
Nach der Lokalanästhesie erfolgt die 
Punktion mit der Tuohy-Nadel am Rip-
penoberrand (Cave: Interkostalgefäße). 
Nach Durchdringen der Haut den Mandrin 
entfernen, die Spritze aufsetzten und unter 
fortlaufender Aspiration vorschieben. Dabei 
die Nadel in Richtung des gewünschten 
Seldingerdrahtverlaufs ausrichten. Die Gra-
duierung zeigt die Punktionstiefe.

Über die Nadel wird der Seldinger-Draht 
vorgeschoben. Eine Herzrhythmus- 
Kontrolle mit einem Monitor-EKG ist  
erforderlich, da bei Drahtvorschub  
Arrhythmien ausgelöst werden können.

Stößt der Draht auf einen federnden 
Widerstand, wird der Vorschub beendet  
und die Tuohy-Nadel entfernt. Der Draht 
muss dabei in seiner Position bleiben.

Der Zugangsweg wird dilatiert. Die Dilatati-
onstiefe orientiert sich an der Nadelgraduie-
rung plus 2 cm. Diese Höhe kann mit Hilfe 
des weißen Stopperrings markiert werden. 
Den Dilatator kurz über dem Hautniveau 
fassen und mit kleinen Drehbewegungen 
bis zur Pleura vorschieben. Dabei wieder-
holt prüfen, ob der Draht im Dilatator frei 
läuft.

Jetzt wird genau über dem Draht eine  
kleine Stichinzision angelegt. Die Haut  
soll später am Katheter allseits eng  
anliegen. Alternativ kann die Inzision auch 
als Schritt 1, vor der Punktion, angelegt 
werden.

Bitte darauf achten, dass nach Abnehmen 
der Spritze und vor Einführen des Seldin-
ger-Drahts keine Luft in den Thorax beim  
spontan atmenden Patienten dringt  
(z. B. durch Verschluss der Kanülenöffnung  
mit dem Daumen der fixierenden Hand).
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TRACOE Seldinger Pleura-Drainage-Set
Seldinger Pleura-Drainage-Set mit knickstabilem 12 Fr. Katheter zur Drainage von serösen 
Pleuraergüssen
Vor der Punktion sollte sonographisch die Punktionsstelle und -richtung geprüft und auf der Haut markiert werden.



Nach dem Entfernen des Dilatators wird  
der 12 Fr. Drainagekatheter über den  
noch liegenden Draht so tief eingeführt, 
dass die Spitze in dem gewünschten  
Bereich zu liegen kommt. 

Danach wird der Draht zusammen mit dem 
Innenmandrin des Katheters entfernt und 
der beiliegende Drei-Wege-Hahn in 
geschlossener Position auf den Katheter 
geschraubt. 

Auch hierbei darauf achten, dass keine  
Luft über den Drainagekatheter in den 
Thorax gelangt.

Der Erguss kann durch Aspiration mit der 
beiliegenden Spritze in den Drainagebeutel 
abgelassen werden. Alternativ kann die 
Drainage mit dem beiliegenden Adapter  
an ein handelsübliches Drainagesystem 
angeschlossen werden (Sogstärke 
20 cm H2O).

Falls erforderlich kann die Position des 
Katheters durch Rückzug der Drainage- 
spitze im Erguss optimiert werden. Bei  
zu tiefer Lage könnte sich der Katheter 
eventuell im Pleuraspalt festsaugen. Die  
Tiefenmarkierung auf dem Katheter  
verhindert ein zu weites Herausziehen.

Ist die optimale Position gefunden, kann  
zur Fixierung das beigelegte Pflaster  
verwendet werden. Alternativ ist auch  
eine Annaht möglich.
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Zur Kontrolle des Therapieerfolgs sollte immer eine Röntgen-Übersichtsaufnahme des Thorax a. p. erfolgen. Bei einer Fördermenge 
unter 300 ml/tgl. kann die Drainage entfernt werden. Sie sollte entfernt werden, wenn die Menge unter 200 ml/tgl. liegt oder die 
Einstichstelle sich deutlich rötet. Die maximale Liegezeit des Katheters beträgt 28 Tage.
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