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In diefen Tagen werden es 25 Jahre, daß die Gelatina ßerilifata

erfand.
Es wäre das an (Ich vielleicht nicht (o bemerkenswert, obwohl auch
die Verwendung der Gelatine zu Blutßillungszwecken im Frieden und

im Kriege ihre Triumpfe feierte, wenn die Gelatine nicht die Mutter

des Katguts in feiner jetzigen Gepalt und Herßellung wäre.
Fs wird vielleicht manchen Lefer interejßeren zu hören,

wie das ge

kommen i(J.
Zunächß wird er vielleicht den Kopf (chütteln, wenn er hört, daß
es kaum erß 25 Jahre her ßnd, daß man den Menjchen bei Gelegenheit

einer BlutfHllung oder bei einer Operation noch kaltblütig tierifche Stoffe
einverleibte, welche Träger von lebenden Tetanuskeimen waren.

Man

wird zweifellos fragen, wie dies bei den Jehon damaligen Fortfehritten
auf dem Gebiete der Medizin und Chirurgie möglich gewefen i(J.
Und doch waren noch Jolche Lücken im klinifchen Ärzneifchatze

möglich. Die Wege der klinifchen Forjchung ßnd eben Verfehlungen,
und die Flintergründe der klinifchen Tatfachen ßnd oft dunkel und ver
worren.

Es war im Sommer des Jahres 1901, als F. Kuhn, damals Leiter

des Elifabeth-Krankenhaufes in Gaffel, folgende Beobachtungen machte:
Ein Kollege hatte ihm einen achtjährigen Jungen in das Kranken
haus eingeliefert, der nach einer Halsoperation eine (chwere Nachblutung
bekam und den behandelnden Arzt - infolge der Unßillbarkeit der
Blutung - in fehr große Verlegenheit brachte.
In (einer Not griff der Arzt zu der damals bereits in Aufnahme

gekommenen Behandlung mit Gelatine-Einfpritzung, und zwar fpritzte
er die Gelatine unter die Haut in das obere Bein des Kindes.

Die

Blutung ßand, aber dafür erkrankte der Junge mit Fieber und fthweren
Allgemeinerfcheinungen, (odaß er eben dringend in das Krankenhaus
aufgenommen werden mußte, Dafelbß konnte es auf Grund der weiteren
Beobachtungen nicht zweifelhaft erjeheinen, daß die Zunahme der Er
krankung des Kindes mit der erfolgten Gelatine-Einfpritzung in Zufammenhang ßand; denn die Stelle der Einfpritzung war ßark angefchwollen,
verfärbte ßch mehr und mehr und ging auch noch andere Veränderungen

ein.

Gleichzeitig zeigten ßch bei dem Jungen beginnende Erjcheinungen

von Wundßarrkrampf: Zuerß die bekannten Kieferkrämpfe und fpäter
auch die Steißgkeiten der Nacken- und Rückenmuskulatur. Zur depnitiven Aufklärung des Sachverhaltes griff Kuhn natürlich zum Tierexperiment.
Es mußte bewiefen werden, daß der Wundßarrkrampf an der eingefpritzten
Stelle vorhanden war.
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Es wurden daher 4 Kaninchen aus den Gewebe

teilen der Einfpritzungsflellen geimpft, in der Form, daß kleinere Stückchen
aus dem Gewebe der fchwer erkrankten Hautflelle des Kindes den Ka

ninchen unter die Haut gebracht wurden. Diefe erkrankten dann am
vierten bis fünften Tage in der charakteriflifchen Weife mit Kieferkrämpfen,
Steifigkeiten der Rückenmuskulatur und der Muskulatur der Beine, und
zwar erkrankten die Tiere entfprechend der Menge des eingeimpften
Materials in verfchieden (chwerer Weife: Die Tiere, welche mehr
Gewebe bekommen hatten, gingen an Wundflarrkrampf zu Grunde, die
f ch wach er Geimpften überftanden die Erkrankung. Nach dem Ausfall
diefer Verfuche war es abfolut erwiefen, daß die Gelatine, welche

dem Jungen eingefpritzt wurde, der Träger des Wundflarrkrampfes
gewefen war.

Bei diefer kritifchen Beurteilung der Vorkommniffe begleitete K.
noch eine Beobachtung, die ihm aus feinen Jugendjahren im Gedächtnis

auftauchte;
Kuhn hatte in feiner Vaterfladt Afchaffenburg gefehen, daß die an

Wundfiarrkrampf gefallenen Pferde der Wafenmeiflerei dortfelbfl über
liefert wurden.

Während nun in diefem Betriebe die Weichteile der

Tiere verfcharrt wurden, wurden die Knochen und gewiffe leimgebende
Gewebe zur Leimbereitung der Leimfabrik der Afchaffenburger Papier
fabriken übergeben. Aus der Leimfabrik ging der Leim teils zu Zwecken
der Papierbereitung weg, teils ging er für andere Verwendungszwecke
in die Welt. Unter anderem wurde aus folchem Leim, wieder an anderer
Stelle, Gelatine gemacht, die weiter in den Handel ging. Da es nun
K. bekannt war, daß ein Leim, wenn er feine Klebefähigkeit nicht ver
lieren will, nicht auf 100 0 erhitzt werden darf, war es ihm ziemlich
wahrfcheinlich, daß bei dem Kochen des Leimes gewiffe Keime und vor

allem die widerflandsfähigen Sporen folcher Keime nicht abgetötet wurden,
und fo erfchien es ihm fehr wahrfcheinlich, daß die von den tetanuskranken Tieren flammenden Tetanuskeime, welche bekanntlich nach den
Unterfuchungen von Kitafato 108-120° Temperatur vertragen ( l /&gt;&gt; Stunde
lang) noch lebensfähig in die Gelatine des Handels wandern.

Kuhn publizierte feine Beobachtungen in der Münchener Medizinifchen
Wochenfchrift No. 48, Jahrgang 1901 und befchrieb eingehend den
beobachteten Fall. Nach weiteren klinifchen und experimentellen Beob
achtungen :

Kuhn: Tetanus nach Gelatine-Injektionen

(Therapeutifche Monatshefte 1902, Juni)
Krug: Tetanus nach Gelatine-Injektionen

(Therapeutifche Monatshefte 1902)
wozu auch noch die Mitteilung aus dem hygienifchen Inflitut der Univerfltät Straßburg kam, nach welcher fafl in jedem zweiten Blättchen der

käuflichen Gelatine Tetanus (ich befindet, flellte K. die Forderung auf,
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daf) die (lerile Gelatine für die Verwendung zu Injektionen am Menfdien,
vom gefunden Schlachttier frifch und (teril gewonnen und auf einwand

freiem Wege in die Klinik geleitet werden müfite.
Auf feine Veranlaffung griff die chemifche Fabrik Merck in Darmfladt die Fabrikation der Gelatina (ierilifata auf und lieferte nach Kuhns
Vorfchriften diefelbe frifch aus dem Schlachthaus zu Darmfladt in die Klinik.

In weiteren klinifchen Arbeiten (Kuhn: Gelatina (Ierilifata, Thera-

peutifche Monatshefte 1907, April; Kuhn und Röfiler: Tetanus und
Katgut, Deutfdie klin.-therapeut. Wochenhefte Nr. 46 und 47, 1906) lieferte
K. dann noch weitere Beiträge zu diefer Frage.

Diefe Gelatina (Ierilifata wurde die Mutter des modernen Steril-

Katgut. Diefes war bei feiner fonftigen tierifchen, chemifchen, phyfikalifchen
und kolloidchemifchen Verwandtfchaft gleidifam die logifche Konfequenz
der Gelatine.

Um dies ganz zu verflehen, (ei mit einem Wort an die

Herftellung des Katguts erinnert,
Unfer chirurgifches Katgut ifl in letzter Linie nichts anderes wie
eine Violinfaite.
Diefe Violinfaite ifl ein ziemlich kompliziertes Gebilde. Sie wird
als Produkt einer Kleininduflrie, häufig fogar einer Hausinduflrie, die von
früheren Zeiten her (Ich ähnlich wie die Weberei, in ärmere Gebirgs
gegenden geflüchtet hat (wie hier z. B. in das fächfifche Erzgebirge), von

kleinen Leuten erzeugt.

Ihr Ausgangsmaterial ifl der Dünndarm von

Schafen und Ziegen, derfelbe Darm, der unferer Wurflfabrikation (Hefter
würfle, Knoblinchen, Frankfurter Würfle) als Umhüllung dient. Ein folcher
Darm wird nach gewiffen Vorbereitungen (einer ganzen Länge nach in
zwei Hälften fpalten.

Diefe zwei Hälften, von denen man eine rechte

und eine linke unterfcheidet, heilen »Saitlinge«, Diefe Saitlinge nun
(das find alfo Darmflreifen von eins, zwei bis drei Querfingerbreite),

dienen als Aufbaumaterial für die Violinfaiten, wie auch für unfer Katgut.
Ein oder zwei oder mehr Saitlinge gedreht oder zufammengedreht, geben
die vermiedenen Nummern der Saiten und des Nahtmaterials.
Es kann nicht überrafchen, daf) K. nach den oben gefchilderten
Beobachtungen, die er an der Gelatine gemacht hatte, feine lebhafte

Aufmerkfamkeit nach diefer Richtung auch dem Katgut-Faden zuwandte.
Es war nach feinen Beobachtungen doch (ehr wahrscheinlich, daf) ebenfo
wie bei der Gelatine, auch beim Katgut (chwer abtötbare Keime in dem
Rohfaden blieben und trotz angeblicher Bearbeitung in die Wunde kamen.

Am meiflen beffärkte ihn in diefer Auffaffung gerade auch die
Beobachtung über Tetanus nach Operationen, zu denen ein Fall in Bologna,

(vergl.; Kuhn: Steril-Rohkatgut, Münchener Medizinifche Wochenfchrift
Nr. 50, Jahrgang 1907) und ein Fall aus der Frauenklinik in Erlangen,
(vergl.; Kuhn; Die pofloperativen Tetanusfälle von Zacharias - Fälle von

Tetanus, Münchener Medizinifche Wochenfchrift Nr. 12, Jahrgang 1908)
klaffifche Beifpiele waren.
K. machte Reifen in die Orte der Katgut-Fabrikation im Sächf. Erz
gebirge und (ludierte die Herjlellung des chirurgifchen Katguts an der Quelle.

Gleichzeitig verfolgte K. ftatiflifch die Tetanusfrage, foweit fie mit
dem Tetanus Beziehung haben konnte und (teilte durch eine große Um
frage bei den Chirurgen Deutfchlands feft, daß eine ganze Anzahl vor

gekommener Fälle von Wundjlarrkrampf zweifellos auf eingenähtes Katgut
zurückzuführen waren. Diefe Zufammenftellungen vervollfländigte er dann
durch eine StatifHk aus der Literatur und konnte dann am Ende des

Jahres mit Dr. Rößler zufammen in der Klinifch-therapeutifchen Wochenfchrift über eine große Anzahl von Fällen berichten.

Natürlich zog er

andererfeits die praktischen Konfequenzen aus (einen Beobachtungen und
kam zu folgendem Refultate:
Sollte es in diefen Dingen hinfichtlich des Tetanus beffer werden,
fo waren ganz befondere Maßnahmen zu ergreifen; da aber der Tetanus
keim nur gleichfam ein typifches Tefi objekt war und in dem Material,
wo er vorkam, naturgemäß auch andere widerftandsfähige Keime (ein
mußten, (o waren auch für die Vernichtung diefer Keime ganz befondere
Maßnahmen zu treffen, wenn man ein brauchbares chirurgifches Katgut
gewinnen wollte.
Die damaligen Verhältniffe in der Klinik lagen anders. Die Ärzte-

fchaft des beginnenden 20. Jahrhunderts hatte fleh über die Fabrikation
des Katguls noch nicht entfernt Rechenfchaft gegeben. Gewiß hatte man
(ich alle erdenkliche Mühe gegeben, die Oberfläche einer fertigen Violinfaite auf das forgfältigfle zu (lerilifieren und hatte auch verfucht, nach
Möglichkeit von der Oberfläche aus desinfizierend in das Innere des
Fadens vorzudringen. Man hatte Hunderte von Methoden verfucht, um

an den fertigen gedrehten Faden heranzukommen.
Aber nachdem diefer Faden nicht auskochbar iß, weil er (ich dann
auflöfl und auch alle anderen Hitzeverfahren infolge der Schädigung der
Haltbarkeit und Fefligkeit des Fadens mehr oder minder unbrauchbar
find, war man auf chemifche Methoden verfallen. Diefe verfagten aber
angeßchfs des forgfältig in das Innere des Fadens eingewickelten Schmutzes.

Denn man muß (ich vorflellen, daß ein chirurgifcher Faden Katgut III
immerhin aus drei halben Pellen einer Frankfurter Wurf! mit einer
Flächenbreite von drei bis vier Querfingern befiehl.
Es hatte eben niemand daran gedacht, an den unge

drehten Rohfaitling mit zweckmäßigen Desinfektionsmitteln

heranzugehen.
Dies aber war nun die Idee von K.

Er (Teilte zum erflen Male

laut und gebieterifch die Forderung auf, daß alle Maßnahmen, die zur
Herflellung eines afeptifchen Katguts dienen feilten, an dem unge-

Ein Heißluftball für Injektionskanülen

drehten Faden und zwar (dion im Beginne der Bearbeitung
des Fadens - mindeßens alfo in der Katgut-Fabrik anfangen

und einwandfrei durchgeführt werden muffen.
Gleichzeitig zeigte er in umfaffenden Arbeiten die Ge

räte und Apparate und die Mittel und Wege dazu.

(Chirurgen-

Kongreß Berlin 1907; Verfammlung deutfdier Naturforfcher und Ärzte
zu Dresden 1907.)

Diefes Vorgehen bedeutet eine Reformation auf dem Gebiete des
Katgut-Wefens; denn es iß klar, daß die endgültige Keimfreiheit eines
Katgutfadens nur von der zuverläfßgen Reinheit und deßnitiven Keim

freiheit der einzelnen Saitlinge abhängig iß, und man kann begreifen,
welch eine
den Faden
Schmutz in
konferviert

Fülle von Schmutz ßch bei mangelnder Aufmerkfamkeit in
hineindrehen läßt, und man begreift auch, wie ein folcher
dem Innern des Fadens außerordentlich gut gefchützt und
wird und auch für eine etwaige Desinfektion nicht er

reichbar iß.

Iß ein folcher Schmutz für eine Violinfaite des Mußkanten

gleichgültig, fo wird er aber zu der verhängnisvollßen Gefahr beim Ver
wenden einer folchen Saite im Innern eines Körpers, wofelbß er

fich auflöß und alle verborgen gewefenen Keime freigibt. Am
verhängnisvollßen muß natürlich ein folcher Schmutz werden, wenn der
Faden auch noch in der Tiefe des Körpers feßgenäht wird.

Ein Heißluftball für Injektionskanülen.
Schon in unferen Ratfehlägen für den Operationsfaal
hatten wir (S. 29) ausgeführt,

daß zur Verhütung des

Einroßens der Injektionskanülen eine Gebläfevorrichtung
zum Trockenblafen der Kanülen erforderlich fei.

Improvifationen haben meißens keine lange Lebens
dauer, weil durch das Anfaugen der heißen Luft ein
gewöhnlicher Gummiball mit Anfatzjpitze fehr bald brüchig
und unbrauchbar wird.

Eine außerordentlich nützliche Verbefferung liegt
deshalb vor in dem neuerdings in den Handel gebrachten

Heißluftball (f. Abbildung), bei dem ein mit Asbeß und
Fiber ifolierter Hohlkörper über einer Flamme erwärmt
wird. Die hindurchgetriebene Luft wird dadurch fo ßark
erhitzt, daß den durchblafenen Kanülen eine Temperatur
beigebracht wird, die kaum noch ihr Anfaffen mit den
Fingern erlaubt.
In den Gummiball felber tritt heiße Luft überhaupt nicht ein, fodaß
der Gummi nicht leiden kann.

Der Heißluftball iß mit dem Rekord

konus ausgeßattet. Aufßecken entfprechender Zwißhenßücke macht ihn
auch für andere Anfätze verwendbar.
124

1926

