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”
Die Zeit von der Probenentnahme 
bis zum Vorliegen des Ergebnisses 
konnte um 30 Minuten verkürzt 
werden.“
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Der Zeitfaktor war einer der ausschlaggebenden Gründe 
für die Installation der einzigartigen Tempus600-Leitung im 
Universitätsklinikum Greifswald in Norddeutschland im Mai 2014.

Es spart jede Menge Zeit – und rettet letztendlich Leben.
„Die Labortechniker müssen sich nach der Blutabnahme in der 
Notaufnahme um nichts mehr kümmern. Auf diese Weise konnte die 
Zeit von der Probenentnahme bis zum Vorliegen des Ergebnisses 
um 30 Minuten verkürzt werden“, so Laborleiter Professor Dr. med. 
Matthias Nauck.

„Das ist wirklich eine bedeutende Zeiteinsparung, die bessere und 
schnellere Entscheidungen zum Wohle der Patienten ermöglicht“, so 
Prof. Nauck weiter. „Letztendlich kann das Leben retten.“

Das erste Tempus600 in Deutschland
Prof. Nauck hat durch einen Artikel in einer medizinischen 
Fachzeitschrift von Tempus600 erfahren. Er war von der 
bemerkenswerten Geschwindigkeit des Systems fasziniert, konnte 
sich aber nicht vorstellen, dass die Proben nicht verpackt werden 
müssen. Die Probenröhrchen wurden lediglich auf einem ganz 
normalen Gestell versandt.

„Ich habe mich mit dem Hersteller, Timedico A/S, in Verbindung 
gesetzt. Anschließend habe ich dann auch zwei dänische 
Krankenhäuser besucht, in denen Tempus600 bereits erfolgreich 
installiert worden war“, sagt Prof. Nauck.

„Unser Tempus600-System hat seit seiner Installation bereits 4000 
Proben befördert und sich als äußerst verlässlich erwiesen.“

Zeiteinsparung beim Transport von Blutproben von der Notaufnahme 
ins Labor, der zuvor von zwei Mitarbeitern erledigt wurde.

Installation eines Tempus600-Systems im Jahr 2014 – das erste 
seiner Art in Deutschland.

• Erhebliche Zeiteinsparung beim Transport von Blutproben
• Von Tempus aus gelangen die Proben direkt auf einen Bulkloader. 
•  Tests zeigen eine hervorragende Probenqualität im Vergleich zu 

früheren Transportverfahren.

Der effiziente Transport von Blutproben 
ermöglicht wesentlich schnellere 
Analyseergebnisse.

Die Herausforderung

Die Lösung

Die Vorteile

– Professor Dr. med. Matthias Nauck, Laborleiter
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