
STILLE Surgical Instruments



Als das Serafimer-Krankenhaus in Stockholm 1752 das erste Lehrkrankenhaus 
Schwedens wurde, machte die medizinische Versorgung des Landes einen 
großen Schritt nach vorne. Aber einhundert Jahre später gab es noch nicht 
mehr als 200 praktizierende Chirurgen im Land. Mit der  Gründung des  
Karolinska-Instituts im Jahr 1810 wurden die beiden Bereiche Medizin und 
Chirurgie vereint, und die Schüler wurden sowohl in Bezug auf innere als auch 
äussere Erkrankungen ausgebildet. Darüber hinaus beauftragte das Karolinska 
Institut einen Instrumentenbauer über die Fertigung hinaus mit Durchführung 
von Schulungen zur Instrumentenpflege.
 
Es war dieses Geschäft am Karolinska Institute, welches Albert Stille 1841 
übernahm, als er sein Unternehmen gründete. Von Anfang an pflegte er 
einen intensiven Dialog mit Ärzten und Chirurgen. Oft wandten sie sich mit 
Vorschlägen direkt an ihn und seine Kollegen, und die Instrumentenbauer  
waren stets bemüht, ihre Ideen zu verwirklichen. Diese enge Beziehung 
zwischen einem Medizinprodukteunternehmen und verschiedenen medi-
zinischen Einrichtungen war für die rasante Entwicklung in der Medizin und  
in der Chirurgie in den 1800er Jahren von entscheidender Bedeutung.
 
Die neu gewonnenen Erkenntnisse in der Mikrobiologie führten zur Sterilisa-
tion von Instrumenten, wodurch das Infektionsrisiko für Patienten, Chirurgen 
und chirurgische Assistenten reduziert wurde. Mit wichtigen Entdeckungen in 
der Anästhesie und der antiseptischen Wundbehandlung wagten sich die  
Chirurgen immer mutigere chirurgische Eingriffe. Mit Hilfe hochentwickelter 
neuer Instrumente konnten Chirurgen rasch wichtige neue Erfahrungen  
sammeln.
 
STILLE entwickelte bereits 1872 die weltweit erste doppelten Knochenzange. 
Andere Instrumente wie die Rippenzange und die Gipsschere trugen  ebenfalls 
zur schnellen Verbreitung bei. Die vernickelte geburtshilfliche Zange kam  
1877. Die Oberfläche war blutresistent und leichter zu reinigen. Bis 1923,  
als STILLE die ersten Edelstahlinstrumente der Welt einführte, wurden  

vernickelte Instrumente zum Marktstandard. Und mit dem SuperCut im Jahr 
1982 hat STILLE eine einzigartige Qualitätsschere geschaffen, welche in der 
Welt noch unerreicht ist.
 
Im Jahr 1868 wurde Albert Stille als Mitglied der Schwedischen Gesell schaft 
für Medizin gewählt. „Für seine Verdienste im Bereich der Herstellung von 
chirurgischen und geburtshilflichen Instrumenten in unserem Land und für 
den Erfolg seiner eigenen Erfindungen und für Verbesserungen seiner frühe-
ren Konstruktionen.“, so lauteten die Worte der Professoren und Chirurgen 
des Serafimer Hospital und der Karolinska Institut bei seiner Wahl. Neun Jahre 
später wurde auch sein Sohn Max als Mitglied gewählt.
 
Albert und Max Stille verband eine echte, lebenslange Leidenschaft für die 
Entwicklung von Qualitätsinstrumenten. Mehr als 175 Jahre später leben  
ihre festen Überzeugungen, ihre starken Ambitionen und die ernsthafte  
Zusammenarbeit mit Ärzten und Chirurgen mit STILLE fort.

Geschichte



Handwerkskunst und Service
Die Eisenbearbeitung und die Herstellung von Messern, Scheren, Zangen und 
Hämmern gehören seit langem zum industriellen Erbe der Stadt Eskilstuna. 
STILLE ist weltweit der einzige Hersteller von medizinischen Instrumenten, 
der in seiner eigenen Schmiede noch Instrumente aus Stahlrohr herstellt. 
Noch heute kann man den Schlag hören, wenn der Fallhammer die erhitzten 
Stahlplatten flach macht, den leichten Schlag von Hämmern auf Schäfte und 
Backen und das trockene Feilen der Feilen gegen den ungehärteten Stahl.
 
Für Hersteller von chirurgischen Präzisionsinstrumenten hat die Produktion 
immer ihren handwerklichen Charakter bewahrt. Sie verlassen sich nicht  
nur auf Zeichnungen, sondern ebenso auf ihr eigenes Funktions- und  
Funktionsgefühl. Ein komplettes Instrument funktioniert wie ein Modell.  
Die Abmessungen liegen bereits in den Händen. Instrumentenbauer kennen  
die genaue Kurve mit ihren eigenen Fingern und wissen, wie sich ein  
perfektes Instrument in der menschlichen Hand anfühlen soll. Minimale  
Mängel sind sofort ersichtlich.
 
Instrumentenbauer teilen das besondere Fingerspitzengefühl mit dem  
Chirurgen. Im Laufe der Jahre hat STILLE mit einer großen Anzahl 

 renommierter Chirurgen auf der ganzen Welt zusammengearbeitet. Sie haben 
auf verschiedene Weise zur Konstruktion und Weiterentwicklung beigetragen. 
Ihre Erfahrung und ihr Einfallsreichtum haben dazu beigetragen, chirurgische 
Instrumente weiter zu verfeinern. Daher wurden viele namhafte Chirurgen in 
das breite Instrumentarium von STILLE aufgenommen.
Die letzte Aufgabe eines Instrumentenherstellers ist es, den Firmennamen auf 
das fertige Instrument zu setzen. Seit mehr als 175 Jahren steht es für solides 
Handwerk, hervorragende Leistung und überragende Qualität. Dies macht 
den Namen STILLE zu einem Synonym für die einzigartigen Merkmale und 
Leistungen, die Chirurgen auf der ganzen Welt verlangen.
 
Für alle Instrumente, die regelmäßig von STILLE-Technikern gewartet wer-
den, gilt eine 30-jährige Garantie. Während des Serviceprozesses werden die 
Instrumente demontiert und gründlich gereinigt, die beweglichen Teile werden 
eingestellt und geschmiert, die Scherenblätter werden geschärft, die Kanten 
werden geschliffen, die Oberflächen werden gereinigt und gereinigt, bevor die 
Instrumente ausführlich getestet werden. Diese sorgfältige Wartung verläng-
ert die Lebensdauer des Instruments und erhöht die Patientensicherheit.
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