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„ Früher wollten die Abteilungen die Testergebnisse innerhalb 
von 1,5 Stunden haben. Jetzt fangen sie an anzurufen,  
wenn das Ergebnis nach 50 Minuten noch nicht da ist. “
Bob Wieggers, Laborleiter, Abteilung für klinische Chemie

Jedes Jahr werden im bekannten und hoch angesehenen 
Krankenhaus Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) im 
niederländischen Tilburg 380.000 bis 460.000 Proben aus 
der Abteilung für Blutabnahme und 109.500 bis 146.000 
Proben aus der Notaufnahme eingesandt.

2015 beschloss die Krankenhausleitung, die Patienten-

-

Gründliche Prüfung der Lösung
Bob Wieggers, Laborleiter in der Abteilung für Hämatolo-

®-
System und fand es geeignet für die Anforderungen des 

Labor der Klinikleitung das System, und seit der Installati-
® sind alle mit dieser Entscheidung 

„Das Tempus600® erfüllt unsere Erwartungen, und wir 
sind sehr zufrieden mit dem System. Es ist einfach zu 
bedienen, und man muss die Proben nur einmal anfas-
sen. Heute hat sich die Transportdauer der Blutproben 
deutlich verkürzt, und die Kombination von schnellem, 
dediziertem Probentransport und vollständiger Laborauto-
mation hat die Gesamtdurchlaufzeit drastisch um mindes-
tens 30 % verbessert“, erklärt Bob Wieggers.

Die Herausforderung

Die Lösung
® und eines rationellen 

• 

• 

• 

Die Vorteile
•  

• 
Probenflusses im Labor

• 
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„ Die wichtigste Verbesserung ist die Geschwindigkeit und dass 
es weniger Hämolyse gibt, weil die Proben viel schneller als 
vorher transportiert werden. “

2013 installierte das Klinikum im dänischen Kolding das 
®  

Heute werden alle Proben der Station über das 
®-System versendet. Es hat seit seiner 

 

einer besseren Behandlung.

Kein Problem mit kleinen Röhrchen 
In der Pädiatrie werden die Proben in besonderen 

-
-

falls mit Barcodes versehen werden, und für den Trans-

®-System gesendet und an die vollautomati-

-

Tempus600® arbeitet für die Mitarbeiter 
„Die wichtigste Auswirkung auf die tägliche Routine der 
Mitarbeiter besteht darin, dass sie nicht mehr mehrmals 

am Tag die Proben aus der Pädiatrie ins Labor bringen 
müssen, was hin und zurück 600 m sind. Jetzt können sie 
in der Abteilung bleiben, die Proben nehmen und mit dem 
Tempus600®-System ins Labor schicken, wo dessen 
Mitarbeiter sie entgegennehmen und testen“, berichtet 

Kolding.

Die Herausforderung

Die Lösung
®-Systems im Jahr 2013

Die Vorteile
• 
• 
• 

Vita

TA-Sende- 
station

Anschluss- 
modul

ETZ Tilburg, Niederlande
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„ 
Stunde – von der Blutentnahme bis zum Resultat –  
bei uns ein, manchmal geht es sogar noch schneller.

 Das macht einen riesigen Unterschied, sowohl für die 
Behandlung als auch für die Patienten selbst. “

 

„Vom Tempus600®-System habe ich zum ersten Mal von 
einem Kollegen erfahren, als das Krankenhaus in Kolding 

-
barer Gedanke dazu war – wenn das wirklich funktioniert, 
können wir damit ein Vermögen sparen“, erinnert sich 
Christian Maegaard, Projektmanager Technologie und 
Automation der Universitätsklinik Odense in Dänemark.

-

-

 
® – und die Ergebnisse haben die Erwartun-

„Mit dem Tempus600® braucht die Probe gerade einmal 
29 Sekunden von der Blutentnahme bis zum Labor. Das 
ermöglicht schnellere Ergebnisse und somit eine schnel-
lere und bessere Behandlung. Das System verhilft uns zu 
präzisieren Diagnosen und einer besseren Versorgung 
unserer Patienten“

Die Herausforderung

Die Lösung
®

Die Vorteile
• 

Behandlung
• 

• 

x8
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„ Der größte Vorteil des Tempus600 ist die deutliche 
Verringerung der Gesamtdurchlaufzeit für Notfall-Blutproben.  
Das kommt auch den Patienten zugute, die auf diese Weise 
schneller die richtige und optimierte Behandlung bekommen. 
Dadurch können wir unseren Patienten größere Sicherheit 
bieten und letztendlich Leben retten. “

®

In diesen drei schwedischen Krankenhäusern werden 

„Vor dem Tempus600® waren viele zusätzliche Abläufe 
und manuelle Schritte nötig, um die Blutproben ins Labor 
zu befördern – entweder über ein traditionelles Leitungs-
system oder durch Klinikpersonal, das die Proben selbst 
ins Labor gebracht hat. Wir haben getestet, wie viel Zeit 
von der Probenentnahme bis zur Ankunft der Probe im 
Labor vergeht, und das war wirklich ein Aha-Erlebnis“, 
berichtet Andreas Matussek.

Das wichtigste Ziel: Reduzierung der Durchlaufzeit

® noch 
nicht.

„Ich haben ein Video über das Tempus600® auf YouTube 
gesehen und mir gedacht: ,Gute Idee‘. Als ich das 
System dann bei einem Besuch in einem dänischen Kran-
kenhaus in Aktion gesehen habe, war ich sofort über-
zeugt, dass dieses Konzept auch unser Transportproblem 
lösen kann“, erinnert sich Andreas Matussek. Die Ergeb-
nisse geben ihm Recht. „Die Durchlaufzeit für Notfall-
Blutproben konnte auf jeden Fall deutlich reduziert 

sagt Andreas Matussek.

Die Herausforderung
-

den gesamten Abläufen bei der Handhabung von Blut-
-

nisse

Die Lösung
® -

Labor installiert.

Die Vorteile
• 

• 
• 

Vita
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Vita

„ Die Gesamtdurchlaufzeit für Blutproben wurde von  
40 auf 20 Minuten reduziert und bindet weniger Ressourcen. 
Wenn die Ärzte schneller an die Ergebnisse kommen,  
müssen die Patienten auch nicht so lange in der  
Notaufnahme warten. “

Ressourcen nun Wirklichkeit geworden

-

weniger Ressourcen gewährleisten.

®-System war die Antwort auf diese 

-

-

Notfall-Proben selbst von der Notaufnahme ins Labor 

sich besser um die Patienten kümmern.

„So sparen wir personelle Ressourcen, da das Klinikper-
sonal nicht länger Zeit damit verliert, Blutproben persön-
lich ins Labor zu bringen. So sind die Ergebnisse schnel-
ler bei den Ärzten, und die Patienten in der Notaufnahme 
müssen nicht so lange warten“, sagt Dr. Rosada, Leiten-
der Arzt der Notaufnahme.

Die Herausforderung
-

Die Lösung
®-Systems im Jahr 2017

Die Vorteile
• 

• 

Labor bringen muss
• 

Empfangs- 
vorrichtung

„ Die Zeit von der Probenentnahme bis zum Vorliegen des 
Ergebnisses konnte um 30 Minuten verkürzt werden. “

®-Leitung 

Echte Zeitersparnis – die letztendlich Leben rettet
„Die MTLA müssen sich nach der Blutabnahme in der 
Notaufnahme um nichts mehr kümmern. Auf diese Weise 
konnte die Zeit von der Probenentnahme bis zum Vorlie-
gen 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
-

® aufmerksam. 

Systems angetan, konnte sich aber nicht vorstellen, dass 
-

versandt.

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

Installation 4000 Proben pro Monat befördert und sich als 
äußerst zuverlässig erwiesen.“

Die Herausforderung

erledigt wurde

Die Lösung
®-System im Jahr 2014 – als 

Die Vorteile
• 
• 

Loader
• 

TA-Sende- 
station

Anschluss- 
modul
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„ Jetzt wollen unsere Kollegen sich ein eigenes System 

seinen Kollegen nicht bekommen. “
Tiina Lehto, klinische Biochemikerin (NordLab)

Ergebnisse verfügbar

-
-

nahme minimiert.

der Notaufnahme ins Labor geschickt, sodass entschei-

-

Tempus600®, dass sie ihr eigenes System für die Station 

klinische Biochemikerin beim kommunalen Gemein-

(NordLab).

Reibungsloser Übergang
®

® in 

 

®

„Die Installation verlief nach Zeitplan. Der Lieferant hatte 
zugesagt, das gesamte System innerhalb von 2 Wochen 
zu installieren, und er hat seine Zusage eingehalten. Alles 
ging glatt, es gab keine Verzögerungen, und wir waren 
sehr zufrieden mit dem ganzen Ablauf“, so Tiina Lehto.

Die Herausforderung
-

nahme

Die Lösung
®

Die Vorteile
• 

• 
Abläufe

• 

Vita

Empfangs- 
vorrichtung

„ Es ist ein tolles System und ganz einfach in bestehenden 
Krankenhäusern zu installieren. Auf diese Weise waren wir in 
der Lage, die Durchlaufzeit drastisch zu verkürzen und früher 
mit der Behandlung der Patienten zu beginnen. “

„Es ist wirklich ein tolles System, das ganz leicht in 
unserer Klinik zu installieren war und mithilfe einer kleinen 
Leitung eine direkte Verbindung zwischen der Station und 

Leiter der Abteilung für medizinische Biochemie am 
Universitätsklinikum Stavanger in Norwegen.

„Darüber hinaus bietet es im Vergleich zu herkömmlichen 
PTS-Systemen eine bessere und einfachere Lösung und 
spart Zeit, da das Ein- und Auspacken der Blutproben 
entfällt.“ 

Neue Arbeitsabläufe 

an das Labor geschickt werden. So sind auch die 
Analyseergebnisse früher verfügbar.

„Das Tempus600® passt perfekt zum Lean-Gedanken der 
Universitätsklinik Stavanger – daher wissen wir auch die 
immensen Vorteile eines unmittelbaren Versands der 
Blutproben und den damit verbundenen schnelleren 
Analyseergebnissen zu schätzen“, sagt Gunn Sjurseike 
Dale. 

Die Behandlung kann früher begonnen und der 
Patient schneller entlassen werden 
„Die Gesamtdurchlaufzeit konnte durch eine Änderung 
der Abläufe bei der Blutabnahme drastisch reduziert 
werden – und damit beginnt auch die Behandlung des 

Patienten früher. Die Patienten werden früher behandelt 
und können früher nach Hause gehen“, sagt Gunn 
Sjurseike Dale. „Wir haben festgestellt, dass die Qualität 
der Proben im Vergleich zu den herkömmlichen Trans-
portmethoden besser ist, wenn sie mit dem Tempus600®-
System transportiert werden.“

Die Herausforderung
 

 bessere Behandlung der Patienten

Die Lösung
®-Anlagen in 

-

Die Vorteile
• 

Labor von 2 bis 2,5 Stunden auf weniger als eine 

beginnen
• 
• 

der Arbeitsabläufe
• Einfache Installation in bestehenden  

TA-Sende- 
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Anschluss- 
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„ Die Transportzeiten von Blutproben haben sich von 
45 Minuten auf maximal 2 Minuten verkürzt. “

®

-

notwendig, die dort Tag für Tag behandelt werden. 

®-Sendestationen wurden in einem der 

® von 

Die Herausforderung

täglich mindestens 5000 ambulante Patienten untersucht. 

Die Lösung
®-Sendestationen in der 

Klinik installiert. Als diese sich bewährt hatten, folgte die 

Die Vorteile
• 

• 

Ziele erreicht.
• 

x4
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„ Das System ist recht intuitiv – die Nutzer benötigen sehr wenig 
Schulung und der Wartungsaufwand ist minimal. “

 

-
derungen aus der Notaufnahme feststellte, fand sich die 

®.

® -

nicht mehr vorkommen.

Schnelle und einfache Umstellung
-

„Das System selbst ist recht intuitiv – die Nutzer benöti-
gen sehr wenig Schulung und der Wartungsaufwand ist 
minimal“, erklärt Colin West, Leiter der Diagnostik am 
Homerton University Hospital.

Die Herausforderung
 

anforderungen aus der Notaufnahme

Die Lösung
® 

Proben

Die Vorteile
• 
• 
• Sinnvolle Investition

TA-Sende- 
station

Anschluss- 
modul



Telefon 0800 0 83 305 0
info@sarstedt.com
www.sarstedt.com

Die neuesten Informationen erhalten Sie unter tempus600.com

Länder

21
Krankenhäuser

138
Anlagen

415

®

 
®

One-touch for better treatment


