Chirurgische Knotentechnik
Teil 5 – Donati-Naht
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Ähnlich der horizontalen Rückstichnaht (Matratzennaht) ist die Donati-Naht, welche
auch als vertikale Rückstichnaht bezeichnet wird. Benannt wurde diese Technik nach
dem italienischen Chirurgen Mario Donati (1879-1946). Sie ist eine Modifikation der
ursprünglichen Einzelknopfnaht, die aus einem oberflächlichen und einem tiefen
Schenkel besteht.
Die Donati-Naht ist eine besondere Nahtform, da der Faden auf der einen Seite der
zu verschließenden Wunde eingestochen, auf der anderen Seite aus- und wieder
näher am Wundrand eingestochen wird. Danach wird unter der Hautoberfläche
wieder zur ersten Seite zurückgeführt und hier über der Haut mit einer
Einzelknopfnaht verknotet. Der erste Stich wird unterhalb des Hautgewebes geführt
um eine Adaptation der Wundränder in der Tiefe zu erreichen. Der zweite Stich bleibt
unter der Oberfläche, jedoch innerhalb der Haut. Damit wird eine zusätzliche
exaktere Annäherung der Wundränder im Hautbereich erzielt. Die Donati-Naht
ermöglicht bei präziser Ausführung und symmetrischer Stichführung eine exzellente
Adaptation der Wundränder. Der horizontal verlaufende Rückstich führt zu einem
idealen Anpassen der Ränder und einem stufenlosen Wundverschluss. Desweiteren
ist sie sehr stabil und wird deshalb vor allem dort eingesetzt, wo die Wundränder
unter Spannung zusammengeführt werden müssen. Nachteilig stellen sich die vier
Stichkanäle dar, was zum Einen den erhöhten Zeit- und Schwierigkeitsgrad bedingt;
zum Anderen ein höheres Materialaufkommen zur Folge hat. Ebenso können diese
vier Stichkanäle nach Abheilen der Wunde als weiße Punkte neben der Narbe
erkennbar bleiben und vor allem bei zu dickem Nahtmaterial kosmetisch ein Problem

werden
n. Ein mittiges Aufwe
erfen der W
Wundrände
er kann zu
u einer bleeibenden narbigen
Verdickkung der Wunde
W
führren.
Deshalb findet diese Naht im Gesicchtsbereich
h weniger ihren Einssatz, sond
dern vor
allem in Bereich
hen unter starken Zug- und Scherkrä
äften wie am Rücken, am
Abdom
men, in der Nähe von Gelenken oder in No
otfallsituationen.

Abb. 1:: Mit dem Nadelhalte
N
er wird die Nadel gefa
asst und im
m rechten Winkel fixiert. Die
chirurgische Pinzzette hebtt den Wun
ndrand an
n und die Nadel wirrd bei parrallelem
Nadelh
halter ca. 1 cm vo
om Wundrrand entfe
ernt eingefführt und so ins Gewebe
G
eingedreht, dass sie subkuttan aus de
er Wunde wieder
w
aus
stritt. In derr Regel solllte man
auf sich
h zunähen, sofern Situation und
d Lage des
s Patienten
n dies erm
möglichen.

Abb. 2: Die Nadel wird ern
neut einge
espannt un
nd auf derr anderen Wundseite
e in die
Subkuttis eingefü
ührt und so eingedre
eht, dass sie in der gleichenn Entfernun
ng zum
Wundra
and wie de
er erste Ein
nstich aus der Haut wieder
w
aus
stritt. Der F
Faden wird
d bis auf
wenige
e Zentimete
er durchge
ezogen.

Abb. 3
3: Für den
n Rückstic
ch wird d
die Nadel anders – also vom
m Körper weg –
eingesp
pannt. Auff halber Strrecke vom
m letzten Eiinstich wird
d sie eingeestochen, so
s dass
sie in d
der Wunde auf Cutisn
niveau hera
auskommtt.

Abb. 4:: Der Fade
enverlauf so
ollte in eine
er Linie zu
um ersten Einstich
E
erf
rfolgen.

Abb. 5:: Auf der gegenüber
g
liegenden Seite wird
d die Nadel so in die Cutis eing
gedreht,
dass sie zwischen Wundran
nd und Fad
deneintritt austritt.

Abb. 6
6: Die Absstände zum Wundra
and und der benac
chbarten S
Stichstelle sollten
jeweils gleichmäß
ßig und in einer
e
Linie
e sein.

Abb. 7: Das anscchließende
e Knoten e
entspricht einer Einz
zelknopfna ht. Hierbei ist der
erste K
Knoten ein Doppelknoten; der Faden wird zweimal locker um
m den Nad
delhalter
gewickelt. Dann wird das
s Fadenen
nde gefasst, durch die entsta
tandene Schlaufe
S
gezoge
en und festtgezurrt.

Abb. 8:: Zwei weittere einfache Knoten
n sorgen für die entsp
prechende Fixierung..

Abb. 9
9: Hierbeii soll das
s Wickeln
n der Sch
hlaufen en
ntgegenläuufig zum jeweils
Vorang
gegangene
en sein.

Abb. 10
0: Dann folgt das obligatorische
e Kürzen der
d Nähte.

Abb. 11: Anbei die laterale schema
atische Da
arstellung einer
e
Donaati Naht. (Quelle:
(
Wikiped
dia http://d
de.wikiped
dia.org/wikii/Donati-Na
aht). Hier werden dder oberflä
ächliche
und der tiefe Schenkel deuttlich.

