
OP-ManageMent
Operieren am Puls der Zeit

Planung, Koordination, Teamgeist



Das Herzstück

OP-Bereiche und postoperative Überwachungseinheiten bilden das 
Herzstück jeder operativen Abteilung eines Krankenhauses und ha-
ben damit einen wesentlichen Einfluss auf Prozessabläufe, Behand-
lungsergebnisse und Wirtschaftlichkeit. 

In kaum einem anderen Bereich eines Krankenhauses treffen so vie-
le unterschiedliche Berufsgruppen mit so vielen unterschiedlichen 
Interessen und Vorstellungen aufeinander. Ein optimales Manage-
ment ist von zentraler Bedeutung für die Abstimmung der vielfältigen 
Wechselbeziehungen und Prozessschnittstellen im OP-Bereich sowie 
zwischen präoperativen und postoperativen Organisationseinheiten 
der Patientenversorgung.

In unseren Projekten streben wir eine Verbesserung der Prozess- und 
Ergebnisqualität an. Dies vermindert zugleich Belastungen für die 
Mitarbeiter und trägt zur Stärkung der Motivation bei. Wie wir dabei 
vorgehen, lesen Sie auf den folgenden Seiten. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ruhl-consulting.de/
op-management oder Sie vereinbaren ein unverbindliches Informa-
tionsgespräch, telefon: 0621 32 88 649-0.

Qualität und 
Wirtschaftlichkeit 

stärken



Die anaMnese

Viele interne und externe Einflussgrößen beeinflussen die Abläufe 
und reibungslose Versorgung in einem OP-Bereich. Neben dem Pa-
tientenaufkommen zählt u. a. das sich verändernde klinische Spekt-
rum im Zusammenhang mit zunehmend multimorbiden Patienten zu 
den externen Faktoren. Zu den internen Faktoren gehören das me-
dizinische Versorgungsangebot, die Personalstruktur, die Verteilung 
von Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Kapazitäten, die Kom-
munikationswege und die räumlichen Strukturen.

Die Vielfalt der Einflussfaktoren und der wechselseitigen Abhängig-
keiten finden in unserer Analyse Beachtung. Um die Prozesse zu be-
werten und abzubilden führen wir folgende Schritte durch:

» Analyse der OP-relevanten Daten
» Hospitation der OP-Bereiche
» Analyse der Schnittstellen
» Erstellung eines Gutachtens zur Organisationsstruktur
» Durchführung einer Strategieklausur

rahmenbe-
dingungen und 
erfolgsfaktoren 
kennen
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präoperative 
Prozesse

intraoperative 
Prozesse

postoperative 
Prozesse

OP-Planung OP-Koordination OP-Controlling

OP-Management

Ziele & Strategie des Krankenhauses



OP-Management 
ausrichten

Die OPeratiOn

Mit den Erkenntnissen aus der Prozessbewertung erarbeiten wir ge-
meinsam ein Soll-Konzept für ein optimales OP-Management, um 
die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Berufsgruppen und Dis-
ziplinen zu verzahnen, teure Ressourcen effizient auszulasten und 
Leerlaufzeiten zu minimieren. Wir beraten Sie bei der: 

» Etablierung effizienter OP-Strukturen und OP-Planungsprozesse 
zur Reduzierung von Leerlaufzeiten und zur Optimierung der 
Auslastung

» Einrichtung klarer Strukturen und definierter Verantwortlichkeiten 
unter Beachtung der diversen Schnittstellen (OP-Statut)

» Harmonisierung von individuellen Bereichsinteressen und Auf-
lösung von Konflikten u. a. durch die Einführung eines transpa-
renten abteilungsbezogenen Berichtswesens sowie die Moderati-
on von Schnittstellenworkshops

» Koordination der Zusammenarbeit der Berufsgruppen und Diszi-
plinen durch einen OP-Koordinator oder OP-Manager



Umsetzungs-
erfolg sicher-
stellen

Die nacHsOrge

Unsere Zielsetzung in der Umsetzungsbegleitung ist es, die neu ent-
wickelten bzw. angepassten Strukturen und Prozesse in eine gelebte 
Routine zu bringen und bei allen Mitarbeitern zu verankern. Wir etab-
lieren berufsgruppenübergreifende Feedbackstrukturen und messen 
Umsetzungserfolge über die Auswertung definierter Prozesskenn-
zahlen.

Zudem geht es in dieser Phase darum, die Neuerungen mit Selbst-
vertrauen an Patienten, Einweiser und andere Zielgruppen zu kom-
munizieren. Damit werden die Prozesse auf einen weiteren Prüfstand 
gestellt und müssen sich an dem breiten Feedback messen lassen. 

Ein eigenständiger Wissenstransfer, die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Prozess- und Ergebnisqualität sowie Prozessaudits 
zur regelmäßigen Überprüfung der Abläufe sichern abschließend die 
Nachhaltigkeit des umgesetzten OP-Statuts.



BegleitenDes seMinarangeBOt

„Führung meint: eine Welt so zu gestalten, dass andere ihr gerne an-
gehören möchten.“ (Daniel F. Pinnow)

Aus der Perspektive der Organisationsentwicklung lernen die Teil-
nehmer, wie der Wandel in Führungskultur und Organisationsstruk-
turen gestaltet werden kann, um Mitarbeiter für die notwendigen 
Veränderungen zu begeistern und damit die Personalgewinnung und 
-bindung zu stärken. Dabei werden Prozesse und Instrumente für 
die Organisationsentwicklung vorgestellt und mit Praxisbeispielen  
unterlegt.

» Grundlagen der Organisationsentwicklung 
> Zentrale Instrumente der Organisationsdiagnose 
> Strategieentwicklung 
> Mitarbeiter in der Veränderung begleiten 
> Instrumente zur Etablierung neuer Strukturen

» Klinikspezifische Entwicklung/ Konzepte 
> Praxisbeispiel Station, Funktionsbereich, OP 
> Personal anziehen/ Social Marketing 

grundlagen  
kompakt  
erlernen



strategie und 
Umsetzung aus 
einer Hand

Wir üBer Uns

Als Partner der Top-Entscheider im Krankenhaus gestaltet die Ruhl 
Consulting AG gemeinsam mit ihren Kunden strategische Entwick-
lungsperspektiven. Unser Fokus liegt in der lang- und mittelfristigen 
Entwicklung von medizinischen Fachabteilungen. Strategieberatung 
endet für uns nicht bei der Konzepterstellung – was uns von anderen 
abhebt sind realisierbare Konzepte und eine Umsetzungsbegleitung 
auf Augenhöhe mit den Führungskräften und Mitarbeitern aller Hie-
rarchieebenen. Wir verstehen uns als Experten, die Menschen in der 
notwendigen Veränderung begleiten, ihre Potenziale aktivieren und 
sie für das Arbeiten und Führen in den neuen Strukturen befähigen. 

Wir beraten Krankenhäuser aller Versorgungsstufen und Größen. 
1999 unter dem Namen „ZeQ – Zentrum für europäisches Quali-
tätsmanagement“ gegründet, hat die Ruhl Consulting AG eine lange 
Tradition in der Beratung von Kliniken. Unser Kundenstamm umfasst 
mehr als 350 Kliniken in Deutschland und der Schweiz.

» Strategieklausur
» Räumlich-funktionale 

Zielplanung
» Aufbau Berichtswesen
» Benchmarking
» Organisationsanalyse  

und Gutachten
» Befragungen
» Einweisermarketing
» Klinisches Risiko- 

management
» Inhouse Consulting

» Verantwortungs-
bereiche und Organi-
gramm

» Personal: Gewinnung, 
Entwicklung und 
Einsatz

» Qualifzierung:  
Führungskräfte- und 
Managementtrainings 
des Management 
Campus

» Teamentwicklung
» Business-Coaching

» Ambulanz- und 
Aufnahmekonzepte

» Stationsmanagement
» OP-Management
» Konzepte für  

Funktionsbereiche
» Qualitätsmanagement-

Verfahren
» Zentrenbildung und 

Zertifizierung

Führung &  
Personal

Behandlungsprozesse 
& schnittstellen

strategie &  
Wirtschaftlichkeit



Harrlachweg 1 
68163 Mannheim

Telefon: 06 21  32 88 649-0 
Telefax: 06 21  32 88 649-5 

info@ruhl-consulting.de 
www.ruhl-consulting.de

kOntakt:


