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Zusammenfassung 

 

Das Thema der Wissensklassifikationen begleitet uns über alle vier epochalen Kon-
vergenz-Zyklen im Wissenstransfer von der schriftlichen, der analogen über die digi-
talen bis zur künstlichen neuronalen Welt als Ordnungsprinzipien für eine Orientie-
rung in unserer Wissenslandschaft. Die Explosion des Verfügungswissens wird ge-
prägt durch eine immer weitere Fortschreitung zur Ausdifferenzierung der Wissen-
schaftsdisziplinen, die digitale Speicherung des „Weltwissens“ mit ihren Web-
Technologien und dem Ubiquitous Computing als Bestandteil des „Internets der Din-
ge“.  Die klassischen Konzepte der Wissensorganisation durch ihre Struktur der 
Dendrogramme und der orthogonalen Koordinatensysteme werden den Anforderun-
gen für eine aufgaben- und problemorientierten Wissensnavigation nicht mehr ge-
recht, um die Qualität des Wissens aus der Quantität so zu selektieren, dass damit 
eine kompetente Unterstützung der Entscheidungsprozesse gewährleistet werden 
kann. Die Berechnung semantischer Relationen durch statistische, hierarchisch-
agglomerative Algorithmen u.a. mit Cluster- und Vektorenmodellen stoßen an ihre 
Grenzen in der Modellierung von Wissensräumen. 
 
Eine Neuorientierung der Wissensarchitektur bei der Generierung und Gestaltung der 
konstellativen dynamischen und mehrdimensionalen Wissensräume wird eine zentra-
le Herausforderung in der digitalen Wissenswelt werden. Die <Einheit des Wissens> 
wird dabei nicht mehr als universeller interdisziplinärer Wissensraum mit dem Prob-
lem <lost within the space of knowledge> verstanden, sondern assistierende Netz-
Avatare konfigurieren den erforderlichen Wissensraum durch die Orientierung des 
konstellativen Nutzerprofils selbstständig.    
 
Es wäre jedoch vermessen, hier den Anspruch eines neuen Ordnungsprinzips des 
Wissens zu erheben. Mit dieser Arbeit können aber Impulse für einen „semantischen 
Code des Wissens“ gegeben werden, wie durch eine Klassifikation der Wissensräu-
me ein neues Konzept zur „Einheit des Wissens“ in einem Raum-Zeit-Gefüge entste-
hen kann. Dabei werden wir uns auch der fundamentalen Frage stellen müssen, wie 
sich eine neue Wissenskultur definiert, in der das Jahrtausende währende Kulturerbe 
der Schriftlichkeit des Wissens sich zu einer Flüchtigkeit des Wissens als Ge-
brauchsgut hin entwickelt. Es ist die gesellschaftliche Position der genuinen intellek-
tuellen Leistung des Urhebers und Schöpfers einer Schriftlichkeit, die er an die „Wis-
dom of Community“ abgibt. Parallel hierzu finden auch Divergenz-Prozesse statt, in 
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der sich die Schriftlichkeit von dem Medium löst, um selbst laufend neue Konver-
genz-Prozesse einzugehen, in denen nicht mehr der Inhalt das Medium bestimmt, 
sondern das Medium die charakteristischen Merkmale der Inhalte definiert.     
 
Eine Herausforderung dieser Arbeit lag in der Struktur der Wissensordnung zu dieser 
Thematik. Dabei sei erlaubt, mit dem erforderlichen Respekt sich auch in andere 
Fachgebiete hineinzuwagen, um diese Thematik in den historischen Kontext zur 
Entwicklung der Ordnungsprinzipien des Wissens zu stellen. Nur dadurch wird er-
sichtlich, wie diese Fragestellung in den jeweiligen Epochen sich immer wieder aufs 
Neue ergeben hat, altes und neues Wissen zu ordnen, um damit den Wissenstrans-
fer zu fördern. Neue Erkenntnisse zu gewinnen bedeutet auch alte Erkenntnisse ver-
stehen zu lernen. Da Wissen keine Grenzen hat, ist diese komplexe Thematik auch 
nicht fakultativ behandelt, sondern wurde interdisziplinär im Rahmen der Möglichkei-
ten in den jeweiligen Kontext gestellt.  
 
Für diese Arbeit ist die Methodik des deduktiven Prinzips der Wissensordnung ge-
wählt worden. 
 
Im Teil A wird, neben dem menschlichen Urbedürfnis mit dem Streben nach dem 
Wissen, auf die vier epochalen Konvergenz-Zyklen mit ihren Kompetenzprofilen der 
Wissensordnungen im Wissenstransfer eingegangen.  Insbesondere die Verschie-
bungen der Wissenschaftssprachen nehmen dabei einen erheblichen Einfluss auf die 
Abgrenzung der Klassifikationen zum impliziten, visuellen und explizitem Wissen. 
Daher werden den Äquivalenztypen im expliziten Wissensraum einer besonderen 
Aufmerksamkeit gewidmet, denn in unserer multilingualen Wissenslandschaft entste-
hen im Wissenstransfer zum Verfügungs-, Orientierungs- und Handlungswissen Arte-
fakte, die auch auf die Gestaltung der Lernziel-Taxonomien einen Einfluss haben.   
 
Im Teil B werden zunächst die Arten, Merkmale und Klassifikationskonzepte des 
Wissens behandelt.  Bei dem Versuch einer neuen Wissensordnung wird das karte-
sische / geodätische Koordinatensystem in ein Raum-Zeit-Gefüge gestellt, aus dem 
sich elf Wissensräume herauskristallisiert haben, die sowohl in ihren Definitionen, 
den damit verbundenen Ableitungen und Beispielen und einer Verortung im Wissens-
raum klassifiziert werden. Im Projekt <K-Space Visual Library in Dental Medicine> 
wird die problem- und aufgabenorientierte Navigation in den jeweiligen Wissensräu-
men erläutert und in der Diskussion die noch bevorstehenden Konvergenz-
Forderungen der meist noch bestehenden proprietären digitalen Technologien und 
Programme skizziert, um diese bei der Modellierung der Wissensräume mit einzube-
ziehen. 
 
Im Teil C erfolgt zunächst auszugsweise die Beschreibung bestehender Dokumen-
ten-Analysesysteme für die Bildung von aufgaben- und problemorientierten Wissens-
räumen, um dann in der Ableitung die Wissensmodelle nach dem Molekül- und Le-
goprinzip vorzustellen. Mit einer Diskussion zur gesamten Thematik und den Ergeb-
nissen mit den sich aus der Arbeit ergebenden Thesen schließt diese Arbeit, die 
durch einen Rückblick, einen Einblick und einen Ausblick den Diskurs um die Genese 
einer neuen Ordnung des Wissens ein wenig beleben kann.  
 
Es ist dabei verständlich, dass diese Arbeit eine besondere Beziehung zur Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde hat, da es die berufliche Wissenswelt ist, in der ich lebe.   
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English-language summary 

 

The issue of knowledge classifications has been following us through all four epochal 
convergence cycles that have characterized the transfer of knowledge, following a 
sequence from the written to the analog to the digital all the way to the artificial neu-
ronal world – organizing principles for a world of orientation and knowledge. The ex-
plosive growth of instrumental knowledge is characterized by a progressive differen-
tiation of scientific disciplines, by pervasive digital storage of “world knowledge” using 
Web technologies, and by ubiquitous computing as an integral part of an “Internet of 
things.” The classic ways of organizing knowledge using tree diagrams and orthogo-
nal systems of coordinates can no longer cope with the requirements of task-
centered and problem-centered knowledge navigation. A successful navigation sys-
tem must be capable of selecting high-quality knowledge from a high-quantity 
knowledge supply in order to reliably and competently support decision-making pro-
cesses. An approach that determinated semantic relationships using statistical, hier-
archical agglomerating algorithms, including cluster and vector models, has reached 
the limit of its usefulness in the modeling of knowledge spaces. 
 
A focal challenge in the digital world of knowledge will be the necessary reorientation 
of the knowledge architecture used in the generation and design of constellational 
dynamic and multidimensional knowledge spaces. Unified knowledge can no longer 
be perceived as a straightforward universe of interdisciplinary knowledge, where the 
main problem is not to simply get lost within the space of knowledge. Rather, network 
avatars/assistants work autonomously to configure the knowledge space required by 
aligning the user profile with the task on hand.  
 
Yet it would be presumptuous to claim that the present volume describes a new prin-
ciple for organizing knowledge. What it does provide is impulses for developing a 
“semantic code of knowledge,” showing how a classification of knowledge spaces 
may result in a new concept of “unity of knowledge” within a space-time continuum. 
We will have to find answers to the fundamental question as to how a new culture of 
knowledge defines itself, a culture in which the written heritage that has come down 
to us over the millennia is transformed, or dissolves, into a body of utilitarian – and 
highly volatile – knowledge. Original authors, creators of the written word that embod-
ies genuine intellectual accomplishment, cede their focal place in society to an entity 
that may be called the “wisdom of community.”  At the same time, we can observe 
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divergent processes where the written word detaches itself from its medium in order 
to enter into constantly renewed convergence processes, where content no longer 
determines the medium but the medium defines the characteristics of the content.  
 
One of the challenges of this thesis was the structure of the knowledge systems en-
compassing this very issue. It respectfully intrudes into other fields in order to embed 
its observations into the historical context of developing the principles for organizing 
knowledge. This is the only way to demonstrate how the question kept resurfacing in 
the various epochs, how old and new knowledge were reorganized and rearranged in 
order to promote the transfer of knowledge at the various crossroads. Gaining new 
insights means learning to understand old insights. Because knowledge has no 
boundaries, this complex issue has not been treated as facultative but placed in its 
interdisciplinary context to the extent this was possible.  
 
The methodology used for this work is the deductive principle of organizing 
knowledge. 
 
Part A addresses, in addition to the primal human urge for knowledge, the four ep-
ochal convergence cycles (and the competence profiles of the knowledge rules) in 
the transfer of knowledge. Especially the intrinsic shifts of scientific “languages” have 
a significant influence on how the classifications of implicit, visual, and explicit 
knowledge are delimited. Special attention has been paid to equivalent types within 
the explicit knowledge space. As instrumental, orientational, and practical knowledge 
is transferred within our multilingual “knowledge landscapes,” artifacts are generated 
that influence not least the structure of the taxonomies of our learning objectives. 
 
Part B sets out by discussing the types, characteristics, and classifications of 
knowledge. The attempt to define a new knowledge system inserts the Cartesian / 
Geodetic coordinate system into a space-time continuum, from which eleven 
knowledge spaces where distilled. These spaces are classified in terms of their defi-
nitions, complete with their associated derivations and examples derivations, and 
localized within the overall universe of knowledge. The project K-Space Visual Li-
brary in Dental Medicine explains how the respective knowledge spaces are navi-
gated in a problem-oriented and task-oriented manner. The discussion outlines the 
pending convergence requirements posed by legacy and proprietary digital technolo-
gies and programs in order to integrate them into the knowledge space modulation 
effort. 
 
Part C expands on this by describing selected existing systems for document analy-
sis to create problem-oriented and task-oriented knowledge spaces, followed by a 
derivative presentation of knowledge models using the “molecule” and “Lego” princi-
ples. The thesis concludes with a summary discussion of the global topic and of the 
hypotheses put forward. It is hoped that the historical aspects, exemplary in-depth 
insights and informed outlooks presented here will help enliven the discourse leading 
to the creation of a new knowledge system.  
 
This thesis has a special relationship with dentistry and oral and maxillofacial surgery 
– the particular knowledge space within which the author has been professionally 
active.  
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„Wer ernsthaft die Wahrheit der Dinge ergründen will, 
darf sich keiner einzelnen Wissenschaft verschreiben; 
denn alle Teile der Wissenschaft stehen im Verbund 
wechselseitiger Abhängigkeit.“ [1]1 
 

 
„Rechenschaft abzulegen von der Herkunft  
und Verwendung geistigen Besitzes, 
ist die Aufgabe aller, die von diesem Schatze zehren,  
der Gläubigen, der Gebildeten und der Gelehrten.“ [2]2 
 

I  Einleitung, Problem- und Zielsetzung 
 
Mit den nachfolgenden Zitaten3 aus den verschiedenen Epochen unserer Wissen-
schaftsgeschichte soll die Komplexität und das Problemverständnis für eine Rele-
vanzbestimmung von Lösungsansätzen definierter Wissensräume skizziert werden, 
die in der dynamischen Welt unserer Informations- und Wissensgesellschaft mit dem 
Einsatz geeigneter Wissensmanagementsysteme einhergehen und die zugleich Ge-
genstand dieser Untersuchung sind:    
 
6. Jh. v.Chr. Lǎozǐ 
„Zu wissen, was man nicht weiß, ist der beste Teil des Wissens“ [3, 4]4, 5 

                                            
1
 Vgl.: Clarke, D.: S. 87. Übersetzt aus der anerkannten Biografie zu René Descartes und begutachtet von Karen 

Detlefsen, University of Pennsylvania. Das Zitat steht in Zusammenhang mit dem Diskurs zur <Einheit der Wis-
senschaft>, „um die engen Grenzen der Scholastik mit der Unabhängigkeit der einzelnen Wissenschaftsdiszipli-
nen aufzuheben, denn das menschliche Bewusstsein kann die Welt nur begreifen, wenn das Verbindende der 
Einzelwissenschaft besteht, um so das Richtige vom Falschen zu unterscheiden“. 
2 Vgl.: Borst, A.: S. V. Das Zitat stammt aus seinem Vorwort des sechsbändigen Werkes „Der Turmbau von 
Babel – Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprache und Völker“. Dieses Zitat wurde 
gewählt, um damit zu verdeutlichen, dass die eigene Kreativität und wissenschaftliche Leistung stets ihren Nähr-
boden in den Leistungen anderer findet und daher die Beachtung des Urheberrechts nicht die eigene Leistung 
schmälert, sondern durch dessen Würdigung den ethischen und moralischen Werten wissenschaftlichen Arbei-
tens entsprochen wird. W. Borst (1925–2007) war einer der renommiertesten Mediävisten des 20. Jh. und er 
erhielt 1966 für dieses Werk den Preis der „Akademischen Wissenschaften zu Göttingen“. 
3
 Es wurde weitgehend auf Zitate aus Zitatensammlungen (Sekundär-Literatur) verzichtet, da diese oft sprachlich 

dem Zeitgeist angepasst wurden und daher in ihrer isolierten Betrachtung den Kontext zur jeweiligen Kulturepo-
che verlieren, die jedoch für eine Bewertung des Begriffs „Wissen“ von elementarer Bedeutung ist. Daher wurde 
versucht, die Zitate aus den Originalquellen (Primär-Literatur) zu übernehmen, um diese in den Kontext der 
jeweiligen Kultur und Zeit zu stellen. 
4
 Vgl.: Wilhelm, R. S. 84  Um die Nähe zu dem Originalzitat zu bekommen, muss das Werk von Richard Wil-

helm (1873–1930) berücksichtigt werden, denn er gilt nach wie vor zusammen mit James Legge als der bedeu-
tendste westliche Übersetzer chinesischer philosophischer Werke. Das vollständige Zitat lautet in der Notaten-
sammlung Nr. 71: „Die Nichtwissenheit wissen ist das Höchste. Nicht wissen, was Wissen ist, ist ein Leiden. 
Nur wenn man unter diesem Leiden leidet, wird man frei von Leiden. Dass der Berufene nicht leidet, kommt 
daher, dass er an diesem Leiden leidet; darum leidet er nicht.“ 
5
 Neben dem Konfuzianismus und dem Buddhismus prägt die dritte Lehre, der Daoismus, die chinesische Kul-

tur. Ihr wird die Zeit zwischen dem fünften und dritten Jahrhundert v.Chr. zugeordnet. Möller weist darauf hin: 
„So ist dieser Satz im Kontext der daoistischen Semantik entstanden, denn Lǎozǐ trat nicht als Autor mit überlie-
ferten Schriften auf, sondern sie galt als eine allgemeine Ordnung im alten China, die von ihm beeinflusst wurde. 
Die Weisheitssprüche, und darauf deuten ihre poetische Form, ihr Inhalt und der geschichtliche Hintergrund im 
alten China hin, wurden vorwiegend von Mund zu Mund an die gesellschaftliche Elite vermittelt, als Anleitung 
zur Herrschaft im Staat, zur „Kultivierung“ von Leib und Person, zur „Einordnung in Welt und Natur“.  
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um 469 v. Chr. – 399 v. Chr., Sokrates von Athen  
„Ich kann es selber nicht recht begreifen, was Wissen eigentlich ist“[5] oder „Ich weiß, 
dass ich nichts weiß“ [6], [7]6  
 
1642–1727, Sir Isaac Newton 
„What we know is a drop. What we don’t know is an ocean“ [8]7 

 

1749–1832, Johann Wolfgang (von) Goethe  
„Mit dem Wissen wächst der Zweifel“ [9]8 
 
1777–1811, Heinrich von Kleist 
„Wenn du dein Wissen nicht nutzen willst, warum strebst du denn so nach Wahr-
heit?“ [10]9 

 

1830–1916, Marie von Ebner-Eschenbach 
„Alles Wissen geht aus einem Zweifel heraus und endigt in einem Glauben“ [11]10 
 

1976, Joseph Weizenbaum 
„Die Grenze meines Wissens ist die Grenze meiner Fähigkeit zu interpretieren“ [12, 
13]11 

                                            
6
 Vgl.: Zitelmann, A.: S. 18. „Eigentlich kennen wir nicht einen einzigen Satz, den wir Sokrates mit Sicherheit 

zuordnen können. Das gilt auch für seinen oben genannten und viel zitierten Ausspruch, denn darin steckt viel 
von Platons eigener Philosophie“ so zitiert aus dem Werk Zitelmann zu den vier großen Philosophen der Antike 
(Sokrates, Platon, Diogenes und Aristoteles). Der Grund für den mangelnden Nachweis zu einem Schrifttum 
Sokrates, liegt nicht darin begründet, dass keine Schriften gefunden wurden, sondern weil er glaubte, Wissen 
könne man nicht konservieren.  
Vgl.: Demandt, A. S. 111. So antwortet Sokrates auf die Frage „Warum schreibst du deine Lehren nicht auf?“, 
„Weil die ungeschriebenen höher geschätzt werden.“ Hinzu kommt noch, dass es sich bei dem Zitat um einen 
Übersetzungsfehler handelt, denn in der Originalübersetzung lautet das Zitat: „Ich weiß als Nicht-Wissender“ 
und entstammt aus der „Apologie Sokrates“ zur Anklage wegen Gotteslästerung und Verführung der Jugend.  
7
 Dieses Zitat wird ihm zugeschrieben, da keine Originalquelle bekannt ist. 

8
 Vgl.: Goethe, J. W. S. 136. Im Notaten-Werk der „Maximen und Reflexionen Nr. 717“ lautet der vollständige 

Satz: „Eigentlich weiß man nur, wenn man wenig weiß; mit dem Wissen wächst der Zweifel.“ Der Titel „Maxi-
men und Reflexionen“ ist nicht von Goethe, sondern wurde nachträglich gegeben, denn unter ihm haben Johann 

Peter Eckermann und Friedrich Wilhelm Riemer die Spruchsammlung von Goethe 1833 zusammengefasst und 
herausgegeben.  
9
 ... heißt es in einem Brief an Ulrike von Kleist aus dem November 1800. 

10
 Die Autorin, aus dem aristokratischen Milieu stammend, bezeichnet ein Aphorismus als „...der letzte Ring 

einer langen Gedankenkette“ und bei dem „Der Geist einer Sprache sich am deutlichsten in ihrem unübersetzba-
ren Worten offenbart“. Das Zitat aus ihrem Werk (vgl, S. 54) aus dem Jahre 1880 muss auch vor dem Hinter-
grund des Wertedenkens aus der wilhelminischen Zeit gesehen werden, bei der sie stets die „Pflichterfüllung und 
Humanität“ forderte. Dazu gehörte auch der kritische Dialog eines verantwortungsbewussten Handelns. 
11

 Das vollständige Zitat in einem Gespräch von Bernd Graff mit dem Computerwissenschaftler Joseph Weizen-

baum über Gen-Codes, Informatik und das Unsagbare, erschienen in der Süddeutschen Zeitung, lautet: „Die 
Grenze meines Wissen ist die Grenze meiner Fähigkeit zu interpretieren. Und diese Grenze wiederum ist – mit 
Wittgenstein – die Grenze meiner Sprache und damit die Grenze meiner Welt. Die Art und Weise, wie ich Signa-
le interpretiere, welche Information ich schöpfe, hängt mit meiner Art, Analogien zu bilden, zusammen und ist 
immer das Ergebnis meiner Lebensgeschichte und Sozialisation. Wer nichts von der Außenwelt versteht, kann 
sie auch nicht interpretieren, vermutlich nicht einmal wahrnehmen.“ Als Wissenschafts- und Gesellschaftskriti-
ker gehörte er zu den Pionieren der Computerwissenschaft († 5. März 2008) und vor diesem Hintergrund muss 
das Zitat im Kontext seines Werkes mit dem Originaltitel „Computer Power and Human Reason (1976)“ gesehen 
werden. Im Kapitel 8 setzt er sich mit dem Thema der Künstlichen Intelligenz auseinander und differenziert 
dabei zwischen dem Verstehen der natürlichen Sprache eines Computers und dem Sprachverstehen eines Men-
schen, was in seinem Verständnis zur KI-Diskussion falsifiziert werden kann, dass informationsverarbeitende 
Systeme eben nicht mit neuronalen Strukturen des Menschen vergleichbar sind.  
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1982, John Naisbitt 

„We are drowning in information but starved for knowledge“ [14]12  
 
1927–1998, Niklas Luhmann 
„Ich weiß, dass ich nicht wissen kann, was ich nicht wissen kann“ [15]13 
 
2006, Ernst Pöppel 
„Wissen und Unwissen sind komplementär; wenn ich weiß, dann weiß ich auch, dass 
ich nicht weiß, und wenn ich nicht weiß, dann weiß ich auch, dass ich weiß“ [16]14 
 
Gerade im Zitat von John Naisbitt kommt die Ambivalenz der gegenwärtigen Wis-
sensgesellschaft zum Ausdruck, die uns mit dem Problem konfrontiert, relevantes 
von nicht relevantem Wissen zu unterscheiden. Geht man davon aus, dass heute so 
viele Wissenschaftler auf der Welt arbeiten wie die Anzahl der Wissenschaftler in den 
letzten 2000 Jahren zusammen, [17]15 so wird ersichtlich, welche Flut an wissen-
schaftlichen Informationen täglich produziert werden. Im Journal Citation Report 
(JCR), Institute for Scientific Information (ISI) sind im Jahre 2011 aus 66 Ländern von 
über 3.300 Verlagen über 7.600 wissenschaftliche Fachzeitschriften in 220 Diszipli-
nen registriert und unter der Sektion „Clinical Medicine“ werden 1.120 Fachzeitschrif-
ten mit einem Impact Factor (IF) gelistet [18]. Geht man von durchschnittlich acht 
wissenschaftlichen Beiträgen pro Ausgabe und einer durchschnittlichen Erschei-
nungsweise von acht Ausgaben pro Jahr aus, so ergeben sich ca. 71.680 wissen-
schaftliche IF-Publikationen pro Jahr alleine in der Medizin, die direkt und indirekt 
Einfluss auf eine evidenzbasierte Medizin mit den sich daraus ergebenden Diagnose- 
und Therapieentscheidungen haben. Hinzu kommen allein in Deutschland noch 
4.673 Fachbücher in der Medizin mit einem Anteil von 4,9% an den Neuerscheinun-
gen von 95.838 Titeln allein im Jahre 2010. [19] Noch deutlicher wird das Thema der 
„Informationsflut“ durch das Datenvolumen des Deutschen Instituts für Medizinische 
Dokumentation und Information (DIMDI), das in Kooperation mit der MEDLINE im 
Jahre 2011 rund 81 Datenbanken zu Medizin, Arzneimitteln und Toxikologie mit ei-
nem Volumen von über 13 Millionen Dokumenten aus 75 Ländern zur Literatur-
recherche verwaltet. [20]  
 
Projiziert man das Thema der Informationsflut auf das gesamte Web, so muss auf die 
Studie der University of California „How Much Information“ aus dem Jahre 2003 [21] 
hingewiesen werden, die, wenn diese auch nicht aktualisiert vorliegt, sehr eindrucks-
voll dokumentiert, über welches Informationsvolumen gesprochen wird. Weltweit wa-
ren es bereits im Jahr 2003 über fünf Exabyte,16 dies entspricht ca. 37.000 mal dem 
Bestand der US-Library of Congress, die ca. 19 Millionen Bücher in ihrem Bestand 

                                            
12

 Vgl.: Naisbitt, J.: S. 24 
13

 Vgl.: Krause, D.: S. 260. In Ableitung des Sokratischen Ausspruchs „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ und „Je 

mehr man weiß, desto weniger weiß man“ wird diese reflexive Aussage „Ich weiß, dass ich nicht wissen kann, 

was ich nicht wissen kann“ im Rahmen des Diskurses von Niklas Luhmann zum Thema „Wissen“ aufgeführt. 
14

 Vgl.: Pöppel, E.: S. 483 
15

 Vgl.: Schipanski, D.: S. 173 
16

 1 Kilobyte (KB)   = 1.000 bytes OR 10
3 
bytes 

    1 Megabyte (MB) = 1.000.000 bytes OR 10
6 
bytes 

    1 Gigabyte (GB)   = 1.000.000.000 bytes OR 10
9
 bytes 

    1 Terabyte (TB)    = 1.000.000.000.000 bytes OR 10
12

 bytes 

    1 Petabyte (PB)     = 1.000.000.000.000.000 bytes OR 10
15

 bytes 

    1 Exabyte (EB)      = 1.000.000.000.000.000.000 bytes OR 10
18

 bytes  
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hat und davon liegen über 90% in digitaler Form vor. Legt man weiterhin die Daten 
der Weltbevölkerung [22] mit 6,3 Milliarden Menschen in dem damaligen Berech-
nungszeitraum zugrunde, so ergibt dies ca. 800 Megabyte neue Daten pro Kopf und 
Jahr, bei einem Zuwachs von ca. 30% der allein in dem untersuchten Zeitraum der 
o.g. Studie zwischen 1999 und 2002 betrug. Einen jeweils aktuellen Stand der 
durchsuchten digitalen Dokumente sind z.B. über die Google Eingabe „inurl:http://“ 
abrufbar. [23]17 So sind am Stichtag 10. Aug. 2012 über 25,27 Mrd. Dokumente re-
gistriert. Und dennoch können diese nie vollständig sein, da Google auf die Daten im 
geschlossenen Bereich, insbesondere bei den Fachverlagen, keinen Zugriff hat.  
 
Wenn die höchste intellektuelle Leistung sich darin versteht, Informationen zu Wissen 
zu veredeln, dann wird die gesamte Problematik des Selektionsprozesses bewusst, 
aus der Flut von Informationen die relevanten Informationen für die Entscheidungs-
prozesse für das richtige medizinische Handeln und der damit verbundenen ärztli-
chen Verantwortung herauszufiltern. 
 

Unsere Informations- und Wissensgesellschaft, auf dessen Thematik im Kapitel 2.4 
näher eingegangen wird, ist demnach von einer explosionsartigen Vermehrung des 
Wissensstoffes bei gleichzeitiger Zunahme der Halbwertzeit des Wissens gekenn-
zeichnet. Dabei spielt es eine untergeordnete Rolle, in welchem Zeitraum sich das 
Wissen verdoppelt und sich die Halbwertszeit definiert, da es hierzu ohnehin die un-
terschiedlichsten Modellrechnungen gibt. Es besteht nun einmal das Postulat, es gibt 
kein mögliches Matching zwischen Mensch und verfügbarem Wissen. Ohne es bele-
gen zu können, gehen Historiker davon aus, dass Gottfried Wilhelm Freiherr von 
Leibniz (*1646, †1716) Anfang des 18. Jahrhunderts als der letzte Universalgelehrte 
galt und sich die Wissenschaftswelt heute immer mehr in einer Welt des Spezialis-
tentums differenzieren muss, um jeweils in ihren Fachgebieten die Dynamik des Wis-
sens noch erfassen, interpretieren, bewerten und anwenden zu können. Sehr kritisch 
geht Norbert Bolz (*1953) in seinem Übersichtsbeitrag „Wissensexplosion durch Glo-
balkommunikation“ mit dieser Problematik um, indem er den Menschen selbst einen 
limitierenden Faktor, als „biologische Sackgasse“ bezeichnet, denn die biologische 
Aufmerksamkeit von ca. 40 Bit pro Sekunde wird sich auch in Zukunft ohne Evoluti-
on, Mutation oder „Brain Chips“ nicht ändern. „Lost in Cyberspace“ charakterisiert 
unsere Situation, in der wir kein Informationsproblem, sondern ein Orientierungsprob-
lem haben. [24] Der Organisationssoziologe Karl E. Weick (*1936) hat es in seinem 
Buch „Sense making in Organizations“ so formuliert: „Our problem is confusion, not 
ignorance.“ Das Beispiel zur aktuellen Diskussion zu den UN-Weltklimakonferenzen 
mit ihren Berichten und den sich auch teilweise widersprechenden Studien erzeugen 
eine derartige Informationsflut, dass der Mensch durch dieses information overload 
seine Empfindungen auch durch Angst ausdrückt, weniger durch die Botschaften, 
sondern vielmehr durch die Erkenntnis, diese Informationsflut nicht mehr verarbeiten 
und bewerten zu können. Da wir selbst immer weniger über eine universelle Primär-
kompetenz (eigene Erfahrungs- und Erlebniswelt) verfügen und uns der Sekundär-
kompetenz (Zitierung) bedienen müssen, die aber auch in der Wissenschaftswelt zu 
dubiosen Entwicklungen führt, wie es das Beispiel des südkoreanischen Genfor-
schers Hwang Woo Suk (*1953) mit den Fälschungen der Forschungsergebnisse 
dokumentiert, [25] sind wir gezwungen, ständig unseren Selektionsprozess durch die 
Transformation von Quantität zu Qualität zu optimieren. So entsteht ein Paradoxon 

                                            
17

 Vgl.: Henk van Ess: S. 33 
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less is more in der Bewertung unserer Wissensgesellschaft. Gregory Bateson (*1904, 
†1980) formuliert es so: „You can’t live without an eraser.“ [26], [24] 
 
Nun kann der bisherige Exkurs als pauschal und diffus angesehen werden, wenn 
nicht gerade die zunehmende Notwendigkeit besteht, die unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Disziplinen mehr und mehr miteinander zu vernetzen, da an die Wissen-
schaft gestellten Fragestellungen sich nicht mehr nur fakultativ lösen lassen. Allein 
die Ethikdiskussion in der Medizin verdeutlicht, wie gleichermaßen die Fachgebiete 
aus der Medizin, der Biologie und Biomedizin, dem Recht, der Theologie, der Sozio-
logie und der Psychologie gefordert sind, um Lösungskonzepte bieten zu können. 
Hinzu kommt noch das Problem, dass die Fachsprache der Experten aus den einzel-
nen Disziplinen und Kulturkreisen die Kommunikation untereinander erschwert, die 
aber wiederum die Voraussetzung zur Lösung einer komplexen Fragestellung ist. 
 
Neben dem Selektionsprozess besteht ein Transformationsprozess vom expliziten 
zum impliziten Wissen als ein weiterer Problemkreis (siehe Kapitel 3.1 bis 3.4). Hier-
zu einen Beitrag für einen konkreten Lösungsansatz zu bieten, liegt im Fokus dieser 
Arbeit. Die Behandlung von Wissensmodellen in Form der Bildung von Ontologien  
am Beispiel enossaler Implantate bietet die Möglichkeit eines Induktionsschlusses, 
diesen auch auf andere Fachgebiete als generellen Lösungsansatz zur Generierung 
und Präsentation dynamischer Wissensräume zu übertragen. 
 
Um einen methodischen Rahmen sicherzustellen, wird diese Arbeit in drei Gruppen 
eingeteilt: 
 
Gruppe 1:  
Die Denotation zur Begriffsbestimmung als Voraussetzung einer stringenten Lö-
sungsmöglichkeit 
 
Gruppe 2:  
Die Konnotation zur Ableitung der Lösungsmöglichkeiten der im Kontext bestehen-
den Fragestellungen  
 
Gruppe 3: 
Die Explikation zur theoretischen Festigung der vorgestellten Lösung mit einer sich 
daraus ergebenden konkreten Definition und Applikation 
 
Dem Arzt/Zahnarzt als zentralem Träger und Anwender medizinischen Wissens soll 
zur Unterstützung seiner Entscheidungs- und Handlungskompetenz ein Modell dar-
gelegt werden, wie er den erforderlichen expliziten Wissensraum im Fall einer prob-
lemorientierten Situation erschließen kann und wie dieser Rechercheprozess durch 
ein konkretes Konzept eines Wissensmanagementsystems mit der Präsentation ei-
nes dynamischen konstellativen Wissensraums unterstützt und optimiert wird. Dabei 
wird besonders Wert darauf gelegt, wie der Nutzer sich frei strukturiert oder unstruk-
turiert in einem Wissensraum bewegen und dabei begleitend über eine transparente 
und visualisierte Darstellung des Wissensraums als Orientierungshilfe verfügen kann. 
Das hierzu in den Thesen im Kapitel 5.4 vorgestellte Modell (Das Lego-Prinzip) wür-
de auch den am 28. Januar 2005 vom Wissenschaftsrat vorgelegten „Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung der Zahnmedizin an den Universitäten in Deutschland“ [27] als 
ein mögliches Modul entsprechen. Aus Teil B des o.g. Dokuments wird wie folgt zi-
tiert: 
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„Die Umsetzung moderner Unterrichtskonzepte: 
Grundsätzlich sollte das Studium unter Ausnutzung der verschiedensten Lehrmetho-
den erfolgen. Aktuell gilt es, das problemorientierte Lernen (POL) als ein wichtiges 
Instrument der zahnärztlichen Lehre zu verankern. Auch E-Learning und Informati-
onstechnologien (IT) sollten in stärkerem Umfang in der zahnmedizinischen Lehre 
genutzt werden, zumal sie die Möglichkeit bieten, Wissen ohne größeren Personal-
einsatz weiterzugeben. Schließlich fällt auf, dass die deutschen Curricula bisher 
deutlich weniger unbetreute Studienzeit vorsehen, als dies im Ausland üblich ist. Der 
Wissenschaftsrat regt daher an, die Anteile des Selbststudiums in den neuen Curri-
cula deutlich zu erhöhen.“ [27]  
 
In diesem Zusammenhang sei auch die NKLZM-Initiative (Nationaler kompetenzba-
sierter Lernzielkatalog Zahnmedizin) erwähnt, die vom AKWLZ (Arbeitskreis für die 
Weiterentwicklung der Lehre in der Zahnmedizin) der DGZMK mit betreut wird und 
sich an einer Modularisierung von Studiengängen orientieren soll. [28], [29]18 Ein 
zweiter Aspekt wäre, dass der in dieser Arbeit behandelte Ansatz auch dem „Life 
Long Learning Programme 2007–2013/European Commission“ [30] mit der Integrati-
on von Wissensmanagementsystemen in den Arbeitsablauf zur Unterstützung der 
Kompetenzförderung gerecht wird. 
 
Diese Arbeit kann natürlich niemals dem Anspruch gerecht werden, eine Lösung zu 
den Erkenntnissen der Eingangszitate zu bieten, da diese für die Menschheit eine 
begleitende philosophische Fragestellung bleiben wird, aber der Versuch sei erlaubt, 
den Anforderungen eines L3 (Life-long learning) und den Entwicklungen eines POL 
(Problemorientierten Lernens) in den Ansätzen einer konstellativen ontologischen 
Wissensmodellierung am Beispiel der enossalen Implantologie gerecht zu werden. 
Dabei soll betont werden, dass diese Arbeit nicht die technischen methodischen 
Konzepte, sondern die inhaltlichen methodischen Fragestellungen in den Vorder-
grund stellt, da die Lösungsansätze sich nicht aus der mathematischen logischen 
Struktur ergeben, sondern zunächst aus dem inhaltlichen methodischen Verständnis 
für die Definitionen von Klassifikationen dynamischer Wissensräume zur Bildung von 
Ontologien. In einer weiteren Arbeit kann dann im Sinne der Translation das Thema 
der Klassifikationsalgorithmen mit ihren mathematischen Modellen behandelt wer-
den. Zur Methodik dieser Arbeit gehört daher der zwingende Exkurs zur Entwicklung 
der Sprache, der Schrift, der Informations- und Kommunikationstechnologien, der 
Wissenschafts- und Wissensklassifikation, der Wissensmanagementsysteme und 
Lernziel-Taxonomien, um daraus ableitend den Lösungsansatz für eine Klassifikation 
von konstellativen dynamischen Wissensräumen zur Bildung von Ontologien mit sei-
nem logischen Aufbau begründen zu können. 
 
In Abb. 1 werden diese multifaktoriellen Wechselbeziehungen für die Klassifikation 
von dynamischen und mehrdimensionalen Wissensräumen dargestellt, aus der damit 
auch der methodische Aufbau der Arbeit ersichtlich wird.  
 
 

                                            
18 „Beim Zahnärztetag 2010 in Frankfurt wurde in den Vorstandssitzungen bzw. Mitgliederversammlungen der 

Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. (DGZMK) und der Vereinigung der Hoch-

schullehrer Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e.V. (VHZMK) von unserem Arbeitskreis für die Weiterentwick-

lung der Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ) der Vorschlag gemacht, einen nationalen kompetenzbasierten 

Lernzielkatalog zu erarbeiten – so wie es in der Humanmedizin bereits gestartet wurde.“ Dieser basiert auf dem 

Nationalen Kompetenzbasiertem Lernzielkatalog Medizin (NKLM) in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für 

medizinische Ausbildung (GMA) und dem Medizinischen Fakultätentag (MFT).  
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Abb. 1: Multifaktorielle Wechselbeziehungen zur Generierung und Gestaltung konstellativer dynami-
scher und mehrdimensionaler Wissensräume als methodische Grundlage der vorliegenden Arbeit. 
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Teil A  Literaturarbeit 

 

1  Literaturübersicht und Exkurs  

1.1 Ordnungsprinzip der Literatur 

 
Da der Gegenstand dieser Arbeit nicht fakultativ bearbeitet werden kann, ist ein in-
terdisziplinärer Exkurs erforderlich, um die späteren Ableitungen mit ihren Begrün-
dungen in einen logischen Kontext zu stellen, zumal das Ergebnis ein Lösungskon-
zept anbietet, wie dynamische Wissensräume mit ihren individuell zu bildenden Onto-
logien für ein freies oder strukturiertes Navigieren je nach vorliegender Aufgaben- 
und Problemstellung klassifiziert werden können. Daher wurde die verwendete Lite-
ratur aus folgenden Fachgebieten berücksichtigt: 
 

 die geisteswissenschaftliche Literatur 

 die medienwissenschaftliche Literatur 

 die sprachwissenschaftliche Literatur 

 die literaturwissenschaftliche Literatur 

 die sozialwissenschaftliche Literatur 

 die wissensdefinitorische Literatur 

 die mediendidaktische (E-Learning) Literatur 

 die Wissensmanagement Literatur 

 die computerlinguistische Literatur 

 die informationstechnische (IT) Literatur 

 die medizinische Literatur zur EbM 

 die medizin-psychologische Literatur 

 die zahnmedizinische Literatur zur SAC Classification  
 
Hinweis: Bei der Zitierung der Autoren erfolgt in der Regel auch die Nennung des 
Jahrgangs (*, †), um so einen zeitlichen Bezug zu den Aussagen, Thesen und 
Statements herzustellen. Wenn die Angaben fehlen, konnten entweder die genauen 
Daten nicht recherchiert werden oder es handelt sich um lebende Autoren, zu denen 
die Angaben ihrer Geburtsjahrgänge nicht genannt sind. Bei den reinen Literaturan-
gaben wurde jedoch auf die Jahrgangsnennung verzichtet.  

1.2 Ordnungsprinzip zur Komposition informiertes Wissen 

 
Schon in der Begrifflichkeit dieser Wortkombination liegt eine sequenzielle Interde-
pendenz, denn ich brauche Wissen zur Informationsbeschaffung (nennen wir diese 
Sekundärkompetenz) und ich benötige Informationen, um neues Wissen zu generie-
ren (nennen wir diese Primärkompetenz). Hier im Besonderen nehmen die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien (IKT) heute in unserer Informations- und 
Wissensgesellschaft eine zentrale Rolle ein, bei der das IKT-Wissen zur Informati-
onsbeschaffung eine eigene und zusätzliche Kompetenz erfordert, um die eigenen 
und damit die eigentlichen Aufgaben- und Fragestellungen in der jeweiligen Fachdis-
ziplin wissenschaftlich bearbeiten zu können. Dieses IKT-Wissen zur Beschaffung 
relevanter Informationen hat das Ziel, die Wissensakquisition weitgehend zu automa-
tisieren. Dabei sind auch wieder unterschiedliche Betrachtungsebenen zu berück-
sichtigen, wie z.B.: 
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 Der Informatiker sucht den Weg zur Künstlichen Intelligenz oder auch das 
<Gehirn im Netz>. 

 Der Pädagoge möchte die didaktischen Konzepte von blended learning opti-
mieren. 

 Der Kommunikationswissenschaftler fragt nach dem intuitiven Human-
Computer-Interface. 

 Der Psychologe setzt sich mit der Frage unseres information overload ausei-
nander. 

 Der Neurowissenschaftler beschäftigt sich mit dem Funktionsprinzip neurona-
ler Netze. 

 Der Philosoph setzt sich mit dem Transferprozess des impliziten und expliziten 
Wissens auseinander.  

 Der Theologe befindet sich im Diskurs zur Metaphysik zwischen Wissen und 
Glauben, Vernunft und Offenbarung. 

 Der Politologe erforscht die globalen Perspektiven der Macht zwischen Infor-
mationsreichtum und Informationsarmut der verschiedenen Bevölkerungs-
gruppen. 

 Der Ökonom betrachtet die volkswirtschaftlichen Effekte zur Gestaltung der In-
formationsprozesse in der Gesellschaft.  

 Der Betriebswirt fragt nach der Wertschöpfung und der Nachhaltigkeit von in-
tegrierten Wissensmanagementsystemen im Unternehmen. 

 Der Arzt als Anwender möchte die Qualität der Informationsinhalte für seine 
klinischen Entscheidungsprozesse gesichert wissen, usw. 

 
Der gemeinsame Nenner jedoch liegt in der zentralen Frage des iterativen Prozesses 
zur Erzeugung, Verarbeitung, Vernetzung, Verteilung, Verwendung und Verwertung 
des Wissens. [31]19 Wie vielfältig sich wiederum diese Frage gestalten kann, zeigt 
das unterschiedliche Studienangebot an den 459 Universitäten und Fachhochschu-
len in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wie sich teilweise inflationär neben 
den klassischen Fachbereichen neue Fachgebiete etablieren müssen oder wollen. 
Dabei ist die o.g. Sekundärkompetenz Gegenstand ihrer Primärkompetenz. Nur aus-
zugsweise seien einige Bezeichnungen der Fachbereiche genannt, die direkt 
und/oder indirekt mit dem Themenkomplex „Information und Wissen“ oder „informier-
tes Wissen“ in Verbindung stehen. Es sei dabei der Versuch erlaubt, diese in fünf 
Bereiche zu gliedern, um auch hier ein Ordnungsprinzip für eine Orientierung geben 
zu können. Die Bezeichnungen der Fachbereiche wurden jeweils in ihrem originalen 
Wortlaut übernommen [32]: 
 
Technisch wissenschaftliche Schwerpunkte 

 Informatik und Multimedia 
 Medieninformatik 
 Interaktive Medien- und Bildungstechnologien 
 Kommunikationsinformatik 
 Computervisualistik 
 Linguistische Datenverarbeitung 
 Computergrafik und Wissensvisualisierung 
 Künstliche Intelligenz 

 

                                            
19

 Vgl.: Spinner, H.F.: S. 64 
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Sprachwissenschaftliche Schwerpunkte 

 Sprachwissenschaft und Computerlinguistik 

 Informationswissenschaft 

 Literatur- und Medienwissenschaft 

 Bibliotheks- und Informationswissenschaft 
 

Medienwissenschaftliche Schwerpunkte 

 Publizistik und Kommunikationswissenschaft 

 Medien-, Informations- und Kommunikationswissenschaft 

 Didaktik der Informatik und E-Learning 

 Pädagogik des E-Learning und der Neuen Medien 
 

Bio-, medizin- und neurowissenschaftliche Schwerpunkte 

 Medizinische Informatik 

 Hirnforschung 

 Interdisziplinäre Neurowissenschaften 

 Algorithmen und kognitive Systeme 
 

Wirtschafts- und Verwaltungswissenschaftliche Schwerpunkte 

 Wirtschaftsinformatik 

 Wissenschaftsmanagement 

 Wissens- und Informationsmanagement 

 Semantische Datenanalyse 

 Informationstechnologie und -management 
 

1.2.1  Wissen 1. und 2. Ordnung 

 
Einen weiteren Ansatz zur Klassifikation der o.g. Primärkompetenz und Sekundär-
kompetenz des Wissens verfolgt die Sozialwissenschaftlerin Nina Degele (*1963) mit 
der Differenzierung in: [33]20 
 
Wissen 1. Ordnung: 
Das Domänenwissen als inhaltlich-fachliches Erfahrungswissen. 
 
Wissen 2. Ordnung: 
Das Medienwissen als nicht-inhaltliches Wissen mit der instrumentellen Medienkom-
petenz (technisches Bedienwissen) und das Metawissen (psychische und soziale 
Verfahrenskompetenz). 
 
Die Problematik steckt dabei in der gegenseitigen Dynamik und Abhängigkeit, denn 
so ist das Wissen 2. Ordnung (Sekundärkompetenz) von einem permanenten infor-
mationstechnischen Entwicklungsprozess abhängig. Als Beobachter und Anwender 
ist dieser laufende Anpassungsprozess erforderlich, um über ein Adaptionsvermögen 
für die steigenden Anforderungen im Wissen 1. Ordnung (Primärkompetenz) zu ver-
fügen bzw. diesem zu entsprechen.  
 

                                            
20

 Vgl.: Degele, N.: S. 89 
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So muss das Thema offen angesprochen werden, dass die Erkenntnis vorliegt, ohne 
die Sekundärkompetenz in unserer information overload society kaum noch ein wis-
senschaftliches Arbeiten möglich ist, aber dafür viele Indizien bestehen, dass ein 
klassisches Explorieren zur Generierung von „Rohstoffwissen“ zunehmend verflacht 
und durch „Datenwissen“ ersetzt wird. [33]21 Die Folge hieraus ist, dass das Lesen 
von Primärquellen verdrängt wird, ja auch nicht mehr die Relevanz einnimmt und 
damit der intellektuelle information skill (Abb. 2) ein Defizit erhält. [34]22  
 
 

 
 
Abb. 2: Information skill bei gleichzeitiger Dynamik des Informationswachstums und der Innovationen 
der Informationstechnologien.  

 
Die wissenschaftlichen Arbeiten beschränken sich häufig nur noch auf die Abstracts, 
ohne die eigentliche Arbeit im Kontext bewerten zu können. Der wissenschaftliche 
Imperativ einer Universität mit der Generierung, der Bewahrung und der Vermittlung 
von Wissen bekommt so ein neues Ordnungsprinzip und bedarf einer kritischen Be-
wertung, die jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit sein kann, sich letztendlich aber 
einer kritischen wissenschaftspolitischen Betrachtung und Bewertung unterziehen 
muss.  

                                            
21

 Vgl.: Degele, N.: S. 126 
22

 In einer qualitativen empirischen Studie bei Doktoranden an der UMDS in London wurde dieser information 

skill 1997 untersucht mit dem Ergebnis, dass ein hohes Defizit in der Beurteilung der Literaturquellen, der Bear-

beitung und der eigenen Interpretationsfähigkeit vorliegt. Dabei wurde auf die „Taxonomy of basic information 

skills“ von Marland wie folgt Bezug genommen: „Formulate and analyse need – Identify likely sources – Locate 

individual resources – Examine, select and reject sources – Interrogate sources – Record and store information – 

Interpret, analyse, synthesise and evaluate information collected – Present and communicate resulting work – 

Evaluate what has been achieved.“ Barry kommt dabei zu folgendem Ergebnis: „1. We need to recognise the size 

of the problem in terms of the complexity of the information skills required. 2. We cannot expect academics to 

train new researchers in skills they have not yet achieved themselves. 3. If the electronic world places more de-

mands on individuals in terms of needing the requisite information skills, then explicit discussion of metacogni-

tive aspects of these skills may be necessary.“ Der Grund für die gesamte Problematik liegt, so im Extrakt dieser 

Studie, darin, dass der Zeitaufwand einer systematischen Literaturarbeit zu hoch ist und damit dem Karriere-

druck im Wege steht. 
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Wenn die notwendigen Medienkompetenzen, die sich selbst so stark in ihren eigenen 
Wissenschaftsbereichen, wie zuvor ausgeführt, differenzieren und sich weiter in Un-
tergruppen spezialisieren, so wird das Wissen in der Primärkompetenz mit seiner 
klassischen Ausprägung als stabiler Korpus einer Wissensdomäne inhaltsärmer und 
erhält dafür das Prädikat, informationsreicher zu werden. Die Information als wissen-
schaftliche Konsumware verdrängt das Wissen in seiner Funktion als intellektuelle 
Wissenschaftsleistung; dies ist die Konsequenz der aktuellen Entwicklungen.  
 
Auch diese Arbeit unterliegt dieser Problematik des „Informierten Wissens“. Zum ei-
nen ist eine interdisziplinäre Durchdringung in der Informationstiefe und -breite des 
Forschungsgegenstandes im Selektionsprozess bei der Menge an Publikationen 
kaum noch möglich und zum anderen sollte eine korrekte Zitierung sich eben nicht 
nur auf die Abstracts der Originalarbeiten beziehen, sondern es ist im Sinne eines 
wissenschaftlichen Diskurses auch notwendig, die Zitierung im Kontext der gesamten 
Publikation zu sehen und diese wiederum auch im Kontext zu bewerten, wie diese 
Arbeit entstanden ist. Damit könnte man von einer „Anamnese“ der wissenschaftli-
chen Arbeit sprechen, um die Voraussetzungen für eine qualitativ hochwertige Arbeit 
zu schaffen.  
 
Eine Konsequenz ergibt sich für die Zukunft der wissenschaftlichen Publikationen 
daraus, dass das Wissen 2. Ordnung (Sekundärkompetenz) eine neue Qualitätsdefi-
nition erhalten muss, da diese letztendlich immer mehr auch die Qualität des Wis-
sens 1. Ordnung (Primärkompetenz) beeinflusst (Abb. 3): 
 

 
 
Abb. 3: Hypothese zur Verschiebung der Kompetenzfähigkeiten von der Primär- zur Sekundärkompe-
tenz aufgrund der Neustrukturierung von Wissensordnungen. 
 

Kritisch muss daher angemerkt werden, dass die Zunahme des Wissens um die 2. 
Ordnung auch die Gefahr einer Abnahme des originären und diskursfähigen Wissens 
1. Ordnung in sich birgt. Die Verführung im akademischen Wettbewerb, bei der Zeit 
und Karriere oft die bestimmenden Faktoren sind, ist groß, denn „heute dauert das 
Kopieren nur noch so lange, wie ein Klostermönch brauchte, um die Feder einzutau-
chen.“ [35]  
 
Wie brisant sich diese Problematik bereits auch in der öffentlichen Diskussion gestal-
tet, konnte man der Spiegel-Ausgabe vom 11. Aug. 2008 entnehmen, die diese 
Thematik unter dem Titel „Macht das Internet doof?“ stellte. „Früher war ich ein Tau-
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cher im Ozean der Worte, nun surfe ich wie ein Typ auf Wasserskiern über die Ober-
fläche“ formulierte Nicholas Carr [36] seine bittere Erkenntnis auch in der Wissen-
schaftswelt. Das Selbststudium zu Hause und in den Bibliotheken war und ist ein 
mühsamer Prozess, der aber erst die Kompetenz des expliziten und impliziten Wis-
sens zur Persönlichkeit formte. Nach den Worten des Historikers Robert Darnton 
(*1939)23 ist heute selbst auch in der berühmten Harvard-Universitätsbibliothek (Wi-
dener Library) zu beobachten, dass die Mehrzahl der Studenten „niemals einen Fuß 
in die Widener Hall setzen“. Die kritischste Formulierung im Wandel der Wissensge-
sellschaft äußerte Norman Doidge:24 „Wie soll jemand, der an geistiges Junk-Food 
gewöhnt ist, plötzlich auf gesunde Hirnnahrung umsteigen“, bei der die klassische 
Form der Denkmodelle sich an der Logik der These, Antithese und Synthese orientie-
ren, um die Fähigkeit eines Diskurses mit der Literatur und der wissenschaftlichen 
Aufgabenstellung zu haben. [36]  
 
Wenn auch diese Thematik in unserer Informations- und Wissensgesellschaft sehr 
kritisch begleitet wird, so hatte bereits 1631 der Pädagoge Comenius (*1592, †1670) 
bemängelt, dass beim Schreiben von neuen Büchern alte Werke genommen und 
diese nur umformuliert werden, um diese dann als eigene Leistung hervorzubringen 
„Sie füllen ja nur um [...] Ich aber wunderte und ärgerte mich sehr darüber, dass, wie 
ich schon bemerkte, selten jemand sich die Mühe gab, den inneren Gehalt zu prüfen, 
und die meisten alles unbesehen und unterschiedslos hinnahmen: und wenn auch 
einer eine Auswahl traf, so sah er doch nur auf die äußere Ausstattung und auf den 
Titel.“ [37]25 Diese Problematik spiegelt sich auch in der jüngsten „Plagiatsaffäre zu 
Guttenbergs“, bei der durch <Copy & Paste> nicht zitierte Passagen übernommen 
wurden und damit die Eigenständigkeit und Originalität einer wissenschaftlichen Ar-
beit infrage gestellt werden muss. [38]26 Der Philosoph Konrad Paul Liessmann 
(*1953) spricht von einem Paradox in unserer digitalisierten Wissensgesellschaft: „Je 
vernetzter Wissenschaft organisiert wird, je intensiver die digitalen Informationsquel-
len genützt werden können, desto stärker könnte ganz wie in alten Zeiten die heraus-
ragende Qualität wissenschaftlicher Leistungen davon abhängen, wie viel riskante 
Eigenständigkeit in der Fragestellung, in der Methodik und in der Beantwortung je-
mand imstande ist zu entwickeln. Das Entlegene, das, was nicht im Netz zu finden 
ist, könnte ebenso zu einem Qualitätsmerkmal werden wie ein individueller Stil, der 
nicht den jetzt überall geforderten normierten Formen akademischen Schreibens ge-
horcht.“ [39]  
 

1.2.2  Vielfalt und Einheit des Wissens 

 
Die Ausweitung der einzelnen Wissenschaftsbereiche, die sich seit gut einem Jahr-
hundert immer weiter dynamisiert, findet ihre Ausprägung in zwei Richtungen: 
 

                                            
23

 Robert Darnton, Direktor der Harvard-Bibliothek und u.a. auch ein ausgewiesener Buchhistoriker. In dem 

oben zitierten Spiegel-Artikel beschreibt er die Problematik in der Haltung der Studenten, die sich auf Suchma-

schinen und Wikipedia verlassen und nicht mehr den Unterschied zu sorgfältig editierten wissenschaftlichen 

Büchern erkennen. 
24

 Norman Doidge, Psychiater und Psychoanalytiker an der New Yorker Columbia University. 
25

 Vgl.: Comenius, J. A.: S. 61, 441. Comenius war ein Dichter, politischer Denker, Pädagoge und Bischof der 

Böhmischen Brüder. 
26

 In der Ausgabe 4/11 „Forschung & Lehre“ wird die „Plagiatsaffaire zu Guttenberg“ von mehreren Autoren 

ausführlich behandelt.   
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 Die Differenzierungsbezeichnungen,  
mit der Aufgaben- und Problemstellung, die Grundlagen- oder angewandte 
Forschung in einen höheren Durchdringungsgrad der Wissenschafts- und 
Wissenstiefe zu führen. Die Konsequenz hieraus ist, dass sich z.B. die Medi-
zin in 53 Facharztgebiete und in 46 Bezeichnungen zur Zusatz-Weiterbildung, 
gemäß der Muster-Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer vom Sep-
tember 2007, aufteilt. [40]  

 
 Die Hybridbezeichnungen,  

in der Erkenntnis, dass die Inter- und Transdisziplinarität, die in den 70er-
Jahren begann, dringend benötigt werden. Ein Beispiel für die Hybridbezeich-
nungen ist die Differenzierung der Informatik, die sich aufgrund der zuneh-
menden Aufgaben- und Problemstellungen in den einzelnen Anwendungsbe-
reichen nicht mehr alleine durch die allgemeinen Kenntnisse zur Informatik 
beantworten lassen. Die nachfolgende Übersicht umfasst die Hybridbezeich-
nungen die an den Universitäten, Fachhochschulen und Instituten in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz im Jahre 2008 geführt werden: [32] 
 
- Bauinformatik (8 Universitäten / Fachhochschulen)  
- Bildungsinformatik (1 Universität)  
- Bioinformatik (25 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Didaktik der Informatik (3 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Geoinformatik (13 Universitäten / Fachhochschulen)  
- Ingenieurinformatik (7 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Medieninformatik (15 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Medizinische Informatik (47 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Neuroinformatik (5 Universitäten) 
- Praktische Informatik (20 Universitäten / Fachhochschulen)  
- Rechtsinformatik (9 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Technische Informatik (33 Universitäten / Fachhochschulen) 
- Theoretische Informatik (15 Universitäten / Fachhochschulen)  
- Wirtschaftsinformatik (103 Universitäten / Fachhochschulen)  

  

Hinzu kommt, dass sich im Rahmen des Bologna-Prozesses mit den Bachelor- und 
Masterstudiengängen die Fachbereiche neu strukturieren. So z.B. wurde auf dem 97. 
Deutschen Bibliothekartag vom 3.-6. Juni 2008 der neue Studiengang „Information & 
Engineering/Informationswissenschaft“ von der Hochschule Darmstadt vorgestellt, 
der sich auch als ein hybrider Studienzweig versteht. [41] 

 
Es sind meist die konkreten und aktuellen Fragestellungen, die eine Etablierung von 
hybriden Forschungszweigen zur Folge haben, wie z.B. das am 31. März 2008 ge-
startete gemeinschaftliche Forschungsprogramm „Pharmacometrics & Computational  
Disease Modelling“ der Freien Universität Berlin (Fachbereich für Mathematik und 
Informatik und dem Computational Physiology / Hamilton Institute, Maynooth) im 
Rahmen des DFG Forschungszentrums Matheon für mathematische Schlüsseltech-
nologien [42] sowie der Martin-Luther-Universität (MLU – Institute of Clinical Pharma-
cy) in Halle-Wittenberg [43]. Das Ziel dabei ist, mit pharmazeutischen Methoden und 
mathematischen Modellen die Unbekannten und Variablen von Krankheitsverläufen 
und die gezielte Wirkung von Medikamenten zu berechnen, um damit die Therapiesi-
cherheit für Patienten zu erhöhen. Dieser neue Hybridforschungszweig „Pharmako-
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metrie“ für die Modellierung von Krankheitsverläufen wird sich weiter international 
positionieren. 

 
Generell ist zu beobachten, dass sich viele Einzelwissenschaften auch als Hybrid-
wissenschaften verstehen, wie dies die Beispiele Biophysik, Neurochemie, Medizinin-
formatik und Wirtschaftsmathematik zeigen und sich letztendlich auch die Zahnmedi-
zin als Querschnittsfach versteht bzw. gemäß den Empfehlungen des Wissenschafts-
rats sich auch verstärkt als solches positionieren soll. [27]27 

 
All diese Hybrid-, Inter- und Transdisziplinaritätsforschungszweige zeichnen sich 
durch folgende Fragestellungen aus, die hier im Grundsatz übernommen, aber durch 
die eigenen Erkenntnisse modifiziert und ergänzt wurden: [44]28 
 

- Zur Funktion: 
Wie sollen sich die Interaktion und der Dialog zur interdisziplinären Ar-
beit gestalten? 
a) Durch die Bereitstellung von Wissen aus dem externen Bereich oder 
b) durch die Erzeugung von neuem, externem Wissen für die spezifi-

sche Fragestellung oder 
c) durch die Erarbeitung von gemeinsamen Wissen aus den beteiligten 

Fachbereichen oder 
d) durch die Funktion in Forschung und/oder Lehre? 

- Zum Objekt:           
Was ist der interdisziplinäre Forschungsgegenstand und wie soll sich 
dieser konstituieren? 
a) Arbeiten verschiedene Forschungsbereiche gemeinsam an einem 

Objekt oder 
b) arbeiten verschiedene Forschungsbereiche getrennt an einem Ob-

jekt, um die Ergebnisse einer differenzierten Bewertung zu unterzie-
hen oder 

c) arbeiten verschiedene Forschungsbereiche an verschiedenen Mo-
dulen, die dann zu einem Objekt zusammengeführt werden sollen? 

 

                                            
27

 Vgl.: WR: S. 39  
28

 Am 24. und 25. Juni 2004 fand in Karlsruhe der Sondierungsworkshop „Auf dem Weg zu interdisziplinären 

Methodologien. Forschungsstand und offene Fragen“ statt. Veranstalter waren das Zentrum für Interdisziplinäre 

Technikforschung an der TU Darmstadt (ZIT) und das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse 

des Forschungszentrums Karlsruhe (ITAS).Es waren folgende Hauptreferate vertreten: 

Jürgen Mittelstraß (Universität Konstanz; „Methodische Transdisziplinarität“)  

Gotthard Bechmann (ITAS; „Gibt es eine interdisziplinäre Methodologie?“)  

Günter Ropohl (Universität Frankfurt, „Allgemeine Systemtheorie als transdisziplinäre Integrationsmethode“)  

Peter Euler (TU Darmstadt, „Interdisziplinarität als ‚Bildungsprinzipʻ der Forschung: methodologische Konse-

quenzen“) 

Paul Burger (Universität Basel, „Kognitive Aufgaben in transdisziplinären Wissenschaftspraktiken und ihre 

methodologischen Implikationen“)  

Rudolf Wille (TU Darmstadt, „Allgemeine Wissenschaft als transdisziplinäre Methodologie?“) 

Gertrude Hirsch Hadorn (ETH Zürich, „Anforderungen an eine Methodologie problemorientierter Forschung“)  

Mathias Gutmann (Universität Marburg „Methoden und Gegenstandskonstitution – Zum Problem der Diszipli-

narität“) 

Das Ziel dieser Initiative ist die Etablierung eines „Kompetenzzentrums Interdiszipliniaritätsforschung Methodo-

logie“.  
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- Zur Methode:                                                                                     
Welche Methodik kommt zum Einsatz, um dem Ziel einer interdiszipli-
nären Forschungsarbeit zu entsprechen? 
a) Kommt eine gemeinsame Methodik für alle beteiligten Forschungs-

bereiche zum Einsatz und wie sieht diese interdisziplinäre Methodo-
logie aus oder  

b) nutzt jeder Forschungsbereich seine eigene Methode und man ver-
ständigt sich über eine Schnittstellendefinition oder 

c) werden die unterschiedlichen Methoden nicht berücksichtigt, da nur 
die Ergebnisse für die interdisziplinäre Arbeit zum Tragen kommen? 

- Zur Qualität:  
Wie definiert sich der Qualitätsstandard des gemeinsamen For-
schungsgegenstandes und wie kann eine Qualitätssicherung gewähr-
leistet werden? 
a) Wird der Forschungsgegenstand durch einen gemeinsamen Quali-

tätsbegriff definiert oder 
b) werden gemeinsame und verwertbare Qualitätsstandards mit einem 

gemeinsamen Qualitätssicherungsprozess gewährleistet oder 
c) sind die Qualitätskriterien der interdisziplinären Arbeit für die beteilig-

ten Forschungsbereiche ergebnisorientiert, sodass die spezifischen 
Kriterien nicht relevant sind?  

Wie kontrovers jedoch diese Diskussion zur Interdiszipliniaritätsforschung geführt 
wird, ist dem Bericht vom September 2006 zur Selbstevaluierung des ZIT zu ent-
nehmen. [45]29 Diese parallele Entwicklung einer weiteren Differenzierung und Spe-
zialisierung der Wissenschaftsbereiche und einer zunehmenden Integration durch die 
Kombination verschiedener Fachgebiete zu neuen Forschungsbereichen führt zu 
einem Anachronismus. So entstehen immer neuere Spezialgebiete, die wiederum 
durch die Kombinatorik zu einer Vielzahl von neuen Hybridfächern führen. Der Grund 
hierfür liegt in der Erkenntnis, „Ich benötige mehr Spezialwissen, um Detailprobleme 
lösen zu können und gewinne dabei die Erkenntnis, dass sich diese oft nur interdis-
ziplinär lösen lassen.“ So könnte aber auch, positiv ausgedrückt, eine neue Form der 
„Einheit der Wissenschaften“ entstehen. Interessanterweise findet der Diskurs über 
die „Einheit der Wissenschaften“ in allen Epochen statt, wobei ihre Idee so alt ist wie 
die Philosophie selbst. [46]30 Aber selbst der Begriff unterliegt einer semantischen 
Differenzierung, wie „Vereinheitlichung der Wissenschaft“ oder „Einheitswissen-
schaft“ oder „Universalwissenschaft“. Für René Descartes (*1596, †1650) basierte 
dabei das Konzept einer Universalwissenschaft auf der Mathematik, denn ihre Me-
thode sollte für alle Wissenschaften verbindlich sein. Descartes Absicht war es, 
„sämtlichen Wissenschaften ein neues, unerschütterliches Fundament zu geben. Das 
rasch anwachsende Wissen im 17. Jahrhundert über Medizin, Astronomie oder Op-

                                            
29

 Eines der Grundsatzstatements des Direktoriums vom Zentrum für Interdisziplinäre Technikforschung (ZIT) 

lautet: 

„Interdisziplinäre Technikforschung reflektiert über die Entstehung, Wirkung und Folgen der Technik (bzw. 

Technologie) und leistet zugleich wissenschaftlich fundierte Beiträge zu ihrer konkreten Gestaltung und Imple-

mentierung in individuellen, naturalen und gesellschaftlichen Anwendungskontexten. Dafür ist die Zusammen-

arbeit von Ingenieur-, Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaftlern unabdingbar.“  

In der Selbstevaluierung des ZIT wird auf der Seite 55 jedoch kritisch vermerkt: „Interdisziplinarität an Univer-

sitäten hat wegen der gewiss auch weiterhin an disziplinären Standards orientierten Karrieremuster einen schwe-

ren Stand.“ 
30

 Vgl.: Rötzler, A.: S. 88 
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tik, das durch die Entwicklungen von Geräten wie dem Fernrohr oder dem Mikroskop 
schnell voranschritt, machte es immer schwerer, die mannigfachen Beobachtungen 
in das alte scholastische System des Mittelalters einzuordnen, das immer noch auf 
Aristoteles (*384, †322 v. Chr.) beruhte.“ [47] Dieser philosophisch-
wissenschaftstheoretische Szientismus, der die Methoden der Mathematik und der 
empirischen Naturwissenschaften auf alle anderen Wissenschaftsbereiche übertra-
gen möchte, ja sogar diese methodisch untergeordnet sieht, findet im „Hempel-
Oppenheim-Schema der Erklärung“31 eines der Höhepunkte zu dieser Ansicht. Dabei 
wird zwischen zwei Erklärungen unterschieden: [5]32 

 Die deduktiv-nomologische Erklärung: Warum geschah das Ereignis? 

 Die induktiv-statistische Erklärung: Welche Gesetzmäßigkeit liegt vor? 
 

Diesen elementaren Ansatz des Szientismus ist sicherlich bei Immanuel Kant (*1724, 
†1804) mit seiner Aussage „Die Einheit des Weltganzen, in welchem alle Erschei-
nungen verknüpft sein sollen, ist offenbar eine bloße Folgerung des insgeheim ange-
nommen Grundsatzes der Gemeinschaft aller Substanzen, die zugleich sind; denn 
wären sie isoliert, so würden sie nicht als Teile ein Ganzes ausmachen, und wäre 
ihre Verknüpfung (Wechselwirkung des Mannigfaltigen) nicht schon um des Zugleich 
seins willen notwendig, so könnte man aus diesem, als einem bloß idealen Verhält-
nis, auf jene, als ein reales, nicht schließen.“ [48]33 Das übergeordnete Kant’sche 
Postulat zum Grundsatz der Zeitfolge nach dem Gesetz der Kausalität lautet: „Alle 
Veränderungen geschehen nach dem Gesetze der Verknüpfung der Ursache und 
Wirkung“, und „daher werden die Grundsätze des mathematischen Gebrauchs unbe-
dingt notwendig, d.i. apodiktisch lauten.“34 Kant unterscheidet dabei zwischen dem 
rein mathematischen und dem dynamischen Gebrauch, wobei der dynamische Ge-
brauch sich darauf bezieht „alle Verbindung (coniunctio) ist entweder Zusammenset-
zung (compositio) oder Verknüpfung (nexus).“35 Die mathematischen Urteile be-
zeichnet er insgesamt als synthetisch, die in ihrer Ableitung mit ihren synthetischen 
Erkenntnissen a priori in den Wissenschaften enthalten sein sollen,36 denn „wirkli-
ches Wissen liefert allein die Vernunfterkenntnis.“ [5]37  
 
Jedoch steht das zuvor genannte „Hempel-Oppenheim-Schema der Erklärung“ in 
deutlicher Kritik im Streit um die methodologische Einheit der Wissenschaften, denn 
das „axiomatische Denken in formalen Abteilungskategorien ist so zu einer Art von 
Weltherrschaft gelangt, die die kreativen und damit die synthetischen Methoden des 
Denkens in der Wissenschaftstheorie nicht anerkannt.“ [49]38 Selbst der Physiker 
Werner Heisenberg (*1901, †1976) relativiert diesen szientistischen Ansatz dadurch: 
„Wenn von einem Naturbild der exakten Naturwissenschaft in unserer Zeit gespro-
chen werden kann, so handelt es sich also eigentlich nicht mehr um ein Bild der Na-
tur, sondern um ein Bild unserer Beziehungen zur Natur. Das naturwissenschaftliche 

                                            
31

 Hempel, Carl G. (1905–1997), analytischer Philosoph und österreichisch-amerikanischer Logiker, Oppen-

heim, Paul (1885–1977), Wissenschaftstheoretiker und deutsch-amerikanischer Chemiker 
32

 Vgl.: Rehfus, W. D. (Hrsg.): S. 335 
33

 Vgl.: Weischedel, W. S.: S. 248 
34

 Vgl.: Weischedel, W. S.: S. 203 
35

 Vgl.: Weischedel, W. S.: S. 204 
36

 Vgl.: Weischedel, W. S.: S. 55–58 
37

 Vgl.: Rehfus, W. D. (Hrsg.): S. 335 
38

 Vgl.: D’Avis, W.: S. 45 
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Weltbild hört damit auf, ein eigentlich naturwissenschaftliches zu sein.“ [50]39 Damit 
eignet sich auch das oben genannte Descartsche Interpretationsmodell einer Univer-
salwissenschaft nicht mehr als Ausgangspunkt eines umfassenden methodischen 
Ansatzes. In einer Ableitung des Heisenbergschen Verständnisses stellt D’Avis seine 
Kernsätze einer fundamental-programmatischen Orientierung für ein neues Ver-
ständnis zur Wissenschaftstheorie auf, die hier auszugsweise wiedergegeben wer-
den. [49]40 

1. Wir erkennen nicht die Natur, sondern unsere Beziehung zur ihr. 
2. Es geht nicht mehr um die Elementarteilchen an sich, sondern um un-

sere Kenntnis von ihnen. 
3. Die Naturwissenschaft steht nicht als Beschauer vor der Natur, sondern 

erkennt sich selbst als Teil des Wechselspiels zwischen Mensch und 
Natur. 

4. Die Einteilung in Subjekt und Objekt passen nicht mehr. 
5. Der Mensch begegnet in der Naturwissenschaft sich selbst. 
6. Die Methode verändert den Gegenstand; beide sind nicht mehr unab-

hängig voneinander.  

Einen früheren Ansatz von der Idee einer Universalwissenschaft verfolgte Gottfried 
Wilhelm Leibniz (*1646, †1716) mit dem Konzept einer logisch-mathematischen 
Sprache, in der sich alle wissenschaftlichen Sachverhalte in einer Universalsprache 
vereinheitlichen. Auch hier war schon die Naturwissenschaft als Säule aller Wissen-
schaften im Verständnis. [46]41 Mit dieser Universalsprache sollte der heuristische 
Ansatz für alle Wissenschaften verfolgt werden. Prägend war auch in diesem Diskurs 
um die „Einheit der Wissenschaft“ das Konzept des „Wiener Kreises“42 um Otto Neu-
rath (*1882, †1945) und Rudolf Carnap (*1891, †1970) mit dem Postulat, dass die 
Begriffe jeder Einzelwissenschaft in das Begriffssystem einer Basiswissenschaft zu 
übersetzen sind, wobei als Basiswissenschaft die Physik dienen soll. [46] Neurath 
selbst initiierte das Projekt der „Vereinheitlichung der Wissenschaften“ mit dem Werk 
„International Encyclopedia of Unified Science“ (1938–1960), das aber nie zum Ab-
schluss kam. Das Ziel war dabei eine einheitliche Sprache für alle Theorien zu ge-
brauchen unter Berücksichtigung der Vielfalt der Einzelwissenschaften, die dann je-
weils durch Querverbindungen ihre Vernetzungen darstellen. [51]43  

Der Soziologe Niklas Luhmann (*1927, †1998) spricht in seiner Systemtheorie von 
Differenzierungsformen, wenn es darum geht, wie in einem Gesamtsystem das Ver-
hältnis der Teilsysteme zueinander geordnet ist, dabei muss erkennbar sein, was ein 

                                            
39

 Vgl.: Heisenberg, W., S.: 21 
40

 Vgl.: D’Avis, W.: S. 127 
41

 Vgl.: Rötzer, A.: S. 90 
42

 Wiener Kreis um 1930 
43

 Als Vorbild diente die große französische „Encyclopèdie“ von Diderot und dʼAlembert, die 1780 erstmals 

erschienen ist.  

Zu dem Projekt Neurath et.al. schrieb Charls Morris von der University of Florida 1964: 

„The Encyclopedia of Unified Science, though now only a fragment of what had been planned, has had historical 

significance. The monographs are still very much alive. The movement of which the Encyclopedia was a part 

continues to develop vigorously in its own way. The Institute for the Unity of Science continues its activity in 

the United States under the leadership of Philipp Frank. Whether the larger plans for the Encyclopedia are ever 

to be resumed is a problem for another generation. But the years of the Congresses and the Encyclopedia were 

memorable years. It is a privilege to have worked with such men as Otto Neurath, Harts Reichenbach, Philipp 

Frank, and Rudolf Carnap on our common enterprises.“ 
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anderes Teilsystem ist, und das Teilsystem sich durch diesen Unterschied bestimmt. 
[52]44 Um die Kommunikationsfähigkeit in einer Einheit der Wissenschaften mit ihren 
vielen Einzelwissenschaften zu ermöglichen, wäre es in Ableitung der Luhmann-
schen These, eine Grundvoraussetzung, dass sich die Funktionen der Teilsysteme 
mit ihren Kommunikationsmedien auf eine Universalzuständigkeit konzentrieren 
müssen; also in einer neuartigen Kombination von Universalismus und Spezifikation. 
[52]45 Da es letztendlich aber stets auch um die eigene Identitätsbildung und Identi-
tätsdifferenzierung geht und hierbei die eigenen Grenzen überwunden werden müs-
sen, wird es ein Traum über die „Einheit der Wissenschaften“ bleiben und eine inter-
disziplinäre Kommunikationsfähigkeit rein pragmatisch nur schwer realisierbar sein.  

So paradox es klingt, es wird sich vielleicht eine weitere Wissenschaftsdisziplin mit 
der Bezeichnung „Translationskommunikation“ etablieren, die den Gedanken über 
die Einheit der Wissenschaften dahingehend verfolgt, dass sie die Kommunikations-
qualität zwischen den einzelnen Wissenschaftsgebieten für interdisziplinäre Projekte 
optimiert und den Schlüssel der Sprache zwischen Universalität und Spezifität findet. 
Vielleicht kann der Gegenstand dieser Arbeit mit der „Klassifikationen dynamischer 
Wissensräume“ hierfür Impulse geben. 

Der Erkenntnis muss man sich aber bewusst sein, dass Persönlichkeiten wie Noam 
Chomsky (*1928)46 und Umberto Eco (*1932)47 wohl zu den letzten lebenden Po-
lyhistoren gehören und damit der Begriff des „Genius Universalis“ bald zu einem his-
torischen Begriff wird, wenn nicht die KI- oder Genforschung uns eines Tages einen 
neuen dann synthetisch produzierten „Genius Universalis“ als neuen humanoiden 
Gattungstyp präsentiert. Es bleibt jedoch das Humboldt’sche Postulat dabei stets 
bestehen „Man wolle wissen, weil man wissen wolle.“[53] 

2  Material zur Entwicklung des Wissenstransfers 
 
Die Denotation ist die kontext- und situationsunabhängige Grundbedeutung eines 
sprachlichen Ausdrucks (z.B. Autografts nur in seiner Funktion für ein humanes auto-
loges Knochentransplantat), während die Konnotation variabel, kontextabhängig und 
subjektiv ist und assoziative Räume bildet (z.B. Autografts mit dem charakteristi-
schen Merkmal, diese Methode als Standard bei der Kompensierung eines lokalregi-
onärem Knochendefizits zu sehen). [54] Die Frage dabei ist, wie sich die denotativen 
und konnotativen Bedeutungen und Interpretationen bilden bzw. unter welchem Ein-
fluss diese stehen. So steht ein Begriff (Definition) oder eine Information (Interpretati-
on) immer im Kontext von soziokulturellen Faktoren, die Rafael Capurro (*1945) mit 
einer informationsethischen Komponente definiert und mit der nachfolgenden Abb. 4 

                                            
44

 Vgl.: Luhmann, N.: S. 609–610 
45

 Vgl.: Luhmann, N.: S. 709 
46

 Die Wissenschaftsgebiete von Noam Chomsky“ sind u.a. die Linguistik mit dem Schwerpunkt der Sprachphi-

losophie, die Psychologie mit dem Schwerpunkt der Kognitionswissenschaft, die Soziologie, die Politologie und 

die Medienwissenschaft. 
47

 Die Wissenschaftsgebiete von Umberto Eco sind u.a. die Philosophie, die Pädagogik, die Semiotik und die 

Geschichte. Er hat in seinen Werken wie z. B. „Das Foucaultsche Pendel“ die unterschiedlichsten Wissens-

schaftsgebiete in einer literarischen Montagetechnik mit seiner Erkenntnis so zusammengeführt, dass die Bücher 

nicht nur zu Menschen sprechen, sondern die Bücher auch von anderen Büchern sprechen und damit eine Biblio-

thek in sich ein eigenes Leben hat.  
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verdeutlicht wird. [55]48 Die Interdependenzthese von Capurro müsste aber noch um 
den Faktor Zeit ergänzt werden, denn so ist z.B. der denotative Bezug zu dem Begriff 
der Genetik, dessen Grundlage auf die Mendelnschen Gesetze von 1865 zurückzu-
führen sind, [56] weitgehend konstant geblieben, aber der konnotative Bezug hat sich 
laufend geändert und enthält heute alle Attribute vom Positiven bis zum Negativen. 
Allein durch diese konnotativen Beziehungen werden laufend neue Kontext- und 
Verweisstrukturen gebildet, die wiederum auf die Gestaltung der dynamischen und 
ontologischen Wissensräume einen erheblichen Einfluss haben. 
 

 
 
Abb. 4: Einflussfaktoren auf die denotative und konnotative Bedeutung einer Information nach Capurro 

und ergänzt um das Raum-Zeit-Gefüge. 

 
Diese denotativen und konnotativen Beziehungsstrukturen haben unter einer Phä-
nomenologiebetrachtung zur Entwicklungsgeschichte der Sprache und Schriftlichkeit 
und damit für den Wissenstransfer einen Evolutionscharakter, auf den nun nachfol-
gend näher eingegangen wird. 

2.3 Die Konvergenz-Zyklen im Wissenstransfer 

 
Das grundlegende Bedürfnis der Kommunikation und der Interaktion ist der Mensch-
heit zueigen und gestaltet sich in jeder Kultur und Epoche auf die ihr gegebenen 
Möglichkeiten im Rahmen ihrer eigenen und jeweiligen Entwicklung. So lassen sich 
die Epochen zum Wissenstransfer in vier Konvergenz-Zyklen einteilen: [57]49 
 

1. Konvergenz-Zyklus: (um 2600 v.Chr. Keilschrift der Sumerer) 
Von der narrativen in die schriftliche Wissenskultur 

2. Konvergenz-Zyklus: (um 1450 mit der Erfindung des Buchdrucks) 
Von der schriftlichen in die analog gedruckte Wissenskultur 

3. Konvergenz-Zyklus: (ab 1991 mit der Freigabe des World Wide Web) 
Von der analogen gedruckten in die digitale globale Wissenskultur 

4. Konvergenz-Zyklus: (ab dem 21. Jh. mglw. mit dem Blue-Brain-Projekt) 
Von der digitalen in die neuronale Wissenskultur 

 

                                            
48

 Im Rahmen einer Ringvorlesung zu „Informatik und Gesellschaft“ am 12. Jan. 2006 skizzierte Capurro u.a. zu 

seinem Thema der „Informationsethik“ die Interdependenzen zur Entstehung und Bewertung von Informationen.  
49

 Vgl.: Gloy, K.: S. 11–19. Die Autorin spricht in ihrem Werk von der Wissensrevolution, die hier aber als 

Phasen der Wissensevolution bezeichnet werden, da die Definition einer Revolution ein plötzlicher und grund-

sätzlicher Umbruch im Denken, Handeln oder ein politisch-gesellschaftliches Ereignis impliziert.  
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In diesem Zusammenhang nimmt die Begrifflichkeit [58]50 der Medien oder des Me-
diums eine entscheidende Rolle ein, denn diese haben sich in ihrer Interpretation 
und Bedeutung stets diesen Konvergenz-Zyklen angepasst. Somit änderte das As-
soziationsfeld der Medien oder des Mediums im Kontext der kulturhistorischen und 
wissenschaftstheoretischen Betrachtung seinen sozialphilosophischen Aggregatzu-
stand laufend, denn die Medien sind ein oszillierender Hybridbegriff, der auch noch 
seine Vorzeichen im Sinne des Positiven oder Negativen ändert.  
 
Vergleicht man nur die letzten 70 Jahre, seit Konrad Zuse (*1910, †1995) 1938 sei-
nen Z1-Computer konstruiert hatte, mit der Dynamik der informations- und kommuni-
kationstechnologischen Entwicklung im 4. Konvergenz-Zyklus, so dürfte das Zitat von 
Robert Darnton, dem Direktor der Bibliothek der Harvard-Universität, in seiner ge-
samten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Tragweite zum Ausdruck bringen. 
Auf die Frage: „Kennen Sie als Buchhistoriker in der Verbreitung des Wissens einen 
ähnlich tiefgreifenden Umbruch, wie wir ihn heute erleben?“ antwortete Darnton: „Al-
les deutet darauf hin, dass ein gewaltiger Wandel stattfindet. Womit er historisch zu 
vergleichen wäre? Es ist denkbar, dass Gutenbergs Erfindung der beweglichen Let-
tern nicht sehr viel bedeutender ist als das, was wir gerade erleben.“ [59] 
 
Die klassische Bedeutung von Kommunikation mit „Sender“ und „Empfänger“ und 
dem damit verbundenen Verständigungsgrad durch die Definition eines gemeinsa-
men Zeichenvorrats, in welcher Ausprägung auch immer für das gegenseitige Ver-
stehen, wird durch diese Entwicklung aufgehoben. Am provokativsten formuliert ha-
ben es Roland Barthes (*1915, †1980) und Michel Foucault (*1926, †1984) mit dem 
„Tod des Autors“ und dem „Ende des Subjekts“, denn die Konsequenz ist mit einem 
„Codierungswechsel“ zu deklarieren, bei der die Simulation (Artificial Intelligence und 
Virtual Reality) nicht nur andere Wissensräume und Wissenswelten erschließt, son-
dern eine komplett verändernden Existenzbegriff von Autor als Subjekt mit sich 
bringt. [60]51 So ist die kulturhistorische Kaskade der Sprache, des Bildes, der 
Schrift, der Mathematik zu den Algorithmen als eine Entmachtung in ihrer ursprüng-
lich gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Bedeutung zu sehen, in dessen Kon-
sequenz auch eine Eigendynamik entsteht, die sich dann kaum noch steuern lässt. 
So gesehen wird sich der klassische Diskurs und Dialog, der den Wissenstransfer als 
intellektuelle Leistung auszeichnet, einer neuen Orientierung und Definition unterzie-
hen. 
 

                                            
50

 Vgl.: Bußmann, H.: S. 119 u. 361. Hier wird das Lexem „Begriff“ in Bezug auf das Lexem „Medium“ dem 

Kompositionalitätsprinzip unterzogen, da diese sich in ihrer Kombination durch den Diskurs in einem ständigen 

Wandel befinden. 
51

 Vgl.: Mersch, D.: S. 134, 139  
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2.4 Die Sprache in der Wissenslandschaft 
  
Mit der Sprache wird die erste Ära der Kommunikation definiert. [33]52 
 
Es ist wohl auch ein Grundmotiv in der Entwicklung der Sprache, dass sich immer 
neben der Sprache des Volkes auch eine ständische Sprache entwickelt hat bzw. die 
Wissenschaft auch ihre eigene Sprachkultur pflegte, um sich damit von der Sprache 
des Volkes abzuheben. Für die Kirche, die Gelehrten und Wissenschaftler war und 
ist teilweise noch Latein die europäische universale, erprobte und von Beständigkeit 
garantierte Sprache, denn die Gelehrtenkultur war eine lateinische Schriftkultur mit 
der Autorität einer schriftgebundenen Wahrheitsvermutung. [61]53  
 
Es war Paracelsus

54
 (*1493, †1541), der mit seinem Flugblatt am 5. Juni 1527 gegen 

die Schriftautorität des Lateinischen der Wissenschaft den Kampf ansagte und die 
deutsche Sprache als Vorlesungssprache nutzte, was einen heftigen Protest bei den 
Gelehrten auslöste. 160 Jahre später zur Ostermesse 1687 war es Christian 
Thomasius (*1655, †1728), der als Jurist und Philosoph am Schwarzen Brett an der 
Universität in Leipzig zu einem Kolleg in deutscher Sprache einlud. Sowohl Paracel-

sus als auch Thomasius konnten sich mit dieser provokanten Einstellung gegenüber 
dem Lateinischen als Wissenschaftssprache an ihren Universitäten nicht halten. 
[61]55 Bei diesem Diskurs um einen Sprachkonflikt ging es letztendlich darum, dass 
das Lateinische mit seinem klerikalen und zunftähnlichen Charakter als ein in sich 
geschlossenes Weltbild verstanden wurde und sich der Öffnung der Wissenschaften 
auch im Dialog mit dem Volk verschloss. Dabei sollten sich auch die Übersetzungen 
vom Lateinischen ins Deutsche nicht als ein Transfer von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen von einer Sprache in die andere Sprache verstehen, sondern es ging 
darum, dass die wissenschaftlichen Denkstile der Antike (ca.1200 v.Chr. bis ca. 600 
n.Chr.) und dem scholastisch geprägten Wissenschaftsverständnis des lateinischen 
Mittelalters (ca. 600 n.Chr. bis ca. 1500 n.Chr.) [62]56 sich mit ihren alten Konventio-
nen mit dem neuen Verständnis der Wissenschaften in der Zeit des Humanismus 
und der Reformationen (ca. 1470 n.Chr. bis 1600 n.Chr.) austauschen. Durch diese 
Entwicklung zur Sozialgeschichte und Sprachgeschichte entstand in den Wissen-
schaften auch ein neues Vokabular von Begriffen, die den Horizont der Deutschen 
Umgangssprache erweiterte und damit auch die Wissenschaften sich mehr dem Nut-
zen und dem Leben des Volkes widmete. Der Stand der klerikalistisch geprägten 
Schriftgelehrten wurde durch das mehr gebildete und bildungsbeflissene Bürgertum 
zurückgedrängt. [57]57 
 
In diesem Zusammenhang wies Gottfried Wilhelm Leibniz (*1646, †1716) auf eine 
deutsche Sprachkrise durch die Trennung zwischen den lateinischen Gelehrten und 
dem allgemeinen Volk hin. Er forderte die Ausarbeitung einer deutschen Wissen-
schaftssprache als Mittel zur Verbesserung der deutschen Sprache. Ein Auszug aus 
seinen Aufsätzen in „Unvorgreifliche Gedanken betreffend die Ausübung und Ver-
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 Vgl.: Degele, N.: S. 12 
53

 Vgl.: Wiegand, H. E. (Hrsg.): S. 644 
54

 Der Taufname von Paracelsus war Theophrastus Bombastus von Hohenheim. 
55

 Vgl.: Wiegand, H.E. (Hrsg.): S. 657–662 
56

 Vgl.: Mittelstaß, J. (Hrsg.): Bd. 3, S. 715 
57

 Vgl.: Gloy, K.: S. 15 
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besserung der deutschen Sprache“ lautet wie folgt, wobei Leibniz mit der Gelehrten 
hart ins Gericht ging: [63]58 
 
„Unserer Gelehrten aber, so dazu Lust bezeigt, sind sehr wenig gewesen, teils weil 
einige unter ihnen gemeint, dass die Weisheit nicht anders als in Latein und Grie-
chisch sich kleiden lasse; oder aber auch weil manche gefürchtet, es würde der Welt 
ihre mit großen Worten verlarvte geheime Unwissenheit entdeckt werden. [...] Denn 
die Gelehrten, indem sie fast nur Gelehrten schreiben, sich oft zu sehr in unbrauch-
baren Dingen aufhalten; bei der ganzen Nation aber ist geschehen, dass diejenigen, 
so kein Latein gelernt, von den Wissenschaften gleichsam ausgeschlossen worden, 
als bei uns ein gewisser Geist und scharfsinnige Gedanken, ein unreifes Urteil, eine 
zarte Empfindlichkeit dessen, so wohl oder übel gefasst, noch nicht unter den Leuten 
so gemein worden, als wohl bei den Ausländern zu spüren, deren wohl ausgeübte 
Muttersprache wie ein rein poliertes Glas gleichsam die Scharfsichtigkeit des Gemüts 
befördert und dem  Verstand eine durchleuchtende Klarheit gibt...“ 
 
Das Problem bestand aber auch in der „Diglossie“ mit der Erscheinungsform der 
Zweisprachigkeit in Schriftform und Mündlichkeit, d.h. das geregelte Nebeneinander 
zweier Sprachen in einer Gemeinschaft mit ihren gegenüberstehenden sozialen 
Schichten, Gruppen und Institutionen. Dies hatte zur Folge, dass gerade bei dem 
bilingualen Kreis eine Mischsprache mit dem Ineinander und Durcheinander beider 
Sprachen entstand und damit die lateinisch-deutsche Sprachberührung seit dem Mit-
telalter förderte. Dieses Phänomen ist aktueller denn je, denn heute spielt sich diese 
Problematik zwischen Deutsch und Englisch ab und hierfür wird auch oft der Begriff 
„Denglisch“ verwendet, wobei sich heute diese Sprachmischung sowohl in der Wis-
senschaft als auch in der Alltagssprache spiegelt. [64], [65]59 Deutsche Wissen-
schaftler haben gegen diese Entwicklung verschiedene Initiativen bis zu einer ge-
meinsamen Resolution des Hochschulverbandes ergriffen. [66], [67]60 

                                            
58 Vgl.: Leibniz, G. W.: S. 62–63.  
Die Abhandlung erschien 1717 im Rahmen weiterer sprachwissenschaftlicher Arbeiten, die durch seinen Sekre-
tär Johann Georg Eccard betreut wurde. 
59 Vgl.: Sick, B.: S. 48. Hier weist der Autor in seinem Werk darauf hin, dass gerade durch die Phrasen aus der 
englischsprachigen Werbung die deutsche Sprachkultur gefährdet ist und missbraucht wird. 
60

 Folgender Auszug aus einem Beitrag in der Süddeutschen Zeitung vom 22. August 2005 verdeutlicht diese 
Diskussion zur Wahrung der deutschen Sprache: „Man forscht deutsch – Wissenschaftler wehren sich gegen 
Dominanz des Englischen. Vor einer Übermacht der englischen Sprache in der Wissenschaft warnen gut 40 
deutsche Forscher in einem gemeinsamen Aufruf. Der wissenschaftlichen Produktivität werde langfristig ein 
schwerer Schaden entstehen, „wenn wir fortfahren, unsere Muttersprache und damit die für unser Denken und 
Wahrnehmen spezifischen Strukturen aus dem Erkenntnisprozess auszublenden“, heißt es in dem Papier, das 
auch an die Kultusminister der Bundesländer verschickt wurde. Außer dem Initiator, dem Münchner Immunolo-
gen Ralph Mocikat, haben unter anderem der Präsident der Leibniz Forschungsgemeinschaft, Hans Olaf Henkel, 
der Dirigent Julius Karr Bertoli, die Präsidentin der Europa Universität Viadrina, Gesine Schwan, und der 
Münchner Historiker Christian Meier den Aufruf unterzeichnet. In sieben Thesen fordern die Wissenschaftler, 
der deutschen Sprache wieder mehr Raum im akademischen Betrieb einzuräumen. Zwar sei Englisch für die 
internationale Verständigung unverzichtbar. Doch seine Dominanz mache die deutsche Wissenschaftssprache 
zunehmend unbrauchbar. Immer mehr Fachzeitschriften und Kongresse ließen Beiträge in der Muttersprache gar 
nicht mehr zu. Dadurch könnten die Forscher komplexe Zusammenhänge oft nur ungeschickt vermitteln. „So 
leiden Ausdrucksfähigkeit und Brillanz“, sagt der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Josef Kraus, der den 
Aufruf ebenfalls unterstützt. Vorlesungen, die Deutsche auf Englisch hielten, wirkten „meist unbeholfen“, heißt 
es in den sieben Thesen. Auch für ausländische Studenten und Gastwissenschaftler sei es wichtig, die deutsche 
Sprache zu lernen. 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Resolution „Deutsch als Wissenschaftssprache“ des Erweiterten Prä-
sidiums des Deutschen Hochschulverbandes vom 11. Oktober 2002 mit ihren 10 Positionen hingewiesen. 
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Dieses Bedürfnis zur „Reinheit der deutschen Wissenschaftssprache“ muss wohl 
auch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass die deutsche Sprache sich zuneh-
mend von der lateinischen Sprache emanzipiert hatte und gegen Ende des 19. Jh. 
und mit Beginn des 20. Jh. die deutsche Sprache eine herausragende internationale 
Position als Wissenschaftssprache eingenommen hatte. Rund 30% bis teilweise über 
40% war der Anteil der deutschsprachigen wissenschaftlichen Publikationen in den 
Bereichen der Biologie, Chemie, Physik, Medizin und Mathematik. Der britische Bio-
loge Theodore H. Savory formulierte in seinem Resümee zur Entwicklung der deut-
schen und als modern geltenden Wissenschaftssprache wie folgt: „Indeed at one ti-
me it was almost true to say that the language of science was the language of Hei-
delberg and Göttingen.“ [61]61 Als Beleg hierfür sei auch der Anteil der deutschen 
Nobelpreisträger in den Jahren 1901–1935 mit insgesamt 36 Nobelpreisen genannt, 
davon 13 für Chemie, 11 für Physik, 7 für Medizin und 5 für Literatur. [68]  
 
Durch die politische Entwicklung mit zwei verlorenen Weltkriegen im letzten Jahrhun-
dert und insbesondere durch den durch den Nationalsozialismus zu beklagenden 
Verlust von Wissenschaftlern und dem wirtschaftlichen Ruin von Deutschland, voll-
zog sich nach dem Zweiten Weltkrieg nach und nach ein brain drain in die USA und 
die englischsprachigen Länder. Die Folge davon war, dass die deutsche Sprachent-
wicklung kaum noch neue spezifische Fachterminologien mit sich brachte, sondern 
diese unverändert aus dem Englischen übernommen wurden. Unter diesen Umstän-
den fällt der Korpusabbau von Deutsch als Wissenschaftssprache wieder in einen 
Vor-Leibnizschen Zustand zurück. [61]62 So charakterisiert sich die heutige deutsche 
Wissenschaftssprache überwiegend durch eine Mischung aus dem Lateinischen, 
dem Griechischen und dem Englischen in ihren Fachterminologien und dem Deut-
schen mit den umschreibenden Merkmalen. Diese Sprachmischung ist besonders in 
der Medizin, Botanik und Zoologie ausgeprägt, da diese mehr beschreibende Diszip-
linen in der Tradition der klassischen Gelehrtensprache, vor allem mit ihren jeweili-
gen Nomenklaturen und Terminologien, stehen. Ein Beispiel hierfür ist folgender Be-
griff: 
 
„Sinusbodenelevation“, der sich durch drei Sprachelemente zusammensetzt. 
Sinus (Latein) 
Boden (Deutsch 
Elevation (Englisch mit lateinischem Ursprung elevare (erheben)) 
 
Bei solch einer Sprachmischung und in unserer Zeit eines globalisierten Wissens-
transfers muss es das erklärte Ziel sein, über international vereinbarte Nomenklatu-
ren und über kontextautonome, eindeutige und konnotatfreie Begriffe und Definitio-
nen zu verfügen. Diesen Ansatz verfolgt das Projekt GLODMED (Glossary in Dental 
Medicine) mit dem Aufbau eines multilingualen Thesaurus, um eine freie aufgaben- 
und problemorientierte Navigation in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde zu er-
möglichen, auf die später in dieser Arbeit näher eingegangen wird. [69] 
 
Bemerkenswert ist aber, dass die Frage nach einer universellen und internationalen 
einheitlichen formalen Sprache aufgrund der Sprachenvielfalt, das Bestreben nach 
einer neutralen und somit künstlichen Sprache, sich bereits im 16. Jh. entwickelte. Es 
war Francis Bacon (*1561, †1626) der das Postulat aufstellte, ob sich nicht die Dinge 
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 Vgl.: Wiegand, H.E. (Hrsg.), S. 668–669 
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 Vgl.: Wiegand, H.E. (Hrsg.), S. 684 
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mit „wahren Zeichen“ darstellen ließen, die unabhängig von der verwendeten Spra-
che zu verstehen sein würden, als die sonst üblichen Buchstaben und Laute. Damit 
war der Gedanke einer künstlichen Sprache ins Bewusstsein der Sprachwissen-
schaftler getreten, nachdem die lateinische Sprache ihre zentrale Bedeutung nicht 
mehr hatte und durch die Forschungsreisen dieser Zeit die Sprachenvielfalt der Welt 
ins Bewusstsein trat. [70]63 Die wohl bekannteste aller künstlichen Sprachen ist „Es-
peranto“, die von dem polnischen Augenarzt Ludwig Lazarus Zamenhof (*1859, 
†1917) mit seinem Konzept 1887 veröffentlicht wurde. Trotz der beachtlichen Ent-
wicklung dieser künstlichen Sprache, die in den 70er-Jahren des letzten Jahrhun-
derts in über 600 Schulen und an 31 Universitäten gelehrt wurde, fand keinen Zu-
spruch mit einer offiziellen Anerkennung, denn ein solcher Antrag wurde 1966 von 
den Vereinten Nationen verworfen. [70]64 Um einen Überblick zu dieser bewegenden 
und dynamischen Entwicklung der Wissenschaftssprache über die verschiedenen 
Epochen geben zu können, wird diese in der nachfolgenden Tabelle (Tab. 1) zu-
sammengefasst.  
 
Tab. 1: Exzerpt zur Übersicht der Sprachentwicklung der Wissenschaften im deutschen Sprachraum. 
[70], [71], [61] 

 
Epoche Sprachentwicklung der Wissenschaften 

Antike 
7. Jh. bis  
5. Jh. N. Chr. 

 
 Hebräisch, Griechisch und Latein galt neben den Bibelsprachen auch als die Gelehrtensprache. 

Mittelalter 
7. Jh. n. Chr. 
bis 1500 

 Insbesondere durch die Epoche der Scholastik von Mitte des 11. Jh. bis Anfang des 15. Jh. war 
Latein die Gelehrtensprache, bestimmte das höhere Bildungswesen und war geprägt durch den 
Klerus. 

 Um 1350 verfasste Konrad von Megenbergs die deutsche Naturenzyklopädie. 
 

Neuzeit 
ab 1500 

 1527 erhob sich Paracelsus mit einem Flugblatt gegen die Schriftautorität des Lateinischen in der 
Wissenschaft. 

 1534 entstand aus dem althebräischen, aramäischen und der altgriechischen Sprache die Lu-
therbibel in deutscher Sprache. 

 1687 lud Christian Thomasius an der Universität in Leipzig zu einem Kolleg in deutscher Sprache 
ein. 

 1717 erschien eine Abhandlung von Gottfried Wilhelm Leibniz zur deutschen Sprachkrise durch 
die Trennung der lateinischen Gelehrtensprache mit der Sprache des Volkes und der Forderung 
einer deutschen Wissenschaftssprache. 

 Im 18. Jahrhundert fand allmählich der Übergang vom Lateinischen ins Deutsche als Wissen-
schaftssprache und die Einführung von Deutsch als Lehrsprache an den Universitäten statt. 

 Es bestand auch der Wunsch nach einer universellen internationalen Sprache, um das Problem 
der Sprachenvielfalt zu lösen. So war die künstliche Sprache „Esperanto“, die der polnische Au-
genarzt Ludwig Lazarus Zamenhof 1887 veröffentlichte, die berühmteste aller künstlichen Spra-
chen. 

 Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich Deutsch zu einer 
internationalen Wissenschaftssprache. 

 Nach dem Zweiten Weltkrieg verlor die deutsche Sprache zunehmend ihre internationale Bedeu-
tung und Englisch entwickelte sich zur globalen Wissenschaftssprache. 
Ab der Jahrtausendwende werden vermehrt internationale Studiengänge auch in Deutschland 
zweisprachig (dt./engl.) angeboten. 

 
Um nun den Fokus auf die Entwicklung der Wissenschaftssprache im 19. und 20. Jh. 
zu legen, geben die nachfolgenden Verlaufsgrafiken (Abb. 5–7) einen Überblick. 

                                            
63 Vgl.: Crystal, D.: S. 284. Über die Gesamtzahl der lebenden Sprachen herrscht keine Einigkeit. Die Schwan-
kungen reichen zwischen 3.000 und 10.000 Sprachen. Die UNESCO spricht von 6.000 lebenden Sprachen.  
64 Vgl.: Crystal, D.: S. 354 
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Abb. 5: Sprachanteil der Publikationen in Biologie, Chemie, Physik, Medizin und Mathematik von 
1890–1980 nach M. Tsunado (1983) und die von U. Ammon ergänzte Entwicklung bis 1996. Die Mit-
telwerte repräsentieren die periodischen Bibliografien in Deutschland, Frankreich und den USA, wobei 
diese Werte ebenfalls gemittelt wurden. [61]

65
 Hieraus lässt sich erkennen, dass um 1920 Deutsch die 

dominierende internationale Wissenschaftssprache war. 
 

 

Abb. 6: Anteil der Sprachen an den sozial- und geisteswissenschaftlichen Publikationen 1974–1995 
für die Fächer Soziologie, Geschichte und Philosophie nach einer Auswertung der angelsächsischen 
Datenbanken von Ulrich Ammon. [61]

66 
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 Vgl.: Wiegand, H.E.: S. 673 
66

 Vgl.: Wiegand, H.E. (Hrsg.), S. 676. Das Problem dieser Auswertung besteht darin, dass die zugrunde liegen-

den angelsächsischen Datenbanken weniger repräsentativ sind als die naturwissenschaftlichen Datenbanken, 

daher geht Ammon davon aus, dass die englische Literatur kleiner ist gegenüber den Werten der anderen Spra-

chen. 
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Abb. 7: Anteil der Fachzeitschriftentitel in Sprachen nach dem Index Medicus und Medline und den 
von Baethge erhobenen Daten. So erschienen 1879 noch 201 Journale auf Deutsch und 284 Journale 
in englischer Sprache und 2007 waren es nur noch 98 deutschsprachige Fachzeitschriften gegenüber 
4.609 Journalen in englischer Sprache. [72] 
 

Die Sprachentwicklung ist stets mit der Erkenntnisentwicklung verbunden und diese 
steht in einem direkten Zusammenhang mit der Dynamik der Forschung in dem je-
weiligen Sprachraum, die dann den Korpusausbau der Sprache durch neue Begriffe 
und Terminologien zur Folge hat und dann auch die Kultur der Umgangssprache be-
einflusst. Da die relevanten wissenschaftlichen Publikationen in englischer Sprache 
erfolgen und international Englisch auch im Wissenstransfer dominiert, findet in der 
deutschen Wissenschaftssprache kaum noch ein Korpusausbau statt. [61]67 Bemer-
kenswert ist aber hingegen, dass z.B. im Bereich der Zahnmedizin von dem russi-
schen Sprachkorpus ca. 5% aus einem deutschstämmigen Terminus abgeleitet wer-
den kann. [73]  
 
Über die grundsätzliche Frage nach dem Korpusausbau einer Sprache und damit zu 
ihrer Sprachentwicklung wird seit Jahrtausenden spekuliert und kann bis heute nicht 
schlüssig beantwortet werden. Da diese spekulative Diskussion bei den Sprachwis-
senschaftlern auch zu Kontroversen führte, wurde von der sprachwissenschaftlichen 
Gesellschaft von Paris im Jahre 1866 per Erlass verboten, bei ihren Sitzungen diese 
Thematik über den Ursprung der Sprachentwicklung zu diskutieren. [70]68 Wenn 
auch die fünf Theorien [70]69 zum Korpusausbau einer Sprachentwicklung von Be-
deutung sind, so steht heute die Weiterentwicklung einer Sprache immer im Kontext 
einer rationalen Entwicklung, mit der Terminologiebildung neuer Begriffe durch die 
wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung oder einer emotionalen Situation mit der Bil-
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 Vgl.: Wiegand, H.E. (Hrsg.): S. 683 
68

 Vgl.: Crystal, D.: S. 288 
69

 Vgl.: Crystal, D.: S. 289. Die Merkmale der Theorien über den Ursprung einer Sprache sind Folgende: 

Die „Wau-Wau-Theorie“: Der Mensch empfand die Geräusche seiner Tier- und Umwelt nach. 

Die „Puh-Puh-Theorie“: Die Sprache entstand aus Zuständen des Schmerzes und der Gefühle. 

Die „Kling-Klang-Theorie“: Umgebungsreize und mündliche Gesten als Basis von Sprachlauten. 

Die „Jo-He-Ho-Theorie“: Begleitende rhythmische Laute zur Arbeit werden zu Sprachmelodien. 

Die „La-La-Theorie“: Die lyrische Empfindung des Menschen findet ihren Ausdruck in Lauten. 
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dung von Idiomen, die aus den gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen her-
vorgehen.  
 
Wenn auch die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung heute maßgeblich durch den 
internationalen Wissenschaftsbetrieb geprägt wird, so findet sie ihren Ursprung in der 
jeweiligen wissenschaftlichen Leistung des Individuums in seinem sozialen und kultu-
rellen Kontext und damit in Abhängigkeit seiner Muttersprache. So betonen Konrad 

Ehlich (*1942) und Hans Joachim Meyer (*1936) in ihrem Beitrag: „Was wir also 
brauchen, ist eine europäische Strategie für die Gleichrangigkeit der Erfolgsbedin-
gungen wissenschaftlicher Arbeit, unabhängig von der Sprache, in welcher diese er-
folgt und veröffentlicht wird, denn nur eine mehrsprachige Wissenschaft erfüllt den 
Anspruch, eine internationale Wissenschaft zu sein.“ [74] 70 
 
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich über die Kommunikations-
entwicklung von der verbalen über die schriftliche und mediale bis hin zu den heuti-
gen digitalen Formen parallel auch die Mobilitätsstruktur der Sprachgemeinschaften 
entwickelt hat und sich damit die Sprachenvielfalt permanent veränderte. So waren in 
der Antike mit der Ausbreitung des Römischen Reiches (Imperium Romanum)71 auch 
immer eine Verbreitung der lateinischen Sprache als Dokument der Herrschaft Roms 
verbunden. Aus dem sogenannten Vulgärlatein des Volkes gingen die romanischen 
Sprachen hervor und diese breiteten sich als Folge des Kolonialismus über die Welt 
aus. [70]72  
 
Durch diese langsam über die Jahrhunderte hinweg verlaufende Entwicklung der 
Mobilität und Internationalisierung bis hin zur Globalisierung ist auch die kulturelle 
Vielfalt der Sprachen gefährdet. So hat die UN-Generalversammlung das Jahr 2008 
zum internationalen Jahr der Sprachen erklärt. [75] In diesem Zusammenhang sei 
auf die Studie des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie hingewiesen, 
die zur Entwicklung der Sprache folgende Prognose aufgestellt hat: [76] 
 
10.000 v.Chr.: 20.000 Sprachen 
um Chr.:          9.000 Sprachen 
1.500 n.Chr.:       7.500 Sprachen 
2.000 n.Chr.:     6.500 Sprachen 
2.050 n.Chr.:     4.500 Sprachen  
2.100 n.Chr.:    3.000 Sprachen 
2.200 n.Chr.:         100 Sprachen 
 
Der Gießener Mathematikprofessor und Sprachwissenschaftler Ernst Kausen (*1948) 
geht davon aus, dass „alle zehn Tage im statistischen Mittel der letzte Sprecher ei-
nes Idioms und damit eine Sprache samt ihrer Tradition ausstirbt“ und somit inner-
halb eines jeden Jahres etwa 35 Sprachen auf unserem Planeten nicht mehr zum 
Erbgut gehören. [77]  
 

                                            
70

 Die Autoren beziehen ihr Konzept auf ein gemeinsames Kolloquium „Deutsch in der Wissenschaft“ der 

Volkswagenstiftung und der Akademie für Politische Bildung, die vom 10.–12. Januar 2011 in Tutzing stattfand. 
71

 Das Römische Reich umfasste unter Trajan 116 n. Chr. seine größte Ausdehnung, die die Länder des weiteren 

Mittelmehrraums mit einbezog und weit in den europäischen Kontinent hineinreichte. 
72

 Vgl.: Crystal, D.: S. 301. Zu den romanischen Sprachen gehören im Wesentlichen: Französisch, Spanisch, 

Portugiesisch, Italienisch und Rumänisch. 
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Mit welcher großen und problematischen Dynamik sich heute auch die Bedeutung 
von Sprachentwicklungen verschieben kann, zeigt die Verbreitung der Sprachreprä-
sentanz im Web. So dominiert zwar heute noch Englisch im Web, aber am Horizont 
zeigen sich schon die ersten Vorboten, dass durch die globale Weltengemeinschaft 
mit dem Anteil der Sprache der einzelnen Nationen sich diese auch im Web spiegeln 
werden. Nicht die Macht der Sprache der Wissenschaft wird dann mehr der dominie-
rende Faktor sein, sondern die Macht der Zahl einer dominierenden Sprachenge-
meinschaft gibt den Ton an. Tab. 3 veranschaulicht diesen Trend sehr deutlich, wenn 
auch die verschiedenen Quellen mit ihrem Datenmaterial Abweichungen aufweisen, 
die hier als Mittelwerte angegeben sind. [78], [70], [79], [80], [81]  
 
So ist bemerkenswert, dass sich in dem noch jungen Web schon eine fundamentale 
Verschiebung der Sprachenrepräsentanz ergibt. Bedingt durch die innovativen Ent-
wicklungen in den Industrienationen zur Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie ist es verständlich, dass zunächst diese Sprachräume im Web verstärkt vertreten 
waren. So konnte die deutsche Sprache 1997 immerhin noch den zweiten Platz hin-
ter der englischen Sprache einnehmen und Chinesisch war unter den Top 10 der 
Sprachen überhaupt noch nicht vertreten. Aber bereits im Jahr 2006 nimmt Chine-
sisch den zweiten Platz ein und Deutsch wird 2008 auf Rang 6 aller registrierten 
Homepages verdrängt. Damit wird auch deutlich, dass die englische Sprache in ihrer 
noch heute bestehenden Dominanz langsam an Bedeutung verliert. Korreliert man 
die o.g. Prognose des Max-Planck-Instituts mit dieser Tabelle 3, so dürfte dieser 
Trend dann keine These mehr sein, sondern in ein Postulat übergehen. 
 

Um diese Verschiebungen der Sprachenpräsenz im Web zu stützen, sei zuvor hier 
auf den UNESCO Science Report 2010 hingewiesen, der folgende Entwicklungen in 
den wissenschaftlichen Publikationen sehr gut verdeutlicht (siehe Tab. 2). [82] Wenn 
auch die USA noch führend in den wissenschaftlichen Publikationen ist, so nimmt 
China im Jahre 2008 bereits den zweiten Platz ein, auch wenn die Zitierhäufigkeit 
chinesischer Artikel noch sehr gering ist.  
 
Die Dynamik der Verschiebung der Sprachenpräsenz wird auch durch das UNESCO-
Institut für Statistik (UIS) deutlich, in der sie einen Anstieg um 56% bei der Anzahl der 
Wissenschaftler allein in den Jahren 2002 bis 2007 in den Entwicklungsländern beo-
bachtet hat. [83] 
 
Tab. 2: Anteil an wissenschaftlichen Publikationen 2002–2008. Quelle: Auszug aus dem UNESCO 
Science Report 2010. Basis sind die Daten von Thomson Reuters (Scientific) Inc. Web of Science 
(Science Citation Index Expanded), für die UNESCO zusammengestellt vom Canadian Observatoire 
der sciences et des technologies, Mai 2010. 
 

Region 
Publikationen Änderung % Anteil in % Medizin Pub. Änderung % 

2002 2008 2002–2008 2002 2008 2002 2008 2002 – 
2008 

World 733.305 986.099   34,5 100 100 229.092 307.043 +   34,03 

EU 290.184 359.991   24,1 39,6 36,5   93.939 119.230 +   26,92 

USA 226.894 272.879   20,3 30,9 27,7   81.871 103.835 +   26,83 

China   38.206 104.986        174,7   5,2 10,6     3.863   13.595 + 251,92 

Germany   65.500   76.368   16,6   8,9   7,7    20.781   24.708 +   18,89 
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Tab. 3: Entwicklung der Sprachpräsenz im Internet im Vergleich zur Sprachverteilung der Weltbevöl-
kerung von 6,736 Mrd. Menschen für die ersten zehn Weltsprachen. Quelle: siehe Literaturverweise 
sowie die Statistik „Internet World Stats“. 
 

Rang Muttersprache Welt- 
Bevölkerung      (%) 

Internet 1997     (%) Internet 2002    (%) Internet 2006    (%)  Internet 2010    (%) 

1 Chinesisch      (15,4) Englisch           (84,3) Englisch           (56,4) Englisch           (32) Englisch         (27,3) 

2 Englisch            (4,8) Deutsch              (4,5) Deutsch             (7,7) Chinesisch       (13) Chinesisch     (22,7) 

3 Spanisch          (3,8) Japanisch           (3,1) Französisch       (5,6) Japanisch           (8) Spanisch         (7,8) 

4 Hindi                 (3,3) Französisch       (1,8) Japanisch          (4,9) Deutsch              (6) Japanisch        (5,0) 

5 Arabisch           (2,2) Spanisch            (1,2) Spanisch           (3,0) Spanisch            (6) Portugiesisch  (4,2) 

6 Bengali             (2,2) Schwedisch        (1,1) Chinesisch        (2,4) Französisch       (4) Deutsch           (3,8) 

7 Russisch           (2,2) Italienisch           (1,0) Italienisch          (2,0) Portugiesisch     (3) Arabisch          (3,3) 

8 Portugiesisch    (2,1) Portugiesisch     (0,7) Niederländisch  (1,9) Koreanisch         (3) Französisch    (3,0) 

9 Japanisch         (1,8) Niederländisch   (0,6) Russisch           (1,7) Italienisch           (3) Russisch         (3,0) 

10 Deutsch            (1,4) Norwegisch        (0,6) Koreanisch        (1,5) Niederländisch   (2) Koreanisch      (2,0) 

 

Gestützt wird diese Hypothese zur Verschiebung der Prävalenz der Sprache durch 
Harald Haarmann (*1946), dem Sprachwissenschaftler und Vizepräsidenten des „In-
stituts of Archaeomythology“, mit der Bemerkung, dass neben dem Chinesischen 
auch die Sprachgemeinschaft des Hindi durch den Druck des Bevölkerungswachs-
tums in Indien in weniger als zwei Jahrzehnten das Englische nach Chinesisch und 
Hindi auf den dritten Platz verdrängt wird. [84]73 Der britische Linguist David Graddol 
(*1953) geht in seiner Studie „Why global English may mean the end of English as a 
Foreign Language“ davon aus, dass Englisch im Jahre 2050 in der Sprachenge-
meinschaft unter den Top 10 auf Platz 4 verdrängt wird und die deutsche Sprache in 
diesem Ranking nicht mehr aufgelistet sein wird (siehe Tab. 4). [85]74 
 
Der Sprachraum in Europa mit 143 Einzelsprachen und einem Anteil von lediglich 
2,2% aller Sprachen gehört zwar 30% der europäischen Sprachen zur Gruppe der 
Millionen-Sprachen und nimmt damit die Spitzenstellung aller Kontinente ein, aber 
dennoch wird den europäischen Sprachen international keine Bedeutung in der wei-
teren Entwicklung ihres Sprachkorpus eingeräumt, denn schon allein die Stagnation 
der Bevölkerungsstruktur gegenüber den Ländern wie Indien und China impliziert 
keine weitere Expansion dieser Sprachen. [84]75 Welchen Stellenwert dieser Ent-
wicklung für die deutsche Sprache bereits auch auf politischer Ebene beigemessen 
wird, dokumentiert der auf dem Stuttgarter CDU-Parteitag vom 2. Dezember 2008 
von den Delegierten zugestimmten Antrag, in dem ein Zusatz zum Grundgesetzarti-
kel 22 mit der Formulierung gefordert wird: „Die Sprache der Bundesrepublik ist 
Deutsch.“ [86]76 Am 9. November 2010 wurde dem Präsidenten des Deutschen Bun-
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 Vgl.: Haarmann, H.: S. 343 
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 Vgl.: Graddol, D.: S. 57–64 
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 Vgl.: Haarmann, H.: S. 335 
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 Der offizielle Text vom 22. Parteitag (30. November bis 2. Dezember 2008) der CDU Deutschland lautet: 

Beschluss C 16 und C 42: Die CDU Deutschland setzt sich für die Verankerung der deutschen Sprache im 
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destages, Norbert Lammert, eine Liste mit 46.317 Unterschriften von Bürgern über-
geben, die diesen Zusatz im Grundgesetz (GG) forderten. [87]  
 
Tab. 4: Die TOP 10 der Weltsprachen im Vergleich 1995 (linke Tabelle) und 2050 (rechte Tabelle) 
nach D. Graddol 2007. Die Daten sind die Zahl der Muttersprachler in Millionen und beziehen sich in 
der rechten Spalte auf die Zahl der berechneten 15–24-jährigen Bevölkerung. 

  

2.5 Die digitalen Medien in der Wissensgesellschaft 
 
Mit dem Beginn der digitalen Medien wird die vierte Ära der Kommunikation definiert. 
[33]77 
 
Hiermit war auch nicht nur der Beginn einer diskursiven Auseinandersetzung zwi-
schen dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine verbunden, sondern auch der 
Beginn, jene menschliche Intelligenz in mathematischen Modellen begreiflich zu ma-
chen. Hier sei insbesondere auf die historische Arbeit des englischen Mathematikers 
Alan Mathison Turing (*1912, †1954) „On Computable Numbers, with an Application 
to the Entscheidungsproblem“,78 die 1936 in den „Proceedings of the London Math-
ematical Society“ erschienen ist, verwiesen, in der er seinen Entwurf vorstellt, dass 
alle algorithmischen Probleme prinzipiell von einer Rechenmaschine lösbar sind. 
[88]79 Es war die paradoxe Feststellung „Denn natürlich ist der Körper eine Maschi-
ne. Er ist eine ungeheuer komplexe Maschine, viele Male komplizierter als jede je-
mals von Händen gebaute Maschine; aber dennoch, trotz alledem, eine Maschine“, 
die ihn motivierte, einen mathematisch arbeitenden Menschen zu schaffen, die dann 
als die <Turing-Maschine> in die Geschichte der Informatik einging. [89]80 Diese 
<Turing-Maschine> sollte demnach die Fähigkeit des Lesens, des Schreibens und 
des Löschens beherrschen und damit einen neuen Zweig „deterministischer Wissen-
schaft“ eröffnen, als Ersatz für das menschliche Rechnen, ein sogenanntes elektri-

                                                                                                                                        
Grundgesetz ein. Dies soll durch einen Zusatz in Artikel 22 des Grundgesetzes erfolgen mit dem Wortlaut: „Die 

Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch.“ 
77

 Vgl.: Degele, N.: S. 12 
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 Im Original und in der englischsprachigen Fachliteratur wird der deutsche Begriff „Entscheidungsproblem“ 

oft nicht übersetzt. 
79

 Vgl.: Naumann, F.: S. 248 
80

 Vgl.: Hodges, A.: S. 113 
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sches Gehirn. [89]81 Für diese Simulation menschlichen Rechnens komplexer Struk-
turen wurden gemeinsam die Grundlagen von der englischen Mathematikerin Gräfin 
Augusta Ada Lovelace (*1815, †1852) einer Schülerin des englischen Mathematikers 
und Philosophen Charles Babbage (*1791, †1871) in einer Schrift von 1843 mit der 
Beschreibung von Algorithmen gelegt. [90]82, [88]83 Hier sei kurz auf drei charakteris-
tische Definitionen eines Algorithmus eingegangen, dessen Begrifflichkeit sich aus 
dem Namen des persischen Universalgelehrten Muhammad al-Chwarizmi84 (*780, 
†835) ableitet. [91]85 
 

„Ein Algorithmus ist eine gut verständliche Tätigkeitsbeschreibung, die uns zu unse-
rem Ziel führt.“ [92]86  
 

„Die Algorithmen sind nach festen Regeln ablaufende Spiele mit Zeichen.“ [90]87 
 
„Ein Algorithmus ist eine deterministische Prozedur, die, mechanisch angewandt, zur 
Lösung eines Problems führt. Ein Algorithmus sollte aus diskreten Schritten bestehen 
und endlich beschreibbar sein.“ [93]88 
 
Die Dynamik der mathematischen, mechanischen, technischen und elektronischen 
Erkenntnisse sich zunutze zu machen, kommt an zwei epochalen Projekten beson-
ders deutlich zum Ausdruck, die hier stellvertretend für eine Vielzahl paralleler Ent-
wicklungen genannt seien. Wenn auch das Team um den englischen Mathematiker 
und Philosophen Charles Babbage (*1791, † 1871) als der geistige Urheber der pro-
grammgesteuerten Rechenmaschinen galt, so war es der deutsche Bauingenieur 
Conrad Zuse (*1910, †1995), der 1936 seine Patentanmeldung „Verfahren zur 
selbstständigen Durchführung von Rechnungen mithilfe von Rechenmaschinen“ ein-
reichte und im Jahr 1938 den <Z1> mit Relais aus der Fernmeldetechnik fertigstellte. 
„Er gilt demnach als Schöpfer der ersten vollautomatischen, programmgesteuerten 
und frei programmierbaren, in binärer Gleitkommaarithmetik arbeitenden Rechenan-
lage“. [94]89 Bereits 1941 folgte dann der <Z3> als programmgesteuerter Computer 
mit einem Speicher von 2.600 Relais für 64 Worte und einer Wortlänge von je 22 Bit. 
[95]90, [91]91 
 

So kam es zunehmend zu einer Verschmelzung zwischen den Nachrichten- und 
Computertechnologien mit dem Ziel, Daten nicht mehr nur isoliert am Arbeitsplatz zu 
bearbeiten, sondern diese auch durch Übertragungen austauschen zu können. So 
entstand der Beginn eines Konvergenzverständnisses, das später durch den Begriff 
der Telekommunikation unsere Informations- und Wissensgesellschaft maßgeblich 
geprägt hat. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist aber, dass diese Entwick-
lungen auch einen politischen Hintergrund haben. Es war die Zeit des <Kalten Krie-
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ges> zwischen den Westmächten unter der Führung der USA und dem Ostblock un-
ter der Führung der Sowjetunion. So wurde unter dem 34. Präsidenten der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, Dwight David Eisenhower (*1890, †1969) im Jahre 1958 
die DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) [96] gegründet, um die 
militärischen und wissenschaftlichen Kräfte für die amerikanischen Raumfahrtpro-
gramme und die wichtigen strategischen Raketenforschungsprojekte zu bündeln, 
wobei ihr diese Zuständigkeit mit der Gründung der NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) noch im gleichen Jahr 1958 wieder entzogen wurde. [88]92 So 
widmete sich dann die (D)ARPA mehr dem Bereich der Grundlagenforschung, um 
das Potenzial der Computer für militärische Zwecke besser nutzen zu können. In die-
sem Zusammenhang wurde die Abteilung IPTO (Information Processing Techniques 
Office) gegründet, in der ein Expertenkreis von Computerwissenschaftlern der Frage 
nachging, wie man die Computervernetzung so realisieren könnte, dass damit ein 
Time-Sharing ermöglicht wird, in dem gleichzeitig mehrere Personen an ihrem Ter-
minal arbeiten und dabei gleichzeitig auf einen Computer zugreifen können. [97]93 
Die Erkenntnis lag darin, den Informationsaustausch nicht nur für militärische Zwecke 
zu nutzen, sondern die Computer auch mit den wissenschaftlichen Einrichtungen des 
ganzen Landes untereinander zu verbinden, um damit die wissenschaftlichen Res-
sourcen zu optimieren. [88]94 Dieser damit verbundene Begriff des <Time-Sharing> 
war auch die Grundlage für die generelle Bezeichnung der Vernetzung von Daten-, 
Informations- und Kommunikationssystemen, die der kanadische Kommunikations-
wissenschaftler und Philosoph Herbert Marshall McLuhan (*1911, †1980) als <Glo-
bales Gehirn> durch die Verbindung der Medien miteinander zum Ausdruck brachte, 
bei der jeder Einzelne sich wie eine Nervenzelle mit der Bildung von Informationskno-
ten verhält. [98]95 Zu dieser Scientific Community der ARPA gehörte später auch der 
amerikanische Psychologe Joseph Carl Robnett Licklider (*1915, †1990). Er prägte 
1960 den Gedanken einer <Man-Computer-Symbiose> mit folgendem Statement aus 
seiner Publikation: „Es besteht Grund zu der Hoffnung, dass in nicht allzu ferner Zu-
kunft menschliches Gehirn und Daten verarbeitende Maschinen eng [...] gekoppelt 
werden können und dass die resultierende Partnerschaft denken wird, wie kein 
menschliches Gehirn je gedacht hat, und Daten auf eine Weise verarbeiten wird, an 
die unsere heutige Informationsverarbeitungsmaschinen nicht heranreichen.“ [88]96 
 
Licklider war Experte des Time-Sharing-Konzepts und damit einer der Vordenker für 
das spätere Internet (interconnected network), das somit seinen Ursprung im <AR-
PANET> hat. Das ARPANET wurde im Jahre 1969 mit der Vernetzung von vier 
Computern durch die Kooperation des Pentagons mit den amerikanischen Universi-
täten getestet. [99]97, 98 Noch im gleichen Jahr wird das Telenet (Telecommunication 
Network) installiert, bei dem nach dem Prinzip eines Client-Service-Systems gearbei-
tet wird, d.h. jeder Rechner kann jeden anderen Rechner als Terminal benutzen und 
mit der Entwicklung des FTP (File Transfer Protocol) im Jahr 1971 konnten dann 
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Rechner direkt miteinander prozessorientiert arbeiten und kommunizieren. [100]99 In 
diesem Zusammenhang muss auf die grundlegenden Arbeiten von Paul Baran 
(*1926) von 1964 „On Distributed Communication“ und von Donald Watts Davies 
(*1924, †2000) in einer seiner Vorlesungen am NPL (National Physical Laboratory) 
von 1966 verwiesen werden, die mit dem Konzept der <Paketvermittlung> die Grund-
lagen des Datenaustausches zwischen den Computern ermöglicht haben, bei dem 
eine virtuelle Verbindung aufgebaut wird und die Daten in kürzen Blöcken neben 
dem Inhalt auch zusätzliche codierte Informationen zum Absender, dem Empfänger 
und der Paketnummer enthalten hat. [97]100, [88]101 
 
Eine historische Bedeutung erhielt ARPANET auch durch das von dem amerikani-
schen Computertechniker Ray Tomlinson (*1941) eingeführte Zeichen @ mit dem 
Benutzernamen vor dem Zeichen und dem Namen des Host-Computers nach dem 
Zeichen im Jahr 1972. Dieses Datentransferprogramm wurde auf die Datentransfer-
protokolle übertragen, sodass der Versand von Nachrichten zwischen den Compu-
tern unabhängig von ihren Betriebssystemen ermöglicht wurde. Somit ist Ray Tom-
linson als Erfinder der E-Mail anzusehen. Wie wenig man dieser Idee zunächst keine 
besondere Bedeutung schenkte, kommt durch den Ausspruch einer seiner Kollegen 
zum Ausdruck: „Don’t tell anyone! This isn’t what we’re supposed to be working on.“ 
[97]102, [100]103  
 
Der Weg in die digitale vernetzte Welt fand seinen weiteren Weg vom kabelgebun-
denen ARPANET (1969) über das funknetzbasierenden ALOHANET (1971) zum 
wieder kabelgebundenen ETHERNET – vormals ALTO ALOHA NETWORK (1973), 
das von dem Amerikaner Robert Metcalfe (*1946) entwickelte wurde.104 Das wesent-
liche Merkmal war dabei, dass durch eine einzige Übertragungsleitung mit dem 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect)-Protokoll alle Geräte 
wie Computer, Terminal und Drucker verbunden waren und 1982 zum IEEE-
Standard105 und 1985 zum ISO-Standard106 erhoben und damit die LAN-
Technologie107 begründet wurde. [97]108 Diese LAN-Technologie-Entwicklungen wa-
ren somit auch die fundamentalen Voraussetzungen für das <Internetworking>, denn 
im Juni 1973 begannen die Arbeiten an dem Design für das Host-zu-Host-Protokoll 
mit dem TCP (Transfer Control Protocol) mit dem Informatiker-Team Robert Elliot 
Kahn (*1938), Vinton Gray Cerf (*1943) und Robert Metcalfe (*1946). 1973 war auch 
das Jahr des ersten ARPANET-Standorts in Europa auf der norwegischen NORSA-
Station109 und mit der britischen Finanzierung eines ARPANET in Großbritannien von 
1974–1976 wurde auch das Interesse der British Library bekundet, über das ARPA-
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NET einen Zugang zu dem MEDLINE-Dienst der US National Library of Medicine zu 
erhalten. [97]110  
 
1978 erfolgte ein weiterer entscheidender Schritt durch den Zusammenschluss der 
beiden Protokolle TCP/IP, wobei IP für <Internet Protokoll> steht und die von der 
DARPA unterstützte Experimentierphase mit über 100 Hosts hierzu ein Jahr zuvor 
startete, das Ende 1982 endete. Am 1. Januar 1983 wurde dieses Protokoll dann in 
das ARPANET111 übernommen. [97]112 Damit kann dieses Datum als der Beginn für 
die offizielle <Zeitrechnung> für das Internet bezeichnet werden. [101]113 
 
Diese vernetzte Welt umfasst heute über 1,6 Mrd. Internetnutzer, 192 Mio. Domains 
und 676 Mio. Hosts. [102], [103] Damit ist das Web zu unserem virtuellen Gehirn un-
serer heutigen Gesellschaft mutiert. Welche Dynamik sich in diesem Zeitraum auf der 
technischen und quantitativen Ebene ergab, ist Abb. 8 zu entnehmen, wobei daraus 
schon ersichtlich ist, dass die Ära der <Desktop Hardware> (rote Linie) durch die Ära 
des <Cloud Computing> (blaue Linie) abgelöst werden wird. Der Begriff <Cloud 
Computing> wird dabei dem Wirtschaftsinformatiker Ramnath Chellappa von der 
Emory University in Atlanta zugeschrieben. <Cloud Computing> selbst definiert sich 
dabei wie folgt: 
 
„Unter Ausnutzung virtualisierter Rechen- und Speicherressourcen und moderner 
Web-Technologien stellt Cloud Computing skalierbare, netzwerk-zentrierte, abstra-
hierte IT-Infrastrukturen, Plattformen und Anwendungen als on-demand Dienste zur 
Verfügung.“ [104]114 
 
Die IDC-Studie (Juni 2011) geht davon aus, dass bis zum Jahr 2015 ca. 20% aller 
Rechen- und Speicherressourcen bereits über virtuelle „Cloud Computing Service 
Providers“ mit einem Volumen von ca. 7,9 ZB115 durchgeführt werden. [105] 
 
So sind aus dieser Grafik folgende sechs Web-Entwicklungszyklen abzulesen: 
 

1. Die Hardware-Entwicklung, vom Desktop zum Cloud Computing 
2. Die Software-Entwicklung, von der Datenbank zum intelligenten Web 
3. Die Informations-Entwicklung, von Einzeldokumenten zur Weltbibliothek 
4. Die Wissens-Entwicklung, vom Einzelwissen zur Weisheit der Gemeinschaft 
5. Die Nutzer-Entwicklung, von der Webrecherche zum Ubiquitous Computing  
6. Die Verhaltens-Entwicklung vom Pull-Abruf zur Push-Versorgung  

(A3-Imperativ) 
 

Bei dem <Ubiquitous Computing> handelt es sich um eine <Ambient Intelligence>, 
bei der laufend Informationen aus „meiner Umgebung“ gesendet werden, die sich auf 
die individuellen Bedürfnisse und das Informations- und Wissensprofil des Menschen 
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in seiner aktuellen Situation einstellen. [106]116 Damit wird der A3 Imperativ (anything, 
anywhere, anytime) allgegenwärtig. [107]117 
 
 
 

 
 
Abb. 8: Die Grafik verdeutlicht die Entwicklungsphasen von der Computer-Desktop-Ära bis zum intelli-
genten Web sowie die Entwicklung zum Nutzer-Medienverhalten und die Entwicklung der Informati-
onsmengen im Web. Bei der Berechnung der Informationsmenge handelt es sich um eine Extrapolati-
on, die auf einer Studie der University of California „How Much Information“ aus dem Jahre 2003 be-
ruht. [21] Das Informationsvolumen von 1.072 YB (Yottabyte) entspricht einer Menge von 1024 Byte 
und dies würde im Jahre 2030 dem Volumen von 31 Billionen mal dem Bestand der Library of Con-
gress mit ca. 32 Millionen Büchern entsprechen. [108]  
 

Die Bewertung der quantitativen Entwicklung steht dabei im Konflikt zur qualitativen 
Bewertung, denn mit einer Vervielfachung des zur Verfügung stehenden Informati-
onsvolumens ist nicht zwangsläufig eine Vervielfachung der Erkenntnis verbunden. 
Somit sind die intellektuellen Fähigkeiten des Erkennens, des Selektierens, des Be-
wertens und des Interpretierens mehr denn je gefordert, wäre nicht gleichzeitig mit 
diesen Entwicklungen auch der immerwährende Drang verbunden, die menschlichen 
Fähigkeiten mit seinem neuronalen System in der künstlichen Intelligenz einer Paral-
lelwelt zu spiegeln. Besteht somit nicht ein Postulat, „wenn nicht alles in der Welt 
durch Algorithmen zu erklären ist, dann sorgen wir dafür, dass nur noch das in der 
Welt wahrgenommen wird, was nach algorithmischen Prinzipien funktioniert“. [109]118  
 
Ob nun René Descartes (*1596, †1650) als Vertreter des <Rationalismus> im 16.–
18. Jh. mit seiner Metapher, dass der menschliche Körper wie ein Uhrwerk funktio-
niere und die Welt der Körper Gegenstand der reinen Mathematik ist, oder Gottfried 
Wilhelm Leibniz (*1646, †1716) mit seiner Forderung, den Menschen von der Last 
der gleichförmigen und ermüdenden Tätigkeit des Rechnens mithilfe von Maschinen 
zu befreien, oder die menschlichen Fähigkeiten des Lesens, des Schreibens und des 
Löschens von Daten durch die nach der von Alan Turing (*1912, †1954) bezeichnete 
<Turing-Maschine> zu simulieren, bis hin zur Informationstheorie von Claude Elwood 
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Shannon (*1916, †2001), der mit dem Begriff der Entropie [110]119 den Gehalt einer 
Information und Nachricht mathematisch zum Ausdruck bringt, stets begleitet den 
Menschen das Bedürfnis, seine eigenen Fähigkeiten in algorithmischen Strukturen 
auf künstliche Fähigkeiten von <Maschinen> zu übertragen und damit die Schnittstel-
le zwischen Mensch und Maschine zu definieren. [47]120, [91]121, [90]122, [89]123, 
[88]124, [93]125, [111]126 
 
Es ist das „Raum-, Zeit- und Geschwindigkeitsgefüge“, dem der französische Philo-
soph und Medienkritiker Paul Virilio (*1932) eine eigene Begrifflichkeit mit der <Dro-
mologie>127 gibt. Er orientiert sich dabei an dem Raum-Zeit-Modell der Relativitäts-
theorie, um damit in einer Umdeutung von Ort, Distanz und Zeit im kommunikativen 
Prozess der Beschleunigungen die Medialitätsveränderungen zu beschreiben, denn 
mit der <Echtzeit-Übertragung> von Informationen wird jeglicher Bezug der Bewe-
gung vernichtet, der Raum und Zeit auseinanderdriften lässt. [60]128 So wie wir z.B. 
Online-Zeitzeugen im Augenblick des Geschehens der Terroranschläge auf das 
World Trade Center (WTC) in New York am 11. September 2001 um 8:45 (EDT) oder 
Online-Zeitzeugen am 20. März 2003 um 2:34 Uhr (GMT) mit der Erklärung des ame-
rikanischen Präsidenten George W. Bush zur Operation „Iraqi Freedom“ mit dem 
Bombardement auf Bagdad waren, so sind wir ohne Zeitverzögerung live am Ge-
schehen in den unterschiedlichsten Orten der Welt und verlieren dabei die Zeit zur 
Verarbeitung und der Reflexion. [112], [113] Nach Virilio ist es eine Frage der Zeit, 
bis die Dromologie der Mikrobeschleunigung und Miniaturisierung den menschlichen 
Körper erreicht hat und dieser sich an die absolute Geschwindigkeit der elektromag-
netischen Wellen angleicht und damit den Verlust des Raums und die Integrität des 
Körpers besiegelt. „Die Evolution tritt in eine technologisch-wissenschaftliche Phase 
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ein, sie wird uns „Cybernauten“ anähneln, die in Kokons vollständig synthetischer 
Illuminationen eingesponnen leben.“ [60]129 
 
Mit den Äußerungen Virilios gehört er sicherlich nicht zu den Vertretern utopischer 
Gedanken, sondern eher zur Spezies der Dystopien, die zwischen Gesellschaft und 
Technik den Konflikt dahingehend sehen, dass der einzelne Mensch zunehmend 
sein Selbstbestimmungsrecht verliert und sich daraus für ihn die Eschatologie ablei-
tet, die letztendlich zur Apokalypse führt. [60]130, [62]131 Um aber in der Begrifflichkeit 
der Zukunftsbewertung zu bleiben, müssen hier Rodney Allen Brooks (*1954)132 als 
Informatiker und Kevin Warwick (*1954)133 als Kybernetiker erwähnt werden, die in 
der Zukunft auch eine Eutopie mit einer positiven Entwicklung zwischen Mensch und 
Maschine sehen. Sie schließen an das Konzept der „Cybernauten“ dahingehend an, 
dass sie mit ihren Arbeiten der Menschmaschinen an die Konstruktion humanoider 
Roboter glauben und damit die Grenzen zwischen Mensch und Maschine durch die 
Formen der künstlichen Intelligenz auflösen.[114]134 So war es Warwick, der als ers-
ter sein Nervensystem an einen handlungsfähigen Computer angeschlossen hat. 
[115] Welchen gesellschaftlichen und politischen Stellenwert diese Entwicklung hat, 
zeigt auch der Sonderforschungsbereich 588 der DFG vom 1. Juli 2001, mit dem 
Ziel, Konzepte und mechatronsiche Komponenten für einen humanoiden Roboter zu 
entwickeln, der seinen Arbeitsbereich mit dem Menschen teilt und damit eine direkte 
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine zu schaffen. [116]    
 
Das von dem Neurowissenschaftler Henry Markram initiierte „Blue Brain Project“ 
dürfte wohl zurzeit das ambitionierteste Projekt zur Simulation eines künstlichen Ge-
hirns sein, wobei dieses Vorhaben von vielen Experten auch als größenwahnsinnig 
bezeichnet wird, denn dieser „Supercomputer“ soll Zelle für Zelle, Molekül für Molekül 
das komplexe biokybernetische und biodynamische System des Gehirns nachemp-
finden. Für Markram geht es dabei nicht um die zentrale Frage, das Gehirn nachzu-
bauen, sondern um die Frage, was benötigt man, um dieses Ziel zu erreichen. [117], 
[118]135 
 
Der Konnektionismus zwischen der Computertechnik und Biologie führt zu dem For-
schungsgebiet der Neuroinformatik, um sich bei den Lösungen immer mehr an dem 
lebenden Organismus zu orientieren. [111]136 Das Ziel hierbei ist die Abbildung neu-
ronaler Netze, um eine Annäherung von der künstlichen Intelligenz an die natürliche 
Intelligenz zu ermöglichen. Hierbei liegt sehr wohl auch die Erkenntnis vor, dass die 
klassischen Hardwareentwicklungen an ihre Grenzen stoßen, denn für die Funkti-
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onsweise eines neuronalen Netzes konzentriert sich die Entwicklung auf biologische 
Substrate zur Informationsspeicherung, d.h. es ist abzusehen, wann der Siliziumchip 
durch ein biologisches Substrat abgelöst wird und damit die Generation „Bio-
Computer“ eine neue Generation der Informations- und Wissensverarbeitung defi-
niert. [31]137  
 
In der digitalen Welt mit dem <Ubiquitous Computing> und ihrer Allgegenwertigkeit 
handlungsrelevanter Informationen und den Entwicklungen künstlicher neuronaler 
Systeme mit den humanoiden Robotern und als Cybernauten funktionierende Avata-
re findet eine weitere Verschmelzung translationaler Forschung zu androiden <Ge-
schöpfen> statt, die nach Frank Schirrmacher (*1959), als ein darwinistischer Wett-
lauf zwischen Mensch und Maschine bezeichnet werden kann. [114]138, [109]139, 
[106]140 So sind nicht mehr die Algorithmen die Drehbücher für unser Denken, son-
dern umgekehrt – die Seele wird der Autor der neuronalen Netze im virtuellen Spie-
gelbild unserer Selbst. Die Fabel von Papier und Tinte von Leonardo da Vinci (*1452, 
†1519) „Du, sagt die Tinte zum Papier, bewahrst den Gedanken des Menschen und 
bist somit ein kostbares Instrument“ erhält heute eine eigene Intelligenz, da sie be-
ginnt, sich vom Menschen zu lösen. [119]141 
 
Mit dem Zitat von Warren Lieberfarb (*1943): „Wir tendieren dazu, kurzfristige Verän-
derungen überzubewerten und langfristige zu unterschätzen“ soll aber der Diskurs 
unserer digitalen Informations- und Wissensgesellschaft nicht relativiert werden. 
[120]142 Wenn mit dem ersten frei programmierbaren Z3-Rechner von Conrad Zuse 
die Rechnerleistung 1941 noch zwei FLOPS betrug, so leisten die heutigen Groß-
rechner 4,8 Billiarden FLOPS und damit bestimmen diese maßgeblich unser qualita-
tives Wachstum der Wissenswelt mit der Problemstellung seiner Transparenz und 
qualitativen Bewertung. [121]143 

 

2.6 Die Wissensklassifikationen  

 
Die erste Unschärfe einer Wissensklassifikation im Sinne eines Versuchs zur ma-
thematischen oder der sich daraus ableitenden Algorithmenstruktur liegt darin, dass 
die „Sprachen eher zufällig in die eine oder andere Richtung mutieren“. [84]144 Der 
Typus einer semasiologischen Sammlung mit ihrer alphabetischen Orientierung oder 
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der onomasiologischen Sammlung mit ihrer thematischen Orientierung wurde mit 
seinen Grenzen einer Wissenserschließung von den Protagonisten der Internetwelt 
schon dahingehend erkannt, dass nur durch eine „Hypertextstruktur“ die Gestaltung 
eines logischen oder assoziativen Wissensraums ermöglicht werden kann. Auch der 
von Adam Ries (*1493, †1559) beschriebene Ansatz <Vom Leichten zum Schweren, 
vom Einfachen zum Zusammengesetzten, von der Anschauung zum Begriff> [88]145 
ist nur ein hermeneutischer Versuch der Wissensarbeit. Gerade in der Informations- 
und Wissensgesellschaft ist der <Dialektische Materialismus> „Alles steht mit allem 
in Verbindung, so dass nichts ohne das andere Bestand haben würde.“ [5]146 von 
aktueller Bedeutung gegenüber eines translatorischen Wissenschaftsverständnisses. 
[122]147  
 
Wenn von einer Wissensklassifikation gesprochen wird, so liegt das Verstehen für 
den Wissensinhalt in einer kontextuellen Betrachtung einer Kaskadenbildung ausge-
hend von: [123]148 

 der Textstelle des Autors 
 dem Textinhalt des Autors 
 der Situation des Lesers 
 der Kultur des Lesers  

 
Damit liegt stets die Botschaft in einem Interpretationsraum unterschiedlicher Prä-
gung. Es ist aber genau die kontextuelle Betrachtung auch außerhalb soziolinguisti-
scher Faktoren, die es uns erst ermöglicht, die Komplexität eines Themas zu durch-
dringen, die uns mit einem reinen fakultativen Wissen ansonsten verschlossen bleibt. 
So sind hier Francis Bacon (*1561, †1626) mit dem Postulat der Vereinigung aller 
Wissensdisziplinen und René Descartes (*1596, †1650) mit der Einheit des Wissens 
als ein System von miteinander verbundenen Wahrheiten zu erwähnen, die darin die 
Optimierung der <Conditio humana> gesehen haben und damit den Aufklärungsge-
danken im 18. Jh. tiefgreifend beeinflussten. [124]149 Wie schwierig sich dieser 
Grundgedanke über die Einheit des Wissens in der heutigen Diskussion um das 
<Semantic Web> mit ihrer Definition „Menschengerechte Computeranwendungen zu 
entwickeln, die auf Basis vernetzter Strukturen und effizienter Informationsflüsse die 
Verarbeitung und Veredelung von Informationsobjekten in unterschiedlichen Realitä-
ten und Kontexten erlaubt, um schließlich handlungsrelevantes Wissen zu stimulie-
ren und zu generieren“ [125]150 sich gestaltet, lässt die nachfolgenden linguistischen 
Betrachtungen erkennen: [58]151, [93]152, [122]153 
 

                                            
145

 Vgl.: Naumann, F.: S. 38 
146

 Vgl.: Rehfuss, W. D.: S. 297 
147

 Vgl.: Prunč, E.: S. 13. Der Begriff <Translation> hat aber hier schon eine Doppelbedeutung. Die ursprüngli-

che Bezeichnung für „Übersetzung“ wurde erstmals von dem humanistischen Arzt Heinrich Steinhöwel (*1412, 

†1483) bei seiner Äsop-Übersetzung vom Griechischen ins Lateinische verwendet und wird auch heute noch bei 

den Linguisten als Überbegriff für Übersetzen und Dolmetschen verwendet, jedoch findet <Translation> seine 

aktuelle Anwendung z.B. bei der DFG im SFB mit den Transferprojekten als Plattform zur Nutzbarmachung von 

grundlagenwissenschaftlichen Erkenntnissen für Wirtschaft und Gesellschaft. 
148

 Vgl.: Kardič, M.: S. 77 
149

 Vgl.: Wilson, E. O.: S. 39–41 
150

 Vgl.: Pellegrini, T., Blumauer, A. (Hrsg.): S. 22 
151

 Vgl.: Bußmann, H.: S. 152, 341, 368, 520 
152

 Vgl.: Carstensen, K.-U. et al. (Hrsg.): S. 280 
153

 Vgl.: Prunč, E.: S. 53 



 48

 Das Denotat, 
als Kontext und von der Situation unabhängigen Konstante einer begrifflichen 
Grundbedeutung.  

 Das Konnotat, 
als Kontext und von der Situation abhängigen Variablen einer begrifflichen und 
assoziativen Bedeutung.  

 Das Plerem, 
als die kleinste Einheit der Inhalts- und Formebene der Sprache für eine inter-
pretierbare Bedeutungsfunktion eines Wortes. 

 Das Kenem, 
als die kleinste Einheit einer phonetischen Ausdrucksform einer Sprache, das 
erst in der Kombination mit einem Plerem seine Bedeutung erhält.  
 

Mit diesen Interdependenzen wird deutlich, wie schwierig sich auch in der Fachspra-
che ein Kommunikationstransfer gestaltet und dies gerade auch in der Sprache der 
Medizin, die sich einer Lingua franca bedient. Für die Wissens-klassifikation hat die-
se eine besondere Auswirkung dahingehend, dass das Englische in der Medizinpub-
lizistik zurzeit zwar führend ist, aber demgegenüber der nationale Anteil von Fach-
publikationen zunimmt. So entwickeln sich vor allem in China oder Brasilien eigene 
Wissenschaftskulturen, die den internationalen Anteil an englischsprachigen Periodi-
ka zurückgehen lässt. Die Vielfalt der wissenschaftlichen Sprachkulturen ergibt sich 
auch aus dem im Jahre 2011 im Ulrichʼs Periodicals Directory über 336.000 geliste-
ten Zeitschriften von über 90.000 Verlagen aus über 215 Ländern. [72] Für den not-
wendigen multilingualen Wissenstransfer sind aber die postulierten Eigenschaften 
der Termini für die Wissenschaftssprache maßgeblich, die sich wie folgt charakteri-
sieren lassen: [61]154 
 

 Die explizite Definition – mit der Kennzeichnung von Merkmalen 
 Die exemplarische Definition – mit der Darstellung von Beispielen 
 Die operationale Definition – mit der Anleitung des Verfahrens 
 Die assoziative Definition  – mit den Angaben von Synonymen 

 
Der Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Sir Karl Raimund Popper (*1928, 
†1994) als Begründer des kritischen Rationalismus beschreibt eine andere Form des 
Transferprozesses in der Wissensarbeit und geht in seinem Werk <Das Ich und sein 
Gehirn> von einer Interdependenzstruktur der Wissenswelten aus, indem er diese in 
drei Kategorien beschreibt [126]155 (nachfolgend in den Kontext dieser Arbeit ablei-
tend und interpretierend): 
 

 Die Welt 1 als die physikalische gegenständliche oder form- und regelbasierte 
Welt mit den Produkten, die gegeben sind oder durch die menschlichen Fä-
higkeiten erschaffen wurden. So ist auch die Sprache der Welt 1 zuzuordnen, 
jedoch lediglich mit ihrer funktionalen Bedeutung.  

 Die Welt 2 als die psychologische subjektive oder dispositive- und situations-
bedingte Welt mit den Fähigkeiten, sich der Welt 1 zu bedienen. Für die Spra-
che würde dies die Artikulationsfähigkeit bedeuten. 

 Die Welt 3 als die intellektuelle inhaltsorientierte oder kreativ- und wissens-
schaffende Welt mit der Fähigkeit, für die Welt 1 materielle oder immaterielle 

                                            
154

 Vgl.: Wiegand, H. E. (Hrsg.): S. 596–599 
155

 Vgl.: Popper, K. R., Eccles, J. C.: S. 36, 38, 61, 157 
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Werte zu schaffen. Mit der Sprache ist damit die Interpretationsfähigkeit ver-
bunden.  

 
Projiziert man diesen konzeptionellen Ansatz auf das Web, so wäre die Welt 1 das 
Netz mit seinen algorithmischen Strukturen, die Welt 2 die mit medialen Fähigkeiten 
im Umgang mit der Welt 1 und die Welt 3 das Inhaltliche und Schöpferische, sich der 
Welt 1 und der Welt 2 zu bedienen, um explizites Wissen zu interpretieren und impli-
zites Wissen zu aktivieren.156 Würde man nun davon ausgehen, dass eine Wissens-
klassifikation sich nur auf die inhaltliche Welt 3 bezieht und daher die anderen Wel-
ten 1 und 2 unbeachtet zu lassen, würde man die Wissensklassifikation wiederum 
nur als eine formale algorithmische Struktur sehen, die der Kritik eines dynamischen 
Wissensraums nicht standhalten könnte. Als These sei hier eine Ableitung erlaubt, 
wie eben die konstellative Darstellung des Wissensraums für eine vorausgehende 
generelle Wissensklassifikation sich auf alle drei Welten bezieht und damit eine Me-
taebene als Conditio sine qua non betrachtet werden kann: [127]157, [128]158 
 

 Das Verfügungswissen als Bestandteil der Welt 1: 
Die Bereitstellung von Wissenselementen (logisch in sich geschlossene Ein-
heiten von strukturellen Elementen) mit ihren gegenseitigen Beziehungen. 

 Das Orientierungswissen als Bestandteil der Welt 2: 
Der Zugriff auf das explizite Wissen von Wissensobjekten (interpretierende 
Erkenntnisse in einem kontextuellen Zusammenhang des Objekts) für die Ar-
beiten im Wissensprozess.   

 Das Handlungswissen als Bestandteil der Welt 3: 
Die Nutzung des impliziten Wissens im Wissensraum (perzeptive und kogniti-
ve Gesamtheit der neuronalen Prozesse – die Welt, in der ich lebe) mit der 
Einordnung und Bearbeitung der Wissenselemente und Wissensobjekte zur 
Gestaltung seiner bewussten und unbewussten Handlungskompetenz. 
 

Gerade im Bereich des Verfügungs- und Orientierungswissens sind die eigentlichen 
Problemfelder eines globalen Transferprozesses enthalten, die in der Translatologie 
mit dem Diskurs um die Äquivalenzbeziehungen159 zwischen der Ausgangssprache 
(AS) und der Zielsprache (ZS) einhergehen und damit den expliziten Wissensraum 
beeinflussen. Die nachfolgenden Formen der Äquivalenzbeziehungen nach dem 
Sprachwissenschaftler Werner Koller (*1942) verdeutlichen diese Thematik: [129]160, 
[122]161 
 

 Der denotative Äquivalenztyp 
Die AS hat mit der ZS eine konstante Bedeutung. 

 Der konnotative Äquivalenztyp 
Die AS und/oder die ZS haben variable Bedeutungen. 

                                            
156 In diesem Zusammenhang sei auf die Erläuterungen der Abb. 3 zur Hypothese mit der Verschiebung der 
Kompetenzfähigkeiten von der Primär- zur Sekundärkompetenz aufgrund der Neustrukturierung von Wissens-
ordnungen hingewiesen.  
157 Vgl.: Mohr, H.: S. 73, 120 
158 Vgl.: Ammann, A.: S. 153 
159 Der Begriff der <Äquivalenz> leitet sich aus der Mathematik und Logik ab und meint damit – die umkehrba-
re eindeutige Zuordnung von Elementen einer Gleichung – wie in der Translationswissenschaft die einlaufende 
Information nach der Übersetzung wieder der auslaufenden Information im interlingualen Prozess entspricht.  
160 Vgl.: Stolze, R.: S. 101–104 
161 Vgl.: Prunč, E.: S. 58–72 
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 Der textnormative Äquivalenztyp 

Die AS wird in das Sprachverwendungsmuster der ZS transformiert. 
 Der pragmatische Äquivalenztyp 

Die AS wird in das Verständnismuster der ZS transformiert. 
 Der formal-ästhetische Äquivalenztyp 

Die AS wird in das Gestaltungsmuster der ZS transformiert. 
 

Vor allem der explizite Wissensraum führt gerade bei den Nutzern aus verschiede-
nen Sprachräumen und Wissenschaftskulturen in der Anwendung der Lingua franca 
zu Schwierigkeiten einer Interpretation mit der Folge, dass die Kaskade des Verfü-
gungs-, Orientierungs- und Handlungswissens Artefakte bildet. Die Computerlinguis-
tik grenzt hier in besonderem Maße an den Problembereich der dynamischen 
Sprachgestaltung, da dieser sich im Transferprozess von der monolingualen in die 
multilinguale Anwendung potenziert. Ohne in die einzelnen Problemfelder der Com-
puterlinguistik einzugehen, seien hier aber ihre wesentlichen Bereiche genannt, da 
diese auf die Wissensmodellierung einen signifikanten Einfluss haben: [93]162 
 

 Vertikale Ebene: 

 Die Phonetik und Phonologie mit den artikulatorischen Merkmalen der na-
türlichen Sprache. 

 Die Morphologie mit der Struktur und den lexikalischen Wurzeln einzelner 
Wörter. 

 Die Syntax mit der Strukturbildung und der Grammatik von Sätzen zur Be-
deutungserschließung des Inhalts. 

 Die Semantik mit der Bedeutung der sprachlichen und lexikalischen Einhei-
ten.   

 Die Pragmatik mit dem Zweck des sprachlichen Ereignisses, auf eine Fra-
ge eine Antwort zu geben oder eine Handlung daraus zu schließen.  

 Horizontale Ebene: 

 Die Wissensrepräsentation und Prozessmodellierung für die Verarbeitung 
und Konstruktion der Systeme. 

 Die Analyse der syntaktischen Ebene für die Prozesse des Parsings, mit 
u.a. der Zeichensatzcodierung XML, basierend auf dem Unicode.163  

 
Letztendlich dienen alle analytischen Verfahren dazu, algorithmische Konzepte mit 
den syntaktischen Strukturen zu erkennen, diese den semantischen Interpretationen 
zuzuordnen, mit dem Ziel, ein Regelwerk für Problemlösungen zu finden. [130]164, 
[131]165 
 
Die algorithmischen Strukturen beschreiben zwar eine in sich konsistente Logik, aber 
welche Logik verbirgt sich in einem Problemlösungsverfahren und nach welchen 
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 Vgl.: Carstensen, K.-U. (Hrsg.): S. 10–12, 138, 146 
163

 XML (Extensible Markup Language) versteht sich als formale Metasprache zur Spezifizierung konkreter 

Markup-Sprachen (Auszeichnungssprachen zur Bearbeitung von Daten), wobei XML auf dem Unicode basiert, 

der wiederum ein internationaler Standard mit der Festlegung eines digitalen Codes für jedes sinntragende 

Schriftzeichen oder Textelement ist.  
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 Vgl.: Rechenberg, P., Pomberger, G.: S. 564. Definition Algorithmus im Sinne der Informatik: „Ein Algo-

rithmus ist eine präzise, d.h. in einer festgelegten Sprache abgefasste, endliche Beschreibung eines schrittweisen 

Problemlösungsverfahrens zur Ermittlung gesuchter Größen aus gegebenen Größen, in dem jeder Schritt aus 

einer Anzahl ausführbarer eindeutiger Aktionen und einer Angabe über den nächsten Schritt besteht.“ 
165

 Vgl.: Pohl, I. (Hrsg.): S. 99–104 
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Prinzipien kann hier ein Ordnungssystem im Sinne einer Klassifikation beim Er-
schließen eines Wissensraums Dienste leisten? Schon die Begrifflichkeit einer Klas-
sifikation hat eine Unschärfe in den Grenzflächen zu einem konvertierenden (das 
eine schließt das andere ein) oder divergierenden (das eine schließt das andere aus) 
Erkenntnisprozess, da im Zustand des Nichtwissens keine Erkenntnis besteht, wel-
che Wissensquellen noch erschlossen werden müssen. So besagt die klassische 
Definition der Klassifikation: [62]166 
 
„Ein logischer und methodischer Terminus der in den Einzelwissenschaften vielfach 
zur Bezeichnung gliedernder terminologischer Systeme verwendet wird. Die syste-
matische Relevanz von Klassifikationsmerkmalen sind hierbei ein Ordnungsprinzip.“  
 
Wie schwerlich sich dabei diese Ordnungsprinzipien gestalten, wird durch die Inten-

sion mit der Menge von Merkmalen, die in Verbindung mit einem Begriff stehen, als 
auch die Extension mit der Menge von Gegenständen, die zu einem Begriff gehören, 
sehr deutlich, denn die Klassifikation gestaltet sich immer als dynamischer und vari-
abler Prozess, der sich je nach Aufgaben- und Problemstellung neu konfigurieren 
müsste. So stehen die Extension und Intension auch in Opposition, denn je größer 
die Menge der Intension sich gestaltet, desto geringer ist die Menge der Extension. 
Konkret bedeutet dies, dass sich die Klassifikation wie eine Molekülstruktur verhalten 
muss, die in der Kombination von Atomen Bindungen eingeht, um jeweils neue Or-
ganstrukturen zu schaffen. Hierbei spielt die formale Logik mit der Aussagen- und 
Prädikatenlogik eine zentrale Rolle, denn mit ihrer Hilfe sollen auch neuronale Pro-
zesse mit ihrem logischen Konstrukt in algorithmische Formen einer künstlichen Intel-
ligenz für die Automatisierung intelligenten Verhaltens implementiert werden. [111]167 
 

 Die Aussagenlogik oder auch Junktorenlogik: [58]168, [111]169, [132]170, [62]171 
Sie ist ein Teilgebiet der <Formalen Logik> und untersucht die Verknüpfung 
von einfachen Aussagen zu komplexen Aussagen, wobei die Verknüpfung 
durch logische Partikel erfolgt wie: 
 

 Die Konjunktion mit der Erstellung semantischer Beziehungen durch die 
syntaktische Verbindung von Wörtern wie: und, sowohl als auch, weder 
noch, nämlich. So wird durch diese Bindewörter eine logische Einheit er-
stellt, bei der beide Teilaussagen entweder wahr oder falsch sind.  
Beispiel: Der Arzt gab dem Patienten ein Medikament und der Patient wur-
de gesund. 

 Die Disjunktion, auch Adjunktion genannt, dient der Erstellung semanti-
scher Beziehungen durch die syntaktischen Verbindungen von Wörtern 
wie: oder, entweder oder, oder auch. Die Verbindung von zwei Teilaussa-
gen, die dann wahr oder falsch ist, wenn mindestens eine Teilaussage 
wahr oder falsch ist.  
Beispiel: Der Arzt spricht mit dem Patienten oder er stellt eine Diagnose. 
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 Die Negation mit der Zugrundelegung einer zweiwertigen Logik, bei der ein 
Wahrheitsgehalt einer Aussage durch die Verbindung der syntaktischen 
Elemente wahr ist oder falsch, wenn genau dann oder durch die Adverbien 
wie nicht, niemals, keineswegs die Negation begründet wird. Bei einer 
doppelten Negation von zwei Teilaussagen wird hingegen die Negation 
wieder aufgehoben und entspricht dann wieder einer Form der Konjunkti-
on. 
Beispiel: Der Arzt kommentierte den Befund nicht ohne Hintergedanken.  

 Die Implikation oder das Konditional verbindet mit zwei elementaren aus-
sagelogischen Operatoren (Junktoren) zu einer neuen Aussage, die dann 
und nur dann falsch oder wahr ist, wenn die erste Teilaussage wahr oder 
falsch ist und die zweite Teilaussage falsch oder wahr ist.  
Beispiel: Wenn der Patient wieder gesund wird, war die Diagnose richtig. 

 Das Bikonditional, auch als bilaterale Implikation oder Äquivalenz zu be-
zeichnen, bei der durch die Verbindung von zwei Aussagen ein Wahrheits-
gehalt entsteht, wenn beide Aussagen den gleichen Wahrheitswert haben.  
Beispiel: Der Arzt ist nur dann zufrieden, wenn der Patient zufrieden ist.  
  

So erfolgt in der Semantik der Aussagenlogik durch die Interpretation einer 
Menge von Teil-(Aussagen) die Zuweisung eines Wahrheitswertes von wahr 
oder falsch. „Eine aussagelogische Form einer Aussage entsteht durch Abs-
traktion vom Sinn von Teilaussagen, die wahrheitsfunktional verknüpft sind, 
oder vom Sinn der ganzen Aussage; jedoch gehören Gleichheit und Verschie-
denheit der betrachteten Teilaussagen mit zur aussagenlogischen Form.“ 
[132]172 
 
Eine methodische Form der Aussagenlogik benutzt die <Wahrheitstafel>, aus 
der ersichtlich wird, dass bestimmte Sätze und oder Teilsätze unmöglich 
falsch oder wahr sein können, und zwar aufgrund der Bedeutungen der wahr-
heitsfunktionalen Junktoren, die sie enthalten. [133]173 Die nachfolgende 
Wahrheitstafel (Tab. 5) gibt ein Beispiel für die Funktion der Konjunktion (und), 
wobei die Wahrheitswerte noch differenziert werden nach der Subjunktion 
(wenn, dann) und der Alternative (entweder, oder). [134]174 
 
Tab. 5: Die Wahrheitstafel mit dem Merkmal der Konjunktion <und> 

 
Aussage 1 Aussage 2 Aussage 1 und Aussage 2 

wahr wahr wahr 
wahr falsch falsch 
falsch wahr falsch 
falsch falsch falsch 

 
In der Aussagenlogik findet das von dem englischen Mathematiker und Philo-
sophen George Boole (*1815, †1864) im Jahre 1847 entwickelte Logikkalkül 
seine Anwendung, die in die   boolesche Algebra mit den drei Operatoren 
<Und>, <Oder>, <Nicht> auch für die semantischen Suchfunktionen ihre algo-
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 Vgl.: Hoyningen-Huene, P.: S. 58 
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 Vgl.: Barwise, J., Etchemendy, J.: S. 99 
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 Vgl.: Bedürftig, Th., Murawski, R.: S. 244. Anmerkung: Die ersten Ansätze einer Aussagenlogik zur Klärung 

formaler Sprachstrukturen wird dem Dialektiker Philon von Megara (4./3. Jh. v.Chr.) zugeschrieben.  
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rithmischen Bezüge herstellt. Sein Verdienst war, die Bedeutung der Logik für 
die Mathematik zu erkennen, denn er schrieb: „Man sollte nicht mehr die Logik 
mit Metaphysik, sondern mit Mathematik verknüpfen.“ [135]175, [134]176, 
[136]177 
 
So nimmt die Aussagenlogik auch in der Medizin mit ihren abgeleiteten Bezü-
gen aus der Wahrheitstafel im Bereich einer EbM (evidence-based medicine) 
und der damit verbundenen Leitlinien für die Behandlungskonzepte eine zent-
rale Stellung ein.  
 

 Die Prädikatenlogik oder auch Quantorenlogik: [58]178, [133]179, [132]180, 
[93]181, [137]182 
Hier wird eine Erweiterung der Aussagenlogik dahingehend vorgenommen, 
dass ergänzende Operatoren neue Aussagen mit extensionalen und intensio-
nalen Merkmalen bilden. Hierzu werden die Prädikate in ihrer atomaren Struk-
tur analysiert, wobei die Merkmalsausprägung entscheidend von der verwen-
deten Determination abhängig ist. So wird das Nomen „Journal“ mit dem Ad-
jektiv „scientific“ näher bezeichnet und erhält damit eine Klassifikationszuord-
nung. Eine Klassifikation im Bereich der Aussagen zur Prädikatenlogik diffe-
renziert sich wie folgt: 

 Die singuläre Aussage besagt, dass <Dasjenige>, worüber in einer Aussa-
ge gesprochen wird, das logische Subjekt der Aussage ist. Das Besondere 
dabei ist, dass das logische Prädikat auch Relationen zwischen den Indivi-
duen erzeugt. Hierbei besteht die Frage, ob diese Relationen durch die 
Sprache und/oder das Denken bestimmt wird, denn wenn es nur die Spra-
che ist, dann müsste die Relationseigenschaft geprüft werden, ob diese 
auch ihre Gültigkeit in allen Sprachen hat, oder ob diese Relation nur 
sprachspezifisch ist. Wenn es sich um die Eigenschaft des Denkens han-
delt, dann wäre auch zu prüfen, ob eine kulturelle Differenzierung vorliegt 
oder diese allgemein dem Denken des Menschen zuzuordnen ist. So bil-
den Sprache und Denken zwei Variablen, die eine Prädikatenlogik beein-
flussen, wobei Sprache zwar die Artikulation des Denkens ist, aber das 
Denken nicht gleich die Artikulationsfähigkeit der Sprache impliziert. In bei-
den Fällen Sprache und Denken wird mit der Intension eines Prädikats der 
Sinn des Prädikats und mit der Extension eines Prädikats die Menge der 
Gegenstände, auf die das Prädikat zutrifft, definiert.  
Beispiel: Das Protein ist ein Wachstumsfaktor, wobei das Kopula <ist> das 
Subjekt mit dem Prädikat verbindet und somit dem Protein eine eindeutige 
Zuordnung als Wachstumsfaktor beimisst und hier unabhängig von Spra-
che und Denken seine Gültigkeit hat. Somit bilden singuläre Aussagen im 
Modell der Prädikatenlogik ein Paar. 
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 Die universelle Aussage stellt mit einem „Allquantor“ einen quantitativen 
Bezug durch die Ausdrücke wie alle, alles, jeder und jedes zum „Quantor“ 
her und durch den „Skopus“ wird die Menge an den „Quantor“ gebunden. 
So können die Funktionen hierzu wie folgt bezeichnet werden: 
- Quantor  = Als Quantifikator ist er der Oberbegriff für Operatoren 
- Operator = Er bindet eine Variable zu einer vollständigen Aussage 
- Skopus   = Der Bezugs- und Geltungsbereich von Operatoren 
Beispiel: Alle Wachstumsfaktoren sind Polypeptide, wobei der Operator 
<alle> zwar eine Klassifikation zu <Wachstumsfaktoren> bildet, nicht aber 
aussagt, ob der <Wachstumsfaktor> nicht auch in anderen Wissenschafts-
disziplinen wie z.B. der Ökonomie benutzt werden kann. 
    

 Die Existenzaussage, auch partikuläre Aussage genannt, nimmt eine Ein-
grenzung hinsichtlich der Menge vor, die sich durch mindestens, einige 
oder auch eine definierte Menge definiert. So wird aus einem Allquantor 
bei der universellen Aussage eine Existenzaussage, die in sich geschlos-
sen ist.  
Beispiel: Zu den 10 Wachstumsfaktoren der Biomedizin zählen: FGF, TGF, 
PDGF, EGF, GMCSF, VEGF, IGF, HGF, IL und NGF, wobei sich hier die 
Existenzaussage durch neue Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung 
dynamisch verhält. [138], [139]183 
 

Mit der Aussagenlogik und ihren Wahrheitsbezügen und mit der Prädikatenlogik mit 
ihren Zuordnungsbezügen entsteht ein Klassifikationsraum der festen und variablen 
Ordnung, der im medizinischen Kontext den dynamischen Raum von der Diagnostik 
bis zur Therapie gestaltet und sich daher auch immer aufgaben- und problemorien-
tiert neu konstituieren muss. Daher darf sich die Wissensklassifikation zwar an Fak-
tenwissen orientieren, nimmt aber im Handlungswissen nur eine Bezugsebene ein, 
die zwar erklärend wirkt, nicht aber erkenntniswirkend im Sinne eines prozessualen 
Ablaufs. Hierbei spielen die Interdependenzen des expliziten und impliziten Wissens-
raums, vom Verfügungs- über das Orientierungs- zum Handlungswissen, eine ent-
scheidende Rolle, die im Kapitel des mehrdimensionalen Wissensraums zum Aus-
druck kommt. 
 

2.7 Die Ontologie des Wissens 
 
Auch für das Verständnis der Diskussion um die Ontologiekonzepte im Web darf auf 
die aristotelische Kategorientafel hingewiesen werden, bei der er den Gebrauch ei-
nes „ohne Verbindung gesprochenen Wortes“ in zehn Kategorien einteilte. „Jedes 
ohne Verbindung gesprochene Wort bezeichnet entweder eine Substanz oder eine 
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 Vgl.: Laney, W. R. (Hrsg.): S. 189 

FGF = Fibroblast growth factor 

TGF = Transforming growth factor 

PDGF = Platelet Derived growth factor 

EGF = Epidermal growth factor 

GMCSF = Granulocyte-Marcrophage Colony Stimulation Factor 

VEGF = Vascular Endothealial growth factor 

IGF = Insulin growth factor 

HGF = Hepatocyte growth factor 

IL = Interleukin 

NGF = Nerve growth factor 
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Quantität oder eine Qualität oder eine Relation oder ein Wo oder Wann oder eine 
Lage oder ein Haben oder ein Wirken oder ein Werden.“ [140]184, [62]185 Durch diese 
Kategorienbildung entwickeln sich die semantischen Modelle zur Wissensrepräsenta-
tion durch die formale und interpretierbare Repräsentation von Wissen für Mensch 
und Computer. 
  
Es sind die einhergehenden Propositionen (lat. Propositio), die den Inhalt und damit 
den auszudrückenden Sachverhalt eines Satzes in einen definierten Kontext stellen 
und im Wesentlichen durch drei verbundene Merkmale des Lexems geprägt werden: 
[141]186, [62]187  

 Die Entität  
mit der Aussagekraft über die Identität eines realen Gegenstandes zur <Das-
heit>   

 Die Quiddität  
mit der Aussagekraft über die Essenzialität eines Gegenstandes zur <Was-
heit>. 

 Die Haecceitas 
mit der Aussagekraft über die Spezifität eines individuellen Gegenstandes zur 
<Diesheit>. 
 

Diese Merkmale bestimmen auch die Struktur einer Ontologie, wobei der Begriff 
<Ontologie> von der Informatik aus der metaphysischen Welt entlehnt wurde, die 
sich nach Aristoteles (*um 384, † um 322) in die Theologie und Ontologie unterteilt 
und die Begrifflichkeit der Ontologie in seiner ursprünglichen Form das Seiende des 
Wirklichen und Nichtwirklichen beschreibt, aber nicht erklärt. [5]188, [142]189, [15]190 
Martin Heidegger (*1889, †1976) geht in seinem Werk <Sein und Zeit> von der Fun-
damentalontologie aus, in der alle anderen Formen der Ontologien durch die exis-
tenzielle Analytik, d.h. ontisch verwurzelt sind. [143]191 
 
Die analytische Ontologie dient in der angewandten algorithmischen Struktur der In-
formatik der Wissensmodellierung in der Form, „... dass sie eine Beschreibung des 
Wissens über Konzepte und ihre Zusammenhänge so vornimmt, dass einerseits eine 
Klassifikation eines Objektes anhand dessen Eigenschaften möglich ist, und ande-
rerseits aus dem Wissen über die Konzeptzugehörigkeit eines Objektes weitere 
Schlüsse über das Objekt und die Beziehungen zu seiner Umwelt möglich sind“. 
[144]192 Das ontologische Konzept als formales Anwendungsgebiet mit seiner kom-
munikativen Unterstützung zwischen Mensch und Maschine lässt sich mit den kor-
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respondierenden Elementen des semiotischen Dreiecks (Bedeutungsdreieck) ver-
deutlichen (Abb. 9): [145]193 
 
 
 
 
 
 
                 aktiviert                              bezieht sich auf 
 
         steht für 

 
 
 
 
Abb. 9: Das semiotische Dreieck zur Interaktion zwischen Symbolen (Wort), Begriffen und realen Din-
gen nach den Sprachwissenschaftlern Charles Kay Ogden (*1889, †1957) und Ivor Armstrong 

Richards (*1893, †1979). [136]
194

 

 
Wenn nun ein Konzept einen definierten Wissensraum repräsentiert, so stehen zwar 
die Begriffe einer Ontologie durch ihre semantischen Relationen zueinander in Be-
ziehung und die Begriffe charakterisieren, welche Begrifflichkeiten für einen Anwen-
dungsbereich relevant ist, aber die in der Illokutionssemantik beschriebene Form, 
dass neben dem Propositionspotenzial (Gehalt eines Satzes) erst durch das Illokuti-
onspotenzial (Kraft eines Satzes) das gesamte Wissenspotenzial zum Ausdruck 
kommt, kann durch die reine formale konzeptionelle Betrachtung einer Ontologie 
nicht erfüllt werden. [144]195, [58]196 Ein Wissensraum definiert sich in der Metaebene 
demnach aus der Summe des expliziten und impliziten Wissens, wobei gerade das 
implizite Wissen in der Artikulation jenes Illokutionspotenzial enthält, das gerade in 
der Medizin mit einem persönlichen impliziten Kompetenzprofil eine besonderen Be-
deutung zukommt.  
 
Nun gehen wir in einer ontologischen Betrachtung davon aus, dass sich diese kon-
zeptionell in einem Sprachraum abbildet. Wissensräume, und dies gerade in unserer 
globalen Informations- und Wissensgesellschaft, haben aber auch soziolinguistische 
Faktoren zu berücksichtigen, die beim Wissenstransfer von einer in die andere Spra-
che einen erheblichen Einfluss haben. In diesem Zusammenhang sei auf die 
„Whorf’sche Hypothese des linguistischen Determinismus“ hingewiesen. Benjamin 
Whorf (*1897, †1941) geht davon aus, dass sich durch die unterschiedliche Wahr-
nehmung der Welt auch der Sprachkorpus in den unterschiedlichen Kulturen zwang-
läufig anders entwickelt, denn verständlicherweise nimmt ein Araber gegenüber ei-
nem Inuit seine Umwelt anders war, die sich dann auch in den Lexemen differenziert 
und zu verschiedenen Weltanschauungen führt. [146]197 
 
Das Thema Sprache, Kultur und Umwelt mit ihren gegenseitigen Dependenzen in 
einem sich ständig befindlichen dynamischen Entwicklungsprozess hat damit auch 
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zur Folge, dass sich die Ontologien zu Wissensräumen dynamisch gestalten. Ein 
Beispiel aus der Zahnmedizin charakterisiert diese Thematik: 
 
Operative Dentistry 
Dieser Begriff aus dem Englischen verdeutlicht die Problematik, dass eine Eins-zu-
eins-Übersetzung nicht möglich ist, denn im deutschen Sprachgebrauch existiert kei-
ne derartige Klassifikation. Das offizielle Journal <Operative Dentistry> der „Academy 
of Operative Dentistry“ definiert seinen Fokus wie folgt: „Operative Dentistry is a ref-
ereed, international journal […] in the categories of Clinical Research, Laboratory 
Research, Clinical Techniques and Case Presentations“ [147] Noch deutlicher wird 
es bei der Sektionsbeschreibung „The University of Florida College of Dentistry“: 
„Operative dentistry is the area of dentistry that focuses on the diagnosis, treatment, 
and prevention of diseases or trauma to teeth. Treatment focuses primarily on restor-
ing teeth from dental caries (tooth decay), trauma, and tooth wear. Typically treat-
ment involves intra-coronal plastic restorations (fillings) and results in the restoration 
of proper form, function, and esthetics while maintaining the physiological integrity of 
the teeth in harmonious relationship with the adjacent hard and soft tissues.“ [148] 
Mit einem einzigen englischen Begriff werden in einer deutschen Übersetzung eine 
Reihe von Disziplinen und Themen angesprochen, die somit eine umfangreiche Kol-
lokation auslöst und damit eine weitere Unschärfe in der Klassifikation beinhaltet. So 
besitzen die Begriffe oft eine eigene dynamische Gen-Sequenz wie auch der Begriff 
Maryland Bridge, Klebeätztechnik und Veneers in ihrer Entwicklung eine Evolution 
aufzeigt. 
 
Diese Unschärfe einer Kollokation, in der Linguistik auch <Kookkurrenz> genannt, 
mit der wesenhaften Bedeutungsbeziehung eines Begriffs, versuchen zwar die 
Sprachwissenschaftler Ingrid und Michael Friedbichler am Institut für Translations-
wissenschaft in Innsbruck mit ihrem KwiC-Konzept (Key Words in Context und Web) 
zu begegnen, aber auch hier zeigt das folgende Beispiel, dass die logische oder as-
soziative Zuordnung von weiteren Lexemen zu einem Begriff nur ein Hilfskonstrukt 
ist. So wird unter dem Begriff „Augmentation“ die Kollokation von – Vergrößern, Re-
duktion, Verkleinern, Einbringung von Zahnimplantaten, Unterkieferaugmentation, 
Patch-Plastik, Knochenaufbau, Sinusboden-Augmentation, alloplastische Organver-
größerung und Sinus-Lift-Operation – zugeordnet, aber z.B. nicht in einen prozessua-
len Ablauf der Behandlungsschritte gestellt, der für das Erschließen eines ontologi-
schen Wissensraums zur Augmentation erforderlich wäre. [58]198, [136]199, [149]200 
Bei der Bildung von Ontologien steht der <Begriff> im Mittelpunkt, da er ein <Kon-
zept> repräsentieren soll, das nicht nur die <Entitäten> beinhaltet, sondern stets 
auch seine Interdependenzstruktur durch <is a relation>, die eine Beziehung zwi-
schen dem Spezies und dem Genus herstellt und durch <part of relation>, die zwi-
schen einem Teil und dem Ganzen besteht. [15]201, [150]202 Daraus resultiert eine 

                                            
198

 Vgl.: Bußmann, H.: S. 353 
199

 Vgl.: Glück, H.: S. 327 
200

 Vgl.: Friedbichler, I. und M.: S. XI, 214 (49, 19) 
201

 Vgl.: Krause, D.: S. 167. Wenn auch Luhmann in seinen Werken auf die Begrifflichkeit der Interdependenz 

als eine Beziehung zwischen funktional ausdifferenzierten Teilsystemen eingeht, so kann eine Interdependenz-

struktur folgende Beziehungsebenen haben: 

Die Sachinterdependenz mit einer unmittelbaren Abhängigkeit. 

Die Verhaltensinterdependenz mit einer Beziehung auf verbaler oder nonverbaler, rationaler oder emotionaler 

Ebene, die auch durch Aktions- und Reaktionsmuster zum Ausdruck kommen können. 



 58

Beschreibungslogik, die im Englischen als <Concept Descriptions Logic> bezeichnet 
wird, mit der die Wissensrepräsentation modelliert werden kann. [150]203   
 
Eine Voraussetzung zur Wissensrepräsentation ist jedoch stets die Begriffsbildung 
zur Bestimmung der Bedeutung der Wörter, insbesondere in der Fachsprache, als 
die zentrale Verantwortung der Wissenschaften für den translationalen Wissenstrans-
fer und damit für deren Wertschöpfungsketten. Unter dem Kapitel „Steht das Gebäu-
de der Wissenschaften auf einem wackeligen Fundament“ geht Hromkovič von der 
ETH Zürich auf die damit verbunden Grundbausteine der Wissenschaften mit ihren 
<Definitionen> und <Axiomen> ein. Für ihn dürfen Wörter als Begriffe nur verwendet 
werden, wenn deren Bedeutung schon vorher festgelegt wurde und Axiome als de-
duktive Begriffsspezifikationen, über deren Wahrhaftigkeit und Korrektheit eine Über-
zeugung besteht, jedoch nicht unmittelbar zu einer Beweisführung führen muss. 
[92]204 Demnach stehen die Begriffswelten zunächst für sich, zwar mit einer Bezie-
hungsstruktur, aber nicht in einer Beweiskette.  
 
Die Begriffswelten selbst unterliegen in ihrer Anwendung auch bei gleicher Thematik 
unterschiedlichen Codierungsprozessen ihrer Benutzer, mit der Konsequenz, dass 
sich bei der Bildung von Ontologien konstruktive Interferenzen ergeben und letztend-
lich damit auch der Wissensraum im Transferprozess erweitert wird. Die fachsprach-
liche horizontale Gliederung von Lothar Hoffmann (*1928) stellt eine Typologie der 
Sprachräume zwischen den verschiedenen Nutzerbereichen dar, die sich in der Mo-
difizierung für eine medizinische Ableitung wie folgt charakterisieren lässt (Abb. 10): 
[151]205 
  
 
 
 
Abb. 10: Horizontale Codierungs- und Sprachräume zum Wissenstransfer 
 

Folgendes Beispiel aus dem Bereich der enossalen Implantatversorgung vermittelt 
vor allem auch den assoziativen Sprachraum der damit verbundenen Ontologien für 
die in Abb. 10 genannten Nutzergruppen: 
 
Der Begriff <Augmentation> 

 Für den Wissenschaftler:  

Osteoplastische Verfahren zur Vergrößerung des bestehenden Gewebevolu-
mens z.B. durch Autografts, Allografts oder Alloplasts. [139]206, [54]207, [152] 
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 Für den Kliniker: 
Chirurgische Techniken wie die horizontale oder vertikale Distraktion in Ver-
bindung mit den einzusetzenden Instrumenten z.B. für die minimalinvasive 
Knochenbearbeitung durch die Piezotechnik mit dem Ziel der Optimierung der 
Sekundärstabilität.  

 Für den Techniker: 
Modellierung des festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatzes auf e-
nossalen Implantaten nach der klinischen Augmentation zur Optimierung der 
funktionalen und ästhetischen Versorgung.  

 Für den Patienten: 
Chirurgischer Eingriff zur Erweiterung des Knochenangebotes mit eigenem, 
fremdem oder künstlichem Knochenmaterial für den Implantat getragenen 
Zahnersatz, der mit möglichen Schmerzen, einem Risiko und Kosten mit einer 
evtl. Eigenbeteiligung verbunden ist.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Vertikale Codierungs- und Sprachräume in Form einer semantischen Treppe, modifiziert und 
erweitert nach Tassilo Pellegrini (*1974) und Andreas Blumauer. 

 
Die Ontologien jeder einzelnen Gruppe implementieren jeweils einen eigenen 
Sprachkorpus, der aber durch die Addition aller Sprachgruppen eben diese konstruk-
tive Interferenzen bildet und erst damit den gesamten Wissensraum zu einer Be-
griffswelt erschließen lässt. Die Bildung von Ontologien stehen somit stets in einem 
Zusammenhang der semantischen Netze der einzelnen Sprachgruppen, wobei nach 
Sokrates (*469 v.Chr., †399 v.Chr.) die Basis des Wissens die Definition ihrer Begrif-
fe ist und G.W.F. Hegel (*1770, †1831) den Begriff als Inbegriff des Wissens und den 
Begriff als Synonym für das Wesen sieht. [62]208 So formieren sich die Begriffswelten 
in der Wissensklassifikation nach dem jeweiligen Erkenntnisstand seiner Nutzer, 
fachlich im Sinne einer <kristallinen> Wissenschaftssprache und assoziativ im Sinne 
einer <amorphen> Umgangssprache. Für die Klassifikation der Begriffswelten dient 
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die vertikale Typologie einer semantischen Treppe unter Berücksichtigung des kultu-
rellen und multilingualen Sprachraums (siehe Abb. 11): [144]209 
 

Wenn auch nachfolgend die Begriffe dieser Begriffsklassifikationen erläutert werden, 
so impliziert diese Unschärfe durch ihre nicht eindeutig voneinander zu trennenden 
semantischen Felder. 
 

 Folksonomy: 
Der Begriff setzt sich aus „Folks“ (Englisch für Leute) und „nomos“ (Griechisch 
für Verwaltung) zusammen und seine Definition entspringt der Web-2.0-
Generation: „The Web 2.0 has been user-generated content, and in particular 
the practice of ‚tagging‘ content with subject tags. Tagging has in turn led to 
the concept of ‚folksonomies‛ in which taxonomies that organize data are 
evolved in a bottom-up fashion by a decentralized community of users.“ 
[153]210 Somit werden Schlagwörter (Tags) kollaborativ als digitale Informati-
onselemente kategorisiert und damit bildet sich eine nutzerspezifische demo-
kratische Struktur einer Taxonomie seiner Begriffswelten ab. 

 Glossar: 
Ein alphabetisch geordnetes und meist bilinguales Begriffswörterbuch mit kur-
zen Definitionen und Erläuterungen zu einem Sachgebiet. [154]211 Ein Beispiel 
hierfür ist das Projekt GLODMED (Glossary of Dental Medicine), das von einer 
internationalen Expertengruppe in der ZMK bearbeitet wird, sich dabei eines 
Online-Editiersystems bedient und in unterschiedliche Expertengruppen für die 
einzelnen Fachgebiete eingeteilt ist, um die Qualität des Glossars mit einer 
Referenzierung zur IF-Literatur sicherzustellen. Das GLODMED besteht aus 
folgenden Modulen und harmonisiert, referenziert und standardisiert die Be-
griffe der ZMK in den Sprachen Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Por-
tugiesisch und Französisch und wird noch auf die Sprachen Russisch, Japa-
nisch und Chinesisch erweitert: [155]  
 GOOT (Glossary of Orthodontic Terms) [156] 
 GOMI (Glossary of Oral and Maxillofacial Implants) [139] 
 GOPP (Glossary of Prevention and Periodontics) 
 GORD (Glossary of Restorative Dentistry) 
 GOMS (Glossary of Oral and Maxillofacial Surgery) 

 Taxonomie: 
Eine Methodik der Klassenbildung auf der Grundlage von Ähnlichkeitsbezie-
hungen zwischen den Bezeichnungen. Ihre Anwendung ist ein hierarchisches 
Klassifikationsschema, das dazu geeignet ist, eine Wissensdomäne inhaltlich 
zu strukturieren. [136]212, [93]213 Das NCBI ist hierfür ein Beispiel: 
 NCBI (National Center for Biotechnology Information) mit über 160.000 Or-

ganismen in ihren Klassifikationen und ihrer ID No. Hierbei wird die Suche 
in den Datenbanken durch Taxonomie-Baumstrukturen mit ihren taxonomi-
schen Namen, den gebräuchlichen Namen, den Wildcards oder den pho-
netisch ähnlich klingenden Namen unterstützt. [157] 
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 Thesaurus: 
Ein onomasiologisches214 Wörterbuch, das den Anspruch erhebt, den Wort-
schatz einer Sprachgruppe oder eines Fachbereichs vollständig zu dokumen-
tieren. [136]215 Somit ist ein Thesaurus eine geordnete Zusammenfassung von 
Begriffen eines Fachgebiets mit ihren Beziehungen und hierarchischen Struk-
turen, dessen Definition auch durch die DIN Norm 1463 vorgegeben wird. 
[158]216, [130]217 Als Beispiel für die Medizin kann folgender Thesaurus ge-
nannt werden: 

 NCIT (National Cancer Institute Thesaurus). Es umfasst ein kontrolliertes 
Vokabular zur Annotation und Indexierung der Literatur mit u.a. über 
36.000 Begriffen zur Krebsforschung, der Diagnostik und Therapie mit ei-
ner hierarchischen Struktur von Ober- und Unterbegriffen. [150]218 

 Topic Map: 
Für semantische Netzwerke entwickeltes abstraktes Modell in einem SGML-
(Standard Generalized Markup Language) oder XML-Datenformat (Extensible 
Markup Language) zur Formulierung von Wissensstrukturen. 1999 wurde To-
pic Maps als ISO-Standard (13250) normiert. Die Topic Maps dienen als 
Technologie zur Wissensmodellierung im Kontext von E-Learning-
Programmen und/oder eines Wissensmanagementsystems, in dem sich die 
Begriffe ähnlich wie bei semantischen Netzwerken so konfigurieren, dass die-
se über Suchalgorithmen und Filter genutzt werden können. Nicht die einzelne 
Information wird dabei gespeichert, sondern ihre Metastruktur, um so auf die 
einzelnen Dokumente referenzieren zu können. Das wesentliche Merkmal ist 
hierbei die Annotation von Korpora. [93]219, [130]220 

 Terminologien: 
Bedingt durch den internationalen Wissenschaftsbetrieb und den damit ver-
bunden Wissenstransferprozessen in verschiedene Sprach- und Kulturberei-
che bestand die Notwendigkeit einer Standardisierung der Termini. Dies be-
trifft in besonderem Maße auch die Medizin, da die Fachterminologie in den 
einzelnen Sprachräumen unterschiedlich interpretiert wird und auch uneinheit-
lich ist. Die Etablierung eines kontrollierten Vokabulars mit der Strukturierung 
in Begriffsordnungen war und ist die zentrale Herausforderung für die For-
schung, Lehre, Klinik und Praxis, um u.a. auch in der Diagnostik, der Therapie 
und der klinischen Dokumentation international eine einheitliche Interpretation 
und deren semantische Beziehungen sicherzustellen. Folgende Beispiele für 
die Standardisierungen seien hierfür exemplarisch genannt: [159]221 

 ICD (International Classification of Diseases and Health Related Problems) 

 ICPD (International Classification of Procedures in Medicine) 

 UMLS (Unified Medical Language Systems) 
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 SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) 

 GALEN (Generalized Architecture for Language, Encyclopedias, and No-
menclatures in Medicine) 

Bei diesen Terminologiesystemen handelt es sich um rechnergestützte Codie-
rungen, um den semantischen Interoperabilitätsproblemen entgegenzuwirken. 
Gerade bei der Literaturrecherche sind solche Terminologiesysteme von Be-
deutung, um ein effizientes Suchergebnis zu erhalten bzw. den Selektionspro-
zess zu optimieren. Als Beispiel sei hier die Literaturdatenbank <Medline> 
(Medical Literatur Online) der NLM (National Library of Medicine) genannt, die 
ihre verzeichneten Publikationen durch folgende Deskriptorenstruktur nutzer-
freundlich gestaltet: 

 MeSH (Medical Subject Headings) Die medizinischen Publikationen wer-
den verschlagwortet und bedienen sich dabei des MeSH mit seiner po-
lyhierarchischen Struktur, die über 18.000 Vorzugsbezeichnungen und 
über 33.000 Synonyme enthält und damit auch durch die  boolesche Ver-
knüpfungen komplexe Suchanfragen ermöglicht. [160] 

Somit sind die Terminologien eine conditio sine qua non, um den internationa-
len Wissenstransfer in den Wissenschaften die erforderliche Qualität in der 
Quantität zu geben.  

 Ontologie: 
Für die Bildung von Wissensrepräsentationen dienen die Ontologien, die sich 
durch die Begriffswelten der jeweiligen Fachbereiche modellieren. Hierbei ist 
aber wesentlich, dass der Begriff nicht isoliert als Term einer Entität gesehen 
wird, sondern der Begriff sich als <Concept> vernetzter dynamischer Wis-
sensstrukturen zur Bildung einer Wissensdomäne versteht. Unter dieser Prä-
misse lässt sich die von Thomas Robert Gruber (*1959) vorgenommene Defi-
nition der Ontologie erklären: „Eine Ontologie ist eine explizite Spezifikation 
einer Konzeptualisierung“. [159]222 In der Konsequenz zur Ontologiebildung 
einer Wissensdomäne müssten alle zuvor genannten Strukturen der Begriffs-
welten aus der in Abb. 11 dargestellten semantische Treppe berücksichtigt 
werden. Das Problem liegt aber dann darin, dass die Komplexität der Ontolo-
gieentwicklung durch ihre hohe Anzahl von Konzepten so zunimmt, dass sich 
hieraus ein amorphes Konstrukt bildet, das kaum noch nutzbar ist. Vor diesem 
Hintergrund werden z.B. sogenannte <Smart Trees> entwickelt, die eine adap-
tive Konzeptselektion durch die Abschätzung des Nutzerinteresses vorneh-
men oder entsprechende Filterklassen das Ontologiebild reduzieren. [161]223  
 

Da sich Ontologien auf die vorgegebenen Begriffswelten in den verschiedenen Klas-
sifikationen beziehen, bergen diese in sich eine Abhängigkeit mit der Konsequenz, 
dass bei entsprechenden Unzulänglichkeiten solcher Ordnungsprinzipien sich diese 
auch im Ergebnis spiegeln. So weist z.B. das NCIT (National Cancer Institute The-
saurus) eine Klassifikation der Tiere wie folgt aus: „Wirbelloses, Labortier, wechsel-
warmes Wirbeltier“. Die Klassifikation müsste zunächst in Wirbeltiere und wirbellose 
Tiere erfolgen, denn ein wechselwarmes Tier gehört zur Untergruppe der Wirbeltiere 
und ein Labortier ist keine Gruppe, wurde aber hinsichtlich der Laborversuche zur 
Krebsforschung als gleichberechtigte Gruppe eingeführt. [150]224 Dass diese Thema-
tik mit den Begriffswelten und ihren Ordnungsstrukturen auch in der medizinischen 
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Sprache nicht neu ist, ist aus dem folgenden Zitat zu entnehmen: „Es wird aber si-
cher der Tag kommen, an dem sich führende Kliniker aller Nationen zusammenfin-
den, um auch die Sprache der Klinik zu säubern,“ so zitiert aus dem Vorwort zur 43.–
47. Auflage von Willibald Pschyrembel (*1901, †1987) aus dem Jahr 1942. [162]  
 
Für ein Abhängigkeitsverhältnis zur Bildung von Ontologien dient auch der Erklä-
rungsversuch in Abb. 12 in modifizierter Form nach Walther von Hahn (*1942). 
[151]225 So sind die gebildeten Ontologien auch situationsabhängig vom/von der: 
 

 Sprachsystem – Wie und in welcher Form wird die Fachterminologie genutzt? 
 Fachinhalt – Was soll mit welchem Inhalt der Fachtext zum Ausdruck bringen?  
 Fachkompetenz – Wer verfügt als Träger über die ähnliche Fachkompetenz? 
 Sprachfunktion – Wo und über welches Medium erfolgt der Wissenstransfer? 

 
Unter Berücksichtigung der in Abb. 10 dargestellten horizontalen Gliederung der Co-
dierungs- und Sprachräume zum Wissenstransfer können die in Abb. 12 genannten 
Klassifizierungsebenen mit ihren definierten Begriffswelten nur als eine Unterstüt-
zung für die aufgaben- und problemorientierte Erschließung von Wissensräumen 
dienen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 12: Die Bildung einer Ontologie in Abhängigkeit der Variablen zur Adverbialbestimmung (Wie + 
Wo) und den Interrogativpronomen (Wer + Was) modifiziert nach Walther von Hahn. 

 
Wenn Francis Bacon (*1561, †1626) noch grundsätzliche Zweifel an der Systemati-
sierung des Wissens hatte, da er dieses wie ein intellektuelles Labyrinth sah, [163]226 
und Ludwig Wittgenstein (*1889, †1951) die Welt in der Gesamtheit als Tatsache und 
nicht der Dinge betrachtet und damit die Unzulänglichkeit von bestimmten Ord-
nungssystemen oder taxonomischen Klassifikationen begründet, [164]227 so bestand 
doch die Notwendigkeit, mit logischen Operatoren, bedingt auch durch die Entwick-
lung der Informatik, über ein Regelwerk für die Wissensarbeit zu verfügen. Abb. 13 
zeigt diese Entwicklung in einer vereinfachten Form, wie sich die Epoche der Fachin-
formation mit ihrer linearen Problemlösungsstruktur der Epoche der Wissenser-
schließung mit ihrer vernetzten semantischen Problemlösungsstruktur in der Wis-
sensarbeit begegnet. Abb. 13 wurde abgeleitet aus der Epochenbeschreibung von 
Rafael Capurro (*1945), die er in eine Disziplin-orientierte, Aufgaben-orientierte und 
Problem-orientierte Epoche unterteilt. [165]228 
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Lösungskonzept 
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Lösungskonzept 
Problem Ontologie 

 
 
 
 
Abb. 13: Die Wissensarbeit in der Epoche der Fachinformation und in der Epoche der Wissenser-
schließung – vereinfachtes Modell. 
 
 

 
 
Abb. 14: Die Einordnung der Semantik innerhalb der Linguistik und ihre Beziehung zum Semantic 
Web mit ihrer Bildung von adaptiven Ontologien. 

 
Die Komplexität, wie sich das Instrumentarium der Linguistik in den Dienst der Wis-
sensarbeit stellt, ist Abb. 14 zu entnehmen. Somit übernehmen die Wissensmodelle 
in Form von Ontologien für die weitere Entwicklung von IT-basierten Wissensmana-
gementsystemen die konzeptionelle Funktion. 
 

Für das Semantic Web hat die Semasiologie eine herausragende Stellung, da ihre 
internen Merkmale wie die Polysemie, Homonymie und Multisemie sowie ihre exter-
nen Merkmale wie die Synonymie und Hyponymie für die Qualität der Bildung von 
Ontologien einen wesentlichen Einfluss haben. Hierauf wird auf S. 107-109 dieser 
Arbeit nochmals eingegangen.  
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Der methodische Ansatz zu einer Neuorientierung der Bildung von Ontologien mit 
ihren dynamischen Klassifikationsräumen im Gegensatz zu den beschriebenen und 
oft statischen Klassifikationsstrukturen wird im Kapitel 4 „Der mehrdimensionale Wis-
sensraum beschrieben“. 
 

3  Material zu den fundamentalen Räumen im Wissensmanagement 
 
Zuvor zurück zu der Frage, ob sich die Schrift aus der Zahl entwickelt hat, da sich 
dadurch eine interessante Allegorie bilden lässt, nämlich ob die Schrift im digitalen 
Zeitalter sich nicht wieder zurück zum Ursprung entwickelt, bei der die Schrift sich als 
mathematische Größe eines Algorithmuskonzeptes definiert. Daher wird zunächst 
auf den Prozess der Transformation eingegangen, da dieser eine Voraussetzung zur 
Thematik des Wissensmanagements ist, denn in ihm soll durch algorithmische Kon-
zepte das sogenannte Wissen gemanagt werden – auf die Definition hierzu wird spä-
ter noch eingegangen.     
 
Die mit dem Transformationsprozess einhergehende Spaltung vom Wissen 1. Ord-
nung (Fach- oder Primärkompetenz) und dem Wissen 2. Ordnung (Medienkompe-
tenz), siehe 1.2.1, war schon bei Platon mit der These begründet, dass das Schrei-
ben die Verkürzung der Sprache zur Folge hat. [60]229 Transformiert man diesen Ge-
danken auf heute, so würde dieser durch die erforderliche Medienkompetenz im Um-
gang mit den informationstechnischen Hilfsmitteln der eigentlichen intellektuellen 
Leistung zum Opfer fallen, da der Zeitaufwand für das Wissen 2. Ordnung immer 
größer wird. Genau hier sollte aber durch die weitere Spezialisierung der Informatiker 
ansetzen, das Ziel einer Optimierung des „Human Computer Interface“ intensiver zu 
verfolgen, um dem Problemkreis „publish or perish“ dahingehend zu begegnen, dass 
die Ressourcen sich auf die primäre und damit die eigentlichen wissenschaftlichen 
und/oder problem- und aufgabenorientierten Arbeiten konzentrieren können. Die ers-
ten Vorzeichen zu dieser Forderung sind sicherlich bereits Anfang der 70erJahre des 
letzten Jahrhunderts zu erkennen, als die hochschuldidaktischen Arbeitsstellen und 
Professorenstellen im Anschluss an die Hochschulreform Ende der 60er-Jahre einge-
richtet wurden. [166] Heute gestalten sich diese Fragen sehr konkret, wie sich näm-
lich die digitalen Medien in diese Hochschuldidaktik sinnvoll integrieren lassen. Dabei 
soll der Einsatz der Neuen Medien in der Lehre nicht technikgetrieben sein, sondern 
sich sozio-technisch gestalten. [167] Hierzu wurde 2008 auf dem „Witzel-
Symposium“ diese Thematik der angewandten multimedialen Lehre von zahlreichen 
Experten(innen) behandelt und die Absolventen des 2005 initiierten postgraduierten 
Studiengangs „Master of Medical Education (MME)“ stellen ihre Arbeiten vor. [168]230 
Welchen Stellenwert die digitalen Medien zur Interaktion haben, ist auch aus dem 
BMBF-geförderten Verbundprojekt TT-Net (Teaching and Training Network) zu ent-
nehmen. Der Projektleiter Herbert Matthies schreibt hierzu in seinem Vorwort zum 
Projekt-Abschlussbericht: „TT-Net bietet den Hochschulen Chancen, sich sowohl mit 
innovativen eLearning-Modulen dem nationalen und internationalen Wettbewerb zu 
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 Vgl.: Mersch, D.: S. 12 
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 Hierzu lautet der Text auf der Homepage des MME (Master of Medical Education) wie folgt: „In der Stel-

lungnahme zu Leistungsfähigkeit, Ressourcen und Größe universitärmedizinischer Einrichtungen vom 

11.11.2005 sieht der Wissenschaftsrat (WR) in dem interfakultären Masterstudiengang ‚Master of Medical Edu-
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und Förderung des bundesweiten Austausches.“  
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stellen, als auch auf dem internationalen Markt der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fort-
bildung zu positionieren“. [169]231  
 
Eine Voraussetzung hierfür wäre aber eine universitäre Wissenskultur, die Rudolf 
Wille (*1937) im Rahmen des Forschungsvorhabens „Wissensmanagement im uni-
versitären Bereich“ vorgelegt hat. [170]232 Hier fordert er die Etablierung eines Wis-
sensmanagementsystems, um zum einen die universitäre Wissenskultur zu fördern 
und zum anderen die Einheit der Wissenschaften zu stärken. Heute sind die Univer-
sitäten Konglomerate von oft mehreren tausend Wissenschaftlern, die weltweit auf 
ca. 4.000 verschiedene Fachdisziplinen spezialisiert sind und mit den benachbarten 
Disziplinen kaum kommunizieren können, schon allein auch aus dem Grunde, dass 
jede Fachdisziplin ihren eigenen Sprachkorpus hat und diesen auch zur Abgrenzung 
für ihr eigenes Kompetenzprofil pflegt. Hartmut von Hentig (*1925) äußerte sich hier-
zu schon in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts wie folgt: [171]233  
 
„...dass unsere Wissenschaften immer schwerer zu verstehen und zu lernen und – 
ihrer Absicht zum Trotz – fast nur noch für Experten verfügbar sind; dass man folglich 
bei immer kleineren Einheiten Zuflucht nimmt; dass zugleich keiner dieser Einheiten 
für sich existieren, bedeutsam sein und sinnvoll gewählt werden kann; dass diese 
gleichwohl die Autonomie beanspruchen, die allenfalls der Wissenschaft als Ganzem 
zukommt; dass erst der Zusammenhang ihnen allen die theoretische Legitimation, 
eine praktische Funktion und ihre politische Unabhängigkeit verleihen mag; und dass 
dieser Zusammenhang zu keinem Zeitpunkt so fraglich war wie heute.“  
 
Demnach würde sich das Wissensmanagementsystem auch als Transferprozess für 
die interdisziplinäre Forschung und die interfakultative Lehre verstehen. Der Begriff 
Wissensmanagement wird aber selten in diesem Kontext gesehen, sondern vielmehr 
im Prozess der Entscheidungsfindung. Aus der Vielzahl von Definitionen zum Wis-
sensmanagement, als eine Wortschöpfung von Wissen und Management, die in den 
60er-Jahren des letzten Jh. entstanden ist, sei hier eine ausgewählt, die sich im Kon-
text dieser Arbeit besonders anbietet: [172]234 
 
„Wissensmanagement ist der gesamte Prozess von der Wissenserfassung, der Wis-
sensänderung bis hin zum Finden und Strukturieren von Wissen.“ Zur Thematisie-
rung des Wissensmanagements führten zum einen die ökonomischen und globalen 
Entwicklungen der Weltwirtschaft, bei der die IKT [173]235 die Strukturierung des in-
ternationalen Wissenstransfers zur Rationalisierung und zur Wettbewerbsstärkung 
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 Das TT-Net wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderpro-
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unterstützt und zum anderen das organisierte Lernen in den global agierenden Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen. Nun sollte der Begriff <Wissen> in der 
epistemologischen Betrachtung mit der Suche nach der Wahrheit verstanden werden 
bzw. wie das Wissen der Wahrheit zustande kommt und daher ist eine Gradierung 
als epistemologischer Prozess von <Meinen – Glauben – Wissen> zu sehen. 
[174]236, [175]237 Der Philosoph der Aufklärung, Immanuel Kant (*1724, †1804), 
nimmt in seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ folgende Explikation zu dieser 
Dreiteilung vor: [48]238 
 

 „Meinen ist ein mit Bewusstsein sowohl subjektiv als objektiv unzureichendes 
Fürwahrhalten.“ 

 „Ist das Letztere nur subjektiv zureichend und wird zugleich für objektiv unzu-
reichend gehalten, so heißt es Glauben.“ 

 „Endlich heißt das sowohl subjektiv als objektiv zureichende Fürwahrhalten 
das Wissen.“ 
 

Im Nachfolgenden wird das Wissen, also das „subjektiv und objektiv zureichendes 
Fürwahrhalten“ dahingehend differenziert, dass wir von der Wissensart und der Wis-
sensform, die für die Struktur eines Wissensmanagementsystems relevant ist, spre-
chen und diese in einen expliziten und impliziten Kontext stellen.  
 
Wenn dabei das Wissensmanagement als ein komplexer Prozess von der Wissens-
generierung bis zur Wissensrepräsentation verstanden wird, so müssten hierin die 
nachfolgend beschriebenen Wissensarten und Wissensformen in all ihren Ausprä-
gungen berücksichtigt werden, um über ein effizientes und aussagefähiges Wis-
sensmanagementsystem verfügen zu können (siehe Tab. 6). Die Bibliothekarin und 
Begründerin der „Information Coding Classification (ICC)“ Ingetraut Dahlberg (*1927) 
spricht von den Aggregationen der Wissenselemente zur Benennung von Wissens-
gebieten und unterscheidet dabei die Bereiche des Objektwissens, Methoden- und 
Verfahrenswissen und Zielwissen, das in der folgenden Übersicht seine Berücksich-
tigung findet. [176]239  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
236

 Vgl.: Mandl, H., Reinmann-Rothmeier, G., (Hrsg.): S. 4 
237

 Vgl.: Janitzek, L.: S. 19 
238

 Vgl.: Weischedel, W.: S. 689 
239

 Vgl.: Dahlberg, I.: S. 210 



 68

Tab. 6: Die Zuordnung des expliziten und impliziten Wissens im Kontext der Wissensart und Wissens-
form unter Berücksichtigung der Aggregationsbezeichnungen von Wissenselementen nach Dahlberg. 
 
 

Wissensart/Wissensform explizit implizit 

Faktenwissen: 
Wissen über Fakten und Tatsachen, z.B.:  
Osteoklast ist eine Zelle. [177]

240
 

X  

Terminologiewissen: 
Wissen über die medizinischen Terminologien, z.B.:  
Periimplantitis ist eine Gewebeerkrankung an Implantaten mit 
Schleimhautentzündung und Knochenabbau. [139]

241
 

X  

Durchführungswissen: 
Wissen darüber, wie konkret klinische Maßnahmen durchzuführen 
sind, z.B.:  
Das Knochentransplantat wird mittels zweier 1,3 mm bzw. 1,5 mm 
messender Osteosyntheseschrauben im Sinne einer Zugschrauben-
osteosynthese am Lagerknochen fixiert. [178] 

X XX 

Erfahrungswissen: 
Wissen, das durch eigene klinische Beobachtungen entsteht, z.B.: 
Um ein Einwachsen von Bindegewebe zwischen Transplantat und 
Lagerknochen zu vermeiden, können die Transplantate durch eine 
Membran abgedeckt werden. [179] 

 XX 

Metawissen: 
Wissen über das Wissen in einer Orientierungsform [172] oder das 
reflektierende Wissen seiner Wissenswelt. 

XX XX 

 
 
In der Klassifikation eines Wissensmanagementsystems unterscheidet Hasler  
Roumois zwei wesentliche Wissensarten: [180]242 
 

 Inhaltswissen,  
als deklaratives, semantisches Wissen, Faktenwissen und Theoriewissen. 

 Handlungswissen,  
als prozedurales Wissen, Erfahrungswissen und praktisches Wissen.        

 
Damit werden ihre Hyponyme nicht mehr eigenständig betrachtet, sondern jenen 
beiden Klassen zugeordnet, was natürlich eine Unschärfe zur Folge hat, denn 
z.B. für den Einsatz von Wissensmanagementsystemen in der Medizin besteht 
die Notwendigkeit, wie die verschiedenen Wissensarten und Wissensformen zu 
gewichten sind, insbesondere das explizite und implizite Wissen, da hierin die 
Problematik und der Diskurs bestehen, wie die evidenzbasierte Medizin (EbM) für 
die Entwicklung von klinischen Leitlinien auch tatsächlich den therapeutischen Er-
folg sicherstellen können. So setzt sich die EbM primär mit dem expliziten Wissen 
auseinander und gliedert dieses in vier relevante Stufen, die hier auszugsweise 
aus der GRADE Working Group 2004 zitiert werden: [181]243 
 

 Stufe A (hohe Evidenz) 
Es ist unwahrscheinlich, dass weitere Forschungsarbeiten die Richtigkeit einer 
Aussage wiederlegen. 
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 Stufe B (mäßig hohe Evidenz) 
Weitere Forschungsarbeiten haben wahrscheinlich einen signifikanten Einfluss 
auf die Richtigkeit einer Aussage, können aber auch zu einer Korrektur führen. 

 Stufe C (niedrige Evidenz) 
Weitere Forschungsarbeiten haben höchstwahrscheinlich einen signifikanten 
Einfluss auf die Richtigkeit einer Aussage, werden aber wahrscheinlich auch 
zu einer Korrektur führen. 

 Stufe D (sehr niedrige Evidenz) 
Alle Aussagen sind mit einer großen Ungewissheit behaftet. 
 

Auf der von der Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) 1992 basie-
renden Klassifikation der Evidenzstärke ergeben sich in der Bewertung des Evidenz-
Typs folgende Grad-Einteilungen: [182]244 
 

 Grad Ia – Meta-Analysen randomisierter, kontrollierter Studien245 
 Grad Ib – Mindestens eine randomisierte, kontrollierte Studie 
 Grad IIa – Mindestens eine kontrollierte Studie ohne Randomisierung 
 Grad IIb – Mindestens eine quasi-experimentelle Studie  
 Grad III – Experimentelle deskriptive Studie (z.B. Vergleichsstudie) 
 Grad IV – Meinungen von Experten oder klinischen Erfahrungen 

 
David L. Sackett (*1934), selbst als Vorreiter des Begriffs zur EbM, definiert in den 
70er-Jahren des letzten Jh. EbM wie folgt in einem Interview: „Die bestmögliche Nut-
zung vorhandener Evidenz, also wissenschaftlicher Erkenntnisse, bei der Versorgung 
von Patienten“ [183] und Wilfried Wagner weist in seiner Publikation auf V. Diehl zu 
Recht hin, „dass Arzt sein mehr ist, als einen Patienten nur nach den letzten Er-
kenntnissen der evidenz-basierten Medizin zu behandeln, denn Medizin ist mehr als 
die Summe von Naturwissenschaften und Technik“. [184]246 Damit wird nochmals die 
Bedeutung des impliziten Wissens hervorgehoben, das sich eben schwerlich in algo-
rithmischen Strukturen manifestieren lässt. Es besteht aber dennoch der Wunsch, in 
der Medizin das Wissensmanagement in den Dienst der Diagnostik und Therapie zu 
stellen, um das explizite und implizite Expertenwissen bei Entscheidungsprozessen 
im Zugriff zu haben. So bestehen die Hauptziele von medizinischen Expertensyste-
men als ein Anwendungsgebiet des Wissensmanagements mit folgenden Anforde-
rungen: [175]247 
 

 Verbesserung der medizinischen Entscheidungen in Diagnose und Therapie 
 Erhöhung der Effizienz von Untersuchungen und Therapien 
 Verbesserung der Nachvollziehbarkeit von medizinischen Entscheidungen 

 
Bei den Expertensystemen kommen zwei methodische Ansätze zum Tragen, die sich 
wie folgt differenzieren: [185] 
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 Die Methode der „Production rules“ 
Der Arzt muss hier mittels eines Bildschirmdialogs eine Reihe von Fragen be-
antworten und die Daten erfassen, die dann über Ausschließungskriterien zu 
den entsprechenden Ergebnissen führen. Die Antworten sind mit einem Wahr-
scheinlichkeitsfaktor von z.B. 40% oder 60% belegt, die jedoch zur Problema-
tik führen, dass in einer konkreten Patientensituation Konflikte in der Entschei-
dung für den Arzt entstehen.  

 Die Methode der bild- und regelbasierten Entscheidungsunterstützung 
Da die Diagnostik im Augenschein des Arztes liegt und sich bildorientiert dar-
stellt, ist diese im kognitiven Sinne von besonderer Bedeutung, denn hier wer-
den sowohl die expliziten als auch die impliziten Wissensräume des Arztes 
gleichermaßen beansprucht. 
 

Die Autoren Wagner I.-V., Schneider W., und Straßburg M. haben mit der CD-ROM 
„Mundschleimhauterkrankungen – Entscheidungsunterstützung“ in Kooperation mit 
dem Autor dieser Arbeit ein bild- und regelbasiertes Expertensystem entwickelt, des-
sen Funktionen kurz vorgestellt werden (Abb. 15a-15f). [186] Das Regelwerk basiert 
hierbei auf den Fragestellungen, welche Merkmale charakterisieren eine Mund-
schleimerkrankung und wie ist die Systematik des Entscheidungsprozesses in seiner 
logischen Struktur aufgebaut. Das deduktive Vorgehen erschließt sich in der Logik 
bis zur Entscheidungsphase einer differentialdiagnostischen Betrachtung. Aus-
gangspunkt ist die Aufnahme mit einer intraoralen Kamera über die TWAIN-
Schnittstelle als Referenzbild.248 Mit diesem Referenzbild wird die Bildbibliothek zu 
den Mundschleimhauterkrankungen in der Datenbank nach dem Regelwerk der Aus-
schließungs- und den Vergleichskriterien verglichen, wie dies die nachfolgenden 
Entscheidungsschritte (Abb. 15a-15f) verdeutlichen: 
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Abb. 15a: Auswahl der Lokalisation         Abb. 15b: Auswahl der Farbe 
z.B. Lippen-/Wangenregion                      z.B. Gelb-Rot 
 

      
 

 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

Abb. 15c: Alle Veränderungen der Mund-
schleimhaut der gewählten Lokalisation und 
Farbe werden bildlich dargestellt. Nach Ver-
gleich mit dem Bild der intraoralen Kamera 
wird das klinische Bild ausgewählt, welches 
am ähnlichsten erscheint. 

Abb. 15d: Die Entscheidungsunterstützung 
präsentiert bis zu sechs Beispiele dieser 
gewählten Veränderung zusammen mit den 
charakteristischen Merkmalen und dem emp-
fohlenen klinischen Management sowie dem 
Hinweis auf Differentialdiagnosen. 

Abb. 15e: Auch bei der Auswahl eines der 
differentialdiagnostischen Befunde werden 
Bildbeispiele und die Beschreibung der 
Merkmale sowie des klinischen Manage-
ments angezeigt.  

Abb. 15f: Jedes einzelne klinische Bild steht 
auch in vergrößerter Form zur Verfügung und 
kann mit dem Kamerabild der fraglichen Ver-

änderung direkt verglichen werden.  
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Bei dem in Abb. 15d und 15e gezeigten Bildvergleich zwischen der intraoralen Ka-
mera und den klinischen Befunden, die in dem bild- und regelbasiertem Expertensys-
tem vorliegt, wird zunächst auf die möglichen chronisch-rezidivierenden Aphten  hin-
gewiesen und in der differentialdiagnostischen Betrachtung auch auf eine mögliche 
blasenbildende Erkrankung (Pemphigus vulgaris) oder auf eine Gingivostomatitis 
herpetica aufmerksam gemacht. [187], [188]249, 250, 251 
 
Das zuvor genannte Beispiel eines Expertensystems bestätigt, dass diese meist nur 
in relativ spezialisierten Fachgebieten (expert level domains) zum Einsatz kommen, 
wenn diese über klar definierte Problemlösungsstrategien verfügen. George F. Luger 
weist darauf hin, dass dann Expertensysteme sinnvoll sind, wenn sich das Exper-
tenwissen aus dem theoretischen Verständnis des Problems und einer Sammlung 
heuristischer Problemlösungsregeln zusammensetzt und sich als effizient erwiesen 
hat. [111]252 
 
Selbst wenn das Wissensmanagement sich nur auf die zwei Funktionen beschränken 
würde, [189]253 
 

 das Wissen zu identifizieren und zu lokalisieren und   
 das Wissen für die Zielaufgabe nutzbar zu machen,  

 
so ist das Wissensmanagement immer auf ein Instrumentarium von Programmen 
angewiesen, die die Autoren in ihren Funktionalitäten wie folgt differenzieren: 
[190]254, [159]255 
 

 Intranet-Systeme 
Web-basierte, organisationsinterne Systeme mit Informationsobjekten und 
Kompetenzverzeichnissen unter Anwendung nachfolgender Systeme und 
Programme 

 Groupware 
Computerunterstützte Gruppenarbeit mit Unterstützung von Foren, Task-
Management, Dokumentendatenbanken, etc. 

 Dokumentenmanagement-Systeme 
Das Erfassen, Klassifizieren und Speichern von Dokumenten mit Datenmo-
dellierung und Taxonomiebildung 

 Content-Management-Systeme 
Das Erfassen, Klassifizieren und Speichern von digitalen Inhalten (Text, Bild, 
Video, Multimedia) mit Link und Content-Syndikation 
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 Informations-Retrieval-Systeme 
Suchmaschinen für die Lokalisation von Informationsobjekten in heterogenen 
Quellen mit Volltext- und/oder Attributsuche 

 Data-Mining-Systeme 
Durch die Extraktion von unbekannten Mustern in großen Datenmengen sol-
len zusätzliche Erkenntnisse gewonnen werden, die als solche nicht sofort 
identifizierbar, aber z.B. durch Assoziate aufzufinden sind 

 Workflow-Management-Systeme 
Planung und Steuerung von internen und/oder externen Projektabläufen, oft 
auch in Kombination mit der Groupware 

 E-Learning-Systeme 
Das computerunterstützte Lernen mit der Erstellung und der Verwaltung von 
Inhalten für ein strukturiertes und selbstbestimmtes Lernen in Abstimmung 
mit dem Curriculum zur Unterstützung der Aus-, Fort- und Weiterbildung  

 Portale 
Integration digitaler Dienste mit der Darstellung von größeren Themenkom-
plexen, die systematisch strukturiert sind und für die Aktualität von Wissens-
beständen ein Linkmanagement implementiert haben    

 Kompetenz-Management-Systeme 
Diese sind auch als Skill-Management-Systeme bezeichnet, verfügen über 
die Kompetenzprofile von Mitarbeitern und internen oder externen Experten 
u.a. für die Zusammensetzung von Projekt-Arbeitsgruppen 

 Community-Management-Systeme 
Virtuelle Räume für die örtlich und/oder zeitlich verteilte Zusammenarbeit von 
Projektgruppen durch Videokonferenzen auch unter Nutzung von Sharing-
Applikationsprogrammen 

 Wissensmanagement-Suiten 
Komplexe Systeme, bei denen die Möglichkeit der unterschiedlichen Konfigu-
rationen von den oben beschriebenen Anwendungen und Programmen zum 
Einsatz kommen 

 
In welcher Qualitätsausprägung sich die Wissensarbeit in den zuvor beschriebenen 
Formen und Anwendungen gestaltet, steht in Abhängigkeit mit dem zur Verfügung 
stehenden Instrumentarium, das sich in drei Klassifikationsbereiche gliedern lässt, 
ohne hierbei auf die vielfältigen Applikationsformen einzugehen: 
 

 Die Datenbanken, [130]256 
mit der Datenbasis von gespeicherten Daten, die zu einem Themenbereich  
gehören, wobei sich diese Daten auf alle medialen Formen beziehen können, 
unterliegen einem Datenmodell mit den Datendefinitionen, dem Datenzugriff 
mit den Bearbeitungsmöglichkeiten und der Datensteuerung mit der Daten-
überwachung  

 Die Expertensysteme [191]257 
konzentrieren sich auf ein spezifisches Wissensgebiet, in dem die Kompetenz 
von Experten repräsentiert ist und für die aufgaben- und problemorientierte 
Arbeit zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich oft um Programme zur Ent-
scheidungsfindung, wie dieses zuvor am Beispiel des bild- und regelbasierten 
Programms für Mundschleimhauterkrankungen beschrieben wurde. Somit 
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sind Expertensysteme regelbasierte und deklarative Wissensrepräsentatio-
nen mit den entsprechenden Inferenz- und Deduktionssystemen  

 Die KI-Programme (Künstliche Intelligenz) [111]258, [172]259, [130]260 
versuchen als wissensbasierte Systeme die Mechanismen eines intelligenten 
menschlichen Verhaltens durch heuristische Verfahren mit einer iterativen 
Anwendung zu simulieren, welche ein Verstehen und Nachbilden menschli-
cher Intelligenz durch die mathematische Logik, Statistik, Mustererkennung 
und den heuristischen Methoden ermöglichen soll. 
 

Wenn auch in der medizinischen Diagnostik und Therapie die Ergebnisse entschei-
dend sind, so dürfen diese nicht isoliert betrachtet werden, da für eine Reproduzier-
barkeit der Ergebnisse bei analogen Fällen der Entscheidungsprozess, wie es zu 
diesem Ergebnis kam, eine gleichwertige Bedeutung hat, nämlich welche fixen und 
variablen Parameter mit welcher Gewichtung in dem Entscheidungsprozess berück-
sichtigt worden sind. Wenn John McCarthy (*1927) als einer der KI-Pioniere 1955 
das Ziel eines KI-Systems darin sah, Maschinen zu entwickeln, die sich verhalten, als 
verfügten sie über eine Intelligenz, dann müssten sie im Sinne der Definition zur In-
telligenz über jene kognitive Fähigkeiten verfügen, die das Abstrahieren, das Verste-
hen und das Anwenden gleichermaßen anwenden kann. [192]261, [172]262 Nicht die 
Frage besteht, was ein Wissensmanagementsystem tut, sondern wie es etwas tut, 
und hierin besteht eben die Differenzierung zwischen Mensch und Maschine, was 
aber nicht ausschließen sollte, dass die menschliche Fähigkeit durch das <Wie> mit 
den algorithmischen Leistungen des <Warum> in seinen Entscheidungsprozessen 
zur Optimierung der Ergebnisse unterstützt werden kann. [62]263  
 
Es ist eine conditio sine qua non, dass sich aus dem Wissensmanagement mit dem 
Verwalten, der Bereitstellung, der logischen Aufbereitung und der Präsentation von 
explizitem Wissen zur Unterstützung der Entscheidungsprozesse der Einsatz der 
Künstlichen Intelligenz (KI) eine logische Schlussfolgerung ist, um eben logische 
Operatoren in den Arbeitsprozess auch als eigenständige Entscheidungsinstanzen 
mit humanoiden Formen zu integrieren. So kann die heutige KI-Forschung in folgen-
de Bereiche klassifiziert werden: [193]264, [111]265, [194]266, [195]267  
 

 Computational Intelligence: 
Hier werden Methoden für komplexe Systeme der KI im Bereich menschlicher 
Fähigkeiten entwickelt. Zu ihnen gehören:  

 Die Fuzzy-Logik behandelt den Umgang mit unscharfen Mengen, wie die-
se durch semantische Beziehungen – ein wenig, ziemlich oder stark oder 
auch mit den prozentualen Ausdrücken einer Wahrscheinlichkeit – zu ei-
ner Entscheidung führen. 
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 Die neuronalen Netze mit der Simulation kognitiver Fähigkeiten, bei der 
das explizite und implizite Wissen gleichermaßen seine Beachtung finden 
soll, wobei hier das implizite Wissen sich auf die selbstlernende Fähigkeit 
beschränkt. 

 Die genetischen Algorithmen sind heuristische Optimierungsverfahren, bei 
denen syntaktische und semantische logische Beziehungen hergestellt 
werden und gleichzeitig die Möglichkeit der Kreuzung und Mutation durch 
logische Operatoren mit Reproduktionsalgorithmen ermöglichen.  

 
 Intelligent Agent: 

Die Programm-Merkmale eines Agenten sind seine autonomen Funktionen 
mit einem re(aktiven), zielorientiertem, kommunikativen, kontinuierlichem und 
lernendem „Verhalten“, das in einer Interaktion zum Menschen (Benutzer) 
oder in einer Interaktion zu anderen Programmen steht und dabei auch über 
sensorische Fähigkeiten mit Effektoren verfügen kann. Am Beispiel eines 
Web-Agenten übernimmt der Agent das Informationsprofil des Nutzers, lernt 
das Informationsverhalten des Nutzers und übernimmt die selbstständige Re-
cherche im Netz und versorgt ihn mit den selektierten Informationen. Das 
Projekt „my Q“ des Autors dieser Arbeit verfolgt dieses Konzept, wobei „my 
Q“ für Question, Quantity, Quality and Quintessence steht und der Agent 
nach einem individuell zu erstellenden Profil „my Q“ seinen Dienst der We-
brecherche durchführt. [155] 

 
 Artificial Life: 

In diesem Zusammenhang sei auf das DFG-Schwerpunktprogramm 1077 zur 
<Sozionik – Erforschung und Modellierung künstlicher Sozialität> verwiesen, 
das in seinem Forschungsfeld die Frage behandelt, inwieweit eine reale sozi-
ale Welt sich auch in der Welt der künstlichen Intelligenz (KI) spiegeln kann. 
[196]268 So sind es die lebenden Organismen, die in ihrem Verhalten als Vor-
bild der KI dienen. Hierbei spielt auch die kollektive Intelligenz von Superor-
ganismen am Beispiel eines Bienenvolkes mit ihren Mikroaktionen die zu 
emergenten Makromustern führen, für die Entwicklung von mathematischen 
Modellen eine wichtige Rolle. [197]269 Es ist also der Einblick in das intelligen-
te Verhalten von Organismen mit ihren sensorischen und motorischen, Fä-
higkeiten, die in einem Artificial Life nicht nur simuliert werden, sondern dort 
dann auch über selbstständige kognitive Fähigkeiten verfügen sollen. Wenn 
der Science-Fiction Autor William Ford Gibson (*1948) in seinem 1984 er-
schienen Werk „Neuromancer“ 198]270 den Begriff <Cyberspace> prägte und 
damit die humanoide Intelligenz in einer Matrix eines globalen Informations-
netzwerkes aufgehen sieht, so ist bemerkenswert, dass Lawrence Lessig 
(*1961) in seinem Werk <Code> aus dem Jahre 2001 schon darauf hinweist, 
dass es in Zukunft nicht mehr um die Frage des individuellen Urheberrechts 
gehen wird, sondern um die Urheberpflichten, nämlich um die Pflicht des Be-
sitzers geistigen Eigentums, dieses Eigentum anderen zugänglich zu ma-
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chen. [199]271 Eine sicherlich provokante These, die sich aber gerade in der 
Frage nach der dem Schutz der Individualität in einer Welt des Artificial Life 
stellen wird. Gestützt wird diese These durch den Informationswissenschaftler 
Rainer Kuhlen (*1944) mit der Bemerkung: „Das jetzige Gefängnis des Urhe-
berrechts muss aufgebrochen werden. Wissen und Information in den elekt-
ronischen Medien wollen und müssen frei sein.“ [200]272 

 
 Embodiment and Enacting: 

Damit wird die maschinelle und künstliche Verkörperung des Menschen ver-
standen, wobei die körpergebundene Kognition (Embodiment) sich wie folgt 
strukturieren lässt: [201]273 

 Strukturelle Kopplung: 
Sie liegt dann vor, wenn sich ein kognitives System in Wechselwirkung mit 
seiner Umgebung befindet. Eine solche Kopplung kann durch einen Soft-
ware-Agenten erzeugt werden. 

 Physischer Körper: 
Der Körper wird mit Sensoren und Aktoren ausgerüstet, um damit eine 
Stufe der Kognitionsfähigkeit zu erzeugen. 

 Organoider Körper: 
Neben den sensorischen Fähigkeiten soll er über Formen und Strukturen 
mit biologischen Mustern verfügen, d.h. auch über motorische Fähigkei-
ten. 

 Organische Körper: 
Diese Form würde einem lebenden Körper entsprechen und damit ein 
komplettes biologisches Wesen nachbilden. Mit dieser höchsten Stufe der 
KI-Entwicklung menschengleicher Maschinen können sicherlich die ratio-
nal und mit algorithmischen Modellen zu definierenden Aufgaben wahrge-
nommen werden, aber eine emotionale Intelligenz und die mit dem implizi-
ten Wissen verbundene Intellektualität wird die prinzipielle philosophische 
Fragestellung einer Leib-Geist-Seele Verbundenheit nicht lösen können.   

  
So führt der Konnektionismus zwischen der Computertechnik und Biologie zu dem 
Forschungsgebiet der Neuroinformatik, um sich bei den Lösungen immer mehr an 
dem lebenden Organismus zu orientieren. Das Ziel ist die Abbildung neuronaler Net-
ze, um eine Annäherung von der künstlichen Intelligenz an die natürliche Intelligenz 
zu ermöglichen. Hierbei liegt sehr wohl auch die Erkenntnis vor, dass die klassischen 
Hardwareentwicklungen an ihre Grenzen stoßen, denn für die Funktionsweise eines 
neuronalen Netzes konzentriert sich die Entwicklung auf biologische Substrate zur 
Informationsspeicherung, d.h. es ist abzusehen, wann der Siliziumchip durch die 

Quantencomputer mit seiner holografischen Architektur biologischer Substrate abge-
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löst wird und damit die Generation „Bio-Computer“ eine neue Generation der Infor-
mations- und Wissensverarbeitung definiert. [31]274  
 
Wenn die KI sich auch als ein Wissensmanagementsystem versteht und ihren Akti-
onsradius in die wissenschaftliche Fachwelt mit den Prozessen der Entscheidungs-
findung expandiert, so ist sie grundsätzlich mit der hermeneutischen Frage der „Tiefe 
und Schärfe“ verbunden. So weist Otto Pöggeler (*1928) auf diese Notwendigkeit 
eines hermeneutischen Verständnisses hin, die sich im dem expliziten und impliziten 
Wissensraum eines Experten besonders manifestiert. [165]275 
 
Stellen wir das Wissensmanagement in den Kontext der historischen Betrachtung, 
kann zwischen der Epoche eines Wissensverständnisses bis Ende der 60er-Jahre 
des letzten Jahrhunderts und dem Beginn der nachfolgenden Ära mit der Wissenser-
schließung differenziert werden (Abb. 16). 
 

 
 
Abb. 16: Die Entwicklung des Wissensverständnisses und die damit verbundene Anforderung nach 
dem Wissenszugriff. 
 

Bei dem Wissensverständnis handelt es sich um das Streben, „Wissen um des Wis-
sens willen“ zu erwerben, so wie dies auch im ersten Teil im „Faust“ von Johann 
Wolfgang von Goethe (*1749, †1832) im Dialog zwischen Wagner und Faust zum 
Ausdruck kommt: Wagner: „Mit Eifer hab ich mich der Studien beflissen; Zwar weiß 
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ich viel, doch möchte ich alles wissen.“ [202]276 Auch wird die Dissertation von Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (*1770, †1831) nicht als eine rein philosophische Arbeit ge-
sehen, sondern er promovierte zum Doktor der Weltweisheit, denn es war nicht das 
Streben, Wissen nur nach Disziplinen zu strukturieren, sondern es in sich selbst zu 
bestimmen. [203]277  
 
Nun müsste das Wissensmanagement im Sinne der Erkenntnistheorie mit dem Sub-
strat Wissen, das nach Hegel in sich selbst bestimmt wird, einem Wahrheitsprädikat 
unterliegen. [203]278 Das Wahrheitsprädikat selbst unterliegt aber einer Wissenschaft 
der Logik, die Hegel in die „Lehre des Seins“, „Die Lehre vom Wesen“ und in „Die 
Lehre vom Begriff“ unterteilt und dabei die beiden ersten Lehren als objektive und die 
dritte als subjektive Logik bezeichnet. [62]279 Objektiv würden wir heute die Wahr-
heitsprädikate mit ihren Begriffsbestimmungen, die sich aus der Erkenntnistheorie 
entwickeln, bezeichnen, nur hatte Hegel in der metaphysischen Betrachtung mit der 
„Logik des Seins“ ihren objektiven Ursprung gesehen, und alles andere daraus ent-
wickelt sich als subjektive Substrate. Dieser kleine philosophische Exkurs ist deshalb 
von Bedeutung, da die Begrifflichkeit des Wissens in objektiven und subjektiven 
Räumen unseres Seins der bestimmte Faktor der Erkenntnistheorie ist und sich da-
her in einen objektiven expliziten und in einen subjektiven impliziten Wissensraum 
differenziert. Beide Wissensräume sind heute maßgeblich für die Ontologiebildung 
unserer Wissenslandschaft mit ihren Bewertungskriterien über geprüftes und emp-
fundenes Wissen.  
 
Bevor wir auf die fundamentale Differenzierung eines expliziten und impliziten Wis-
sensraums eingehen, folgt hier der Versuch, aus der Vielfalt von Definitionen aus 
dem Bereich der Philosophie, der Kognitionsforschung und der Informatik die Merk-
male zu extrahieren, die den Begriff <Wissen> auszeichnen, wobei zwischen Wissen 
und Können zwar eine Dichotomie besteht, sich aber beide Dimensionen in die Kas-
kade der intellektuellen Wertschöpfungskette gliedern, wie dies aus der „Wissen- 
Können-Treppe“ (Abb. 17), modifiziert nach Klaus North, [204]280 zu entnehmen ist.  
 
Definition Wissen: „Die kognitiven Aspekte des Wissens umfassen Wissensinhalte, 
die durch Denkprozesse bewusstgemacht werden können und durch einen passen-
den Code wie Sprache, Zeichen, Zahlen und Bilder artikulierbar sind.“ [180]281 
 
Zuvor wurde „Wissen“ in die Beziehung des Wahrheitsprädikats gestellt, das nach 
dem Wissenschaftsphilosophen Wolfgang Stegmüller (*1923, †1991) „...auch mit ei-
nem endgültigen, unwiderlegbaren und von jeder weiteren Erfahrung unabhängigem 
Wissen verstanden werden kann, das durch logische und mathematische Theoreme 
sich erschließt.“ [205]282 Dieses Wahrheitsprädikat kann neben dem logischen Prädi-
kat aber auch ein relatives Prädikat haben, nämlich dann, wenn es einem Gewiss-
heitsgrad unterliegt und durch zusätzliche Erkenntnisse stets revidiert werden kann. 
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Diese Wissensform bleibt so lange relativ, bis die Erkenntnis aus <quod est demonst-
randum> sich zum endgültigen Wissen erschließt.  
 
Definition Können: „Die operativen Aspekte des Wissens umfassen Wissensbestän-
de, die durch handelnde Erfahrungen erworben wurden, demonstrierbar aber nicht 
unbedingt artikulierbar sind.“ [180]283 
 
Demnach ist Wissen nicht von Können abhängig, aber Können von Wissen, wenn es 
auch nicht unbedingt artikulierbar sein muss. Populär ausgedrückt, kann die Form 
des Wissens ohne Können auch als „Eunuchenwissen“ bezeichnet werden, wie dies 
der Psychologe Dietrich Dörner (*1938) mit der Zitierung von Olaf Gulbransson 
(*1873, †1958) – norwegischer „Simplicissimus-Zeichner“ – zum Ausdruck bringt: 
„Sie wissen, wie es geht, können es aber nicht.“ [206]284  
 
Der Veredelungsprozess Wissen (kognitiv denkend) und Können (operativ handelnd) 
im Transfer bedeutet auch, den externen materiellen Wert in einen internen immate-
riellen Wert zu vollziehen, wobei hier Interdependenzen bestehen, wie dies in Abb. 
17 mit der Wissenstreppe verdeutlicht wird. [180]285 Der Veredelungsprozess von der 
Mustererkennung bis zum Wissen ist die eigentliche Fähigkeit der Perzeption und 
Kognition, die in der Beobachtung ihren Ursprung findet und in der Wissensverarbei-
tung die höchste Form der intellektuellen Leistung erreicht. Kurz sei nachfolgend die-
ser Veredelungsprozess der Wissenstreppe skizziert: 
 

 Mustererkennung: [145]286, [15]287, [207]288, [146]289 
Hier findet die Perzeption in einem Wechselwirkungsprinzip statt, bei dem die 
Sinnesorgane von der realen Welt affiziert und codiert werden. Es werden 
Bild-, Sprach- und Signalmuster oder Zeichenmuster decodiert, um damit für 
den weiteren Verarbeitungsprozess der Kognition die ersten Weichen zu stel-
len. Mit der Mustererkennung findet der Identifizierungsprozess statt, den der 
Psychologe John R. Anderson als „template matching“ bezeichnet. 

 Zeichen: [62]290, [151]291, [164]292  
Es sind Elemente eines endlich geordneten Zeichenvorrats und in dieser Stu-
fe erhält das Muster ein Symbol eines syntaktischen Systems und wird damit 
einer Klassifikation zugeordnet. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein (*1889, 
†1951) differenziert dabei Zeichen und Symbol, das oft dahingehend als Sy-
nonym verwendet wird, dass das Zeichen erst durch einen sinnvollen Ge-
brauch zu einem Symbol wird. Für den Decodierungsprozess werden nach 
dem Sprachwissenschaftler Walther von Hahn (*1942) die Zeichen der Fach-
kommunikation mit ihren linguistischen Konzepten in folgenden Zeichenklas-
sen differenziert: Wort (Buchstabe), Name (Buchstabe und Sonderzeichen), 
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Zahl (Ziffer, Symbol), Formel (Symbol, Buchstabe, Ziffer), Grafik (Kanten, 
Knoten, etc.) und Bild (Farbwertzonen).  

 Daten: [189]293, [208]294, [130]295 
Auf dieser Stufe finden die ersten Bewertungskriterien subjektiver oder objek-
tiver Art statt. Der Sozialwissenschaftler Gregory Bateson (*1904, †1980) be-
trachtet Daten nicht als wertneutrale Bezugspunkte, sondern als Bewertung 
von Objekten, die der einzelne Beobachter auch unterschiedlich interpretieren 
kann. Somit sind die Daten der Code mit einer syntaktischen Bezugsgröße, 
setzen die Beobachtung für die Differenzierungsmerkmale voraus und kön-
nen als Rohstoff für die nachfolgende Verarbeitung zur Gewinnung von In-
formationen bezeichnet werden. Die Daten dienen somit als Basis, die jeweils 
in einen Zusammenhang gestellt werden, ob als Primär- oder als Metadaten.   

 Information: [172]296, [209]297, [191]298, [210]299 
Wenn die Daten mit ihrem syntaktischen Bezug in einen semantischen Kon-
text gestellt werden, erhalten diese einen Informationscharakter, der mit einer 
Nachricht verbunden ist, wobei nach Friedhart Klix (*1927, †2004) die Bildung 
einer Information immer auf einem Auswahlprozess beruht. Dieser Transfor-
mationsprozess vollzieht sich nach Thomas H. Davenport (*1954) und Lau-
rence Prusak mit folgenden Möglichkeiten der Datenaufbereitung: 

 Die Kontextualisierung mit dem Zweck der Datenbestimmung 

 Die Kategorisierung fasst die Daten in Bezugsgruppen zusammen 

 Die Berechnung im mathematischen und/oder statistischen Sinne 

 Die Korrektur mit der Fehlerbereinigung 

 Die Zusammenfassung mit der Kompression der Daten für die Informati-
onsbestimmung 

Die Differenzierung einer Nachricht mit ihrem assoziierten Informationsgehalt 
ist deshalb erforderlich, da diese in Abhängigkeit der Senke (Empfänger) steht 
und somit über einen Interpretationsspielraum verfügt. In diesem Zusammen-
hang spricht Claude Elwood Shannon (*1916, †2001) von der Entropie mit der 
Fragestellung, unter welchen Bedingungen eine von der Quelle (Sender) co-
dierte und von dem Kommunikationskanal gestörte Informationsübermittlung 
von der Senke (Empfänger) ohne Informationsverlust decodiert werden kann 
(siehe hierzu S. 44, Fn 119 dieser Arbeit zur Begriffserläuterung der Entropie 
in Zusammenhang der Informationstheorie von Shannon). Diese Thematik fin-
det in unserer zurzeit definierten Informations- und Wissensgesellschaft eine 
besondere Bedeutung, denn nach Franz Lehner (*1946) „die Vermehrung von 
Information und Wissen ist keine Lösung, sondern ein Problem“. 

 Wissen: [208]300, [31]301 
Wenn die Daten der Rohstoff für das Wissen expliziter Art ist und die Informa-
tionen als systemspezifisch aufbereitete Daten bezeichnet werden, dann ist 
Wissen die höchste Stufe der Veredelung in der Wissenstreppe. Das Wissen 
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als ubiquitärer Stoff kann auch nach einer Wissensordnung der Bedürfnisse 
des Menschen betrachtet werden, den der Philosoph und Wissenschaftstheo-
retiker Helmut Spinner (*1937) im Grundverhältnis des Wissens zum Men-
schen wie folgt klassifiziert: 
 
1. Verhältnis – Haben  

als Besitzbezug mit der Verfügbarkeit über Wissen 
2. Verhältnis – Wollen  

als Interessensbezug mit einer Zweckorientierung des Wissens 
3. Verhältnis – Handeln  

als Verhaltenswirksamkeit von Wissen für die Handlungskompetenz 
4. Verhältnis – Können  

als Machtbezug für Herrschaftswissen und Machtverhalten 
 

 

Muster + Zeichen + Daten + Information = Wissen 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 

 

 

 

 
+ μSv + 193,7 + 193,7 μSv = 

 

Abb. 17: Die Wissenstreppe in modifizierter und ergänzender Form nach Klaus North mit ihrer Zu-
nahme an Komplexität und damit auch an Kompetenzfähigkeit. Als Beispiel wurde eine Kaskade aus 
der Publikation von Ralf Schulze zum Thema der DVT-Strahlendosis generiert. [211] 
 

Die Northsche Wissenstreppe im Original klassifiziert sich in die Stufen: Zeichen, Da-
ten, Information, Wissen, Handeln, Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit und diese 
wurde durch Stefan Meinsen (*1965) noch um den Begriff „Können“ als weitere Stufe 
zwischen Wissen und Handeln ergänzt. [204]302, [189]303 Hier wird Wissen als die 
höchste Stufe gesehen, denn die Begrifflichkeiten Können, Handeln, Kompetenz und 
Wettbewerbsfähigkeiten sind Attribute, die in die Entität Wissen als Merkmalsausprä-
gungen impliziert sind, insbesondere durch ihre Merkmale des impliziten und explizi-
ten Wissens, wobei für die Wahrnehmung der Welt, in der wir leben, das visuelle 
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Wissen als dritte Form des Wissens [16]304 einen entscheidenden Raum mit ein-
nimmt und damit in dem Wechselspiel der Wissensräume erst das eigene Weltbild 
des Wissens entstehen kann. 
 

3.1 Der explizite Wissensraum 

 
Definition 1: „Es ist ein ausgesprochenes, formuliertes, dokumentiertes Wissen, ein 
Wissen, von dem der Wissende weiß und über das er sprechen kann.“ [208]305 
 
Definition 2: „Codified knowledge wird üblicherweise als generalisiertes und formali-
siertes Wissen verstanden, das in Organisationen in Form von Regeln, Regulationen 
und Standortprozeduren anfällt. Codified knowledge ist formalisiertes, programmier-
tes und verschriftlichtes Wissen.“ [212]306, [213]307  
 
In diesem Zusammenhang muss für den expliziten und damit artikulierbaren Wis-
sensraum auf die Arbeit von Thomas H. Davenport (*1954) und Laurence Prusak 
hingewiesen werden, denn sie sprechen von einer „Evaluating Explicit Knowledge“ 
und der Dependenz „...evaluating codified knowledge and then making it available is 
an integral part of the entire codification process.“ [214]308 
 
Für die Medizin und diesen kodifizierten Prozess, der sich aus dem später noch be-
schriebenen iterativen Verhältnis zwischen dem impliziten und dem expliziten Wissen 
generiert, sind die klinischen AWMF-Leitlinien ein exemplarisches Beispiel. [215]309 
Die Stufenklassifikation gestaltet sich in der Originalzitierung nach dem AWMF-
Glossar wie folgt, versehen mit den <…> und hier in gekürzter Form gesetzten Erläu-
terungen von Barbara Ritzert: [216], [217]310 
 
S1: Von einer Expertengruppe im informellen Konsens erarbeitet (Ergebnis: Empfeh-
lungen) 
<Eine repräsentativ zusammengesetzte Expertengruppe erarbeitet im informellen 
Konsens eine Empfehlung> 
S2: Eine formale Konsensfindung („S2k“) und/oder eine formale „Evidenz“-
Recherche („S2e“) hat stattgefunden 
<S2k: Eine repräsentativ zusammengesetzte Expertengruppe erarbeitet nach vorge-
gebenen Methoden Empfehlungen, die im Rahmen einer strukturierten Konsensfin-
dung unter neutraler Moderation diskutiert und abgestimmt werden. Diese Empfeh-
lungen enthalten keine Angabe von „Evidenz“- und Empfehlungsgraden...> 
<S2e: ... Die Ergebnisse werden in einer „Evidenz“-Tabelle zusammengefasst und 
das Ergebnis der Bewertung führt zur Feststellung der Stärke der „Evidenz“ (Evi-
denzgrad) ...> 
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S3: Leitlinie mit allen Elementen einer systematischen Entwicklung (Logik-, Ent-
scheidungs- und „outcome“-Analyse). Nationale Versorgungsleitlinien entsprechen 
methodisch der Klasse S3. 
<Es handelt sich um eine evidenz- und konsensbasierte Leitlinie. Das Ergebnis führt 
zur Festlegung der Empfehlungsgrade: 
A = starke Empfehlung 
B = Empfehlung 
0 = offene Empfehlung 
Eine Beschreibung zum methodischen Vorgehen (Leitlinien-Report) wird hinterlegt.> 
 
Es ist die S3-Leitlinie, die nun den Transfer vom expliziten zum impliziten Wissen 
vollzieht und damit neben dem Wissen zur Evidenz das Können mit der Handlungs-
kompetenz impliziert, um diesen S3-Leitlinien im klinischen Alltag zur Qualitätssiche-
rung therapeutischer Maßnahmen entsprechen zu können.  
 
Darin besteht aber auch die Problematik, denn John R. Anderson (*1947) spricht von 
einer Dissoziation zwischen dem expliziten und dem impliziten Gedächtnis, das er 
sehr einprägsam mit dem Beispiel der Schreibtastatur beschreibt. [146]311 Mit dem 
expliziten Gedächtnis müsste jeder, der perfekt im 10-Fingersystem schreibt, auch 
die Buchstabenfolge der Tastatur nennen können, was aber in den seltensten Fällen 
möglich ist. Demnach liegt ein implizites Wissen, jedoch kein explizites Wissen vor, 
obwohl er über die zuvor erwähnte Handlungskompetenz verfügt. Wenn demnach 
die S3-Leitlinie die Handlung für das implizite Wissen durch den expliziten und evi-
denzbasierten Wissensraum vorgibt, so heißt dies nicht, dass zwingend damit jene 
Dissoziation aufgehoben werden kann. Diese Dissoziation lässt sich auch aus der 
Aussage „Wirklich ist, was sich messen lässt“, [218]312 die dem Physiker Max Planck 
(*1858, †1947) zugeschrieben wird, ableiten, denn dies ist die apodiktischste Form 
einer Definition von explizitem Wissen und demnach das Maß aller Dinge für die EbM 
(Evidence-based Medicine) und somit die Abgrenzung zum implizitem Wissen. 
 

3.2 Der implizite Wissensraum 
 
Definition 1: „Implizites Wissen ist ein Wissen, das eine Person aufgrund ihrer Erfah-
rung, ihrer Geschichte, ihrer Praxis und ihres Lernens im Sinne von <Know-how> 
hat. Die Person muss nicht unbedingt wissen, dass sie dieses Wissen hat und sie 
muss auch nicht erklären können, was sie kann.“ [208]313  
 
Definition 2: „Implizites bzw. tacit knowledge wird als informelles, individuell gebun-
denes und mündlich übertragenes Wissen verstanden, das in eine Organisations- 
oder auch Wissensgemeinschaft eingebettet ist.“ [212]314, [213]315 
Insbesondere das <implizite Wissen> beruht auf den Arbeiten des Philosophen Mi-

chael Polanyi (*1891, †1976) in seinen Grundsatzwerken <Personal Knowledge>, 
und <The Tacit Dimension>, wobei er selbst den Begriff <implizites Wissen> nicht in 
dieser Übersetzung verwendet, sondern generell von dem Postulat „All knowing is 
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personal knowing“ ausgeht. [219]316 Er differenziert dabei zwischen „knowing – als 
einem dynamischen Akt“ und „Knowledge –  als einem statischen Zustand“ und defi-
niert „knowledge is an activity which would be better described as a process of know-
ing.“ [220]317, [219]318 Daher sind Polanyi und Ryle der Auffassung, „dass Wissen 
und Können nicht voneinander getrennt betrachtet werden können, sondern vielmehr 
zwei Aspekte einer einzigen Entität darstellen.“ [219]319 Das implizite Wissen nach 
seiner Entstehungsart und seinem Bewusstseinsgrad zu klassifizieren ist deshalb 
erforderlich, da dieses für den Transferprozess, gerade bei den zuvor beschriebenen 
AWMF-Leitlinien, eine signifikante Rolle spielen. So differenziert Hasler Roumois fol-
gende Bestandteile des impliziten Wissens: [180]320 
 

 Bewusstes Wissen: 
„Ich weiß, dass ich es weiß.“  
Dieses Wissen ist kognitiv verfügbar und kann bei Bedarf expliziert werden.  

 Latentes Wissen: 
„Ich ahne, dass ich es weiß.“  
Ein Wissen, das durch Begleitumstände mitgelernt wurde und in Situationen, 
in denen dieses Wissen gelernt wurde, wieder abrufbar ist.  

 Stilles Wissen: 
 „Ich weiß nicht, dass ich es weiß oder ich weiß mehr, als ich zu sagen weiß.“ 
Das Wissen, das über persönliche Erfahrungen, Erlebnisse und Fertigkeiten 
verfügt, in der Regel unbewusst aufgenommen wurde und als das stillschwei-
gende Wissen (tacit knowledge nach Polany) bezeichnet wird. Das stille Wis-
sen verfügt über sechs Merkmale: 
Die unbewusste Verhaltenssteuerung, die Intuition, das unbewusste Ge-
dächtnis, das unbewusste Regelwissen, die Nichtverbalisierbarkeit, die Nicht-
formulierbarkeit und die Erfahrungs- und Kontextgebundenheit. [221]321 

 
Zu dem impliziten Wissensraum besteht aber auch eine kontradiktorische Position, 
die Georg Schreyögg (*1946) in der Fragestellung „Kann implizites Wissen, Wissen 
sein?“ beschreibt, dass es sich bei dem impliziten Wissen um eine lebenspraktische 
Fähigkeit handelt und damit dieser Begriff des impliziten Wissens lediglich als „Kön-
nerschaft“ bezeichnet werden kann. [222]322 Wenn implizites Wissen eine Artikulati-
onsfähigkeit nicht voraussetzt, [146]323 dann ist demnach auch prinzipiell kein Trans-
ferprozess zwischen implizitem und explizitem Wissen gegeben und würde damit im 
Widerspruch zu der im nächsten Kapitel stehenden „Wissensspirale“ stehen. 
Schreyögg nimmt eher eine Differenzierung zwischen wissenschaftlichem und nicht-
wissenschaftlichem Wissen vor,324 die sich zwar in der EbM-Klassifikation325 zwi-
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schen „Meinungen von Experten oder klinischen Erfahrungen – Grad IV“ und den 
„Meta-Analysen randomisierter, kontrollierter Studien – Grad Ia“ differenziert, aber 
eben diese „Könnerschaft“ nicht als deklaratorisches Wissen berücksichtigt. Im Werk 
von Karl Popper (*1902, †1994) „Logik der Forschung“ spielt sich jene zuvor genann-
te Kontradiktion aber nur im explizitem Wissensraum ab, wenn es darum geht, dass 
empirische Sätze neben der Bedingung der Widerspruchslosigkeit auch einer Bedin-
gung der Falsifizierbarkeit entsprechen müssen. [223]326  
 
Welcher Konflikt in der Literatur zu der Diskussion über das explizite und implizite 
Wissen besteht, wird in der Arbeit „Wissensmanagement falsch verstanden?“ von 
Güldenberg und Heltig deutlich mit dem Hinweis auf die These von Aulinger, Pfriem 
und Fischer, dass es entweder nur ein implizites oder explizites Wissen geben kann, 
denn der Begriff explizites Wissen wäre ein Widerspruch in sich selbst, da Wissen 
nur „in den Köpfen“ von Personen vorkommen kann. [218]327 Folgt man dieser The-
se, dann kann es also nur ein implizites Wissen geben, aber wenn das implizite Wis-
sen nicht immer artikulierbar sein muss und demnach als solches nicht bestehen 
kann, da implizites Wissen nur der Ausdruck von Können ist, dann gibt es kein Wis-
sen, denn Wissen ist alles. So widersprüchlich ist die Literatur mit der Konsequenz, 
dass das Thema „Wissensmanagement“ nicht mehr formal zu beschreiben ist, son-
dern es sollte dann einer rein philosophischen Betrachtung überlassen werden.  
 
Diese Diskussion soll in dieser Arbeit nicht fortgeführt werden, sondern nur aufzei-
gen, dass diese besteht, aber hier nicht die Relevanz einnimmt, denn unabhängig 
von dieser Diskussion besteht der Transferprozess zwischen dem ungeprüftem Wis-
sen einer Könnerschaft und dem geprüftem Wissen einer Validierung im Ergebnis 
einer Verifizierung. Somit bleibt diese Klassifizierung zwischen dem impliziten und 
dem expliziten Wissen für diese Arbeit bestehen, denn nach Thomas H. Davenport 
(*1954) und Laurence Prusak ist „Knowledge is transferred in organisation whether or 
not we manage the process at all.“ [214]328 Dieser Transferprozess impliziert aber 
nicht, dass sich das implizite Wissen zwangsläufig einer wissenschaftlichen Evidenz 
unterziehen kann, denn jenes implizite Wissen kann sich einem Transferprozess ent-
ziehen, wenn es entweder nicht artikulierbar ist oder wenn es nur als Könnerschaft 
von außen wahrgenommen werden kann.  
 

3.3 Der visuelle Wissensraum 

 
Der Medizinpsychologe Ernst Pöppel (*1940) differenziert bei dem bildlichen Wissen 
drei Formen, die nachfolgend kurz definiert werden, wobei er den Begriff der Definiti-
on nicht explizit verwenden, sondern die Erläuterungen als eine „Umschreibung“ ver-
standen wissen möchte. [16]329 
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Definition/Umschreibung zum Anschauungswissen: 
„Die Welt stellt sich uns bildlich vor in Form von Gegenständen, in ruhenden und be-
wegten Gestalten. Der Aufbau der visuellen Welt erfolgt, indem unser Auge Umrisse, 
Figuren vom Hintergrund abhebt und als gesehenen Gegenstand in das Bewusstsein 
setzt. Es ist immer etwas Bestimmtes, was wir sehen, und in diesem Wahrneh-
mungsakt wird das Gesehene für wahr genommen.“ [16]330 
 
Definition/Umschreibung zum episodischen Wissen: 
„Erinnerungswissen aus der Vergangenheit ist mit Orten verbunden, die sich blei-
bend in unser Gedächtnis eingeprägt haben. Die Bilder dieser Orte beziehen sich auf 
hervorstechende Episoden unserer Lebensgeschichte, mögen sie beglückend oder 
verletzend gewesen sein. Diese Bilder bestimmen unser Selbst, und sie verbinden 
uns mit der Welt.“ [16]331 
 
Definition/Umschreibung zum abstrahierenden Wissen: 
„Das abstrahierende Wissen bezieht sich auf Strukturen und topologische Anordnun-
gen, die wir aus der Distanz betrachten. Diese dritte Form des bildlichen Wissens ist 
Gegenstand der Geometrie, wie sie in der Antike durch Euklid begründet wurde, Vor-
stellungswissen ist in der analytischen Geometrie thematisiert, wie sie durch René 

Descartes entwickelt wurde. […] Mühelos informiert uns das abstrahierende Wissen 
über die Welt und seine Gesetze […] und erzeugt eine anschauliche Vorstellung.“ 
[16]332  
 
Ob nun von der „Dreieinigkeit“ des expliziten (Distanzwissen), des impliziten (In-
stanzwissen) und des visuellen (Repräsenzwissen) Wissens gesprochen werden 
kann, mag als eine Hypothese verstanden werden, aber zumindest dürfte sich dar-
aus der Schluss ziehen lassen, dass der von dem Literaturwissenschaftler Jurij Lot-

mann (*1922, †1993) beschriebene semiotische Raum mit der wechselseitigen De-
pendenz von Sprache, Kultur und Raum, [224]333 ebendiese drei Wissensformen un-
seres Seins prägen. Es ist die Beziehung zwischen dem Zeichen, seinem Objekt und 
dem Interpretanten, die den Wissensraum modelliert und darin liegt auch die Prob-
lematik unseres Klassifikationsdenkens, denn ein Unicode der Wissensräume lässt 
sich aufgrund der Heterogenität einer „Semiosphäre“, wie diese von Lotman be-
schrieben wird, nicht im klassischen Sinne der Dendrogramme oder der horizontalen 
und vertikalen Ordnungsstrukturen realisieren. Auch Pöppel stellt sich die Frage, ob 
überhaupt eine „geschlossene Taxonomie“ entwickelt werden kann, die unsere Wis-
sensräume umfasst. Er spricht von einer „Sucht nach Ordnung“ für die Orientierung 
in unserer Welt, verbunden mit der kritischen Reflexion „Vielleicht ist die Frage nach 
einer Taxonomie eine Frage, die gar keine ist.“ [16]334 
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3.4 Der iterative implizite, explizite und visuelle Prozess  
im Wissenstransfer 

 
Auch der Definitionsdiskurs zu Information und Wissen zieht sich durch die gesamte 
Literatur hindurch, wobei ein gemeinsamer Nenner wie folgt übernommen werden 
kann: „Informationen dienen als Mittel der Wissenserweiterung, aber erst die Inhalte 
und deren Verarbeitung, ihre Einbettung in Kommunikation, machen Informationen 
zu Wissen und ermöglichen die Konstruktion zusammenhängender Wissensnetze.“ 
[33]335 
 
In diesem Zusammenhang spielt der iterative Prozess zwischen implizitem, explizi-
tem und visuellem Wissen eine entscheidende Rolle. Diesen iterativen Prozess be-
zeichnet der Wissensmanagementexperte Ikujiro Nonaka (*1935) als Wissensspirale 
zur Wissensgenerierung. [225]336, [226]337, [227]338, [219]339 In seiner Wissensspirale 
gestalten sich die Transformationsprozesse, die hier nachfolgend modifiziert und auf 
diese Arbeit bezogen skizziert werden, wobei er auf den visuellen Wissensraum nicht 
näher eingeht, wie folgt:  
 

 Sozialisation: von implizit zu implizit (Beobachtung – Observation) 
Hier handelt es sich um die Beobachtung z.B. im OP, wenn der Assistenzarzt 
dem Chefarzt bei einer Behandlung mit den einzelnen chirurgischen Maß-
nahmen zuschaut, um diese dann selbst nachvollziehen zu können. Diese 
Beobachtung kann auch sprachlos sein, da es sich hier oft um die Fertigkei-
ten handelt, die sich aus der Erfahrungskompetenz des Chefarztes ableiten.   

 Externalisierung: von implizit zu explizit (Beschreibung – Deskription) 
Um beim Beispiel der OP-Situation zu bleiben, versucht der Chefarzt, die chi-
rurgischen Maßnahmen zu artikulieren und zu begründen. Damit erfolgt der 
Prozess der Artikulation von implizitem Wissen zu einem expliziten Konzept, 
bei dem die Deduktion und Induktion oft miteinander verknüpft wird. Entweder 
argumentiert man, die Studien haben ergeben, dass diese Methode richtig ist, 
oder die Argumentation lautet, weil ich diese Erfahrung gesammelt habe, hat 
sich diese Methode bewährt.  

 Kombination: von explizit zu explizit (Erklärung – Explanation) 
Hier werden die Konzepte innerhalb einer Ontologie miteinander verglichen. 
In unserer OP-Situation bedeutet dies, dass z.B. die Ergebnisse einer klini-
schen Studie zu EbM (Evidence-based Medicine) Leitlinien für die Behand-
lungsmaßnahmen bei einer konkreten Befundsituation führen.   

 Internalisierung: von explizit zu implizit (Übersetzung – Transformation) 
Das explizite klinische Wissen in das implizite Können zu überführen, das oft 
auch als „learning by doing“ bezeichnet wird, kommt hier zur Anwendung. In 
der medizinischen Anwendung übernehmen hierbei die Programme zur Ent-
scheidungsunterstützung oder die „Step by Step“-Konzepte diesen Internali-
sierungsprozess, wobei damit eigentlich nur das Interface zwischen expli-
zit/implizit definiert ist, nicht aber die eigentliche Fähigkeit des „Könnens“.  
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 Vgl.: Degele, N.: S. 98 
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338
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Mit der Wissensspirale von Nonaka (Abb. 18) wird die These von Polanyi unterstri-
chen, dass das implizite Wissen die Grundlage des sogenannten objektiven Wissens 
ist und somit die EbM dort auch ihren Ursprung findet.  
 

Zielpunkt

Ausgangspunk

Implizites

Wissen

Explizites

Wissen

Implizites

Wissen

Sozialisation Externalisierung

Explizites

Wissen

Internalisierung Kombination

 
 

Abb. 18: Die Wissensspirale nach Nonaka mit der Darstellung der iterativen Prozesse im Wissens-
transfer zwischen dem impliziten und expliziten Wissen. 
 

Kritik an der Wissensspirale äußert Georg Schreyögg (*1946) dahingehend, dass 
implizites Wissen nicht das explizite Wissen voraussetzt, denn z.B. „ein Radfahrer 
muss nicht über das Wissen der physikalischen Gesetze der Schwerkraft oder der 
Funktion des Gleichgewichtsorgans verfügen, um Fahrrad fahren zu können“, aber 
hingegen kann sich explizites Wissen nicht ohne das implizite Wissen manifestieren. 
[226]340 Auch Stefan Güldenberg (*1969) und Holger Helting betonen diese Kausali-
tät zur Entstehung des expliziten Wissens, „... dass alles Wissen über die Welt aus 
einem bewussten, explizitem und methodisch möglichst abgesicherten Akt erst gebil-
det werden muss“. [218]341 In der Literatur zu dem Transformationsprozess zwischen 
implizitem und explizitem Wissen wird oft auf das cartesianische Denken hingewie-
sen, in dem auch der Ursprung des Wissensbegriffs der Moderne gesehen wird. So 
betont René Descartes (*1596, †1650) in seinen Betrachtungen zur Erkenntnistheo-
rie, dass die Grundlage der Reflexion die Selbstreferenzialität des Bewusstseins ist. 
[228]342, [47]343 Damit wird der Begriff der Reflexion zum Substrat für ebendiesen 
iterativen Transformationsprozess zwischen dem impliziten und expliziten Wissen 
und der damit verbundenen unabdingbaren Entscheidungskompetenz des behan-
delnden Arztes. Letztendlich kann er sich nur an den EbM-Kriterien mit ihren klini-
schen Leitlinien des expliziten Wissens orientieren, denn diese stellen keine selbst-
ständige Entscheidungsinstanz dar, sind nicht an ein Subjekt gebunden und können 
somit auch keine Verantwortung tragen, sondern einzig und allein die Instanz des 
Menschen als Subjekt trägt die Verantwortung des Handelns mit seinem impliziten 
Wissen, das durch das explizite Wissen an Kompetenz gewinnen kann. Somit weist 
Birgit Renzel (*1974) darauf hin, dass Wissen nicht problemlos transferiert werden 
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 Vgl.: Schreyögg, G., Geiger, D.: S. 14 
341

 Vgl.: Güldenberg, St., Helting, H.: S. 525 
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 Vgl.: Prechtl, P.: S. 31 
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 Vgl.: Schweizer, F.: S. 80. Anmerkung: Die These zum Reflexionsprozess für den Wissenstransfer kann aus 

dem Satz von Descartes abgeleitet werden: „Ich bemerke, dass der Satz: <Ich denke, also bin ich> nichts ent-

hielt, was mich seiner Wahrheit versicherte, als dass ich ganz klar einsah, es sei unmöglich, zu denken, ohne zu 

sein.“ Wenn also das implizite Wissen auch sprachlos sein kann, so fängt mit dem Prozess des Denkens die Arti-

kulationsfähigkeit als erste Stufe im Wissenstransfer der Externalisierung an. 



 89

kann, aber das explizite Wissen auf das implizite Wissen einer Könnerschaft. [221]344 
Dennoch muss betont werden, dass sich ein <argumentum ad infinitum> bei einer 
Interdependenzbetrachtung zwischen dem expliziten und impliziten Wissen nur einer 
Plausibilitätsargumentation unterziehen kann und sich demnach einer Kausalbe-
trachtung entzieht, denn in einem Raummodell des Wissens vereinen sich das expli-
zite, implizite und visuelle Wissen zu einer Harmonie der Kompetenzbildung, bei dem 
das visuelle Wissen wie ein Translationsprozess wirkt, um damit den Kommunikati-
onsprozess zwischen dem expliziten und dem impliziten Wissen zu ermöglichen. 
 

3.5 Die Lernziel-Taxonomien im Wissenstransfer 

 
Sehr konkret gestaltet sich der Wissenstransfer in der lernzielorientierten Didaktik, 
bei der es sich um die kognitiven, psychomotorischen und affektiven Fähigkeiten 
handelt. Für die Gestaltung der Curricula ist diese Taxonomie mit ihrer hierarchi-
schen Kategorisierung von Bedeutung, da damit insbesondere die kognitiven und 
affektiven Lernziele definiert werden. Der Neurowissenschaftler Manfred Spitzer 
(*1958) lehnt sich hierbei ebenfalls an die Differenzierung zwischen dem expliziten 
und impliziten Wissen an und spricht von explizitem Lernen als ein episodisches bzw. 
deklaratives Lernen und von implizitem Lernen mit dem Erwerb und dem Behalten 
von Fähigkeiten. [229]345 Für das ärztliche Profil nimmt die Interdependenz zwischen 
dem expliziten und impliziten Wissen einen besonderen Stellenwert ein, wie dies 
George E. Miller (*1919, †1998) mit seinem Pyramidenmodell zum Ausdruck bringt 
(Abb. 19). Er unterstreicht dieses „Assessment of Clinical Skills“ mit folgendem 
Statement: „More important is that we demonstrate decisively through our testing 
procedures that knowledge alone will not be enough to succeed either in passing the 
examinations or in performing as a physician.“ [230] 
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(Action) 

 
SHOWS HOW 
(Performance) 
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(Knowledge) 

 
 
 
 
Abb. 19: Das Pyramidenmodell „The Assessment of Clinical Skills“ nach George E. Miller, ergänzt um 
einen bidirektionalen Transferprozess zwischen dem expliziten und impliziten Wissen.  

 
Für die Begrifflichkeit der Taxonomie346 sind in ihrer Klassifikation zwei Konzepte in 
der Literatur für eine Differenzierung der Lernzielkategorien hervorzuheben: [231]347 
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 Vgl.: Renzl, B.; S. 13 
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 Taxonomie affektiver Lehrziele (Krathwohlsche Taxonomie) 
 Taxonomie kognitiver Lehrziele (Bloomsche Taxonomie) 

 
Die Kategorienbildung der beiden Lernziel-Taxonomien definieren die Autoren wie 
folgt (Tab. 7): [232]348, [233]349 
 
Tab. 7: Affektive und kognitive Lernziel-Kategorien mit einer hohen Relevanz für die Gestaltung der 
Curricula in der medizinischen Ausbildung. 

 
Affektive Lernziel-Kategorie 

(Krathwohl et al. 1975) 
 Kognitive Lernziel-Kategorie 

(Bloom et al. 1972) 

Aufmerksamkeit Sensibilisiert sein für die 
Existenz bestimmter 
Phänomene oder Reize 

Wissen Aussagen wiedergeben können 

Reagieren Bereitschaft und Motiva-
tion, einer bestimmten 
Sache seine Aufmerk-
samkeit zu geben 

Verständnis Aussagen über Sachverhalte 
mit eigenen Worten wiederge-
ben können 

Werten Internalisierung der Wer-
te von Dingen, Phäno-
menen und Verhalten 

Anwendung Allgemeine Sätze auf Sonder-
fälle übertragen 

Wertordnung Aufbau eines Wertesys-
tems, in dem die Bezie-
hung und Gewichtung 
verschiedener Werte 
organisiert sind 

Analyse Sachverhalte in ihrer Struktur 
zerlegen können 

Bestimmtsein Verankerung der Werte 
in Form einer individuel-
len Weltanschauung 

Synthese Elemente zu einem Komplex 
zusammenfügen können 

Bewertung Sachverhalte beurteilen können 

 
Aus diesen Modellen zu den Lernziel-Taxonomien entwickeln sich auch die Konzepte 
des „problemorientierten Lernens“ und des „Blended Learnings“, um die Effizienz des 
bidirektionalen Wissenstransferprozesses zwischen explizitem und implizitem Wissen 
zu optimieren. 
 

 Das problemorientierte Lernen wird in der medizinischen Ausbildung auch als 
Case-based Learning bezeichnet. Als Reaktion auf die Kritik der medizini-
schen Ausbildung wurde Anfang der 60er-Jahre im letzten Jh. an der McMas-
ter Medical School in Kanada diese Methode entwickelt. [232]350 In diesem 
Zusammenhang weisen Markus Holzer und seine Kollegen darauf hin: „The 
logistic limitation in the timely provision of learning with real patients to stu-
dents with special regard to patient availability can partially be overcome with 
the use of virtual patients.“ [234]351 Bei problem- bzw. fallbasiertem Lernen un-
terscheiden die Psychologen Heinz Mandl (*1937) und Gabi Reinmann 
(*1965) vier Gestaltungskriterien: [235]352 
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 Vgl.: Berck, K.-H., Graf, D.: S. 91 
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349
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 Vgl.: Fabry, G.: S. 154, 155 
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 Vgl.: Matthies, H. K. et al. (Hrsg.): S. 3 
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 Vgl.: Henninger, M., Mandl, H., (Hrsg.): S. 57, 58 
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1. Authentizität und Anwendungsbezug mit der Gestaltung der Ler-
numgebung einer möglichst realen Problemstellung. 

2. Multiple Kontexte und Perspektiven mit der Betrachtung spezifi-
scher Inhalte in verschiedenen Situationen aus mehreren Blick-
winkeln. 

3. Soziale Lernarrangements mit dem Ziel der Förderung koopera-
tiven Lernens und Problemlösens durch die Fähigkeit sozialer 
Kompetenzen.  

4. Instruktionale Anleitung und Unterstützung durch die begleitende 
Betreuung in der konkreten Aufgabeninstruktion und einem kon-
tinuierlichem Feedback.  

 Beim Blended Learning werden E-Learning-Programme mit den klassischen 
Lernformen kombiniert, um so ein Gesamtkonzept zwischen CBT/WBT353 und 
Präsenzveranstaltungen zu erzielen. [236]354 Ein Beispiel hierfür ist das 
„Schoolbook“ (Open-Source-Software - OSS) der MHH, das eine multimediale 
Plattform zur Unterstützung der medizinischen Lehre bereitstellt und das im 
Rahmen des TT-Net entwickelt wurde. [169]355 

 
Die Medizindidaktik im Wissenstransfer steht vor besonderen Herausforderungen: So 
weist der Medizinpsychologe Götz Fabry (*1969) darauf hin, dass dem Arzt u.a. die 
klinischen, biochemischen, psychologischen und physiologischen Aspekte in seinem 
Wirken niemals getrennt begegnen, sondern er dieses Wissen zur Lösung eines 
Problems integrieren muss und dabei die Komplexität des Wissens laufend zunimmt. 
[232]356   
 
Daraus ergibt sich auch, dass für die Transformationsprozesse des Wissens neue 
Konzepte entwickelt werden müssen, die sich in einem konstellativen Wissensraum 
je nach der situativen Problem- und Aufgabenstellung zur Unterstützung der ärztli-
chen Entscheidungskompetenz modellieren. Gestützt wird diese Forderung nach 
neuen Konzepten im Verständnis der neuronalen Wissensverarbeitung durch das 
Forschungsprogramm des Neurowissenschaftlers Henry Markram (*1962) an der 
„École Polytechnique Fédérale de Lausanne“ mit seinem Statement „Die bestehen-
den Lernregeln sind alle falsch. Wir lernen nicht primär dadurch, dass Verknüpfungen 
zwischen Nervenzellen in einem <Hebbschen Verbund> [195]357 verstärkt werden“, 
sondern der Lernprozess durch den „Verbund legoähnlicher Nervenzellencluster“ 
gefördert wird. [237]   
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354
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Teil B  Methodik zum Transferprozess der Wissensräume 
 
„Für alles aber, was auf ein Ziel hin geordnet ist, muss der Maßstab des Lenkens 
und Ordnens vom Ziel her genommen werden.“ 
Thomas von Aquin (um *1225, †1274) [238]358, [239]359 
 
Wenn „Methodik“ und „Wissensräume“ gleichermaßen in ein symbiotisches Verhält-
nis gestellt wird, dann ist damit meist ein Ordnungssystem verbunden. Thomas von 
Aquin setzt den Ordnungsbegriff in ein ontologisches System, da alles „Seiende“ 
selbst nach Ordnung strebt und der Mensch seine Erkenntnis durch die Ordnung 
gewinnt. Die Wissenschaften haben in ihrer langen Tradition der Ordnung meist hie-
rarchische Strukturen gegeben, die sich bis heute in der Systematik der Klassifikatio-
nen spiegeln. Bereits ab der Neuzeit hat dieses Ordnungsprinzip aber viele Wand-
lungen vollzogen, sodass der heutige Ordnungsbegriff in Beziehung zum „Subjekt“ 
gebracht wird, das von ihm erkannt und nicht mehr als eine gegebene Struktur ver-
standen wird, sondern als ein „Arrangement, das stets neu zu schaffen ist“. [5]360 Da-
raus resultiert auch der Ansatz dieser Arbeit mit der konstellativen Modellierung dy-
namischer Wissensräume. Naheliegend wäre, dass sich in unserer digitalen Welt 
diese individuelle Modellierung der Wissensräume an die situativen Gegebenheiten 
des Menschen anpassen und sich dabei auch als selbstlernende Assistenzsysteme 
verstehen. Der Mathematikhistoriker Herbert Breger (*1946) gibt jedoch zu beden-
ken: 
 
„Man kann einem Computer ein Axiomensystem der Logik sowie ein Axiomensystem 
der Topologie sowie die Definitionen von Stetigkeit, Kompaktheit usw. eingeben, 
aber dies genügt keineswegs, um den Computer ein Lehrbuch der Topologie aus-
drucken zu lassen. Der Computer könnte nicht einmal die Entscheidung darüber tref-
fen, was ein Satz im Unterschied zu einer richtigen Zeile im Verlauf eines Beweises 
ist, geschweige denn, dass er zwischen Lemma und Theorem oder zwischen inte-
ressanten und uninteressanten Ergebnissen unterscheiden könnte.“ [170]361 Diese 
kritische Anmerkung lässt eine Falsifikation erkennen, eben dem Computer nicht eine 
eigene Axiomsfähigkeit zuzusprechen, allenfalls eine Verifikationsmöglichkeit 
menschlicher aufgestelltes Theoreme. Aber die menschliche Fähigkeit im Umgang 
mit der Generierung von Wissen hat seine Grenzen dahingehend, dass wir oft selbst 
nicht in der Lage sind, unser Wissen zu ordnen und unsere damit verbundene intel-
lektuelle Fähigkeit sprachlich zu erfassen und zwar weder mit einer formalen noch 
mit einer natürlichen Sprache. [111]362 In diesem Zusammenhang ist der Begriff der 
<Intangibilität – Unberührbarkeit> von Bedeutung, da dieser die Immaterialität von 
Wissen beschreibt, nämlich jenes Wissen, das sich nicht repräsentieren lässt, aber 
den Wissensstatus, der an den Wissensträger gebunden ist, nicht verliert. [189]363 
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Wenn wir von der Methodik eines Transformationsprozesses der Wissensräume 
sprechen, kann demnach nur das artikulierbare Wissen in Form der <Tangibilität> 
gemeint sein, also das explizite Wissen und nur dieses könnte sich in einem artiku-
lierbaren Ordnungsprinzip zum Ausdruck bringen. Die dabei sehr amorph klingende 
Wortkomposition <Wissensraum> bedarf zunächst einer näheren Betrachtung, bevor 
auf die methodischen Konzepte zur ontologischen Gestaltung eines Wissensraums 
mit einem neuen Ordnungssystem eingegangen wird.  
 
Der Terminus „Wissen“ ist bereits unterschiedlich betrachtet worden, wobei hier eine 
Kurzform des Wissens als „die mit Gewissheit gewonnene Erkenntnis“ für eine Defi-
nition verwendet wird. [240]364 Damit gewinnt Wissen im Sinne seines Erkenntnisgra-
des die höchste Stufe gegenüber dem schwächeren Grad „glauben“ und „meinen“. 
Hier sei nur vermerkt, dass die schwächeren Erkenntnisgrade aber auch über ein 
Bewertungsmerkmal wie „starker oder schwacher Glaube“ oder „hohe oder geringe 
Meinung“ verfügt und sich durch jeweils eigene Attribute auszeichnen, die gegenüber 
dem Wissen wieder eine Gleichrangigkeit erhalten.    
 
Der Terminus „Raum“ bei der methodischen Betrachtung nimmt eine essenzielle Be-
deutung ein, da mit ihm die Merkmalsausprägungen verbunden sind. Der „Raum“ 
kann dabei sowohl einer naturwissenschaftlichen, kosmologischen als auch einer 
philosophischen Orientierung unterzogen werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird die 
Begrifflichkeit des „Wissensraums“ der nachfolgenden Triade unterzogen: 
 

1) Der Wissensort lokalisiert im Sinne der Wahrnehmung 
2) Der Wissensraum definiert im Sinne der Ontologie 
3) Das Wissensvolumen qualifiziert im Sinne der Erkenntnis 

 
Diese Triade ist nun als dynamischer und mehrdimensionaler Wissensraum im 
Raum-Zeit-Gefüge zusehen. 
 
 

4  Der mehrdimensionale Wissensraum 

 
Betrachten wir einen mehrdimensionalen Wissensraum, so sollten wir von der These 
einer Dissipation ausgehen, die in der Arbeit über Botho Strauß (*1944) von Dirk Mi-

chael Becker (*1971) als eine „... unabdingbare Voraussetzung, um genaueres vom 
Ganzen zu erfahren“ gesehen wird. [241]365 So moduliert sich durch das Prinzip einer 
Dissipation der Wissensraum als eine Entropieerhöhung mit unterschiedlichen Aus-
prägungen, die sich an der konstellativen Situation des Nutzers orientiert. In diesem 
Zusammenhang sei auf eine weitere Differenzierung der Wissensarten und Wis-
sensmerkmale von Franz Lehner (*1946) hingewiesen, da diese die Ableitung für die 
Beschreibung eines mehrdimensionalen Wissensraums besser verdeutlicht als die 
bereits beschriebene Klassifikation eines Wissensmanagementsystems von Hasler 
Roumois in nur zwei Wissensarten, das Inhaltswissen und das Handlungswissen: 
[180]366 Franz Lehner beschreibt folgende vier Wissensarten als erste Dimension, die 
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nachfolgend in der Beschreibung für diese Arbeit in modifizierter Form skizziert wer-
den:  
Die Wissensarten: [172]367 

 Situationales Wissen 
Mit der Zuordnung einer typischen domänenspezifischen Situation, bei der 
sich die eigenen Erkenntnisse in kategorisierter und systematisierter Form mit 
unterschiedlichen Ausprägungsgraden ergeben. 

 Konzeptuelles Wissen 
In einer Form des statischen Wissens über Fakten, Begriffe und Prinzipien, 
das auch als deklaratives Wissen bezeichnet werden kann. 

 Prozedurales Wissen 
Es verfügt über die Fähigkeit von routinierten und automatisierten Hand-
lungsabläufen auch in der Form der „Könnerschaft“ die durch die ACT-
Theorie (Adaptive Control of Thought) von John R. Anderson (*1947) be-
schrieben wird. [146]368    

 Strategisches Wissen 
Das metakognitive Wissen mit der Fähigkeit eines optimalen Verhaltens für 
die Problemlösung. Lehner verweist hierbei auf die Arbeiten von Patel und 
Groen hin, in der die unterschiedlichen Konzepte des strategischen Wissens 
bei „Experten“ und „Novizen“ beschrieben werden. So gehen Ärzte als Exper-
ten von den vorliegenden Patientendaten aus, um einen Lösungsweg zu fin-
den, also vorwärtsgerichtet, und Studenten als Novizen den Bezug zur ver-
muteten Krankheit herstellen und damit einen rückwärtsgerichteten Lösungs-
weg suchen.369 Dieses „Forward and Backward Planning“ nimmt eine ent-
scheidende Rolle bei der Gestaltung und Nutzung der dynamischen Wissens-
räume ein. Exemplarisch sei hier die Publikation zum „Backward Planning“ 
von J. Tetsch & P. Tetsch und zum „Forward Planning“ auf die Publikation 
von A. Sethi und Th. Kaus verwiesen. [242]370, [243]371 

 
Als zweite Dimension differenziert Lehner die Wissensmerkmale als eine Zustands-
beschreibung der Wissensart, wobei er die ersten beiden Merkmale in Bezug zum 
Experten und Novizen stellt und die drei weiteren Merkmale unabhängig vom Grad 
der Expertise sieht. Die von ihm bezeichneten Wissensmerkmale werden hier in mo-
difizierter Form in den Kontext der Arbeit gestellt:  
Die Wissensmerkmale: [172]372 

 Hierarchischer Status 
Das horizontale Wissen ohne die Fähigkeit einer Abstraktion des Wissens für 
eine vertikale und damit vertiefende Wissensarbeit eines Novizen und die Fä-
higkeit einer Abstraktion des Wissens mit einer vertikalen Vertiefung der Wis-
sensarbeit eines Experten. 
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 Innere Struktur 
Die isolierte Wissenseinheit mit einer geringen Fähigkeit zur Problemlösung 
komplexer und interdisziplinärer Aufgaben- und Fragestellung eines Novizen 
und die vernetzte Wissenswelt mit einer hohen Fähigkeit für komplexe Prob-
lemstellungen eines Experten.  

 Automatisierungsgrad 
Hier ist das Zusammenspiel zwischen dem explizitem als deklaratives Wissen 
und dem implizitem als kompiliertes Wissen zu sehen, dessen Ausprägung 
sich in einem prozessualen Wissen spiegelt.   

 Modalität 
In welchem Zustand befindet sich das Wissen, das somit auch unter einer dia-
lektischen Betrachtung des Wissenszustandes als Hypothese, These, Antithe-
se oder Synthese gestellt werden kann. Für die medizinische Betrachtung 
könnte hier die Analogie der EbM-Stufen373 oder der Leitlinienstufen374 gebil-
det werden.  

 Allgemeinheitsgrad 
Hier handelt es sich um ein generelles öffentliches Wissen oder um ein spezi-
fisches Wissen einer Domäne. Das spezifische Wissen kann aber auch zu ei-
nem generellen Wissen werden, wenn z.B. Ereignisse wie die Atomkatastro-
phe in Fukushima vom 14. März 2011 mit den gewonnenen Erkenntnissen 
hieraus öffentlich thematisiert werden oder durch die anhaltende Klimadiskus-
sion Domänenwissen für ein Public Understanding of Science375 für eine öf-
fentliche Diskussion transferiert wird. 
 

Die Wissensarten und die Wissensmerkmale sind zwei wesentliche Bereiche inner-
halb eines „konstruktivistischen Wissensmanagements“, das nach Stefan Meinsen 
(*1965) die Güte nach der Brauchbarkeit für die Handlungsergebnisse von Entschei-
dungen des Individuums bestimmt. [189]376 Die Ausprägung und die Qualität der 
Wissensarten und Wissensmerkmale hängt aber in entscheidendem Maße von der 
Generierung und damit von dem Ordnungssystem einer expliziten Ontologie ab, die 
sich aus der Problem- und Aufgabenstellung gestaltet und damit dem Individuum die 
Möglichkeit einer impliziten und situationsabhängigen Ontologie bietet. Diese Ord-
nungssysteme für die Bildung von Ontologien werden weitgehend von sogenannten 
Universalklassifikationen geprägt, die in Abgrenzung zu dem Versuch der Beschrei-
bung eines Klassifikationssystems im mehrdimensionalen Wissensraum hier kurz 
skizziert werden. Die nachfolgenden Konzepte zur Wissensordnung beschäftigen 
sich mehr mit den Klassifikationssystemen, die aufgrund der Informations- und Do-
kumentationsanalyse entstanden sind, um die Orientierung in der Welt des Wissens 
nicht zu verlieren. Hierbei sei insbesondere auf die Arbeit von Ingetraut Dahlberg 
(*1927) mit ihrer Arbeit „Grundlagen universaler Wissensordnung“ aus dem Jahre 
1970 verwiesen. [176]377 Sie weist in ihrer Arbeit auf einige Universalklassifikationen 
hin, die noch heute weltweit ihre Beachtung finden und 2010 in einer Publikation auf 
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 EbM-Stufen nach David L. Sacket: Grad Ia, Ib, Iia, IIb, III, IV (siehe auch S. 66) 
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dessen Bedeutung nochmals hingewiesen wurde. [244] In Ergänzung zu diesen 
Klassifikationssystemen werden auch kurz auf drei für die digitale Welt relevanten 
Systeme der „Information Code Classification (ICC)“ und für die Biowissenschaften 
und Medizin bedeutende „Unified Medical Language System (UMLS)“ sowie auf den 
„Operationen- und Prozedurenschlüssel – Internationale Klassifikation der Proze-
duren in der Medizin (OPS)“ hingewiesen. 
 
1) Die Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) [245]378, [246]379, [247]380 

Auf der Basis der von Gottfried Wilhelm Leibniz (*1646, †1716) entwickelten De-
zimalklassifikation wurde diese 1876 von Melvil Dewey (*1851, †1931) weiterent-
wickelt. Das Prinzip ist die Gliederung von 10 Grundkategorien, die jeweils in 10 
Unterkategorien und diese wiederum in weitere 10 Unter-Unterkategorien usw. 
eingeteilt werden. Das DDC ist somit ein streng monohierarchisches Begriffsklas-
sifikationssystem. In den USA wird dieses DDC-System von ca. 85% der Biblio-
theken genutzt und im Jahr 2005 erschien eine von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) geförderte deutsche Version der DDC, die seit 2006 von der 
Deutschen Nationalbibliothek (DNB) eingesetzt wird.  

2) Die Universelle Dezimalklassifikation (UDK engl. UDC) [245]381  
Da sich die DDC sehr an dem amerikanischen Sprachraum orientiert, haben die 
belgischen Bibliothekare Paul Otlet (*1868, †1944) und Henri La Fontaine (*1854, 
†1943)382 1895 eine europäische Version entwickelt, die sie als Universelle Dezi-
malklassifikation bezeichneten. Der Deutsche Normenausschuss (DNA) führte 
1932 die UDC mit der Bezeichnung Dezimalklassifikation (DK) ein, wobei diese 
keine große Verbreitung fand. Als ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zur 
DDC sind die Ziffern als Dreierkombination jeweils mit einem Punkt getrennt und 
die Verwendung von Sonderzeichen wie z.B. einem Pluszeichen (+) oder einem 
Doppelpunkt (:), um syntaktische Beziehungen herzustellen. Das Problem besteht 
nach Ingetraut Dahlberg darin, dass solch ein hierarchisches System sich stets in 
ihrer Klassifikation an ihrer Struktur der Kategorie orientieren muss, d.h., wenn ein 
Objekt eine Gebietsbezeichnung ist, dann muss sich der Unterbegriff ebenfalls an 
dieser Gebietsbezeichnung orientieren und kann nicht zu einer Prozess- oder 
Verfahrensbezeichnung oder zu einer Namenskategorie wechseln. Eben diese 
Stringenz wird beim UDC nicht eingehalten und führt daher zu unbrauchbaren 
Präkombinationen in der Hierarchie. [176]383 

3) Library of Congress Classification (LCC) [176]384, [245]385 
Diese Klassifikation wurde im Wesentlichen aufgrund des Einzugs der Library of 
Congress in ihr neues Gebäude 1897 von dem Bibliothekar George Herbert Put-
nam (*1861, †1955) entwickelt, um nach den Bedürfnissen dieser Bibliothek eine 
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 Vgl.: Creative Commons: S. 13–15 
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 Vgl.: Gaus, W.: S. 360, 361 
380
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 Vgl.: Creative Commons: S. 51 
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 Henri La Fontaine war Jurist und Politiker und erhielt 1913 den Friedensnobelpreis als Präsident des „Stän-

digen Internationalen Friedensbüros“, das 1891 in Rom gegründet wurde.  
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 Vgl.: Dahlberg, I.: S. 134, 135 
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 Vgl.: Dahlberg, I.: S. 140–146 
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neue Sachgebietseinteilung vorzunehmen. Das Merkmal der LCC ist die Verwen-
dung der Notationskombination von Buchstaben und Ziffern in der Einteilung der 
Gebiete. Die Library of Congress (LC) als weltgrößte Bibliothek verfügt über einen 
Bestand von mehr als 33 Mio. Büchern in über 470 Sprachen und über 63 Mio. 
Manuskripten. [248] Hieraus resultieren die spezifischen Bedürfnisse zur Lokali-
sierung der Bestände, die aber für eine digitale Verwendung der LCC als Meta-
thesaurus kaum zu verwenden ist.  

4) Bibliographic Classification (Bliss) (BC) [176]386  
Die von Henry E. Bliss (*1870, †1955) entwickelte Klassifikation wurde erstmals 
1910 vorgestellt und unterscheidet sich prinzipiell von den anderen Systemen da-
hingehend, dass es sich hier um eine synoptische Struktur mit einer horizontalen 
Ebene für die vier Zentralgebiete Philosophie, Wissenschaft, Geschichte, Technik 
und Künste und einer vertikalen Ebene mit der Zuordnung von mnemotechni-
schen Beziehungen durch Buchstabenfolgen, wie z.B. HB für den Bereich Human 
Body, handelt. Die Synopsis kommt dadurch zustande, dass der vertikale Verlauf 
einen deduktiven Charakter von den prinzipiellen zu den spezifischen Kategorien 
hat und damit alle Notationen miteinander kombiniert werden können. Durch sei-
ne philosophischen Studien zur Klassifikation der Wissenschaften ist durch dieses 
System ein Ansatz zur Abbildung eines synoptischen Wissensraums entstanden, 
wenn auch nur zweidimensional.  

5) Colon Classification (CC) [176]387 
Diese Klassifikation hat zwar keine internationale Bedeutung, da diese nur ihren 
Einsatz in Indien (Bangalore) findet, aber durch ihre besondere Charakteristik soll 
diese hier erwähnt werden. Der indische Mathematiker und Bibliothekar Shiyali 
Ramamrita Ranganathan (*1892, †1972)388 veröffentlichte 1933 seine Konzeption 
zu dieser Klassifikation und 1937 hierzu eine umfassende Theorie. Ein wesentli-
ches Merkmal ist seine Subjekttheorie, an die alles gebunden ist und damit der 
<thematisierte Wissenskomplex> zum Ausdruck kommt. Er unterscheidet: 

 Basic Subjects (ein in sich geschlossener Wissensbereich) 

 Compound Subjects (zwei oder mehrere verbundene Wissensbereiche) 

 Complex Subjects (Wissensbereiche mit gegenseitigen Abhängigkeiten) 
und diese nach der Größe des Dokuments 

 Macro Subjects (das gesamte Werk) 

 Micro Subjects (ein Aufsatz oder Beitrag) 

 Spot Subjects (ein Satz oder ein Wort)  
Durch diese Denkhaltung eines Klassifikationssystems verlässt er die traditionel-
len hierarchischen Strukturen und ersetzt diese durch fünf Fundamentalkatego-
rien mit einem bestimmten Facettensymbol: 

 Personality , (Comma) 

 Matter ; (Semicolon) 

 Energy : (Colon) 

 Space . (Dot) 

 Time ‘ (Single inverted Comma) 
Diese Merkmalskennzeichnung gab der „Colon Classification (CC)“ ihren Namen.    
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 Vgl.: Dahlberg, I.: S. 148–155 
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6) Information Code Classification (ICC) [244] [176]389 
Vor dem Hintergrund der Thesen von 1973 von Ingetraud Dahlberg ist das ICC 
entstanden, das sie 1982 in der Zeitschrift „International Classification (IC 5)“ pu-
bliziert hatte. Zwei Ihrer Ausgangsthesen sind: 

 
„Der gravierende Fehler bisheriger Universalklassifikationen [damit sind auch die 
zuvor beschriebenen Klassifikationen gemeint – Anmerkung Autor] muss in der 
Tatsache gesehen werden, dass die begrifflichen Relationen zwischen hierarchi-
schen Klassen nicht mit Art und Inhalt der Begriffe (dieser Klassen) übereinstim-
men“ und „Bisherige Universalklassifikationen sind zumeist monohierarchisch an-
gelegt und berücksichtigen nicht die polyhierarchische Struktur von Begriffen.“ 

 
Grundlage für die Überlegungen zu einem ICC von Dahlberg sind eine Analyse 
der für ein Klassifikationssystem notwendigen Definitionen von Ordnungsprinzi-
pien, die sie nicht als statische, sondern als dynamische Prinzipien versteht, um 
sich damit laufend den Prozessen eines Wissenszuwachses anpassen zu kön-
nen. Daher seien hier kurz die für sie relevanten Definitionen für ein universales 
Klassifikationssystem genannt: 

 Begriff: „Ein Begriff ist das Gesamt der möglichen Prädikationen, die über ei-
nen Aussagegegenstand gebildet werden können. Im Begriff wird eine mögli-
che Menge von Merkmalen zu einer Einheit synthetisiert.“ 

 Merkmal: „Merkmale sind Elemente von Begriffen; sie lassen sich von Prädi-
kationen über Aussagegegenstände gewinnen.“ 

 Kategorien: „Kategorien sind die letzten Aussagen, die über Aussagegegen-
stände gebildet werden können und damit die „Oberbegriffe“ aller Eigen-
schafts- und prozessbezogenen Begriffe.“ 

 
Um bei einer Wissensklassifikation diese abgrenzenden Definitionen stringent 
einzusetzen, ist aber auch eine Definition des Zielvorhabens, nämlich das Wissen 
zu ordnen, erforderlich. So nimmt sie hierfür folgende Abgrenzungen vor: 

 Wissen: „In dem Wort ‚Wissen‘ liegt ein Verbalsubstantiv vor, das bereits in 
sich die Bedeutung eines Aktes, einer Tätigkeit einschließt. [...] Den Wissens-
akt, also den psychologischen Vorgang des Bewusstwerdens, das Erfassen, 
Erkennen, Begreifen, dies wird auch „noetischer Wissensbegriff“ genannt.“ 
[62]390 

 Wissenselement: „Wissenselemente sind Aussagen/Urteile, die in Begriffen 
enthalten sein können. Oder umgekehrt, jede wahre Aussage/Urteil über einen 
Gegenstand statuiert ein Wissenselement.“  

 Wissensordnung: „Eine allgemeine Begriffsordnung, deren Begriffe durch 
Wissenselemente auf diese oder ähnliche Art explizit gemacht werden, kann 
als eine Wissensordnung bezeichnet werden; denn sie vermittelt zumindest 
das Wissen über die Inhalte der Begriffe ...“  

 Wissensgebiet: „Wissensgebiete umfassen eine durch sprachliche Benennung 
feststellbare Menge an Begriffen und können so als Subsysteme von allge-
meinen Begriffssystemen aufgefasst werden.“ 

 Wissenschaften: „Wissenschaften sind besonders intensiv entwickelte Wis-
sensgebiete. Ihre Begriffe sind Bestandteile wissenschaftlicher Aussagen, die 
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in einem Begründungszusammenhang stehen und am Wahrheitspostulat ori-
entiert sind.“  

Ergänzend sei in diesem Zusammenhang der Definitionen auf die DIN 32705 hinge-
wiesen, die wie folgt zitiert werden und als Orientierung für die nachfolgenden Aus-
führungen relevant sind: [249] 

 „Eine Klasse ist die Zusammenfassung derjenigen Begriffe, die mindestens 
ein identisches Merkmal haben.“ 

 „Ein Merkmal ist ein Begriffselement, das durch Aussagen über die Eigen-
schaft eines Gegenstandes festgelegt wird.“ 

 „Ein Klassem (Synonym: Klassifikatorisches Merkmal) ist dasjenige gemein-
same Merkmal von Begriffen, das zur Bildung einer Klasse benutzt wird und 
diese von anderen Klassen unterscheidet.“ 
 

Vor dem Hintergrund dieser elementaren Definitionsarbeiten, bevor man sich 
überhaupt mit einem universalen Klassifikationssystem beschäftigt, ist ihre These 
zum Zielverständnis eines Klassifikationssystems zu verstehen, das Dahlberg wie 
folgt zum Ausdruck bringt: [176]391 
 
„Die Funktion eines universalen Klassifikationssystems muss darin gesehen wer-
den, für unterschiedliche semantische Ebenen und für die unterschiedlichen An-
wendungsfälle Beschreibungselemente für Aussagen über Sachverhalte und Do-
kumentationsinhalte liefern zu können. Das System muss z.B. alle existierenden 
Gebietsklassen enthalten oder generieren können; in gleicher Weise muss es je-
doch auch Begriffe für alle Arten von Objekten und Prozessen wie auch Eigen-
schaften besitzen.“ 
 
Auf die Komplexität ihrer Thesen aus dem Jahre 1973 weist sie in ihrem Beitrag 
„Information Coding Classification“ [244] im Jahre 2010 dahingehend hin, dass 
ein polyhierarchische Struktur eben auch ein „Cross disciplinarily“-Konzept einer 
Klassifikation beinhalten muss. Hierbei unterscheidet sie zwischen „Multidiscipli-
nary“ (Betrachtung eines Begriffs in verschiedenen Wissensgebieten), „ Pluridis-
ciplinary“ (Beachtung der Eigenschaften eines Begriffs in unterschiedlichen An-
wendungen) und „Syndisciplinary“ (Kooperationen der Wissensträger aus den un-
terschiedlichen Wissensgebieten). Das ICC, das auch als ein heuristisches Sys-
tem durch die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der Notationen zu ver-
stehen ist, das sie mit dem Netzwerk unseres Gehirns vergleicht, verlangt eine 
umfassende Codierung auch in den genannten Beziehungsstrukturen, das jedoch 
noch „Zukunftsmusik“ ist und daher alle Wissensgebiete zur Mitarbeit auffordert.  
Dieser Aufforderung für die Notwendigkeit einer universalen „Information Code 
Classification“ kann mit der Bemerkung des Wissenschaftstheoretikers und Philo-
sophen Helmut F. Spinner (*1937) „Die Wissensordnung ist ein integratives Leit-
konzept für die Untersuchung der wissensbezogenen Technikfolgen und die ord-
nungspolitische Gestaltung der maßgeblichen Informationsbereiche“ [31]392 un-
terstrichen werden, wenn er mit diesem Statement auch keinen Bezug im ICC 
herstellt. Zusammengefasst darf diese ICC als erstes Modell für ein Klassifikati-
onssystem bezeichnet werden, das die Dynamik der Erkenntnisse in den einzel-
nen Wissensgebieten berücksichtigt und damit zu erkennen gibt, dass die klassi-
schen Strukturen einer hierarchischen Wissensordnung in welcher Ausprägung 
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auch immer zur Orientierung und Recherche in unserer digitalen Welt nicht ge-
recht werden kann.  

7) Unified Medical Language System (UMLS) [246]393, [250]394, [251] 
Die 1986 begonnene UMLS-Initiative ist aus der IAIMS (Integrated Advanced In-
formation Management Systems)395 der NLM (National Library of Medicine) her-
vorgegangen, um zwischen den verschiedenen Terminologiesystemen der Medi-
zin und Biowissenschaften zu vermitteln, da die Terminologien der einzelnen Be-
reiche sehr unterschiedliche Vokabulare zur Beschreibung ihrer Konzepte besit-
zen und damit nicht kompatibel waren. Die Wissensbasen des UMLS gliedern 
sich in vier Bereiche: 

 Der Metathesaurus mit den medizinischen und biomedizinischen Konzepten 
und Begriffen von ca. 30 Informationsquellen (Bibliografie- und Faktendaten-
banken, Expertensysteme und Systeme aus der klinischen Dokumentation). 

 Das SPECIALIST-Lexikon mit ca. 89.000 Eintragungen aus dem medizini-
schen und biomedizinischen Vokabular. 

 Das semantische Netzwerk umfasst ca. 135 semantische Kategorien zur Dar-
stellung der Knoten eines Netzwerks, die hierarchisch miteinander verbunden 
sind, um damit die Begriffswelt mit ihren unterschiedlichen Bedeutungen in 
den verschiedenen Disziplinen zu erschließen.  

 Das Informationsquellen-Verzeichnis (Source Release Documentation) um-
fasst 160 Quellen mit ihren jeweiligen Beschreibungen. 

 
Das UMLS versteht somit sich als Dienstleistung mit über 1 Mio. Konzepten und 
mit über 5 Mio. Bezeichnungen, um über dieses Ordnungssystem eine komfortab-
le Navigation zu ermöglichen. Hierbei nehmen die nachfolgenden Klassifikationen 
eine zentrale Rolle ein: 

 ICD (International Statistical Classification of Diseases) [246]396 
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statistischen Klassifikation von Krankheiten und Todesursachen, die heute weltweit zu den umfassendsten Ord-

nungssystem gehört:  

1785 – William Cullen hatte in Edinburgh die Synopsis „nosologiae methodicae“ herausgegeben. 

1853 – Auf dem ersten internationalen statistischen Kongress in Brüssel wurden William Farr (London) und 

Marc d’Espine (Genf) beauftragt, ein Verzeichnis zur Einteilung der Krankheitsbegriffe und Todesursachen zu 

erarbeiten.  

1891 – Vom Internationalen Statistischen Institut (Nachfolgeorganisation des Internationalen statistischen Kon-

gresses) wurde in Wien ein Ausschuss unter dem Vorsitz von Jaques Bertilllon (Paris) beauftragt, ein systemati-

sches Todesursachenverzeichnis zu erstellen, das drei Klassifikationsgruppen mit insgesamt 304 Klassen bein-

haltete. Die Fortschreitung des Verzeichnisses wurde 1899 in Oslo vorgestellt mit dem Beschluss, dieses Ver-

zeichnis alle 10 Jahre zu überarbeiten.  

1900 – In Paris fand die erste internationale Konferenz des Verzeichnisses zu den Todesursachen statt. Die De-

legierten aus 26 Ländern verabschiedeten ein ausführliches Verzeichnis mit 179 Klassen, das für alle Länder 

verbindlich ist. 

1929 – Die Revision des Internationalen Todesursachenverzeichnisses wurden gemeinsam vom Internationalen 

Statistischen Institut und von der Gesundheitsorganisation des Völkerbundes erarbeitet, die 1938 dann in die 

nächste Revision ging. 

1946 – Die WHO (World Health Organisation) wurde mit der nächsten Revision des Internationalen Todesursa-

chenverzeichnisses und mit dem Aufbau eines Internationalen Verzeichnisses der Krankheiten beauftragt.  

1975 – In Genf nahmen bereits 46 Mitgliedsstaaten der WHO an der 9. Revision des Verzeichnisses teil, das die 

Bezeichnung „International Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death – ICD-9) erhielt und damit 

auch seine Bedeutung als Ordnungssystem für die Diagnosen und ihre Krankheitsbilder erhielt.  
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Die Entwicklung des ICD hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Ausge-
hend von dem Wunsch, aber auch von der Notwendigkeit einer Morbiditäts- 
und Mortalitätsstatistik, entstand im Jahre 1785 ein erstes synoptisches Werk 
als statistische Grundlage, die noch viele Stufen durchlaufen hat, bis im Jahre 
1992/1994 von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) eine englische Fas-
sung des ICD-10 als „International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems, Tenth Revision“ herausgegeben wurde. [252]397 Die 
aktuelle Version ICD-10-GM 2011, herausgegeben vom DIMDI (Deutsches 
Institut für Medizinische Dokumentation und Information) im Auftrag des Bun-
desministeriums für Gesundheit, umfasst ein systematisches Verzeichnis, ein 
alphabetisches Verzeichnis, das auch als Diagnosethesaurus bezeichnet wird, 
und ein Regelwerk mit den Kodierrichtlinien. [253] Die Bedeutung des ICD-10-
GM liegt auch darin begründet, da die Krankenhausbehandlung nach Kosten-
klassen, den DRGs (Diagnosis Related Groups) abgerechnet wird und interna-
tional sicherlich zu den meist gebrauchten Ordnungssystemen zählt. [246]398 
Die Schwäche des ICD-10 liegt in seiner strengen hierarchischen Struktur. 
 

 OPS (Operationen- und Prozedurenschlüssel) [246]399, [252] 
Neben der Klassifikation von Krankheiten sollen auch die ärztlichen Maßnah-
men über ein Ordnungssystem verfügen. Die WHO hat hierzu 1978 die „Inter-
national Classification of Procedures in Medicine (ICPM) herausgegeben und 
diese wurde vom DIMDI 2005 in einer deutschen überarbeiteten Ausgabe un-
ter der Bezeichnung „Operationen- und Prozedurenschlüssel – Internationale 
Klassifikation der Prozeduren in der Medizin (OPS 2005)“ veröffentlicht. Das 
Problem eines OPS liegt darin, dass die klinischen Prozeduren noch einer hö-
heren Dynamik in der Aktualisierung unterliegen, als die ICD, da sich hierin die 
Innovation vor allem in den Behandlungsmethoden in Verbindung mit der Me-
dizintechnik spiegeln. So dürfte es ein schweres Unterfangen sein, den OPS 
auf internationaler Ebene auf dem aktuellen Stand zu halten. Der OPS 2011 
umfasst 31.310 Schlüsselnummern und -bereiche und diese sind in sechs Ka-
pitel geordnet: 

                                                                                                                                        
1983 – Das Ordnungssystem erhielt für die 10. folgende Revision die Bezeichnung „International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems“ und trat am 1. Januar 1993 unter der Kurzbezeichnung 
ICD-10 in Kraft.   
1994 – Vom Bundesministerium für Gesundheit wurde das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation 
und Information (DIMDI) für die Herausgabe einer deutschsprachigen Ausgabe in gedruckter und maschinen-
lesbarer Form beauftragt.  
1999 – Gemäß der §§ 295 und 301 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) wurde der Forderung einer 
Diagnoseverschlüsselung für die ambulante und stationäre Gesundheitsversorgung bei der nächsten Revision 
entsprochen, die dann unter der Bezeichnung ICD-10-SGBV vom DIMDI veröffentlicht und am 1. Januar 2000 
verbindlich eingeführt wurde. Dadurch entstand aber das Problem zweier im Prinzip gleicher Klassifikationen 
mit unterschiedlichen Anwendungen, einmal für den stationären und einmal für den ambulanten Bereich. 
2004 – Entstand eine unter der Bezeichnung ICD-10-GM (German Modification), die dann wieder von beiden 
Bereichen genutzt werden konnte. 
2010 – Das DIMDI veröffentlichte die ICD-10-GM-2011, das vor allem auch den Erfordernissen des G-DRG 
Systems (German-Diagnose Related Groups) entspricht und damit die Grundlage des Fallpauschalen-Katalogs 
für die Abrechnungsbestimmungen bietet. Im Vorwort zur ICD-10-GM 2011 heißt es: „Wegen der inzwischen 
bestehenden Relevanz der Klassifikation für die ambulante und stationäre Leistungsabrechnung sowie der damit 
zusammenhängenden Fallprüfungen wird es unerlässlich, die mit den aktuellen Fortschreibungen festgelegten 
Änderungen unmittelbar ab deren Inkrafttreten in die Diagnosen- und Prozedurendokumentation zu überneh-
men“.  
397

 Vgl.: Graubner, B.: S. XVII 
398

 Vgl.: Gaus, W.: S. 104 
399

 Vgl.: Graubner, B.: S. 950, 964–970 
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1) Diagnostische Maßnahmen (Notationsgruppe 1) 
2) Bildgebende Diagnostik (Notationsgruppe 3) 
3) Operationen (Notationsgruppe 5) 
4) Medikamente (Notationsgruppe 6) 
5) Nichtoperative Therapeutische Maßnahmen (Notationsgruppe 8) 
6) Ergänzende Maßnahmen (Notationsgruppe 9) 

 
Leider wird man dem Begriff des Prozedurenschlüssels dabei nicht gerecht, 
denn es beschreibt nicht den methodischen und technischen Ablauf einer Be-
handlung, sondern lediglich die Bezeichnung einer Maßnahme, wie das fol-
gende Beispiel zeigt: [254]400 
 
5-783. – Entnahme eines Knochentransplantats (Hier werden die möglichen 
Lokalisationen genannt – u.a. Spongiosa) mit dem Verweis, dass eine durch-
geführte Knochentransplantation gesondert zu kodieren ist. 
5-275. – Palatoplastik u.a. mit der Kodierung zur Naht, einer primären oder 
sekundären Hartgaumenplastik, jeweils mit oder ohne Knochentransplantat. 
Die Herausgeber betonen in der OPS-2011-Ausgabe, dass der OPS durch ein 
anderes strukturiertes System ersetzt werden müsste, das sich an eine besse-
re entwicklungsfähigere Klassifikation anpasst. [254]401 

 MeSH (Medical Subject Headings) [246]402, [255]403, [175]404 

                                            
400

 Vgl.: Graubner, B.: S. 228, 484 
401

 Vgl.: Graubner, B.: S. 970 
402

 Vgl.: Gaus, W.: S. 193–199 
403

 Auszug zur Entwicklung der MeSH (siehe vollständige Liste auf der NLM-Homepage) 

1970 – John Shaw Billings initiierte den Index Medicus. 

1947 – In Washington D.C. fand das Symposium Medical Subject Headings statt. 

1951 – Frank B. Rogers „Subject headings for the Current List of Medical Literature“ 

1954 – NLM-Publikation “„Subject Heading Authority List“ in „Current List of Medical Literature“ 

1960 – Erste Auflage als alphabetische Liste: Medical Subject Headings 

1963 – Die hierarchische Struktur umfasste drei Ebenen. 

1967 – Die hierarchische Struktur wurde auf vier Ebenen erweitert. 

1975 – Die hierarchische Struktur wurde auf sieben Ebenen erweitert. 

1978 – Ein erstes <batch input system> wurde von der NLM implementiert. 

1986 – Ein Interface wurde für die Nutzer des MeSH entwickelt. 

1991 – Durch die UMLS-Koordination entstanden semantische Relationen. 

1994 – Die MeSH-Daten wurden für die UMLS-Nutzung aufbereitet. 

1999 – Eine Web-basierte MeSH-Browser-Version wurde öffentlich zugänglich. 

2002 – Die MeSH-Daten wurden im XML-Format für das Download verfügbar. 

2004 – Die hierarchische Struktur wurde auf elf Ebenen erweitert.  

2007 – Die letzte gedruckte Version erschien als alphabetisches Verzeichnis. 

Die aktuelle MeSH-Version 2011 umfasst in seiner hierarchischen Struktur 16 Ebenen: 

01 Anatomy 

02 Organisms 

03 Diseases  

04 Chemicals and Drugs 

05 Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment  

06 Psychiatry and Psychology 

07 Biological Sciences 

08 Natural Sciences 

09 Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena  

10 Technology, Industry, Agriculture 

11 Humanities  

12 Information Science  

13 Named Groups 
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Das MeSH versteht sich als ein Ordnungssystem für die gesamte medizini-
sche und biowissenschaftliche Literatur und ist polyhierarchisch aufgebaut, 
d.h. ein MeSH kann an verschiedenen Stellen der Systematik auftauchen und 
damit auch verschiedene „Tree Numbers“ haben. Das MeSH wird von der Na-
tional Library of Medicine (NLM) laufend gepflegt und das Ordnungssystem 
unterscheidet zwischen Headings, Qualifiers und Entry Terms: 
 

 Headings umfassen das kontrollierte Vokabular zur Identifizierung der 
Artikel und sind damit die Deskriptoren für den Hauptanwendungsbe-
reich der MEDLINE (Literaturdatenbank der National Library of Medici-
ne). Das MeSH 2011 umfasst über 26.000 Deskriptoren. [255] 

 Qualifiers werden für die nähere Spezifizierung der Headings und den 
Eigenschaften der Dokumentationseinheit genutzt. Mit Scope Note 
werden zusätzliche Erläuterungen zu den Headings und den Qualifiers 
gegeben. Die Qualifiers haben somit eine zentrale Bedeutung in der 
Kontextbildung, denn z.B. kann der Qualifier „Therapie“ nur in Verbin-
dung mit Krankheiten und der Qualifier „Therapeutic Use“ nur in Ver-
bindung mit Substanzen, Medikamenten oder der Anwendung stehen 
und ist daher für andere Bereiche nicht zugelassen. [246]405 

 Entry Terms dienen zur Recherche, wenn die Headings zum Zieldoku-
ment nicht bekannt sind. Über 177.000 Entry Terms sind mit den Head-
ings verbunden und zusätzlich bilden über 199.000 sogenannte Sup-
plementary Concept Records einen zusätzlichen Thesaurus.  

 
Um den Datenbestand von MEDLINE mit über 18 Mio. zitierfähigen Publikati-
onen und von PubMed mit über 1,5 Volltext-Beiträgen recherchierbar zu hal-
ten, ist solch ein mächtiges Ordnungssystem wie das MeSH erforderlich, das 
aber einen hohen Pflegeaufwand mit sich bringt, um durch die Kombination 
aus den Headings und den Qualifiers eine hohe Indexierungsgenauigkeit zu 
erhalten. Dadurch, dass MEDLINE aber zu der weltweit am meisten genutzten 
Literaturdatenbank in der Medizin zählt, muss dieser Aufwand betrieben wer-
den, solange nicht ein neues und sich selbst generierendes System diese ge-
waltige Aufgabe übernehmen kann. 

 
 SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical Terms) 

[256], [257], [250]406, [258], [259]407 
Die Qualität einer Klassifikation und damit ihre Anwendung in der Navigation 
hängt im Wesentlichen von der Qualität der Nomenklaturen und damit von der 
vollständigen Beschreibung ihrer Begriffe und Terminologien ab, denn hieraus 
lassen sich dann die Relationen für die semantischen Felder optimieren. Vor 
diesem Hintergrund ist SNOMED CT zu sehen, da die bestehenden Klassifika-
tionen ICD-10, OPS und G-DRG den erweiterten Anforderungen im Bereich 
des Austausches von Daten mit ihren immer komplexeren Vernetzungen in 
unserem Gesundheitswesen und im Bereich der Ökonomie mit der Verwen-

                                                                                                                                        
14 Health Care 

15 Publication Characteristics 

16 Geographical 
404

 Vgl.: Janitzek, L.: S. 7–75 
405

 Vgl.: Gaus, W.: S. 194 
406

 Vgl.: Kaltenborn, K.-F.: S. 480 
407

 Vgl.: Leiner, F., Gaus, W. et. al: S. 53–60 
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dung der klinischen Primärdaten für die klinischen Abrechnungen und Auswer-
tungsstatistiken nicht mehr gerecht werden. Die Komplexität der Verschlüsse-
lungssystematik lässt sich aus den „Deutschen Kodierrichtlinien 2011“ erken-
nen, die nur noch von Spezialisten bearbeitet und gelesen werden können. 
[260] SNOMED CT soll durch die Qualität ihrer Terminologien die o.g. Nut-
zung der bestehenden Klassifikationen verbessern. SNOMED CT versteht 
sich als eine multilinguale klinische Terminologie (Metathesaurus) mit einer or-
thogonalen Struktur, d.h. sie ist in mehreren Achsen (horizontal und vertikal) 
aufgebaut. [257], [261]408 Wenn auch Josef Ingenerf (*1960) SNOMED CT als 
„ein international herausragendes Begriffssystem mit starken Lösungsansät-
zen und Potentialen für die Probleme im deutschen Gesundheitswesen“ be-
zeichnet, so ist doch festzustellen, dass SNOMED CT ein weiteres Terminolo-
giesystem darstellt, das im konventionellen Sinne einen hohen und komplexen 
Pflegebedarf erfordert, aber keinen neuen generischen Ansatz darstellt. Si-
cherlich sind Nomenklaturen und Terminologien unerlässlich für den Einsatz 
bei der Bildung von semantischen Ontologien, aber es fehlt der grundsätzliche 
neue Ansatz in der Fragestellung zur Gestaltung von Klassifikationen.  
 

Fasst man die beschriebenen Klassifikationssysteme zusammen, so ergeben sich 
folgende Ordnungsprinzipien aus Tab. 8: 

                                            
408

 Auszug zur Entwicklung der SNOMED (siehe IHTSDO-Homepage) und dem Vortrag von Josef Ingenerf auf 
der 55. Jahrestagung der GMDS im September 2010 in Mannheim sowie aus der Publikation von Leiner, Gaus 
et. al siehe Fußnote 636. Die nachfolgende Übersicht enthält ergänzende Hinweise des Autors: 
1965 – SNOP (Systematized Nomenclature of Pathology) des „College of American Pathologists (CAP)“ 
1974 – SNOMED wurde mit 44.587 Begriffen vorgestellt. 
1984 – Eine deutsche erweiterte Version mit 80.000 Begriffen wurde von dem Informatiker und Bio-
Mathematiker Friedrich Wingert (*1939, †1988) veröffentlicht.  
1993 – Mit 130.580 Begriffen wurde SNOMED internationalisiert. 
1997 – Der LOINC-Code wurde in SNOMED integriert. Anmerkung: LOINC (Logical Observation Identifiers 
Names and Codes) unterstützt den strukturierten Datenaustausch CDA (Clinical Document Architecture) von 
klinischen Untersuchungsergebnissen und Befunddaten durch dessen Standardisierung von Bezeichnungen. Bei 
dem CDA handelt es sich um einen von der HL7 (Health Level 7) entwickelten internationalen XML-Standard 
(Extensible Markup Language) für den klinischen Datentransfer. Daher wird der LOINC-Code von HL7 und 
auch von DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) für den strukturierten Austausch von 
Dokumenten empfohlen. 
2000 – SNOMED RT (Reference Terminology) ist ein Update zur Erleichterung der Repräsentation von Be-
griffsrelationen.    
2002 – SNOMED CT ist eine Erweiterung des NHS (National Health Service in GB) um den Read Codes (auch 
CT – Clinical Terms genannt) Damit umfasst SNOMED über 800.000 Begriffe mit über 350.000 Konzepten und 
über 1 Mio. Relationen 
2004 – SNOMED CT wird in den UMLS (Unified Medical Language System) Metathesaurus der NLM (Natio-
nal Library of Medicine) integriert. 
2007 – übernimmt die IHTSDO (International Healthcare Terminology Standards Development Organization) 
die Rechte an SNOMED CT. 
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Tab. 8: Die Ordnungsprinzipien von Klassifikationssystemen   
 

Typ Struktur Beispiel 

Partitive Hierarchie [259]409 Ein Integrativbegriff bezieht sich auf 
eine Objektgruppe, die sich mit unter-
geordneten Teilbegriffen auf dieses 
Objekt bezieht 
 

Knochentransplantat  mit den Untergruppen: 
[139]410 
Allogenes -, alloplastisches -, autologes -, 
Xenotransplantat 
 

Generische Hierarchie 
[259]411 

Ein Generalisierungsbegriff bezieht sich 
auf die Intension aller untergeordneten 
Spezialisierungen 
 

Gingivitis mit den Differenzierungen: [252]412 
Akute und chronische Gingivitis mit ihren 
jeweiligen Untergruppen 
 

Monohierarchie [246]413 Untergruppen der Begriffsordnungen 
bilden eine Formkategorie mit einer 
eindimensionalen vertikalen Ausprä-
gung zu Begriffen eines Wissensgebie-
tes, jedoch jeweils mit nur einer darüber 
liegenden Kategorie  
 

Medizin  
Zahnmedizin 
Enossale Implantologie 

 

Polyhierarchie [247]414 
mit einer Heterogenität 415 

Ein Begriff kann mehr als nur eine 
übergeordnete Klasse haben. Dies 
betrifft vor allem das Kompositum 
[262]416, [136]417 
 

Sinusbodenaugmentation: 
Sinus s. u.a. Mathematik 
Boden s. u.a. Geologie 
Augmentation s. u.a. Musik 
 

Polyhierarchie  
mit einer Homogenität  

Die gleiche Struktur, jedoch mit dem 
Unterschied, dass sich das Kompositum 
aus einer Wissensklasse zusammen-
setzt 
 

Mundschleimhauterkrankung: 
Mundschleimhaut s. Medizin 
Erkrankung s. Medizin 

Facettenklassifikation 
[259]418 

Mehrachsige Klassifikationen mit Teil-
klassifikationen, die voneinander unab-
hängig sind. Ihre Merkmale stehen in 
einem semantischen Bezugssystem  
 

Eine Diagnose steht in Bezug zur Ätiologie 
und Pathologie 

Nicht-hierarchische  
Klassifikation [259]419 

Sequenzielle Beziehungen mit einer 
logischen Folge induktiver oder dedukti-
ver Art 
 

Prozessbeziehungen oder eine Beziehung 
zwischen Ursache und Wirkung. Auf die 
Anamnese folgen die Diagnose, die Indika-
tion und die Therapie   
 

 
Wenn Florian Leiner (*1963), Wilhelm Gaus (*1939) et al. in ihrer Publikation die Fa-
cettenklassifikation auch als eine mehrdimensionale Klassifikation bezeichnen, so 
hat sie letztendlich doch nur eine zweidimensionale Ausprägung mit einer vertikalen 
und einer horizontalen Achse. Die Komplexität für ein allgemeingültiges Ordnungs-
system und die damit verbundene „Feststellung ihrer Unzulänglichkeiten“ betont In-

                                            
409

 Vgl.: Leiner, F., Gaus, W. et. al: S. 172 
410

 Vgl.: Laney, W. R. (Hrsg.). S. 3, 4, 15 

Allogenes Knochentransplantat: Transplantat zwischen genetisch unterschiedlichen Individuen derselben Art 

Alloplastisches Transplantat: Anorganisches synthetisches oder inertes Fremdmaterial 

Autologes Transplantat: Körpereigenes Gewebe, das an eine andere Stelle verpflanzt wird 

Xenotransplantat: Transplantat, das zwischen verschiedenen Spezies ausgetauscht wird 
411

 Vgl.: Leiner, F., Gaus, W. et al.: S. 172 
412

 Vgl.: Graubner, B.: S. 351 (ICD-10-GM 2011/Klassifikationsgruppe: K05.0 und K05.1) 
413

 Vgl.: Gaus, W.: S. 78 
414

 Vgl.: Beling, G.: S. 67 
415

 Der Autor nimmt hier eine weitere Differenzierung zwischen einer heterogenen und homogenen Polyhierar-

chie vor. 
416

 Vgl.: Bohusch, O.: S. 123 
417

 Vgl.: Glück, H. (Hrsg.): S. 334 (Komposition ist die Verbindung von zwei oder mehr frei vorkommenden 

Morphemen oder Morphemfolgen) 
418

 Vgl.: Leiner, F., Gaus, W. et al.: S. 34 
419

 Vgl.: Leiner, F., Gaus, W. et al.: S. 172 
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getraut Dahlberg (*1927) bereits 1974 in ihrer Publikation „Grundlagen universaler 
Wissensordnung“ mit dem Hinweis, dass diese Unzulänglichkeiten „heute im allge-
meinen noch nicht bekannt sind, wenn sie auch von vielen unbewusst als solche 
empfunden werden“. [176]420 Mit ihrem Werk schafft sie aber das Problembewusst-
sein der Interdependenzen der Begriffswelten und führt hierfür die nachfolgenden 
Begriffe ein, [176]421 wobei für diese Arbeit eine Modifikation und Ergänzung vorge-
nommen wurde, da sich die Stringenz nicht ganz erschließen ließ: 

 Seinsbegriff, 
in Anlehnung an das Schichtenmodell von Aristoteles [62]422 

 Formbegriff,  
in Ableitung der Kategorien der Seinsbestimmungen 

 Sachbegriff,  
als Synthese von Seinsbegriffen und Formbegriffen 

 Akzidenzbegriff, 
als Prädikation der Seinsschichten, die den Sachbegriff umschließen 

 Relationsbegriff, 
mit der Differenzierung zwischen 
- Strukturrelation mit der Beziehung zwischen den Formbegriffen 
- Begriffsrelation mit der Beziehung der Begriffe eines Begriffssystems 
- Systemrelation mit der Beziehung zwischen der Struktur- und Begriffsrelation 

 Wissenselement, 
als Summe aller Aussagen zu einem Begriff für die inhaltliche Erschließung. 

 Wissensdisziplin, 
als Summe aller Wissenselemente zur Erschließung eines Fachgebietes. 
 

Der zuletzt genannte Akzidenzbegriff hat dabei eine besondere Bedeutung, da dieser 
als Wesensmerkmal eine Beziehung zum Sachbegriff innerhalb der Seinswelt hat. So 
betont Thomas von Aquin (*um 1225, †1274) in seinem Werk „Summa contra genti-
les“, „Die Substanz hängt nicht vom Akzidens ab, obwohl das Akzidens von der Sub-
stanz abhängt.“ [239]423 Die Begrifflichkeit der Akzidens war für Aristoteles (*384 v. 
Chr., †322 v. Chr.) bereits eine Merkmalsausprägung für die Beziehung zu einem 
Gegenstand, die zwar zum Wahrheitsgehalt gehört, aber keine Notwendigkeit zur 
Substanzbestimmung enthält. In der Scholastik wird die Akzidens weiter in eine reale 
und in eine logische Akzidens differenziert, wobei die reale Akzidens als Bestandteil 
„Seiendes in einem anderen Seienden“ und die logische Akzidenz als Nicht-
Bestandteil des Seienden, sondern als Begriff „für eine logische Beziehung zu be-
stimmten Gegenständen“ enthält. [62]424 Somit besteht zwischen dem Gegenstand 
oder der Substanz und der Akzidens, sei es die reale oder logische Form, eine se-
mantische Relation mit direkten und interdirekten Interdependenzen. Hierbei nehmen 
die vertikalen paradigmatischen Austauschklassen im Gegensatz zu den horizonta-

                                            
420

 Vgl.: Dahlberg, I.: S. 100 
421

 Vgl.: Dahlberg, I.: S. 26, 104, 288 
422

 Vgl.: Mittelstraß, J.: Band 3, S. 697 (Aristoteles (* 384 v. Chr., †322 v. Chr.) Schichtenfolge: Hyle (grie-

chisch für Stoff, Materie) Dingwelt, Lebewesen, Seele und Geist) – (Nicolai Hartmann (*1882, †1950) Schich-

teneinteilung: anorganisch, organisch, psychisch und geistiges Sein) 
423

 Vgl.: Albert, K., Allgaier, K., et al.: S. 101 (Ergänzung: Aristoteles bezeichnet die Substanz als Seele oder 

den individuellen Menschen) 
424

 Vgl.: Mittelstraß, J.: Band 1, S. 61 
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len syntagmatischen Verträglichkeitsbeziehungen [145]425 eine besondere Rolle ein, 
die nachfolgend kurz skizziert werden: [136]426, [262]427, [145]428, [263]429, 430 

 Polysemie 

Mehrdeutigkeit von Wörtern mit gemeinsamen semantischen Merkmalen. 
Beispiel: Pferd für Tier, Schachfigur, Turngerät 

 Homonymie 
Mehrdeutigkeit von Wörtern ohne gemeinsame semantische Merkmale. 
Beispiel: Kiefer(n) für Baumspezies, Kiefer als anatomische Bezeichnung oder 
Knoten als Geschwindigkeitsmaß, Knoten in der Nahttechnik 

 Multisemie 
Eine hybride Form von Polysemie und Homonymie. 
Beispiel: Bank für Sitzbank, Werkbank, Geldinstitut, Bankhalter beim Spiel 

 Homophonie 

Phonetisch identisch klingende Wörter mit unterschiedlicher Orthografie. 
Beispiel: Lied, Lid oder Ähre, Ehre oder Lehre, Leere 

 Heterophonie 
Wörter mit gleicher Orthografie aber unterschiedlicher Aussprache. 
Beispiel: Montage für Wochentage und Montage für Zusammenbau 

 Paronymie 

Wörter mit ähnlichem phonetischen Klangbild und gleicher Bedeutung, aber 
aus verschiedenen Sprachen stammend oder als Synonym für Wortspiele bei 

                                            
425

 Vgl.: Lewandowski, Th.: Band 2 S. 498–500; Band 3 S. 779–782 (nachfolgend in gekürzter Zitierung und 

notwendigen Ergänzungen des Autors mit Beispielen aus der oralen Chirurgie): 

Syntagmatisch: Abfolge einer Gruppe von syntaktisch zusammengehörenden Wörtern, die eine sprachliche Ein-

heit in ihrer Kombination und Verflechtung bildet. Folgende Differenzierungsgruppen bestehen: 

Syntagmatische Anschließbarkeit: Die Verwendungsmöglichkeiten eines Lexems, wobei das Lexem erst durch 

einen strukturierten Zusammenhang eine Funktion und Bedeutung erhält. 

Beispiel: Die Matratzennaht trägt aktiv zur Positionierung des Lappens bei.  

Syntagmatische Assoziation: Eine assoziativ-kombinatorische Verknüpfung von Wörtern, die formal nicht iden-

tisch sind, aber in einem Kontext stehen. 

Beispiel: Der Patient wird diagnostiziert/therapiert/informiert. 

Syntagmatische Beziehung: Der Wert eines Lexems erhält durch ein vorangestelltes oder nachfolgendes Glied 

sein Merkmal. 

Beispiel: Die Compliance des Patienten ist sehr gut. 

Syntagmatische Substitution: Der sprachliche Ausdruck wird durch einen weiteren Ausdruck in der aufeinander-

folgenden Stelle ersetzt.  

Beispiel: Die resorbierbare Naht findet eine immer breitere Anwendung in der Chirurgie, da durch diese Kol-

lagenfäden bei Risikopatienten kein zweiter Eingriff erforderlich wird.     

Paradigmatisch: Neben den Flexionsformen Elemente oder Lexeme, die in einer paradigmatischen Beziehung 

stehen, wenn diese gegenseitig austauschbar sind oder durch ihre Phonetik Bedeutungsunterschiede aufweisen. 

Folgende Klassen bestehen: 

Paradigmatische Assoziation: Unterscheidung zwischen einer homogenen und selektiven Assoziation mit dem 

Merkmal der Wortartendifferenzierung, wobei sich die homogene Form auf die gleiche Wortklassenbedeutung 

bezieht und sich bei der selektiven Form die Wortklassen gegenseitig vertreten und damit ausschließen können. 

Beispiel für eine homogene A.: Die resorbierbare/nicht resorbierbare Naht wird für den Wundschluss empfohlen.    

Beispiel für eine selektive A.: Der Wunde wird durch eine Naht/eine Klammer/einen Fibrinkleber verschlossen.  

Paradigmatische Beziehung: Im gleichen Kontext stehende Beziehungen, aber sich gegenseitig ausschließend. 

Beispiel: Der Arzt/Patient informiert den Patienten/Arzt. 
426

 Vgl.: Glück, H. (Hrsg.): S. 22, 64, 130, 131, 174, 254, 255, 261, 262, 265, 327, 340, 341, 427, 500, 668 
427

 Vgl.: Bohusch, O.: S. 9, 48, 315, 326, 396 
428

 Vgl.: Lewandowski, Th.: Band 1: S. 68, 137, 261, 263, 264, 320, 344. Band 2: S. 533, Band 3: S. 777 
429

 Vgl.: Burdorf, D., Fasbender, Ch., Moenninghoff, B. (Hrsg.): S. 102, 103, 172, 228, 834 
430

 Bei den Definitionen und Erläuterungen wurden die zuletzt genannten Literaturquellen genutzt, in gekürzter 

und zusammenfassender Form wiedergegeben und bei aufgetretenen Unschärfen zwischen den einzelnen Auto-

ren in ihren Erläuterungen eine konsensfähige Formulierung vorgenommen.  
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dem zwei Wörter, z.B. durch ihre Flexionsform eine semantische Einheit mit  
verschiedenen Prädikationen bilden. 
Beispiel mit phonetischer Ähnlichkeit: Kontraindikation (dt.), Contraindication 
(engl.) – oft haben die Wörter ihren gleichen Ursprung in der griechischen o-
der lateinischen Sprache, wie dieses Beispiel zeigt: lat. contra „gegen“ und in-
dicare „anzeigen“. 
Beispiel als Wortspiel mit verschiedenen Flexionen: Im Herzen des Herzens      

 Synonymie 
Namensgleichheit mit der Beziehung einer gleichen Bedeutung der Wörter. 
Beispiel: Sinuslift, Sinuselevation, Sinusbodenaugmentation 

 Hyponymie 
Semantisches Ordnungssystem mit verschiedenen Bedeutungsbestimmungen 
innerhalb einer Klasse. 
Beispiel: Zahnmedizin mit den Fachgebieten Chirurgie, Prothetik, KFO etc. 

 Kohyponymie 
Semantisches Ordnungssystem mit einer gleichen Bedeutungsbestimmung 
innerhalb einer Klasse. 
Beispiel: Augmentation mit Allogenem- oder Autologem Knochentransplantat  

 Heteronyme 
Interlinguale Synonyme oder mit einer phonetischen Differenzierung. 
Beispiel Interlingualität: DVT (Digitale Volumentomografie); CBCT (Cone-
Beam CT). 
Beispiel Phonetik: modern für zeitgemäß oder modern für verwesen  

 Trunkierung 
Eine Wortbildung durch eine Verkürzung des Wortes oder Begriffs. 
Beispiel: Demo für Demonstration oder Abi für Abitur oder Steri für Sterilisation  

 Eponym 
Auf einen Eigennamen bezogenes Wort mit einer Begriffsfunktion. 
Beispiel: Röntgen, Zeppelin, Diesel 

 Deonym 
Auf einen Eigennamen bezogenes Konzept, Methode oder Verfahren o. Ä. 
Beispiel: Google – googeln, Diesel – dieseln, Olympia – Olympiade  

 Akronym 
Ein Initialwort, das sich aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter zusam-
mensetzt, aber auch in sich eine Mehrdeutigkeit haben kann. 
Beispiel: Laser für Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation  
Beispiel: DGI für Deutsche Gesellschaft für Implantologie oder Deutsche Ge-
sellschaft für Immungenetik oder Deutsche Gesellschaft für Infektiologie 

 Kollokation 
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Lexemen, die in einem kontextuellen 
Zusammenhang zu Sachrelationen stehen. 
Beispiel Periimplantitis: „Gewebeerkrankung an Implantaten mit Entzündung 
der Schleimhaut und Knochenabbau.“ [139]431 

 Konkordanz 
Der Sprachkorpus eines Werkes, der durch das Register oder eines Indexes 
charakterisiert wird und damit den gesamten Kontext der Themenstellung 
spiegelt. 
Beispiel: Eine Monografie, eine Dissertation, eine Habilitation 
 

                                            
431

 Vgl.: Laney, W. R. (Hrsg.): S. 138 
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 Assoziate 

Analogien, die sich aus einem Sachzusammenhang ergeben und nicht direkt 
in einer Beziehung zur Sachrelation stehen, sich meist nur durch persönliche 
Erfahrungen im impliziten Wissensraum und den Kenntnissen des expliziten 
Wissensraums ergeben und durch situationsbedingte Reize beeinflusst wer-
den.  
Beispiel: Der MKG-Chirurg bereitet sich auf eine umfangreiche plastische äs-
thetische Rekonstruktion vor, geht die Planungsdaten durch, recherchiert die 
aktuellen klinischen Studien, erstellt eine Proportionsskizze und denkt plötzlich 
an die Proportionsstudie „Der vitruvianische Mensch“ von Leonardo da Vinci. 
In welcher Galerie ist eigentlich dieses Original, das er gerne einmal sehen 
möchte.      

 Konnotation 

Eine assoziative Sonderform für eine ergänzende emotionale oder wertende 
Nebenbedeutung eines Begriffs. 
Beispiel: Sturz ≈ Fraktur oder Mond ≈ Romantik 

 Denotation 
Eine assoziative Sonderform für eine ergänzende logische Zusatzbedeutung 
eines Begriffs. 
Beispiel: Bisphosphonat = Risikopatient oder Mond = Erdtrabant     
 

An diesen 19 Beispielen zu den semantischen Relationen, geprägt durch ihre hori-
zontalen syntagmatischen und vertikalen paradigmatische Beziehungen mit ihren 
persistenten, transienten oder temporären Merkmalen432 in ihrem Sprachkorpus wird 
deutlich, wie schwierig sich die traditionellen Klassifikationssysteme, welcher Struktur 
auch immer, in tradierte algorithmische Formen modellieren und pflegen lassen.  
 
Droht nicht daher das Ende der Klassifikationssysteme, da sie stets doch nur Hilfs-
konstruktionen für das Streben geordneten Wissens sind und letztendlich nur noch 
die Definitionen der Begriffswelten benötigt werden, die sich dann situativ nach dem 
Wissensprofil des Nutzers konfigurieren? Zumindest lassen die neurowissenschaftli-
chen Forschungsprojekte erkennen, dass diese Limitierung erkannt wird und eigent-
lich die Simulation neuronaler Konzepte erforderlich `wird, um das <Unlösbare> uni-
verseller, multilingualer und dynamischer Klassifikationssysteme aufgrund ihrer 
Komplexität lösbar zu machen. So wird das IBM-Projekt SyNAPSE (Systems of Neu-
romorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) eine neue Generation der Compu-
terchips eröffnen, die in ihrer Pressemeldung vom 18. August 2011 diese neue Gen-
eration wie folgt ankündigen: „By reproducing the structure and architecture of the 
brain – the way its elements receive sensory input, connect to each other, adapt the-
se connections, and transmit motor output – the SyNAPSE project models computing 
systems that emulate the brainʼs computing efficiency, size and power usage without 
being programmed.“ [264] 
  

                                            
432

 Persistente Merkmale (im beständigen Korpus) finden sich z.B. in der Nomenklatur zu den anatomischen 

Grundbegriffen; transiente Merkmale (im relevanzbestimmenden Korpus) finden sich z.B. in den klinischen 

Konzepten, dessen Definition zwar einen Bestand hat, aber in der klinischen Alltagsnomenklatur keine Anwen-

dung mehr findet wie z.B. das subperiostale Implantat, das in den 70er- und 80er-Jahren des letzten Jh. als The-

rapiekonzept zum Einsatz kam oder das intramobile Zylinderimplantat (IMZ); temporäre Merkmale (im bedeu-

tungswandelnden Korpus) sind oft in den Unwörtern des Jahres zu finden, wie z.B. der Begriff „Herdprämie“ als 

Unwort des Jahres 2007, das die Kritiker zur Diffamierung des „Erziehungsgehalts“ nutzten.  
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Wenn also keine eigene Programmierung mehr erforderlich ist und diese System-
technologie analoge Prozesse ähnlich wie das neuronale System des Menschen 
durchführt, dann wird diese auch die Klassifikationssysteme als Ontologien im Raum-
Zeit-Gefüge individuell modellieren. Dennoch wird aber ein Regelwerk der Orientie-
rung erforderlich sein, um diesen Ontologien eine kontextuelle Richtung zu geben. 
Unter der kontextuellen Richtung soll zunächst auf die Zwei-Dimensionalität einer 
vertikalen und einer horizontalen Bezugsebene eingegangen werden. Hierbei wird 
nicht die deduktive Ableitung einer Klassifikationsstruktur im Sinne der zuvor be-
schriebenen generischen Hierarchie vorgenommen, sondern die schon bei Aristote-
les (*384, †322) beschriebene „Einheit der Substanzen“ als metaphysisches Prinzip 
wird als Postulat einer generischen und dynamischen Ontologie angesetzt. Die Be-
gründung hierfür lautet, dass ein algorithmisches Konzept sich nicht aus sich selbst 
heraus entwickelt, sondern ihm vorausgegangen sind eben jene „Ousia“433-
Bedingungen, die als „intrinsische Einheit“ zu verstehen sind, damit die Logik einer 
Ontologie begründen und dadurch auch ihre „extrinsische Einheit“ als Existenz be-
stätigt wird. Aristoteles differenziert hierbei die „vertikale Einheit als eine notwendige 
Bedingung primärer Ousia“ und „die horizontale Einheit als eine Entität, die in einen 
kontinuierlichen Veränderungsprozess eingebunden ist“. [265]434  
 
Auf diesen Umkehrschluss, nicht von den bisherigen Klassifikationskonzepten zur 
Ontologiebildung ausgehend, sondern von einer situativen, noch <amorphen> Onto-
logie zu einer dann mehr <kristallin> führenden Ordnungsstruktur, beruhen die nach-
folgenden Ausführungen. Es sei aber jedoch darauf hingewiesen, dass hier nicht von 
einer Konklusion auf die Prämissen, sondern auf deren Konsequenzen für die Bil-
dung der Ontologie ausgegangen wird. Die vertikale Dimension einer „Ousia“ zur Bil-
dung einer Ontologie wird besonders deutlich durch das nachfolgende Beispiel (Abb. 
20a–e) der Dimensionsebenen anatomischer oder auch substanzieller Beziehungs-
konzepte, da hier nicht die Nomenklatur der Klassifikationssysteme als Ordnungs-
konzept zum Einsatz kommt, sondern die Raumebenen bilden die Basis für das onto-
logische Prinzip ihrer konstellativen Modellierung. 

                                            
433

 „Ousia“ ist ein Begriff aus der griechischen Metaphysik von dem Partizip „seiend“ abgeleitetes Substantiv 

„Seiendheit“, „Wesen“ oder „Substanz“, so, wie die von Aristoteles verwendete Bedeutung im Kontext eines 

ontologischen Konzepts.     
434

 Vgl.: Rhenius, R.: S. 149–150 
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Abb. 20a: Die Makroebene 
Beispiel einer Anatomie des Gesichts in einer Computeranimation.  
Quelle: iAS/Quintessenz Verlag Berlin 
 
 
 
 
 
 
Abb.20b: Die Mesoebene 
Beispiel einer muskulären anatomischen Struktur in einer Computeranima-
tion. Quelle: iAS/Quintessenz Verlag Berlin  

 
 
 
 
 
 
Abb. 20c: Die Mikroebene 1 (1 µm = 10

-6  
m = 1 Millionstel Meter) 

Beispiel eins Trabekelwerks der Knochensubstanz (Substantia Spongio-
sa). Quelle: Quintessenz Verlag Berlin – „Kommunikation der Zellen“ 

 
 
 
 
 
Abb. 20d: Die Mikroebene 2  
Beispiel eines Osteoklasten. Mehrkerniger, knochenabbauender Zelltyp 
mit einem Durchmesser von 50 bis 100 µm. Quelle: Quintessenz Verlag 
Berlin – „Kommunikation der Zellen“ 

 
 
 
 
 
Abb. 20e: Die Nanoebene (1 nm = 10

-9 
m = 1 Milliardstel Meter)   

Beispiel eines Nanopartikels, das in einer Hülle aus Lipiden eingeschlos-
sen ist und unter einem Lasermikroskop sichtbar wird. Quelle: Institut für 
Anatomie der Universität Bern 

 
Diese skizzierten vertikalen Raumebenen, als Konzept einer primären Ousia, werden 
nun um die horizontale Raumebene erweitert und damit in jenen zuvor beschriebe-
nen kontinuierlichen Veränderungsprozess einer Therapiefolge eingebunden. 
  
Mit nachfolgendem Beispiel (Abb. 21) einer klinischen Falldokumentation [266]435 
wird der Versuch unternommen, nicht über eine strukturierte Klassifikation die erfor-
derliche Ontologie zu gestalten, sondern die Ontologie modelliert sich aus den verti-
kalen und horizontalen Relationen der Falldokumentation selbst heraus. Die Ebenen 
sind in ihrer Ausprägung jeweils variabel und definieren sich durch ihre über- und 
untergeordnete Struktur zur Ausgangssituation. 
 
 

                                            
435

 Vgl.: Buser, D., Wismeijer, D., Belser, U. (Hrsg.): Beitrag Buser, D.: S. 102–106 
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Makroebene Mesoebene Mikroebene 
z.B. 
Ästhetik,  
OPG, DVT 
EbM-Literatur, 
S1–S3-Leitlinien, 
ICD, OPS, 
Aufklärung, Compliance 

 
Ausgangsbefund  

mit vestibulär atrophierter Einzelzahnlücke  
in Regio 36 und Wurzelrest in 35 

 
Vertikales Knochenangebot ausrei-
chend für Implantationen oberhalb 
des Nervkanals 

z.B. 
Indikationen, 
Kontraindikationen, 
Risikofaktoren, 
Nahttechniken, 
Anästhesie   

z.B. 
Granulationsgewebe, 
Heilungsgewebe, 
Fibroblasten, 
Kapillarsprossen 

Klinischer Zustand nach  
Extraktion und Vernähen 

Mit Granulationsgewebe  
gefüllten Exktraktionsdefekte  

z.B. 
Implantatsysteme,  
Sofortimplantation,  
Spätimplantation, 
Instrumentarium, 
Hygiene   

z.B. 
Primärstabilität 
Osseointegration 
  
 

Aufbereitung der beiden Implan-
tatstollen 

Zustand nach Einsetzen der 
Implantate 

z.B. 
Verfahrenstechniken 
zur Gewinnung von 
Knochenersatzmaterial, 
Medizinethik, Augmenta-
tionstechniken 

 

  

z.B. 
Knochentransplantat 
allogenes-,  
alloplastisches-,  
autologes-, 
Xenotransplantat 

Zustand nach Auffüllen des 
Defekts mit Eigenknochen-
spänen 

Zustand nach Auflagern von 
deproteinisierten Rinder-
knochenmineral 

z.B.  
Barrierekonzepte, 
Homogenität,  
Heterogenität 
 

  

z.B. 
hydrophil, 
hydrophob, 
Kollagen, 
Nahtmaterial, 
Wundheilungsphasen 
 
 

Zustand nach Bedecken des 
Augmentats mit einer Membran. 
Die hydrophile Kollagenmemb-
ran wurde in Blut getränkt 

Gedeckte Einheilung des Implan-
tats 35/36 nach spannungsfreiem 
Wundverschluss. Transgingivale 
Einheilung des Implantats 37 

z.B.  
Prothetik,  
Suprakonstruktionen, 
CAD,  
CAM  

   

z.B. 
Sekundärstabilität, 
Osseointegration, 
interzelluläre 
Prozesse  
 

Zustand acht Wochen nach 
kombiniertem Eingriff mit zwei 
Implantationen und einer ge-
steuerten Knochenregeneration 

Klinischer Zustand nach Freile-
gen des mesialen Implantats und 
Austauschen der Einheilkappe 

z.B. 
Klinische  
Verlaufs-
Dokumentationen, 
Recall-Konzepte 
  

Die Versorgung 
mit einer dreigliedrigen Brücke  
12 Monate nach Einsetzen der Implantate 

Kontrollbefund nach vier Jahren. Die 
Implantate sind gut integriert, der 
Knochenkamm ist stabil 

 
Abb. 21: Quelle: ITI-Treatment Guide, Band 3: Implantationen in Extraktionsalveolen – Beitrag:  
D. Buser: Sofortimplantation in der Region eines zweiten Prämolaren und zweiten Molaren im linken 
Unterkiefer. (Die Falldokumentation und die Bildlegenden sind leicht gekürzt.) 

 

Horizontale und vertikale Erschließung 
des Wissensraums am Beispiel einer 

implantologischen Versorgung 

Aus Gründen der Darstellung werden der 
horizontale Verlauf der Behandlung verti-
kal und die vertikale Achse im Wissens-
raum horizontal abgebildet!  
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Mit diesem Beispiel einer zweidimensionalen horizontalen und vertikalen Modellie-
rung eines Wissensraums werden die Regeln der tradierten Klassifikation Wissen zu 
strukturieren verlassen, denn es wird hier nicht im üblichen Sinne eine semantische 
Ontologie gebildet, sondern es wird der ontologische Raum als zelluläres oder atomi-
siertes Raum-Zeit-Gefüge gesehen, in dem dieser Wissensraum als eine Art moleku-
lare Struktur mit einer jeweiligen Zustandsanpassung an die gegebene Aufgaben- 
und Problemstellung dynamisch gebildet wird.  
 
Überträgt man den Satz des Social-Marketing-Experten Bernard Cova „The link is 
more important than the thing“ [267]436 im Sinne einer semantischen Ontologie, so 
ließe sich hieraus eine Antinomie [268]437 dahingehend begründen, dass zum einen 
die Semantik der Logik ihrer Relationen, wie zuvor schon beschrieben, folgt, aber 
gleichzeitig diese Semantik auch der Logik einer Raum-Zeit-Ordnung entsprechen 
kann. Der Mathematiker und Logiker Alfred Tarski (*1901, † 1983) hat durch seine 
Konstruktion der Antinomie semantischer Systeme schon seinerzeit auf die Proble-
matik hingewiesen, dass die semantische Antinomie vor zwei Alternativen steht: 
„Preisgabe der semantischen Geschlossenheit der Sprache oder Ersetzen logischer 
Grundregeln durch neue“. [205]438 Die Lösung dieser Antinomie sah er darin, dass 
eine Trennung von Objekt- und Metasprache vorgenommen werden sollte, wobei er 
die erste Sprache als Objektsprache und die zweite Sprache als Metasprache be-
zeichnet. Er nimmt hierzu folgende Definitionen vor: [205]439 
 

 „Die erste Sprache ist jene, in welcher Aussagen über bestimmte Gegen-
standsbereiche möglich sind.“ 

 „Die zweite Sprache ist jene, in welcher Aussagen über die Sätze und anderen 
sprachlichen Ausdrücke der Objektsprache formuliert werden.“ 

 
Ergänzend sei auch seine Begründung zitiert, da sich hieraus dann auch die Konklu-
sion zu dem Ansatz eines semantischen Feldes im Raum-Zeit-Gefüge ergibt.  
 
„Denn wenn jetzt z.B. in einem Satz die Wahrheit eines anderen behauptet wird, so 
gehört der erste zur Meta-, der zweite zur Objektsprache und innerhalb der Letzteren 
kann niemals ein Satz auftreten, der über einen metasprachlichen Satz spricht, also 
auch nicht ein solcher, der die Falschheit irgendeines Satzes der Metasprache be-
hauptet.“ 
 
Somit können die Schnittstellen zwischen der ersten und zweiten Sprache auch als 
Knoten eines Wissensnetzes mit ihren Lexemen bezeichnet werden. „Die Lexeme 
können wiederum mit ihren jeweiligen kulturellen Assoziationen verbunden werden 
und durch ihre Distanzwelt zwischen nahen und fernen Assoziationen differenzieren.“ 
[269]440 
 

                                            
436

 Vgl.: Cova, B., Kozinets, R. V., Shankur, A.: S. 124 
437

 Vgl.: Kant, I:. S: 401 (B435/A408, 409). Anmerkung: Kant spricht von der Antinomie als einem „Widerstreit 

der Gesetze“.  

Wenn auch zwei im Widerspruch zueinanderstehende Aussagen jene Antinomie bilden, so können ihre jeweili-

gen Einzelaussagen doch einer in sich geschlossenen Logik entsprechen. 
438

 Vgl.: Stegmüller, W.: S. 36, 38. Erläuterung: „Eine Antinomie liegt dann vor, wenn eine und dieselbe Aussa-

ge sowohl beweisbar wie auch widerlegbar ist.“ 
439

 Vgl.: Stegmüller, W.: S. 39 
440

 Vgl.: Nünning, A.: S. 164 
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In diesem Zusammenhang kommen wir nochmals auf die Shannonsche Definition 
zur Entropie der Information zurück, in Ableitung der Begründung des österreichi-
schen Physikers und Philosophen Ludwig Boltzmann (*1844, †1906) zum zweiten 
Hauptsatz der Thermodynamik mit der Irreversibilität der Ereignisse. Der Physiker 
Carl Friedrich von Weizsäcker (*1912, †2007) greift dieses Shannonsche Modell da-
hingehend auf, dass sich aus der Information Wissen als positive Entropie entwickelt. 
[270]441 Überträgt man nun die Boltzmannsche atomistische Vorstellung mit der Ent-
ropie als Makrozustand im proportionalen Maß seiner <Unordnung>, so können hier 
die Begriffe der Wissenselemente als Mikroebene, die Wissensobjekte als Mesoebe-
ne und die Wissensgebiete als Makroebene im Gefüge einer aufgaben- und prob-
lemorientierter Ontologiebildung gesehen werden. Es ist also die „Dissipation, die als 
Entropieerhöhung“ [241]442 bezeichnet werden kann und damit zum Bestandteil eines 
mehrdimensionalen Wissensraumes wird. 
 
Bei der Betrachtung eines mehrdimensionalen Wissensraums können aber die be-
stehenden Strukturen einer Wissensordnung mit den zuvor beschriebenen Klassifika-
tionen lediglich eine Orientierungshilfe geben, nicht aber diesen nach dem Konzept 
eines konstellativen Modelling im Raum-Zeit-Gefüge abbilden. Wenn  Elisabeth Orna 
darauf in „Making Knowledge Visible“ hinweist, so stand bei ihr zwar das Postulat 
„die Abstraktheit digitaler Informationen zu umgehen“ im Vordergrund, damit verbun-
den ist eben aber auch die Erkenntnis, das sich mit der bestehenden Wissensord-
nung die Komplexität von Themen weder abbilden noch erschließen lassen. [271] 
Auch Berners-Lee (*1955) hat schon mit seinem Statement „A piece of information is 
really defined only by what it’s related to, and how it’s related. There really is little 
else to meaning. The structure is everything“ [271] die Erkenntnis gewonnen, dass 
die Erschließung einer komplexen Thematik in den Relationen zu ihren jeweiligen 
Informationen stehen. Darin würde sich der Kreis der Entropieerhöhung einer Wis-
senseinheit zwar erhöhen, aber nicht die Lösung bieten, wie sich die Struktur eines 
situativen oder konstellativen Wissensraums darstellt. Besonders deutlich kommt 
dies im Diskurs der beiden Philosophen John Rogers Searle (*1932) und Jacques 
Derrida (*1930, †2004) zum Ausdruck. So sieht Derrida den „Reichtum der kommu-
nikativen Situation [...] aus den bislang geltenden Regeln des jeweiligen Sprachge-
brauchs als unableitbar“, denn selbst eine „tautologische Wiederholung verbürgt voll-
kommenes Verstehen“ und damit würde dies dem Gesetz einer Entropie wiederspre-
chen, für ihn aber erhöhen, denn es ist gerade die Kontextbildung ihrer Zeichen 
(marque),443 den er als einen Prozess der „autonomen Differenzierung“ betrachtet. 
[272]444 Searle hingegen sieht in den Regeln der Grammatik mit ihren Teilbereichen 
Morphologie, Syntax, Semantik und Pragmatik „die Lehre von den universellen und 
gesetzmäßig erfassbaren  Beziehungen, die die syntaktisch verknüpften Zeichen – 
auf der deskriptiven Ebene – zu den Intentionen ihrer Benutzer und zu den Umge-
bungen der Gesprächssituation unterhalten [...führen...],445 aus denen sie näher be-
stimmt werden“. [272]446 Sicherlich sind beide Positionen nicht als eine ausschlie-
ßende Disjunktion zu verstehen, sondern es besteht eine Interdependenz zwischen 

                                            
441

 Vgl.: Weizsäcker, C. F. v.: S. 31 
442

 Vgl.: Becker, D. M.: S. 34 
443

 Jacques Derrida verwendet weniger den Begriff „Zeichen“, sondern mehr den Begriff „marque“, weil er sich 

damit von der klassischen Implikation des Zeichenmodells aus der Linguistik befreien möchte.  
444

 Vgl.: Frank, M.: S. 164–166 
445

 Das Verb „unterhalten“ im Zitat sollte durch „führen“ ersetzt werden.  
446

 Vgl.: Frank, M.: S. 168 
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einem Regelwerk und einer Intention, die durch die Merkmale der Prädikation zum 
Ausdruck kommt. Daher dürfte in dem Zitat des Philosophen Manfred Frank (*1945) 
„Ein Fortschritt in der Zeit schließt nicht immer und vor allem nicht notwendig auch 
einen Fortschritt im theoretischen Anspruch der Fragestellung, geschweige denn in 
der Erkenntnis mit ein.“ [272]447 die Intension für die nachfolgende These zu einer 
Neuorientierung und Definition einer Klassifikation eines dynamischen Wissensraums 
zu finden sein, denn „der Fortschritt in der Zeit“ würde implizieren, auf der Basis der 
bestehenden Klassifikationssysteme auch eine Beschreibung für die Ordnung dyna-
mischer Wissensräume vorzunehmen.  
 
Die These:  
Die bisherigen Formen primärer und zweidimensionaler Klassifikationssysteme des 
Wissens nehmen die Position einer sekundären Klassifikation der Wissensordnung in 
Form einer Substitutionstransformation ein. Die primäre Funktion für die Klassifikati-
on dynamischer und mehrdimensionaler Wissensräume können in einem kartesi-
schen / geodätischen Koordinatensystem dargestellt werden, das sich je nach Auf-
gaben- und Problemstellung in einer situativen oder konstellativen Klassifikation mo-
delliert.  
 
Somit entsteht eine Symbiose zwischen einer primären Raumordnung des Wissens 
mit ihrer sekundären Orientierungsordnung des Wissens in Abhängigkeit der Zeitord-
nung des benötigten Wissens. Das „kartesische /  geodätische Koordinatensystem“ 
[134]448 übernimmt hierbei folgende Funktionen (Abb. 22):  
 
x  repräsentiert die Kontext- und Assoziationsebene, 
y  die Verlaufs- und Prozessebene und 
z  die Makro-, Meso- und Mikroebene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 22: Kartesisches /geodätisches Koordinatensystem mit den x-, y-, z-Achsen für die mehrdimen-
sionale Darstellung eines dynamischen Wissensraums und ihren bipolaren Ausdehnungen. 

                                            
447

 Vgl.: Frank, M.: S. 8 
448

 Vgl.: Bedürftig, Th., Murawski, R.: S. 46. Anmerkung: Das „cartesische“ Koordinatensystem oder auch als 

orthogonales Koordinatensystem bezeichnet, ist nach dem französischen Philosophen und Mathematiker René 

Descartes (*1596, †1650) in seiner lateinischen Namensform „Cartesius“ benannt.  
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Zur Erläuterung sei noch darauf hingewiesen, dass bei der gewählten geometrischen 
Form der Kugel, als Abbildung eines dynamischen konstellativen Wissensraums, es 
sich nicht um ein in sich geschlossenes Raumvolumen handelt und damit auch nicht 
ihre sphärische Geometrie an der Oberfläche definiert wird, sondern der Raum als 
ein offenes Raum-Zeit-Gebilde verstanden wird, in dem gleichermaßen der Holismus 
und der Reduktionismus seine Positionen findet. Der holistische Ansatz wird hierbei 
mit seinen „emergenten Eigenschaften“, im umgangssprachlichen Sinne: „Das Ganze 
sei mehr als die Summe seiner Teile“, gesehen und der Reduktionismus in diesem 
Kontext dahingehend seine Anwendung findet, „dass eine wissenschaftliche Theorie 
umso besser ist, je kleiner die Einheiten sind, mithilfe derer erklärt wird“. [273]449, 
[62]450, [5]451 Mit diesem Konzept eines dynamischen Wissensraums entspricht man 
den Anforderung an die konstellative Modellierung, die sich aus der Problem- und 
Aufgabenstellung ergibt und sich nicht in vorgegebenen Strukturen bewegt, sondern 
sich durch ein „Mitschwingen“ der Raumachsen auszeichnet.  Die Wechselbeziehung 
zwischen dem holistischen und dem reduktionistischen Ansatz stehen dabei immer 
im Hintergrund, um aus der Wissenstiefe von der Nano-, Mikro-, Meso- und Makro-
ebene zur Wissensbreite der Prozess- und Kontextebene zu gelangen oder umge-
kehrt. Nun werden die einzelnen semantischen Merkmale eines dynamischen kons-
tellativen Wissensraums in ihren unterschiedlichen Ausprägungen beschrieben, um 
diese in ein Raum-Zeit-Gefüge zu stellen. Damit wird auch eine Symbiose zwischen 
dem expliziten und dem visuellen Wissen generiert, die auch als eine Taxonomie der 
Bedürfnisorientierung bezeichnet werden kann.  
 

4.1 Der deduktive Raum 

 
Definition 1: 
„Kennzeichnung einer wissenschaftlichen Methodologie, für die eine wissenschaftli-
che Erkenntnis dadurch entsteht, dass aus allgemeinen Hypothesen beliebiger Her-
kunft Prognosen logisch <deduziert> werden, die einem geeigneten Bewährungsver-
fahren unterzogen werden; dabei wird auf die Haltbarkeit der Hypothese aufgrund 
der Bewährung der Prognose zurückgeschlossen.“ [62]452 
 
Definition 2: 
„Hypothetisch-deduktive Methoden lassen Vermutungen über Unbeobachtbares oh-
ne weiteres zu und stellen Anforderungen an strenge, aussagekräftige empirische 
Prüfungen solcher Vermutungen.“ [274]453 
 
Ableitung:  
Im klinischen Kontext würde sich der deduktive Raum dadurch erschließen, dass ein 
durch ein Axiom abgeleitetes Theorem bei z.B. verschiedenen Therapiekonzepten 

                                            
449

 Vgl.: Vollmer, G.: S. 65, 70,  
450

 Vgl.: Mittelstraß, J. (Hrsg.): Band 2, S. 123 
451

 Vgl.: Rehfus, W. D. (Hrsg.): S. 591 
452

 Vgl.: Mittelstraß, J. (Hrsg.): Band 1, S. 436 
453

 Vgl.: Carrier, M.: S. 15. Anmerkung: Carrier weist darauf hin, dass in der Geschichte der Methodenlehre in 
der zweiten Hälfte des 19. Jh. erst der Übergang vom induktiven zum hypothetisch-deduktiven Ansatz stattfand, 
bei dem der Entwurf von Hypothesen zunächst frei ist und ihre Gültigkeit erst im „Licht ihrer Erfahrungsfolgen“ 
bestimmt wird. Er geht dabei auch auf die klassische Methode von Francis Bacon zur induktiven Methodik ein 
und übernimmt sein Bild der „Methodenleiter“, die im deduktiven Verständnis in umkehrter Folge beschritten 
wird.  
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zum Einsatz kommen kann. Hier kommt der Transferprozess vom expliziten zum im-
pliziten Wissen zum Tragen.        
 
Beispiel: 
Das Wissen um die entzündlichen Reaktionen zellulärer Prozesse ist bei allen chirur-
gischen Eingriffen zu berücksichtigen oder die EbM-Erkenntnisse werden bei den 
klinischen Maßnahmen durch die Leitlinien berücksichtigt. Somit besteht die Frage-
stellung in einem deduktiven Wissensraum, bei welchen konkreten klinischen Fällen 
die EbM-Erkenntnisse hinterlegt sind, d.h. zu jeder EbM-Studie oder zu den S1–S3-
Leitlinien erfolgt der Hinweis auf die klinischen Falldokumentationen. 
 
Raumkonzept: 
Der deduktive Ansatz eines Wissensraums definiert sich über die geometrische Figur 
eines Kegels mit einer (-)-Position, bei dem sich der Apex auf die Aufgaben- und 
Problemstellung bezieht, das Kegelvolumen die damit verbundenen Relationsbezie-
hungen umfasst und die Mantelhöhe die erforderlich Hierarchie bis zu den möglichen 
Theoremen darstellt. Die Grundfläche des Kegels kann z.B. alle S1–S3-Leitlinien 
sein, aus denen sich dann die konkreten Anwendungen der einzelnen Indikations-
stellungen ableiten lassen (Abb. 23a).    
 

4.2 Der induktive Raum 

 
Definition 1: 
„Induktion – Methodologische Regeln für das Auffinden von Beweisen von Theore-
men, die in einer nachträglichen Synthesis deduktiv zu rechtfertigen sind.“ [62]454 
 
Definition 2: 
„Es ist explizit die Bedeutung des Experiments als Erkenntnismittel für die Naturwis-
senschaften“ und damit  „[...] wollen induktive Methoden wissenschaftliche Hypothe-
sen an den Kreis der Beobachtungen und des Beobachtbaren gebunden sehen.“ 
[274]455, [275]456 
 
Ableitung: 
In der Medizin würde es sich um eine erfahrungsabhängige Extrapolation handeln 
und sich im Sinne einer „induktiven Wissenschaft“ [276]457 verstehen. Der Transfer-
prozess würde sich hier vom impliziten zum expliziten Wissen vollziehen.  

                                            
454

 Vgl.: Mittelstraß, J. (Hrsg.): Band 2, S. 237 
455

 Vgl.: Carrier, M.: S. 15 
456

 Vgl.: Bacon, F.: Teilband 1, S. 223, Nr. 104. Anmerkung: In seinem „Neues Organon“ beschreibt er den 

induktiven Prozess wie folgt: „Aber für die Wissenschaften wird man erst dann Hoffnung schöpfen können, 

wenn man auf einer richtigen Leiter und auf zusammenhängenden Stufen ohne Unterbrechung von dem Einzel-

nen zu den unteren Grundsätzen aufsteigt, dann zu den mittleren, von denen die einen höher als die anderen 

liegen, und erst zuletzt zu den allgemeinsten.“ 
457

 Vgl.: Oeser, E.: S. 140, 141. Anmerkung: Zur Thematik der „induktiven Wissenschaft“ weist Oeser in sei-

nem Werk auf einen wissenschaftlichen Diskurs zwischen Popper, Bacon und Kant hin, denn nach Popper gibt 

es keine Induktionslogik, da die Induktion keine wissenschaftliche Methode ist und er bedient sich dabei einer 

Formel Einsteins, die er wie folgt variiert: „Insofern sich die Sätze einer Wissenschaft auf die Wirklichkeit be-

ziehen, müssen sie falsifizierbar sein, und insofern sie nicht falsifizierbar sind, beziehen sie sich nicht auf die 

Wirklichkeit.“ Oeser weist jedoch darauf hin: „Dem widerspricht jedoch ganz offensichtlich die historische 

Tatsache, dass die Naturwissenschaften seit jeher als ‚induktive Wissenschaft‘ bezeichnet worden sind.“ Daher 

hat Popper auch den Begriff „Quasiinduktion“ eingeführt, um diesen Widerspruch zu entgehen, dem er folgende 
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Beispiel: 
Bei einer klinischen Fallsituation, die mit einer eigenen Erkenntnis diagnostiziert und 
therapiert wird, stellt sich die Frage nach Analogiefällen, die zu einem gleichen klini-
schen Ergebnis führen und, daraus abgeleitet, ob sich hieraus EbM-Kriterien entwi-
ckelt haben bzw. lassen oder ob zu den konkreten aufgaben- und problemorientier-
ten Fragestellungen hierzu die S1–S3-Leitlinien bestehen. 
 
Raumkonzept:  
Der induktive Ansatz eines Wissensraums definiert sich über die geometrische Figur 
eines Kegels mit einer (+)-Position, bei der die Grundfläche die klinischen Fälle oder 
Indikationsstellungen umfasst und über die Mantelhöhe zu dem jeweiligen im Apex 
befindlichem Theorem führt. Die Grundfläche des Kegels repräsentiert die klinischen 
Fälle mit ähnlichen oder analogen Fragestellungen und das Kegelvolumen wiederum 
die damit verbundenen Relationsbeziehungen, die zu den möglichen Theoremen füh-
ren. Der Apex selbst stellt dabei keine Auswahl von Theoremen mehr dar, sondern er 
stellt z.B. die konkrete Beziehung zu einer S1–S3-Leitlinie her (Abb. 23b). 
 

4.3 Der horizontale Raum 

 
Definition 1: 
„Horizont – Bezeichnung für die Schnittgerade der vertikalen Zeichenebene mit der 
zu einer abzubildenden horizontalen Ebene parallelen, durch den Augpunkt verlau-
fenden Ebene.“ [277]458 
 
Definition 2: 
„Jedes aktuelle Erlebnis ist auf einen Horizont potentieller Wahrnehmungen des Ge-
genstands bezogen. Die zu dem jeweiligen aktuellen Erlebnis gehörenden Potentiali-
täten lassen sich ihrerseits aktualisieren, jedoch nie alle zugleich. Von diesem Innen-
horizont des singulären Gegenstandes [...] wird der Außenhorizont des Gegenstan-
des unterschieden, zu dem die möglichen Beziehungen des Gegenstandes zu ande-
ren gerechnet werden. [...] Das Verstehen wird als Horizontverschmelzung zwischen 
den <Gesichtskreisen> des Verstehenden und des zu verstehenden Werkes aufge-
fasst.“ [62]459 
 
Ableitung: 
Es ist das Merkmal der „Horizontverschmelzung“, bei dem der Ausgangspunkt mit 
dem Ziel eine Linearität bildet, um so die Interdependenzen in der logischen Abfolge 
einer Prozesskette zu erkennen.  
 
Beispiel: 
Die horizontale Prozesskette einer Falldokumentation würde wie folgt aussehen:  

                                                                                                                                        
Terminologie gibt: „Man kann die Sätze, [oder] das Gebiet einer Wissenschaft in verschiedenen Richtungen 

durchwandern. Die Richtung von den allgemeinen Grundsätzen bis zu den besonderen Einzelheiten (also die 

deduktive Richtung) soll neutral als die Richtung nach abwärts, als die von oben nach unten bezeichnet werden; 

die umgekehrte Richtung (also die induktive Richtung) als die Richtung nach aufwärts. Im Allgemeinen ist na-

türlich die Richtung des deduktiven Schließens, die Richtung der Deduktion, die nach abwärts. Aber es darf 

nicht übersehen werden, dass auch reine Deduktionen in der Richtung nach aufwärts führen können (also in 

induktiver Richtung)“, die er als „rückwirkende Falsifikation“ bezeichnet.  
458

 Vgl.: Brockhaus, Redaktion – Band 10, S. 245 
459

 Vgl.: Mittelstraß, J.: Band 2, S. 131, 132 
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 Anamnese 
 Allgemeiner Befund 
 Diagnostische Methoden 
 Klinische Untersuchung 
 Spezifischer pathologischer Befund 
 Differentialdiagnose 
 Therapiekonzepte 
 Materialien 
 Medikationen 
 Therapiewahl 
 Behandlung  
 Prognosen 
 Komplikationen 
 Compliance 

 
Die <Step-by-Step>-Prozessfolge kann auch als „Kochbuch“ oder „Rezept“ bezeich-
net werden, da diese die zwingenden Abhängigkeiten zwischen Befund und Ziel ei-
ner therapeutischen Maßnahme zum Ausdruck bringen. Es besteht jedoch die Prob-
lematik, dass bis auf wenige Ausnahmen noch keine Standardisierung einer indikati-
onsorientierten Dokumentationsrichtlinie besteht, um so auch bei Referenzfällen ent-
sprechende Analogien bilden zu können. Ein Entwurf zur Standardisierung von Fall-
dokumentationen wurde in der Parodontologie mit dem Titel <Master Case – Doku-
mentation nach den DGP-Richtlinien> erarbeitet, aber in den klinischen Publikationen 
sind die Falldokumentationen eher selten vollständig und damit auch nicht vergleich-
bar im Sinne konkreter Analogiefälle. [278]  
 
Die Prozesskette muss sich aber nicht nur auf die klinische Abfolge im Bereich der 
Makro- oder Mesoebene beschränken, sie kann sich auch in jeder anderen Zu-
standsebene wie z.B. in der Mikroebene befinden. So z.B. in den vier Phasen zur 
Osseointegration: [279] 
 

 Phase 1 –  Die Hämostase 
 Phase 2 –  Die entzündliche Reaktion  
 Phase 3 –  Die Proliferation  
 Phase 4 –  Die Remodellierung 

 
Im Gegensatz zu der Logik der klinischen Prozesskette mit ihren Ausprägungen von 
plausiblen Parametern erfolgt in den biomedizinischen Prozessketten die Abfolge mit 
den Ausprägungen kausaler Beziehungen.  
 
Raumkonzept: 
Die Horizontverschmelzung erfolgt in einer Art semantischer Implikation im <wenn 
dann Gefüge>, bei dem der Raum eine klare Linearität aufweist, aber dabei keine 
Durchdringung einer Wissenstiefe ausweist. Das Raumkonzept hat hier eine sehr 
parallel verlaufende Funktion der Wissensbreite auf einer horizontalen y-Achse mit 
den Variablen plausibler und kausaler Beziehungen, aber stets in einer stringenten 
Merkmalsausprägung über das Durchführungswissen (s. Tab. 9), wobei hier das im-
plizite Wissen dominiert (Abb. 23c). Die Linguistin Karin Wenz (*1962) spricht von der 
„sprachlichen Linearisierung der Raumwahrnehmung“, bei der die natürliche sprach-
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liche Reihenfolge der Chronologie der Ereignisse entspricht und damit die Sprache in 
den Raum einer zeitlichen Abfolge überführt. [280]460 
 

4.4 Der vertikale Raum 
 
Definition 1: 
„Vertikal – Gerade, die am jeweiligen Ort parallel zur Richtung der Schwerkraft ver-
läuft und damit auf der Horizontalebene dieses Orts senkrecht steht, d.h. mit jeder in 
dieser Ebene liegenden Geraden einen rechten Winkel bildet.“ [277]461 
 
Definition 2: 
„Elementares Strukturierungsverfahren mit einer Beziehung zwischen den Kategorien 
einer nicht linearen Beschreibung in Form von Rangordnungen mit einer vertikalen 
Schichtung.“ [136]462 
 
Ableitung: 
Mit einer Relationsbestimmung erfolgt die vertikale Schichtung einer Prozesskette, 
die sich durch die Kategorien von der Makro- bis zur Nanoebene charakterisieren 
lässt.  
Beispiel: 
In jedem Punkt auf der horizontalen Ebene einer klinischen Prozesskette kreuzen 
sich die Punkte zu einer vertikalen Schichtung einer Wissenstiefe. Nehmen wir das 
Beispiel aus der horizontalen Prozesskette zum Verlauf einer Falldokumentation auf 
der Makroebene, so ergeben sich auszugsweise an den Kreuzungspunkten (Tab. 9) 
folgende mögliche vertikale Erschließungen einer additiven Wissensvertiefung auf 
der Mikroebene. 
 
Tab. 9: Der Wissensraum, beginnend auf der Makroebene, mit seinen horizontalen und vertikalen 
Kreuzungspunkten am Beispiel einer implantologischen Indikationsstellung (Beispiel/Auszug). 

 
 
z.B.  
horizontales 
implizites 
Wissen 
 

Anamnese 
Befund  

und 
Diagnose 

Therapie Komplikationen Prognose 

 
z.B.  
vertikales 
explizites 
Wissen 
 

 
Ätiologie: 

Bisphosphonate 
 

 
Epidemiologie: 

EbM 
 

Osseointegration: 
Zellulärer Ablauf 

Risikofaktoren: 
endogen/exogen 

Periimplantitis: 
EbM 

 
Der Kreuzungsknoten einer horizontalen und vertikalen Achse kann sich sowohl auf 
der Makro-, Mikro- und Nanoebene befinden, wobei die vertikale Achse eine (+)-, (-)-
oder auch (-)/(+)-Ausrichtung haben kann. Das nachfolgende Beispiel (Tab. 10) zeigt 

                                            
460

 Vgl.: Günzel, S.: S. 210 
461

 Vgl.: Brockhaus, Redaktion – Band 23, S. 279 
462

 Vgl.: Glück, H. (Hrsg.): S. 255 
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den Verlauf der Osseointegration [281]463 auf der zellulären Mikroebene mit seiner 
vertikalen Ausrichtung bis zur Nanoebene.  
 
Tab. 10: Der Wissensraum, beginnend auf der Mikroebene, mit seinen horizontalen und vertikalen 
Kreuzungspunkten am Beispiel des zellulären Prozesses der Osseointegration (Beispiel/Auszug). 
 

z.B.  
horizontales 
Metawissen 

Phase 1 
Hämostase 

Phase 2 
entzündliche  

Reaktion 

Phase 3 
Proliferation 

 
Phase 4 

Remodellierung 
 

z.B. 
vertikales  
Faktenwissen 

endogene Gerinnungs-
kaskade 

Degranulierung 
der Thrombozyten 

Bildung einer extra-
zellulären Matrix 

Trabekelnetz  
des Knochens 

 
Zu beachten ist, dass in beiden Achsrichtungen auch das explizite und implizite Wis-
sen sowie das Meta- und Faktenwissen in der Modellierung variabel und somit aus-
tauschbar sind. So z.B. verfügt in der Regel der Kliniker mehr über einen implizi-
ten/expliziten horizontalen Wissensraum im Behandlungsablauf und weniger über 
einen expliziten/impliziten vertikalen Wissensraum im zellulären Prozessablauf. Für 
den im Labor forschenden Wissenschaftler modelliert sich der horizontal und vertikal 
verlaufende Wissensraum in umgekehrter Folge.  
 
Raumkonzept: 
Die semantische Implikation bezieht sich hier auf ein <wenn und Gefüge>, bei dem 
der Raum die Linearität der Durchdringung einer Wissenstiefe ausweist. Das Raum-
konzept hat hier eine sehr parallel verlaufende Funktion der Wissensbreite auf einer 
vertikalen z-Achse, wobei hier das explizite Wissen dominiert (Abb. 23d). 
 

4.5 Der homogene Raum 

Definition 1: 
„Homogenität – Bezeichnung für einen Strukturparallelismus, der dann besteht, wenn 
zwei oder mehr Elemente in einem Bereich in derselben Relation stehen wie zwei 
oder mehr Elemente in einem anderen Bereich. Sie entspricht einer Äquivalenzbe-
ziehung auf der Ebene von Relationen. [282]464 Äquivalenz ist als abgeschwächter 
Fall der Synonymie eine inverse Operation zur (asymmetrischen) Opposition: Gleich-
heit wird durch eine Äußerung hergestellt, indem gemeinsame Merkmale relevant 
gesetzt und fokussiert und somit funktionalisiert werden, während differenzierte As-
pekte neutralisiert bzw. in der Struktur der Äußerung hierarchisch untergeordnet sind. 
Äquivalenz evoziert die Bildung von Äquivalenzklassen und fokussiert ein Paradig-
ma“. [269]465 
 
Definition 2: 
„Die Homogenität innerhalb eines Clusters, bei dem ihre Elemente untereinander 
möglichst ähnlich sind.“ [191]466 
 

                                            
463

 Vgl.: Stadlinger, B., Terheyden, H.: S. 8, 9, 11, 15 
464

 Vgl.: DIN 1463: „Eine Äquivalenzrelation ist die Beziehung zwischen gleichwertigen Bezeichnungen, die zu 
einer Äquivalenzklasse zusammengeführt werden.“ 
465

 Vgl.: Nünning, A. (Hrsg.): S. 293, 294 
466

 Vgl.: Heyer, G. et al.: S. 196 
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Ableitung: 
Im Sinne einer Äquivalenzbeziehung sind die in Relation zueinanderstehenden expli-
ziten horizontalen und impliziten vertikalen Wissenselemente an ihren jeweiligen 
Knotenpunkten zwar autark, aber bedingen sich gegenseitig in der qualitativen 
Merkmalsausprägung eines Kompetenzprofils, das aber neben der Symbiose des 
expliziten und impliziten Wissens auch nur aus der Kombination des expliziten Wis-
sens in beiden Achsenrichtungen für die Einheit eines Metawissen (s. Tab. 9) beste-
hen kann.  
 
Beispiel: 
Zu der klinischen Problem- und Aufgabenstellung bildet sich ein komplexer Cluster, 
mit allen relevanten Beziehungen der Wissensbreite und Wissenstiefe, das begrenzt 
wird durch die Ausgangssituation und die Zielsetzung. Der konkrete klinische Fall, 
beginnend mit der Anamnese und endend mit dem Abschluss der Therapie in Form 
einer Falldokumentation auf der horizontalen Ebene der Wissensbreite und den in 
Bezug dazu stehenden vertikalen Ebenen der Wissenstiefe mit z.B. den biomedizini-
schen Prozessen, die mit der Therapie verbunden sind, bildet einen homogenen 
Wissensraum.  
 
Raumkonzept: 
Durch die Kreuzung der horizontalen mit der vertikalen Wissensebene entsteht der 
Knoten für ein homogenes Raumkonzept. Diese Kombination führt zu dem Metawis-
sen mit einer Äquivalenzrelation zwischen dem expliziten und impliziten Wissen, das 
sich geometrisch im Clustering-Verfahren als ein triaxiales Ellipsoid darstellt (Abb. 
23e). 
 

4.6 Der heterogene Raum 
 
Definition 1: 
„Die Heterogenität als Beziehung zwischen zwei Gegenständen, wenn ihre Koexis-
tenz negativ bewertet oder auch nur unglaubwürdig ist, z.B. zwischen einem Ge-
sundheitszustand und einem dabei kontraindizierten Medikament.“ [62]467 Damit 
zeichnet sich der heterogene Raum zunächst durch eine Inkompatibilität aus. 
 
Definition 2:  
„Die Heterogenität zwischen den Clustern, bei denen ihre Elemente zueinander mög-
lichst unähnlich sind.“ [191]468 
 
Ableitung: 
Wenn auch die Heterogenität in ihrer Definition eine Uneinheitlichkeit als Merkmals-
ausprägung hat, so zeichnet sie sich doch in ihren Tangenten durch ein Wesens-
merkmal der Inkompatibilität aus, denn sie steht in einer logischen Beziehung des 
Arguments der Begründungsabhängigkeit für die Negation.  
 
Beispiel: 
Ausgehend von der klinischen Situation zu einer Therapieentscheidung stellt sich die 
Frage der Kontraindikationen oder die Bewertung eines Analogiefalls, der bedingt 

                                            
467

 Vgl.: Mittelstraß, J.: Band 2, S. 246 
468

 Vgl.: Heyer, G. et al.: S. 196 
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durch die Verschiedenheit von Parametern in den einzelnen Phasen der Prozessket-
te zu unterschiedlichen Therapiekonzepten führt. So ist bei der Indikationsstellung 
einer implantologischen Versorgung das Therapieziel identisch, nicht aber die Pro-
zesskette, die z.B. bei einer Bisphosphonat assoziierten Knochennekrose oder bei 
einer bestehenden Parodontitis differenziert abläuft. [283]469 Die ZMK, die sich durch 
ein sehr breites Therapiespektrum bei gleicher Indikationsstellung auszeichnet, un-
terscheidet in ihren Versorgungskonzepten u.a. die Regelversorgung, den gleicharti-
gen und andersartigen Zahnersatz. [284]470 Es werden vollkommen unterschiedliche 
Therapiekonzepte angesprochen, die zwar eine Homogenität durch den Befund 
ausweisen, aber eine Heterogenität der Therapiecluster beinhalten. So können die 
Konzepte zum <Forward or Backward Planning> unterschiedliche Ansätze für die 
Therapiewahl bilden. 
 
Raumkonzept: 
Es sind die triaxialen Ellipsoide, die für sich autark sind, aber durch ihre Tangenten in 
eine Beziehung treten. Sie können sowohl parallel auf der y-Achse mit ihrer Verlaufs- 
oder Prozesskette stehen oder auf der sich kreuzenden x-Achse mit der Kontext- und 
Assoziationsebene. Damit konfigurieren sich im heterogenen Raum zwei zunächst 
divergierende homogene Cluster, die aber in einer Abhängigkeit zu einer Argumenta-
tionsbegründung stehen (Abb. 23f).  
 

4.7 Der kontextbezogene Raum 

 
Definition 1: 
„Der Kontext ist grundsätzlich das, was zu einem Text gehört, damit dieser ange-
messen verstanden wird. [...] Jedes einzelne Element, ob ein Wort, ein Satz oder ein 
längerer Text, definiert sich immer in Relation zu anderen, die ihm erst eine spezifi-
sche Bedeutung zuweisen.“ [269]471 
 
Definition 2: 
„Der über den einzelnen Text hinausgehende Kontext eines Textelements oder Tex-
tes kann ein Klassifikations-, Produktions- oder Rezeptionskontext sein.“ [263]472  
 
Definition 3: 
„Aus Daten werden Informationen durch Einbindung in einen ersten Kontext von Re-
levanzen, die für ein bestimmtes System gelten. [...] Aus Information wird Wissen 
durch die Einbindung in einem zweiten Kontext von Relevanzen. Dieser zweite Kon-
text besteht nicht wie der erste aus Relevanzkriterien, sondern aus bedeutsamen 

                                            
469

 Vgl.: Khoury, F.: S. 44, 433 
470

 Vgl.: Allroggen, S., Hendgens, M. et al.: S. 1-02–1-04. Aus dem Werk: „Der Versicherte erhält als Geldleis-

tung einen befundbezogenen Festzuschuss anstelle der reinen Sachleistung.“ Das Konzept des befundbezogenen 

Festzuschusses ist am 1. Januar 2005 im Rahmen des GKV-Modernisierungsgesetzes in Kraft getreten.  
471

 Vgl.: Nünning, A. (Hrsg.): S. 379 
472

 Vgl.: Burdorf, D., Fasbender, C.: S. 398. Erläuterung: Klassifikationskontexte sind Ordnungseinheiten. – 

Beispiel für diese Arbeit: Zahnmedizin. Produktions- bzw. Entstehungskontexte sind thematisch gebündelte 

Bedingungen. – Beispiel für diese Arbeit: Eine randomisierte kontrollierte Studie. Rezeptionskontexte sind Zu-

sammenhänge, innerhalb derer ein Text vermittelt, verstanden oder verarbeitet wird. – Beispiel für diese Arbeit:  

Die an einer Klinik durchgeführte In-vivo- oder In-vitro-Studie. 
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Erfahrungsmustern, die das System in einem speziell dafür erforderlichen Gedächt-
nis speichert und verfügbar hält.“ [208]473 
 
Ableitung: 
Es sind die sehr differenzierten Merkmalsausprägungen, die den kontextuellen Raum 
im semantischen Gefüge charakterisieren und daher von einem Diffusionsprozess 
beeinflusst werden. Zu den Kontextmerkmalen gehört die Denotation mit der objekti-
ven und spezifischen situationsunabhängigen Bedeutung eines Lexems oder die 
Konnotation mit der subjektiven und emotionalen situationsabhängigen Beziehung, in 
dem das Lexem steht [285]474 – beide wiederum mit einer extensionalen oder inten-
sionalen Ausprägung. Im Zusammenhang eines kontextuellen Raums spielt die Re-
alkonkordanz ebenso eine wichtige Rolle, da sie die inhaltliche Gestaltung des 
Raums mit allen auf den Gedanken oder Gegenstand verbundenen Beziehungen 
durch die Referenzierung mit anderen Quellen herstellt. Somit gestaltet sich der kon-
textuelle Raum sehr dynamisch, da er stets von den zuvor genannten Faktoren und 
Merkmalen abhängig ist.      
 
Beispiel: 
Von der im Zentrum stehenden Aufgaben- und Problemstellung einer klinischen Si-
tuation gestaltet sich der Raum in der Wissensbreite und Wissenstiefe. So z.B. stellt 
sich die Frage bei einer bevorstehenden Augmentation nach dem klinischen Ablauf 
der Prozesskette auf der horizontalen Ebene und der Entscheidung nach der Wahl 
der Knochenaugmentationsmaterialen auf der vertikalen Ebene zu ihren bioaktiven 
Merkmalen in der Differenzierung zwischen dem autologem Knochen (körpereigener 
Knochen), dem allogenem Knochen (körperfremder Knochen gleicher Spezies), den 
alloplastischen Ersatzmaterialien (anorganisches synthetisches oder inertes Fremd-
material) und den xenogenen Ersatzmaterialien (Transplantat verschiedener Spe-
zies). [286]475 Im Gegensatz zum homogenen Raum, der sich eher geschlossen prä-
sentiert, gestaltet sich der kontextbezogene Raum offen, da er ein Expansionsbe-
dürfnis hat, um neben den spezifischen Fragestellungen auch allgemeine Fragestel-
lungen zu erschließen und um komplexe Vorgänge in Analogien zu durchdringen.      
 
Raumkonzept: 
Bedingt durch dieses Expansionsprinzip eines kontextbezogenen Raums gestaltet 
sich dieser als Kugel mit der Fragestellung im Mittelpunkt (m) und dem Radius (r) auf 
der y-Achse zur Verlaufs- und Prozessebene, der x-Achse zur Kontext- und Assozia-
tionsebene und zur z-Achse auf der Makro-, Meso- und Mikroebene (Abb. 23g). 
Wenn jedoch auf einer Achse der Radius nicht mehr die Funktion einer Kugel inne-
hat, sondern eine andere Ausprägung erhält, dann findet damit auch der Wechsel in 
einen mehr homogenen Raum eines triaxialen Ellipsoids statt. 
 

4.8 Der relationsbezogene Raum 

 
Definition 1: 
„Die Relation als Verbindung zwischen Dingen oder Eigenschaften oder zwischen 
Ding und Eigenschaften mit der Differenzierung einer externen Relation, wenn durch 

                                            
473

 Vgl.: Wilke, H.: S. 8, 11 
474

 Vgl.: Eco, U.: S. 101–103, 108–113 
475

 Vgl.: Garg, A. K.: S. 21–52 



 125

die Relationsbeziehung die beiden Relata nicht verändert werden oder einer internen 
Relation, wenn angenommen wird, dass durch die Relationsbeziehung die Relata in 
ihrem Wesen verändert werden.“ [136]476   
 
Definition 2: 
In der Linguistik werden die Relationsbestimmungen wie folgt differenziert: 
„Die syntagmatische Relation besteht dann, wenn zwei Wortformen gemeinsam auf-
treten. Diese Relationen erfassen typischerweise inhaltliche Zusammenhänge zwi-
schen Wortformen in einem Satz (Beziehung zwischen einem Nomen und einem 
Verb) oder zwischen Wortformen, die häufig in unmittelbarer Nachbarschaft gemein-
sam auftreten (Funktion und Name). 
 
Die paradigmatische Relation besteht dann, wenn zwei Wortformen in ähnlichen 
Kontexten auftreten. Diese Relationen erfassen typischerweise inhaltliche Zusam-
menhänge zwischen Wortformen, die sich in syntaktischer, semantischer oder logi-
scher Hinsicht ähnlich sind.  
 
Die semantischen Relationen sind Mengen von Paaren von Wortformen einer Spra-
che. Sie bestehen jedoch nur dann, wenn sie in einer paradigmatischen oder statis-
tisch-syntagmatischen Relation stehen.  
 
Die logischen Relationen sind semantische Relationen, die logische Folgerungen 
unterstützen. Hierzu zählen insbesondere die Oberbegriffs- und Unterbegriffsbezie-
hungen, Synonyme, Antonyme und Komplementärbegriffe.“ [191]477 
 
Ableitung: 
In diesem Zusammenhang sei noch auf die Begriffe der Konkordanz und Korrelation 
hingewiesen, da beide Merkmalsausprägungen für den relationsbezogenen Raum 
einen bestimmenden Faktor haben. So ist die Korrelation „ein Maß für den linearen 
Zusammenhang zweier oder mehrerer zufälliger Ereignisse“, [62]478 wobei nicht 
zwingend ein kausaler Zusammenhang bestehen muss und die Konkordanz definiert 
sich zum einen als „ein alphabetisches Verzeichnis der in einem Werk enthaltenen, 
als wichtig erachteten Wörter und Wendungen oder Sachen und Begriffe“ und zum 
anderen als „Sammlung und Gegenüberstellungen wörtlich oder inhaltlich überein-
stimmenden Textstellen verschiedener, hinsichtlich Nummerierung und/oder Paginie-
rung voneinander abweichenden Ausgaben desselben Textes“. [263]479, [176]480 Der 
relationsbezogene Raum präsentiert sich als ein komplexes Beziehungsgeflecht mit 
den unterschiedlichsten Merkmalsausprägungen zu einer gegebenen Problem- und 
Aufgabenstellung. Daher werden innerhalb des gesamten Wissensraums Verbindun-
gen zu weiteren kontextbezogenen Raumkonzepten gesucht.  
  
Beispiel: 
Prägend für den relationsbezogenen Raum in der Medizin sind die vergleichenden 
Analogiefälle einer klinischen Dokumentation zur Entscheidungsunterstützung, da 
immer nach den gleichen oder ähnlichen Merkmalen gesucht wird. Das Projektkon-
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zept „DENTIREC“ (Dental Image Reference Center) als Programm zur Entschei-
dungsunterstützung wird diesem Anspruch dahingehend gerecht, dass mit den 
Merkmalen Autor, Befund, Diagnose, Indikation, Therapie, Methode oder Material in 
jeglicher Kombination die Recherche vorgenommen werden kann. [287], [288]481 
 
Raumkonzept: 
Der kontextbezogene Raum mit der sich im Mittelpunkt einer Kugel befindenden Auf-
gaben- und Problemstellung stellt ein Beziehungsgeflecht zu einem anderen kon-
textbezogenen Raum dar, der sich dann zu einem relationsbezogenen Gesamtraum 
konfiguriert. Das Beziehungsgeflecht zeichnet sich dabei durch die zuvor beschrie-
benen Merkmalsausprägungen aus (Abb. 23h). 
 

4.9 Der heuristische Raum  
 
Wenn auch die Begrifflichkeit der Heuristik in der Literatur sehr differenziert diskutiert 
wird, so dient sie doch der Methodik wissenschaftlichen Arbeitens hinsichtlich kreati-
ver und logischer Prozesse.  
 
Definition 1: 
„Heuristik beschreibt eine Methode oder einen Prozess, der Entdeckungen oder Un-
tersuchungen steuert.“ Der ungarische Mathematiker und Physiker Imre Lakatos 
(*1922, †1974) als Begründer der Heuristik differenziert ein Forschungsprogramm 
durch eine positive und negative Heuristik. „Die negative Heuristik besagt: Hände 
weg, misch dich hier nicht ein! Die positive Heuristik besagt: Hier ist eine Menge von 
Problembereichen, die in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit gestaffelt sind – kümmere 
dich nur um die Fragen, die auf der Liste ganz oben stehen!“ [289]482 
 
Definition 2: 
„Die Lehre von Verfahren, Probleme zu lösen, also für Sachverhalte empirischer und 
nicht-empirischer Wissenschaften Beweise oder Widerlegungen zu finden.“ [62]483 
 
Definition 3: 
„Die heuristische Verwendung des Begriffs „Wissenschaft“ wird im Kontext und un-
abhängig von ihren Gegenständen als eine gesellschaftlich organisierte, systemati-
sche Struktur zur Übermittlung von zusammenhängendem Wissen verstanden. Be-
reits in den Kulturen des Alten Orients wurde Wissenschaft in diesem Sinne ausge-
bildet und entwickelt.“ [290]484, 485 
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Definition 4: 
„Die Heuristik ist die Lehre vom Finden. [...] Finden scheint in einer kreativen und in 
einer nicht-kreativen Variante vorzukommen und in beiden Fällen entweder mit Wis-
sen verbunden oder nicht im Wissen verbunden zu sein. [...] Als „Lehre vom Finden“ 
ist der Begriff „Heuristik“ nur sehr allgemein bestimmt und für unterschiedliche Inter-
pretationen offen.“ [291]486 
 
Ableitung: 
Bewusst wurde hier ein breites Spektrum an Definitionen gewählt, da ebendieser 
Begriff in einem unterschiedlichen Kontext stehen kann. Beide Formen, ob als eine 
logische Abfolge einer methodisch wissenschaftlich aufgebauten Arbeit oder auch als 
kreativer Prozess des „Findens“, sind sie für die Gestaltung eines heuristischen Wis-
sensraums von Nutzen. So weist der Informatiker und Psychologe Georg F. Luger in 
seinem Werk zur „Künstlichen Intelligenz“ darauf hin: „Moderne Theorembeweise 
fungieren als intelligente Assistenten, die den Menschen die anspruchsvolleren Auf-
gaben der Zergliederung umfangreicher Probleme und Teilprobleme und der Ausar-
beitung von Heuristiken für das Durchsuchen des Raums möglicher Beweise über-
lassen.“ [111]487 In der Differenzierung zwischen <Ein Problem besitzt eine exakte 
Lösung> und <Ein Problem besitzt keine exakte Lösung> beschreibt Luger am Bei-
spiel der Medizin: „Ein Problem hat keine exakte Lösung, da die Problembeschrei-
bung oder die verfügbaren Daten zweideutig sind. Ein Beispiel hierfür ist die medizi-
nische Diagnostik. Eine gegebene Menge von Symptomen kann verschiedene Ursa-
chen haben. Ärzte verwenden Heuristiken, um die wahrscheinlichste Diagnose zu 
wählen und einen Behandlungsplan zu formulieren“. [111]488 Der Medienpädagoge 
Frank Vohle stellt den Begriff zusätzlich in einen Kontext „Heuristiken und Leitlinien“ 
und entwickelt daraus „handlungsanaloge Strategien (HaS) für das Finden und Kon-
struieren durch die Bildung von Analogien. [292]489 Somit sind Heuristiken Orientie-
rungskonzepte für die strukturierte und kreative Arbeit oder wie es der Physiker 
Gerhard Vollmer (*1943) zum Ausdruck bringt: „Wir brauchen Problem-Heuristiken.“ 
[293]490 
 
Beispiel: 
Bei der Frage von Analogiefällen zu einer gegebenen Aufgaben- und Problemstel-
lung für die Unterstützung einer medizinischen Entscheidungsfindung besteht auch 
der Wunsch nach der Begründung kausaler und plausibler Beziehungen, die sich 
zum einen aus der klinischen Evidenz ergeben können, aber auch dort, wo sie nicht 
vorliegt, die Handlungskompetenz aus dem impliziten Wissen eines Analogiefalls 
nachvollziehen zu können. Somit ist in einem heuristischen Raum nicht das Ergebnis 
der Evidenz oder der Leitlinien von Interesse, sondern auch, wie sich das Design des 
klinischen Studienaufbaus gestaltet hat. Um bei der Differenzierung in der Methodik 
zwischen nicht-kreativer und kreativer Arbeit zu bleiben, würde das präsentierte Stu-
diendesign, das zu einer Leitlinie geführt hat, den nicht-kreativen Bereich betreffen, 
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aber für den Kliniker kann ebenso von Interesse sein, wie der Kreativprozess für die 
Entwicklung eines Studiendesigns vollzogen wurde oder weshalb die Notwendigkeit 
bestand, z.B. bei einer bestehenden chirurgischen Methode nach einer alternativen 
Methode zu suchen, so, wie dies mit der „Sandwich-Osteotomie“ von Borrmann, Gell-
rich in einer OP-Filmdokumentation gezeigt wurde. [294] Damit sollten sich in einem 
heuristischen Raum auch alle Medientypen mit erschließen können, d.h. auch inner-
halb der Filmsequenzen müsste das gesprochene Wort in die semantische Textana-
lyse einbezogen werden, um exakt jene Stelle zu finden, in dem sich in der klinischen 
Situation das explizite Wissen mit der Argumentation und das nicht-artikulierte impli-
zite Wissen mit der Demonstration präsentiert. Gerade durch diese Kombination des 
expliziten mit dem impliziten Wissen innerhalb eines heuristischen Raums nimmt die 
hermeneutische Anforderung für den heuristischen Raum eine besondere Stellung 
ein, denn hier begegnen sich „Sinnhaftes“ und „Sinnvolles“, das der Philosoph 
Matthias Jung (*1960) mit den Verben <verstehen, auslegen, interpretieren> in Ver-
bindung bringt und damit die Hermeneutik als Theorie der „Wechselbeziehungen“ mit 
der Notwendigkeit für ein wissenschaftliches Denken sieht. [295]491 Der heuristische 
Raum kann damit nur durch das hermeneutische Prinzip verstanden werden.            
 
Raumkonzept: 
Der erste Ausgangspunkt für die nicht-kreative Variante kann die konkrete Problem- 
und Aufgabenstellung sein, bei der sich dann der Wissensraum in der klinischen Pro-
zesskette auf der y-Achse erschließt und die Wissensräume auf der -z- und +z-
Achse mit der entsprechenden Wissenstiefe parallel dazu verlaufen, d.h. an jedem 
Punkt ergeben sich daraus die heuristischen Konzepte mit den entsprechenden Be-
gründungen, gegliedert nach den hierarchisch strukturieren EbM-Kriterien der Leitli-
nien und diese wiederum sind dargestellt mit ihren expliziten Interpretationen oder 
implizit mit ihren entsprechenden Präsentationen. Der zweite Ausgangspunkt für die 
kreative Variante kann die Suche nach Hypothesen oder Experimenten sein, die für 
den methodischen Aufbau seiner eigenen Forschungsarbeit von Nutzen sein können. 
Hierbei konfigurieren sich die Hypothesen und Experimente sowohl auf der horizon-
talen y-Achse, wenn es sich um Verlaufsprozesse, auf der x-Achse, wenn es sich um 
die Wissensbreite oder auf der z-Achse, wenn es sich um Erkenntnisse in der Wis-
senstiefe handelt. In beiden Ausgangspunkten bilden sich flach ausgeprägte triaxiale 
Ellipsoide, da diese immer in einem konkreten Bezug stehen und nicht wie in einem 
homogenen Raum das Volumen eines triaxialen Ellipsoiden sehr ausgeprägt sein 
kann (Abb. 23i). Der heuristische Raum hat damit auch immer einen hermeneuti-
schen Aspekt des Verstehens, weshalb etwas ist, wie es ist.  
 

4.10 Der assoziative Raum 

 
Definition 1: 
Da viele der heutigen verwendeten Definitionen im Lichte der Einzelwissenschaften 
auf die Definition von Immanuel Kant (*1724, †1804) zurückzuführen sind, soll diese 
auszugsweise aus seinem Werk „Kritik der reinen Vernunft“ aus „Die logische Form 
aller Urteile besteht in der objektiven Einheit der Apperzeption der darin enthaltenen 
Begriffe“. zitiert werden: 
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„…ein Urteil nichts andres sei, als die Art, gegebene Erkenntnisse zur objektiven 
Einheit der Apperzeption zu bringen. […] Damit ich zwar nicht sagen will, diese Vor-
stellungen gehören in der empirischen Anschauung notwendig zu einander, sondern 
sie gehören vermöge der notwendigen Einheit der Apperzeption in der Synthesis der 
Anschauungen zu einander, d.i. nach Prinzipien der objektiven Bestimmung aller 
Vorstellungen, so fern daraus Erkenntnis werden kann, welche Prinzipien alle aus 
dem Grundsatz der transzendentalen Einheit der Apperzeption abgeleitet sind. 
Dadurch allein wird aus diesem Verhältnisse ein Urteil, d.i. ein Verhältnis, das objek-
tiv gültig ist, und sich von dem Verhältnisse eben derselben Vorstellungen, worin 
bloß subjektive Gültigkeit wäre, z.B. nach Gesetzen der Assoziation, hinreichend un-
terscheidet.“ [268]492  
 
Karl Raimund Popper (*1902, †1994) geht auf diese „Gesetze der Assoziationen“ in 
seinem Werk „Logik der Forschung“ wie folgt ein: „Sie können z.B. nach Gesetzen 
der Assoziationen zustande kommen; auch objektive Gründe können als subjektive 
Ursachen des Urteils auftreten, sofern wir nämlich diese Gründe entsprechend 
durchdenken und von ihrer Stichhaltigkeit überzeugt werden können.“ [223]493 
 
Definition 2: 
„Assoziative Beziehungen entstehen zwischen einer im Satz vorkommenden Einheit 
und latenten, im Gedächtnis vorhandenen, aber nicht ausgesprochenen Einheiten.“ 
[145]494 
 
Definition 3: 
„Als assoziatives oder episodisches Umfeld werden vorwiegend subjektive Assoziati-
onen mit Bildern und Vorstellungen zu einem Begriff oder zu einem Teil der Begriffs-
bildung verstanden, die jedoch bei rein abstrakten Begriffen eingeschränkt sind“. 
[231]495 
 
Definition 4: 
Hier sei auch eine Definition des amerikanischen Psychologen und Philosophen Wil-

liam James (*1842, †1910) aus der Neurophysiologie mit aufgenommen, da dieser 
die „Prinzipien der Netzwerkorganisation kortikaler Informationsverarbeitung“ mit ih-
rer neuronalen Interaktion zur Bildung von Assoziationsketten beschreibt: 
 
„Die Größe der Aktivität an irgendeinem Punkt im Cortex des Großhirns entspricht 
der Summe der Tendenzen aller anderen Punkte, Entladungen in diesen Punkt zu 
senden. Diese Tendenzen sind proportional zur Häufigkeit, mit der der jeweils andere 
Punkt zugleich mit dem in Frage kommenden Punkt erregt war; zur Intensität dieser 
Erregungen; und zur Abwesenheit rivalisierender Punkte, die funktionell nicht mit 
dem in Frage kommenden Punkt verbunden sind.“ [229]496  
 

Ableitung: 
Durch den assoziativen Raum entsteht eine Wissenslandschaft, die sich sowohl ho-
mogen/fakultativ auf den Fachbereich als auch heterogen/interdisziplinär auf ver-
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schiedene Fachbereiche oder sich auch auf das subjektive episodische Umfeld be-
ziehen kann. In der Generierung assoziativer Netze geht die KI-Forschung von dem 
Beginn eines „Anfangszustandes aus, der aus dem Eingabevektor besteht. Das Netz 
verarbeitet dieses Signal über Feedback-Pfade, bis es einen stabilen Zustand er-
reicht. Um diese Architektur als Assoziativspeicher zu verwenden, soll das Netz zwei 
Eigenschaften aufweisen. Erstens soll garantiert sein, dass das Netz ausgehend von 
einem Anfangszustand gegen einen stabilen Zustand konvergiert. Zweitens soll die-
ser stabile Zustand derjenige Zustand sein, der hinsichtlich eines Entfernungsmaßes 
dem Eingabezustand am nächsten ist.“ [111]497 Hierin liegt jedoch die Problematik in 
der Findung einer semantischen Distanz zwischen den Lexemen, die in ihrer asso-
ziativen Verbindung dadurch definiert wird, wie häufig Begriffe auch im Kontext ihrer 
Prädikatenlogik „signifikant häufig miteinander in Sätzen der Kollektion vorkommen“. 
[191]498 Eben diese Signifikanz ist objektiv nicht messbar und damit hat die assozia-
tive Wissenslandschaft stets ein Expansionsbedürfnis, das in drei Expansionsgrade 
eingeteilt werden kann.  
 

 Grad 1:  
Die fakultative Assoziation innerhalb einer Fachdisziplin, z.B. nur Zahnmedizin. 

 Grad 2:  
Die interdisziplinäre Assoziation durch die Kombination mehrerer Fachdisziplinen, 
z.B. die Zahnmedizin und Medizin und/oder Biologie und/oder Chemie und/oder 
Physik, deren assoziativer Ausgangspunkt sich aber in allen Fachbereichen be-
finden kann.  

 Grad 3:  
Die episodische Assoziation mit objektiven und subjektiven Merkmalsklassen in 
Beziehung zu perzeptorischen oder apperzeptiven Wahrnehmungen.  
 

Bedingt durch diese verschiedenen Expansionsgrade mit ihren differenzierten Wech-
selwirkungen und Wechselbeziehungen, ist diese Form eines dynamischen und 
konstellativen Wissensraums vergleichbar mit einem Planetensystem, das mit der 
Aufgaben- und Problemstellung im Zentrum eine Gravitationskraft auf die Assozia-
tionsfelder auslöst.   
 
Beispiel: 
Für die Zahnmedizin würden sich die assoziativen Expansionsgrade wie folgt aus-
prägen können: 
 

 Bei Grad 1: 
Der fakultative assoziative Raum zu der Frage der Biokompatibilität aller verwen-
deten Materialen und Produkte sowohl auf der Makroebene im Behandlungsab-
lauf als auch auf der Mikroebene hinsichtlich der biochemischen Prozesse.  

 Bei Grad 2: 
Der interdisziplinäre assoziative Raum zu der Frage der Augmentationstechniken 
in der Zahnmedizin und Medizin, um dadurch z.B. Analogieschlüsse ziehen zu 
können, oder der assoziative Raum zu der Frage, um einen Biofilm bei der oralen 
Plaquebildung mit den Akkumulationsphasen im Bereich der Umwelttechnik ver-
gleichen zu können, oder die Torquen-Thematik in der Implantologie, der Kiefer-
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orthopädie, der Physik und der Luftfahrt, um sich die mechanischen Prinzipien für 
die Belastungsprotokolle zu erschließen. 

 Bei Grad 3:  
Der episodische assoziative Raum bei den chirurgischen Nahttechniken mit ihren 
Knotenbildungen bei unterschiedlichen Indikationsstellungen und den Erfahrun-
gen eines Seglers mit den Seemannsknoten und ihrer Verifizierung in der Kno-
tenkunde, oder bei der Polysemie die Darstellung aller Begriffswelten in den ver-
schiedenen Anwendungen wie z.B. die Brücke in der Zahnmedizin, in der Archi-
tektur, im Sport, in der Heraldik, in der Schifffahrt.  

 
In den assoziativen Wissensräumen bilden die semantischen Beziehungen in all ih-
ren Ausprägungen die Wissenslandschaft.  

 
Raumkonzept: 
Die Kreuzung zwischen der x-, y- und z-Achse ist der Ausgangs- oder Massepunkt 
zur Aufgaben- und Problemstellung, der durch seine sogenannten Gravitationskräfte 
den Konnektionismus mit den assoziativen Wissensräumen (Planeten) in ihre Wech-
selwirkungen und Wechselbeziehungen stellt (Abb. 23j). 
 

4.11 Der ontologische Raum 

 
Definition 1: 
„Disziplin der Philosophie, die sich mit der Natur und den Beziehungen des Seins 
zum Seienden beschäftigt.“ (Dieser ursprüngliche Ansatz wird in dem Kontext dieser 
Arbeit nicht berücksichtigt.) 
 
Definition 2: 
„An ontology is a specification of a conceptualization.“ [144]499 „An ontology is a for-
mal, explicit specification of a shared conceptualization.“ [296]500 „Die Ontologie ist 
eine Disziplin der Informationstechnik, die sich mit der Modellierung von Wissensdo-
mänen beschäftigt.“ [297]501 
 
Definition 3: 
„Wir können niemals die Realität in ihrer reinen Form kennen; wir können sie nur 
durch unsere Sinne und Erfahrungen interpretieren. Jeder hat deshalb seine eigene 
Perspektive der Realität. Eine Ontologie ist eine formale Festlegung einer Perspekti-
ve. Wenn zwei Menschen übereinkommen, in ihrer Kommunikation dieselbe Ontolo-
gie zu benutzen, dann sollte es in der Kommunikation zu keinerlei Zweideutigkeit 
kommen. Um dies zu ermöglichen, kodifiziert eine Ontologie die Semantik, die inner-
halb eines Wissenskorpus zur Repräsentation und zum Schlussfolgern verwendet 
wird.“ [150]502 
 
Ableitung: 
Da Ontologien neben den Taxonomien auch „strukturierte Attribute von Klassen, Be-
ziehungen zwischen Klassen sowie Regeln zur Beschreibung bestimmter Beschrän-
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kungen“ [292]503 enthalten, werden am Beispiel der Medizin durch die Zusammenfüh-
rung der oft getrennten Klassen, wie z.B. Befunde, Diagnosen, Therapien, OP-
Berichte, Hygienepläne, Medikationen, Arztbriefe, Versicherungspolicen und komple-
xe Kasuistik zu ontologischen Konzepten gebildet. Die Ontologie bezieht sich aber 
nicht nur auf die beruflichen Fragestellungen mit einer individuellen Profilbildung des 
Wissensraums für den Nutzer, sondern darüber hinaus auch auf den Wissensraum in 
der privaten Atmosphäre mit seinen kulturellen und gesellschaftlichen Beziehungen. 
Somit ist die Ontologie entsprechend der Definition 2 eine Realität seiner selbst mit 
der eigenen und individuellen Perspektive. Die Ontologiebildung ist damit ein typi-
sches Merkmal eines Avatars als persönlichem Web-Assistent, der laufend und un-
abhängig von der aktiven Eingabe des Nutzers und nur aufgrund seines Informati-
onsverhaltens eine dynamische Ontologiebildung durchführt.   
 
Überträgt man das Projekt von Gottfried Wilhelm Leibniz (*1646, †1716) „Theaters 
der Natur und der Kunst“ mit der von dem Philosophen Hubertus Busche (*1958) ab-
geleiteten Thematik der Wissensräume als „die sinnliche, räumliche inszenierte und 
dadurch lebendige Darstellung von Sach- und Erkenntniszusammenhängen den 
Verstand des Betrachters auf eine ausgeklügelte Weise anregen und belehren sollte“ 
[240]504 auf ein ontologisches Konzept, so verbirgt sich darin ein Raum des Wissens 
mit einer Parallelwelt zwischen dem eigenen internen Wissensraum mit dem exter-
nen Wissensraum in einer sinnstiftenden Symbiose. Diese Symbiose der neuronalen 
eigenen Welt mit der Cloud-Computing-Welt führt zu einer immerwährenden dynami-
schen Einheit der eigenen Wissenswelten.  
 
Beispiel: 
Im Bereich der enossalen Implantologie würden sich die Ontologien eines klinisch 
wissenschaftlich orientierten Nutzers gegenüber einem klinisch praxisorientierten 
Nutzer dahingehend differenzieren, dass bei dem Erstgenannten stets die Impact-
Literatur ein hohes Ranking erhalten wird, hingegen beim Zweitgenannten die Fall-
dokumentationen mit den klinischen Protokollen im Vordergrund steht. In Abgren-
zung zu all den zuvor beschriebenen Wissensräumen, die mehr einem „Push-Profil“ 
entsprechen, bestimmt hier das persönliche Informationsverhalten den ontologischen 
Raum, da sich dieser aus dem „Pull-Profil“ ergibt.  
 
Gehen wir davon aus, dass sich der Nutzer im privaten Kontext sehr für musische 
Themen interessiert, dann würde sein ontologisches Konzept durch diesen Wissens-
raum ergänzt werden und dabei würden auch Wechselbeziehungen entstehen, die 
für ihn zu weiteren Erkenntnisbildungen führen. So z.B. bekäme der Begriff der 
„Augmentation“ im Sinne des Knochenaufbaus im klinischen Kontext auch eine Be-
ziehung zur Musik, bei der es sich um die Erweiterung des Zeitwerts einer Notenfolge 
handelt. 
 
Raumkonzept: 
Zum einen besteht eine Raumdiffusion zwischen der beruflichen und privaten Wis-
senswelt und zum anderen modelliert laufend eine sich ändernde Raumgeometrie, 
die sich zwischen der x-, y- und z-Achse bewegt (Abb. 23k). Der Einstiegspunkt zur 
Aufgaben- und Problemstellung ist dabei als Zentroid zu verstehen, der wie ein Gra-
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 Vgl.: Reinmann, G., Mandl, H. (Hrsg.): S. 282 
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 Vgl.: Joisten, K. (Hrsg.): S. 125 
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vitationszentrum seine Wirkung über alle Achsrichtungen ausrichtet, jedoch mit un-
terschiedlicher Ausprägung.  
 
 

 

 
Der deduktive Wissensraum 

 
Abb. 23a: Der Kegel mit einer (-)-Position, bei dem die Grundfläche das Theoremspektrum umfasst 
und der Apex auf der y-Achse den konkreten Bezug zur der Aufgaben- und Problemstellung herstellt. 
 

 

 
Der induktive Wissensraum 

 
Abb. 23b: Der Kegel mit einer (+)-Position, bei dem in der Grundfläche ähnliche oder analoge Prob-
lem- und Aufgabenstellungen ausgewiesen sind und der Apex auf der z-Achse den konkreten Bezug 
zu einem Theorem herstellt.  
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Der horizontale Wissensraum 
 

Abb. 23c: Die parallel zur y-Achse verlaufenden horizontalen Linien mit ihrer Repräsentation der Wis-
sensbreite in einer semantischen Implikation eines <wenn dann>-Gefüges. 

 

 
Der vertikale Wissensraum 

 
Abb. 23d: Die parallel zur z-Achse verlaufenden vertikalen Linien mit ihrer Repräsentation der Wis-
senstiefe in einer semantischen Implikation eines <wenn und>-Gefüges.  

 

 
Der homogene Wissensraum 

 
Abb. 23e: Das triaxiale Ellipsoid eines homogenen Wissensraums mit einer x-, y-, z-Ausprägung und 
einer horizontalen und vertikalen Ausrichtung. 
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Der heterogene Wissensraum 

 
Abb. 23f: Triaxiale homogene Ellipsoide, die in ihrer Einheit durch ihren Schnittpunkt einen heteroge-
nen Raum bilden, wobei sie parallel oder auf einer kreuzenden x-, y-Achse verlaufen.  

 

 
Der kontextbezogene Wissensraum 

 
Abb. 23g: Die Kugel eines kontextbezogenen Wissensraums mit der Aufgaben- und Problemstellung 
im Mittelpunkt (m) und ihrer Expansion mit dem Radius (r) auf der x-, y-, z-Achse. 

 

 
Der relationsbezogene Wissensraum 

 
Abb. 23h: Zwei in Relation stehende, kontextbezogene Wissensräume mit den gleichen Merkmals-
ausprägungen treten über die y-Achse mit einer x-Ausprägung in ein Beziehungsgeflecht. 
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Der heuristische Wissensraum 

 
Abb. 23i: Die auf der z-Achse positionierten triaxialen und parallel zur y-Achse flach verlaufenden 
Ellipsoiden mit ihren Wechselbeziehungen bilden den heuristischen Wissensraum. 

 

 
Der assoziative Wissensraum 

 
Abb. 23j: Die x-, y- und z-Achse bilden in ihrem Kreuzungspunkt die Ausgangssituation als Masse-
punkt mit seinen Gravitationskräften auf die Planeten für die Bildung der Assoziationsräume. 

 

 
Der ontologische Wissensraum 

 
Abb. 23k: Eine Raumdiffusion zwischen zwei Wissenswelten mit einer sich ändernden Raumgeomet-
rie, die sich zwischen der x-, y- und z-Achse bewegt. 
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Teil C  Explikation und Ergebnisse   
 
Bei den zuvor beschriebenen Klassifikationen von 11 dynamischen Wissensräumen 
handelt es sich letztendlich immer um die Merkmalsausprägung inhärenter Struktu-
ren für die jeweilige Wissensmodellierung, die sich über die verschiedenen Analyse-
verfahren und Methodenkonzepte erschließen.  
 
 

5  Aufgaben- und problemorientierte Bildung von Wissensräumen 
 
Hierbei übernehmen zum einen die statistischen Dokumenten-Analyseverfahren und 
zum anderen die methodischen Dokumenten-Suchverfahren, die kurz erläutert wer-
den, eine wichtige Rolle: 

5.1 Die statistischen Dokumenten-Analysesysteme 

 
 Die Häufigkeitsanalysen: 

Das nach dem Linguisten George Kingsley Zipf (*1902, †1950) benannte Gesetz 
zur Wortanalyse mit der in Beziehung gebrachten Häufigkeit eines Wortes und 
seiner Rangfolge [298]505 wird im Information Retrieval dahingehend genutzt, „um 
die zu durchsuchende Menge von Begriffen einzuschränken, da sowohl häufig als 
auch selten vorkommende Wörter wenig Informationsgehalt innerhalb eines In-
formationsraums haben und daher zum Auffinden von Dokumenten somit igno-
riert werden können“. [144]506 

 Die Kollokationsanalyse: 
Hierbei handelt es sich um eine Signifikanzanalyse, bei der die sprachlichen Ein-
heiten durch die Definition von Gruppen mit ihren in Zusammenhang stehenden 
Wörtern ermittelt werden. [136]507 

 Die Co-Occurrence-Analyse: 
Hierin besteht die Aufgabe, über die Merkmalsausprägung die Beziehungsfelder 
mit ihren Synonymen zu analysieren, um damit weitere assoziative Felder zu be-
rücksichtigen. Durch diese Methode werden beim Information Retrieval automa-
tisch die assoziativen Begriffe ergänzt. [93]508 

 Die Vektorenanalyse:  
Für diese Analyse ist zunächst „die Extraktion aller relevanten Merkmale aus allen 
Dokumenten des Informationsraums“ erforderlich. „Alle unterschiedlichen Merk-
male bilden die Achsen bzw. Dimensionen des sogenannten Merkmals- oder Vek-
torraums, in dem jedes Dokument als Merkmalsvektor dargestellt werden kann.“ 
[144]509 Die Relevanzbestimmung erfolgt hierbei nach dem TF/IDF-Prinzip (TF = 
term frequency; IDF = inverse document frequency), das auf zwei Grundannah-
men beruht: „Erstens muss bei einem Dokument, das einen bestimmten Term 
häufiger enthält als ein anderes, dieser Term eine größere Bedeutung haben, und 

                                            
505

 Vgl.: Ebeling, W., Freund, J. Schweitzer, F.: S. 191, 195–197. Anmerkung: Das Zipf-Gesetz besagt: „Wenn 

die Menge der Wörter eines Textes nach ihrer Häufigkeit geordnet werden, ist die Wahrscheinlichkeit ihres Auf-

tretens umgekehrt proportional zur Position innerhalb der Reihenfolge.“ 
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 Vgl.: Pellegrini, T., Blumauer, A. (Hrsg.): S. 444 
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 Vgl.: Glück, H. (Hrsg.): S. 328 
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 Vgl.: Carstensen, K. U. et al. (Hrsg.): S. 435 
509

 Vgl.: Pellegrini, T., Blumauer, A. (Hrsg.): S. 446 
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zweitens sollte ein Term, der in der Gesamtkollektion seltener auftritt als andere, 
höher bewertet werden.“ [93]510  

 

5.2 Die methodischen Dokumenten-Suchkonzepte 

 
 The Building Block Approach 

Die gesuchten Informationen werden in mehrere Themenblöcke zerlegt und anhand 
der  booleschen Operatoren wird die Schnittmenge eruiert. [299]511 Diese Methode 
kann für den kontextuellen Wissensraum verwendet werden. 
 

 The Most Specific Facet First Approach 
Die Suche geht direkt auf den Kern des Problems. Bei Bedarf wird die Suche erwei-
tert. Diese Strategie eignet sich besonders für Fragestellungen mit spezifischen 
Suchbegriffen. So erhalten die Schlüsselbegriffe in der Fragestellung ein Ranking, 
bei dem der zentrale Begriff den Suchvorgang auslöst und dann mit dem „next most 
specific facet first“ die Ergebnisse weiter eingeschränkt werden. [299]512 Der horizon-
tale oder auch vertikale Wissensraum lässt sich hiermit modellieren.  
 

 The Snowballing Approach 
Diese Methode wird häufig auch als „Citation Pearl Growing Approach“ bezeichnet. 
Bei dieser Strategie geht man von einem relevanten Dokument aus. Von diesem 
geht die Suche weiter nach ähnlichen Dokumenten, bei der die Schlüsselbegriffe z.B. 
aus dem Abstract in den Suchvorgang mit einbezogen werden. Damit wird der Rele-
vanzraum durch die semantische Interoperabilität mit der Erschließung von Doku-
menten zu dem entsprechenden Topic erweitert, der sich dann auch multilingual ge-
stalten kann. [249]513 Durch diese Methode werden heterogene, kontextbezogene 
oder relationale Wissensräume erschlossen.   
 

 The Successive Fraction Approach 
Diese Methodik steht in Opposition zum „Snowballing Approach“, da hier zuerst eine 
allgemeine Suche durchgeführt wird, um diese dann mit der erzeugten Treffermenge 
immer weiter einzugrenzen. Hierbei kommen die „Boolean and proximity operators“, 
aber auch die „nonsubject attributes“ wie z.B. die Einschränkung durch die Sprach-
wahl, der Erscheinungszeitraum oder der Dateityp zum Tragen. [299]514 Diese Me-
thodik wird besonders durch den „Google Algorithmus“ unterstützt, der mit besonde-
ren Befehlstechniken den Suchvorgang optimieren kann, denn der Wissenschafts-
journalist Henk von Ess betont „Gehen Sie nicht von dem aus, was Sie suchen, son-
dern von dem, was Sie finden möchten“. [300]515 Für die Erschließung eines dedukti-
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 Vgl.: Carstensen, K. U. et al. (Hrsg.): S. 487 
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 Vgl.: Chu, H.: S. 84 (Es wurde eine Übersetzung in gekürzter und modifizierter Form vorgenommen.) 
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 Vgl.: Chu, H.: S. 86 (Es wurde eine Übersetzung in gekürzter und modifizierter Form vorgenommen.) 
513

 In seinem Beitrag geht Winfried Gödert auch davon aus, dass „das zunehmende parallele Vorhandensein von 
Daten verschiedener Erschließungssprachen“ damit für das Ergebnisprofil genutzt werden kann.  
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 Vgl.: Chu, H.: S. 85 (Es wurde eine Übersetzung in gekürzter und modifizierter Form vorgenommen.) 
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 Vgl.: van Ess, H.: S. 15. Nachfolgend einige der wesentlichen Befehlsketten für eine optimierte Recherche 
aus seinem Werk: 
- „“: Durch die Anführungszeichen wird der Suchvorgang präzisiert und berücksichtigt nur diese Begriffsfol-

ge. 
- ... Mit den drei Punkten zwischen zwei Ziffern erfolgt die Suche nach dem Zeitraum von/bis oder anderen 

Attributen von Zahlenwerten. 
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ven oder induktiven Wissensraums findet diese Methode ihren Ansatz, aber auch der 
heuristische Wissensraum kann dadurch modelliert werden.  
 

 Toward a „Quick/Convenient“ Approach 
In Abgrenzung zu den zuvor beschriebenen, sehr strukturierten Methoden wird 
hier der einfache und bequeme (aber nicht schnelle) Weg der Recherche durch 
die Eingabe der Begriffe ohne zusätzliche Merkmale gewählt, mit dem Nachteil 
einer sehr zeitaufwendigen Suche, aber auch mit dem Vorteil, Dokumente zu fin-
den, die nicht in einem direkten Zusammenhang zum Suchbegriff stehen, aber 
dann doch von Interesse sein könnten. [299]516 Diese Methode erzeugt assoziati-
ve und heterogene Wissensräume. 

 
Somit stehen die statistischen Analysesysteme und die methodischen Suchkonzepte 
in einer wechselseitigen Abhängigkeit, die für die Qualität in der Quantität eines Wis-
sensraums maßgeblich sind. Dennoch stellt sich die Frage, bedingt durch die vielen 
Unschärfen, die sich in den Grenzflächen der Räume (Tangenten, Knoten und Kan-
ten) ergeben, wie sich aufgaben- und problemorientierte Navigationskonzepte auch 
neu definieren lassen (müssen). Wäre hier nicht der Ansatz mit der Fragestellung 
sehr hilfreich, wie sich der Wissensraum in unserem neuronalen System durch die 
konstellativen Situationen laufend neu modelliert und wir uns dadurch weniger an 
den Ordnungsprinzipien der Spracharchitektur, sondern mehr an den biologischen 
kommunikativen Prozessen zellulärer Interaktionen orientieren.  
 

5.3 Das ontologische Molekül-Prinzip der Wissensräume 
 
Der Physiker und Wissenschafts-Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker (*1912, 
†2007) ist in einem seiner Vorträge auf die Problematik der Sprache der Physik ein-
gegangen und bemerkte: „Wir wissen genau, dass es möglich ist, sich über vielerlei 
Gegenstände auf Englisch zu unterhalten und dabei nur ein geringes Maß an Über-
einstimmung zu erreichen. Demgegenüber konnte man bei Physikerkongressen [...] 
gerade die verblüffende Feststellung machen, dass Physiker aus verschiedenen 
Ländern mit verschiedener Muttersprache sich trotz ihrer unterschiedlichen Weltan-
schauungen und trotz der meist festliegenden politischen Ansichten über ihre Physik 
sofort vollkommen verstanden.“ [301]517 In dieser Aussage verbürgt sich schon die 
prinzipielle Erkenntnis dahingehend, dass bei der Kommunikation zwischen den Na-
turwissenschaften die Mustererkennung gegenüber der Spracherkennung im Vor-

                                                                                                                                        
- - Mit dem Minuszeichen werden die Begriffe eliminiert, die im Ergebnis nicht berücksichtigt werden sollen. 
- * Das Sternchen wird als Platzhalter verwendet, wenn eine Zahl, Name oder Begriff nicht bekannt ist, der in 

dem gesuchten Kontext stehen soll. 
- site:edu – Eine Einschränkung in der Dokumentensuche erfolgt durch die Ergänzung mit der Domaingruppe. 

So steht :edu für „education“ und berücksichtigt alle Bildungseinrichtungen. Durch ein –Zeichen vor site 
wird dieser Domainbereich bei der Recherche nicht berücksichtigt. 

- Wenn nur bestimmte Dokumententypen berücksichtigt werden sollen, dann wird der Suchbegriff oder die 
Begriffsfolge um den Dokumententyp ergänzt: filetype:pdf (wird nur in den Portable-Document-Formaten 
gesucht); filetype:doc (betrifft die Word-Dateien); filetype:xls (betrifft die Excel-Dateien); filetype:ppt (Hier 
werden nur die PowerPoint-Dateien berücksichtigt).  

- inurl: Mit diesem Befehl werden die Ordnertypen eingeschränkt, in denen vermutet wird, worin die Dateien 
im Web abgelegt sind. Wenn z.B. Periimplantitis inurl:studie filetype:pdf eingegeben wird, werden nur fünf 
Dokumente angezeigt, hingegen bei der Eingabe von Periimplantitis werden 166.000 Treffer ausgewiesen.   

516
 Vgl.: Chu, H.: S. 86, 87 (Es wurde eine Übersetzung in gekürzter und modifizierter Form vorgenommen.) 

517
 Vgl.: Weizsäcker von, C. F.: S. 62 
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dergrund steht, denn die physikalischen Formeln sind durch ihre Muster gleich einem 
Bild, das in sich selbst die Sprache der Logik trägt, ohne dass diese in welcher Spra-
che auch immer artikuliert werden muss. Es ist aber auch die Sprache, die uns die 
neue Wirklichkeit erschließt und die laufend eine Anpassung unserer Wirklichkeit er-
möglicht. So zitiert Weizsäcker in seiner zuvor genannten Rede seinen Kollegen und 
Nobelpreisträger Werner Karl Heisenberg (*1901, †1976): „Die Sprache transzendiert 
das unmittelbar Gegebene immer schon. Aber wenn wir fragen: Was ist denn eigent-
lich unmittelbar gegeben, so wäre die These sehr vertretbar, dass das einzige, was 
uns unmittelbar gegeben ist, eben die Sprache ist.“ [301]518  
 
Wenn nun die Sprache auf die Ebene einer kommunikativen Signalwirkung reduziert 
wird, so möge die Analogie einer Universalsprache aus der Biochemie nach dem 
„Prinzip einer vielfältigen Kombinatorik“ zulässig sein. So haben die multizellulären 
Organismen ein sehr komplexes Kommunikationssystem entwickelt, „mit denen ein-
zelne Zellen, Zellverbände, Gewebe und Organe Informationen austauschen, ihre 
Aktivitäten abstimmen und zum Wohle des Gesamtorganismus einsetzen können“. 
[302]519 Damit bilden sie im Grunde genommen ebenso einen semiotischen Raum 
mit einem Codesystem, das unser Leben bestimmt. Betrachten wir den vereinfachten 
Bausatz eines organischen Moleküls und übertragen diesen in einen semiotischen 
Raum, so würde sich folgendes Bild ergeben: [302]520 
  

 Die Proteine mit ihrer strukturellen und funktionellen Aufgabe 
als die Syntax mit ihren Signalbeziehungen 
 

 Die Lipide mit ihrer Funktion des Nährstoffes und Strukturträgers 
als die Pragmatik mit ihrer Interpretationsbeziehung 
 

 Die Kohlenhydrate mit ihrer Funktion eines Energielieferanten 
als die semasiologischen und onomasiologischen Bezeichnungsbeziehungen 
 

 Die Nucleinsäure mit ihrer Funktion des Informationsträgers der Zelle 
als die Semantik mit ihrer Bedeutungsbeziehung 

 
Wie in der Linguistik finden auch in der Molekularbiologie Prozesse der Transkriptio-
nen (Übertragung) und Translationen (Übersetzung) der Kommunikation statt, die 
dann als zelluläre Interaktionen in einem zellulären Verbund wie ein ontologischer 
organischer Raum verstanden werden kann.  
 
Somit ergibt sich eine Symbiose zwischen der ursprünglichen metaphysischen Be-
deutung der Ontologie über das Wirkliche und Nichtwirkliche, die biomedizinische 
zelluläre Struktur mit seinem Signalsystem im Verbund einer organischen Ontologie 
und der Sprache als Instrument der Generierung ontologischer Wissensräume. Damit 
schließt sich der Kreis, dass es eben die Sprache ist, die unser jeweiliges individuel-
les ontologisches Weltbild durch eine Synthese der neuronalen Welt mit dem meta-
physischen, genetischen und dem semantischen Code verbindet. 
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 141

5.4 Das Lego-Prinzip und die  
K-Space Visual Library in Dental Medicine 

 
Betrachten wir eine große Kiste mit ungeordneten Legosteinen in seiner gesamten 
Vielfalt von Bausteinen, so ist das verbindende Merkmal die geordnete Struktur sei-
ner Steckverbindungen, die als Schnittstellen bezeichnet werden können, ähnlich wie 
die Funktion eines Proteins bei der Bildung der Zellkontakte oder dem Regelwerk der 
Grammatik für die natürliche und formale Sprache.  
 
Nehmen wir nun an, dass der einzelne Legostein als Element bezeichnet wird und 
damit eine in sich geschlossene Einheit darstellt und durch das Zusammensetzen der 
einzelnen Legosteine über seine Steckverbindungen ein Objekt entsteht, so ist es 
der Kreativität des Individuums überlassen, in welcher Konfiguration sich dieses Ob-
jekt zusammensetzen soll. Ob nun das Kind in der Eroberung seiner Erlebniswelt die 
Möglichkeiten der Steckverbindungen testet und damit das konstruktivistische Welt-
bild für sich entdeckt, in der Fähigkeit eine objektive Realität zu erkennen, oder ob 
der Künstler die Steckverbindungen nutzt, um die Grenzen des Möglichen zu ermit-
teln, es sind immer die gleichen Elemente, die sich je nach der gegebenen Intension 
zu Objekten formieren und auch daraus eine kleine Welt der Ontologie entsteht.  
 
Ein Beispiel hierfür ist Abb. 24 der Künstler Andrew Lipson (*1964) und Daniel Shiu 
(*1970), mit dem Versuch, das surreale Werk „Relativität“ des Künstlers und Grafi-
kers Maurits Cornelis Escher (*1898, †1972) aus dem Jahr 1953 mit seiner multi-
stabilen Wahrnehmung so umzusetzen, dass der Eindruck entsteht, das Unwirkliche 
wird wirklich.   
 
Mit dieser Metapher kommt sehr deutlich zum Ausdruck, wie sich ein konstellativer 
Raum bildet und damit auch die Visualisierung einer Hermeneutik des Wissens so-
wohl für das Kind in seiner sensumotorischen oder präoperationalen Stufe als auch 
für den Erwachsenen in seiner formal-operationalen Stufe von elementarer Bedeu-
tung wird. [146]521 In besonderem Maße kommt hier auch die „Dreieinigkeit“ des ex-
pliziten, impliziten und des visuellen Wissens in seiner kreativen Modellierung zum 
Ausdruck.  
 
Interessanterweise benutzt der Neurowissenschaftler Henry Markram bei seinen For-
schungsarbeiten zum „Human Brain Project“ ebenfalls diese Metapher mit den Lego-
steinen, wenn er davon ausgeht, „dass das Basiswissen in legoähnlichen Nervenzel-
lenclustern gebunkert ist“ und durch die „benachbarten Legosteine Verknüpfungen 
intensiviert werden“. [237] So trifft sich unabhängig voneinander, aus der Sicht der 
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digmatische und intellektuelle Tätigkeiten führt)  
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neuronalen Wissensverarbeitung und aus der Sicht einer mehrdimensionalen Wis-
sensordnung, die Theorie des „Lego-Prinzips“ zur Neudefinition eines impliziten und 
expliziten Wissensraums in der visuellen Wissenswahrnehmung. 
  

      
 
Abb. 24: Das M.-C.-Escher-Bild „Relativität“ aus dem Jahr 1953 im Original (rechts) und umgesetzt als 
Legobild. Bildquelle Grafik: Escher-Museum im Het Palais in Den Haag. Bildquelle Lego: Andrew Lip-
son und Daniel Shiu 

Aufbauend auf diesem Lego-Prinzip der Hermeneutik mit der Visualisierung konstel-
lativer Wissensräume ist das Modell <K-Space Visual Library in Dental Medicine> 
initiiert worden. [303]522 Es ermöglicht die Generierung und Präsentation multilingua-
ler und multimedialer dynamischer Wissensräume in der Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde für die intuitive, aufgaben- und problemorientierte Navigation in der Diag-
nostik und Therapie sowie die freie und strukturierte Fortbildung unter Berücksichti-
gung der Web 2.0/3.0-Entwicklungen mit den Merkmalen der „Wisdom of Communi-
ty“, der semantischen Web-Recherche, dem verstärkten Trend zu dem Lifelong-
Learning-Programm (LLP) und dem A3-Imperativ (Anything, Anywhere, Anytime) so-
wie der damit verbundenen medialen Konvergenzstrategie vom mono-medialen zum 
multimedialen und damit im poly-medialen Raum. 
 
Die Nutzer (Studierende, Hochschullehrer, Kliniker und Zahnärzte in der Praxis) wer-
den frei oder strukturiert im explizitem Wissensraum Zahnmedizin je nach Aufgaben- 
und Problemstellung navigieren können, bilden ihre eigenen Ontologien durch kon-
textbezogene Wissensquellen zu Videoclips mit den Behandlungsmethoden, der re-
levanten Literatur, den klinischen Studien aus den medizinischen Datenbanken, den 
verwendeten Materialien, Instrumenten, Produkten und Pharmazeutika und werden 
zusätzlich von einem Avatar „my Q“, der Bestandteil dieses Modells ist, mit einer 
selbstlernenden individuellen Profileinstellung für die semantische Recherche unter-
stützt. In Abb. 25 werden die Prinzipien der Navigation mit seinen verschiedenen 
Ebenen am Beispiel der Implantologie erläutert, wobei der Einstieg sowohl auf der 
Ebene der Wissenselemente als auch auf der Ebene der Wissensobjekte erfolgen 
kann. Mit dieser Form der Darstellung wird auch einer Orientierung durch das visuel-
le Wissen entsprochen und unterstützt, das von Ernst Pöppel als „mimetisches Prin-
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zip“ durch „Nachahmen, Spiegeln, Abbilden und Verdoppeln“ im Koordinatensystem 
des expliziten, impliziten und visuellen Wissen bezeichnet wird. [16]523  
 

 
 
Abb. 25: Navigationskonzept zum Projekt <K-Space Visual Library in Dental Medicine> in einer in 
Entwicklung befindlichen iPad-Anwendung. Bildquelle: Quintessenz Verlag. Die Navigationsebenen 
haben dabei folgende Funktionen:  
 
(1) Die Makroebene mit den Wissensobjekten:  

Indikation, Chirurgie, Prothetik und Komplikationen 
(2) Die Mikroebene mit den Wissenselementen: 

Je nach der Selektionsebene lassen sich die Wissenselemente eingrenzen 
(3) Die Präsentationsebene: 

Darstellung der ausgewählten Behandlungstechnik  
(4) Die Befundebene: 

Dokumentation der Diagnostik und das Therapieergebnis 
(5) Die Materialebene: 

Darstellung mit einem Link zu den verwendeten Materialien/Medikamente 
(6) Die Literaturebene: 

Direkte Verlinkung mit der relevanten Literatur z.B. aus Pubmed 
(7) Die Kontextebene: 

Hier wird ein erweiterter Kontext z.B. für die curriculare Fortbildung geboten 

 

Die Wissensobjekte (1) definieren sich als logisch strukturierte semantische Einhei-
ten für die aufgaben- und problemorientierte Recherche, wie dies aus dem Beispiel in 
Abb. 25 zu entnehmen ist und sich hieraus folgende Kaskade ergibt: 

 surgical techniques 
 bone preparation 
 insufficient bone volume 
 two-step surgical method  
 additive technique 
 vertical apposition 
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 Vgl.: Pöppel, E.: S. 331 
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Zu allen Wissensobjekten werden jeweils die alternativen Konzepte, die im Kontext 
zur Fragestellung stehen, mit angezeigt. Die Wissenselemente (2) definieren sich als 
logische syntaktische Subjekte, die in einem Zusammenhang zum Wissensobjekt 
stehen und nun exemplarisch die konkreten Lösungsansätze einer Behandlungs-
maßnahme präsentieren, wie sich diese aus der Fortführung der zuvor genannten 
Kaskade ergibt, wobei auch die alternativen Konzepte zur Auswahl stehen. Gewählt 
wurde hier: 

 Graft procedure with tunnel preparation 
 
Alle weiteren Ebenen stehen automatisch im Kontext zu den ausgewählten Wissens-
objekten und Wissenselementen, ohne dass hierfür eine weitere Eingabe erforderlich 
ist. Somit erweitert sich der Wissensraum mit den Kantenbildungen in der Ontologie, 
in der man sich gerade befindet. Über die Wissensobjektebene (1) ist auch eine Na-
vigation über eine Indikationsmatrix (Abb. 26) möglich, die durch ihre Koordinaten 
<Lokalisation> auf der horizontalen Ebene und den <Methoden> auf der vertikalen 
Ebene komplette Falldokumentationen recherchieren lässt und damit einen homoge-
nen Wissensraum erschließt.   
 

 
 
Abb. 26: Nutzung des <K-Space Visual Library in Dental Medicine>-Programms über die Navigation 
einer Indikationsmatrix Implantologie. Bildquelle: Quintessenz Verlag 
 

Der Vorteil einer Navigation über die Indikationsmatrix liegt in der direkten Auswahl 
einer konkreten Fragestellung zur Behandlungsplanung, wenn nicht mehr die Frage 
nach dem <Was>, sondern nur noch nach dem <Wie> besteht. Ein Wechsel von 
dem homogenen Wissensraum einer Falldokumentation z.B. zu dem induktiven Wis-
sensraum mit seiner Fragestellung nach der möglichen vorhandenen EbM-Literatur 
oder den S1–S3-Leitlinien zu der angesprochenen Indikationsstellung sind durch die 
im Hintergrund und parallel verlaufenden semantischen Prozesse des Avatars „my 
Q“ gegeben.  
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5.5 Das konstellative Raum-Zeit-Modelling des ontologischen Wissens 

 
Bei dieser Betrachtung kommt man an der Begrifflichkeit des Solipsismus nicht vor-
bei, wenn man die Konstellation als eine Ich-Reflexion aus einer gegebenen Situati-
on in seiner eigenen Welt sieht, die der Philosoph Ludwig Josef Johann Wittgenstein 
(*1889, †1951) in seinem Hauptwerk <Tractatus logico-philosophicus> mit „die Welt 
meine Welt ist“ und „ich meine Welt bin“ beschreibt. [304]524 Aus Wittgensteins „logi-
schen Raum“ mit den drei Elementarbetrachtungen „Die Welt als Gesamtheit aller 
Tatsachen, die Substanz als Gesamtheit aller Gegenstände und die Sprache als Ge-
samtheit aller Sätze“ [304]525 resultiert daraus die nächste Stufe mit der <Kognition 
als die Gesamtheit der subjektiven Realität>, in der sich das konstellative Raum-Zeit-
Modelling des Subjekts mit seiner ontologischen Welt vollzieht. Das Raum-Zeit-
Modelling des Wissens kann somit als eine Reflexion mit „der Wahrnehmung, Kogni-
tion und Praxis eines Subjekts mit seinen Erfahrungs- und Denkformen“ [305]526 ge-
sehen werden, die ihre Begrenzung in der Formulierung der aufgaben- und problem-
orientierten Fragestellungen durch den eigenen Sprachkorpus eine situationsbeding-
te Konstellation findet. Leitet man die autopoietische Theorie von Niklas Luhmann 
(*1927, †1998) zum operierenden System der Psyche ab, das sich laufend selbst 
erzeugt, „indem sie ihre Elemente, nämlich Gedanken, durch ihre Elemente, also 
Gedanken, ermöglichen, Gedanken durch Gedanken erzeugen“, [15]527 so generiert 
sich dadurch das ontologische Wissenssystem, das seine Parameter durch das 
konstellative Profil des Nutzers erhält. Eine Konstellation ist somit immer situations- 
und damit zeitabhängig, bei der die Elemente auch einer Halbwertszeit unterliegen 
und sich der individuelle Wissensraum durch das Raum-Zeit-Gefüge modelliert.  
 
Für die semantische Wissensraummodellierung würde im klassischen Sinne eines 
algorithmischen Konzeptes neben dem Booleschen Theorem das Vektorenraummo-
dell seine Anwendung finden. Das von dem Informatiker Gerard Salton (*1927, 
†1995) entwickelte Information-Retrieval-System besagt, die „Terme sind als Dimen-
sionen eines n-dimensionalen Raumes anzusehen, um die Dokumente als auch die 
Nutzeranfragen als Vektoren in diesem Raum zu verorten“. [306]528 Inwieweit diese 
algorithmischen Konzepte eben auch unser biologisches neuronale Konzept mit den 
zuvor beschriebenen mehrdimensionalen konstellativen, dynamischen Wissensräu-
men eines Subjekts abbilden kann, wäre Gegenstand einer weiteren Untersuchung.    
 
Mit dem Modell <K-Space Visual Library in Dental Medicine> ist jedoch der Versuch 
unternommen worden, mit den bestehenden algorithmischen Konzepten eine Gene-
rierung des konstellativen dynamischen Wissensraums so vorzunehmen, dass eine 
intuitive Navigation zu der gegebenen Aufgaben- und Problemstellung ermöglicht 
wird und je nach Einstieg sich auf der Objekt- oder Elementebene eine entsprechen-
de Wissensraummodulation ergibt. 
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6 Diskussion 

 
Die hierarchisch-agglomerativen Algorithmen für die Berechnung semantischer 
Räume werden noch maßgeblich von dem bestehenden Verständnis einer Wis-
sensarchitektur durch die semantischen Dendrogramme geprägt. Hier sei auf die Ar-
beit von Armin Wegner „Nachbarschaften im semantischen Raum“ verwiesen, in der 
er auf die „deskriptive und explorative Datenanalyse“ eingeht, um damit die Bedin-
gungen für die Berechnung eines semantischen Raums in Form von Clustern abzu-
leiten. Dabei geht er sowohl auf die Schwäche der Clusteranalyse als auch auf die 
Problematik ein, dass die semantischen Räume eben durch die „globale Strukturie-
rung“ nicht erfasst werden können. [307]529 Jeder Term hat ein Eigenleben mit einer 
intrinsischen Konstante und einer extrinsischen Variablen, die aber beide den Kon-
textraum beeinflussen.   
 
In der Grundsatzdiskussion zu der Open-Access-Initiative der Allianz der Wissen-
schaftsorganisationen [308]530 und die damit verbundene Problematik zum Urheber-
recht brachte der DFG-Präsident Matthias Kleiner ein Argument mit ein: „Vor allem 
können digitale Publikationen mit anderen Texten, Daten und Quellen vernetzt wer-
den, etwa mit den ihnen zugrunde liegenden Primärdaten. So entstehen umfassende 
Wissensräume, die unser Verständnis der erforschten Sachverhalte entscheidend 
verbessern.“ [309] Der in diesem Zusammenhang erwähnte „Wissensraum“ stellt sich 
zunächst unstrukturiert dar, ist aber bezogen auf die Publikation der Ausdruck nach 
dem Wunsch, eine angesprochene Thematik schnell in seinem mehrdimensionalen 
Raum zu erschließen, der über die klassische Literaturrecherche, vor allem bezogen 
auf den Aktualisierungsgrad, immer auch ein Problem des Durchdringungsgrades mit 
sich bringt. Die von Kleiner erwähnten Begriffe „Primärdaten“ und „Wissensraum“ 
implizieren aber genau diese Problematik, die nur schwerlich durch die geordneten 
Graphen von Knoten und Kanten computerlinguistischer Verfahren gelöst werden 
kann, da zum einen definiert werden muss, was sind Primärdaten in Abgrenzung zu 
den Sekundär- und Tertiärdaten und wie können diese lokalisiert werden und zum 
anderen welcher Wissensraum soll wie definiert sein.  
 
Es sind die drei Merkmale eines Lexems mit seiner Entität (Aussage zur <Dasheit>), 
Quiddität (Aussage zur <Washeit>) und Haecceitas (Aussage zur <Diesheit>), so, 
wie diese im Kapitel „Ontologie des Wissens“ beschrieben sind, über deren Interpre-
tation und Konfiguration sich eben unsere biologischen neuronalen Systeme aus-
zeichnen und damit sich wohl der Logik klassischer algorithmischer Modelle entzie-
hen. Zwar wird mit dem Parsing die Konstruktion eines Parse-Baums zur formalen 
Ableitung der Grammatik und Struktur eines Satzes mithilfe der Tokenisierung zur 
Segmentierung der Grundeinheit eines Korpus definiert und durch den <genetischen 
Algorithmus> die gesuchte Problemlösung über das Auswahlverfahren nach den 
Prinzipien der biologischen Evolution im Sinne von Charles Darwin dahingehend si-
muliert, dass Analyseverfahren zur Auslese, Eliminierung und sogenannter „Fitness-
funktionen“ die potenziellen Problemlösungskonzepte selektiert werden, aber den-
noch nicht diese genetischen Operatoren das Problem „der syntaktischen und se-
mantischen Struktur logischer Beziehungen wiedergeben und gleichzeitig die effizi-
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ente Anwendung von Operatoren wie Kreuzung oder Mutation ermöglichen“. [111]531, 
[93]532, [310]533 [193]534 In Abgrenzung zwischen einem biologischen und künstlichen 
neuronalen System nehmen die Gewichtungen der Objekte und Elemente in der 
Korpus- und Satzanalyse für eine inkrementelle Optimierung eine zentrale Rolle ein. 
Analog zu den Synapsen, die „zwischen Neuronen vermehrt gleichzeitig aktiv sind, 
verstärkt werden“, werden bei künstlichen Neuronen „eine Änderung der Eingangs-
gewichte, die proportional zur gleichzeitigen Aktivierung benachbarter Neuronen 
sind“, [159]535 vorgenommen. Damit verbunden stellt sich aber die zentrale Frage 
nach dem Gewichtungsfaktor, die bei künstlichen Neuronen nur eine bestimmte Form 
der Simulation zulässt. Die Medizininformatiker Cord Spreckelsen und Klaus Spitzer 
weisen hier zu Recht daraufhin, „generell eignen sich neuronale Netze gut zum Er-
kennen von Mustern, aber weniger gut dazu, komplexe Folgerungsbeziehungen zu 
modellieren“, da bedingt durch die „mangelnde Transparenz“ bei der Gewichtung der 
Analyse aus den Wissensräumen zu der Problemstellung für den Mediziner die dar-
aus resultierenden Entscheidungsempfehlungen eines neuronalen Systems schwer 
nachvollziehbar sind und damit das „Vertrauen oder Misstrauen“ für den Arzt gegen-
über diesen Entscheidungsempfehlungen bestehen bleibt. [159]536  
 
Die Fuzzy-Logik durch die Bildung von <Fuzzy Sets>537 mit ihren Relationsbeziehun-
gen von unscharfen Mengen z.B. in der Beziehungsebene zwischen Befund, Diag-
nose und Therapie im homogenen Raum oder die komplexen Technologien der  
<Rough Sets>538 mit ihren Mengenoperationen zu den Schnitt-, Vereinigungs- und 
Differenzierungsmengen im heterogenen Raum sind zwei Anwendungen, die auf 
dem Prinzip eines kartesischem / geodätischem Koordinatensystems beruhen und 
damit ein Instrument für die Differenzierung der beschriebenen mehrdimensionalen 
Wissensräume genutzt werden können. [311]539, [310]540, [193]541  
 
Alle algorithmischen Konzepte finden ihre Problembereiche im Diffusionsprozess des 
intuitiven Wissens mit seiner Differenzierung des prozeduralen und deklarativen Wis-
sens (s. Wissensklassifikation), da eben das „prozedurale Wissen nicht zwingend 
einen logischen Algorithmus“ in sich birgt. [312]542 Um für dieses Problem einen Lö-
sungsansatz zu finden, geht Michael Weigand auf die intuitiven Modelle der Informa-
tik ein. Hier kommt bei dem zunächst nicht artikulierbaren prozeduralen Wissen z.B. 
die Methodik der Visualisierungstechnik zum Einsatz, mit dem Ziel, über die Intuition 
ein didaktisches Konzept zu nutzen, das prozedurale visualisierte in ein deklaratives 
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artikuliertes Wissens zu transformieren, um dann daraus die logischen Ableitungen 
für die algorithmischen Konzepte zu entwickeln. Auch Tassilo Pellegrini und Andreas 
Blumauer gehen auf diese Problematik ein und weisen darauf hin, dass die große 
Herausforderung bei der Entwicklung den nächsten Generationen semantischer Wis-
sensmanagementsysteme für diese beiden impliziten und expliziten Wissensquellen 
darin besteht, Möglichkeiten der Transferierung zu finden, um neues Wissen zu ge-
nerieren. [125]543 Stets bleibt es ein Hilfskonstrukt zur Wissensmodellierung, da eben 
der operative Transferprozess zwischen den beiden Wissenswelten dazwischenge-
schaltet ist, der in unserem biologischen neuronalen System aber eine Einheit der 
Wechselwirkung bildet und damit die <Einheit des Wissens> als ein ontologisches 
und holistisches Weltbild des Subjekts darstellt.  
 
Es sind die vier Komponenten mit ihren jeweiligen Wechselwirkungen, die das ärztli-
che ontologische und holistische Weltbild prägen: 
 
(1) die visuelle Wahrnehmung durch die Mustererkennung von Symptomen 
(2) die sprachliche Exploration durch die Befragungstechnik mit dem Patienten 
(3) das explizite Verfügungswissen durch die Verortung der Beobachtung 
(4) das implizite Handlungswissen mit der Kompetenz Entscheidungen zu treffen 

 
Um einen häufigen Fehler bei der Implementierung von Wissensmanagement- oder 
wissensbasierter Systeme zu umgehen, der oft in der „einseitigen Konzentration auf 
die technische Realisierung der Systemkomponenten oder der Entwicklung der ent-
sprechenden wissensverarbeitenden Algorithmen“ [159]544 liegt, wird mit dem Modell 
<K-Space Visual Library in Dental Medicine> der Versuch einer intuitiven Modellie-
rung dahingehend vorgenommen, dass stets der klinisch relevante Bezug durch ei-
nen unmittelbaren aufgaben- und problemorientierten Navigationseinstieg gegeben 
ist und sich dadurch die mehrdimensionalen Wissensräume in jedem Punkt des kar-
tesischen / geodätischen Koordinatensystems konfiguriert, wobei die Aufgabe der 
Raumvisualisierung mit den Klassifikationssystemen eine weitere Herausforderung 
darstellt, um so der Navigation auch das jeweilige Bezugssystem geben zu können. 
In diesem Zusammenhang nimmt auch die Fragestellung der Gestaltung einer <Hu-
man-Computer Interaction, HCI> eine zentrale Rolle ein, da für die Wissensgenerie-
rung eine „Infrastruktur für den Wissensmetaprozess“ [297]545 gebildet werden muss, 
um über jene HCI im Design den Wissensraum zu gestalten. Letztendlich entscheidet 
diese HCI auch über die Akzeptanz eines Integrationskonzeptes in den klinischen 
Workflow von Klinik und Praxis.  
    
Bei der Diskussion zur Klassifikation der dynamischen Wissensräume müssen auch 
die Entwicklungen der digitalen Technologien in der Zahnmedizin berücksichtigt wer-
den, da sich die bestehenden proprietären Technologien und Programme einer Kon-
vergenzentwicklung nicht entziehen können, um damit den klinischen Workflow zu 
optimieren und in ein gesamtes Wissensmanagementsystem zu integrieren. Aus 
Abb. 27 sind die einzelnen, noch vielfach proprietären Technologien und Programme 
ersichtlich, die sich dann zu einer Konvergenz einer <Digital Disease Development 
Simulation, DDS> und einer <Digital Treatment Simulation, DTS> konfigurieren las-
sen, wobei hier die CAD/CAM-Technologie nicht als Primärtechnologie mit aufgeführt 
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wurde, da diese als Sekundärtechnologie betrachtet werden sollte, denn die Daten-
versorgung erfolgt durch die intraorale Abformung des oralen Status und ist damit 
der bestimmende Faktor der Primärtechnologie im Zyklus der Konvergenzen. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch auf die Entwicklung des Programms „Dental Ex-
plorer 4D“ einer folgerichtigen Weiterentwicklung des „Dental Explorer 3D“ [303] ver-
wiesen, da hierin alle Daten aus der Anamnese und den individuellen Risikofaktoren 
(IRF), aus dem Befund der Cone beam computed tomography (CBCT), aus der digi-
talen Abformung (DIS), aus dem digitalen Patientenstatus (DPS) mit den Daten aus 
dem Profil des Hart- und Weichgewebes eines Parodontalbefundes sowie aus der 
digitalen Funktionsdiagnostik (DFD) zusammenfließen, um dann durch eine Just-in-
Time-Analyse aus der evidenzbasierten Studienliteratur (EbM) eine prognostische 
Verlaufssimulation mit einer Wahrscheinlichkeitsbewertung für die klinische Doku-
mentation der Therapieplanung durchführen zu können. Vor dem Hintergrund der 
Forderung nach einem <Patient Shared Decision Making (PSDM)> [313]546 gewinnt 
diese Entwicklung eine zusätzliche gesundheitspolitische Bedeutung. 
 

 
 
Abb. 27: Konvergenzen der digitalen Technologien und Programme zur zahnärztlichen Optimierung 
des klinischen Workflows, der Entscheidungsunterstützung und der Patientenberatung. 

 
Der Nutzen konstellativer dynamischer und mehrdimensionaler Wissensräume steht 
somit auch in einem unmittelbaren Zusammenhang, wie die Daten aus der zuvor be-
schriebenen Konvergenzforderung der digitalen Technologien und Programme direkt 
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bei der aufgaben- und problemorientierten Recherche in den semantischen Wissens-
raum mit einfließen und dabei sowohl die zahnärztliche Expertenebene als auch die 
zahnmedizinische Patientenberatungsebene berücksichtigt.  
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7 Thesen  

 
Gegenstand der Arbeit ist eine Untersuchung zur historischen Entwicklung der Wis-
sensklassifikationen von der schriftlichen, der analogen über die digitalen bis zur 
künstlichen neuronalen Welt als Ordnungsprinzipien für eine Wissensorientierung 
und damit verbunden die Beschreibung der epochalen Konvergenz-Zyklen im Wis-
senstransfer. Durch die Explosion des Verfügungswissens aufgrund einer immer wei-
teren Fortschreitung zur Ausdifferenzierung der Wissenschaftsdisziplinen, der digita-
len Speicherung des „Weltwissens“ mit ihren Web-Technologien und dem Ubiquitous 
Computing als Bestandteil des „Internets der Dinge“ können die klassischen Konzep-
te der Wissensorganisation durch ihre Struktur der Dendrogramme und der orthogo-
nalen Koordinatensysteme den Anforderungen einer aufgaben- und problemorientier-
ten Wissensnavigation nicht mehr gerecht werden, um dabei die Qualität aus der 
Quantität so zu selektieren, dass damit eine kompetente Unterstützung der Entschei-
dungsprozesse gewährleistet ist. Die agglomerativen Algorithmen für die Berechnung 
semantischer Räume stoßen an ihre Grenzen in der Modellierung von Wissensräu-
men, um mehr einer ontologischen Subjekt- und weniger einer repräsentierenden 
Objektorientierung gerecht zu werden.  
 
Ziel der Arbeit ist eine Neuorientierung der Wissensarchitektur unter Berücksichti-
gung der multifaktoriellen Interdependenzen bei der Generierung und Gestaltung der 
konstellativen dynamischen und mehrdimensionalen Wissensräume am Beispiel der 
Zahnmedizin mit einer besonderen Ausrichtung zur Implantologie. Das kartesische / 
geodätische Koordinatensystem wird hierbei in ein Raum-Zeit-Gefüge gestellt, aus 
dem sich elf Wissensräume herauskristallisiert haben, die sowohl in ihren Definitio-
nen, den damit verbundenen Ableitungen und Beispielen und einer Verortung im 
Wissensraum klassifiziert werden. Mit dem Projekt <K-Space Visual Library in Dental 
Medicine> wird die problem- und aufgabenorientierte Navigation in den jeweiligen 
Wissensräumen erläutert und in der Diskussion die noch bevorstehenden Konver-
genz-Forderungen der meist noch bestehenden proprietären digitalen Technologien 
und Programme skizziert, um diese bei der Modellierung der Wissensräume mit ein-
zubeziehen. Die <Einheit des Wissens> wird dabei nicht mehr als universeller inter-
disziplinärer Wissensraum mit dem Problem <lost within the space of knowledge> 
verstanden, sondern assistierende Netz-Avatare konfigurieren den erforderlichen 
Wissensraum durch die Orientierung des konstellativen Nutzerprofils selbstständig.    
 
In der Zusammenfassung der Arbeit ergeben sich somit folgende Thesen für eine 
Neuorientierung der Wissensarchitektur als logische Konsequenz aus ihrer histori-
schen Entwicklung:   
 
(1) Die Epochen im Wissenstransfer lassen sich in vier Konvergenz-Zyklen einteilen: 

 Erster Konvergenz-Zyklus: (um 2600 v.Chr. Keilschrift der Sumerer) 
 Von der narrativen in die schriftliche Wissenskultur 

 Zweiter Konvergenz-Zyklus: (um 1450 mit der Erfindung des Buchdrucks) 
 Von der schriftlichen in die analog gedruckte Wissenskultur 

 Dritter Konvergenz-Zyklus: (ab 1991 mit der Freigabe des World Wide Web) 
 Von der analogen gedruckten in die digitale globale Wissenskultur 

 Vierter Konvergenz-Zyklus: (ab dem 21. Jh. möglicherweise mit dem „Blue-
Brain“-Projekt) 
Von der digitalen in die künstliche neuronale Wissenskultur 
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(2)  Ab dem dritten Konvergenz-Zyklus hat das über Jahrhunderte hinweg beste-
hende Verständnis einer originären Wissensordnung eine fundamentale Differen-
zierung zwischen dem Wissen erster Ordnung mit dem inhaltlichen primären Wis-
sen und dem Wissen zweiter Ordnung mit dem sekundären medialen Wissen er-
halten. Darin verbirgt sich die Gefahr einer Kompetenzverschiebung, bei der das 
Verfügungswissen nicht mehr alleine über die intellektuelle Leistung des Exzer-
pierens, sondern über die Affinität zu den technischen medialen Möglichkeiten 
seinen bestimmenden Wert erhält. Die Folge hieraus ist, dass die Dissipationsfä-
higkeit des Individuums abnimmt, die primäre Kompetenz aus dem Netz generiert 
wird und die sekundäre Kompetenz sich auf die medialen Fähigkeiten kon-
zentriert. Somit wird das Wissen zweiter Ordnung zum Wissen erster Ordnung 
und umgekehrt. Dies wiederum beschleunigt den Prozess, neue Modelle der Wis-
sensarchitektur mit ihren Klassifikationssystemen zu entwickeln, um im digitalen 
Netz einen Avatar mit den Fähigkeiten des semantischen Exzerpierens auszustat-
ten. „Wird damit die Sprache und Schrift ihre dominierende Kraft an die perfekte 
Beherrschung der technischen Medien verlieren?“ [314]547 

 
(3)  Neben den Konvergenz-Zyklen im Wissenstransfer und dem beschleunigten 

Konvergenz-Prozess der IT-Geräte und ihren Applikationen vollzieht sich auch ein 
Divergenz-Prozess mit der Entkopplung der Inhalte von ihren Medienträgern. 
Damit verbunden ist auch ein neues Verständnis zum Kulturgut des Wissens, 
denn seit dem Beginn der Schriftlichkeit war das Wissen unserer Welt an den ge-
genständlichen Wert seines Trägers, wie die Schriftrolle, das Skriptum oder das 
Buch/Journal, gebunden, hat damit stets seinen deklaratorischen Wert als „Erbgut 
des Wissens“ behalten und war somit Bestandteil einer jeden Kultur. Durch die-
sen Divergenz-Prozess wird das Wissen zur Flüchtigkeit und zum Gebrauchsgut 
einer „Wisdom of Community“, in der auch die Begründung für die Diskussion um 
ein neues Urheberverständnis liegt. Vollzieht sich hier nicht eine Evolution der 
Entmachtung der intellektuellen individuellen Leistung hin zur Bemächtigung der 
„Schwarmintelligenz“ der Menschheit?       

 
(4)  Waren es nicht stets die Verlage, die jene Verantwortung als „Gralshüter des 

Wissens“ zum Schutz des Autors getragen haben, indem sie das Wissen des Au-
tors einem Veredelungsprozess durch das Lektorieren des Manuskripts und die 
sorgfältige Aufbereitung des Werkes unterzogen haben und nunmehr zu einem 
Wissensbetrieb in Form eines Providers mutieren, in dem sie sich durch intelli-
gente Wissensarchitekturen neu definieren müssen und dabei nicht den Wettbe-
werb zu fürchten haben, den sie kennen, sondern den, den sie noch nicht ken-
nen, der sich aber bereits am Horizont abzeichnet. Es sind die Divergenz-
Prozesse, die zu neuen Konvergenzen führen und sich damit unmittelbar auch 
eine neue Wertedefinition im Kulturgut Wissen anschließt. 

  
(5)  Durch die laufende Ausdifferenzierung der Wissenschaftsdisziplinen werden 

nach Angaben der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen allein in 
Deutschland an 415 Hochschulen über 16.140 Studiengänge angeboten und da-
von 10.525 mit einem Promotionsrecht. [315] Waren im Wissenschaftsbetrieb im 
Jahr 1840 an den Universitäten 12.000 Studierende, so sind es im Jahr 2011 
über 2,2 Mio. Studierende.(423, destatis) In der Konsequenz resultiert hieraus, dass 
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der universelle Gedanke über <Die Einheit des Wissens> auch im Streben, das 
<Weltwissen> im Netz abzubilden, nicht mehr abbildbar ist.  

 
(6)   Hierbei vollzieht sich auch schleichend eine Verschiebung der sprachlichen 

Kompetenzlandschaft. So, wie sich über Jahrhunderte die Wissenschaftssprache 
von der griechischen zur lateinischen, deutschen und dann zur englischen Wis-
senschaftssprache vollzogen hat, wird sich parallel zur englischen Sprache auch 
die chinesische Wissenschaftssprache weiter positionieren. Eine Problematik, die 
mit jeder Verschiebung von Sprachräumen verbunden ist, zeigt sich auch in der 
aktuellen Situation mit der englischen Sprache als Lingua franca, denn, so warnt 
Hans Joachim Meyer, dass „mit den englischen Begriffen auch deren semanti-
scher Gehalt und deren kulturelle Aufladung“ übernommen werde und dadurch 
die zu erforschende Wirklichkeit des eigenen Landes „nur noch als Material-
sammlung und Illustrationsquelle“ fungiere. [316]548 Auch Ralph Mocikat betont 
diese Situation einer Lingua franca mit seiner Äußerung: „Dadurch wird die Wis-
senschaft von der Gesellschaft abgekoppelt“ und er weist darauf hin, „die For-
schungsergebnisse aus der Medizin gelangen aufgrund der Sprachbarriere nicht 
mehr zum Patienten“. [317]549  

 
(7)   Die klassischen Universalklassifikationen haben meist den Charakter eines 

Dendrogramms und einer orthogonalen Architektur, in der die Begriffe präkombi-
niert sind und sich der Dynamik der Wissensentwicklung nur mit einem großen 
Aufwand anpassen lassen, da sich auch die semantischen Relationen mit dem 
fortschreitenden Erkenntnisgewinn laufend ändern. Aktuell werden die semanti-
schen Relationen durch statistische hierarchisch-agglomerative Algorithmen u.a. 
mit Cluster- und Vektorenmodellen modelliert, wobei es sich hier auch nur um 
Näherungswerte handeln kann. Wie sich Begriffe aus ihrem angestammten Klas-
sifikationssystem plötzlich lösen können und in ein neues Bezugssystem gestellt 
werden, zeigt das Beispiel <Cloud>, denn so hat sie sich aus dem meteorologi-
schen Kontext in den IT-Kontext durch das Cloud-Computing verschoben und 
damit löst der Begriff <Cloud> bei spezifischen Nutzergruppen unmittelbar eine 
IT-Assoziation aus. Damit verschiebt sich laufend die Prädikatenlogik der Begriffe, 
die über die klassische Wissensarchitektur nicht mehr gespiegelt werden kann.  

  
(8)   Das universelle Wissen selbst, das sich zunächst als eine komplexe amorphe 

Struktur darstellt, findet den Weg über das Ordnungsmaß einer positiven Entropie 
zu einer potenziellen Information und diese wiederum findet nach C.F. v. 
Weizsäcker ihr Wachstum in der Evolution. [270]550  

 
(9)  Wenn auch die bestehenden Wissensarchitekturen für die Ordnung des Wis-

sens nicht mehr ausreichend sind, so liegt das Problem auch darin, dass ein Le-
xem oder Begriff sowohl über eine Gravitationskraft als auch über eine Zentrifu-
galkraft verfügt. Eine Gravitationskraft dahingehend, dass über die Merkmalsaus-
prägung der Aussagen- und Prädikatenlogik eines Lexems oder Begriffs der Kor-
pus eines homogenen Wissensraums und bezüglich der Zentrifugalkraft über sei-
nen Quantor der Skopus eines assoziativen Wissensraums entsteht. Somit ver-
fügt ein Lexem oder Begriff sowohl über ein endothermisches Reaktionsvermö-
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gen mit der Aufnahme von neuen Merkmalen als auch über ein exothermisches 
Reaktionsvermögen mit der Abgabe seines Erbgutes, was zur Folge hat, dass ein 
Lexem oder Begriff nicht nur ein Evolutions-, sondern auch ein Mutationspotenzial 
besitzt, das sich in der Dynamik unserer Wissenslandschaft spiegelt. 

 
(10) Die beschriebenen elf Klassifikationen der dynamischen und der konstellativen 

Wissensmodellierungen im Raum-Zeit-Gefüge sind sicherlich ebenso als ein 
Hilfskonstrukt zu betrachten, aber es ist der Versuch, die Intuition unserer Wis-
senswelt nicht nur in Form von semantischen Dendrogrammen zu beschreiben, 
sondern diese in einer kognitiven Architektur abzubilden, denn darin verbirgt sich 
womöglich die Synthese des semantischen impliziten und expliziten Codes, denn 
die bestehenden semantischen Analysen können bisher nur die explizite Wis-
senswelt im Modell abbilden.        

 
(11) Die Differenzierung zwischen einem synthetischen mathematischen Algorith-

mus und einem biologischen neuronalen Algorithmus ist für das Verständnis se-
mantischer Relationen unumgänglich, was auch dazu führt, dass es Henry Mar-

kram bei dem „Blue Brain Project“ nicht um die Frage geht, „wie das Gehirn nach-
zubauen ist, sondern was benötigt man, um dieses Ziel zu erreichen“. [118] Durch 
diese Erkenntnisse der neuronalen Prozesse wird der Weg neuer logischer Kon-
strukte für die Modellierung algorithmischer Wissensräume in Form einer künstli-
chen Intelligenz ermöglicht, um damit dem Ziel eines <semantischen Codes> nä-
herzukommen.   

 
(12) Das komplexeste Wissensmanagementsystem ist der Mensch selbst mit sei-

nen permanenten biochemischen Prozessen, die nichts anders sind als ein ewig 
dauernder Kommunikationsprozess zwischen den chemischen, biologischen, bio-
chemischen und physikalischen Systemen. Diese hochsensiblen Kommunikati-
onsprozesse des <Daseins> des Menschen suchen eine Symbiose zum <Was-
seins> der Dinge, um die Innen- und Außenwelt in einer Wissensarchitektur be-
greifen zu lernen.  

 
(13) Das „Internet der Dinge“ mit den fortschreitenden RFID551-Technologien für 

das Ubiquitous Computing wird im Gesundheitswesen innerhalb der Gesundheits-
telematik einen hohen Stellenwert im Bereich des Ambient Assisted Living (AAL) 
einnehmen, um damit über Lösungskonzepte für die alternde Gesellschaft und 
dem mangelnden Pflegepersonal durch ein telemedizinisches Telemonitoring zu 
verfügen. Diese als „Pervasive Healthcare“ bezeichnete Entwicklung [318]552 ist 
zwar zum einen positiv zu bewerten, aber zum anderen führt diese unweigerlich 
zu einer Enthumanisierung in unserem Gesundheitswesen, gerade in dem Be-
reich, in dem die persönliche Fürsprache und eine emotionale Bindung von be-
sonderer Bedeutung sind. Wenn sich für Walter Ludsteck die Frage stellt: „Wird 
der Mensch von der Technik nur unterstützt oder wird er von ihr abhängig, muss 
er ihr blindlings vertrauen?“, [318]553 so wird das als „Internet der Dinge“ oder 
auch als „Extended Internet (X-Internet)“ bezeichnet, „unser Leben und unsere 
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Arbeit in viel stärkerer Form verändern, als das Mobiltelefon oder auch das heuti-
ge Internet“. [106]554 

   
(14) Was wir wissen, ist die Sehnsucht nach dem Wissen, über das, was wir nicht 

wissen, um zu verstehen, was Wissen ist. Diese Sehnsucht wurde wie ein genui-
nes Merkmal am Beginn dieser Arbeit mit den Zitaten skizziert. Hierbei soll uns 
heute die „Wisdom of Community“ im digitalen Netz, verbunden mit dem A3-
Imperativ (Anything, Anywhere, Anytime) und dem Ubiquitous Computing bei der 
Notwendigkeit eines Lifelong-Learning-Programms (LLP) in der globalisierten 
Wissenswelt unterstützen. Das LLP wird sich hierbei selbst im Verständnis einer 
Methodik zum Wissenserwerb neu definieren, denn die medialen Technologien 
werden auch genutzt, um Wissen über die <Serious Games> zu erwerben und 
damit die Wissenslandschaft als Erlebnislandschaft zu gestalten.  

 
(15) Es ist das implizite Wissen des Kindes, das in seiner sensumotorischen Phase 

seine kognitive Landkarte nicht im Bewusstsein lernen zu müssen gestaltet, son-
dern im Drang, das explizite Wissen der Welt und damit sein Dasein zu erleben 
und zu begreifen. Ist es dabei nicht ein Paradoxon, dass wir unser Leben mit der 
embryonalen Phase in einem mehrdimensionalen Raum beginnen, der Welt nach 
der Geburt in einem mehrdimensionalen Raum begegnen, aber mit der Entwick-
lung unser Sprachfähigkeit durch die Chronologie der Ereignisse über unsere Ar-
tikulation dem Raum eine Zeitordnung geben und damit meinen, Wissen einem 
Axiomensystem des Dendrogramms und einer orthogonalen Architektur zu un-
terwerfen, wenn sich doch unsere Welt stets parallel im mehrdimensionalen 
Raum bewegt. Das Kontinuum Zeit mit der Linearität der Empfindungen und da-
mit einhergehend die sprachliche Linearisierung ist es, das uns zwingt, über die-
ses Axiomensystem dem Wissen diese bisherige Ordnung zu geben, um die Ori-
entierung nicht zu verlieren. Würde es nicht der Logik entsprechen, der Wissens-
ordnung die Merkmale eines Raum-Zeit-Gefüges zu geben und das Wissen in 
das Axiomensystem eines mehrdimensionalen Raumes zu stellen, denn unser 
Wissen generiert sich nun einmal aus unserer neuronalen kognitiven und konstel-
lativen Wissenswelt, die sich immer im mehrdimensionalen Raum spiegelt. Im 
Transferprozess vom dreidimensionalen implizitem und visuellen Wissensraum 
wird über die Artikulation, sei es mündlicher oder schriftlicher Art, das explizite 
Wissen einer zweidimensionalen Wissensordnung unterzogen, bevor dieses im 
neuronalen System des Individuums wieder in seiner dreidimensionalen Wis-
senswelt modelliert wird. Mit der Theorie des <Lego-Prinzips> soll dieser zweidi-
mensionale Transferprozess eine mehrdimensionale Wissensordnung erhalten, 
um damit in einem Raum-Zeit-Kontinuum die Wissensräume zwischen der Wis-
sensgenerierung und Wissensverarbeitung zu vereinen.  

 
(16) Die Arbeit soll mit den erkenntnisreichen Worten von Ludwig Wittgenstein 

schließen: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ 
[319]555 Die Grenze meiner Sprache ist aber beschränkt auf das artikulierbare ex-
plizite Wissen und schließt das sprachlose implizite Wissen nicht mit ein, das 
eben ein elementarer Bestandteil der Kompetenz meiner Welt ist.   
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