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Für die Praxis.
über den gegenwärtigen Stand der Fabrikation
chirurgifcher Inprumente aus r oft freiem Krupp-Stahl.
Als auf dem Chirurgen-Kongreß 1920 Oflermann bekannt gab,
daf) ein während des Krieges in den Krupp’fchen Werken in Effen er

fundener vollkommen roftfreier Stahl auch zur Fabrikation chirurgifcher

Inprumente Verwendung finden würde, daß aber infolge der durch
fpartakifiifchen Terror bedingten Streiks in Effen die Arbeiten noch nicht

bis zur Möglichkeit der Veröffentlichung gediehen feien, hob fchon der
Vorfitzende des Kongreffes (Bier) hervor, daf) es (ich offenbar um eine
Erfindung von fehr weittragender Bedeutung für die Chirurgie handele.
Im nächpen fahre (1921) konnte dann Opermann in feinem Vortrag
auf dem Kongreß die mit allgemeinem Intereffe aufgenommenen näheren
Mitteilungen über die Erfindung machen. Die erfien Verfuche über das
Roftproblem waren im Jahre 1909 in der Krupp'fdien chemifch-phyfikaliphen Verfuchsanpalt unternommen und im Jahre 1912 zum Abfchluß
gebracht. Sie hatten ergeben, daf) ein Stahl mit einem Chrom-Gehalte
von 20% eine außerordentliche Widerpandskraft gegen jede Art von

Korrofion zeigte. Während des Krieges wurden große Mengen diefes
Stahles für die Salpeterfäurefabrikation bei der Sprengfioffherftellung fowie
für Teile von Meßinprumenten auf Deck der Unterfeeboote verwendet;
weder von der Salpeterfäure noch vom Seewaffer wurde der nichtropende

Stahl irgendwie angegriffen.
Mit der Umpellung der Krupp’fchen Werke nach dem Kriege wurde
die Fabrikation des ropfreien Stahles und feine Verwendung weiter aus
gebaut. Von der Stahllegierung, die etwa 20% Chrom und etwa 7-8%

Nickel, daneben aber auch Mangan, Molybdän, Wolfram enthält, wurden
zwei verfchiedene Marken hergepellt, deren eine pch befonders für
mechanifch hoch beanfpruchte Teile eignet, während die andere, als V2A

bezeichnet, befonders widerPandsfähig gegen chemifche Einßüffe ip und
eine hohe Verphleißfepigkeit zeigt.

Beide Legierungen und deren

Wärmebehandlungsverfahren wurden durch Reidispatente gefchützt.

Ein

polierter Stab aus V2A-StahI, der ein Jahr lang zur Hälfte in Leitungswaffer peckte, zur Hälfte der atmofphärifchen Luft ausgefetzt war, blieb
vollkommen blank.

Um aus diefem Stahl chirurgifche Inprumente herpellen zu können,

mußten feiner außerordentlich fchwierigen Bearbeitung wegen erp ent(prechende Werkzeuge angefertigt werden. Außerdem iß die Befchaffung
von Chromerz aus Uberfee für Deutfchland jetzt ungemein [chwierig
geworden. Durch diefe Umpände wurde die Fabrikation chirurgifcher
Inprumente aus ropfreiem V2A-Stahl verzögert und ihr hoher Preis bedingt.

Immerhin konnten die Kruppschen Werke fchon 1921 einige
Modelle der gangbarften Inftrumente, Scheren, Pinzetten, Skalpelle, Korn

zangen, Sonden, Kehlkopffpiegel, auf dem Chirurgenkongreß ausflellen,
außerdem, und befonders eindrucksvoll, Proben von kleinen Stahlplatten,
die fich feit 14 Tagen in den üblichen Desinfektionslöfungen befanden,
u. a. in 10%iger Jodtinktur, und vollkommen blank geblieben waren.
In der Ausfprache zum Vortrage von Oflermann erwähnte Körte,

daß er wochenlang täglich mit einem Meffer aus rofifreiem Krupp-Stahl
operiert habe, und daß dies Meffer tadellos geblieben fei. Die mager
gewordenen Budgets der Kliniken und Krankenhäufer dürften aber die
Urfache gewefen fein, wenn die Mehrzahl der Kongreßbefucher (ich damals
mit flillem Bedauern von den fchönen Inflrumenten abwandte.
Das Gute hat [ich aber auch hier Bahn gebrochen. Die KruppWerke waren in raftlofer Arbeit bemüht, in [chnell wachfender Vielfeitigkeit auch diffizilere Inftrumente aus dem herrlichen Material herzuftellen,
und ihre unvergleichlichen Eigenfchaften, zunächft von einzelnen mit
Begeiferung beobachtet, lockten bald viele zu einem Verfudi. Und in

der Tat, bei jedem, der mit Meffern, Scheren, Klammern, Wundhaken,
Küretten ufw. aus V2A-StahI arbeitete, wird der Wunfch rege werden,
fein ganzes Inftrumentarium aus diefem Material zufammengeflellt zu

fehen.

Kein Abblättern der Vernickelung mehr, keine Roflßecken, kein

Schwarzwerden an fchwierig zu reinigenden Stellen, wie Schlöffern ufw.,

kein dauerndes Unterwegsfein der Infirumente zum Inftrumentenmacher,
kein Ausbrechen der Schneide bei Meffern, dafür doppelt fo langes Vor
halten ihrer Schneidfähigkeit -, welcher Operateur, welche Spitalverwaltung,
welche Operationsfchwefter wird alle diefe Vorzüge nicht mit einem

Gefühl der Erlöfung begrüben!

Es liegt auf der Hand, dafi damit auch vielfache Erfparniffe erzielt
werden, und diefe können den immerhin noch wefentlich höheren Preis

der roflfreien Inftrumente teilweife ausgleichen, auf die Dauer wahrfcheinlich in recht erheblichem Grade, vor allem, weil das jetzt fehr teure Ver

nickeln (ich erübrigt.
Wenn die Krupp-Werke in einem Druckblatt mit berechtigtem Stolz
fagen, dafs die Infirumente aus niditroflendem V2A-Stahl „in ihrer vor
nehmen Einfachheit und der forgfältigen Anpaffung an die Art und Weife

ihrer Verwendung als Mufterbeifpiele fachgemäßer neuzeitlicher Werkkunfl gelten können", fo wird der, der fie gebraucht, (ich diefem Urteil
rückhaltlos anfchließen können, auch wenn einzelne Formen zunächft

ungewöhnlich erfcheinen.

Begreiflicherweife können felbfl die beflen Schneidwerkzeuge ihre

Schärfe und Spiegel und Reflektoren ihre Klarheit nur dann beibehalten,
wenn fie entfprechend behandelt werden.

Man (oll fie z. B. nicht zu

mehreren in der Hand faffen und in den Sterilifator werfen, (ondern

Nahtlose Nervenvereinigung, ein Vorschlag

ße einzeln hineinlegen und herausnehmen.

Meffer follen nicht hohl,

fondern auf beiden Seiten eben gefchliffen, Spiegel nur mit weichen,

(auberen Tupfern oder Watte geputzt werden.
Für zahnärztliche Zwecke kann der V?A-Stahl zu dünnften Platten

ausgewalzt, zu feinßen Drähten ausgezogen und elektrifch gefchweißt

werden. Gebifiplatten, Zahnßhienen, Regulierungsvorrichtungen laffen (Ich

mit Hülfe einiger für die Verarbeitung erforderlichen Sondervorrichtungen
aus ihm herßellen und haben die wertvolle Eigenßhaft, in der Mund
höhle keine Veränderung zu erleiden.

Nahtlofe Nervenvereinigung, ein Vorjchlag.
Von S.-Rat Dr. H ü g e l m a n n, Chefarzt des Knappfchafts-Krankenhaufes Hohenmölfen.

Die Erfolge der Wiedervereinigung von in der Kontinuität getrennter

Nerven durch die Naht find derart unbefriedigend, daß ein Vorfchlag
zur Befferung berechtigt erfcheint.
Gehen wir den Urfachen nach, fo muffen wir in erßer Linie die
technifche Vereinigung, die Naht felbff, für die Mißerfolge verantwortlich

machen.

Vergegenwärtigt man (ich den Querfchnitt der größeren, peripheren
Nerven mit feinen verfchiedenen Segmenten für Motilität und Senfibilität,
fo muß man es für die Regeneration der Nervenfafern als wünfchenswert
bezeichnen, daß möglichfi genau Segment an Segment angepaßt wird.
Denn wenn auch nach H. Braun die zufammengehörigen Stränge ver-

fchiedener Funktion (ich von (elbji zufammenßnden, fo muß es unfer Be(ireben (ein, diefes Zufammenßnden durch Befeitigung von Nahtwiderßänden, wie ße durch axiale und laterale Verfchiebung der Nervenenden
gegeben ßnd, zu erleichtern.

Der Fehler der ungenauen und unßcheren Adaption der Nervenenden
läßt ßch durch Verwendung zweier kleiner Schienen, die jeder zur Not
ßch felber herrichten kann, vermeiden. Zwei Silberplättchen nach obenßehender Zeichnung werden von der einen Seite mit dreikantigem,
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