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(54) Knochenschraube

(57) Die Erfindung betrifft eine Knochenschraube
(1) mit einem in einen Knochen, insbesondere Wirbel,
befestigbaren Schraubenschaft (2) und einem Schrau-
benkopf (3), an dem eine Befestigungseinrichtung (20)
befestigbar ist, die in der Neigung gegen den Schrau-
benschaft (1) verschwenkbar und/oder verdrehbar ist,
und die eine Aufnahme (26) zur Halterung eines Verbin-
dungsstabes aufweist. Um eine Verschwenkung der Be-
festigungseinrichtung gegenüber dem Schrauben-
schaft um einen möglichst großen Winkelbereich bei

einfacher und sicherer Handhabung zu ermöglichen,
weist der Schraubenkopf (3) eine Ausnehmung (5) auf,
der ein in der Ausnehmung anordenbares und gegen-
über dem Schraubenschaft zumindest verschwenkba-
res und lagefixierbares Schwenkelement (6) zugeord-
net sein kann, an dem eine Befestigungseinrichtung
(20) befestigbar ist. Die Ausnehmung (5) kann an dem
Schraubenkopf (3) auf Höhe des Schraubenschaftes (2)
angeordnet und als Langloch ausgeführt ist sein, das
sich parallel zur Längsachse des Schraubenschaftes
(2) erstrecken kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Knochenschraube
mit einem in einen Knochen, insbesondere in einen Wir-
bel, befestigbaren Schraubenschaft und einem Schrau-
benkopf, an dem eine Befestigungseinrichtung mit einer
Aufnahme zur Halterung eines Verbindungsstabes be-
festigbar ist, wobei die Befestigungseinrichtung in der
Neigung gegen den Schraubenschaft verschwenkbar
und/oder verdrehbar ist. Ferner betrifft die Erfindung ei-
ne Knochenschraube und einen Adapter für eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung.
[0002] Derartige Knochenschrauben oder diese um-
fassende Vorrichtungen sind vielfältig bekannt. So ist es
beispielsweise bekannt, Pedikelschrauben mit kugelar-
tigem Schraubenkopf zu verwenden, auf welchem eine
ein- oder zweiteilige Klammer aufgesetzt ist, mittels de-
rer ein Verbindungsstab festklemmbar und in verschie-
denen Verschwenkstellungen gegenüber dem Schrau-
benschaft festlegbar ist. Der Verschwenkbereich des
Verbindungsstabes gegenüber dem Schraubenschaft
ist hierbei jedoch vergleichsweise eingeschränkt. Fer-
ner sind gattungsgemäße Knochenschrauben bekannt,
bei welchen eine Verschwenkung der Klemmeinrich-
tung gegenüber dem Schraubenschaft über einen grö-
ßeren Winkelbereich möglich ist, bei welcher jedoch bei
der Anwendung der Knochenschraube oder der dieser
zugeordneten Vorrichtung sich die Klemmeinrichtung
unbeabsichtigt relativ weit von ihrer Sollposition entfer-
nen kann oder durch unbeabsichtigte Lösung des Mit-
tels zur Lagefixierung der Klemmeinrichtung gegenüber
dem Schraubenschaft eine unbeabsichtigte Demonta-
ge der Klemmeinrichtung erfolgen kann.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
gattungsgemäße Knochenschraube bereitzustellen, die
eine Verschwenkung und/oder Verdrehung einer Befe-
stigungseinrichtung gegenüber dem Schraubenschaft
um einen möglichst großen Winkelbereich ermöglicht
und die einfach und sicher handhabbar ist. Ferner liegt
der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Adap-
ter für eine derartige Knochenschraube bereitzustellen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Knochenschraube gelöst, bei welcher der Schrau-
benkopf mit einer Ausnehmung versehen ist, in der ein
gegenüber dem Schraubenschaft verschwenkbares
und lagefixierbares Schwenkelement anordenbar ist, an
dem eine Befestigungseinrichtung befestigbar ist. Da-
durch, dass das Schwenkelement in einer Ausnehmung
des Schraubenkopfes gehaltert ist, kann durch die Be-
messung der Weite der Ausnehmung in Verschwenk-
richtung auch der Verschwenkwinkel begrenzt werden,
so dass sich das Schwenkelement nicht über ein uner-
wünschtes Ausmaß aus seiner Sollposition bewegen
kann. Ferner ist hierdurch eine besonders kompakte
und stabile Bauform der Knochenschraube und der Ge-
samtanordnung mit zugeordnetem Adapter und Befesti-
gungseinrichtung im Bereich des Adapters und des Be-
festigungsbereich für den Verbindungsstab möglich.

Die Schwenkachse kann bei geeigneter Ausrichtung
des Verbindungsstabes parallel zur Längsachse des-
selben verlaufen, wobei bei der Verdrehbewegung die
Drehachse und die Verbindungsstablängsachse stets
einen Winkel zueinender einschließen können, vor-
zugsweise einen Winkel von 90 Grad. Ferner kann das
Schwenkelement im entarretierten Zustand, in welchem
eine Verschwenkung über den gesamten Verschwenk-
winkel möglich ist, sicher und unverlierbar an der
Schraube festgelegt sein. Hierzu kann z.B. das
Schwenkelement mit einer Verbreiterung versehen
sein, die z.B. an dem Kopfende desselben angeordnet
sein kann, oder es können die weiter unten beschriebe-
nen Sicherungsmittel oder andere geeignete Mittel vor-
gesehen sein.
[0005] Die Aufgabe wird ferner die Bereitstellung ei-
nes Adapters nach dem weiteren unabhängigen An-
spruch gelöst. Die Erfindung wir d durch die Merkmale
der Unteransprüche weitergebildet. Die Erfindung um-
fasst sowohl eine Knochenschraube als auch eine Kno-
chenschraube mit dieser zugeordneten, insbesondere
an dieser bestimmungsgemäß angeordneten Elemen-
ten wie Schwenkelement, Adapter und/oder Befesti-
gungseinrichtung, die zusammen zumindest teilweise
oder vollständig eine Vorrichtung zur Halterung eines
Verbindungsstabes eines spinalen Fixierelementes bil-
den. Der Einfachheit halber sein die Erfindung im Fol-
genden anhand der Vorrichtung erläutert, wobei zu ver-
stehen ist, dass sich die jeweiligen Weiterbildungen
auch jeweils auf eine isolierte Knochenschraube bezie-
hen.
[0006] Die Befestigungseinrichtung zur Festlegung
des Verbindungsstabes, die an der erfindungsgemäßen
Vorrichtung anordenbar oder von dieser umfasst ist,
kann insbesondere als Klemmeinrichtung ausgeführt
sein, ohne hierauf beschränkt zu sein. Hierzu kann ein
Klemmmittel, beispielsweise eine Klemmschraube, vor-
gesehen sein, mittels derer der Verbindungsstab an der
erfindungsgemäßen Vorrichtung befestigbar ist. Das
Befestigungsmittel kann mittelbar auf den Verbindungs-
stab oder auf eine Verlängerung desselben wirken, bei-
spielsweise vermittels einer Klemmschelle. Das Befe-
stigungsmittel, insbesondere in Form eines Klemmmit-
tels, kann auch unmittelbar an einem Befestigungsbe-
reich des Verbindungsstabes angreifen, der beispiels-
weise in Form einer Öse ausgeführt sein kann, durch
die das Schwenkelement durchführbar ist, so dass der
Befestigungsbereich des Verbindungsstabes an die er-
findungsgemäße Vorrichtung angedrückt werden kann.
Die Öse kann hierbei seitlich offen oder geschlossen
ausgeführt sein und ggf. ein- oder beidseitig mit einer
Verzahnung versehen sein. Die Befestigungseinrich-
tung kann auch in anderer geeigneter Weise vorzugs-
weise form- und/oder kraftschlüssig wirken.
[0007] Das Schwenkelement kann in der Ausneh-
mung überwiegend oder ausschließlich monoaxial in ei-
ner Raumrichtung um eine definierte Achse ver-
schwenkbar sein und eine seitliche Führung, vorzugs-
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weise eine beidseitige Führung aufweisen, so dass das
Schwenkelement mit nur geringem oder praktisch ohne
seitliches Spiel und/oder mit nur geringer oder im we-
sentlichen ohne seitliche Verkippungsbewegung ver-
schwenkbar ist. Gegebenenfalls kann das Schwenkele-
ment jedoch auch in zwei oder mehreren einen Winkel
zueinander einschließenden Richtungen verschwenk-
bar sein, beispielsweise im Bereich einer Kugelkalotte.
Die seitliche Begrenzung der Verschwenkbarkeit und/
oder Verschiebbarkeit des Schwenkelementes, die ins-
besondere jeweils spielfrei oder mit geringem Spiel er-
folgen kann, kann durch die seitlichen Ränder der Aus-
nehmung oder durch andere geeignete Mittel erfolgen.
[0008] Der Verschwenkwinkel kann ≥ ± 5 Grad, vor-
zugsweise ≥ ± 25 Grad, beispielsweise ≥ ± 45 Grad be-
tragen, ohne hierauf beschränkt zu sein. Die neutrale
Position der Schwenkachse des Schwenkelementes, d.
h. die Stellung des Schwenkelementes bei maximaler
Verschwenkung zur Schraubenschaftlängsachse hin,
kann in einem Winkel von 0° bis 45° zur Längsachse
des Schraubenschaftes liegen. Bei einem Winkel von
0° bildet das Schwenkelement somit die axiale Verlän-
gerung des Schraubenschaftes.
[0009] Die Schwenkachse des Schwenkelementes
schließt vorzugsweise einen Winkel 90 Grad zu der
Längsachse des Schraubenschaftes ein.
[0010] Die Ausnehmung des Schraubenkopfes zur
Aufnahme des Schwenkelementes kann taschenförmig
ausgebildet sein, insbesondere in Art einer Sacköff-
nung, so dass durch die Ränder der Ausnehmung der
Verschwenkwinkel und/oder eine ein- oder beidseitige
Bewegung des Schwenkelementes begrenzt wird. Das
Schwenkelement kann zur Festlegung an dem Schrau-
benkopf von vorne in die Sacköffnung eingeführt wer-
den. Gegebenenfalls kann das Schwenkelement an
Haltemitteln des Schraubenkopfes angreifen, wozu das
Schwenkelement derart verdrehbar sein kann, dass es
einen oder mehrere an der Schraube, insbesondere im
Bereich der Ausnehmung, angeordnete Vorsprünge
hintergreift. Gegebenenfalls kann die Ausnehmung zur
Aufnahme des Schwenkelementes auch als Durchtritts-
öffnung mit einer rückseitigen Öffnung an dem Schrau-
benkopf oder als seitlich offene Aufnahme ausgeführt
sein, so dass das Schwenkelement in einer Richtung in
den Schraubenkopf eingeführt werden kann, die von der
Richtung verschieden ist, in der das Schwenkelement
von dem Schraubenkopf nach außen hervorsteht, ins-
besondere der entgegengesetzten Richtung. Das
Schwenkelement kann hierbei beispielsweise im we-
sentlichen stiftförmig oder auch bügelförmig ausgeführt
sein. Das Schwenkelement kann auch in zwei benach-
barte Ausnehmungen des Schraubenkopfes eingreifen,
die sich aufeinander zugewandt oder in unterschiedli-
che Richtungen, z.B. entgegengesetzt, öffnen. Die Aus-
nehmungen können z.B. an gegenüberliegenden Sei-
ten des Schraubenkopfes vorgesehen sein.
[0011] Vorzugsweise ist die Aufnahme für das
Schwenkelement auf Höhe des Schraubenschaftes an-

geordnet.
[0012] vorzugsweise ist eine seitliche, vorzugsweise
beidseitige, Führung für das Schwenkelement vorgese-
hen, die im entarretierten Zustand des Schwenkele-
mentes auf dieses wirkt, so dass dieses gegen seitliche
Verschiebung und/oder Verschwenkung spielfrei oder
mit geringem Spiel gesichert ist.
[0013] Ferner ist vorzugsweise ein separates Halte-
element vorgesehen, welches das entarretierte und/
oder arretierte Schwenkelement gegen Entfernung, ins-
besondere durch Längsverschiebung, aus der Aufnah-
me sichert bzw. in dieser hält. Dieses separate Halte-
element ist vorzugsweise zusätzlich zu dem Mittel zur
Lagefixierung des Schwenkelementes gegenüber dem
Schraubenschaft vorgesehen und unabhängig von die-
sem betätigbar, so dass auch bei vollständiger Entfer-
nung des Elementes, welches das Schwenkelement in
einer gewählten Schwenkstellung lagefixiert das
Schwenkelement an dem Schraubenkopf sicher gehal-
tert ist. Das Fixierungselement kann das Befestigungs-
mittel zur Festlegung des Verbindungsstabes darstel-
len, beispielsweise die weiter unten beschriebene
Klemmmutter, ohne hierauf beschränkt zu sein. Hier-
durch wird die Handhabbarkeit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung wesentlich verbessert, da auch bei vollstän-
diger Entarretierung des Schwenkelementes ein unbe-
absichtigtes Lösen desselben von der Schraube verhin-
dert wird. Das Sicherungsmittel kann das Schwenkele-
ment durchgreifen oder in dieses eingreifen, es kann
das Schwenkelement auch lediglich hintergreifen und
so beispielsweise gegen Herausfallen in der Einschub-
richtung in den Schraubenkopf sichern.
[0014] Das separate Halteelement kann als Haltestift
oder Haltebolzen ausgeführt sein, welcher in einer Öff-
nung des Schraubenkopfes eingeführt ist, die in der
Ausnehmung zur Aufnahme des Schwenkelementes
mündet, so dass das separate Halteelement an dem
Schwenkelement angreifen kann. Vorzugsweise ist die
Ausnehmung zur Aufnahme des separaten Halte-
elementes als Durchgangsöffnung ausgeführt, die beid-
seitig, vorzugsweise auf gegenüberliegenden Stirnsei-
ten, des Schraubenkopfes ausmündet. Die Stirnseiten
können die Stirnflächen eines als Querstab ausgebilde-
ten Schraubenkopfes darstellen. Das separate Halte-
element schließt hierbei vorzugsweise an beiden Enden
bündig mit den Stirnseiten des Schraubenkopfes ab und
verschließt vorzugsweise die Einführöffnung vollstän-
dig. Durch das separate Halteelement kann zugleich die
Verschwenkachse des Schwenkelementes definiert
werden.
[0015] Das separate Halteelement, das insbesondere
als Haltestift ausgeführt sein kann, kann an dem
Schraubenkopf verschiebungsund/oder verdrehsicher
festgelegt werden, wozu geeignete Kraftschluss- und/
oder Formschlussmittel oder geeignete andere Mittel
vorgesehen sein können, beispielsweise in Form eines
Schraubgewindes. Anstelle eines Haltestiftes kann
auch ein anderes geeignetes Haltemittel vorgesehen
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sein.
[0016] Das separate Halteelement kann das Schwen-
kelement gegen Längsverschiebung haltern, vorzugs-
weise in jeder der bestimmungsgemäßen Verschwenk-
stellungen, wobei eine Längsverschiebung vollständig
oder teilweise durch das separate Halteelement unter-
bunden wird. Hierzu kann das Schwenkelement einen
hakenförmigen Vorsprung, vorzugsweise eine Öse, auf-
weisen, welcher das separate Halteelement zumindest
teilweise hintergreift bzw. in welche das separate Hal-
teelement einführbar ist. Der Innendurchmesser der
Öse entspricht hierbei vorzugsweise dem Durchmesser
des eingreifenden Haltestiftes. Vorzugsweise entspricht
der Durchmesser des separaten Halteelementes an sei-
nem Angriffsbereich mit dem Schwenkelement dem
Durchmesser des separate Halteelementes an einem
oder an beiden Endbereichen desselben, beispielswei-
se in Form eines Stiftes, der über seine Länge einen
konstanten Durchmesser aufweist.
[0017] Das von dem Schraubenkopf nach außen vor-
stehende Ende des Schwenkelementes kann einen
Haltebereich zur Festlegung einer Befestigungseinrich-
tung und/oder eines zwischen Befestigungseinrichtung
und Schraubenkopf anordenbaren Adapters aufweisen,
wobei die Befestigungseinrichtung jeweils als Klemm-
einrichtung ausgeführt sein kann. Der Haltebereich
kann hierzu mit einem Gewindeabschnitt versehen sein.
[0018] Vorzugsweise ist der Schraubenkopf als sich
ein- oder beidseitig von dem Schraubenschaft erstrek-
kender Fortsatz, der sich senkrecht oder in einem an-
deren Winkel zu dem Schaft erstrecken kann, oder als
Kugelkopf ausgeführt, ohne hierauf beschränkt zu sein.
Der Schraubenkopf bildet vorzugsweise den axial am
weitesten von dem Schraubenschaft entfernten Teil der
Pedikelschraube. Der Schraubenkopf kann, unabhän-
gig von seiner sonstigen Ausführung enteilig oder lösbar
an dem Schaft befestigt sein.
[0019] Besonders bevorzugt ist zumindest der Teilbe-
reich des Schraubenkopfes an dem der Adapter und/
oder die Befestigungseinrichtung festlegbar ist oder der
gesamte Schraubenkopf in Form eines Rotationskör-
pers oder eines vorzugsweise nach außen gekrümmten
Teilabschnittes desselben ausgeführt. Der Rotations-
körper weist vorzugsweise eine Hauptachse mit einer
größeren Länge als Achsen in anderen Richtungen auf,
wobei das Schwenkelement um diese Hauptachse ver-
schwenkbar ist. Der Rotationskörper kann beispielswei-
se als Zylinderabschnittes ausgeführt, so dass die Um-
fangsfläche des Schraubenkopfes eine Zylinderfläche
oder Teilzylinderfläche darstellt, wobei die Verschwenk-
achse des Schwenkelementes parallel bzw. koaxial zu
der Zylinderachse angeordnet ist. Es ist hierzu ausrei-
chend, wenn lediglich ein- oder beidseitig und/oder
ober- und/oder unterseitig der Aufnahme für das
Schwenkelement angeordnete Bereiche des Schrau-
benkopfes in Form von Zylinderflächen vorgesehen
sind, so dass ein an dem Schwenkelement angeordne-
ter Adapter und/oder Klemmeinrichtung eine Schwenk-

bewegung um die Schraubenkopfachse unter währen-
der Anlage einer oder mehreren Zylinderflächen durch-
führen können. Die Ausnehmung zur Aufnahme des
Schwenkelementes ist hierbei vorzugsweise in einer
Zylinder- oder Teilzylinderfläche des Schraubenkopfes
eingebracht. Vorzugsweise ist zumindest der Bereich
des Schraubenkopfes, der bei maximalem Verschwenk-
winkel von dem Adapter und/oder der Schwenkeinrich-
tung übergriffen wird, als Zylinderfläche ausgeführt.
Konstruktiv besonders einfach ist es, wenn der Schrau-
benkopf insgesamt als zylinderförmiger Stab ausgebil-
det ist. Die Stirnseiten des Schraubenkopfes können
hierbei eben und parallel zueinander oder in anderer ge-
eigneter Weise ausgeführt sein. Entsprechendes gilt,
wenn der Fortsatz die Gestalt eines anderen Rotations-
körpers ausweist, z.B. eines tonnenförmigen Körpers,
eines Rotationsellipsoids oder dergleichen.
[0020] Gegebenfalls kann der Schraubenkopf auch
als Teil einer Kugeloberfläche ausgeführt sein, um eine
Verschwenkung des Schwenkelementes in einer oder
in mehreren Raumrichtungen zu ermöglichen, wobei die
Ausnehmung zur Aufnahme des Schwenkelementes
vorzugsweise in dem zweidimensionalen Kugeloberflä-
chenabschnitt eingebracht ist.
[0021] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
ein an dem Schwenkelement festlegbarer Adapter vor-
gesehen, der eine linienförmig oder vorzugsweise flä-
chig an dem Schraubenkopf anlegbare Anlagefläche
aufweist, die vorzugsweise als konvex gekrümmte Flä-
che ausgeführt ist, sowie eine weitere Anlagefläche für
eine Befestigungseinrichtung, insbesondere eine
Klemmeinrichtung, so dass die Befestigungseinrichtung
bei Bedarf an dem Adapter befestigbar ist. Die konkave,
nach innen eingebauchte Fläche kann eine Teilfläche
eines Rotationskörpers darstellen, der vorzugsweise ei-
ne Hauptachse mit einer größeren Länge als Achsen in
anderen Richtungen hat, z.B. eine Zylinderteilfläche
oder Teilfläche einer Tonne, Rotationsellipsoid oder der-
gleichen. Die dem Schraubenkopf zugewandte Ein-
buchtung des Adapters kann teilzylinderförmig ausge-
führt sein. Unabhängig hiervon oder in Kombination
hiermit kann die der Anlagefläche des Adapters an dem
Schraubenkopf gegenüberliegende Adapterfläche
eben ausgeführt sein. Die Ausführungen zu der Gestalt
der Adapterfläche können entsprechend für eine Anla-
gefläche eines Befestigungselementes, z.B. eines
Klemmelementes wie eine Bügelschelle, an dem
Schraubenkopf gelten.
[0022] Die der Befestigungseinrichtung zugeordnete
Anlagefläche des Adapters, an die die Befestigungsein-
richtung mit einer Anlage ablegbar ist, kann im wesent-
lichen eben, sphärisch konvex, sphärisch konkav oder
konisch (männlich oder weiblich konisch) ausgeführt
sein. Die Hauptachse der konvexen, konkaven oder ko-
nische Sphäre ist vorzugsweise parallel zur Längsach-
se des Schwenkelementes angeordnet. Die korrespon-
dierende Anlagefläche des Befestigungselementes
kann die gleiche oder eine andere Raumkrümmung ha-

5 6



EP 1 371 338 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ben wie die Anlagefläche des Adapters.
[0023] Vorzugsweise ist die Befestigungseinrichtung,
insbesondere eine Klemmeinrichtung, gegenüber dem
Adapter um eine Achse verdrehbar ausgeführt, wobei
die Verdrehachse vorzugsweise koaxial zu der Längs-
achse des Schwenkelementes angeordnet ist. Gegebe-
nenfalls können die Drehachse der Befestigungsein-
richtung und die Längsachse des Schwenkelementes
auch einen Winkel zueinander einschließen oder ver-
setzt zueinander sein.
[0024] Vorzugsweise weist der Adapter eine Durch-
trittsöffnung zur Durchführung des Schwenkelementes
und die Befestigungseinrichtung eine Aufnahme für den
Befestigungsbereich des Schwenkelementes auf, die
auch als Durchtrittsöffnung ausgebildet sein kann. Der
Adapter und die Befestigungseinrichtung können hier-
durch auf das Schwenkelement aufgeschoben und ge-
meinsam gegenüber dem Schraubenschaft ver-
schwenkt werden. Der Adapter ermöglicht hierbei eine
großflächige Anlage sowohl an der gekrümmten
Schraubenkopfoberfläche als auch an der Befesti-
gungseinrichtung.
[0025] Gegebenenfalls kann die Befestigungseinrich-
tung auch eine bogenförmige Fläche, insbesondere in
Form eines Umfangsabschnittes eines Rotationskör-
pers wie eines Zylinders oder Rotationsellipsoids, auf-
weisen, die an die Schraubenkopfoberfläche anlegbar
ist, so dass die Befestigungseinrichtung auch unmittel-
bar an dem Schraubenkopf festlegbar ist.
[0026] Vorzugsweise sind zumindest eine oder beide
der jeweils einander zugewandten Anlageflächen von
Schraubenkopf und Adapter und/oder Adapter und Be-
festigungseinrichtung aufgeraut, insbesondere ver-
zahnt, wodurch die Verdrehsicherheit der genannten
Bauteile zueinander erhöht wird. Insbesondere können
beide Anlageflächen des Adapters an den Schrauben-
kopf und das Befestigungselement aufgeraut, insbe-
sondere verzahnt, sein. Dies ist insbesondere dann
zweckdienlich, wenn die Befestigungseinrichtung un-
mittelbar an dem Schraubenkopf festgelegt wird und nur
vergleichsweise kleine Anlageflächen miteinander zum
Angriff kommen, beispielsweise dann, wenn die Anla-
geflächen unterschiedliche Krümmungen im Raum auf-
weisen. Eine oder beide der Anlageflächen der oben ge-
nannten Flächenpaarungen können jedoch auch im we-
sentlichen glatt ausgeführt sein.
[0027] Insbesondere kann die Anlagefläche des Ad-
apters für den Schraubenkopf und/oder das Befesti-
gungselement aufgeraut, insbesondere verzahnt oder
radialverzahnt, oder auch glatt ausgeführt sein. Unab-
hängig hiervon oder gleichzeitig hiermit können auch
die dem Adapter zugeordneten Anlageflächen der Be-
festigungseinrichtung und/oder des Schraubenkopfes
aufgeraut, insbesondere verzahnt, oder auch glatt aus-
geführt sein.
[0028] Insbesondere kann die der Befestigungsein-
richtung zugewandte Anlagefläche des Adapters eine
Radialverzahnung aufweisen, insbesondere bei planer,

sphärisch konkaver oder sphärisch konvexer Formung
der Adapteranlagefläche. Die Anlagefläche kann auch
rau ausgeführt sein, insbesondere bei planer, sphärisch
konkaver oder sphärisch konvexer Formung. Die Anla-
gefläche auch glatt ausgeführt sein, insbesondere bei
planer, sphärisch konkaver oder sphärisch konvexer
Formung. Die Anlagefläche kann auch bei männlich ko-
nischer oder weiblich konischer Formung eine Verzah-
nung, insbesondere Radialverzahnung, aufweisen oder
glatt oder rau ausgeführt sein. Die korrespondierende
Anlagefläche der Befestigungseinrichtung kann jeweils
eine Verzahnung, insbesondere Radialverzahnung,
aufweisen oder glatt oder rau ausgeführt sein, insbe-
sondere bei jeweils korrespondierender Formung zu der
Adapteranlagefläche, die jeweils eine linienförmige
oder flächige Anlage aneinander erlauben.
[0029] Vorzugsweise weisen der Adapter und/oder
die Befestigungseinrichtung eine Erstreckung in Ver-
schwenkrichtung auf, so dass die Aufnahme für das
Schwenkelement in jeder der möglichen Verschwenk-
stellungen vollständig von dem Adapter und/oder der
Befestigungseinrichtung abgedeckt ist.
[0030] Der Adapter und/oder die Befestigungseinrich-
tung können sich über die gesamte Breite des Schrau-
benkopfes erstrecken, ohne hierauf beschränkt zu sein.
[0031] Besonders bevorzugt ist die Befestigungsein-
richtung als Klemmeinrichtung ausgeführt, wobei die
Verspannung der Klemmeinrichtung zur Festlegung des
Verbindungsstabes durch das gleiche Klemmmittel er-
folgt wie die Lagefixierung von Adapter und/oder
Klemmeinrichtung um die Verschenkachse. Hierzu
kann beispielsweise ein Klemmelement, z.B. eine
Spannschraube, vorgesehen sein, welche an einem
Gewindeabschnitt des Schwenkelementes festlegbar
ist, so dass durch Betätigung der Spannschraube die
Klemmeinrichtung gespannt und gleichzeitig gegen-
über den Adapter kraftbeaufschlagt wird, wobei der Ad-
apter gegenüber dem Schraubenkopf kraftbeaufschlagt
wird und so das Schwenkelement an dem Schrauben-
kopf lagefixiert wird. Gegebenenfalls können hierzu
auch jeweils separate Feststellmittel vorgesehen sein.
[0032] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
der Schraubenkopf exzentrisch zu dem Schrauben-
schaft angeordnet sein, so dass die Verschwenkachse
seitlich versetzt zu der Schraubenschaftlängsachse an-
geordnet ist. Die Verschwenkachse kann innerhalb des
Durchmessers des Schraubenschaftes oder außerhalb
desselben angeordnet sein. Der seitliche Versatz kann
bis ϖ, bis υ oder bis zum ganzen Radius oder Durch-
messer des Schraubenschaftes auf Höhe des Schrau-
benkopfes betragen, ohne hierauf beschränkt zu sein.
Der seitliche Versatz kann weniger oder mehr als 1 mm,
im Bereich von ca. 1 mm bis ca. 10 mm oder bis ca. 20
mm, vorzugsweise im Bereich von ca. 3 bis ca. 5 mm
betragen, ohne hierauf beschränkt zu sein. Vorzugswei-
se ist die Exzentrizität derart gewählt, dass bei an dem
Wirbel anliegender und zwischen Dornund Querfortsatz
angeordneter Befestigungseinrichtung zwischen Au-
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ßenseite der Befestigungseinrichtung und Dornfortsatz
ein derartiger Abstand verbleibt, dass sich die Befesti-
gungseinrichtung an jeder Etage der Wirbelsäule in je-
dem Fall ohne Restriktion und somit ohne implantati-
onsbedingte Traumatisierung der Dornfortsätze frei
montieren lässt.
[0033] Die Erfindung wird nachfolgend beispielhaft
beschrieben und anhand der Figuren beispielhaft erläu-
tert. Es zeigen:

Fig. 1 Ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Knochenschraube mit zuge-
ordneten Bauteilen in Explosionsdarstellung,

Fig. 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Knochenschraube,

Fig. 3 ein weiteres Ausführungsbeispiel einer
Klemmeinrichtung für eine erfindungsgemäße
Knochenschraube.

[0034] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Knochen-
schraube 1 als Bestandteil einer Vorrichtung zur Halte-
rung eines Verbindungsstabes eines spinalen Fixiermit-
tels, wobei die Knochenschraube einen Schaft 2 und ei-
nen Schraubenkopf 3 aufweist. Der Schraubenkopf ist
in Art eines zylindrischen Querstabes ausgeführt, wel-
cher senkrecht zu der Längsachse 2a des Schaftes an-
geordnet ist und beidseitig von dem Schaft 2 vorsteht.
In der zylindrischen Umfangsfläche 4 des Schrauben-
kopfes ist eine Ausnehmung 5 in Art eines Langloches
ausgebildet, in welche das Ende des stabförmigen
Schwenkelementes 6 einführbar ist. Das Schwenkele-
ment ist in der Ausnehmung um einen Winkelbetrag von
ca. ± 45 Grad verschwenkbar und schließt in seiner dem
Schaft 2 zugewandten maximalen Schwenkstellung mit
diesem einen Winkel von ca. 90 Grad ein. Die neutrale
Position der Achse des Schwenkelementes, in der die-
ses maximal zur Schraubenschaftlängsachse ver-
schwenkt ist, steht hier in einem Winkel von ca. 20° zur
Längsachse des Schraubenschaftes, d.h. schräg nach
oben, wie in Fig. 1 verdeutlicht. Die Breite der Ausneh-
mung 5 ist hierbei derart bemessen, dass das Schwen-
kelement 6 praktisch spielfrei an beiden seitlichen Be-
grenzungen der Ausnehmung 5 anliegt oder geringfügig
von diesen absteht.
[0035] Zur verschiebungssicheren und unverlierba-
ren Halterung des Schwenkelementes 6 ist dieses an
dem in der Ausnehmung 5 anordenbaren Ende mit einer
Öse 7 versehen. Ferner ist der Schraubenkopf 3 mit ei-
ner sich in Längsrichtung erstreckenden Durchgangs-
bohrung 8 versehen, welche an beiden Stirnseiten 9 des
Kopfes 3 mündet und die Ausnehmung 5 durchschnei-
det. Die Öffnung der Öse 7 ist hierbei fluchtend zu der
Durchgangsbohrung 8 anordenbar, so dass ein Ver-
schlussbolzen 10 in die Durchgangsbohrung 8 einführ-
bar und durch die Öse 7 durchführbar ist, wobei der Ver-
schlussbolzen bündig an beiden Stirnseiten 9 endet

oder von einer oder beiden Stirnseiten nach außen vor-
stehen oder zurückversetzt sein kann. Der Ver-
schlussbolzen 10 kann kraftschlüssig, durch ein Gewin-
de oder durch andere geeignete Mittel verschiebungs-
sicher an dem Schraubkopf 3 festgelegt werden. Der
Außendurchmesser des Bolzens 10 entspricht im Ver-
bindungsbereich dem Innendurchmesser der Öse 7, so
dass das Schwenkelement in Längsrichtung vorzugs-
weise im wesentlichen spielfrei oder mit geringem Spiel
an dem Schraubenkopf festgelegt ist. Der Bolzen 10
kann von einer oder von beiden Stirnseiten 9 des
Schraubenkopfes 3 her in die korrespondierende Öff-
nung, die als Sackbohrung oder als Durchgangsboh-
rung ausgeführt sein kann, eingeschoben werden, wo-
bei der Bolzen 10 die Einführöffnung vollständig ver-
schließt.
[0036] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist fer-
ner einen Adapter 15 auf, der eine Durchgangsbohrung
16 zur Durchführung des Schwenkelementes 6 aufweist
und an seiner dem Schraubenkopf 3 gegenüberliegen-
den Fläche 17 eine zylinderförmige Einbuchtung auf-
weist, so dass der Adapter vollflächig an die zylinderför-
mige Umfangsfläche 4 des Schraubenkopfes 3 anleg-
bar und in einer Verschwenkbewegung auf dieser Flä-
che aufliegend entlanggeführt werden kann. Die gegen-
überliegende Fläche 18 des Adapters ist eben ausge-
führt und kann an die ebene Unterseite 21 des Befesti-
gungselementes für einen Verbindungsstab, das nach
dem Ausführungsbeispiel als Klemme 20 ausgeführt ist,
angelegt werden. Die Klemme ist hier als Bügelschelle
ausgeführt, sie kann aber auch auf andere geeignete
Weise ausgeführt sein, um den Verbindungsstab fest-
zulegen. Die Klemme kann hierbei um die Richtung 6b
verdreht werden. Die beiden mit Durchgangsbohrungen
23 versehenen Schenkel 22 der Klemme können auf
das Schwenkelement 6 aufgesetzt werden, welches an
seinem Ende mit einem Gewindeabschnitt 14 versehen
ist. Die Klemmmutter 25 kann auf den Gewindeab-
schnitt 14 aufgeschraubt werden, wodurch die beiden
Schenkel 22 zusammengepresst und ein in der Aufnah-
me 26 angeordneter Verbindungsstab festklemmbar ist.
Gleichzeitig wird mittels der Mutter 25 die Klemme ge-
gen den Adapter und dieser gegen die zylindrische Um-
fangsfläche 4 des Schraubenkopfes kraftbeaufschlagt,
wodurch gleichzeitig das Schwenkelement und damit
auch der Adapter und die Klemmeinrichtung an dem
Schraubenkopf lagefixiert werden. Zur Erhöhung der
Winkelstabilität sind die korrespondierenden Anlageflä-
chen 4,17 und 18,21 von Schraubenkopf und Adapter
bzw. Adapter und Klemme paarweise oder jeweils mit
nur einer Verzahnung versehen, wobei die korrespon-
dierende Anlagefläche glatt oder rau ist. Es versteht
sich, das auch andere Ausbildungen der Oberflächen-
beschaffenheit zweckmäßig sein können.
[0037] Durch Verschwenkung des Schwenkelemen-
tes im entarretierten Zustand und Verdrehung der Klem-
me um die Längsachse des Schwenkelementes ist ein
Verbindungsstab an der Schraube auf einfache Weise
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optimal positionierbar.
[0038] Die in Figur 2 gezeigte Ausführungsform ent-
spricht im wesentlichen der nach Figur 1, wobei gleiche
Bauteile mit gleichen Bezugsziffern versehen sind.
[0039] Im Unterschied zu Figur 1 ist der Schrauben-
kopf 3, der nach dem Ausführungsbeispiel stabförmig
ausgeführt ist, mit seiner Hauptachse versetzt zu der
Längsachse 2a des Schraubenschaftes angeordnet.
Die Hauptachse entspricht hierbei der Längsachse des
Schraubenkopfes und der Verschenkachse 6a des Ad-
apters bzw. der Befestigungseinrichtung. Der seitliche
Versatz entspricht hier ungefähr dem Radius des
Schraubenschaftes.
[0040] Die Befestigungseinrichtung nach Figur 3 stellt
eine Klemmeinrichtung in Form einer Bügelschelle dar,
deren dem Schraubenkopf zugewandte Unterseite eine
nicht-kugelkalottenförmige Einbuchtung aufweist, wenn
die an die Kontur des Schraubenkopfes angepasst und
flächig, insbesondere vollflächig an diesen anlegbar ist.
Die die Einbuchtung 37 definierende Fläche entspricht
einem Abschnitt einer Außenfläche eines nichtkugelför-
migen Rotationskörpers, wie eines Zylinders oder Ro-
tationsellipsoids. Die Einbuchtung ist vorzugsweise der-
art ausgeführt, dass sie vollflächig an einen Rotations-
körper wie beispielsweise einen Zylinder oder ein Rota-
tionsellipsoid anlegbar ist, wobei der Rotationskörper
nicht kugelförmig ist und vorzugsweise eine Hauptach-
se aufweist, die länger als an die anderen Hauptachsen
ist. Durch die nach dem Ausführungsbeispiel zylin-
drischkonkave Einbuchtung kann die Befestigungsein-
richtung bei einer Verschwenkbewegung linienförmig
oder flächig an dem Schraubenkopf oder einem Adapter
anliegen und seitlich an diesem abgestützt werden, was
bei einer Anlage an einem Kugelkopf bei kugelkalotten-
förmiger Einbuchtung nicht möglich wäre. Die Einbuch-
tung kann beispielsweise an einer ein- oder zweischen-
keligen Befestigungseinrichtung für einen Verbindungs-
stab vorgesehen sein.
[0041] Anstelle der zylinderförmigen Umfangsflächen
des Schraubenkopfes und des Adapters und/oder der
Klemmeinrichtung können jeweils auch eine oder sämt-
liche der korrespondierenden Anlageflächen als Ku-
geloberflächenabschnitte ausgebildet sein, so dass das
Schwenkelement eine Verschwenkbewegung in mehre-
ren einen Winkel zueinander einschließenden Richtun-
gen durchführen oder der Adapter und/oder die Klemm-
einrichtung gegenüber dem Schraubenkopf in mehre-
ren einen Winkel einschließenden Richtungen ver-
schwenkbar sind.
[0042] Dadurch, dass bei der erfindungsgemäßen
Vorrichtung bzw. bei der erfindungsgemäßen Knochen-
schraube das Schwenkelement bei der Schwenkbewe-
gung eine Bewegung entlang der vorzugsweise zur Ver-
schwenkebene hin geöffneten Ausnehmung des
Schraubenkopfes durchführen und in der Ausnehmung
eine bogenförmige Lageveränderung, vorzugsweise ei-
nes Kreisbogens, vollführen kann, ergeben sich somit
besondere Vorteile des Erfindungsgegenstandes.

Bezugszeichenliste

[0043]

1 Knochenschraube
2 Schaft
2a Längsachse
3 Kopf
4 Umfangsfläche
5 Ausnehmung
6 Schwenkelement
6a Schwenkachse
6b Richtung
7 Öse
8 Durchgangsbohrung
9 Stirnseite
10 Verschlussbolzen
14 Gewindeabschnitt
15 Adapter
16 Durchgangsbohrung
17,18 Fläche
20 Klemme
21 Unterseite
22 Schenkel
23 Durchgangsbohrung
25 Mutter
26 Aufnahme

Patentansprüche

1. Knochenschraube (1) mit einem in einen Knochen
befestigbaren Schraubenschaft (2) und einem
Schraubenkopf (3), an dem eine Befestigungsein-
richtung (20) mit einer Aufnahme (26) zur Halterung
eines Verbindungsstabes befestigbar ist, wobei die
Befestigungseinrichtung in der Neigung gegen den
Schraubenschaft (1) verschwenkbar und/oder ver-
drehbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schraubenkopf (3) eine Ausnehmung (5) aufweist,
in der ein gegenüber dem Schraubenschaft zumin-
dest verschwenkbares und lagefixierbares
Schwenkelement (6) zur Befestigung eines Adap-
ters (15) und/oder einer Befestigungseinrichtung
(20) zur Festlegung eines Verbindungsstabes und/
oder eines Befestigungsbereich eines Verbin-
dungsstabes anordenbar ist.

2. Knochenschraube nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausnehmung (5) als
Langloch ausgeführt ist.

3. Knochenschraube nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das Langloch parallel zur
Längsachse des Schraubenschaftes (2) erstreckt

4. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
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mung (5) an dem Schraubenkopf (3) auf Höhe des
Schraubenschaftes (2) angeordnet ist.

5. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass eine seitliche
Führung für ein zuordenbares Schwenkelement (6)
vorgesehen ist, die im entarretierten Zustand des
Schwenkelementes (6) mit diesem zusammen-
wirkt.

6. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass ein separates
Halteelement (10) vorgesehen ist, welches ein zu-
ordenbares Schwenkelement (6) im entarretierten
Zustand gegen Entfernung aus der Ausnehmung
(5) sichert.

7. Knochenschraube nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Halteelement (10) in eine
in der Ausnehmung (5) mündenden Bohrung (8) zu-
mindest bis zu der Ausnehmung (5) einschiebbar
ist, und dass das Halteelement (10) an dem in der
Ausnehmung (5) angeordneten Endbereich eines
zuordenbaren Schwenkelementes (6) festlegbar
ist.

8. Knochenschraube nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das separate Halte-
element (10) derart ausgeführt ist, dass ein in der
Ausnehmung (5) a-nordenbarer Vorsprung eines
Schwenkelementes (6) von dem Halteelement hin-
tergreifbar oder in das Schwenkelement (6) ein-
greifbar ist.

9. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Schraube
ein Schwenkelenment (6) zugeordnet ist, das einen
Befestigungsbereich zur Befestigung eines Adap-
ters (15) oder einer Befestigungseinrichtung (20)
zur Festlegung eines Verbindungsstabes aufweist.

10. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Schrauben-
kopf (3) zumindest im Anlagebereich zur Anlage ei-
nes Adapters und/oder einer Befestigungseinrich-
tung (20) zur Festlegung eines Verbindungsstabes
die Form eines nichtrunden Rotationskörpers auf-
weist.

11. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Schrau-
benkopf (3) exzentrisch zu dem Schraubenschaft
(2) angeordnet ist.

12. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Schraube
ein Adapter zugeordnet ist, der zwischen dem
Schraubenkopf der Knochenschraube einer Befe-

stigungseinrichtung (20) zur Festlegung eines Ver-
bindungsstabes und/oder einem Befestigungsbe-
reich eines Verbindungsstabes anordenbar ist.

13. Knochenschraube nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Adapter (15) eine einer
Befestigungseinrichtung (20) zugeordnete Anlage-
fläche (18) aufweist, die plan, sphärisch konvex,
sphärisch konkav oder konisch ausgebildet ist.

14. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Befesti-
gungseinrichtung (20) zur Festlegung eines Verbin-
dungsstabes (20) mit umfasst ist.

15. Knochenschraube nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass ein Schwen-
kelement (6) mit einem Befestigungsbereich (14)
vorgesehen ist, an dem ein Adapter (15) oder eine
Befestigungseinrichtung (20) zur Fixierung eines
Verbindungsstabes festlegbar sind und dass ein
Befestigungsmittel (25) vorgesehen ist, mittels des-
sen die Befestigungseinrichtung (20) betätigbar
und gleichzeitig der Adapter (15) oder die Befesti-
gungseinrichtung (20) unter Lagefixierung des
Schwenkelementes gegen den Schraubenkopf (3)
fixierbar sind.

16. Adapter für Knochenschraube nach einem der An-
sprüche 1 bis 14 wobei der Adapter zwischen dem
Schraubenkopf der Knochenschraube und einer
zuordenbaren Befestigungseinrichtung zur Festle-
gung eines Verbindungsstabes (20) oder einem Be-
festigungsbereich eines Verbindungsstabes anor-
denbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Adapter eine dem Schraubenkopf zugewandte Un-
terseite (19) mit einer bogenförmigen, nicht-kugel-
kalottenförmigen Einbuchtung aufweist, die der Au-
ßenfläche eines Rotationskörpers entspricht.
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