
fach und dauert  normalerweise weniger
als zwei Wochen. Die flexiblen Rohre
können leicht in Verbindung mit existie-
renden horizontalen und vertikalen
Rohrführungen eingepasst werden.
Die Installation führen TiMedico-Techni-
ker durch. Die Kosten liegen zwischen
75.000 und 100.000 Euro –abhängig von
den individuellen Ge gebenheiten im
Krankenhaus. Das System funktioniert
mit hausinterner Druckluft und benötigt
somit kein spezielles Technikareal. 

Dänemark: Innovativer vollautomatisierter Blutprobentransport 
optimiert Prozesse und spart Kosten

Blutproben-Express

Die Blutproben werden direkt zum
Labor geschickt – ohne Zweige,
 Weichen oder Querverbindungen
passieren zu müssen. Zudem werden
sie nicht extra verpackt und kommen
nach kurzer Zeit im Labor an. 
Das ent lastet das  Personal vom Aus -

packen und Ver teilen der
Proben.  Einige der bereits
installierten Sys teme sind
sogar direkt mit dem Blut -
proben verteiler im Labor
 verbunden und bieten so -
mit die Möglichkeit einer
Vollautomatisierung.
Untersuchungen und Test-
berichte haben laut Sys -
tem anbieter gezeigt, dass
sich eine solche Investition
bereits nach  kurzer Zeit
amortisiert. Die Einspa-
rungen ergeben sich
 demnach zum Teil aus
reduzierten Per sonal -
kosten sowie schnelleren

Tempus600 bietet durch 

Eins-zu-Eins-Verbindungen

einen sicheren und schnellen

Transportweg zum Labor. 

Die Blutprobenröhrchen

 können direkt und ohne 

extra Ver packung versendet

werden.

Die kleine und 

elegante Lösung 

lässt sich  relativ 

 einfach installieren. 

Das  Blutproben-

 transport system kann direkt mit der

 Analyseausrüstung  verbunden  werden.

Die Entnahme von Blutproben und
deren Analyse nimmt in Kranken-
häusern viel Zeit in Anspruch und
stellt die logistischen Abläufe regel-
mäßig auf eine harte Probe. Ein  spe -
zielles Transportsystem kann hier
wertvolle Unterstützung leisten:
Laut Hersteller lässt es sich  ver -
gleichsweise einfach und  kosten -
günstig installieren und ermöglicht
schnelle Transport- und Zykluszeiten.

Das innovative und bediener-
freundliche Blutprobentransport-

system Tempus600 bietet  moderne
Automatisierungsfunk tionalitäten
für das Labor. Die Installation ist laut
Anbieter TiMedico A/S aus Dänemark
aufgrund der geringen Rohrgröße
von nur 25 mm vergleichsweise ein-
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Er gebnissen und einer Minderung
der Belegtage pro Patient.
Oft installieren Krankenhäuser diese
Blutproben-Transportlösung, obwohl
sie schon ein Rohrpostsystem mit gro -
ßen Büchsen im Haus haben, das
dann aber weiterhin für größere und
weniger kritische Sendungen ver -
wen det wird. Hintergrund: Ein tradi -
tio nelles Rohrpostsystem hat Pusten-
und Flechtfunktionen, die von platz -
auf wändigen Zwi schen stationen –
typischerweise im  Unterge schoss –
aus geführt werden. Hinzu
kommt oft eine platz auf -
wän dige Emp fangs installa -
tion im Labor. Die Tempus600-
Empfangs sta tion dagegen ist
klein und kann direkt mit
dem Blut pro ben ver teiler  ver -
bunden werden.
Tempus600 liefert gute
MTBF-Ergebnisse (Mean time
between Failures), so der Her -
steller. Durch die voll auto -
matisierte Weiterleitung in
die  Analyse aus rüs tung kön-
nen im Labor zusätzlich Zeit
und Personalkosten ge spart
werden. Das  System wurde
2010 von der dänischen
Firma  TiMedico in Koopera -
tion mit dem Krankenhaus
Lillebælt, Dänemark, ent -
wickelt.  Seit dem sind über 
50 Sys teme in Betrieb.
Die zwei Krankenhäuser in Vejle und
Esbjerg in Süd däne mark haben mit-
hilfe des Systems die Ergebnis zeiten
ihrer Blut proben  verbessert. 
In Vejle beispielsweise er spart das
Transportsystem für Blutproben dem
Per sonal auf den Akut abtei lungen
stunden lange  Wartezeiten. Die Blut-
proben  sausen von der Not aufnahme
aus mit einem  rau schenden Ge räusch
durch das  Rohrsystem und landen
Se kunden später im Zentrallabor zur
Analyse. Im Laufe einer halben Stun-

abstürzt, weil es redundant
 ausgelegt ist. 

• Außerdem arbeitet es im Modus
24-7-365.

„Wenn wir Qualität als eine Selbst-
verständlichkeit ansehen, ist die
 Ergebniszeit unser absolut wich -
tigster Parameter. Die Ergebniszeit
einer Blutprobe soll auf maximal
eine Stunde reduziert werden, 
und das wird zu ganz neuen Per-
spektiven für die Abteilungen
 führen”, be urteilt Laborchef, 
Niels Korsgaard die Situation.
Was bedeutet das für die Blut -
untersuchung? Der Patient schafft
gerade noch eine bunte Wochen -
zeitschrift und eine Tasse Kaffee 
im Warteraum, bevor seine Blut -
probenergebnisse zur Beurteilung
vorliegen. Statt zweimal kommen 
zu müssen – einmal um die Probe
nehmen zu lassen und ein weite-
res Mal, um die Ergebnisse zu
besprechen – genügt ein Besuch 
des Patienten. ■

Kontakt

TiMedico A/S
Brogesvej 18
DK-7441 Bording
Tel. +45 8686 5762
info@tempus600.com
www.tempus600.com

Ansprechpartner Deutschland:
Dorte Lindum Agerbaek
Tel.: +49 89 61534516
dorte.agerbaek@timedico.de

de liegen die wichtigen Blut -
proben ergebnisse vor, die für
die Diagnose von  ent schei -
den der  Bedeutung sind.
Vorher konnte es mehrere
Stunden dauern, bevor die
Ergebnisse kamen: Die Labo-
ranten gingen zu festen
Tages zeiten ihre Runden

und sammelten die Blutproben
ein. Die Warte zeit auf die
Ergebnisse lag bei zwei bis
drei Stunden. Oberärztin

Helle Skærbæk zeigt sich mit dem
neuen System sehr zu frieden: „Je frü-
her eine Be handlung beginnt, desto
 besser ist es für den Patienten. Des-
halb ist es für unsere Ar beit und den
täglichen Flow in der Ab tei lung hilf-
reich, dass wir jetzt nicht mehr so
lange auf die Blut proben ergeb nisse
warten müssen. Die Ergebnis zeiten
sind spürbar  kürzer geworden.“
Auch in Esbjerg gibt es ein Rohr -
system, das die Proben von den
Abteilungen und der Blutentnahme -

station zu den Laboratorien bringt.
Im Zentrallabor ist das neue ,Ana -
lyseband’ ein zentraler Teil der
Arbeitsprozesse. 
Es kann
• 1.000 Proben in der Stunde hand-

haben, zentrifugieren und che -
mische Analysen machen,

• die Analysegläser an- und
 abstöpseln,

• neue Testmethoden aufnehmen,
• und arbeiten, selbst wenn eine

automatische Probenfunktion

Um den Workflow der Blutprobenanalyse weiter zu optimieren, kann eine

direkte Verbindung von den  Stationen ins Labor sinnvoll sein. Bilder: TiMedico

Durch die vollautomatisierte Weiter leitung in 

die Analyseausrüstung können im Labor Zeit 

und Personalkosten gespart werden.
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