
Im bekannten und renommierten niederländischen Klinikum 

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg werden 

jedes Jahr 380.000 - 460.000 Proben aus der Abteilung für 

Phlebotomie und 109.500 - 146.000 Proben aus der No-

taufnahme versendet.

Das Klinikmanagement hatte sich zum Ziel gesetzt, ab 2015 

eine bessere Behandlung von Patienten mithilfe eines effi-

zienten Transportsystems von Blutproben zu ermöglichen. 

Eine schnelle und vorhersehbare Reaktionszeit wurde 

für eine beschleunigte ambulante Behandlung und einer 

schnelleren Entlassung der Patienten als äußerst wichtig 

erachtet.

Umfassende Untersuchung
Der leitender Arzt des Labors der Abteilung für Hämatolo-

gie und klinischer Chemie, Bob Wieggers, prüfte das Tem-

pus600-System und hielt es für ein geeignetes Instrument, 

um den Transport von Blutproben zu optimieren. Das Sys-

tem wurde auf Empfehlung des Labors von dem Klinikman-

agement erworben und seit der Installation ist das Klinikper-

sonal begeistert und sehr glücklich über die Entscheidung.

„Tempus600 erfüllt unsere Erwartungen und wir sind sehr 

zufrieden mit dem System. Es ist einfach zu bedienen und 

man muss die Probe nur ein einziges Mal berühren. Die 

Transportzeit für Blutproben konnte erheblich verringert 

werden und die Gesamtdurchlaufzeit verbesserte sich dras-

tisch um mindestens 30  %, indem man einen schnellen, 

dedizierten Probentransport mit einer vollständigen Labo-

rautomatsierung koppelte“, erläutert Bob Wieggers.

Das Klinikum hatte sich zum Ziel gesetzt, die Transport-

methoden für Blutproben für eine bessere Behandlung der 

Patienten zu optimieren.

Die Installierung des Tempus600-Systems und ein optimi-

erter Probendurchsatz im Labor.

•  Blutproben werden über längere Entfernungen (350 m und 

450 m) in den Rohrleitungen transportiert

•  Proben gelangen in ein Sysmex/GLP-Tracksystem im  

vollautomatisierten Labor

• Anschließend werden sie automatisch auf ein Gestell zur  

• Analyse weitergeleitet

•  Gesamtdurchlaufzeit für Blutproben wurde um 30 % 

verbessert

•  Probendurchsatz im Labor wurde optimiert, wodurch 

Ressourcen freigesetzt werden

• Weniger Hämolyse in den Blutproben
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Eine gezielte Initiative zur Optimierung 
des Transports von Blutproben  
erweist sich als sehr effektiv
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Früher hatten die Abteilungen  
erwartet, dass sie die Testergeb-
nisse innerhalb von 1,5 Stunden 
erhalten. Jetzt rufen sie uns an, 

wenn sie die Testergebnisse nicht 
innerhalb von 50 Minuten erhalten.

– Bob Wieggers, Leitender Arzt des Labors der Abteilung für  

Hämatologie und klinischer Chemie


