unternehmen SeneCura sondern das sehe ich ganz generell in dieser 
Branche. Wir haben einfach in vielen Bereichen einen Wissensbildungsbedarf der 
da herrührt, dass wir mit Personal arbeiten, das im Wesentlichen für den 
Akutbereich ausgebildet ist und die Langzeitpflege völlig andere Anforderungen 
stellt. Das heißt die die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden sind andere als 
im Akutbereich. Im Akutbereich werden aber auch die Erwartungen und 
Bedürfnisse und Erfordernisse dieses Akutpatienten ausgebildet. Das alleine 
bedingt für uns, dass wir das was unsere Bewohnerinnen und Bewohner brauchen 
an Fachkompetenz, wir den Mitarbeitern zur Verfügung stellen müssen. Und diese 
Offenheit in der Kultur eines Unternehmens braucht es um zu erkennen „Wir 
wissen noch nicht alles und wir sind ganz selbstverständlich Lernende.“ Das ist 
das eine. Und das zweite ist, die Bereitschaft zur Professionalisierung. Das heißt, 
du kannst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einen Kurs „stecken“, das wird dir 
nachhaltig kein Wissen sichern in der Organisation. Wissen ist in der Organisation 
dann, wenn die Menschen das wollen. Diesen Drang und diesen Wunsch zur 
Professionalisierung und seine Dienstleistung immer besser anzupassen an die 
konkreten Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner, das sind für mich so 
die zwei wesentlichen Voraussetzungen. 
 

I: Die nächste Frage bezüglich Wissensmanagement. Welche Methoden 
empfehlen Sie um Wissen weiterzugeben und sichtbar zu machen. Welche 
Strukturen und Prozesse sollen Anwendung finden? 
 

B: (…)Welche Methoden? Ich fang jetzt mal so an der Historie des 
Wissensmanagements an. Das erste war, man hat Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter einfach, jetzt sage ich unter Anführungszeichen, in eine 
Weiterbildungsmaßnahme geschickt. Dann hat man gesagt, „okay, (unv.) (4.31), 
das weiß ich jetzt noch zu wenig. Die Mitarbeiterin muss in einer Teamsitzung 
davon berichten. 
Die dritte Phase, ohne jetzt einen Anspruch auf Richtigkeit, aber so wie ich das 
beobachte in der Historie, die dritte Phase war dann zu sagen: „Naja das alleine, 
dass es die Anderen wissen reicht ja noch nicht aus. Möglicherweise müssen wir 
auch Strukturen verändern, oder Arbeitsprozesse schaffen.“ Und das ist dann in 
einer vierten Phase Richtung Organisationsentwicklung gegangen auch wenn es 
nur Teile betroffen hat. Heute sehe, und wenn ich jetzt unser Programm 
Schmerzfreies Pflegeheim (5.13)hernehme, sehe ich ein wesentliches Instrument 
des Wissensmanagements in der Vernetzung von Organisationen und im 
Austausch der Erfahrung und des Wissens. Wenn ich mir unsere halbjährlichen 
Meetings der Schmerkoordinatorinnen und Schmerzkoordinatoren anschaue, da 
passiert das, dass die, die schon früher angefangen haben und entsprechend 
schon mehr schon umgesetzt haben aber auch schon mehr Wissen haben, dieses 
Wissen systematisch an die nächsten Häuser weitergeben und dadurch so etwas 
wie eine Befähigung entsteht und zwar nicht nur dass das Neuhaus, das mit 
diesem Programm erst anfängt jetzt weiß was Schmerzmanagement, „State of the 
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Art“ ist, sondern die sehen, „Die anderen haben das auch schon gemacht, die 
können das auch.“ Die Leute bekommen dadurch  eine Befähigungen, eine innere 
Bereitschaft und ein Wissen darum, dass sie das auch machen können. 
Deswegen halte ich sehr viel von so, ganz gleich wie man die Methode nennt, ob 
das jetzt „BarCamp“ ist oder „World-Café“. Einfach so den Austausch des Wissens 
und der Fähigkeiten, wie kann ich das in meiner Organisation umsetzten. (…) Und 
ergänzend dazu ist heute „State oft he Art“ Internet und Intranet zu nutzen. 
Einfach die Programme, die Standards festzuschreiben, Prozesslandkarten zu 
hinterlegen, aber Beispielsweise auch, wenn man einen Standard wie 
Schmerzmanagement einführt, muss das Teil des Routinebetriebs sein, sprich das 
muss auch einen Niederschlag finden, beispielsweise in der Pflegeplanung und in 
der Pflegedokumentation. Das ist quasi nichts anderes als ein Anker dafür, dass 
ich das tagtäglich in die Praxis umsetzte. In all der rechtlichen Verantwortung die 
das bedeutet, das was man in der Pflege tut auch entsprechend zu dokumentieren 
ist es so was wie ein Anker. 
 

I: Gut, die nächste Frage ist: Welche Methoden empfehlen Sie, um 
Erfahrungswissen zu sichern. 
 

B: Welche Methoden um Erfahrungswissen zu sichern? Das erste ist sicher der 
Austausch im Team also jetzt sage ich einmal beispielsweise das bei, ich gehe 
wieder auf das Thema Schmerzmanagement ein, dass das Thema 
Schmerzbehandlung, Schmerzassessment immer wieder auch Thema in 
Teambesprechungen ist wo es einen fixen Ort gibt , wo man darüber redet und 
das Erfahrungswissen von einem zum anderen geht, das ist das eine. Das zweite 
ist, das habe ich auch so gemerkt in den Meetings mit unseren 
Schmerzkoordinatorinnen und Schmerzkoordinatoren, da gibt es dezidiert den 
Wunsch, wir möchten „State oft the Art“ Wissen bleiben, das heißt wir haben zwar 
im Jahr 2014 den Kurs abgeschlossen aber wir möchten wissen was gibt es neues 
an Erkenntnissen und da ist es Aufgabe einer Organisation, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern systematisch dieses neue auch wissenschaftlich fundierte 
Wissen zur Verfügung zu stellen. 
 

I: Die nächste Frage ist: Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus ihrer Sicht beim 
Wissenstransfer? 
 

B: Erfolgsfaktoren? Ich fange einmal bei der Organisation an, also beim 
Unternehmer. Das Unternehmen muss bereit sein, dass das neue Wissen Platz 
greift. Das braucht kulturelle Voraussetzungen, strukturelle Voraussetzungen und 
prozessionale Voraussetzungen. Kulturell heißt, wir gebe uns nicht zufrieden mit 
dem, wie wir es immer gemacht haben. Strukturell heißt, wir nehmen auch Geld in 
die Hand um A, diesen Wissenserwerb und B, diesen Wissenstransfer zu 
ermöglichen. Prozessional heißt, wir verändern auch unsere Arbeitsprozesse so, 
dass dieses neue Wissen in der tagtäglichen Praxis Platz greifen kann. Und da 
braucht es erstens die Bereitschaft des Unternehmens dazu. Das zweite ist, es 
braucht sehr gute Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter entsprechend motivieren 
können, sich neues Wissen anzueignen und dieses neue Wissen in die Praxis 
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umzusetzen. Und es braucht in der Organisation und seitens der Führungskräfte 
„controll“ und „controlling“ Instrumente um auch zu gewährleisten, dass das was 
man gelernt hat tagtäglich auch in die Praxis umgesetzt wird. Und es braucht 
seitens der Mitarbeiter, das wäre der dritte Faktor, die Bereitschaft dieses 
permanenten Dazulernens und sich darüber auszutauschen und nicht zu sagen: 
„Das habe ich vor fünf Jahren gelernt oder vor zehn Jahren und so mache ich das 
immer.“ 
 

I: Welche Barrieren gibt es aus Ihrer Sicht beim Wissenstransfer. 
 

B: Eine ganz wichtige Barriere ist, wenn man zu viel Gutes will. Das passiert dann, 
wenn Organisationen keine Prioritäten setzten und Vieles auf einmal machen 
wollen. Eine weitere Barriere ist, wenn dieses erworbene Wissen nicht mit der 
strategischen Ausrichtung des Unternehmens korreliert, dazu sage ich ein 
Beispiel: Ich denke jetzt an eine, das ist eher untypisch für Pflegeheime, aber an 
eine Einrichtung die nur 5% Bewohner hat, die an Demenz erkrankt sein und ich 
schule jetzt 100% meiner Mitarbeiter in der Methode der Validation oder der 
reaktivierende Pflege nach Böhm. Das ist zwar nett für die Mitarbeiter dass sie das 
dann wissen aber brauchen tuen wir es nur für 5% der Bewohner und das sind 
somit vergeudete Ressourcen.  Das heißt es braucht immer eine strategische 
Ausrichtung. Was ist das was ich heute brauche als Organisation, nämlich an 
Kompetenz in der Organisation und was ist das was ich möglicherweise Morgen 
brauche und auf das hin muss ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ausbilden. Wenn ich das nicht mache, dann sind die Mitarbeiter nämlich frustriert, 
und das ist eine der größten Barrieren. Da geht es nach dem Motto „Jetzt haben 
wir das gelernt, jetzt will ich das in die Praxis umsetzten und meine Organisation 
oder mein Team will das nicht.“ Dabei „verheizen“ Unternehmen ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die grundsätzlich, und davon gehe ich immer 
aus, lernwillig, lernfähig und bereit für Weiterentwicklung sind, wenn man ihnen 
nicht die Möglichkeit gibt, das systematisch umzusetzen. Wir haben vor 15 Jahren 
vielleicht noch die eine andere Weiterbildungsmaßnahme den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern genehmigt, nach den Motto „Incentive – Naja, weil du brav 
gearbeitet hast darfst du zwei Tage auf ein Seminar gehen. Dort lernst du ein 
bisschen was und hast es lustig“ Das ist vorbei, das geht nich.“ Man muss dieses 
Wissensbedürfnis und diese Wissensfähigkeit auf jeden Fall ernst nehmen. Und 
eine weitere Barriere ist, wenn die Organisation sagt: „Diese Kompetenz ist für 
mich strategisch relevant“ und die Organisation schickt deswegen Mitarbeiter in 
eine Weiterbildung damit sie dieses Wissen holen können, dann muss ich das 
aber auch systematisch in meinen Strukturen und Prozessen umsetzten. (7.13) 
 

I: Soll Ergebnisqualität geprüft werden? Ja oder nein. Und falls ja, wie? 
 

B: Es soll auf jeden Fall geprüft werden. Weiterbildungsveranstaltungen sind nicht 

zum Spaß von Mitarbeitern oder weil Unternehmen zum Beispiel auf ihrer 

Homepage veröffentlichen wollen, wie viel sie an Weiterbildungen ermöglichen. 

Ergebnisqualität muss geprüft werden. Die Frage WIE man sie prüft ist wesentlich 

schwieriger zu beantworten. Da gibt es Möglichkeiten, überhaupt keine Frage. 
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Und zwar auf der einen Seite indem man, ich nehme als Beispiel das 

Schmerzmanagement und unsere „PAINNVERSE??“ (8.06)Ausbildungen. Aus 

dieser Ausbildung resultierende Arbeitsablaufregelungen und Arbeitsprozesse wie 

man Beispielsweise das Schmerzassessment macht, wie funktioniert der 

interdisziplinäre Austauscht beispielsweise mit dem Hausarzt, wie evaluieren wir 

die Verabreichung von schmerzlindernden Mittel und was machen wir gleichzeitig 

an nicht medikamentösen Maßnahmen. Die Überprüfung der Wirksamkeit der 

Maßnahmen ist dann eigentlich nicht so schwer weil ich sehe, okay, die 

Schmerzsituation bei dem Bewohner hat sich verändert und wenn sie sich nicht 

verändert hat, weiß ich dass ich etwas anderes probieren muss. Sei es bei den 

Medikamenten die Dosis zu erhöhen oder zu reduzieren oder versuchen die 

Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen oder wie auch immer. Diese 

Maßnahmen gehören auf jeden Fall laufend im Ergebnis  

überprüft. 
 

I: Wer ist Ihrer Meinung nach für die Wissenssicherung und für den 
Wissenstransfer in Betrieben verantwortlich. 
 

B: Das ist grundsätzlich eine Management Aufgabe. Das betrifft die unmittelbare 
Leitung vor Ort aber nicht aus sich heraus sondern weil sie / für mich ist das ein 
klassischer „Top – Down“ Ansatz. Die Heim und Pflegedienstleistung, um in 
unserer Branche zu bleiben, sind verantwortlich für die Wissenssicherung und für 
den Wissenstransfer. Ich nenne jetzt ein Beispiel: Wenn ein Haus sich 
systematisch mit der Sturzprophylaxe auseinandersetzt und ich schaue mir quasi 
die Ergebniskennzahlen an überprüfe wie sich im Wohnbereich A das 
Sturzgeschehen verändert hat. Waren es mehr Stürze oder weniger? Wie war die 
Folgeerscheinung? Habe ich mehr oder weniger Frakturen? Und wenn ich 
Abweichungen vom Ist- zum Sollwert bemerke dann muss ich als Führungskraft 
schon überprüfen ob meine Mitarbeiter genug wissen, oder ist der Standard den 
wir definiert haben ausreichend, muss ich dort etwas verändern? Wenn ich den 
Standard verändern will muss ich beachten ob das entsprechende Wissen in 
meiner Organisation vorhanden ist, sprich in den handelnden Mitarbeitern. Wenn 
nein, wo kann ich mir externes Expertenwissen hinzuholen, um verbesserte 
Arbeitsabläufe zu erzielen? Aber grundsätzlich bleibt es eine Management 
Aufgabe das Wissen zu sicher aber auch zu überprüfen ob es entsprechend 
angewandt wird und wenn es zu wenig angewandt wird dann entsprechende 
Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten. 
 

I: Und jetzt kommen wir zur letzten Frage: Welche Erfahrungen zur 
Wissenssicherung und zum Transfer können sie uns noch Mitteilen? 
 

B:Was mir ganz wichtig ist, ist dass zukünftig, auch in unserem Bereich, nur jene 
Betriebe die Nase vorn haben, die über entsprechende Kompetenz verfügen und 
zwar Dienstleistungskompetenz und im Weitesten ist für mich die Pflegeleistung 
auch die Dienstleistung. Der Kunde geht dorthin, wo die Qualität am besten ist. 
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Und Qualität hängt mit Wissen zusammen und Qualität hängt mit Kultur 
zusammen. Es hilft mir das schönste Haubenmenü nichts, wenn das Ambiente 
nicht passt und umgekehrt im schönsten Ambiente wird mir ein schlechtes Essen 
auch nicht schmecken. Die Faktoren müssen einfach zusammenpassen und hier 
ist Wissensvermittlung und Wissenssicherung eine strategische Entscheidung des 
Unternehmens weil du auf Dauer ohne diese Faktoren nicht überleben kannst, das 
ist das eine. Der zweite Faktor ist, dass es auch strategisch in der Hinsicht auf die 
Mitarbeiterbindung ist. Mitarbeiter die das Gefühl haben, sie können sich in 
diesem Unternehmen sowohl fachlich als auch persönlich kulturell weiterbilden, 
werden nicht nur im Unternehmen bleiben und sind damit die wichtigsten 
Wissenssicherere sondern sie sind auch dazu bereit sich neues Wissen 
anzueignen. Wissensmanagement und Wissenssicherung ist ein Schlüsselfaktor 
für die Arbeitskräfte- Gewinnung und Behaltung in der Zukunft aber genauso auch 
für die Kunden- Gewinnung und Behaltung. 
 

I: Haben sie mir sonst noch etwas zu sagen, das in diesen Fragen vielleicht nicht 
beinhaltet ist? 
 

B:Eine weitere Erfahrung die ich durchaus bei dieser Frage anschließen kann ist, 
dass das Schmerzfreie Pflegeheim Programm von der SeneCura mir sehr deutlich 
zeigt, wie wichtig es ist universitäres Wissen, aber auch eigene angewandte 
Forschung im Unternehmen zu betreiben, universitäres Wissen zu vermitteln, und 
angewandte Forschung selbst zu betreiben nämlich auch um zu sehen, und das 
war bei dieser OSIR Studie (14.41) mit der Parazelsius Uni klassisch, A, machen 
wir eine Nullmessung und schauen wie die Schmerzsituation der Bewohner ist, 
welche Methoden in der Schmerzbehandlung wenden wir an und wo gibt es 
Verbesserungspotenzial. Danach haben entsprechende Weiterbildungen 
stattgefunden und dann wurde eine weitere Messung durchgeführt um zu sehen 
was wir denn in diesem Jahr oder diesem eineinhalb Jahr mit der Anwendung des 
professionellen Schmerzmanagement beziehungsweise mit dem Wissens das die 
Kolleginnen und Kolleginnen bekommen haben. Unternehmen sind sonst häufig in 
Gefahr, dass wenn sie nicht auf wirklich gesichertes Wissens zugreifen, 
irgendwelchen Moden unterliegen und B, wenn sie nicht überprüfen, wie das 
gelernte wirkt, sehr leicht in Gefahr sind zu sagen: „Naja, unsere Mitarbeiter haben 
ja diese Ausbildung gemacht, ich brauch nicht mehr weiter hinschauen.“ 
Und das führt mich zu einem letzten Punkt. Ich glaube es braucht neben der 
internen Kontrolle, ob das gelernte Wissen auch tatsächlich umgesetzt wird, also 
um bei dem Beispiel Sturzprophylaxe zu bleiben, ob wir tatsächlich das 
Sturzgeschehen reduzieren konnten, braucht es gerade bei so großen 
Programmen wie es die SeneCura mit den Schmerzfreien Pflegeheimen macht, 
auch eine externe Begutachtung oder Beurteilung in Form einer Zertifizierung, 
weil, und das habe ich sehr stark gemerkt im nationalem Qualitätszertifikat für 
Alten und Pflegeheime im Vergleich zur equalinen (16.40) Selbstbewertung, es 
geht ein anderer Wind durch eine Organisation und durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, wenn man auf den Prüfstand steht und es motiviert auch wesentlich 
mehr, wenn man dann ein positives Prüfergebnis bekommt. Das heißt eine 
Zertifizierung liefert immer enorm viel Energie in eine Organisation. Das ist so, wie 
wenn nach einem langen Winter der Frühling kommt und man endlich die Fenster 
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aufreißt und die frische Luft reinlässt. So ähnlich verhält es sich mit einer 
Zertifizierung. Es geht Sauerstoff quasi durch alle Zellen der Organisation und das 
ist ein wichtiger Faktor. Die Ernsthaftigkeit und Beweis stellen zu müssen, mit der 
man Programme umsetzt aber gleichzeitig sich anschauen zu lassen, wirkt das 
beim Kunden und hilft das dem Kunden wirklich was wir uns da vorgenommen 
haben. Ansonsten sind wir so in einer Allerwelt Frühlingsmentalität „Ach die 
Blümchen sind schön.“ und das ist nicht das was Organisationen brauchen und 
schon gar nicht das was unsere Kunden brauchen. 
 

I:Danke für das Gespräch, danke für das Interview.  
 

B: Ja danke 
 

Interview Univ. Prof. Dr. Dr.h.c. Jürgen Osterbrink 

 

I: Danke sehr mal Herr Professor Osterbrink, dass sie sich zur Verfügung stellen 
und mit mir dieses Telefoninterview machen. Zur Ausgangslage her möchte ich 
Ihnen einiges erklären oder informieren. Diese Interview benötige ich für eine 
Abschlussarbeite bezüglich das Wissen in der Pflege managen am Beispiel 
„Wissenstransfer zum Phänomen Schmerz“ und der Prof. Wallner / der Herr Mag. 
Wallner hat ja mit Ihnen gesprochen und wir haben dieses / diesen 
Wissenstransfer zum Phönomen Schmerz über die gesamte SeneCura 
ausgebreitet und ich mache diese Teamarbeit, es sind noch fünf Kolleginnen 
dabei, die das höhere Pflegemanagement abschließen und wir bereiten 
zusammen diese Teamarbeit und diese Abschlussarbeit vor. 
 

B: Ja 
 

I: Ich hoffe ich habe ihr Einverständnis, dass ich, was Sie mir alles sagen, dass ich 
das aufnehmen darf. 
 

B: Natürlich 
 

I: (lachen) Okay, danke sehr. Und das Sie natürlich anonym bleiben, 
beziehungsweise als Experte erwähnt werden, was für uns ganz wichtig ist. Wenn 
Sie natürlich sagen, wir dürfen gewisse Zitate oder Aussagen von Ihnen mit Ihrem 
Namen verwenden, ja aber das ist /  
 

B:Sie dürfen alle Zitate verwenden. 
 

I: Ups, danke sehr (lachen) 
 

B: Es hängt jetzt natürlich von den Fragen ab, aber ich gehe davon aus, dass sie 
ausschließlich dann Themenzentriert sind (unv.) (2.01) 
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I:Ja, beziehungsweise ich sage mal so, Sie können mir am Schluss dann immer 
wieder sagen, nein, möchte ich nicht, dass das irgendwo mit meinem Namen 
erwähnt wird dann wird das natürlich berücksichtigt, das ist ganz klar. 
 

B:Okay, und los geht’s 
 

I: Gut und los geht’s. Die Fragen werden/ Frage an Sie zur Wissenskultur: Welche 
Wissenskultur fördert den Wissenstransfer in einer Organisation bezüglich 
Phänomen Schmerz? (2.30) 
 

B: Naja, man muss dies abhängig machen in welchem „Setting“ man sich bewegt. 
Ist es das Krankenhaus, ist es die Langzeitversorgung, also Pflegeheims, ist die/ 
in der Reha- Bereich, ist es eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Das 
ist immer Settings-spezifisch. Wenn wir uns jetzt ausschließlich auf den 
Heimsektor binden, und glaub darum gehts, ist es so, zunächst ein 
Wissensaufbau erforderlich. Auch spezifisch in Pflegeheimen ist es wesentlich 
dabei zu beachten, dass man auch einen Skill- und Grade-Mix im Hinterkopf 
haben muss, also wer ist wie qualifiziert und wer hat welche Aufgaben dann in der 
direkten Versorgung von Bewohnern. Sie werden eine Kollegin die diplomiert ist 
mit anderen Aufgabe betrauen, als eine die direkt am Patientenbett, am 
Bewohnerbett tätige, die nicht diplomiert ist. Das bedeutet, dass ich großen Wert 
darauf lege auch in der ja, jetzt über 20 jährigen Tätigkeit im Phänomen und beim 
Phänomen Schmerz in ganz verschiedenen Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, dass zunächst festgestellt wie ist die Struktur bisher 
aufgebaut worden, also die Strukturqualität. Dahingehend erstens, gibt es eine 
Zusammenarbeit zwischen Häusern, findet ein Benchmark statt. Das sind 
regelhafte professionelle Austausche zwischen den Pflegenden und den 
Versorgern, den Allgemeinmedizinern beziehungsweise den Fachärzten, 
respektive auch Apothekern umgesetzt, und, und, und. Das sind Themen die 
zunächst eine Strukturqualität beschreiben. Es gibt noch viel mehr was 
Strukturqualität bindet aber das ist ein Punkt 
Der zweite ist der, dass man schauen muss, wie kann man am Beispiel des 
(Penorskurses?)(5.05), zum Beispiel, Wissen so kompetent aufbauen, dass jeder 
Teilnehmer, abhängig von seinem eigenem Lerntempo, und das ist dort durchaus 
unterschiedlich, abhängig vom eigenem Lerntempo, den Stoff von der Geschichte 
des Schmerz über Schmerzmessmöglichkeiten, bis hin zu Spezifika  (5.35) 
schmerzparameter??? von Patientinnen und Patienten, Bewohnern und 
Bewohnerinnen umsetzen kann. Dieser Wissensaufbau erfolgt immer nach der 
Identifikation der Strukturqualität eines jeden Heimes. 
I:Also da komme ich an und für sich schon zu den nächsten Fragen, direkt zum 
Wissensmanagement weil da gehen wir schon in die Tiefe. Da haben Sie jetzt 
schon sogar einen Teil davon mitgenommen, ja. Und zwar: Welche Methoden 
empfählen sie um Wissen weiter zu geben, um sichtbar zu machen und, was ja / 
(6.16) 
I: Naja, Sichtbar-machung heißt Transparenz und wenn sie das nur auf den 
Bereich Schmerz konzentrieren, bedeutet das in dem Zusammenhang, dass, 
wenn Schmerz behandelt werden soll, so muss er zunächst identifiziert werden, 
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und das bedeutet eine Identifikation der Leistung und des Leistungsspektrums der 
Kolleginnen und Kollegen die in der direkten Versorgung beteiligt sind, die dann 
den Schmerz bei Bewohnern, der kognitiv leistungsfähig, kognitiv leicht oder 
schwer eingeschränkt ist, zu ermitteln. Und die Königsklasse ist dann der 
Benchmark zwischen den Häusern. Das findet ja in der Sinne Kubebeld(7.12) im 
Augenblick auch statt. Das heißt, dass sich durchaus Heime in Kärten sich mit den 
Heimen in Tirol vergleichen. Aber nicht nicht im Sinne von „was mach der andere 
schlechter“, nein das ist nicht das Ziel, sondern was macht der Andere anders. Wir 
reden nicht von besser oder schlechter sondern, was führt, zum Beispiel, bei 
Menschen mit Demenz zu einer veränderten Versorgung. Wodurch werden die 
ruhiger oder wodurch werden die aktiver. Oder was ist bei Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen, die noch „Rest- Kognition“ haben. Wie kann die 
gefördert werden und wie kann zum Beispiel Schmerz auch konzentriert 
eingeschützt(8.09) werden, wo sie selbst- und fremd- Einschätzung kombinieren. 
Und das ist etwas, Frau Wintlicher, (8.14) was im Augenblick in der 
deutschsprachigen Welt kaum stattfindet, in der SeneCura – Gruppe sehr wohl. 
(8.24) 
 

I: Ja da sind ja wir wirklich jetzt sehr intensiv dabei. 
 

B: Ja Sie sind europaweit führend. Das kann man so sagen. Das habe ich eben 
auch Herrn Ölinger noch gesagt und gesagt: „Mensch sie wissen, glaube ich, 
ziemlich genau was das für ihre Gruppe bedeutet.“ und das ist wirklich / da 
schätze ich ihr Motto auch sehr „Nähe am Menschen.“ Das ist Nähe am 
Menschen, wenn man so agiert und das führt auch zu einer hohen Zufriedenheit 
im beruflichen Sinn. Wenn sie so agieren, sind sie automatisch zufriedener weil 
sie merken, ihre Tätigkeiten hat direkten Einfluss beim Menschen. Ja wie schön ist 
das den wohl?  
 

I: Ja da geben ich Ihnen vollkommen Recht. Das merke/ das bemerke ich sehr 
wohl bei den  Mitarbeitern. Bei der nächsten Frage: Welche Strukturen und 
Prozesse sollen da zur Anwendung kommen?  
 

B: Ja, also wenn sie die Struktur des Expertenstandards sich ansehen, der 
Expertenstandard sagt Ihnen was richtig?  
 

I: Ja. 
 

B:Ja genau. Also da geht es klar um den fünferschritt, wo man Schmerzmessung, 
Dokumentation, (…) (9.57) die medikamentösen, die nicht medikamentösen, die 
Beratung und Schulung, also alle diese Punkte im Einklang halten und dann 
überlegen, welche Prozesse brauche ich damit ich dies umsetzen kann. Und/ In 
der Zusammenarbeit mit Professor Ölinger, Prof. Ölinger sagte immer :“Osterbrink 
ich will ein Pickerl!“,  und was mir da aufgefallen ist, ist das Prof. Ölinger einen 
tatsächlichen Weitblick hat, dahingehend weil er weiß genau, wenn das einzelne 
Heim zertifiziert ist, hat das massive Auswirkungen auch auf die Beschäftigten hat. 
Dahingehend, dass sie, normalerweise leiden wir doch alle an der Gnade des 
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Vergessens, ist immer so. Also wir leiden aus dem Grunde an der Gnade des 
Vergessens, weil im Alltag ist immer irgendwas was richtig schwierig und 
irgendwas, was auch immer wichtiger ist, wissen Sie? Und aus dem Grund ist es 
so, dass ich glaube, dass man überlegt, überlegen soll, wie schafft man, eine 
Strukturqualität so aufzubauen, dass sie im Alltag machbar ist. Und da hilft uns die 
Zertifizierung, wo genau geschaut wird wo ist Stand, wo müssen Kolleginnen und 
Kollegen qualifiziert werden und was ist in einem normalen Alltag, in einem 
Pflegealltag, auch nochmal umsetzbar und durchführbar. Genau das findet ja in 
der Regel bei diesen / bei vielen Zertifizierungen gar nicht statt. Da wischen sie 
sich ja nachhaltig die Stirn, (12.40)  nach einer Zertifizierung und denken „Meine 
Güte, wie sollst du das denn im Alltag umsetzten?“ Und vor allem Dingen, aus 
Sicht von leitenden Kolleginnen und Kollegen stellt sich die Frage, wie sie das den 
Mitarbeitern noch so verkaufen, dass sie weiterhin motiviert sind. Das ist ja 
meisten abstrus was dort gefordert ist. Bei der Erstellung des Expertenstandards 
habe ich immer gesagt: “Ich möchte, dass Maria Müller von Station 12 oder 
Wohnbereich 3, völlig austauschbar, weiß, was sie mit diesem Standard / dass 
dieser Standard für sie ein normales Handwerkszeug ist.“ Und das verändert 
tatsächlich die Strukturqualität. Sie haben das doch erlebt, wie die elektronische 
Datenerfassung, wir haben ja lange mit Ihrem Berater aus Passau, ich habe jetzt 
den Namen leider nicht / 
 

I: Herr Rebizer 
 

B: Ja genau. So ein netter Mensch. Wir haben, also die Frau Schreier, der Herr 
Piza(13.40) hat / wir haben tagelang mit Herrn Rebizer gearbeitet, und das was 
Sie jetzt in der elektronischen Fassung haben, das hat niemand in Europa sonst. 
Das ist im Grunde eine Benchmark Linie, die dazu führt, dass die Struktur sich nur 
in einem ganz kleinem Feld, und der heißt Pflegephänomen Schmerz, sich 
verändern wird.  Und das hat wiederum Auswirkung auf ihre Prozesse, wo sie 
merken, naja im Pflegeprozess ist er schon recht weit, aber der Hausarzt, der 
zieht da nicht so richtig mit, zum Beispiel. Das heißt / Das war jetzt die Diskussion 
mit Mag. Walrat (14.25) und Prof. Ölinger wo gesagt wurde „Lasst uns die 
Hausärzte schulen“. Dann habe ich mit dem Präsidenten der österreichischen 
Schmerzgesellschaft gesprochen und gesagt :“ Mensch, lass uns dort nicht den 
Finger wedeln und sagen, ihr macht eine schlechte Leistung, das ist ja einfach“ 
Sondern zu sagen: „Naja, was gut ist, kann noch besser werden.“ Aus deren Sicht, 
aus der allgemeinmedizinischen Sicht oder aus der Sicht eines Neurologen, ist es 
eine gute Leistung, wenn der Patient oder der Bewohner, geringen Rohschmerz 
hat (15.03) aber was ist denn mit dem Belastungsschmerz, was ist mit den 
Aktivitäten des täglichen Lebens. Oder messen wir wirklich Schmerzbar (15.12) 
Menschen mit Demenz das macht ein Hausarzt nicht erstens, und das ist auch 
zitierfähig, weil er es nicht kann und B, weil ihm dazu aber auch die 
Zeitressourcen fehlen. Das heißt, auch da gilt nicht das Wechselspielt: „Du misst 
den Schmerz bei dementen Menschen nicht und deswegen ist der Output so.“, 
sondern „ Nein, wir helfen dir, damit du eine bessere ärztliche Entscheidung 
treffen kannst, weil wir messen den Schmerz, für dich und du schaust nachher 
nochmal drauf ob zu dem Schmerzerleben auch deine Waffe (15.45) passt, so 
läuft’s. 
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I: Ja, also ein optimales Zusammenspiel beider Komponenten für den Bewohner, 
für den Menschen. 
 

B: Ja kann man sagen, ja und das ist noch nicht/ im Augenblick noch nicht so 
umgesetzt. 
 

I:Ja, ist ein Ziel. Die nächste Frage ist: Welche Methoden empfehlen sie, um 
Erfahrungswissen zu sichern?  
 

B: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil, wenn wir aus der/ wenn wir lange 
in der Pflege gearbeitet haben, ist Erfahrung ein wichtiger Schatz. Aber, und das 
haben unterschiedliche Studien, zum Beispiel von Elkenarm ergeben (16.34),dass 
wissenschaftliches Wissen höher zu bewerten ist, als Erfahrungswissen. Das 
heißt, die optimale Paarung, wenn sie jetzt an Personaleinsatz denken, zum 
Beispiel, wäre eine Kollegin, die schon lange professionell tätig ist, vulgo also ein 
„alter Hase“ und eine Kollegin, mit zum Beispiel einen Bachelor Abschluss, die 
auch noch relativ frisch im Beruf ist, die gelernt hat wissenschaftlich zu denken. 
Ich empfehle das wenn ich Kliniken oder auch Heime berate immer, das man 
einen „Skill- und Grade- mix „ schaffen muss. Also nur Kolleginnen und Kollegen 
auszubilden mit einer ausschließlichen wissenschaftlichen Ausbildung kann es 
nicht sein, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Aber die Umsetzung von 
Erfahrungswissen in den Alltag ist wichtig, denn, und das erleben Sie ja 
wahrscheinlich im Alltag auch, wenn sie mit Kolleginnen und Kollegen sprechen 
die, naja, so Anfang - Mitte 50 sind. Die sagen :“Naja, ich habe jetzt schon über 30 
Jahre pflegerische Erfahrung, ist das denn nichts mehr wert“ Oder, die Frage die 
dann eigentlich nicht gestellt wird, aber im Raum mitschwingt „Bin ich nichts mehr 
wert“. Die Antwort darauf muss immer sein „Nein, deine Erfahrung kann dir 
erstens niemand nehmen, aber zweitens ist zu überlegen, wie kann die gute Arbeit 
die geleistet wird noch besser aufgegleist werden. Und das heißt das Verweben 
von Erfahrungswissen im Alltag mit wissenschaftlichen Methoden, das macht sehr, 
sehr viel Sinn. Und um Ihre Frage zu beantworten, welche Methoden braucht man 
da, ist er erstens aus Führungssicht, tatsächliche wertschätzende / Wertschätzung 
der langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie glauben gar nicht / Sie 
glauben es sicherlich, weil Sie es wissen,  wie schnell sie einen Kollegen, eine 
Kollegin frustrieren, die dann am Ende des Tages keine Leistung mehr bringen. 
Das geht „ratzfratz“. Wenn Sie sagen „Wir arbeiten heute nur noch nach 
Wissenschaftlichen Methoden“, völliger Unsinn! Sondern Sie arbeiten auch mit 
wissenschaftlichen Methoden. Aber primär schauen wir, und das kann ja 
strukturiert auch umgesetzt werden, mit dem entsprechenden Erfahrungswissen. 
Beispiel: Patienten, die mobilisiert werden müssen, da haben sie den 
Expertenstandard, der leistet und der gibt ihnen eine gute Grundlage, um 
Strukturprozess und Ergebnisqualität darzustellen. Aber wenn die Kollegin, mit 
einem hohen Erfahrungswissen weiß, naja, diese Bewohnerin steht nur dann auf, 
wenn sie auch entsprechende externe Reize hat, die steht nur auf wenn sie 
motiviert ist, die steht nur auf, weil... Ist das die gelungene Kombination von allen 
Komponenten, die sie in der pflegerischen Versorgung haben, deshalb ist es so 



Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
377 

wichtig, dass man diese Kolleginnen und Kollegen mit einem hohen/ mit einer 
hohen pflegerischen Erfahrung auch so motiviert, dass sie merken „Aha, ich werde 
nicht nur wertgeschätzt, sondern das was ich mache wird auch als wertvoll 
angesehen“ und das bedeutet Führung.(20.37) 
 
I:Es ist jetzt / Von meiner Seite her muss ich sagen bin ich auf einen guten Weg 
ganz ehrlich, das war jetzt für mich „Hakerl“, aha diesen Weg habe ich aber Gott 
sei Dank eh eingeschlagen, das ist nur so eine Bestätigung. (lachen) Zu der 
nächste Frage: Welche Erfolgsfaktoren gibt es aus Ihrer Sicht beim 
Wissenstransfer 
 
B: Erfolgsfaktoren? Naja, Erfolgsfaktor heißt, binde diesen Skill und Grade Mix 
(unv.) (21.03) Ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht nebeneinander her 
arbeiten, und das merken Sie relativ schnell. Da werden Kolleginnen und 
Kollegen, zum Beispiel, beim gemeinsamen Kaffeetrinken ausgegrenzt. Oder, / 
Das sind immer die Kleinigkeiten die Sie, und Pflegende haben ein drittes Auge, 
Führungskräfte haben, so sag ich immer wieder, aber ein Viertes,(lachen) wo sie 
wirklich dann auch nochmal gesondert blicken und gesondert schauen und 
überlegen „Naja, was heißt das nun im Alltag? Wie können sie im Alltag Führung 
gestalten und wie können sie auf der anderen Seite den / die Qualität dann 
sichern? Und das sichern sie erstens, in dem sie konsequent messen, in dem sie 
konsequent auch Wohnbereiche vergleichen. Damit findet so ein Vergleich statt, 
ich sehe das oft bei Chirurgischen Abteilungen, da merken Sie das relativ zackig 
ob sich Station A mit B vergleicht und ob die wirklich  merken „Mensch, die sind in 
Ruheschmerz und in Belastungsschmerz richtig gut, warum wir noch nicht.“ Und 
dann kommen Gespräche auf. Sie merken das darin, dass Gespräche so 
angesetzt werden, dass sie auch zielführend sind, werden die Instrumente 
angewendet, werden Schulungen wahrgenommen, sind die Grundlagen des 
Standards umgesetzt, ist die Prozessqualität dahingehend, zum Beispiel, dass 
man auch Fallbesprechungen durchführt über kritische Patienten, kritische 
Bewohner. Also man redet ja nicht mehr über „eddie golden Bewohner“(23.06). 
Nein, sondern man redet über wirklich kritische Bewohner, die schwierig sind und 
die man dann auch entsprechend begleiten kann. Um diese Patientinnen und 
Patienten, Bewohnerinnen und Bewohner geht es. Und dann glaube ich, hat man 
Strukturprozess und Ergebnisqualität und Ergebnis ist insbesondere bei 
Heimversorgung, dass Bewohnerinnen und Bewohner ein reduziertes 
Schmerzausmaß angeben. 
 

I: Die Nächste Frage lautet: „Welche Barrieren gibt es aus Ihrer Sicht beim 

Wissenstransfer?“ Hierzu haben sie bereits einiges in der Beantwortung der 

letzten  

Frage eingebracht. 
 

B: Naja, als Barrieren haben wir hier sicherlich einen klassischen „top-down 
approach“ es ist nicht „bottom up“. Wir haben zwei Punkte die hier zu beachten 
sind. Der erste Punkt ist: Will die Heimleitung, die Pflegedienstleistung es wirklich, 
oder nur so „dreiviertel-herzig“. Wir müssen am Ende des Tages hinter 
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entsprechende Projekte stehen bzw. wir müssen dafür verantwortlich sein dass es 
im Haus umgesetzt wird. 
Die Zweite Barriere ist die, dass es Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, überall, 
die boykottieren. Das sind nicht viele aber die diese Einzelnen müssen identifiziert 
werden und es muss ihnen auch mitgeteilt werden, dass es jetzt ein Ziel der 
Institution, es ist ein Ziel von dem Heim, wenn Sies personalisieren, das ich führe 
und ich erwarte, dass sie dort mitziehen. Wenn es nicht funktioniert, dann darf 
man sich von diesen Mitarbeitern auch trennen. Denn es ist wie ein fauler Apfel in 
einem Korb. Wenn der faule Apfel im Korb liegt, kontaminiert er andere. Das ist 
das was Sie natürlich in der Heimversorgung dringend vermeiden müssen  
Was auch noch eine Barriere darstellt ist, ist die Zusammenarbeit mit Versorgern 
zum Beispiel den Hausärzten oder Antwortzeiten wie Beispielsweise, wann wird 
medikamentöses Schmerzmanagement angeboten, umgesetzt am Beispiel der 
Antwortzeit wenn ein Bewohner sich meldet Schmerz hat, dann muss laut 
Standard in der Langzeitversorgung innerhalb von 45 Minuten Abhilfe beschaffen 
werden ob medikamentös oder nicht medikamentös. Diese Antwortzeiten waren, 
zum Beispiel, im SeneCura (unv.) in unserem Pretest deutlich zu lange. Dies hing 
insbesondere mit den medikamentösen Leistungen zusammen. Da wurde aber 
dann einiges bei der Versorgung der Apotheker einiges geändert und auch in der 
Kommunikation mit den Allgemeinmedizinern einiges verändert. Das heißt es sind 
nicht nur intrinsische Faktoren im Haus befindlich sondern auch extrinsische, bei 
ihren Partnern, Ärztlicher bzw. Apothekerseite oder es kann auch der 
Physiotherapeut sein, der hier rasche Abhilfe schafft.  
 

I: Die nächste Frage wäre: Soll Ergebnisqualität geprüft werden – ja oder nein. 
Und falls ja, wie? 
 

B: Ja klar. Ich meine Struktur und Prozess das macht jeder. Die Ergebnisqualität 
ist hier wiederum die Königsklasse der Versorgung. Das kann ich Ihnen am 
Beispiel der Krankenhausversorgung darstellen. Also da empfehle ich auch einen 
Blick auf die Homepage: www.schmerzfreie-stadt.de. Wir haben in allen sechs 
Krankenhäusern einer Stadt eine Untersuchungen durchgeführt, wo wir Schmerz 
im Akutschmerzbereich ermittelt haben, haben die Struktur und Prozessqualität 
verändert, über die Maßnahmen, über die ich bereits berichtet habe, und das 
Ergebnis war Erstens: Wir konnten den Ruheschmerz beeinflussen, dahingehend, 
dass bei tausend Patienten der Schmerz im Mittel um zwei Punkte auf 
Numerischen Rangskala reduziert werden konnte. Bei Belastungsschmerz kamen 
wir zum gleichen Ergebnis. Zudem wurde Übelkeit reduziert, Erbrechen wurde 
reduziert und die Menschen waren insgesamt mobiler und aktiver. Das sind so 
harte Kriterien, die sie auf Patientenseite messen können. 
Gesundheitsökonomisch konnten sie sehen, dass die Bedarfsmedikation fast 
eliminiert werden konnte. Sie haben die Behandelnde die bei der Behandlung von 
Akutschmerzen die Grundmedikation und Bedarfsmedikation, wenn der Patient 
weiterhin Schmerz angibt. Und wenn die Grundmedikation stimmt das heißt auch 
Handlungsfähigkeit von Pflegenden erhöhen als 24 Stunden lang. Das Spiel ging 
normalerweise so : Der Chirurg steht im OP, Herr Müller meldet sich, die 
Pflegende, der Pflegende sagt, der Chirurg kommt gleich und das kann dann 
mitunter schon zwei Stunden dauern. Neu war, der Patient meldet sich, die 

http://www.schmerzfreie-stadt.de/


Abschlussarbeit: Das Wissen in der Pflege managen am Beispiel: Wissenstransfer 
zum Phänomens „Schmerz“ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
Regina Hinterberger, Gerhard Hofer, Benjamin Koller, Anna Sattlecker, 

 Elisabeth Windbichler, Michaela Winklbauer 
379 

Pflegende hatte Möglichkeiten in einem bestimmten Spektrum Medikamente zu 
geben. Das hat dazu geführt, dass der Schmerz sofort behandelt werden konnte. 
Der Chirurg war entlastet, die Pflegenden waren entlastet, weil sie sofort agieren 
konnten und der Patient X hatte eine optimale Schmerztherapie. Da merken sie 
das Struktur und Struktur- und Prozessqualität in der Veränderung eine 
Veränderung des Ergebnisses bringt, und das führte ebenfalls dazu, dass 
Patientinnen und Patienten z.B. nach Kolektumien rascher entlassen werden 
konnten. In der Langzeitversorgung fehlen im Augenblick noch Ergebniskriterien 
die wir, wenn ich wir sage, ist das meine Arbeitsgruppe hier in Salzburg, 
hoffentlich bis Ende diesen Jahres beibringen können. Dazu hilft die 
Zusammenarbeit mit SeneCura, da hilft uns auf der anderen Seite aber auch die 
Ergebnisse  aus dem Aktionsbündnis Schmerz Freistadt Münster(30.39). 
 

I: Okay, gut. Die nächste Frage ist: Wer ist Ihrer Meinung nach für die 
Wissenssicherung und für den Wissenstransfer in Betrieben verantwortlich. 
 

B: Naja, ich habe ja eben von „top-down“ und da müssen wir Mikro, Meso und 
Makro – Ebene unterscheiden. Im Mikro Bereich ist das sicherlich die 
Pflegedienstleistung bzw. die Heimleitung, die die Steuerung im jeweiligen Heim 
hat. Dann muss man es regional sehen, die Meso Ebene, Bundesland bezogen, 
wo dann auch entsprechende auf das Bundesland bezogene Ergebnisse bzw. 
Vorgaben gegeben werden für das jeweilige Jahr und diese Ergebnisse dann 
gesichert werden. Und Makro Eben ist der große Bereich, wenn man das 
SeneCura gesamt sieht, des gesamten Unternehmens, das bedeutet in Ihrem Fall 
wäre dass der Herr. Mag. Wallner,der/ bei dem dann alle Fäden zusammenlaufen 
und wo dann auch im Sinne eines Frühwarnsystems klar wird, da klappt es richtig 
gut, da ein bisschen schwieriger. Das heißt, wenn es irgendwo richtig gut klappt, 
kann man dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der kollegialen 
Beratung, und nur das ist es, es ist nicht der Fingerzeig, ich komme damit ich 
zeige wies geht, NEIN, sondern es ist, wir unterstützen euch, weil wir schon gute 
Erfahrungen gemacht haben. 
 

I: Wir kommen jetzt an und für sich schon zur letzten Frage. Welche Erfahrungen 
zur Wissenssicherung und zum Transfer können sie uns noch mitteilen? 
 

B:Naja, wenn man das einmal durchdrungen hat, also wenn sie einmal ein Thema 
bearbeitet haben, wie sie es jetzt erfolgreich gemacht haben in der SeneCura 
Gruppe, nämlich Schmerz, empfehle ich dringendst darüber nachzudenken was 
haben sie sonst noch an Themen, die für ihre Zielgruppe, den Bewohnerinnen und 
dem Bewohner, wesentlich sind. Das ist Mobilisierung, das ist Aktivierung, das ist 
Verhinderung  oder Behandlung von chronischen Wunden, das ist Sucht. Nur um 
einige Beispiele zu nennen. Und nach diesem Prinzip, und das muss einmal richtig 
gemacht werden, so wie sie es jetzt über Jahre erfolgreich durchgeführt haben, 
wenn sie es einmal so umgesetzt  haben wie wir es gerade besprochen haben, 
dann haben sie tatsächlich  die Möglichkeit, dies strukturiert in den Alltag 
umzusetzen und auch an verschiedenen Pflegephänomenen auch mit 
Pflegediagnostischen Maßnahmen im Alltag zu verfestigen und zu integrieren. 
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Das führt dazu, dass sie in eine extrem geringe Frustration auf der Mitarbeiterseite 
haben und eine hohe Berufszufriedenheit. Was dann natürlich auch, und das 
bemerken Bewohnerinnen und Bewohner und das merken vor allem auch 
Angehörige sehr, welches Klima dann in ihren Heimen vorherrscht. Und dann 
macht es nämlich richtig Spaß. Es macht so auch schon Spaß! (lachen) Aber dann 
ist es wirklich so dass sie merken, Mensch das ist bei den Leuten angekommen 
und deswegen finde ich Führung so klasse, weil sie brauchen nicht viele 
Instrumente um die Berufszufriedenheit zu gewehrleisten. 
 

I: Ich gebe ihnen vollkommen Recht, es macht Spaß. (lachen) 
 

B: Ja das ist auch so. 
 

I: Herr Prof. Osterbrink, ich danke Ihnen für ihr Interview. Und ja, wenn wir fertig 
sind, möchten Sie ein Exemplar?  
 

B: Ja ich mag gerne, aber ein signiertes bitte mit allen fünf. (lachen) Und wenn sie 
weiterhin Fragen haben sollte und Sie denken „ Mensch, da hat er noch nicht so 
umfassend geantwortet, da brauche ich noch vielleicht die eine oder andere 
zusätzliche Info, bitte nachfragen und bitte gerne nochmal anrufen und ich bin 
gerne bereit, dafür auch nochmal Rede und Antwort zu stehen. 
 

I: Danke sehr. Ich danke Ihnen und wünsche einen wunderschönen Tag. 
 

B: Das gebe ich gerne zurück. Tschüss, auf wiederhörn. 
 

I: Dankeschön, auf wiederhörn. 
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Anhang 10: Eidesstaatliche Erklärung 
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