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(54) Zwischenwirbelimplantat

(57) Das Zwischenwirbelimplantat umfasst einen
dreidimensionalen Körper (10) mit einer Oberseite (1)
und einer Unterseite (2), welche zur Anlage an die End-
platten zweier benachbarter Wirbelkörper geeignet sind,
einer linken Seitenfläche (3) und einer rechten Seitenflä-
che (4), einer Vorderfläche (5) und einer Hinterfläche (6),
einer zwischen der Oberseite (1) und Unterseite (2) lie-
genden, horizontalen Mittelebene (7), einer von der Vor-
derfläche (5) zur Hinterfläche (6) verlaufenden vertikalen
Mittelebene (12) sowie einer Mehrzahl den Körper (10)
durchdringenden Bohrungen (9), die zur Aufnahme von
longitudinalen Fixationselementen (20) geeignet sind;
wobei der dreidimensionale Körper (10) an seiner Vor-
derfläche (5) eine Frontplatte (8) aufweist, durch welche
die Bohrungen (9) hindurchgehen und in welcher die lon-
gitudinalen Fixationselemente (20) verankerbar sind. Die
Bohrungen (9) durchbohren dabei die Vorderfläche (5)
des Körpers (10) nicht vollständig.

Dadurch ist eine dauerhaft rigide, d.h. feste Verbin-
dung zwischen dem Zwischenwirbelimplantat und den
zu seiner Befestigung verwendeten longitudinalen Fixa-
tionselementen möglich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Zwischenwirbelim-
plantat, gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1.
[0002] Aus der GB-A-2 207 607 ist ein Zwischenwir-
belimplantat bekannt, welches eine hufeisenförmige Ge-
stalt aufweist mit einer Mehrzahl von zylindrischen Lö-
chern. Die Löcher sind innen glatt ausgebildet und wei-
sen lediglich einen Anschlag für die Köpfe der darin ein-
zuführenden Knochenschrauben auf. Die Nachteile die-
ser Anordnung bestehen darin, dass die darin eingeführ-
ten Befestigungsschrauben nur mit ihrem Schaft im Kno-
chen verankert werden können, ohne dass eine rigide
Verbindung mit dem hufeisenförmigen Zwischenwirbe-
limplantat resultiert. Sobald es zu einer Schwächung der
Verankerung des Schraubenschaftes im Knochen
kommt, wird das Zwischenwirbelimplantat beweglich ge-
genüber der Schraube und es besteht die Tendenz einer
Migration der Knochenschrauben unter Gefährdung der
Blutgefässe. Die Lockerung des Zwischenwirbelimplan-
tates kann zudem zu einer Pseudoarthrose führen.
[0003] Aus der US-A 2000/0010511 MICHELSON ist
ein Zwischenwirbelimplantat bekannt, welches an seiner
Vorderfläche zwei Bohrungen mit einem Innengewinde
aufweist, in welche Knochenschrauben mit einem Ge-
windekopf einführbar sind. Nachteilig bei diesem Implan-
tat ist einerseits der Umstand, dass sich die Knochen-
schrauben wieder lockern können und gegen ein Her-
ausdrehen oder Herausfallen nicht gesichert sind. An-
derseits besteht der weitere Nachteil, dass die Knochen-
schrauben vollständig am Implantatkörper selbst befe-
stigt sind und letzterer deshalb eine relativ grosse Bela-
stung erfährt.
[0004] Schrauben, die am anterioren oder antero-la-
teralen Rand des Wirbelkörpers heraustreten, riskieren
Hauptgefässe wie die Aorta, Vena cava sowie Versor-
gungsgefässe wie lumbale Arterien und Venen zu ver-
letzen. Die Verletzung der Hauptgefässe hat die innere
Verblutung innerhalb kürzester Zeit zur Folge. Das Lok-
kern von Schrauben ist eher möglich, wenn sie nicht win-
kelstabil angebracht sind.
[0005] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Er-
findung liegt das Problem zugrunde, ein Zwischenwirbe-
limplantat zu schaffen, welches mit Knochenfixationsmit-
teln eine dauerhaft rigide Verbindung eingehen kann, so
dass auch bei einer Schwächung der Knochenstruktur
keine Lockerung zwischen Zwischenwirbelimplantat und
Knochenfixationsmitteln auftritt. Zudem soll über eine se-
parat ausgebildete Frontplatte eine Zuggurtung für die
Knochenfixationselemente erfolgen, so dass der Implan-
tatkörper weniger Stress, d.h. überlagerte Spannungen,
erfährt.
[0006] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe mit ei-
nem Zwischenwirbelimplantat, welches die Merkmale
des Anspruchs 1 aufweist. Der Stand der Technik nach
US-A-2002/0022843 ist im Oberbegriff gewürdigt.
[0007] Die durch die Erfindung erreichten Vorteile er-

geben sich im wesentlichen durch die dauerhaft rigide,
d.h. feste Verbindung zwischen dem Zwischenwirbelim-
plantat und den zu seiner Befestigung verwendeten lon-
gitudinalen Fixationselementen.
[0008] An der Vorderfläche des dreidimensionalen
Körpers ist eine zur horizontalen Mittelebene des Zwi-
schenwirbelimplantates vertikal angeordnete Frontplatte
angebracht, durch welche die Bohrungen hindurchgehen
und in welcher die longitudinalen Fixationselemente ver-
ankerbar sind. Dies hat gegenüber zweiteiligen Implan-
taten gemäss dem Stand der Technik, bei welchen in
einem gesonderten Operationsschritt eine Frontplatte
implantiert wird, den Vorteil, dass die Implantation des
Zwischenwirbelimplantates einschrittig und damit einfa-
cher und schneller durchführbar ist. Ein weiterer Vorteil
liegt darin begründet, dass dadurch die Fixation des Zwi-
schenwirbelimplantates möglichst frontal am Wirbelkör-
per erfolgt, d.h. dort wo in der Regel gutes Knochenma-
terial vorhanden ist. Das Resultat ist eine anteriore Be-
wegungseinschränkung, ohne dass dadurch ein grösse-
res Risiko für die umliegenden Strukturen entsteht als
dies mit einem Zwischenwirbelimplantat gemäss dem
Stand der Technik der Fall ist. Die Last wird vom Zwi-
schenwirbelimplantat unter Kompression immer noch
aufgenommen und nicht durch die Frontplatte oder die
Fixationsschrauben.
[0009] Bei einer besonderen Ausführungsform ist par-
allel zur Frontplatte eine Sicherungsplatte befestigbar,
vorzugsweise mittels einer Schraubverbindung, eines
Bajonettverschlusses oder eines Klickverschlusses. Die
Sicherungsplatte weist zweckmässigerweise eine zen-
trale Bohrung auf, welche vorzugsweise mit einem In-
nengewinde versehen ist. Die Frontplatte weist zweck-
mässigerweise eine zentrale Bohrung zur Aufnahme ei-
nes Befestigungsmittels auf. Die Sicherungsplatte ge-
stattet die simultane Sicherung sämtlicher Knochenfixa-
tionselemente.
[0010] Bei einer besonderen Ausführungsform ist min-
destens eine der Bohrungen in der Frontplatte derart aus-
gebildet, dass ein darin aufgenommenes longitudinales
Fixationselement in rigider Weise mit der Frontplatte ver-
bindbar ist.
[0011] Zu einer rigiden Verbindung kann man bei-
spielsweise dadurch gelangen, dass mindestens eine
der Bohrungen ein Innengewinde aufweist. Eine entspre-
chende Knochenschraube mit einem Gewindekopf kann
dann in rigider Weise mit dem Implantat verschraubt wer-
den.
[0012] Eine Alternative dazu besteht darin, dass sich
mindestens eine der Bohrungen gegen die Unterseite
hin konusförmig verjüngt, so dass eine Knochenschrau-
be mit korrespondierendem Konuskopf darin rigide ver-
ankert werden kann. Die konische Bohrung besitzt vor-
zugsweise einen Konuswinkel, der kleiner als der resul-
tierende Reibungswinkel ist. Zweckmässigerweise be-
trägt die Konizität der konischen Bohrung 1 : 3,75 bis 1 :
20,00, vorzugsweise 1 : 5 bis 1 : 15.
[0013] Die Knochenfixationselemente können entwe-
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der einen glatten Kopf aufweisen, so dass keine rigide
Verbindung mit dem Implantat erfolgt, oder aber einen
Gewindekopf, Konuskopf oder Spreizkopf aufweisen, so
dass eine rigide Verbindung mit dem Implantat erfolgt.
In beiden Fällen werden aber die Knochenfixationsele-
mente durch die Sicherungsplatte gegen ein späteres
Herausdrehen, Herausstoßen oder Herausfallen gesi-
chert.
[0014] Bei einer besonderen Ausführungsform ist die
Frontplatte im dreidimensionalen Körper als Einsatz aus-
gebildet und vorzugsweise vertikal zur horizontalen Mit-
telebene verschieblich angeordnet, so dass sie sich ge-
genüber dem dreidimensionalen Körper in der Vertikalen
verschieben kann. Dadurch erreicht man ein "stress
shielding" (Schutz, bzw. Neutralisierung von mechani-
schen Spannungen), welches eine graduelle Anpassung
der Endplatten an das Zwischenwirbelimplantat während
des Heilungsprozesses erlaubt.
[0015] Bei einer weiteren Ausführungsform ist die
Frontplatte aus einem anderen Material gefertigt als der
dreidimensionale Körper, vorzugsweise aus einem me-
tallischen Werkstoff. Als metallische Werkstoffe eigenen
sich insbesondere Titan oder Titanlegierungen. Die kom-
plette Zuggurtungsanordnung (Front platte und Schrau-
ben) kann auch aus Implantatstahl oder hochlegierten
metallische Werkstoffen wie CoCrMo der CoCrMoC ge-
fertigt sein. Der Vorteil des Titans liegt in der Gewebe-
verträglichkeit und dem guten Knocheneinwachsverhal-
ten. der Vorteil des hochlegierten metallischen Werk-
stoffs liegt in ihren hohen Festigkeitswerten, die filigrane
Konstruktionen erlauben.
[0016] Zweckmässigerweise sind die Oberseite und/
oder die Unterseite des Zwischenwirbelimplantats nicht
planar, sondern vorzugsweise konvex ausgebildet. Da-
mit kann eine bessere Anpassung an die Endplatten der
benachbarten Wirbelkörper erreicht werden. Bei einer
weiteren Ausführungsform sind die Seitenflächen des
Zwischenwirbelimplantats im Wesentlichen alle konvex
ausgebildet.
[0017] Zweckmässigerweise durchbohren die Boh-
rungen die linke und die rechte Seitenfläche des Zwi-
schenwirbelimplantats nicht.
[0018] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form verlaufen mindestens zwei der Bohrungen parallel.
Dadurch wird die Einführbarkeit des Zwischenwirbelim-
plantats bei der Implantation erleichtert.
[0019] Bei einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form verlaufen mindestens zwei der Bohrungen von der
Vorderseite aus betrachtet divergent. Dadurch gelangt
man mit den Knochenschrauben in einen Bereich des
Wirbelkörpers, der im Vergleich zu dessen Zentrum eine
bessere Knochenqualität aufweist.
[0020] Bei einer besonderen Ausführungsform
schliessen die Achsen der Bohrungen zur horizontalen
Mittelebene einen Winkel beta im Bereich von 20° bis
60°, vorzugsweise von 36° bis 48° ein. Die Achsen der
Bohrungen schliessen zur vertikalen Mittelebene zweck-
mässigerweise einen Winkel alpha im Bereich von 10°

bis 45°, vorzugsweise von 27° bis 33° ein. Damit wird ein
besserer Zugang bei der Einbringung der Schrauben er-
reicht.
[0021] Bei einer weiteren Ausführungsform wird die
horizontale Mittelebene von den Bohrungen nicht durch-
stossen.
[0022] Bei einer besonderen Ausführungsform ist die
Oberseite und Unterseite des Körpers mit einer Struktu-
rierung, vorzugsweise in Form von Zähnen versehen.
[0023] Das Zwischenwirbelimplantat kann als Hohl-
körper ausgebildet sein, dessen Mantelflächen vorzugs-
weise mit Perforationen versehen sind.
[0024] Je nach den Umständen können zwei, drei, vier
oder auch mehr longitudinale Fixationselemente in rigi-
der Weise mit dem Zwischenwirbelimplantat verbunden
werden, zweckmässigerweise sollte mindestens ein Fi-
xationselement die Oberseite und mindestens ein Fixa-
tionselement die Unterseite des Zwischenwirbelimplan-
tat durchstossen.
[0025] Vorzugsweise werden longitudinale Fixations-
elemente in Form von Knochenschrauben mit einem
Kopf und einem Schaft verwendet, wobei der Kopf vor-
zugsweise mit einem Aussengewinde versehen ist, wel-
ches mit dem Innengewinde der Bohrung des Zwischen-
wirbelimplantats korrespondiert. Bei einer zweiten mög-
lichen rigiden Verbindungsart kann vorzugsweise eine
Knochenschraube verwendet werden, bei welcher sich
der Kopf gegen den Schaft hin konisch verjüngt, wobei
die Konizität des Kopfes der Konizität der Bohrung des
Zwischenwirbelimplantates entspricht.
[0026] Bei einer weiteren Ausführungsform durchstos-
sen mindestens zwei longitudinale Fixationselemente
die Oberseite und mindestens zwei longitudinale Fixati-
onselement die Unterseite. Damit erhält das Zwischen-
wirbelimplantat eine optimale Verankerung in den be-
nachbarten Wirbelkörpern.
[0027] Die als Knochenschrauben ausgebildeten, lon-
gitudinalen Fixationselemente weisen vorzugsweise ein
selbstbohrendes und selbstschneidendes Aussenge-
winde auf. Die longitudinalen Fixationselemente können
auch als gewindelose Zylinderstifte ausgebildet sein,
welche mit einer Bohrerspitze, vorzugsweise in Form ei-
nes Trokars versehen sind.
[0028] Eine weitere Variante besteht darin, dass die
longitudinalen Fixationselemente als Spiralfedern aus-
gebildet sind und schliesslich können die longitudinalen
Fixationselemente auch als ein- oder mehrflügelige Spi-
ralklingen ausgebildet sein.
[0029] Das Zwischenwirbelimplantat kann aus irgend-
einem körperverträglichen Material gefertigt werden,
zweckmässigerweise besteht jedoch der Körper aus ei-
nem körperverträglichen Kunststoff, vorzugsweise ei-
nem unverstärkten Kunststoff. Der Vorteil gegenüber
den in der Implantologie bereits bekannten faserver-
stärkten Kunststoffen besteht darin, dass keine Verstär-
kungsfasern freigelegt werden, was klinisch nachteilig
ist. In einen solchen aus unverstärktem Kunststoff be-
stehenden Körper, können zweckmässigerweise Kno-
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chenschrauben verwendet werden, deren Aussengewin-
de einen Lastflankenwinkel im Bereich von 11° bis 14°,
vorzugsweise von 12° bis 13° aufweist. Die vergleichs-
weise geringe Neigung der Lastflanke bewirkt eine hohe
Klemmkraft, wodurch die Radialdehnung und die Riss-
gefahr im Kunststoff reduziert werden. Zweckmässiger-
weise weist das Aussengewinde der Knochenschrauben
einen Steigungswinkel im Bereich von 6° bis 10°, vor-
zugsweise von 7° bis 9° auf. Dieser spezielle Steigungs-
winkel erzeugt eine Selbsthemmung im Gewinde und si-
chert damit die Knochenschraube gegen ein selbständi-
ges Lösen.
[0030] Um die Verankerung der Knochenschraube im
Kunststoffkörper zu verbessern, kann die Bohrung eine
Metallhülse mit Innengewinde sein. Das Zwischenwirbe-
limplantat kann auch nur teilweise aus einem röntgen-
strahlendurchlässigen Kunststoff und - im Bereich der
Bohrungen - aus Metall, z.B. aus Titan oder Titanlegie-
rung bestehen. Damit wird insgesamt eine bessere Füh-
rung und Verankerung der Knochenschrauben im Zwi-
schenwirbelimplantat erreicht.
[0031] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form können die Bohrungen eine glatte Innenwand auf-
weisen, in welche der Gewindekopf eines metallischen,
longitudinalen Fixationselementes eingeschnitten oder
eingeformt werden kann.
[0032] Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfin-
dung werden im Folgenden anhand der teilweise sche-
matischen Darstellung eines Ausführungsbeispiels noch
näher erläutert.
[0033] Es zeigen:

Fig. 1 eine Explosionszeichnung des erfindungsge-
mässen Zwischenwirbelimplantates mit einer Siche-
rungsplatte;

Fig. 2 ein longitudinales Knochenfixationsmittel in
Form einer Schraube;

Fig. 3 eine Vorderansicht des zusammengesetzten
Zwischenwirbelimplantates nach Fig. 1;

Fig. 4 eine Seitenansicht des zusammengesetzten
Zwischenwirbelimplantates nach Fig. 1;

Fig. 5 eine dreidimensionale Detailansicht des Kör-
pers des Zwischenwirbelimplantates, welche die
Verbindungselemente zur Frontplatte nach Fig. 6
zeigt;

Fig. 6 eine dreidimensionale Detailansicht der Front-
platte des Zwischenwirbelimplantates, welche die
Verbindungselemente zum Körper nach Fig. 5 zeigt;
und

Fig. 7 ein komplett montiertes Zwischenwirbelim-
plantat mit Frontplatte gemäss der Erfindung und mit
einer Sicherungsplatte.

[0034] Das in den Fig. 1 - 7 dargestellte Zwischenwir-
belimplantat umfasst einen dreidimensionalen Körpers
10 in Form eines Käfigs mit einer Oberseite 1 und einer
Unterseite 2, welche zur Anlage an die Endplatten zweier
benachbarter Wirbelkörper geeignet sind, einer linken
Seitenfläche 3 und einer rechten Seitenfläche 4, einer
Vorderfläche 5 und einer Hinterfläche 6, einer zwischen
der Oberseite 1 und Unterseite 2 liegenden, horizontalen
Mittelebene 7, einer von der Vorderfläche 5 zur Hinter-
fläche 6 verlaufenden vertikalen Mittelebene 12, vier den
Körper 10 durchdringende Bohrungen 9, die zur Aufnah-
me von longitudinalen Fixationselementen 20 geeignet
sind. Der dreidimensionale Körper 10 weist an seiner
Vorderfläche 5 eine Frontplatte 8 auf, durch welche die
Bohrungen 9 hindurchgehen und in welcher die longitu-
dinalen Fixationselemente 20 verankerbar sind. Keine
der vier Bohrungen (9) durchbohrt die Vorderfläche 5 des
Körpers 10 vollständig. Der Körper 10 ist als Hohlkörper
ausgebildet, dessen Mantelflächen mit Perforationen 19
versehen sind.
[0035] Das Zwischenwirbelimplantat weist im weiteren
eine Sicherungsplatte 18 auf, welche mittels einer
Schraubverbindung parallel zur Frontplatte 8 an der
Frontplatte 8 derart befestigbar ist, dass die Bohrungen
9 teilweise von der Sicherungsplatte 18 abdeckbar sind.
Die Sicherungsplatte 18 weist zu diesem Zweck eine
zentrale Bohrung 17 auf. Dazu entsprechend weist die
Frontplatte 8 eine zentrale Bohrung 15 mit Innengewinde
14 zur Aufnahme eines Befestigungsmittels 16 in Form
einer Schraube auf. Die Sicherungsplatte 18 kann auch
weggelassen werden.
[0036] Die vier Bohrungen 9 in der Frontplatte 8 weisen
ein Innengewinde 11 auf, so dass die darin aufgenom-
menen longitudinalen Fixationselemente 20 in Form von
Schrauben in rigider Weise mit der Frontplatte 8 verbind-
bar sind.
[0037] Die Frontplatte 8 besteht aus Titan und der drei-
dimensionale Körper 10 aus einem röntgenstrahlen-
durchlässigen, unverstärkten Kunststoff. Die Frontplatte
8 ist wie in den Fig. 5/6 dargestellt als Einsatz für den
Körper 10 ausgebildet und vertikal zur horizontalen Mit-
telebene 7 verschieblich angeordnet. Der Körper 10
weist zu diesem Zweck an den Übergängen der linken
Seitenfläche 3, bzw. der rechten Seitenfläche 4 (Fig. 5)
zur Vorderfläche 5 ein parallel zur vertikalen Mittelebene
12 verlaufende, halbkreiszylinderförmige Nut 27 auf. Ent-
sprechen weist die Frontplatte 8 rechts und links (Fig. 6)
eine gleich verlaufende und gleich dimensionierte, halb-
kreiszylinderförmige Schiene 28 auf. Dadurch lässt sich
die Frontplatte - bei der Herstellung des Zwischenwirbe-
limplantates - mit ihren beiden lateralen Schienen 28
leicht in die entsprechenden Nuten 27 des Körpers 10
einschieben und positionieren.
[0038] Die Seitenflächen 1, 2, 3, 4, 5 und 6 des Körpers
10 sind alle konvex ausgebildet.
[0039] Die Bohrungen 9 durchbohren weder die linke
Seitenfläche 3 noch die rechte Seitenfläche 4; auch die
Vorderfläche 5 wird von den Bohrungen 9 nicht vollstän-
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dig durchbohrt.
[0040] Die vier Bohrungen 9 verlaufen von der Vorder-
fläche 5 aus betrachtet alle divergent (Fig. 7).
[0041] Die Achsen 24 der Bohrungen 9 schliessen zur
horizontalen Mittelebene 7 einen Winkel beta von 42° ein
und zur vertikalen Mittelebene 12 einen Winkel alpha von
30° ein.
[0042] Die Bohrungen 9 durchstossen die horizontale
Mittelebene 7 nicht, lediglich die Achsen 24 der darin
eingeführten longitudinalen Fixationselementen 20
schneiden die horizontale Mittelebene 7 des Körpers 10.
[0043] Wie in Fig. 7 dargestellt ist die Oberseite 1 und
Unterseite 2 des Körpers 10 mit einer Strukturierung in
Form von Zähnen 30 versehen.
[0044] Die longitudinalen Fixationselemente 20 sind
als Knochenschrauben ausgebildet. Wie in Fig. 2 darge-
stellt weisen die in die Bohrungen 9 eingeführten longi-
tudinalen Fixationselemente 20 einen Kopf 21, eine Spit-
ze 22, einen Schaft 23 und eine Achse 24 auf. Der Kopf
21 ist mit einem Aussengewinde 25 versehen, welches
mit dem Innengewinde 11 der Bohrung 9 korrespondiert,
so dass die Köpfe 21 in den Bohrungen 9 in rigider Weise
verankerbar sind. Der Schaft 23 ist mit einem Gewinde
26 versehen ist, welches selbstbohrend und selbst-
schneidend ist. Der Lastflankenwinkel des Gewindes 26
beträgt 12,5° und der Steigungswinkel 8°.
[0045] Durch das Befestigen der Sicherungsplatte 18
an der Frontplatte 8 werden die Köpfe 21 der longitudi-
nalen Fixationselemente 20 von der Sicherungsplatte 18
kontaktiert, so dass sie gegen ein Herausstossen oder
Herausdrehen gesichert sind.
[0046] Wie in Fig. 7 dargestellt durchstossen zwei lon-
gitudinale Fixationselemente 20 die Oberseite 1 und zwei
longitudinale Fixationselemente 20 die Unterseite 2 des
Körpers 10.
[0047] Zur weiteren Erläuterung der Erfindung folgt ein
kurzer Operationsbeschrieb:

a) Das Zwischenwirbelimplantat in Form eines drei-
dimensionalen Körpers (10) wird mittels eines ge-
eigneten Instruments zwischen zwei benachbarte
Wirbelkörper eingebracht;
b) vier longitudinale Fixationselemente 20 in Form
von Knochenschrauben werden mittels eines geeig-
neten Zielgerätes durch die Bohrungen 9 der Front-
platte 8 in die Wirbelkörper eingeschraubt;
c) die Sicherungsplatte 18 wird mittels des Befesti-
gungsmittels 16 in Form einer Schraube über den
Köpfen 21 der longitudinalen Fixationselemente 20
an der Frontplatte befestigt, so dass die Köpfe 21
der longitudinalen Fixationselemente 20 - und damit
die Schrauben selbst - zwischen der Frontplatte 8
und der Sicherungsplatte 18 gefangen und gegen
eine relative Verschiebung zum Körper 10 (z.B.
durch Herausfallen oder Herausdrehen) gesichert
sind. Das Befestigungsmittel 16 in Form einer
Schraube ist vorzugsweise mit einem Gewinde ver-
sehen, welches sich durch eine grosse Selbsthem-

mung auszeichnet.

Patentansprüche

1. Zwischenwirbelimplantat, das einen dreidimensio-
nalen Körper (10) umfasst mit

A) einer Oberseite (1) und einer Unterseite (2),
welche zur Anlage an die Endplatten zweier be-
nachbarter Wirbelkörper geeignet sind;
B) einer linken Seitenfläche (3) und einer rech-
ten Seitenfläche (4);
C) einer Vorderfläche (5) und einer Hinterfläche
(6);
D) einer zwischen der Oberseite (1) und Unter-
seite (2) liegenden, horizontalen Mittelebene
(7);
E) einer von der Vorderfläche (5) zur Hinterflä-
che (6) verlaufenden vertikalen Mittelebene
(12);
F) der dreidimensionale Körper (10) an seiner
Vorderfläche (5) eine Frontplatte (8) aufweist,
durch welche eine Mehrzahl von Bohrungen (9)
hindurchgehen und in welcher longitudinale Fi-
xationselemente (20) verankerbar sind; und
G) die Mehrzahl von Bohrungen (9) den Körper
(10) durchdringen und zur Aufnahme der longi-
tudinalen Fixationselementen (20) geeignet
sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
H) die Bohrungen (9) die Vorderfläche (5) des
Körpers (10) nicht vollständig durchbohren.

2. Zwischenwirbelimplantat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Körper (10) von
keiner der Bohrungen (9) vollständig durchbohrt
wird.

3. Zwischenwirbelimplantat nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Siche-
rungsplatte (18) aufweist, welche im Wesentlichen
parallel zur Frontplatte (8) am Körper (10) oder an
der Frontplatte (8) derart befestigbar ist, dass die
Bohrungen (9) mindestens teilweise von der Siche-
rungsplatte (18) abdeckbar sind.

4. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens eine der Bohrungen (9) in der Frontplatte
(8) derart ausgebildet ist, dass ein darin aufgenom-
menes longitudinales Fixationselement (20) in rigi-
der Weise mit der Frontplatte (8) verbindbar ist.

5. Zwischenwirbelimplantat nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens eine der
Bohrungen (9) ein Innengewinde (11) aufweist.
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6. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sich
mindestens eine Bohrung (9) gegen die Unterseite
(2) hin konusförmig verjüngt.

7. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Frontplatte (8) als Einsatz ausgebildet ist und vor-
zugsweise vertikal zur horizontalen Mittelebene (7)
angeordnet ist.

8. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Frontplatte (8) aus einem anderen Material gefertigt
ist als der dreidimensionale Körper (10) und vorzugs-
weise metallisch ist.

9. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Bohrungen (9) die linke Seitenfläche (3) und die
rechte Seitenfläche (4) nicht durchbohren.

10. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass min-
destens zwei der Bohrungen (9) von der Vorderseite
(1) aus betrachtet divergent verlaufen.

11. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achsen (24) der Bohrungen (9) zur horizontalen Mit-
telebene (7) einen Winkel beta im Bereich von 20°
bis 60°, vorzugsweise von 36° bis 48° einschliessen.

12. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Achsen (24) der Bohrungen (9) zur vertikalen Mit-
telebene (12) einen Winkel alpha im Bereich von 10°
bis 45°, vorzugsweise von 27° bis 33° einschliessen.

13. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass es
teilweise aus einem röntgenstrahlendurchlässigen
Material, vorzugsweise einem Kunststoff, und im Be-
reich der Bohrungen (9) aus einem Metall, vorzugs-
weise auf der Basis von Titan, besteht.

14. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass des-
sen Oberseite (1) und Unterseite (2) mit einer Struk-
turierung, vorzugsweise in Form von Zähnen (30),
versehen ist.

15. Zwischenwirbelimplantat nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, mit mindestens zwei in die Bohrungen
(9) einführbaren longitudinalen Fixationselementen
(20),
dadurch gekennzeichnet, dass
die in die Bohrungen (9) eingeführten longitudinalen

Fixationselemente (20) einen Kopf (21), eine Spitze
(22), einen Schaft (23) und eine Achse (24) aufwei-
sen und dass die Köpfe (21) in den Bohrungen (9)
verankerbar sind.
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