
Die DIOMEDES beschäftigt sich seit ihrer Gründung mit 
dem Thema Prozesse im Gesundheitswesen und steht 
für umsetzungsorientierte Beratung, die den Erfolg 
der Kunden unter Berücksichtigung ihrer Werte in den 
Mittelpunkt stellt. Von der Strategieerarbeitung über 
die zielorientierte Gestaltung schlanker Prozesse und 
Strukturen bis hin zur effizienten Integration von
Personal- und Führungskräfteentwicklungsthemen
ziehen wir – mit motivierten und den Aufgaben 
entsprechend qualifizierten Mitarbeitern – mit Ihnen 
gemeinsam an einem Strang!

DIOMEDES vereint differenzierte Beratungskompetenz 
und breit gefächerte Branchenkenntnis für Ihren 
unternehmerischen Erfolg. Wir treten ein für eine 
wirtschaftliche und humane Gestaltung 
des Arbeitslebens.

Den Stau vermeiden...

OP-Management für stationäre
und ambulante OP-Zentren

Ein von zunehmendem Kostendruck geprägtes Umfeld, 
eine sich permanent verändernde Gesetzgebung und 
eine schlecht voraussehbare Personalentwicklung
stellen für ein verantwortungsvolles Management im 
Hochkostenbereich OP eine große Herausforderung dar.

Diese steht im Spannungsfeld zwischen ökonomischen 
Zwängen und medizinischer Leistungserbringung. 
Nur durch optimale Nutzung der materiellen und 
personellen Ressourcen lässt sich das Ziel der 
existenziellen Sicherung des Krankenhauses erreichen. 
Medizinische wie wirtschaftliche Strukturen und 
Konzepte sind deshalb unausweichliche Voraussetzungen, 
um dieser Herausforderung zu begegnen.

OP-Management bedeutet somit weit mehr als die 
tägliche Koordination des OP-Programms.

Durch eine Prozessablaufanalyse im OP-Bereich 
und eine darauf basierende interne Reorganisation 
legen Sie den Grundstein zu einem effizienten 
OP-Management.



Vorteile, die für sich sprechen!

•   Optimale Auslastung der OP-Säle

•   Optimale Nutzung der vorhandenen 
     Personalkapazität

•   Reduktion von Leer- und Wartezeiten

•   Planungs- und Ablaufsicherheit

•   Kostenreduktion

•   Fallzahlsteigerung

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei:
DIOMEDES 
Servicetelefon +49 (0) 561 574357-10
info@diomedes.de
www.diomedes.de

OP-Management für stationäre
und ambulante OP-Zentren

Unsere Vorgehensweise

Die DIOMEDES bietet Ihnen spezialisiertes Know-how 
und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres OP-Bereichs. 
Natürlich individuell nach den Gegebenheiten und Zielen 
Ihrer Klinik. Die Vorgehensweise kann wie folgt aussehen: 

Ist-Analyse:
• Datenerhebung im OP-Saal
•  Mitarbeiterinterviews 

Auswertung:
• Darstellung der Auslastung und der Arbeitsabläufe
• Aufzeigen von Optimierungspotential

Umsetzungsstrategien:
• Umsetzung von Optimierungen

Anstoß zu notwendiger Veränderung kann auch ein 
speziell von der DIOMEDES entwickeltes OP-Planspiel 
geben, in dem verschiedene Szenarien der Umgestaltung 
eingebettet in authentischen Situationen risikolos simuliert 
werden können. Dabei werden externe und interne 
Randbedingungen wirklichkeitsgetreu abgebildet.

Die Simulation kommt z.B. bei der Bearbeitung 
konfliktreicher Veränderungen mit vielen Akteuren 
in Frage. Sie erzeugt mehr Akzeptanz für notwendige 
Veränderungen und stimuliert Erfahrungslernen. 


