Neue Nahtmaterial-Aufbewahrungsund -Entnahmegefäße
Aus der Praxis - für die Praxis.

Neue Nahtmaterial-Äufbewahrungs- und -Entnahmegefäfse.
In letzter Zeit hat (ich auf dem Gebiete der Aufbewahrung von
Nahtmaterial eine Umflellung bemerkbar gemacht, die (ich in der Ein

führung neuer Aufbewahrungs- und Entnahmegefäfie bzw. Vorrichtungen
äußert. Der Grund zu diefem Wechfel dürfte zu fuchen fein in der
Feflflellung, daft der handelsübliche Alkohol als nicht fferil anzufehen
ifl und dafi aus diefem Grunde nach einer Packung gefudit wurde, bei
der durch die Herflellerfirma des Nahtmaterials der zur Aufbewahrung

benötigte Alkohol (leril mitgeliefert wird, fodaf» der Verbraucher der Sorge
um Anfchaffung, Vergällung ufw. des Alkohols enthoben worden ifl.

Diefe Forderung wird erfüllt durch die fogenannte Be-Em-Flafchenpackung, wie fie im Bilde 2 dargeflellt ifl. Sie befleht aus dem Flafchenteil felbjl, der das Nahtmaterial in Form eines Knäuels
und die Aufbewahrungsflüffigkeit - bei Katgut in der
Hauptfache den (ierilen Jod-Alkohol - enthält, und einer

Fadenführungs- und Streckvorrichtung, die den Faden
bis zum Flafchenhals führt und ihn dem Operateur in
geflreckter Form übergibt. Der Flafchenhals ifl mit einer

Glaskappe verfchloffen, die bei Gebrauch der Flafche
kurz vor Beginn abzunehmen ifl und nach Verwen

dung wieder aufgefetzt werden kann.
Der Vorteil diefer Packungsart ifl, wie fchon gefagt,
die Lieferungsmöglichkeit des (Ierilen Nahtmaterials in
(leriler Aufbewahrungsflüffigkeit. Es find vor Verwendung
einer neuen Packung keinerlei Handreichungen nötig, die
die Sterilität des Nahtmaterials gefährden könnten; eine
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Reinfektion des Materials kurz vor der Verwendung ifl

alfo ausgefchloffen. Diefem ficher nicht zu unterfchät-

zenden Vorteil, zu dem noch der

der (ländigen Gebrauchsfertigeit
der Packung hinzukommt, fleht
aber auch ein Nachteil gegenüber,
der vielleicht von vielen

Ärzten

fchwerer empfunden wird, als der
Vorteil der Lieferung (leriler Auf
bewahrungsflüffigkeit. Das Naht
material, das

vom Beginn der

Herflellung in Alkohol unterge
bracht wird, lagert zuerfl in der
Fabrik felbfl, dann auch im Kran156
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kenhaus vielleicht mehrere Wodien
oder

Monate,

bis

es

endlich

zur Verwendung gelangt. Diefe
lange Zeit der Aufbewahrung in
Alkohol geht am Katgut beflimmt

nicht fpurlos vorüber, fondern be
einträchtigt zwangsläufig zum Teil
die Stärke der Zugfefhgkeit des
Fadens, was (ich bei Operationen
mitunter recht unangenehm be
merkbar machen kann.
Die Flafchenpackungen wer
den zu verfchiedener Anzahl in

einem fahrbaren Ti(chge(lell fo
untergebracht, daß fie nach dem
Gebrauch vermittels der an der Seite

des Tifches angebrachten Kurbel nach unten gedreht werden können.
Diefe Aufbewahrungspeilung, in der die Flüfpgkeit das Fadenende und den

Flaphen-Ausgang umfpült
und für den Wiederge
brauch neuperilipert, ip in
Bild 3 erpchtlidi, während
Bild 4 einen Ausphnitt
aus dem

gebrauchsfer

tigen Ti(ch zeigt. Die linke
Flaphe iß noch mit der

Glaskappe

verfchloffen,

von den 3 übrigen pnd die

Kappen abgenommen und
die Öffnungen des über

gedeckten

Perilen Lei

nentuches mit den Perili-

perten Randpülpen ab
gedeckt, ln Bild 5 ip das

ganzeTifch-FahrgePell mit
6 Flafchen dargepellt.
Um den oben er

wähnten

Nachteil einer

Beeinträchtigung der Zugfepigkeit abzupdlen, wurde eine zweite Flafchenpackung (Bild 6) konpruiert, die es ermöglicht, während der Zeit der Nichtverwendung der
Packung (Bild 7) den Alkohol von dem Nahtmaterial zu trennen, [odaßdiefes

außerhalb der Flüfpgkeit aufbewahrt werden kann, Diefe neue Flafchen-
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Packung begeht aus zwei Teilen, von denen der untere Teil das Naht
material und den Alkohol bei Gebrauch der Packung enthält, während der

obere als Kappe fo ausgefaildet ip, dap er, wenn die Flafdie umgekippt,
d. h. auf den Kopf gepellt wird, den gefamten Alkohol aufnehmen kann,
wodurch die Trennung von Katgut und Alkohol durchgeführt wird. Die

Fadenführung und -Streckung ip die gleiche wie bei der erPen Packung. Auch
hier gelangt der Faden, durch das Führungsrohr gebremp, gepreckt zur
Verwendung. Diefe Packung hat noch den Vorzug der pändigen Ver
wendungsmöglichkeit. Durch das Umkippen der Flafche wird der Flafchenhals mit dem Führungsrohr Pändig neu perilipert, d. h. die während der

vorangegangenen Verwendung angepogenen Luftkeime werden, da jetzt
die Flafchenöffnung und das Fadenende in der Aufbewahrungslöfung

Pehen, während der Aufbewahrungszeit abgetötet. Gleichzeitig wird auch
die weitere Umgebung des Flafchenhalfes perilipert, fodap in dringenden
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Ausnahmefällen diefe Kippflafche ohne Verwendung des fonft üblichen
Abdecktuches und der Randpülpe gebraucht werden kann. Bild 7 zeigt
die vollpändige Kippflafche, von der vor dem Gebrauch der CellophanVerfchlup abgenommen wird, während Bild 6 die umgekippte Flafdie
zeigt, wie pe zur Faden-Entnahme bereit fleht.

Diefe Kippflafchen werden auf einem einfachen Ständer (Bild 8)
ebenfalls in verfchiedener Anzahl untergebracht und mit fterilem Tuch

abgedeckt; wird patt letzterem die übliche perile Metalipülpe benutzt,
fo kann der Ständer auch perilifiert werden.
Im Gegenfatz zu der Raumbeanfpruchung der beiden befchriebenen

Packungen benötigt die nachfolgend befchriebene Packung wohl den
geringPen Platz. Es handelt pch hier um eine Kippvor
richtung, die mehrere Flafchen fapt, in denen gleichfalls die
getrennte Aufbewahrung von Katgut und Alkohol während
der Zeit der Niditverwendung fowie die Steriliperung des
Fadenendes und der Packungsöffnung berückpchtigt und damit

deren Sterilität gewährleiPet ip. Bei diefer Packung (Bild 9)
iP das Katgut nicht in Form eines Knäuels, fondern, um

Platz zu fparen, in Form einer Spule untergebracht. Diefe
kleinen fogenannten SparPafchen werden, wie aus Bild 10
erpchtlich, in einem kippbaren Behälter untergebracht, der

gleichzeitig als Aufbewahrungs- und Entnahmevorrichtung
dient. Die Bedienung des Apparates geht fo vor pch, dap
zu Beginn der Verwendung die Kappen der einzelnen

Packungen abgenommen, ein periles Abdecktuch und der
Rahmen mit den Randpülpen übergedeckt werden (Abb. 11).
Mit Periler Pinzette werden die Fadenenden hochgezogen,
fodap pe zur Verwendung freiliegen. Nach Gebrauch werden nach
Abnahme der Randpülpe und des Abdecktuches die Flafchen durch
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die Glaskappen, die iniwifchen zur Erhaltung bzw. Erzielung der Keim

freiheit in einer flerilifierenden Löfung gelegen haben, verfchloffen, der
Metalldeckel aufgejieckt und die ganze Vorrichtung um ihre Horizontaladife um 180 0 gedreht. Bei diefer Drehung fließt der bisher über dem

Katgut flehende Alkohol in den jetzt nach unten gekehrten oberen Teil
der Flafche, umfpült den Flafchenhals und das Fadenende, wodurch beide
wieder neu flerilifiert werden, während (ich das Fadenmaterial felbfl

außerhalb der Löfung befindet.
Auch in diefer Packung liegt, wie bei der zweiten Flafchenpackung,
der Vorteil in der fländigen Gebrauchsbereitfchaft. Sie eignet (ich deshalb
befonders für Kliniken und Krankenhäufer, in denen nicht tagtäglich

Bild n

operiert wird, oder für Unfallflationen, weil eben in diefer Packung das
Katgut bzw. ein anderes Nahtmaterial fofort ohne grope Vorbereitung

verwendungsfähig ifl.
Durch die Möglichkeit, das Nahtmaterial von der Aufbewahrungs-

flüffigkeit zu trennen, dürften die nachteiligen Folgen der Nap-Packungen,
wie dies bei der erpen Flafchenpackung der Fall ifl, bei diefer Packung
nicht fo grofi fein, fodap hier mit einer guten Zugfeftigkeit des Faden
materials gerechnet werden kann. Bild 10 zeigt die geöffnete Vorrichtung,
mit einer Anzahl diefer Sparflafchen befchickt, Bild 11 die zur Entnahme
fertige, zur befferen Sichtbarmachung nur zur Hälfte mit dem Leinentuch

bedeckte Vorrichtung; im Bild 12 ifi fie im gekippten Zuflande der Auf
bewahrung dargepellt, bei der alfo alle Flafchen auf dem Kopfe Pehen.
An pch bieten diefe verfchiedenartigen neuen Packungen in gewiffer Richtung

Bild 12

einen Vorteil - Lieferung gebrauchs

fertiger Aufbewahrungsfiiiffigkeit, be
queme Handhabung bei Jiändiger Ver
wendungsmöglichkeit - gegenüber den

bisher gebräuchlichen Trockenpackun
gen, aber es darf nicht vergeffen

Bild 13

werden, daf» diefe Bequemlichkeit auch Nachteile nach fkh ziehen kann,
die (ich bei der Operation leicht unangenehm im Hinblick auf eine
herabgefetzte Zugfestigkeit des Nahtmaterials bemerkbar zu machen im

Stande find. Diefer Umjland dürfte wohl dazu beitragen, daf», abgefehen von einzelnen Fällen, in denen vor allem die Kippvorrichtungen

dauernde Verwendung finden werden, nach einer gewiffen Zeit des Aus

probierens die bisher üblichen Knäuel- und Zylinderpackungen mit ihren
Aufbewahrungsgefäfien (Bild 13) wieder als die einfachen, praktifchjien

und (icherjien gelten werden.
Im Hinblick auf diefe (ich (icher wieder ergebende Eindellung fei hier
noch auf eine neue Vorrichtung hingewiefen, die einer

läfligen Erfcheinung Einhalt gebietet. Bei der Spulen
packung wurden bisher als Aufbewahrungsbehälter
Metalldofen verwendet, die durch den Gehalt der Aufbewahrungsflüffigkeit an Jod (ehr bald recht unanfehnlich wurden, weil das Jod (ie (iark angriff. An (ich nur
ein Schönheitsfehler, wirkten derartig angegriffene Be
hälter wenig afeptifch in einem Operationsfaal, weshalb
der Verfuch unternommen wurde, die Dofen aus Glas

herzufiellen (Bild 14). Nach vielfeitigen Ver(uchen i(i
Bild 14
dies nun auch gelungen. In dem Aufbewahrungs- und
Entnahmegefäfi des Tifches (Bild 15) befiehen alle Teile, die mit dem
Nahtmaterial in Berührung kommen, aus einem fpannungsfreien Sonder
glas und können daher nicht nur, wie (on(l üblich, im Trockenfchrank mindefiens eine Stunde bei 180°, fondern auch im Autoklaven 20 Minuten
lang bei 120° und 1 Atü (ierili(iert
werden. Es i(i damit in jedem Falle
der Verwendung eine (lerile Entnah
me des Nahtmaterials gewährleist.

Die Glasdofen erlauben gleichzeitig
eine genaue Beobachtung der Spule

hinfichtlich der Menge des noch darauf
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befindlichen Nahtmaterials, fodafs rechtzeitig für Erfatz ge[orgt werden kann.
Es ifl be(iimmt anzunehmen, daf) die Verbraucher von Spulenpackungen
(ich in Zukunft gern diefer Glasdofen-Vorrichtung bedienen werden. Aus
Bild 16 iji die einfache Anwendungsweife erjichtlich; der Glasdeckel wird
abgenommen, das Jierile Leinentuch übergedeckt und die (lerile Rand-

(iülpe aufgelegt.
162

