Synthofil, das neue synthetische Nahtmaterial

In dem

S t e r o f i I k liegt

nun

diefes

Seidenwurmdarmmaterial

bereits völlig gebrauchsfertig vor. Nach einem befonderen Verfahren
fierilifiert, iß es blau gefärbt, um ein deutliches Erkennen der Lage der
Fäden im Gewebe zu ermöglichen. Das Sterofilk wird, in ßeriler Flüfßgkeit liegend, in Glasröhrchen geliefert, die je 10 Fäden der bezeichneten Stärke enthalten.

Der Preis iß heute fehr niedrig gehalten, fodaß jicn aie Ver

wendung von Steroßlk für entfprechende Fälle auch recht wirtßhaftlich

geßaltet.
Herßeller des Steroßlks iß die Firma B. Braun, Melfungen.

Origmalarbeiten.
Synthofil, das neue fynthetifche Nahtmaterial.
Von Dr. B. Braun.

Seitdem es Katgut gibt, gibt es ein Katgut-Problem, es heißt

Sterilität und Zugfeßigkeit. Es iß bedingt durch das tierifch-organifche
Äusgangsmaterial, das zur Herßellung des Katguts verwendet wird.

Eine reßlos befriedigende Löfung diefes Problems durch Anwendung chemifcher
oder phyßkalifcher Mittel iß ßhwer zu verwirklichen. Sie iß nur auf eine Art

möglich; Durch die Schaffung eines fynthetifch-organifchen Fadens, der
aus einer ßerilißerbaren Subßanz beßeht und unter afeptifchen Be
dingungen unter Ausfchaltung der menfchlichen Hand während der Fabri

kation und der Verpackung herzußellen iß.
Verfuche in diefer Richtung gehen (chon Jahrzehnte zurück. In
unferen Laboratorien wurde früher verfucht, aus Kollagen, bzw. aus
Gelatine einen Faden zu (chaffen. Die Refultate befriedigten aber in
keiner Weife. Roith und Dürk berichten über einen unreforbierbaren

Zellulofe-Faden, den Syrius-Faden, der jedoch nicht zugfeß und deffen
Ausgangsmaterial Temperaturen von über 100° gegenüber nicht reßßent
war, Chriß erwähnt einen ähnlichen Faden, das Krinol, das ßch praktifch
ebenfalls als unbrauchbar erwies.
Erß mit der Entdeckung und Erforfchung des Polyvinylalkohols
durch W. O. Herrmann und Wolfram Haehnel von der Chemifchen
Forfchungsgefellfchaft m. b. H. München, wurde ein bisher völlig unbe

kannter chemifcher Körper gefunden, der alle Anforderungen erfüllt, die
an den Grundßoff eines fynthetifchen Nahtmateriales geßellt werden
müffen. Es handelt fich bei dem Polyvinylalkohol um einen fogenannten
polymerißerten Körper. Man verßeht unter Polymerifation die ketten
förmige Aneinanderreihung der kleinen Moleküle einer chemifchen Ver
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bindung zu einem größeren Molekül-Komplex. Hierdurch findet jedoch
keine Umgruppierung der Atome in den kleinen Molekülen (latt, fondern

nur unter teilweifer gegenfeitiger Abfättigung der ungefättigten Verbin
dungen eine Veränderung der phy(lkali(chen Eigenfchaften. Diefe polymere
Form des Vinylalkohols, der Polyvinylalkohol, hat im Gegenfatz zu der

nicht darflellbaren monomeren Form folgende Eigenfchaften:

Er ifl ein weites bis gelbliches, geruch- und gefchmacklofes Pulver,
in Waffer mit neutraler Reaktion löslich, in den meiflen organifchen
Löfungsmitteln jedoch unlöslich. Nicht fäulnisfähig, erweifl er (ich gegen

chemifche und phyfikalifche Einflüffe ganz außerordentlich widerflandsfähig und temperaturbefiändig, fodaß er wie kein anderer Körper bei
130 bis 140° verarbeitet werden kann. Chemifch gibt er Alkohol- und

Kohlehydrat-Reaktionen. Er fleht als Alkohol durch die kettenförmige

Anordnung (einer Moleküle zwifchen den Kohlehydraten und Zuckern
und ifl fomit den Stoffwechfel-Produkten des lierifchen Organismus nahe
verwandt. Er ifl das erfle (ynthetifche reverfible verfpinnbare Kolloid,
Die Verfpinnfähigkeit erklärt (ich aus der kettenförmigen Anordnung der
Moleküle, die in der Natur auch überall da auftritt, wo es (ich um

Faferbildungen handelt. Bei der Verfpinnung des Fadens werden folgende

Kautelen, die (eine abfolute Sterilität verbürgen, eingehalten:
Der Polyvinylalkohol felbfl wird unter flerilen Bedingungen hergeflellt. Die aus ihm bereitete Fadenpafle wird nochmals einer Sterili-

fation unterzogen. Die Verfpinnung der Fäden gefchieht bei einer Tem
peratur von 130 bis 140° und einem (atmofphärifchen) Druck von 150

Atü. Der Faden verläßt alfo abfolut (leril die Düfe. Zur Ausfchaltung
der Reinfektion kommt der Faden während des ganzen Fabrikations
ganges und während der Verpackung mit der menfchlichen Hand und

mit der Luft garnicht in Berührung. In dem Fabrikations- und Verpackungs-

Raum herrfcht die Jlrenge Afepfis des Operationsfaales, fodaß nach
menfchlichem Ermeffen und Vermögen alle Bedingungen erfüllt find, die
die Gewähr für einen flerilen Faden bieten.
Vor der Verwendung des Fadens aus Polyvinylalkohol als chirurgifches Nahtmaterial wurde das Verhalten des Polyvinylalkohols im

tierifchen Stoffwechfel unterfucht. Es konnte durch weitgehende Verfuche
feflgeflellt werden, daß weder der Polyvinylalkohol noch feine lokalen
Abbauflufen den Organismus in irgend einer Form fchädigen. Er wird
zum Teil im Körper verbrannt und zum Teil, bei intravenöfer Ein
führung fehr hoher Dofen, durch die Nieren im Harn wieder ausge-

(chieden. Das Ausgangsmaterial als (olches ifl alfo reforbierbar. Bei der
Herflellung des Fadens wird durch die Veränderung des kolloidalen Zu(landes des Polyvinylalkohols der Faden unreforbierbar. Es gelingt jedoch,
auch diefen Faden reforbierbar zu machen.
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Aus rein technifchen Gründen iß aber zuerft der unreforbierbare
Synthoßl-A-Faden in den Handel gebracht worden, um mit ihm (chon die zur

Groß-Fabrikation unbedingt notwendigen Erfahrungen zu fammeln. Das Synthofil-A iß alfo nur der erße Schritt zur Herßellung des reforbierbaren

Synthoßl-R.

Das morphologifche Verhalten des tierifchen Gewebes gegenüber
Fäden aus Polyvinylalkohol wurde ebenfalls unterfucht und dabei folgen

des feßgeßellt:
Der Synthoßl-A-Faden übt, wie jeder Fremdkörper, einen Reiz im
Gewebe aus. Diefe Reizwirkung iß jedoch durch die eigenartige chemißhe
Konßitution des Fadens als Zwifchenglied zwifchen Zucker und Alkohol,
im Gegenfatz zur Zellulofe des Zwirns und dem artfremden Eiweiß der
Seide, fehr gering. Es kommt innerhalb von vier Tagen nach der Ein
lage zur Bildung eines Leukozyten-Saumes um den Faden, vom fünßen
Tage an iß die Bildung von Fibroplaßen zu beobachten, die im Verlauf
von ca. 14 Tagen den Faden bindgeweblich einkapfeln und ihn jeder

weiteren zellulären Einwirkung entziehen.
Beim Synthoßl-R-Faden kommt es auch zu der Bildung des Leuko-

zytenfaumes, der aber viel (chmäler iß als der bei der Reforption eines

Katgutfadens. Nach einigen Tagen bilden ßch jedoch Riefenzellen, die

den Faden allmählich reforbieren. Auch hier iß die Einwirkung auf das
umgebende Gewebe fehr gering. Es findet fich um den Faden nur ein
ganz (chmaler Aktionsfaum von Riefenzellen, während die weitere Um
gebung nicht die geringßen entzündlichen Erfcheinungen, wie zelluläre
Imbibition ufw, zeigt. Nach der Reforption des Fadens durch die Zellen

ßndet eine binde- bzw. fettgewebliche Vernarbung des Aktionsfeldes ßatt.
Kommt der Faden in das wäfferige Medium des Gewebes, fo
quillt er um ca. 10% feines Durchmeffers auf und (chrumpft um ca.

15%. Diefe Schrumpfung wird aber zum größten Teil durch eine erhöhte

Elaßizität des Fadens kompenßert, (odaß ße praktifch keine Rolle fpielt.

Das Synthoßl-A hat Katgut gegenüber folgende Vorteile:
1. Völlige Sterilität, bedingt durch das ßerile Ausgangsmaterial, durch

mehrmalige thermifche Sterilifation während der Herßellung und
durch die händelofe Verarbeitung während der Herßellung und
der Verpackung.
2. Größere Zugfeßigkeit des Fadens im Knoten, dadurch Verwendungs
möglichkeit dünnerer Fadenßärken beim Operieren.
3. Glatte Faden-Oberßäche, dadurch größte Schonung beim Durch
ziehen durch das Gewebe und leichte Abfpülung der evtl, auf
fallenden Luftkeime beim Herausziehen des Fadens aus der Auf-

bewahrungslöfung.

4. Der Faden i(l von größter Gleichmäßigkeit und knotenlos, wodurch
ein mühelofes Einfädeln bei Verwendung feinfter Nadeln und fpar-

famfter Materialverbrauch bei (chnellem Arbeiten möglich iß.
5. Das Äusgangsmaterial iß nicht mehr der Hammeldarm, der in

Deutfchland eingefiihrt werden muß, fondern Carbid, das in un

begrenzten Mengen hergeftellt wird, fodaß der Faden wirtfchaftlich
nicht nur devifenfparend, fondern auch devifenbringend iß.
6. Der Preis für Synthoßl-A liegt 15 bis 20% unter dem des Katguts
und ermäßigt [ich noch weiter wefentlich durch die Möglichkeit der

Verwendung dünnerer Fäden.
Durch die glatte Oberfläche des Fadens iß es bedingt, daß die

logenannten Weiberknoten ßch aufziehen. Diefer Mangel iß jedoch abzußellen, wenn man wie üblich einen chirurgißhen Knoten fchlingt und

darauf einen zweiten in der Art des Schifferknotens fetzt (ßehe Abb).
Iß die Naht befonders ßarkem Zug ausgefetzt, (o iß es zweckmäßig,
noch einen dritten Knoten zu legen.

Der Seide gegenüber hat Synthoßl-A folgende Vorteile:
1. Der Faden iß homogen und nicht wie Seide und Zwirn aus

vielen Fafern zufammengedreht, wodurch diefe leicht drainierend
wirken, was befonders bei afeptifchen Operationen ein Nachteil iß,
da hierbei Bakterien aus feptifdien Wunden in afeptifche Gewebs-

teile transportiert werden können.
2. Der Polyvinylalkohol iß chemifch ein Zwifthenglied zwifchen Stärke
und Zucker und fo den Stoffwechfel-Produkten des menfchlichen
Körpers nahe verwandt. Hierauf beruht feine äußerß geringe
Reizwirkung als Fremdkörper im Gewebe im Gegenfatz zu den

artfremden Eiweißkörpern der Seide und der Zellulofe des Zwirns.
Irgend welche anaphylaktifche oder ähnliche Erfcheinungen, die bei
Eiweißkörpern immer verkommen können, ßnd beim Polyvinyl
alkohol nicht möglich. Sein chemifcher Aufbau iß im Gegenfatz
zu den Eiweißkörpern der Naturprodukte genau bekannt und durch-

forfcht.
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3. In (einer Zugfeftigkeit iibertrifft Synthofil-A ebenfalls Seide und

Zwirn, befonders, wenn diefe mehrmalig ausgekocht find.
4. Auch Seide und Zwirn werden aus ausländifchem Rohmaterial her-

geftellt und benötigen deshalb Devifen.
Aus den Arbeiten von Brandis, König und Puppei ergibt (ich,
daß der Faden die an ihn geteilten Hoffnungen in der klinifchen Praxis
völlig erfüllt hat. In der Freiburger Klinik wurde er bei 135 afeptifchen

Operationen benutzt, die (idi wie folgt verteilen:

Appendektomie

Cholecyflektomie
Sonflige Laparatomien
Operationen an Niere und Blafe
Radikaloperationen von Hernien
Strumarefektionen

.

Operationen am Thorax

7
.

Blutige Einflellung von Frakturen

Arthrotomien, Amputationen ufw.
Knodienfpanplaftiken
Fettgelenkplafiiken

.

Kutisplafiiken nach E. Rehn

Knorpelfascienplaftiken
Weichteilplafliken

18
6
5
7
23
12
19

11
6
8
3
3

7

von Brandis (chreibt über die Verwendung des Fadens bei der

Operation folgendes:
»Dank feiner Elaftizität knüpft (ich der Faden angenehm und
weich. Seine glatte Oberfläche macht forgfältiges Anziehen der Knoten
erforderlich. Wir haben fo irgendwelche Schäden niemals erlebt. Die
Prüfung der für die Bewertung eines neuen Nahtmaterials fo befonders
wichtigen Zug- und Knotenreißfefhgkeit kann im klinifchen Betrieb, d. h.
während der Operation (elbflverfiändlich nur durch das fubjektive Er
leben des betreffenden Operateurs erfolgen. Hierbei find all’ jene be
kannten Fehlerquellen zu berückfichtigen, die entweder auf falfcher
Technik oder auf Schwankungen von Temperament und Laune beim

Knüpfen zurückzuführen find.

Unter Beachtung diefer Gefichtspunkte

muß die Knotenreißfefhgkeit des Synthofils fogar als (ehr gut bezeichnet
werden. Sie ifi derjenigen des Katguts ebenbürtig, wenn nicht überlegen.
Synthofil heilt vollkommen reizlos ein. Wir (ahen niemals eine
Fadeneiterung. Auch zeigten fich im Bereich der Narben keinerlei Ver
änderungen, die auf einen Gewebsreiz im Sinne (chmerzhafter Narben-

knötdien ufw. hätten (chließen laffen. Synthofil-A ifl jetzt feit über einem
Jahr an unferer Klinik in Gebrauch, fodaß wir über eine entfprechend

ausreichende Beobachtungszeit verfügen. Die Sterilität und Reizlofigkeit
des neuen Fadens wird ganz befonders dadurch hervorgehoben, daß (ich

unter unferen Fällen eine große Anzahl der in diefer Hinjicht befonders

empßndlichen Gelenks-, Knochen- ufw. Plaßiken befanden. Unfere klinifchen
Erfahrungen betätigen al(o in vollem Umfang, daß Synthofil-A ein voll
kommen (ieriles, zug- und reißfeftes, verfenkbares Nahtmaterial ift.«
Während in der Freiburger Klinik der Faden nicht zu Magen-

Darmnähten, Enteroanaffomofen ufw. verwandt wurde, hat König auch
bei diefen Operationen Synthofil-A gebraucht und ebenfalls keinerlei
primäre oder fekundäre Wundftörungen beobachten können.
Synthofll-A iff alfo bei allen Operationen an Stelle eines verfenk-

baren, reforbierbaren Nahtmaterials gebraucht worden, ohne dafi (ich
die geringften Nachteile ergeben haben.
Bisher wurde Synthofil in einer Spulenpackung geliefert, bei der
die Sterilifierung der Spulendofen und Einlage in die Aufbewahrungs(lüf(igkeit durch die Schwerer erforderlich war. Um den Faden fofort
gebrauchsfertig in den Operationsfaal zu bringen, haben wir analog der

Braun’fdien Kippflafche eine gebrauchsfertige Flafchenpackung hergeftellt,
die ebenfalls eine Spule mit 50 m Synthofil enthält.

Schwierigkeiten,

die bei der Katgut-Flafchenpackung durch die Knoten entgehen können, fallen

beim Synthofil durch feine Knotenfreiheit und glatte Oberfläche fort,
fodafi in diefer Packung alle Fortfchritte des fynthetifchen Materials mit
den Vorteilen einer, den Faden (ieril haltenden, (iets gebrauchsfertigen
klinifchen Großpackung von geringftem Ausmaß verbunden find.
*
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