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Klinische Erfahrungen  
mit einer dünnen, knickstabilen  
Pleura-Drainage 

Was waren die Beweggründe auf 
ein Set mit Seldingertechnik für 
die Pleurapunktion umzustellen?
Vor Einführung des Seldinger 
Pleura-Drainage-Sets der Firma  
TRACOE haben wir in unserer Klinik 
ein Set zur Anlage einer dünnen 
Drainage zur Entlastung seröser 
Pleuraergüsse verwendet, bei dem 
die Punktionsnadel mit 11 Ch recht 
kräftig war. Durch diese Punktions-
nadel wurde ein 9 Ch dünner Kathe-
ter in die Pleura eingebracht, analog 
zu der Technik, wie früher einlumige 
zentrale Venenkatheter gelegt wur-
den. Durch die kräftige Punktionsna-
del, die notwendigerweise auch 
scharf ist und durch das Gewebe 
schneidet, kam es immer wieder - 
auch bei Beachtung des Gefäßver-
laufes in den Zwischenrippenräu-
men - zu relevanten Blutungen nach 
intrathorakal. Insbesondere bei älte-
ren Patienten, bei denen die Zwi-
schenrippenräume durch Sinterung 

des Skeletts so schmal sein können, 
dass die Nadel gerade noch hin-
durch passt. Die Rate dieser Kom-
plikationen erschien uns inakzepta-
bel, so dass wir auf der Suche nach 
einer Alternative waren. Zu diesem 
Zeitpunkt war die Seldinger-Technik 
für die Anlage zentraler Venenzu-
gänge oder für arterielle Kanülierun-
gen schon weit verbreitet, es gab 
jedoch noch kein spezielles Set für 
die Drainage seröser Ergüsse bei 
Erwachsenen. Bei der Seldinger-
technik wird kein Katheter, sondern 
lediglich ein dünner Draht durch die 
Punktionsnadel in den zu punktie-
renden Raum geschoben. Dadurch 
kann eine deutlich dünnere Punkti-
onsnadel gewählt werden. Anschlie-
ßend wird der Zugangsweg durch 
einen über den Draht geführten 
Dilatator stumpf erweitert, so dass 
anschließend der eigentliche Kathe-
ter eingebracht werden kann. Durch 
die Punktion mit einer dünnen Nadel 

und die anschließende stumpfe 
Erweiterung des Zugangsweges ist 
das Blutungsrisiko deutlich redu-
ziert.

Für eine längere Zeit haben wir uns 
mit einem Set beholfen, das eigent-
lich für die Anlage von 10 Ch Tho-
raxdrainagen in Seldingertechnik 
bei Säuglingen entwickelt wurde. 
Erwartungsgemäß war die Nadel 
aber für Anwendungen beim 
Erwachsenen öfter zu kurz, die 
Länge des Katheters war grenzwer-
tig und außerdem knickte auch die-
ser Katheter, wie der vorher verwen-
dete, leicht ab, so dass die Drai-
nage trotz korrekter Lage nicht för-
derte und in der Folge auch oft ver-
stopfte. Auf der Suche nach einem 
besseren Set stießen wir dann auf 
eines, das für die Drainage von 
serösen Ergüssen in Seldinger-
Technik bei Erwachsenen entwickelt 
wurde und über eine ausreichend 
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lange Punktionsnadel und einen 
ausreichend langen Dilatator ver-
fügte. Auch mit diesem Set waren 
wir nicht wirklich zufrieden. Der Sel-
dingerdraht ließ sich nicht mit dem 
Daumen vorschieben und war nicht 
ausreichend knickstabil. Der Kathe-
ter knickte leicht ab, förderte dann 
nicht mehr und verstopfte. Mit dem 
beiliegenden Adapter war keine Kon-
nektion an die von uns verwendeten 
Drainagesysteme möglich, für die 
Konnektion musste immer gebastelt 
werden.

Dann stießen wir auf das Seldinger 
Pleura-Drainage-Set der Fa.  
TRACOE, bei dem nach unserer 
Auffassung die beschriebenen 
Schwachstellen im Wesentlichen 
beseitigt sind. Als Punktionsnadel 
wird eine Tuohy-Nadel verwendet, 
die eine eher verdrängende und 
weniger schneidende Punktion 
zulässt, dadurch wird das Blutungs-
risiko bei der Punktion weiter redu-
ziert. Außerdem hat man dabei ein 
sehr gutes Gefühl für die durchdrun-
genen Schichten, die Graduierung 
der Nadel erleichtert die Kontrolle 
der Punktionstiefe. Der Seldinger-
draht lässt sich per Daumenschub 
einbringen und ist ein hochwertiger 
Nitinoldraht, der auch bei erschwer-
ter Dilatation nicht knickt. Der Kathe-
ter ist mit 12 Ch ausreichend dick für 
eine hohe Förderleistung und aus-
reichend dünn, so dass er sich nach 
der Dilatation leicht einbringen lässt. 
Das Besondere an diesem Katheter 
ist, dass er, anders als andere 
Katheter am Markt, durch eine Spi-
rale verstärkt ist. Damit ist er sehr 
knickstabil, gleichzeitig auch MR-
safe, da die Spirale aus Kunststoff 

besteht. Ein angenehmer Nebenef-
fekt für den Nutzer ist noch, dass 
sich der Katheter bei Annaht durch 
die leichte Unebenheit der Oberflä-
che, die sich durch die Kunststoff-
spirale ergibt, besser fixieren lässt. 
An das Luer-Lock-Ende des Kathe-
ters lässt sich sowohl ein Ablaufbeu-
tel, der dem Set beiliegt, anschlie-
ßen, wie auch – über einen ebenfalls 
beiliegenden Trichterkonnektor – ein 
übliches Drainage-Ablaufsystem.

Seit wann wenden Sie diese  
Technik regelhaft an?
Wir haben Mitte 2015 begonnen, 
das Set auf der anästhesiologischen 
interdisziplinären Intensivstation ein-
zuführen. Das ähnliche Alternativset 
war weiterhin verfügbar, es gab 
keine Vorgaben, welches Set zu 
nehmen sei. Sehr rasch war das 
neue Set der Favorit bei den Anwen-
dern: Assistenzärzten, Fachärzten 
und Oberärzten der Intensivstation. 
Von unserer Station aus hat sich das 
Set durch Mund zu Mund-Propa-
ganda rasch in weitere Fachabtei-
lungen wie die Thoraxchirurgie, die 
chirurgischen oder internistischen 
IMC-Stationen, die internistische 
und neurologische Intensivstation 
oder auch die Palliativstation ver-
breitet. Für unsere interdisziplinäre 
operative Intensivstation rechnen wir 
mit einem Bedarf von mindestens 
einem Set pro Monat und Bett.

War es schwierig, die neue Tech-
nik im Haus zu implementieren?
Es war nicht schwierig, die neue 
Technik im Haus zu implementieren. 
Die Seldinger-Technik ist jedem 
Arzt, ob Anästhesist, Chirurg oder 
Internist bekannt, wenn er einmal 

auf einer IMC- oder Intensivstation 
tätig war. Damit ist jeder Arzt, der 
ein solches Set erstmalig anwendet, 
mit der Grundtechnik bereits ver-
traut. Trotz Alternativen wurde das 
Set von den Anwendern so bevor-
zugt, dass es bereits nach einem 
Jahr in den Bereichen, in denen es 
eingeführt war, bei gegebener Indi-
kation ausschließlich verwendet 
wurde. In benachbarte Abteilungen 
hat sich das Set sozusagen von 
alleine verbreitet, entweder durch 
Mund zu Mund-Propaganda oder 
dadurch, dass Ärzte, die das Set im 
Rahmen ihrer Ausbildung bei uns 
anwenden konnten, es in ihrer Abtei-
lung auch einführten. 

Wurden Anwenderschulungen 
durchgeführt?
Spezielle Anwenderschulungen gab 
es nicht, sie waren aber auch nicht 
notwendig. Da das Set auf der 
bekannten Seldinger-Technik auf-
baut, reicht einmaliges Zusehen und 
dann die einmalige Punktion unter 
Aufsicht eines erfahrenen Anwen-
ders für eine sichere Anwendung. 
Vor der ersten Verwendung kann es 
auch hilfreich sein, sich das Video 
zu diesem Set, das zum Beispiel 
über YouTube oder die Internetseite 
von TRACOE aufgerufen werden 
kann, anzusehen. 
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Haben Sie für die Anwendungen 
noch spezielle Empfehlungen?
Unerlässlich vor der Punktion ist 
eine Sonographie durch den Arzt, 
der punktieren will. Er muss ganz 
sicher sein, dass er am gewählten 
Punktionsort den Erguss erreichen 
kann, ohne wichtige intrathorakale, 
intraabdominelle oder extrathora-
kale Strukturen zu verletzen, selbst 
wenn er etwas zu tief gelangt oder 
ein wenig von der Punktionsrichtung 
abweicht. Nach der Sonographie 
darf die Position des Patienten kei-
nesfalls verändert werden, damit der 
Erguss sich nicht verlagert. Alterna-
tiv kann auch unter direkter sonogra-
phischer Sicht punktiert werden. 
Zweifelt man daran, ob in einer 
gegebenen Situation eine sichere 
Punktion möglich ist, so sollte man 
auf dieses Bauchgefühl hören und 
einen eventuell erfahreneren Kolle-
gen Fragen oder nicht punktieren. 
Von der Entlastung kleinerer Ergüsse 
profitieren die Patienten oft wenig 
oder gar nicht, jede Punktion birgt 
grundsätzlich Gefahren.

Es ist nicht hilfreich, den Katheter 
maximal tief einzuführen, da er dann 
tief im Pleuraspalt zu liegen kommen 
kann und er dort unter Umständen 
eher schlecht drainiert. Wir fixieren 
den Katheter im Durchschnitt bei ca. 
15 cm Hautniveau und prüfen vor 
Fixierung mit der beiliegenden 
Spritze, ob sich der Erguss pro-
blemlos abziehen lässt.

Haben sie Komplikationen  
beobachtet?
Grundsätzlich kann mit jedem Set 
für eine Punktion auch eine Kompli-

kation verursacht werden. In unserer 
Klinik wurde einmal die Lunge und 
einmal die Milz bei der Punktion ver-
letzt. Ursächlich waren in beiden 
Fällen Anwenderfehler, die oben 
beschriebenen Sicherheitsmaßnah-
men wurden nicht stringent einge-
halten. In einem Fall wurde die Posi-
tion des Patienten nach der Sono-
graphie noch verändert, in dem 
anderen Fall wurde versucht, einen 
zu kleinen Erguss ohne direkte 
sonographische Sicht zu punktieren.

Was konnten Sie bei Ihren  
Patienten beobachten?
Verglichen mit der Anlage einer 
klassischen Thoraxdrainage ist die 
Anlage eines Seldinger-Pleurakathe-
ters für den Patienten mit deutlich 
geringeren Beeinträchtigungen ver-
bunden. Nach Lokalanästhesie ver-
spürt der Patient nur mäßige 
Schmerzen und Druckgefühle, eine 
zusätzliche Sedierung ist für die 
Anlage nicht notwendig. Da der 
Katheter nicht abknicken kann, 
selbst wenn der Patient darauf liegt, 
bietet er auch mehr Freiheiten bei 
der Lagerung im Bett, was insbe-
sondere bei mehrtägiger Liege-
dauer für den Patienten einen Vorteil 
darstellt. Der Katheter ist recht dünn, 
er kann einfach gezogen werden, 
wenn er nicht mehr benötigt wird, 
ohne dass das Loch durch eine 
Naht verschlossen werden muss. 
Damit ist die Narbenbildung nach 
Entfernung des Katheters deutlich 
dezenter als bei einer klassischen 
Thoraxdrainage, bei der das Loch 
beim Entfernen mit einer U-Naht, die 
in der Regel eine deutliche Narbe 
hinterlässt, verschlossen werden 

muss. Die geringere Narbenbildung 
ist gerade für jüngere Patienten ein 
wichtiger Aspekt.

Ein dünner, flexibler Drainageka-
theter – ist die Förderleistung mit 
der einer dicken Drainage ver-
gleichbar?
Der Durchmesser des Katheters ist 
für die Drainage seröser Ergüsse 
sicher ausreichend. Durch die ver-
setzt angeordneten Drainagelöcher 
ist sichergestellt, dass zumindest ein 
oder zwei Löcher immer Anschluss 
an den Erguss haben, solange der 
Katheter nicht so weit eingeführt 
wurde, dass er tief im Pleuraspalt 
klemmt. Durch die Knickstabilität ist 
jederzeit ein offenes Lumen gewähr-
leistet, dadurch verstopft der Kathe-
ter nicht. Sollte dieses doch einmal, 
z. B. durch ein kleines Gerinnsel oder 
ein Gewebebrocken passieren, so 
kann er problemlos über den Dreiwe-
gehahn steril freigespült werden. 

Ist eine Medikamentengabe durch 
den Katheter möglich?
Eine Medikamentengabe ist über 
den beiliegenden Dreiwegehahn 
jederzeit unter sterilen Bedingungen 
problemlos möglich.

Bei welchen Indikationen setzen 
Sie das Set mittlerweile ein?
Funktioniert eine Technik gut, so nei-
gen wir Anwender zu einer Auswei-
tung der Indikationen. Begonnen 
haben wir mit der Drainage seröser 
Ergüsse. Dann haben wir gelernt, 
dass sich die blutig-serösen 
Ergüsse, wie wir sie insbesondere 
immer wieder bei unseren herzchir-
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urgischen Patienten finden, gut mit 
dieser Drainage entlasten lassen, 
solange sich keine größeren Koagel 
in den Ergüssen befinden, was sel-
ten der Fall ist. Inzwischen haben 
wir auch schon Hämatothoraces mit 
diesem Katheter entlastet. Das funk-
tioniert problemlos, solange das Blut 
noch nicht geronnen ist. Haben sich 
erst größere Koagel in einem Häma-
tothorax gebildet, nützt auch eine 
dicke 32 Ch oder 36 Ch Drainage 
nicht mehr, auch diese wird dann 
durch die Koagel verstopfen. 

Aber auch ein Pneumothorax lässt 
sich mit diesem Katheter entlasten. 
Wir waren erstaunt, als wir gemes-
sen haben, dass mit einer handels-
üblichen Drainagepumpe mehr als 5 
Liter Luft bei einem Sog von 20 
mbar durch diesen 12 Ch Katheter 
drainiert werden kann, die Förderlei-
stung reicht für die meisten Pneu-
mothoraces damit aus. Bei der 

Punktion muss allerdings sicherge-
stellt sein, dass an dem gewählten 
Punktionsort unterhalb der Pleura 
die Lunge ausreichend weit weg ist 
und nicht zum Beispiel durch Ver-
wachsungen adhärent ist. Hier ver-
sagt die Sonographie aus methodi-
schen Gründen, die Sicherheit der 
Punktion kann nur durch eine Rönt-
genaufnahme des Thorax oder bes-
ser noch durch eine CT-Untersu-
chung gewährleistet werden.

Welche Kontraindikationen sehen 
Sie?
Man sollte das Set nie verwenden, 
wenn eine sichere Punktion nicht 
gewährleistet ist und die Gefahr 
besteht, intrathorakale oder intraab-
dominelle Strukturen zu verletzen. 
Für die Entlastung gekammerter 
Ergüsse ist das Set ebenfalls nicht 
geeignet, weil es nur den Anteil 
innerhalb der punktierten Kammer 

entlasten kann, Septen werden 
durch den Katheter nicht eröffnet. 
Das Set ist nicht geeignet für 
Ergüsse, die größere Bestandteile, z. 
B. Koagel, enthalten, die den Kathe-
ter verstopfen können. Bei Vorliegen 
von Gerinnungsstörungen muss 
eine sorgfältige Risiko-Nutzen-
Abwägung erfolgen, im Zweifelsfall 
muss bei dringlicher Indikation für 
eine Punktion das Gerinnungspo-
tential durch vorherige Substitution 
auf das notwendige Niveau angeho-
ben werden.


