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MIQ – Management  
Innerer Qualität
Für die Krankenhausleitung – zum Vorteil aller
Von Prof. Dr. Kuno Rechkemmer
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Krankenhausunternehmen haben 
eine sehr wichtige Aufgabe. Zu 
deren verantwortlicher Wahr-

nehmung ist zweierlei unverzichtbar: 
(1) angemessene Strukturen und Pro-
zesse – hier Äußere Qualität (ÄQ) ge-
nannt; (2) angemessenes Verhalten der 
Beschäftigen – hier Innere Qualität (IQ) 
genannt. Beide sind für die Qualität 
und den Erfolg eines Krankenhausun-
ternehmens wichtig und dies in Zu-
kunft mehr denn je. Wer will in einem 
Krankenhaus mit schlechter IQ tätig 
sein? Wer will dort Patient sein? Selbst 
die Existenz eines Hauses kann durch 
eine schlechte IQ gefährdet sein. Ein 
neues Verständnis der Qualität eines 

Krankenhausunternehmens und auch 
der Anforderungen an dessen Manage-
ment entsteht (Abb. 1).

Kritische Defizite der  
Inneren Qualität in der  
Krankenhauspraxis
In der Praxis ist das Bemühen um eine 
gute Innere Qualität vielfach groß. Den-
noch hat die IQ von Krankenhausunter-
nehmen derzeit allgemein noch kritische 
Defizite. In manchen Bereichen ein und 
desselben Hauses ist die IQ gut, in an-
deren schlecht. Die Meinungen zu den 
Ursachen dieser Defizite gehen ausei-
nander: Die einen argumentieren, das 
Problem seien die Beschäftigten. Es 
fehle ihnen an Motivation und Engage-
ment. Die anderen sagen, das Problem 
seien die Krankenhausleitungen. Diese 
würden sich nicht hinreichend um das 
Wohl der Beschäftigen kümmern. Wie-
derum andere argumentieren, das Pro-
blem seien die Strukturen und Prozesse. 
Diese wären zu optimieren. Zudem 
wären die Kapazitäten aufgrund unzu-
reichender Finanzierung zu knapp. Die 
eigentliche Ursache der Defizite hin-
gegen liegt tiefer: Das Problem ist das 
bislang gängige Krankenhausmanage-
mentsystem. Dieses ist einseitig auf die 
ÄQ konzentriert. In Bezug auf die IQ hat 
es eine kritische Lücke. Aufgrund dieser 
Lücke ist die Innere Qualität für die Kran-
kenhausleitung in der Tiefe und Breite 

der Organisation weitgehend unbekannt. 
Und somit kann sie diese auch nicht 
steuern. Aufseiten der ÄQ würde dies 
als inakzeptabel eingeschätzt werden. 
Aufseiten der IQ ist dies tägliche Realität. 
Diese Lücke wird mit MIQ geschlossen.

Bisherige Konzepte  
sind ungenügend
Strukturen, Prozesse, Ergebnisse – so 
lautet das bisherige Mantra im deut-
schen Gesundheitswesen. Die Schwer-
punktsetzungen auch der aktuellen 
Qualitätsoffensive unterstreichen: Im 
Mittelpunkt des Krankenhausmanage-
ments steht die Äußere Qualität. Die IQ 
ist nur nachgeordnet im Blick, was sich 
entsprechend im Krankenhausmanage-
mentsystem niederschlägt. Zugleich sind 
die bislang aufseiten der Inneren Qua-
lität ansetzenden Instrumente kritisch. 
Ihre Wirkung ist teils ungenügend, teils 
sogar kontraproduktiv:
• Sozio-psychologisch geprägte Emp-

fehlungen wie Kommunikations-
trainings, Teamentwicklungen, 
Coachings, Fun Management etc. 
haben die Anforderungen auf der 
Ebene der Krankenhausleitung 
nicht im Blick. Zudem sind sie me-
thodisch problematisch. Man dringt 
nicht zu dem Problem der Inneren 
Qualität und den Anforderungen 
an deren Steuerung in komplexen 
Krankenhausunternehmen vor. 

Gute Innere Qualität ist ein wichtiger Qualitäts- 
und Erfolgsfaktor für Krankenhausunternehmen – 
heute und in Zukunft mehr denn je. In der Praxis 
sind die Bemühungen um eine gute Innere Quali-
tät meist groß. Dennoch sind die Defizite derzeit 
noch erheblich. Ursächlich ist das bisherige Ma-
nagementsystem. Es ist auf Strukturen, Prozesse 
und Ergebnisse fokussiert. In Bezug auf die In-
nere Qualität hat es eine Lücke. Diese Lücke wird 
mit MIQ geschlossen. Der Nutzen ist immens. 
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Abb. 1: Neues Verständnis der Qualität eines Krankenhausunternehmens
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Personelle Führung und Organi-
sationsführung werden vermischt. 
Äpfel werden mit Birnen vertauscht.

• Maßnahmen „um die IQ herum“, 
wie besondere Sozialleistungen 
oder Well-Being-Programme etc., 
sind gerade in Fällen schlechter IQ 
meist wirkungslos. Dessen unge-
achtet werden sie zunehmend in 
den Vordergrund gestellt. Dienst-
fahrrad, Kochkurse und Sam-
ba-Tanzen sollen es richten.

• IQ-„Platzhalter“, wie Mitarbeiterbe-
fragungen zum Arbeitsklima oder 
Arbeitgebersiegel wie „Great Place 
To Work“ oder „Mitarbeitercham-
pion“ etc., sind konzeptionell 
mangelhaft; die Ergebnisse sind un-
zuverlässig und fehlleitend.

• Zertifizierungen wie KTQ oder ISO 
9001 etc. sind, soweit sie für Mar-
keting-Zwecke als Ausweis guter 
Qualität genutzt werden, kritisch: 
Einerseits sind sie vornehmlich auf 
die ÄQ ausgerichtet, andererseits 
werden in ihrem Rahmen IQ-Platz-
halter obiger Art für Bewertungs-
zwecke eingesetzt.

MIQ – Eine neue Ära
MIQ ist ein Gesamtsystem des Kranken-
hausmanagements aus dem Blickwinkel 
der Inneren Qualität. Das Management 
der Inneren und der Äußeren Qualität 
wird gleichwertig gegenüber gestellt. Das 
MIQ-System ist im Vergleich zu MÄQ al-
lerdings ungleich einfacher, fokussierter, 
der hierfür erforderliche Aufwand un-
gleich geringer. MIQ ist das Schnellboot, 
MÄQ das Containerschiff (Abb. 2).

Die Geschäftsführung ist mit Hilfe von 
MIQ nun erstmals in der Lage, die von 
ihr für ihre Organisation angestrebte In-
nere und Äußere Qualität im Zuge eines 
integrierten Gesamtprozesses gezielt 

herbeizuführen. Vorhandene Poten-
zialreserven werden erschlossen. Neue 
Standards im Wettbewerb werden ge-
setzt. Dabei zeigt sich in der Praxis, dass 
viele Probleme meist sehr viel einfacher 
zu lösen sind, als bislang von manchen 
soziopsychologischen Seiten propagiert. 
Die weit überwiegende Mehrzahl der 
Beschäftigten „kann“ gute IQ. Erst wenn 
Gute zu Dummen werden, sind diese 
lieber böse als blöd.

Das operative Rückgrat von MIQ ist die 
periodische Messung der IQ mit Hilfe 
einer fokussierten Mitarbeiterbefragung 
(Zeitbedarf für die Beantwortung der 
Kernfragen: ca. zwei Minuten). MIQ – 
auch ein Ersatz für die bisherigen Mit-
arbeiterbefragungen im Rahmen von 
Zertifizierungen etc. Und was gemessen 

wird, kann auch gesteuert werden. MIQ 
ist praxisbewährt. Die Umsetzung ist 
gezielt einfach gehalten und erfolgt in 
drei Phasen: (1) MIQ-Einführung und 
erste IQ-Messung, (2) Organisations-
transformation, (3) Organisationsent-
wicklung. Das Phänomen der IQ und 
die Grundlagen deren Managements 
mit Hilfe von MIQ werden zu Beginn 
eines jeden Projekts im Rahmen eines 
Workshops vorgestellt und das weitere 
Vorgehen durch umfassende Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen begleitet. Die 
Mitarbeitervertretung ist eng involviert 
und unterstützt das Vorhaben in aller 

Regel umfassend, wozu auch die organi-
sationsinterne Kommunikation gehört. 
Entscheidend für das weitere Vorgehen 
im Detail sind die Ergebnisse der ersten 
IQ-Messung. Die Organisation wird ab-
geholt, wo sie ist. Sie lernt im Tun. Die 
Potenzialreserven werden gehoben, 
neue Chancen erschlossen. Operatio-
nelle Risiken sinken. Probleme werden 
früh erkannt. Operativ sind je nach IQ- 
Lage Einsparungen in einer Größenord-
nung von 5 bis 15 Prozent des Umsatzes 
möglich. Wirtschaftlichkeit und Wett-
bewerbsfähigkeit, Agilität und Resilienz 
wachsen an. Hinzu kommen Vorteile in 
wichtigen ethischen und strategischen 
Belangen: Patientensicherheit, soziale 
Verantwortung, Nachhaltigkeit, Arbeit-
geberattraktivität, Personalbindung und 
-gewinnung, Zukunftskraft.

Dass optimale Strukturen und Prozesse 
gleichfalls wichtig sind, ist offensicht-
lich. Die digitale Transformation steht 
hierfür repräsentativ. Wird die System-
durchdringung indes immer umfas-
sender, macht der Mensch – und damit 
die Innere Qualität – mehr denn je den 
Unterschied aus. Bereits der Weg hin 
zu den neuen Arbeitswelten wird im 
Regelfall nur mit einer guten IQ erfolg-
reich zu bewältigen sein. Die Zahl der 
Prozessoptimierungen und sonstigen 
Veränderungsvorhaben ist Legion, die 
aufgrund schlechter IQ die Erwartungen 
nicht erfüllte oder gar gescheitert sind. 
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Management der 
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Abb. 2: Neue Konzeption des Managements eines Krankenhausunternehmens

„MIQ ist ein Prozess.
Der Wandel ist tiefgreifend.

Jene, welche die neuen Chancen zeitnah nutzen,
werden die Gewinner sein. Die anderen laufen Gefahr,

den Anschluss zu verpassen.“
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Gute Innere Qualität und Digitalisierung 
– zwei Seiten einer Medaille.

MIQ ist ein Prozess. Der Wandel ist 
tiefgreifend. Jene, welche die neuen 
Chancen zeitnah nutzen, werden die Ge-
winner sein. Die anderen laufen Gefahr, 
den Anschluss zu verpassen. Gute Innere 
Qualität zum Vorteil aller – für die Pati-
enten, für die Mitarbeiter, für die Orga-
nisation, für die Gesellschaft und – dies 
nicht zuletzt – auch für die Krankenhaus-
leitung, deren Position sich wesentlich 
verstärkt.

Praxisbeispiele
MIQ-Nutzen
Ein Krankenhaus schätzt die Kosten der 
aktuellen Minderungen seiner Inneren 
Qualität auf rd. zehn Prozent des Um-
satzes ein. Orientierungsgrößen sind 
Ausfallzeiten, Fluktuation, Fachkräfte-
mangel, Stations-/Bettenschließungen, 
OP-Schließungen, Leihärzte, Probleme 
in der Personalgewinnung, Leistungs-
einbußen, OP-Auslastung. Man geht 
davon aus, mit MIQ zeitnah gut 50 Pro-
zent der IQ-Kosten einsparen zu können. 
Damit wird nicht nur ein insgesamt posi-
tives Ergebnis erreicht, auch die Zukunft 
des Hauses wird dadurch nachhaltig 
gesichert.

Krankenhausneubau
Ein Krankenhaus plant einen kom-
pletten Neubau. Die Erwartungen sind 
hoch. Insbesondere die Abläufe und 
damit die Zusammenarbeit sollen sich 
wesentlich verbessern. Der neue Ge-
bäudekomplex wird bezogen. Ein um-
fassendes Prozesshandbuch mit über 
500 Seiten wird erstellt. Bald zeigt sich: 
Die Probleme wurden mit „umgezogen“. 
Gerade in den kritischen Bereichen hat 
sich nichts verbessert. Augenscheinlich 

ist weniger die ÄQ, sondern vor allem die 
IQ das Problem. Mehrere Jahre gingen 
durch das ÄQ-konzentrierte Vorgehen 
verloren. Die IQ hätte mit MIQ in dieser 
Zeit bereits wesentlich gesteigert und 
das eigentliche Problem gelöst werden 
können.

Bewertung von 
Kommunikationstrainings
Ein Krankenhausunternehmen führt auf 
breiter Ebene Kommunikationstrainings 
durch. Man hatte sich nach Vorlage der 
ersten IQ-Messergebnisse für ein Stan-
dardvorgehen entschieden. Die Verant-
wortungsträger sind von der Wirkung der 
Programme sehr angetan. Die Rückmel-
dungen der Teilnehmer sind überwie-
gend positiv. Die Programme werden als 
Erfolg bewertet. Die Folgemessung hin-
gegen zeigt ein weniger positives Bild. 
Die Programme führten zu einer ver-
mehrten Desintegration der Organisa-
tion: In jenen Bereichen, in denen die IQ 
ohnehin bereits gut war, wirkten sie po-
sitiv. Die IQ wurde noch besser. In jenen 
Bereichen, in denen die IQ schlecht war, 
wirkten sie überwiegend negativ. Die IQ 
wurde noch schlechter. Das heißt: Ge-
rade dort, wo man sich Verbesserungen 
erhoffte, blieb die positive Wirkung aus. 
Wäre die IQ nicht gemessen worden, so 
würden die Programme nach wie vor als 
Erfolg gewertet werden.

ÄQ-fokussierte 
Krankenhausleitung
Die Leitung eines Krankenhauses mit 
ca. 1.200 Mitarbeitern ist auf die Opti-
mierung von Prozessen und strukturelle 
Neuausrichtungen fokussiert. Die Qua-
lität und der Erfolg des Unternehmens 
sind gemäß gängiger Bilanz- und Repor-
tingzahlen positiv. Plötzlich wird in den 
Medien über kritische Vorkommnisse in 

der Organisation berichtet. Sie wurden 
von den Beschäftigten lanciert. Die Mes-
sung der Inneren Qualität wird beauf-
tragt. Sie zeigt: Die IQ-Lage ist schlecht. 
Die Krise des Hauses bahnte sich mit 
langem Vorlauf an. Sie blieb durch die 
Fokussierung auf die Äußere Qualität 
aber nicht nur unerkannt, sondern 
wurde durch diese auch noch entschei-
dend gefördert.

Erfolg und Innere Qualität in anderen 
Segmenten des Gesundheits- und 
Sozialwesens
Eine Seniorenheimkette verfügt über 
mehrere Standorte. Die Messungen der 
Inneren zeigen: Je besser die IQ-Güte, 
desto erfolgreicher ist ein Standort 
gemessen an Faktoren wie Kunden-
zufriedenheit, Wirtschaftlichkeit, Per-
sonalbindung, Ausfallzeiten bzw. 
Krankenstand. Schlechte IQ hingegen 
führt nicht nur zu Erfolgsminderungen, 
auch Risiken, Instabilität und organisa-
torischer Widerstand steigen.
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