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SCHULTZE Salpingograph 35-320-00 - 35-340-20.
Das Instrumentarium wird, mit Ausnahme des Druckmessers, nach gründlicher Reinigung am besten in trockener oder
feuchter Hitze sterilisiert und in Formalindampf aufbewahrt. Je nach Weite des äußeren Muttermundes wird der passende Verschlußkegel auf das Hauptstück aufgeschraubt. Der am Hauptstück befindliche Verschlußhahn muß geöffnet (in
Längsrichtung gestellt) sein. Der Druckmesser wird nun fest (luftdicht) auf das Verbindungsstück aufgeschraubt, sein
Zeiger durch Drehen der Skala auf Null gestellt und so an das Hauptstück angeschlossen. Der Verschlußhahn am Verbindungsstück wird gleichfalls geöffnet und dann die mit dem Kontrastmittel luftfrei gefüllte Spritze an das Verbindungsstück
geschraubt. Um das ganze Instrument noch luftleer zu machen, wird eine kleine Menge Kontrastmittel durchgespritzt.
Nach übersichtlicher Einstellung und Jodierung wird nunmehr die vordere und hintere Muttermundslippe einzeln mit der
Kugelzange gefaßt und das vorbereitete Instrument in die Uterushöhle sondiert. Jede der Kugelzangen wird in den
entsprechenden Zangenhalter gelegt und durch seitliches Ausziehen und Drehen der Verstellknöpfe bis zur völligen
Abdichtung des Muttermundes angespannt. Es kann dabei die hintere Zange in etwas stärkeren Zug genommen werden,
um dadurch eine Geradstellung des Uterus bei Anteflexion zu erreichen (oder die vordere Zange bei Retroflexion). Eine
entsprechende Unterlage gewährleistet feste, horizontale Lagerung des eingeführten Instruments. Unter notwendiger
Vorsicht kann nunmehr das Kontrastmittel in kleineren Portionen, zwischen denen jeweils der hinterste Hahn verschlossen wird, in die Gebärmutter eingespritzt werden. Zur Vornahme einer Durchblasung des Uterus und der Tuben wird
eine größere Spritze angeschlossen oder die 10 ml Spritze mehrmals unter vorübergehendem Verschluß des Hahnes am
Verbindungsstück mit Luft gefüllt. Die Luft-Dichte des Instrumentes vorausgesetzt, zeigt der Abfall des Manometers in
Verbindung mit hörbaren, perlenden Durchtrittsgeräuschen über der Beckenhöhle die Durchgängigkeit mindestens eines
der beiden Eileiter an. Nach Lösung der Zangenhalter durch Ausziehen und Drehen der seitlichen Verstellknöpfe können
Hauptstück und anschließend auch die Kugelzangen wieder entfernt werden. Das Instrument wird sofort zerlegt und mit
Ausnahme des Druckmessers gereinigt und getrocknet.
DIE AS MEDIZINTECHNIK GMBH ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG, WENN NACHWEISLICH GEGEN DIESE KUNDENINFORMATION VERSTOSSEN WURDE.
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