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Intravenöfe Infufion. Für die Wahl einer Kanüle zur intravenöfen
Kochfalzinfußon ift von prinzipieller Bedeutung, ob die Infufion durch perkutanen
Einftich in die Blutader oder unter operativer Freilegung der Ellenbogenvene
bewerkftelligt werden (oll. Das letztgenannte Vorgehen wird vielfach gerade von
den Fach Chirurgen bevorzugt, weil die kleine, felbft ohne jede Anäfthefie meiftens
mit nur minimalen Schmerzen und fchnell ausführbare Operation namentlich bei
fchlechtgefüllten Gefäfien elender Patienten eine (ichere Ausführung der Infufion
gewährleifiet.

Für die perkutane Punktion der Vene find Kanülen erforderlich, die neben
genügender Weite des Kalibers eine richtig geformte Spitze haben. Die lang an-
gefchliffene Spitze, wie (re bei der fubkutanen oder intramuskulären Injektion üblidi
und angenehm ift, wird (ehr leicht zum Anftechen der rückfeitigen Venenwand
und (o zu Störungen der Infufion führen. Die Kanüle muf&gt; alfo kurz abgefchliffen
(ein, aber doch fo viel Spitze haben, dafi die Durch[techung der oft erffaunlich
widerftandsfähigen und (ehr elaftifchen Haut ohne Schwierigkeit gelingt. Ein unver
hältnismäßiger Kraftaufwand des Arztes bei diefem Akt des kleinen Eingriffes
erweckt beim Patienten leicht den Verdacht der Unzulänglichkeit des Inflrumentes
oder gar feines Steuermanns.

Zur Infufion in die durch einen kurzen Querfchnitt freigelegte und zwifchen
zwei zunächft lofe herumgelegfen Ligaturen mit fpilzer Schere eröffnete Armvene
kann nun z. B. die kurz hinter der Spitze mit wulfiförmiger Verdickung verfehene
Glaskanüle verwendet werden, die zum Transfufions-lnftrumentarium nach Oehlecker
gehört, oder wie fie - mit endftändiger knopfförmiger Verdickung - f. Zt. von
Schöne (Stettin) unferes Erinnerns auch für Iransfufionszwecke angegeben iff. Es
ifi aber auch (peziell für intravenöfe Kochfalzinfußon eine (ehr brauchbare Metall
kanüle im Handel, die vorne völlig rund und ftumpf ift, etwa 4-5 mm hinter der
Spitzenöffnung eine ringsumlaufende Verdickung hat und am anderen Ende mit
einer Schlaucholive verfehen ift. In jedem Fall wird nach der Einführung der
Kanüle in die Vene deren diftale Ligatur zugebunden, die proximale über der
Kanüle und hinter ihrer knöpf- oder wulftförmigen Verdickung zufammengezogen,
wodurch ein unbeabfichtigtes Herausgleiten der Kanüle aus dem Blutgefäß ver
hindert wird.


