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Materialherkunft
man unterscheidet die Nahtmateriali-

en nach ihrer natürlichen oder synthe-

tischen Herkunft. Zu den Nahtmate-

rialien natürlichen ursprungs zählt 

u. a. seide. die andere gruppe wird 

gebildet aus synthetisch hergestellten 

Polymeren wie z. B. Fäden aus Poly-

amiden, Polyolefinen und Polyestern. 

dazu gehören auch die resorbierba-

ren Polymere auf der Basis von Poly-

glykolsäure.

Resorbierbarkeit
Ein wichtiges Klassifizierungsmerk-

mal ist die resorbierbarkeit. darunter 

versteht man die gewünschte und ge-

richtete Auflösbarkeit des Fadens im 

menschlichen oder tierischen gewebe. 

es gibt resorbierbare und nicht resor-

bierbare materialien, wobei zu beach-

ten ist, dass auch nicht resorbierbare 

Fäden über einen längeren Zeitraum 

hinweg im gewebe zerfallen können,  

z. B. seide, Polyamide. die resorption 

erfolgt bei synthetisch resorbierbaren 

Polymeren vorwiegend durch Hydro-

lyse. als wichtigstes unterscheidungs-

kriterium der resorbierbaren Naht-

materialien hat sich die so genannte 

Halbwertszeit etabliert. die Halbwerts-

zeit wird als die Zeitspanne definiert, in 

der sich die reißkraft eines Fadens auf 

die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes 

reduziert. ein weiteres wichtiges Krite-

rium ist die Auflösezeit. Dieser Begriff 

beschreibt die bis zur völligen makro-

skopischen Auflösung des Fadens im 

gewebe benötigte Zeitspanne. Halb-

werts- wie auch Auflösezeit werden 

jedoch von einer Vielzahl von Faktoren 

wie Fadenstärke, gewebeart, infekti-

onsstatus der Wunde und nicht zuletzt 

dem allgemeinzustand des Patienten 

selbst beeinflusst. Angaben hierzu stel-

len daher immer nur annäherungswer-

te dar.
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Resorptionsverhalten 
resorbierbarer 

Nahtmaterialien

Die wichtigsten Resorptions- 
und Auflösezeiten:

 material  Halbwertszeit  auflösezeit
 in Tagen  in Tagen

 seraFIT®  ca. 15–20  ca. 60–90

 seraFAST®  ca. 8–13  ca. 90–120

 seraSYNTH®  ca. 28–42  ca. 180–210

Quelle: Bilder und grafiken serag-WiessNer
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Fadenaufbau
Monofile Fäden
monofile Fäden aus synthetischem 

material erhält man durch ein spezi-

elles schmelzspinnverfahren. Hier-

bei wird der geschmolzene Kunststoff 

unter hohem druck durch feine spinn-

düsen gepresst, das sog. extrudieren. 

monofile Fäden gibt es bevorzugt in 

dünneren stärken. Bei dickeren Fäden 

verschlechtert die drahtigkeit, die alle 

monofilen Fäden besitzen, die Hand-

habung. insbesondere lassen sie sich 

schlechter knoten. monofile Fäden 

sind relativ empfindlich gegenüber 

externen Beschädigungen, z. B. das 

greifen des Fadens mit instrumenten. 

die glatte, geschlossene Oberfläche 

sowie der völlig geschlossene innen-

raum verhindern bei monofilen Fäden 

jegliche Kapillarität. gleichzeitig besit-

zen sie die beste gleitfähigkeit durchs 

gewebe.

Multifile Fäden
multifile oder polyfile Fäden set-

zen sich aus vielen dünnen einzel-

filamenten zusammen. diese kön-

nen verzwirnt oder geflochten sein. 

alle gezwirnten Fäden besitzen einen 

stärker schwankenden durchmes-

ser. ihre Oberfläche ist überwiegend 

rauh. die längsrichtung der einzelfa-

sern im Faden verursacht eine rela-

tiv hohe Kapillarität. Bei den gefloch-

tenen Fäden liegen die einzelfilamente 

mehr oder weniger quer zur Faden-

längsachse. geflochtene Fäden besit-

zen deshalb eine geringere Kapillarität 

als verzwirnte. multifile Fäden haben 

eine rauhe Oberfläche, die den gewe-

bedurchzug beeinträchtigt. anderer-

seits ergibt sich hierdurch eine deut-

lich bessere Knotensitzfestigkeit. 

multifile Fäden sind in der regel 

beschichtet. die Beschichtung glättet 

die unregelmäßige Oberfläche, so dass  

monofil

multifil 
ummantelt

multifil 
gezwirnt

multifil 
geflochten

multifil
geflochten 
beschichtet



sich der gewebedurchzug verbessert. 

der Knotensitz bleibt weiter sicher 

und gegenüber den monofilen Fäden 

besitzen sie eine geringere steifigkeit. 

außerdem wird durch die Beschich-

tung die Kapillarität herabgesetzt.

Fadenstärke
reißkraft und Knüpfeigenschaften ei-

nes chirurgischen Fadens werden ne-

ben dem ausgangsmaterial und dem 

Fadenaufbau wesentlich durch die Fa-

denstärke bestimmt. die stärkenein-

teilung ist daher verbindlich geregelt. 

im geltungsbereich der europäischen 

Pharmakopöe (eP) wird das dezimal-

system angewandt. die durchmesser-

bezeichnung ist metrisch und gibt die 

Fadenstärke in 0,1 mm wieder. Obwohl 

die Klassifizierung nach eP rationeller 

ist, wird in der Praxis überwiegend die 

usP (united states Pharmakopeia) an-

gewandt.
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unter atraumatischem Nahtmaterial versteht man 

Nadel-Faden-Kombinationen, bei denen der Faden 

mit der Nadel fest verbunden („armiert“) ist, was eine 

minimierung des gewebetraumas bewirkt. Für diese 

Nadel-Faden-Kombinationen steht ein breites sorti-

ment atraumatischer Nadeln zur Verfügung. es handelt 

sich um edelstahlnadeln der 300er serie. diese zeich- 

nen sich durch hohe Biegefestigkeit, sehr gutes durch-

stechvermögen und eine hervorragende Bruchfestig-

keit (duktilität) aus. dies ermöglicht ein sicheres und 

leichtes arbeiten für den operierenden Chirurgen. die 

Bezeichnungen unserer atraumatischen Nadeln setzen 

sich aus einer Buchstaben-Zahlenkombination nach 

den empfehlungen des Technischen ausschusses der 

Vereinigung der Hersteller von chirurgischem Nahtma-

terial e.V. zusammen. 

atraumatische Nadeln

rundkörpernadel,
mit standardspitze

rundkörpernadel,
mit Trokarspitze

schneidender Nadelkörper

schneidender Nadelkörper, 
mit spezialspitze
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seraFIT®

m	 Polyglykolsäure 
 (auch patentversteift 
 erhältlich)

r	 Polyglykolsäure-  
         Caprolacton

H ungefärbt
 monofil
 
	
h violett
 monofil

ungefärbt: usP 6/0 bis 2 
  eP 0,7 bis 5  
 
violett:  usP 8/0 bis 5 
  eP 0,4 bis 7

ungefärbt: usP 6/0 bis 2/0
  eP 1 bis 3 
 
violett: usP 5/0 bis 2/0
 eP 1 bis 3

unbenadelt:  einzelfäden /  
  Flachspulen

 
benadelt:  einzelfäden 

 
 
benadelt:  einzelfäden 

• sicherer Knotensitz
• hervorragende Geschmeidigkeit
• minimale Sägewirkung

• optimales Handling
•  hervorragende
 gewebegleitfähigkeit
•  kurzfristige Resorption

ligaturen / dermatologie /  
gastroenterologie / gynäkologie / 
mKg / urologie/ miC

ligaturen / dermatologie / 
Plastische Chirurgie / urologie / 
gynäkologie / Hautverschluss

seraFAST®

A ungefärbt
 multifil (geflochten)   
 beschichtet 
	
a violett 
 multifil (geflochten)   
 beschichtet
 
 violett 
 multifil (geflochten)   
 beschichtet
 patentversteift

einzelfäden: 50% restreißkraft 
nach ca.18 Tagen, 
aufgelöst nach 60–90 Tagen
Flachspulen: restreißkraft nach 
14 Tagen mind. 30%

50% reißkraft nach 8-13 Tagen
aufgelöst nach 90–120 Tagen
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seraloN® 

v	 Polyamid

J ungefärbt 
 monofil

	
j blau
 monofil

ungefärbt: usP 5/0 bis 2/0   
 eP 1 bis 3
 
blau: usP 7/0 bis 3+4   
 eP 0,5 bis 6 

benadelt:   einzelfäden 

• idealer Hautfaden
• hervorragende Gleitfähigkeit
• sehr hohe Linear- und   
 Knotenreißkraft bei feiner   
 ausmessung
• sehr angenehmes Handling

ligaturen / allg. Chirurgie / 
Orthopädie / Plastische 
Chirurgie / Neurochirurgie
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v	 Polyamid

F ungefärbt
 multifil (gezwirnt / 
 ummantelt)

f schwarz 
 multifil (gezwirnt / 
 ummantelt)

ab Fadenstärke usP 5/0 und feiner
       
J ungefärbt, monofil

j gefärbt, monofil

ungefärbt: usP 5/0 bis 6
 eP 1 bis 8  
 
schwarz: usP 6/0 bis 3 + 4
 eP 0,7 bis 6

unbenadelt:  einzelfäden /  
  Flachspulen

benadelt:   einzelfäden

•  ausgezeichneter Knotensitz
•  gute Gleitfähigkeit
•  hohe Linear- und   
 Knotenreißkraft 

ligaturen / allg. Chirurgie / 
mKg / Hautverschluss

suPramid
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TeryleNe

n	 Polyester

S ungefärbt
 multifil (geflochten / 
 beschichtet)

s grün 
 multifil (geflochten / 
 beschichtet)

ungefärbt: usP 5/0 bis 8
  eP 1 bis 10 
 
grün:  usP 6/0 bis 5
  eP 0,7 bis 7

unbenadelt:  einzelfäden /  
  Flachspulen

benadelt:   einzelfäden

•  universeller Faden
•  optimale Gleitfähigkeit 
•  sehr hohe Linear- und 
   Knotenreißkraft 

ligaturen / Haltefaden / 
markierung / miC 
universell einsetzbar

nicht resorbierbar nicht resorbierbar nicht resorbierbar
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 (auch als Widerhakenfaden  
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h violett
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violett: usP 7/0 bis 2 
  eP 0,5 bis 5
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nunbenadelt:  Flachspulen

 
benadelt:  einzelfäden 

Vo
rt

ei
le

• hervorragende Gleitfähigkeit
• hohe Linear- und   
 Knotenreißkraft
•  angenehmes Handling
•  zuverlässiges    
 resorptionsverhalten

ei
ns

at
zb

er
ei

ch
eligaturen / dermatologie /

gefäßchirurgie / Orthopädie / 
Plastische Chirurgie / urologie / 
miC

seraSYNTH®

Pr
of

il

einzelfäden: 50% restreißkraft nach 
28–42 Tagen
aufgelöst nach 180–210 Tagen
Flachspulen: restreißkraft nach 
14 Tagen mind. 30%
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