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(54) Element mit einem Schaft und einem damit verbundenen Halteelement zum Verbinden mit
einem Stab

(57) Es wird ein Element mit einem Schaft (1) und
einem damit verbundenen Halteelement (3; 30) zum
Verbinden mit einem Stab (100) bereitgestellt, wobei
das Halteelement (3; 30) eine einen U-förmigen Quer-
schnitt aufweisende Ausnehmung zur Aufnahme des
Stabs und zwei an einem Ende freie Schenkel (7, 8; 32,
33), die ein Innengewinde (9; 34) aufweisen, beinhaltet
und wobei ein Verschlußelement (20; 36) zum Fixieren
des in die U-förmige Ausnehmung eingelegten Stabs,
welches ein Außengewinde aufweist, das mit dem In-
nengewinde der Schenkel zusammenwirkt, vorgesehen
ist, und wobei an bzw. in dem Halteelement (3; 30) eine
Sicherungsvorrichtung vorgesehen ist, die beim endfe-
sten Anziehen des Verschlußelements ein Kippen des
Verschlußelements um den Stab begrenzt. Dadurch ist
es möglich trotz hohen aufgebrachten Kräften beim
endfesten Anziehen, die Wandstärke des Aufnahme-
teils gering zu halten. Die Erfindung ist sowohl für Mo-
naxialschrauben, als auch für Polyaxialschrauben an-
wendbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein in der Wirbelsäulen-
bzw. Unfallchirurgie zu verwendendes Element mit ei-
nem Schaft und einem damit verbundenen Halte-
element zum Verbinden mit einem Stab nach dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Ein derartiges Element ist in Form einer Poly-
axial-Knochenschraube aus der EP 0 614 649 B1 be-
kannt.
Die bekannte Schraube weist zur Sicherung eine auf
das Aufnahmeteil aufschraubbare Mutter auf.
[0003] Wenn das Gewinde des Aufnahmeteils und
der Innenschraube ein metrisches Gewinde ist, wirken
beim Einschrauben der Innenschraube Kraftkomponen-
ten in radialer Richtung des zylindrischen Aufnahme-
teils, die dazu führen können, daß sich die Schenkel des
Aufnahmeteils aufspreizen, wobei es zur Lockerung der
Innenschraube kommt.
[0004] Es sind Implantate der eingangs beschriebe-
nen Art bekannt, bei denen nur eine Innenschraube zur
Stabfixierung verwendet wird, wobei eine spezielle Ge-
windeform zur Reduzierung der beim Einschrauben ra-
dial nach außen wirkenden Kräfte vorgesehen ist. So ist
beipielsweise aus der US 5,005,562 eine Monoaxial-
schraube bekannnt, wobei die Gewindeform von Auf-
nahmeteil und Innenschraube als Sägengewinde aus-
gebildet ist, während in der WO 00/27297 die Verwen-
dung eines Gewindes mit negativem Lastflankenwinkel
beschrieben ist.
[0005] Bei allen zuvor genannten Implantaten mit
schmalen Seitenflanken des Aufnahmeteils besteht je-
doch bei Verwendung von nur einer Innenschraube zur
Fixierung ohne eine zusätzliche Sicherung über eine
aufschraubbare Mutter oder eine die Schenkel des Auf-
nahmeteils außen übergreifende Kappe oder einen
Ring oder dergleichen ein Problem, was anhand von Fi-
gur 6 beschrieben wird. Diese zeigt schematisch eine
Polyaxial-Knochenschraube ähnlich der in der EP 0 614
649 B1 gezeigten. Sie weist ein Schraubenelement 101
mit einem kugelsegmentförmigen Kopf 102 auf, der in
einem Aufnahmeteil 103 mit einer U-förmigen Ausneh-
mung zum Einlegen des Stabs 100 gehalten ist. Auf den
kugelsegmentförmigen Kopf 102 wirkt ein Druckele-
ment 104 und zum Fixieren von Stab und Kopf ist eine
in das Aufnahmeteil 103 einschraubbare Innenschrau-
be 105 mit einem metrischen Gewinde vorgesehen.
Beim endfesten Anziehen der Innenschraube mit ho-
hem Drehmoment kippt diese um die Stabauflagefläche
bzw. dreht sich um den Stab, so daß eine Torsionskraft
auf die Schenkel des Aufnahmeteils wirkt, die diese ge-
geneinander verwindet. Dies führt dann zu einer unsym-
metrischen Spreizung und einer Verformung der Gewin-
deaufnahmeteile, wobei dann die Innenschraube aus
dem rechten unteren und linken oberen jeweils durch
einen Kreis in Fig. 6 dargestellten Gewindegang her-
ausrutschen kann und der betreffende Gewindegang
somit übersprungen werden kann.

[0006] Um dies zu vermeiden, müßte die Innen-
schraube mit reduziertem Anzugsmoment angezogen
werden, was aber die Haltekraft beeinträchtigt. Ferner
kann das Problem auch verringert werden, wenn die
Wand des Aufnahmeteils sehr stark dimensioniert wird,
was aber dem Erfordernis der kompakten Bauweise von
Implantaten entgegensteht.
[0007] Das beschriebene Problem des Verkippens
der Innenschraube beim endfesten Anziehen ist unab-
hängig von der verwendeten Gewindeform.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Element der
eingangs beschriebenen Art zu schaffen, bei dem eine
zuverlässige Stabfixierung und gleichzeitig eine kom-
pakte Bauweise möglich ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch das in Patentan-
spruch 1 gekennzeichnete Element gelöst. Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen an-
gegegeben.
[0010] Die Erfindung ist nicht nur für Polyaxial-Kno-
chenschrauben, sondern auch für Monoaxial-Knochen-
schrauben oder -haken geeignet und eignet sich für alle
Gewindeformen, die für das Aufnahmeteil und die In-
nenschraube verwendet werden. Die Erfindung ist au-
ßerdem besonders vorteilhaft im Hinblick auf die Ver-
wendung eines Rundstabs mit kreisförmigem Quer-
schnitt.
[0011] Weitere Merkmale und Zweckmäßigkeiten der
Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen anhand der Figuren. Von den Figu-
ren zeigen:

Fig. 1: eine Schnittansicht einer ersten Ausführungs-
form mit noch nicht festgezogener Innen-
schraube;

Fig. 2: eine Schnittansicht der ersten Ausführungs-
form mit festgezogener Innenschraube;

Fig. 3: eine schematische Darstellung des Druckele-
ments im Verhältnis zum Stab für die erste
Ausführungsform;

Fig. 4: eine Schnittansicht einer zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung mit noch nicht fest-
gezogener Innenschraube

Fig.'5: eine Schnittansicht der zweiten Ausführungs-
form der Erfindung mit festgezogener Innen-
schraube; und

Fig. 6: eine schematische Schnittdarstellung einer
herkömmlichen Polyaxialschraube mit Innen-
schraube beim endfesten Anziehen der In-
nenschraube.

[0012] In der in Fig. 1 bis 3 gezeigten Ausführungs-
form ist das erfindungsgemäße Element als Polyaxial-
schraube ausgebildet, die ein Schraubenelement mit ei-
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nem Gewindeschaft 1 mit einem nichtdargestellten Kno-
chengewinde und einem kugelsegmentförmigen Kopf 2
aufweist, der mit einem Aufnahmeteil 3 verbunden ist.
Das Aufnahmeteil 3 hat an seinem einen Ende eine axi-
alsymmetrisch ausgerichtete erste Bohrung 4, deren
Durchmesser größer als der des Gewindeabschnitts
des Schafts 1 und kleiner als der des Kopfes 2 ist. Fer-
ner weist das Aufnahmeteil 3 eine koaxiale zweite Boh-
rung 5 auf, die auf dem der ersten Bohrung 4 gegen-
überliegenden Ende offen ist und deren Durchmesser
so groß ist, daß das Schraubenelement durch das offe-
ne Ende mit seinem Gewindeabschnitt durch die erste
Bohrung 4 hindurch und mit dem Kopf 2 bis zum Grund
der zweiten Bohrung 5 führbar ist. Zwischen der ersten
und der zweiten Bohrung ist ein kleiner koaxialer Ab-
schnitt 6 vorgesehen, der unmittelbar an die erste Boh-
rung 4 angrenzt und zum offenen Ende hin sphärisch
ausgebildet ist, wobei der Radius im wesentlichen
gleich dem kugelsegmentförmigen Abschnitts des
Kopfs 2 ist.
[0013] Das Aufnahmeteil 3 weist ferner in bekannter
Weise eine zur Mitte des Teiles symmetrisch angeord-
nete U-förmige Ausnehmung zur Aufnahme des Stabs
100 auf, deren Grund zur ersten Bohrung 4 hin gerichtet
ist und durch die zwei freie Schenkel 7, 8 gebildet sind.
In einem Bereich angrenzend an ihr freies Ende weisen
die Schenkel 7, 8 ein Innengewinde 9 auf, das in dieser
Ausführungsform als ein metrisches Gewinde ausgebil-
det ist.
[0014] Es ist ferner ein zylindrisches Druckelement 10
mit einem ersten Ende 11, das in einem in das Aufnah-
meteil 3 eingesetztem Zustand dem Kopf 2 zugewandt
ist, und einem dem ersten Ende gegenüberliegenden
zweiten Ende 12 vorgesehen. Der Außendurchmesser
des Druckelements ist etwas kleiner als der der Bohrung
5 des Aufnahmeteils, so daß das Druckelement in dem
Bereich der Bohrung 5 gleiten kann, also zu dem Kopf
2 hin verschiebbar ist.
[0015] Das Druckelement weist ferner an seinem er-
sten Ende 11 eine sich zu dem Ende hin erweiternde
kugelsegmentförmige Ausnehmung 13 auf, deren Ku-
gelradius so gewählt ist, dass er in einem in das Auf-
nahmeteil eingesetzten Zustand den Kopf 2 teilweise
umgreift.
[0016] Ferner ist an dem Druckelement 10 an dem der
kugelsegmentförmigen Ausnehmung 13 gegenüberlie-
genden zweiten Ende 12 eine U-förmige Ausnehmung
14 vorgesehen, durch die zwei Schenkel 15, 16 gebildet
sind. Die Abmessungen der U-förmigen Ausnehmung
14 des Druckelements ist so bemessen, daß die Aus-
nehmung einen Kanal bildet, in den der Stab 100 ein-
gelegt werden kann. Wie insbesondere in den Figuren
2 und 3 gezeigt ist, ist die in Richtung der Zylinderachse
des Druckelements gesehene Tiefe A der U-förmigen
Ausnehmung 14 kleiner als der Durchmesser D des auf-
zunehmenden Stabs 100. In einem in Fig. 1 gezeigten
Zustand, in dem das Druckelement 10 in das Aufnah-
meteil eingesetzt ist und der Stab 100 eingelegt ist, ragt

somit der Stab 100 um eine Höhe S über das erste Ende
12, das durch das freie Ende der Schenkel 15, 16 ge-
bildet ist, hinaus. Die Höhe S beträgt bei den üblichen
Dimensionen der Polyaxialschraube etwa 1% bis 7.5%
des Stabdurchmessers D.
[0017] Das Druckelement weist ferner eine zentrale
Bohrung 17 auf, die sich durch dieses hindurch erstreckt
und deren Durchmesser gerade so groß bemessen ist,
dass ein Schraubwerkzeug zum Ineingriffbringen mit ei-
ner in dem Kopf 2 vorgesehenen Aus- . nehmung 18 hin-
durchführbar ist.
[0018] Ferner ist eine Innenschraube 20 vorgesehen,
die ein mit dem Innengewinde 9 der Schenkel 7, 8 des
Aufnahmeteils zusammenwirkendes Außengewinde 21
aufweist und die so bemessen ist, daß sie in einge-
schraubtem Zustand, wenn sie auf den eingelegten
Stab drückt, nicht oder nicht wesentlich über das Auf-
nahmeteil hervorsteht. Das Innengewinde 9 des Auf-
nahmeteils ist vorzugsweise so bemessen, daß es sich
ausgehend vom freien Ende der Schenkel 7, 8 nicht tie-
fer als die Oberkante des Stabes, wenn dieser im Grund
der U-förmigen Ausnehmung des eingesetzten Druk-
kelements ruht, erstreckt.
[0019] Im Betrieb wird zuerst das Schraubenelement
in das Aufnahmeteil 3 eingeführt, bis der Kopf 2 an dem
sphärischen Abschnitt 6 anliegt. Dann wird das Druk-
kelement 10 eingesetzt und so positioniert, daß die U-
förmige Ausnehmung des Aufnahmeteils und die U-för-
mige Ausnehmung 14 des Druckelements 10 korre-
spondieren. In diesem Zustand wird das Schraubenele-
ment über die Ausnehmung 18 in den Knochen einge-
schraubt. Dann wird der Stab 100 eingelegt und die In-
nenschraube eingeschraubt. Wenn die Winkelstellung
des Schraubenelements relativ zu dem Aufnahmeteil 3
justiert ist und der Stab 100 justiert ist, wird die Innen-
schraube 20 angezogen. Anfangs berührt ihre Untersei-
te den Stab nur leicht, wobei dann zwischen der Unter-
seite der Innenschraube und dem freien zweiten Ende
12 des Druckelements 10 ein Spalt der Größe S, wie in
Fig. 1 gezeigt ist, vorhanden ist. Die Schenkel 7,8 des
Aufnahmeteils können dabei eventuell schon etwas
auseinandergespreizt werden, was durch die Pfeile an-
gedeutet ist. Beim endfesten Anziehen der Innen-
schraube und dem Aufbringen hoher Kräfte, versucht
diese dem auf sie wirkenden Druck auszuweichen und
um den Stab zu kippen, wird aber daran gehindert, weil
ihr unterer Rand von dem freien Ende 12 eines der
Schenkel 15, 16 des Druckelements 10, welches ein Wi-
derlager bildet, abgestützt wird. Dadurch wird ein Ein-
wirken von Torsionskräften beim endfesten Anziehen
vermieden und die Spreizung der Schenkel des Aufnah-
meteils verhindert. Deshalb ist es auch möglich höhere
Drehmomente beim endfesten Anziehen aufzubringen
und damit eine große Haltekraft zu erzeugen, ohne daß
eine übermäßige Spreizung oder Verkippung erfolgt.
Ein Springen der Innenschraube über einen Gewinde-
gang des Aufnahmeteils tritt nicht mehr auf. Im vollstän-
dig eingeschraubten Endzustand fixiert die Innen-
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schraube den Stab und über das Druckelement und den
Stab auch den Kopf 2.
[0020] Ein wesentlicher Vorteil besteht darin, daß die
Wandstärke des Aufnahmeteils geringer ausgeführt
werden kann und damit die Bauweise kompakter ist und
daß eine hohe Sicherheit gegen ein Verkippen der In-
nenschraube beim Festziehen gegeben ist.
[0021] Das erfindungsgemäße Element ist in der in
der in den Figuren 4 und 5 dargestellten Ausführungs-
form als Monoaxial-Knochenschraube ausgebildet. Die-
se weist einen Schaft 1 mit einem Knochengewindeab-
schnitt und ein damit starr verbundenes Aufnahmeteil
30 zur Aufnahme des Stabes 100 auf. Hierzu ist das Auf-
nahmeteil mit einer Ausnehmung 31 mit einem U-förmi-
gen Querschnitt versehen, die gerade so groß bemes-
sen ist, daß der Stab 100 einlegbar ist und in den Grund
der Ausnehmung passt. Durch die U-förmige Ausneh-
mung 31 sind zwei freie Schenkel 32, 33 gebildet, die
angrenzend an ihr freies Ende ein Innengewinde 34 auf-
weisen, welches mit einem entsprechenden Außenge-
winde 35 einer zwischen die Schenkel einzuschrauben-
den Innenschraube 36 zum Fixieren des Stabs 100 zu-
sammenwirkt.
[0022] Die U-förmigen Ausnehmung 31 hat, wie in
Fig. 4 gezeigt ist, von ihrem Grund bis zu einer Höhe A
eine Kanalbreite die etwas größer ist, als der Durchmes-
ser D des aufzunehmenden Stabs, so daß dieser in dem
durch die Ausnehmung gebildeten Kanal verschiebbar
ist. Anschließend an diesen Bereich ab der Höhe A bis
zum freien Ende der Schenkel 32, 33 ist der Innendurch-
messer des Aufnahmeteils 30 größer als der Durchmes-
ser des Stabes. Somit ist am Übergang zwischen diesen
Bereichen an der Innenseite jedes Schenkels 32, 33 ei-
ne Schulter bzw. ein Vorsprung 37 gebildet, der ein Wi-
derlager zur Abstützung für die Innenschraube zum Ver-
hindern eines Kippens bildet. Der Vorsprung 37 kann z.
B. als der Gewinde-freistich für das Innengewinde mit
einer planen Fläche ausgebildet sein.
[0023] Der Betrieb und die Funktionsweise ist ähnlich
wie bei der ersten Ausführungsform. Die Auflagefläche
37 wirkt, wie in Fig. 5 gezeigt ist, als Abstützung bei ei-
nem Verkippen der Innenschraube und setzt dem Rand
der Innenschraube eine durch den kleinen Pfeil gekenn-
zeichnete Gegenkraft entgegen, die ein Verwinden der
Schenkel beim Anziehen verhindert. Es werden somit
dieselben Effekte wie bei der ersten Ausführungsform
erzielt.
[0024] Abwandlungen der beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind möglich. So kann anstelle des metri-
schen Gewindes von Aufnahmeteil und Innenschraube
auch ein Sägengewinde, ein Gewinde mit negativem
Lastflankenwinkel oder ein Flachgewinde vorgesehen
sein. Letzteres zeichnet sich dadurch aus, daß beide
Gewindeflanken mit der Schraubenachse einen Winkel
von 90° einschließen. Bei den genannten Gewindefor-
men tritt ein Aufspreizen der Schenkel nicht auf, weil kei-
ne radial nach außen gerichteten Kraftkomponenten
wirken. Trotzdem kommt es beim endfesten Anziehen

der Innenschraube zu einem Verkippen und damit zu
Torsionskräften die zu einer Gewindeverformung der
Außenflanken des Aufnahmeteils führen. Dies wird
durch die Erfindung zuverlässig verhindert.
[0025] Die beschriebenen Gewinde können ferner als
Rechts- oder Linksgewinde ausgebildet sein.
[0026] Die Innenschraube kann auch als hülsenarti-
ges Teil mit einem Außengewinde ausgebildet sein und
kann axial mit einem durchgehenden oder nicht durch-
gehenden Schlitz versehen sein.
[0027] Anstelle des Schafts mit dem Knochengewin-
de kann auch ein Haken vorgesehen sein.

Patentansprüche

1. Element mit einem Schaft (1) und einem damit ver-
bundenen Halteelement (3; 30) zum Verbinden mit
einem Stab (100), wobei das Halteelement (3; 30)
eine einen U-förmigen Querschnitt aufweisende
Ausnehmung zur Aufnahme des Stabs und zwei an
einem Ende freie Schenkel (7, 8; 32, 33), die ein
Innengewinde (9; 34) aufweisen, beinhaltet
und mit einem Verschlußelement (20; 36) zum Fi-
xieren des in die U-förmige Ausnehmung eingeleg-
ten Stabs, welches ein Außengewinde aufweist,
das mit dem Innengewinde der Schenkel zusam-
menwirkt,
dadurch gekennzeichnet, daß an bzw. in dem
Halteelement (3; 30) eine Sicherungsvorrichtung
vorgesehen ist, die beim endfesten Anziehen des
Verschlußelements ein Kippen des Verschlußele-
ments um den Stab begrenzt.

2. Element nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Sicherungsvorrichtung durch eine Auf-
lagefläche (12; 37) für einen Abschnitt der dem Stab
zugewandten Unterseite des Verschlußelements
(20; 36) gebildet ist.

3. Element nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, daß der Abstand (A) zwischen dem Grund der
U-förmigen Ausnehmung bis zu der Auflagefläche
(12; 37) kleiner ist, als der Durchmesser (D) des
Stabs.

4. Element nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daß der Abstand (A) um etwa 1% bis 7.5% des
Durchmessers (D) kleiner ist, als der Durchmesser
(D).

5. Element nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Sicherungsvor-
richtung als ein an der Innenseite der freien Schen-
kel (32, 33) des Halteelements (30) vorgesehener
Vorsprung (37) ausgebildet ist.

6. Element nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
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durch gekennzeichnet, daß der Schaft (1) und das
Halteelement(30) monoaxial verbunden, bevorzugt
einstückig, ausgebildet sind.

7. Element nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß der Schaft (1) an ei-
nem Ende einen Kopf (2) aufweist, der mit dem Hal-
teelement polyaxial verbunden ist, und daß ein auf
den Kopf einwirkendes Druckelement (20) vorgese-
hen ist zum Fixieren der Winkelstellung und wobei
die Sicherungsvorrichtung an dem Druckelement
(20) vorgesehen ist.

8. Element nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daß das Druckelement (20) eine zu der Aus-
nehmung des Halteelements (3) korrespondieren-
de U-förmige Ausnehmung (14) aufweist und daß
die Sicherungsvorrichtung durch den freien Rand
(12) der durch die Ausnehmung gebildeten Schen-
kel (15, 16) gebildet ist.

9. Element nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daß der Abstand (A) vom Grund der U-förmi-
gen Ausnehmung zum freien Ende (12) des Druk-
kelements kleiner ist, als der Stabdurchmesser (D).

10. Element nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das Innengewinde
der Schenkel (7, 8; 32, 33) und das Außengewinde
des Verschlußelements (20; 36) als metrisches Ge-
winde oder als Sägengewinde oder als Gewinde mit
einem negativen Lastflankenwinkel oder als Flach-
gewinde ausgebildet ist.
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