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Der Plastik-Infusor

Eine Kombination von Infusionsbehälter und Infusionsgerät

aus Kunststoff für sterile Infusionslösungen

Dr. B. Braun

Die Teilnehmer des diesjährigen Chirurgen- und Internisten-Kongresses, die
in der Ausstellung den Stand der Firma B. Braun, Melsungen, besuchten, wer
den sich entsinnen, daß hier zum ersten Mal ein PLASTIK-Beutel für Infusions

lösungen gezeigt wurde. Die klinische Erprobung verlief durchaus befriedigend,
doch stellte sich sehr bald in der Großfabrikation heraus, daß ein erheblicher
Prozentsatz dieser Beutel, teilweise erst nach einer Quarantänezeit von 4—6
Wochen, bei ständiger Belastung undicht wurde. Durch sorgfältige Beobachtun
gen und Untersuchungen konnte nun festgestellt werden, daß diese Undichtig
keit in der Zone oberhalb der Schweißnaht der 0,1 mm starken Polyaethylen-
folie auftrat, und zwar wurde die Folie hier sowohl bei Hochfrequenz als auch
Wärmeimpulsverschweißung durch Streckung geschwächt. Wir versuchten des
halb, von der Beutelform mit langen Schweißnähten abzukommen und an ihrer
Stelle einen möglichst nahtfreien Kunststoffbehälter zu setzen.

In Zusammenarbeit mit den führenden deutschen Firmen auf dem Kunst
stoffgebiet ist es uns nun gelungen, einen nahtlosen Ampullenkörper, ähnlich
der früheren Braun sehen Dauerampulle, zu entwickeln. Als Rohstoff wurde
wieder Polyaethylen verwandt, das sich von allen Kunststoffen, die in der Medi
zin Anwendung finden, wegen seiner völligen Ungiftigkeit am besten bewährt
hat. Es hat außerdem den Vorteil, frei von Stabilisatoren und Homogenisatoren,
wasserunlöslich, geschmack- und geruchlos zu sein. Die Wandstärke des neuen
Ampullenkörpers wurde wesentlich erhöht, um die Gefahr der Verletzbarkeit
und auch der Wasserdampfdurchlässigkeit auf ein Minimum herabzusetzen. So
hält der neue Behälter eine Belastung von über 100 kg aus. Weiterhin
hat er die Eigenschaft, nach einem besonderen zum Patent angemeldeten
Verfahren im gefüllten Zustand im Autoklaven sterilisierbar zu sein, während
dies bei den Beuteln nicht möglich war, denn verschlossene Beutel konnten nicht
hitzesterilisiert werden, sie mußten deshalb unter sterilen Kautelen hergestellt,
mit steril gefilterter Infusionslösung gefüllt und zugeschweißt werden. Wie
schwierig eine derartige Großfabrikation ist, kann man sich leicht vorstellen. Als
Infusionsgerät für unseren neuen nahtlosen Ampullenkörper wurde das sich
bestens bewährte Infusionsgerät INTRAFIX verwandt. An Stelle einer Kanüle
wurde das Gerät mit einem Konus versehen, der leicht in den Ausflußstutzen
der Ampulle ednzuführen ist und eine zuverlässig feste Verbindung der Am
pulle mit dem Infusionsgerät herstellt (Bild 1).

Von einer Graduierung der Ampulle ist Abstand genommen worden, da in
folge der Plastizität die Ampullenform sich beim Auslaufen permanent ändert


