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©  Chirurgischer  Instrumentensatz. 

©  Der  chirurgische  Instrumentensatz  zum  Einset- 
zen  von  Zwischenwirbel-Endoprothesen,  die  aus 
zwei  Abschlußplatten  und  einem  dazwischen  anzu- 
ordnenden  Gleitkem  bestehen,  zeichnet  sich  da- 
durch  aus,  daß  er  eine  Spreizzange  (9)  aufweist,  die 
an  ihrem  vorderen  Ende  an  jeder  Spreizbacke  (10, 
11)  eine  eine  Abschlußplatte  an  drei  Seiten  umgrei- 
fende  und  am  Rand  festhaltende  im  wesentlichen  U- 
förmige  Ausnehmung  aufweist,  wobei  die  Dicke  der 
Spreizbacken  (10,  11)  in  Spreizrichtung  im  wesentli- 
chen  gleich  der  Dicke  der  Abschlußplatten  ist. 
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Chirurgischer  Instrumentensatz 

Die  Erfindung  betrifft  einen  chirurgischen  In- 
strumentensatz  zum  Einsetzen  von  Zwischenwirbel- 
Endoprothesen,  die  aus  zwei  Abschlußplatten  und 
einem  dazwischen  anzuordnenden  Gleitkem  beste- 
hen. 

Es  ist  bekannt,  in  der  Wirbelsäule  krankhaft 
veränderte  oder  nicht  mehr  funktionsfähige  Bands- 
cheiben  durch  Zwischenwirbel-Endoprothesen  zu 
ersetzen  (Artikel  von  Büttner-Janz,  K.,  Schellnack, 
K.,  Zippel,  H.  "Eine  alternative  Behandlungsstrate- 
gie  beim  lumbalen  Bandscheibenschaden  mit  der 
Bandscheibenendoprothese  Modulartyp  SB  Chari- 
te",  Z.  Orthop.  125  (1987),  1-6).  Diese 
Zwischenwirbel-Endoprothesen  werden  anstelle  der 
vorher  entfernten  Bandscheibe  zwischen  die  Wirbel 
eingesetzt.  Die  beiden  Abschlußplatten  weisen  da- 
bei  zackenförmige  Vorsprünge  auf,  durch  die  sie 
an  den  Wirbeikörpern  festgehalten  werden.  Auf  ih- 
ren  zueinander  zugewendeten  Flächen  weisen  sie 
kugelschalenförmige  Ausnehmungen  auf,  zwischen 
die  ein  Gleitkern  gesetzt  wird,  der  ähnlich  geformte 
kugelschaienförmige  Vorsprünge  hat.  Auf  diese 
Weise  ist  nach  der  Operation  wieder  eine  Relativ- 
bewegung  der  Wirbel  zueinander  möglich.  Die  Ab- 
schlußplatten  der  Endoprothese  bestehen  dabei 
aus  Metall,  während  der  Gleitkern  aus  Kunststoff 
besteht. 

Ein  großes  Problem  besteht  beim  Einsetzen 
dieser  Zwischenwirbel-Endoprothesen.  Um  die 
Zwischenwirbel-Endoprothese  einsetzen  zu  kön- 
nen,  müssen  die  sich  gegenüberstehenden  Wirbel- 
körper  auseinandergespreizt  werden.  Der  Einsatz 
von  bekannten  Spreizzangen,  die  üblicherweise  für 
Operationen  an  der  Bandscheibe  benutzt  werden, 
würden  aber  den  Platz  besetzen,  den  die 
Zwischenwirbel-Endoprothese  einnehmen  soll.  Da- 
bei  ist  zu  beachten,  daß  die  Zwischenwirbel-Endo- 
prothese,  zur  günstigen  Lastverteilung,  möglichst 
großflächig,  dem  Maß  der  Wirbelkörper  entspre- 
chend,  aufliegen  soll.  Ebenfalls  erfordert  das  Aus- 
einanderspreizen  der  sich  gegenüberstehenden 
Wirbeikörper  beträchtliche  Kräfte. 

Mit  den  bisher  üblichen  Spreizzangen  könnte 
somit  allenfalls  nur  an  den  äußeren  Rändern  der 
Wirbelkörper  angegriffen  werden,  die  nicht  von  der 
Zwischenwirbel-Endoprothese  besetzt  sind.  Diese, 
nur  bedingt  vorhandenen  Knochenflächen  der  Wir- 
beikörper,  wären  aber  zum  Aufbringen  der  notwen- 
digen  Kräfte  zu  klein  und  provozieren  damit  die 
Gefahr,  daß  die  Wirbelkörper  an  diesen  Stellen 
einbrechen. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  in  der 
Schaffung  eines  Instrumentensatzes,  mit  dem  die 
Endoprothesen  bei  gleichzeitigem  Spreizen  der 
Wirbelkörper  und  möglichst  geringem  Risiko  des 

Einbrechens  der  Wirbelkörper  eingesetzt  werden 
können. 

Die  erfindungsgemäße  Lösung  besteht  darin, 
daß  der  Instrumentensatz  eine  Spreizzange  auf- 

5  weist,  die  an  ihrem  vorderen  Ende  an  jeder  Spreiz- 
backe  eine  eine  Abschlußplatte  an  drei  Seiten  um- 
greifende  und  am  Rand  festhaltende  im  wesentli- 
chen  U-förmige  Ausnehmung  aufweist,  wobei  die 
Dicke  der  Spreizbacken  in  Spreizrichtung  im  we- 

70  sentlichen  gleich  der  Dicke  der  Abschlußplatten  ist. 
Die  Abschlußplatten  werden  also  auf  drei  Sei- 

ten  von  den  Spreizbacken  umgriffen.  Die  beiden 
Abschlußplatten  liegen  dabei  zunächst  direkt  auf- 
einander.  In  dieser  Stellung  werden  dann  die 

75  Spreizbacken  zwischen  die  beiden  Wirbelkörper 
gebracht.  Anschließend  erfolgt  dann  das  Spreizen, 
damit  Raum  für  den  Gleitkern  geschaffen  wird, 
wobei  das  Spreizen  noch  in  größerem  Ausmaß 
erfolgen  muß,  da  zunächst  der  Gleitkern  mit  seinen 

20  Vorsprüngen  zwischen  die  Abschlußplatten  einge- 
bracht  werden  muß. 

Die  dabei  auftretenden  beträchtlichen  Kräfte 
werden  nicht  nur  auf  kleine  Bereiche  der  Wirbei- 
körper  übertragen,  sondern  großflächig.  Diese  Kraft 

25  wird  dabei  durch  die  Abschlußplatten  ausgeübt.  Auf 
diese  Weise  ist  mit  größtmöglicher  Sicherheit  das 
Einbrechen  der  Wirbelkörper  vermieden.  Die  Wir- 
belkörper  kommen  im  wesentlichen  nur  mit  den 
Teilen  in  Berührung,  mit  denen  sie  auch  nach  der 

30  Operation  in  Berührung  stehen,  nämlich  den  Ab- 
schlußpiatten. 

Zweckmäßigerweise  sind  die  Spreizbacken  im 
Bereich  der  Innenseiten  der  Schenkel  des  U  mit 
Nuten  zum  Aufnehmen  der  Abschlußplatten  verse- 

35  hen,  die  in  der  zur  Spreizrichtung  senkrechten  Ebe- 
ne  angeordnet  sind.  Dadurch  können  die  Abschluß- 
platten  vom  offenen  Ende  des  U  seitlich  in  die 
Spreizbacken  eingeschoben  werden.  Die  großen 
Spreizkräfte,  die  auf  die  Abschlußplatten  wirken, 

40  werden  dabei  von  den  Seitenwänden  der  Nuten 
aufgenommen.  Die  Kraft  wirkt  dabei  nur  in  einer 
Richtung,  so  daß  nur  eine  Nutenwand  besonders 
kräftig  ausgebildet  sein  muß.  Durch  die  äußere 
Nutenwand  muß  lediglich  das  Herausfallen  der  Ab- 

45  schlußplatten  verhindert  werden.  Hier  können  die 
Nutenwände  schwächer  ausgebildet  sein,  wobei 
vorgesehen  sein  kann,  daß  die  Nuten  abgeschrägte 
Wände  aufweisen,  da  dann  auch  die  Abschlußplat- 
ten  an  den  entsprechenden  Stellen  entsprechend 

so  abgeschrägte  Wände  besitzen  können,  so  daß  hier 
keine  scharfen  Kanten  vorhanden  sind. 

Damit  die  Abschlußplatten  nicht  nach  vorne  aus 
der  Öffnung  des  U  herausrutschen  können,  kann 
bei  jeder  Spreizbacke  an  einem  vorderen  Nutenen- 
de  eine  federnd  nachgebende  Klinke  vorgesehen 
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sein.  Ist  eine  Abschlußplatte  in  die  Spreizbacke 
angeschoben,  so  hindert  die  federnd  nachgebende 
(linke  dieselbe  daran,  herauszufallen.  Ist  anderer- 
seits  die  Endoprothese  eingesetzt,  so  wird  die  Klin- 
ce  nachgeben,  wenn  man  die  Zange  wieder  entfer- 
len  will. 

Zweckmäßigerweise  wird  man  die  Abschluß- 
Batten  beim  Spreizvorgang  so  auseinanderbewe- 
jen,  daß  ihre  an  den  Wirbelkörpern  angreifende 
Dberflächen  parallel  bleiben.  Daher  wird  zweckmä- 
iigerweise  vorgesehen,  daß  die  Spreizbacken  mit 
5iner  scherenartigen  Parailelführung  verbunden 
sind. 

Zweckmäßigerweise  wird  man  vorsehen,  daß 
die  Spreizzange  eine  lösbare  Rasteinrichtung  für 
die  gespreizte  Stellung  aufweist,  damit  der  Opera- 
:eur  nach  dem  Spreizen  die  Hände  frei  hat,  um  den 
3leitkern  einzusetzen. 

Das  Einschieben  der  Spreizzange  mit  den  dar- 
an  angeordneten  Abschlußplatten  zwischen  die 
i/Virbelkörper  erfordert  verhältnismäßig  viel  Kraft, 
die  allein  durch  die  Spreizzange  sehr  schwer  oder 
gar  nicht  übertragen  werden  kann.  Deswegen  ist 
zweckmäßigerweise  vorgesehen',  daß  die  Spreiz- 
zange  im  Bereich  der  Spreizbacken  mit  einem  Vor- 
sprung  oder  einer  Ausnehmung  versehen  ist,  der 
ozw.  die  eine  im  wesentlichen  quer  zur  Eintreib- 
'ichtung  ausgerichtete  Anschlagt  läche  für  ein  im 
wesentlichen  stabförmiges  Eintreibinstrument  auf- 
weist.  Die  Kraft  zum  Einschieben  der  Spreizzange 
wird  also  mit  Hilfe  eines  Eintreibinstruments  aufge- 
bracht,  mit  dem  die  Eintreibkraft  in  der  richtigen 
Richtung  ausgeübt  werden  kann,  was  insbesondere 
bei  abgewinkelten  Spreizbacken  nicht  möglich  ist. 
Die  Anschlagfläche  kann  dabei  zylindrischen  oder 
kugelförmigen  Querschnitt  haben,  so  daß  das  Ein- 
treibinstrument  unter  verschiedenen  Winkein  ange- 
setzt  werden  kann. 

Wie  bereits  erwähnt  sind  die  Spreizkräfte  sehr 
groß.  Da  die  Spreizzange  verhältnismäßig  lange 
Hebelarme  hat,  würde  sie  sehr  unförmig  werden, 
wenn  man  sie  so  stabil  ausbildet,  daß  sie  in  jedem 
Fall  die  notwendigen  Spreizkräfte  ausüben  kann. 
Zweckmäßigerweise  ist  daher  vorgesehen,  daß  der 
Instrumentensatz  ein  im  wesentlichen  schrauben- 
dreherähnliches  stabförmiges  Element  aufweist, 
das  an  seinem  einen  Ende  einen  Handgriff  trägt, 
wobei  das  andere  Ende  die  Form  einer  länglichen 
Platte  hat.  Nachdem  die  Spreizung  begonnen  wor- 
den  ist  und  die  Spreizbacken  schon  einen  gewis- 
sen  Abstand  voneinander  haben,  kann  das  stabför- 
mige  Element  zwischen  die  Backen  so  eingeführt 
werden,  daß  die  Ebene  der  länglichen  Platte  im 
wesentlichen  zur  Ebene  der  Spreizbacken  parallel 
ist.  Wird  dann  anschließend  das  stabförmige  Ele- 
ment  gedreht,  so  wird  genau  an  der  Steile,  an  der 
die  Spreizkraft  erforderlich  wird,  eine  sehr  große 
Kraft  ausgeübt,  bis  die  Ebene  der  Platte  im  we- 

sentlichen  senkrecht  zur  bpreizDacKeneoene  Stent. 
In  dieser  Stellung  kann  dann  das  stabförmige  Ele- 
ment  in  der  Spreizzange  verbleiben,  um  diese  Stel- 
lung  zu  fixieren.  Gegebenenfalls  kann  diese  Sprei- 

5  zung  schrittweise  dadurch  erweitert  werden,  daß 
man  anschließend  ein  stabförmiges  Element  mit 
einer  etwas  breiteren  Platte  verwendet,  um  so  all- 
mählich  zu  größeren  Breiten  zu  kommen. 

Statt  einer  Platte  mit  im  wesentlichen  rechtek- 
o  kigem  Querschnitt  und  abgerundeten  Kanten  könn- 

te  man  auch  z.B.  ein  ovales  Teil  verwenden. 
Besonders  zweckmäßig  können  die  Gleitkerne 

eingesetzt  werden,  wenn  der  Instrumentensatz  ein 
Halteinstrument  für  Gleitkerne  aufweist,  das  stab- 

'5  förmig  ist  und  am  vorderen  Ende  mit  federnden, 
dem  Gleitkern  am  Umfang  über  einen  Winkelbe- 
reich  von  etwas  mehr  als  180°  umgreifenden  Hal- 
teelementen  versehen  ist. 

Die  federnden  Halteelemente  halten  zunächst 
10  den  Gleitkern  fest.  Ist  die  Spreizung  aufgehoben 

und  wird  der  Gleitkern  zwischen  den  Abschlußplat- 
ten  festgehalten,  so  kann  das  Halteinstrument  wie- 
der  herausgezogen  werden,  wobei  sich  die  Haltee- 
lemente  aufgrund  ihrer  Federwirkung  vom  Gleitkern 

25  lösen,  der  am  gewünschten  Ort  verbleibt. 
Zweckmäßigerweise  sind  zwei  einstückig  mit- 

einander  verbundene  Halteelemente  vorgesehen, 
die  sich  über  je  einen  Winkelbereich  von  ungefähr 
90°  erstrecken,  die  mit  einer  Stange  verbunden 

30  sind,  die  sich  durch  das  rohrförmig  ausgebildete 
Haiteinstrument  erstreckt,  wobei  die  Halteelemente 
mit  nach  vorne  auseinanderlaufenden  Schrägflä- 
chen  innen  am  Rohrende  anliegen,  und  wobei  am 
anderen  Ende  eine  Schraubenanordnung  zum  Aus- 

35  üben  einer  Zugkraft  auf  die  Stange  vorgesehen  ist. 
Aufgrund  der  Federwirkung  werden  bei  dieser  Aus- 
führungsform  die  beiden  Halteelemente  auseinan- 
dergedrückt,  so  daß  sich  eine  Öffnung  bildet,  in  die 
der  Gleitkern  eingeführt  werden  kann.  Wird  an- 

40  schließend  eine  Zugkraft  auf  die  Stange  ausgeübt, 
so  berühren  die  Schrägflächen  innen  das  Rohr,  so 
daß  die  Halteelemente  gegen  die  Federkraft  aufein- 
ander  zugedrückt  werden  und  somit  den  Gleitkern 
festhalten.  Damit  der  Gleitkern  anschließend  aus 

45  dem  Halteinstrument  entfernt  werden  kann  bzw. 
das  Halteinstrument  vom  Gleitkern  abgezogen  wer- 
den  kann,  muß  dann  durch  Drehen  der  Schrauban- 
ordnung  in  der  entgegengesetzen  Richtung  ledig- 
lich  die  Zugkraft  aufgehoben  werden. 

so  Das  Halteinstrument  ist  besonders  zweckmäßig 
im  Zusammenhang  mit  der  Spreizzange  zu  ver- 
wenden,  kann  aber  auch  für  andere  Arten  des 
Einsetzens  der  Endoprothesen  verwendet  werden. 
Zur  Erfindung  gehört  daher  auch  ein  Instrumenten- 

55  satz,  der  nur  ein  oder  mehrere  Halteinstrumente 
aufweist. 

Wenn  der  Instrumentensatz  weiterhin  ein  stan- 
genförmiges  Element  aufweist,  an  dem  vorne  ein 

3 
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Modell  eines  Qleitkerns  befestigt  ist,  so  kann  mit 
diesen  Elementen  nach  Durchführung  der  Sprei- 
zung  festgestellt  werden,  welcher  Qleitkern  am  be- 
sten  paßt.  Zu  diesem  Zweck  wird  man  selbstver- 
ständlich  mehrere  solcher  stangenförmiger  Ele- 
mente  mit  unterschiedlichen  Gleitkernen  verwen- 
den.  Man  probiert  also  die  richtige  Größe  mit  Mo- 
dellen  von  Gleitkernen  aus  und  nicht  mit  Gleitker- 
nen,  von  denen  dann  anschließend  einer  in  der 
Endoprothese  verbleiben  soll.  Dies  ist  unter  ande- 
rem  sehen  aus  Gründen  der  Sterilisierung  zweck- 
mäßiger,  da  ein  dauernd  im  Körper  verbleibender 
Gleitkem  sorgfältiger  sterilisiert  werden  muß  als  ein 
Model!  eines  Gleitkerns,  der  nach  kurzer  Zeit  wie- 
der  entfernt  wird. 

Zweckmäßigerweise  wird  der  Instrumentensatz 
nicht  nur  mehrere  stangenförmige  Elemente  mit 
Modeilen  von  Gleitkernen,  sondern  auch  mehrere 
Spreizzangen,  schraubendreherähnliche  Spreizel- 
emente  und  Halteinstrumente  für  Gleitkerne  aufwei- 
sen,  damit  verschieden  große  Endoprothesen  ein- 
gesetzt  werden  können. 

Die  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  von 
vorteilhaften  Ausführungsformen  unter  Bezugnah- 
me  auf  die  beigefügten  Zeichnungen  beschrieben. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  im  Querschnitt  eine  Zwischenwirbel- 
Endoprothese,  die  mit  dem  erfindungsgemäßen  In- 
strumentensatz  eingesetzt  werden  kann; 

Fig.  2  eine  Spreizzange  der  Erfindung  in 
Seitenansicht; 

Fig.  3  ein  Detail  der  Spreizzange  der  Fig.  2 
in  Draufsicht; 

Fig.  4  eine  vergrößerte  Darstellung  des  Tei- 
les  der  Fig.  3; 

Fig.  5  eine  Querschnittsansicht  entlang  der 
Linie  V-V  von  Fig.  4; 

Fig.  6  eine  Querschnittsansicht  entlang  der 
Linie  Vl-Vl  von  Fig.  4; 

Fig.  7  eine  Gesamtansicht  eines  Halteinstru- 
ments  für  Gleitkerne; 

Fig.  8  und  9  Querschnittsansichten  des  In- 
struments  der  Fig.  7  in  verschiedenen  arbeitsmäßi- 
gen  Stellungen; 

Fig.  10  ein  Eintreibinstrument,  das  mit  der 
Spreizzange  der  Fig.  2  bis  6  verwendet  werden 
kann; 

Fig.  11  ein  zusätzliches  schraubendreherför- 
miges  Spreizinstrument; 

Fig.  12  ein  stangenförmiges  Element  mit  ei- 
nem  Modell  eines  Gleitkerns. 

In  Fig.  1  ist  im  Querschnitt  ein  Teil  einer  Wir- 
belsäule  mit  darin  eingesetzter  Endoprothese  dar- 
gestellt.  Die  Wirbelsäule  besteht  aus  einer  Vielzahl 
von  Wirbeikörpern  1,  zwischen  denen  beim  gesun- 
den  Menschen  Bandscheiben  2  angeordnet  sind. 
Die  Bandscheibe  zwischen  den  beiden  mittleren 

Wirbelkörpern  1  ist  durch  die  Zwischenwirbel-En- 
doprothese  ersetzt,  die  im  Zusammenhang  mit 
dem  erfindungsgemäßen  Instrumentensatz  verwen- 
det  werden  kann.  Die  Endoprothese  besteht  aus 

5  zwei  Abschlußplatten  3  und  einem  zwischen  den- 
selben  angeordneten  Gleitkörper  4.  Auf  der  zum 
Wirbelkörper  1  gerichteten  Seite  weist  die  Ab- 
schlußplatte  3  eine  im  wesentlichen  ebene  Oberflä- 
che  5  auf,  die  mit  zackenartigen  Vorsprüngen  6 

10  versehen  ist,  die  in  den  Wirbelkörper  eindringen, 
um  so  die  Abschlußplatten  3  sicher  am  Wirbelkör- 
per  1  festzuhalten.  Auf  der  gegenüberliegenden 
Seite  sind  die  Abschiußplatten  3  mit  einer  im  we- 
sentlichen  kugelschalenförmigen  Ausnehmung  7 

75  versehen.  Die  Abschiußplatten  3  bestehen  norma- 
lerweise  aus  Metall.  Zwischen  den  Abschlußplatten 
3  ist  der  Gleitkern  4  angeordnet,  der  zu  den  kugel- 
schalenförmigen  Ausnehmungen  7  entsprechende 
kugelschalenförmige  Vorsprünge  8  aufweist.  Der 

20  Gleitkörper  4  besteht  dabei  normalerweise  aus 
Kunststoff. 

Die  in  den  Fig.  2  bis  6  gezeigte  Spreizzange  9 
weist  zwei  parallel  angeordnete  Spreizbacken  10, 
11  auf,  die  durch  ein  scherenartiges  Gelenk  12  mit 

25  Hilfe  von  Hebeln  13,  14  so  auseinander  gespreizt 
werden  können,  daß  ihre  Flächen  parallel  bleiben. 
Die  Hebel  13,  14  werden  dabei  durch  Federn  15 
auseinandergedrückt,  so  daß  die  Spreizbacken  10, 
11  normalerweise  zusammengedrückt  sind.  Wer- 

30  den  gegen  die  Kraft  der  Feder  15  die  Hebel  13,  14 
zusammengedrückt,  so  werden  die  Spreizbacken 
10,  11  auseinandergedrückt.  Dabei  rasten  Zähne 
eines  Sperrelementes  16,  das  durch  eine  Feder  17 
in  Fig.  2  im  Uhrzeigersinn  federbelastet  ist,  in  ent- 

35  sprechende  Zähne  oder  Vorsprünge  des  unteren 
Hebels  14  ein,  so  daß  die  jeweils  erreichte  Spreiz- 
stellung  durch  das  Element  16,  das  schwenkbar 
am  Hebel  13  befestigt  ist,  gehalten  wird. 

Wie  dies  in  Fig.  3  ersichtlich  ist,  sind  die 
40  Spreizbacken  10,  11  relativ  zur  Zangenlängsrich- 

tung  abgewinkelt,  da  man  so  die  Spreizbacken 
besser  in  den  freigelegten  Raum  zwischen  die  Wir- 
belkörper  führen  kann.  Da  hierzu  normalerweise 
große  Kräfte  nötig  sind,  weisen  die  Spreizbacken 

45  10,  11  an  ihrem  hinteren  Ende  eine  zylinderförmige 
Ausnehmung  18  auf,  an  der  ein  Eintreibinstrument 
angesetzt  werden  kann,  das  in  Fig.  10  gezeigt  ist. 

Die  Spreizbacken  10,  11  weisen  an  ihrem  vor- 
deren  Ende  eine  U-förmige  Ausnehmung  19  auf,  in 

so  die  eine  Abschlußplatte  3  eingesetzt  werden  kann. 
In  der  Querschnittsansicht  der  Fig.  5  ist  dabei  nur 
eine  dieser  Abschlußplatten  3  dargestellt.  Die  Ab- 
schlußplatten  3  werden  in  Nuten  20  gehalten,  die 
sich  entlang  der  Schenkel  des  U  erstrecken.  Die 

55  Abschlußplatten  3  werden  dabei  lediglich  am  Rand 
in  entsprechenden  Nuten  20  der  Spreizbacken  10, 
11  festgehalten,  die  auf  einer  Seite  abgeschrägt 
sind.  Auf  der  Seite,  auf  der  durch  die  Abschlußplat- 

4 
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3n  3  die  größte  Kraft  ausgeübt  ist,  ist  der  Nut- 
irund  aber  eben  und  im  wesentlichen  parallel  zur 
Spreizbackenebene. 

In  den  Fig.  4  bis  6  erkennt  man  noch  eine 
edernde  Klinke  21,  die  den  Nutausgang  normaler- 
weise  verschließt  und  dadurch  eine  dort  einge- 
ichlossene  Abschlußplatte  3  festhält.  Diese  federn- 
le  Klinke  21  gibt  aber  nach,  wenn  gewollt  eine 
Vbschlußplatte  in  die  Nut  20  hineingesteckt  werden 
soll  oder  die  Spreizzange  nach  Einbringen  der  En- 
ioprothese  abgezogen  werden  soll. 

Wie  man  aus  den  Fig.  4  bis  6  erkennt,  haben 
iie  Spreizbacken  10,  11  im  vorderen  Teil,  der 
wischen  die  Wirbelkörper  verbracht  wird,  im  we- 
sentlichen  die  Dicke  der  Abschlußplatten  3.  Die 
üähne  6  ragen  dabei  über  diesen  Bereich  heraus. 
Erst  hinter  dem  Bereich  der  Spreizbacken,  der 
iwischen  die  Wirbelkörper  eingebracht  wird,  haben 
die  Spreizbacken  eine  die  Stabilität  erhöhende 
/erdickung  22. 

In  den  Fig.  7  bis  9  ist  ein  Halteinstrument  23 
ür  Gleitkeme  4  dargestellt.  Fig.  7  ist  dabei  eine 
\nsicht.  Fig.  8  und  9  sind  Qu'erschnittsdarstellun- 
jen  in  zwei  verschiedenen  Funktionsstellungen. 

Das  Halteinstrument  23  weist  ein  im  wesentli- 
chen  U-förmiges  Halteelement  auf,  das  aus  zwei 
Schenkeln  24,  25  besteht.  Die  Schenkel  nehmen 
dabei  normalerweise  die  in  Fig.  8  gezeigte  Ruhela- 
ge  ein,  bei  der  die  Schenkel  24,  25  den  Gleitkern  4 
nur  verhältnismäßig  lose  umfassen.  Wird  aber  an 
der  Schraube  26  am  hinteren  Ende  eines  Handgrif- 
fes  27  gedreht,  so  wird  auf  eine  in  einem  Außen- 
-ohr  28  angeordnete  Zugstange  29,  die  mit  den 
Halteelementteilen  24,  25  verbunden  ist,  eine  Zug- 
Kraft  ausgeübt.  Dadurch  stoßen  die  Halteelement- 
teile  24,  25  mit  abgeschrägten  Flächen  30  gegen 
entsprechende  abgeschrägte  Flächen  31  des  Roh- 
res  28  bzw.  eines  Ansatzes  an  demselben,  so  daß 
die  beiden  Teile  24,  25  zusammengedrückt  werden 
und  den  Gleitkern  4  festhalten. 

In  Fig.  10  ist  ein  Eintreibinstrument  32  gezeigt, 
das  im  wesentlichen  stabförmig  ausgebildet  ist.  An 
seinem  vorderen  Ende  trägt  es  ein  querstehendes 
zylindrisches  Teil  33,  das  in  die  Ausnehmung  18 
der  Spreizzange  9  der  Fig.  2  bis  4  eingesetzt 
werden  kann.  Hält  man  dann  das  Eintreibinstru- 
ment  32  am  Handgriff  34  fest  und  übt  eine  Schlag- 
kraft  auf  das  dem  zylindrischen  Teil  33  entgegen- 
gesetzte  Ende  35  auf,  so  kann  die  Spreizzange  9 
mit  den  daran  angeordneten  Abschlußplatten  in 
den  Raum  zwischen  den  Wirbeikörpern  einge- 
bracht  werden. 

Nachdem  die  Spreizung  bis  zu  einem  gewis- 
sen  Ausmaß  vorgenommen  worden  ist,  kann  die 
weitere  Spreizung  mit  Hilfe  des  Instrumentes  36 
der  Fig.  1  1  erfolgen.  Dieses  Instrument  36  besitzt 
ebenfalls  einen  Handgriff  37  und  ist  am  anderen 
Ende  schraubendreherartig  zu  einer  Platte  38  ver- 

breitert,  uiese  Hatte  jö  wiro  zwiscnen  aie  opreiz- 
backen  in  einer  Stellung  eingebracht,  in  der  die 
Ebene  der  Platte  38  im  wesentlichen  parallel  zur 
Ebene  der  Spreizbacken  angeordnet  ist  oder  zu- 

5  mindest  keinen  allzu  großen  Winkel  einschließt. 
Durch  Drehen  des  Instruments  36  können  dann  die 
Spreizbacken  weiter  auseinandergedrückt  werden. 

In  Fig.  12  ist  schließlich  noch  ein  stangenförmi- 
ges  Element  39  gezeigt,  das  vorne  das  Modell 

o  eines  Gleitkerns  4  trägt.  Mit  Hilfe  des  Instruments 
39  kann  durch  Probieren  herausgestellt  werden, 
welche  Gleitkerngröße  am  besten  geeignet  ist. 

5  Ansprüche 

1.  Chirurgischer  Instrumentensatz  zum  Einset- 
zen  von  Zwischenwirbel-Endoprothesen,  die  aus 
zwei  Abschlußplatten  und  einem  dazwischen  anzu- 

>.o  ordnenden  Gleitkern  bestehen,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  er  eine  Spreizzange  (9)  aufweist,  die 
an  ihrem  vorderen  Ende  an  jeder  Spreizbacke  (10, 
11)  eine  eine  Abschlußplatte  (3)  an  drei  Seiten 
umgreifende  und  am  Rand  festhaltende  im  wesent- 

!5  liehen  U-förmige  Ausnehmung  (19)  aufweist,  wobei 
die  Dicke  der  Spreizbacken  (10,  11)  in  Spreizrich- 
tung  im  wesentlichen  gleich  der  Dicke  der  Ab- 
schiußplatten  (3)  ist. 

2.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  An- 
io  Spruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spreiz- 

backen  (10,  11)  im  Bereich  der  Innenseiten  der 
Schenkel  des  U  mit  Nuten  (20)  zum  Aufnehmen 
der  Abschlußplatten  (3)  versehen  sind,  die  in  der 
zur  Spreizrichtung  senkrechten  Ebene  angeordnet 

35  sind. 
3.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  An- 

spruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nuten 
(20)  abgeschrägte  Wände  aufweisen. 

4.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  An- 
io  Spruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei 

jeder  Spreizbacke  (10,  11)  an  einem  vorderen  Nu- 
tenende  eine  federnd  nachgebende  Klinke  (21)  vor- 
gesehen  ist. 

5.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
45  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Spreizbacken  (10,  11)  mit  einer  scherenar- 
tigen  Parallelführung  (12)  verbunden  sind. 

6.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  die  Spreizzange  (9)  eine  lösbare  Rasteinrich- 
tung  (16,  17)  für  die  gespreizte  Stellung  aufweist. 

7.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Spreizzange  (9)  im  Bereich  der  Spreizbak- 

55  ken  (10,  11)  mit  einem  Vorsprung  oder  einer  Aus- 
nehmung  (18)  versehen  ist,  der  bzw.  die  eine  im 
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wesentlichen  quer  zur  Eintreibrichtung  ausgerichte- 
te  Anschlagfläche  für  ein  im  wesentlichen  stabför- 
niges  Eintreibinstrument  (32)  aufweist. 

8.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  er  ein  im  wesentlichen  schraubendreherähnli- 
;hes  stabförmiges  Element  (36)  aufweist,  das  an 
seinem  einen  Ende  einen  Handgriff  (37)  trägt,  und 
daß  das  andere  Ende  die  Form  einer  länglichen 
Platte  (38)  hat.  10 

9.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  ein  Halteinstrument  (23)  für  Gleitkerne  (4) 
aufweist,  das  stabförmig  ist  und  am  vorderen  Ende 
mit  federnden,  den  Gleitkern  (4)  am  Umfang  über  75 
einen  Winkelbereich  von  etwas  mehr  als  180°  um- 
greifenden  Halteelementen  (24,  25)  versehen  ist. 

10.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  An- 
spruch  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  ein- 
stückig  miteinander  verbundene  Halteelemente  (24,  20 
25)  vorgesehen  sind,  die  sich  je  über  einen  Winkel- 
bereich  von  ungefähr  90°  erstrecken,  die  mit  einer 
Stange  (29)  verbunden  sind,  die  sich  durch  das 
rohrförmig  (bei  28)  ausgebildete  Halteinstrument 
(23)  erstreckt,  daß  die  Halteelemente  (24,  25)  mit  25 
nach  vorne  auseinanderlaufenden  Schrägflächen 
(30)  innen  am  Rohrende  anliegen,  und  daß  am 
anderen  Ende  eine  Schraubanordnung  (26)  zum 
Ausüben  einer  Zugkraft  auf  die  Stange  (29)  vorge- 
sehen  ist.  30 

1  1  .  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  ein  stangenförmiges  Element  (39)  aufweist, 
an  dem  vorne  ein  Modell  eines  Gleitkerns  befestigt 
ist.  35 

12.  Chirurgischer  Instrumentensatz  nach  einem 
der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  Instrumente  (9,  23,  32,  36,  39)  verschiede- 
ner  Größen  aufweist. 

40 
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