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Bei der UntersuchungdieserVene am Lebendendarf man nicht übersehen,
daß hier nur von den Hauptbahnendie Redeist, und daß nebenbeinoch kleinere

Zweigröhren,allemiteinanderdurchSeitenästeverbunden,an demDaumenrandin
die Höhe streben. Einige dieser Seitenströmesieht man unter der durchsichtigen
Haut von der Hohlhandüächedes Daumenballensherkommen,verstärkt durch Zu-

zug von dem Handteller aus.

Es wurde schon oben erwähnt, daß die Natur sich nicht immer die-

selbenRöhren aus dem vorhandenenNetz aussucht, durch die sie haupt-
sächlich das Blut nach oben leitet, sondern bald diese, bald jene bevor-

zugt. Der individuellenGestaltungist auchdarinein weiterSpielraum
gegeben.Ist dochoft die Form diesesVenennetzesbei einemund dem-
selben Individuum verschiedenÄ

An dem Arm unterscheidet man folgende Hautvenen:

1) Die Venacephalicaführt das von dem Daumenund Zeigefinger
kommende Blut an dem V0rder- und Oberarm in die Höhe, steigt am

Seitenrand der Ellbeuge hinauf, erreicht die äußere Bicepsfurche und ge-
langt so in den tiefen Spalt zwischendem großenBrustmuskelund dem
Deltamuskel,wo dieseVene Gelegenheitfindet, sich in die großeAchsel-
vene zu entleeren. Auf dem Wege dorthin nimmt sie, namentlich in dem

Bereich desVorderarmes,zahlreiche kleinere und größereStammchenauf.

2) Die Venabasilica(eindeutscherNamefehlt für dieseVene,und
bei dem Ausdruck innere Armvene liegt die Gefahr eines Mißver-

standnissesallzu nahe) ist die Fortsetzung der Vena salvatella, welche
von der Kleinfingerseitedes Handrückens aufsteigt. An der Ellenseite
erhält sie Äste von dem Rücken des Vorderarmes und erreicht, beträcht-

lich an Umfang, die innere Bicepsfurche, in der sie vier lingerbreit über
dem inneren Knorren die Fascie durchbricht, um in die tiefe Armvene

einzumünden. Die "Vena basilica hat also einen weit kürzeren Verlauf

als die Kopfvene,welchebis an das Schlüsselbeinhinaufgelangt.
Zwischen den beiden größeren Venenstammen des Vorderarmes ver-

laufen noch kleinere Langsstammchen, welche sich bald in die Vena

basilica,bald in dieCephalicaergießen,und zwargeschiehtdiesvorzugs-
weise in der Nahe der Ellenbeuge unter doppelter Form:

1) entwederzieht ein Verbindungsastschrägdurchdie Ellenbeuge
von der Venacephalicanach der Venabasilicahinüber. Diesereinfache
und kurze Venenstamm wird Vena mediana genannt, oder

2) eine lange Hautveneder inneren Vorderarmseiteteilt sich etwas
unterhalb der Ellenbeuge in zwei Zweige, deren einer zu "der Vena
cephalicahinüberzieht,deren anderer in die Vena basilica mündet.
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1 BRAUN!)und Tnüßxenn,Die Venen der menschlichenHand.

photogr.Lichtdruck. Leipzig1873. Imp. 4". Das Werk enthält die
nisse anatomischer Forschung über dieses Kapitel.


