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©  Der  bereitgestellte  Knochendübel,  der  in  eine 
Bohrung  in  einem  Knochen  eingesetzt  wird,  dient  zur 
Fixierung  eines  Fadens,  mit  dessen  Hilfe  Gewebe  an 
dem  Knochen  befestigt  werden  kann.  Dieser  Kno- 
chendübel  besteht  aus  zwei  Teilen,  nämlich  einem 
in  etwa  zylindrischen  Dübelkörper  2  und  einem 
Spreizkonus  5.  Der  Dübelkörper  2  besitzt  eine  axiale 
durchgehende  Längsbohrung  3  sowie  mindestens 
zwei  sich  bis  zu  einem  Ende  7  erstreckende  Längs- 
schlitze,  wodurch  zwei  Zungen  14,15  gebildet  wer- 
den.  Der  Spreizkonus  5  ist  mit  seinem  zum  Dübel- 
körper  2  zeigenden  Ende  6  in  das  Ende  7  des 
Dübelkörpers  2  in  dessen  Längsbohrung  3  derart 
eingesetzt  und  dort  fixiert,  daß  er  beim  Ausüben 
einer  in  Richtung  der  Längsachse  11  sowie  zum 
Dübelkörper  2  gerichteten  Kraft,  sofern  diese  einen 
vorbestimmten  Wert  überschreitet,  aus  seiner  fixier- 

ten  Lage  bewegt  und  in  den  Dübelkörper  2  hineinge- 
zogen  wird.  Dabei  werden  die  Zungen  14,15  ge- 
spreizt,  so  daß  der  Knochendübel  im  Knochen  orts- 
fest  plaziert  wird.  Die  zum  Hineinziehen  des  Spreiz- 
konus  5  in  den  Dübelkörper  2  erforderliche  Kraft 
wird  über  einen  Faden  18  ausgeübt,  der  in  die 
Längsbohrung  3  hineingeführt  ist,  seitlich  aus  einem 
Längsschlitz  4  austritt,  durch  eine  Bohrung  8  im 
Spreizkonus  5  hindurchgeführt  ist,  in  den  zweiten 
Längsschlitz  4  wieder  zurückgeführt  ist,  von  dort  in 
die  Längsbohrung  3  eintritt  und  aus  dem  freien  Ende 
11  des  Dübelkörpers  2  herausgeführt  ist. 

Der  Knochendübel  ist  vorzugsweise  einstückig 
aus  einem  resorbierbaren  Material  spritzgeformt  und 
besitzt  in  dem  Bereich,  in  dem  sich  Spreizkonus  5 
und  Dübelkörper  2  überlappen,  eine  Sollbruchstelle. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Knochendübel  zur 
Fadenfixierung. 

Bei  chirurgischen  Eingriffen  besteht  häufig  die 
Notwendigkeit,  ein  Gewebe,  beispielsweise  Mus- 
keln  oder  Faszien,  an  einem  Knochen  zu  fixieren. 
Dazu  kann  man  beispielsweise  das  Gewebe  mit 
einer  Schraube,  einer  Klammer  oder  einem  Nagel 
an  dem  Knochen  befestigen,  so  daß  das  Gewebe 
beispielsweise  wieder  an  dem  Knochen  anwachsen 
kann.  Bei  einer  derartigen  Befestigung  des  Gewe- 
bes  an  einem  Knochen  bildet  sich  jedoch  häufig 
aufgrund  der  von  den  Befestigungsmitteln  ausge- 
übten  lokalen  hohen  Drücke  eine  Gewebenekrose. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ei- 
nen  Dübel  bereitzustellen,  der  in  ein  Loch,  das  in 
einem  Knochen  gebohrt  worden  ist,  eingesetzt  und 
zur  Fixierung  eines  Fadens  dienen  kann,  mit  des- 
sen  Hilfe  Gewebe  an  dem  Knochen  befestigt  bzw. 
fixiert  wird. 

Gelöst  wird  diese  Aufgabe  durch  die  Lehre  des 
Anspruchs  1  . 

Der  erfindungsgemäße  Knochendübel  besitzt 
einen  in  etwa  zylindrischen  Dübelkörper,  der  eine 
axiale  durchgehende  Längsbohrung  sowie  minde- 
stens  zwei  sich  bis  zu  einem  Ende  des  Dübelkör- 
pers  erstreckende  Längsschlitze  aufweist.  Die 
Längsschlitze  erstrecken  sich  dabei  nur  über  einen 
Teil  der  axialen  Länge  des  Dübelkörpers  und  mün- 
den  an  einem  Ende  des  Dübelkörpers  bzw.  sind 
dort  "offen". 

Zur  Befestigung  des  erfindungsgemäßen  Dü- 
belkörpers  in  einem  Knochen  wird  in  letzteren  ein 
Loch  gebohrt,  dessen  Durchmesser  so  bemessen 
ist,  daß  der  erfindungsgemäße  Knochendübel  bzw. 
der  Dübelkörper  paßgenau  in  dieses  Loch  einge- 
setzt  werden  kann.  Der  Dübelkörper  des  erfin- 
dungsgemäßen  Knochendübels  besitzt  an  demjeni- 
gen  Ende,  welches  in  das  im  Knochen  ausgenom- 
mene  Loch  eingesetzt  wird,  einen  in  etwa  stiftarti- 
gen  Spreizteil.  Der  Dübelkörper  und  der  Spreizteil 
besitzen  dabei  eine  gemeinsame  Längsachse.  Mit 
anderen  Worten,  die  Längsachse  des  Dübelkörpers 
und  des  Spreizteils  fallen  zusammen  bzw.  fluchten. 

Der  Spreizteil  ist  mit  seinem  zum  Dübelkörper 
hin  zeigenden  Ende  in  dasjenige  Ende  des  Dübel- 
körpers,  an  dem  die  Längsschlitze  münden,  in  die 
Längsbohrung  eingesetzt  und  dort  fixiert.  Mit  ande- 
ren  Worten,  der  Spreizteil  ragt  um  einen  geringen 
Betrag  in  die  Längsbohrung  des  Dübelkörpers  hin- 
ein.  Er  kann  dort  im  einfachsten  Falle  dadurch 
fixiert  sein,  daß  er  in  der  Längsbohrung  einge- 
klemmt  ist.  In  diesem  Fall  stellen  der  Dübelkörper 
und  der  Spreizteil  zwei  voneinander  getrennte  Teile 
dar. 

Bei  einer  auf  den  Spreizteil  in  Richtung  der 
Längsachse  sowie  zum  Dübelkörper  hin  ausgeüb- 
ten  Kraft,  die  einen  bestimmten  Wert  überschreitet, 
wird  der  Spreizteil  in  die  Längsbohrung  und  somit 

in  den  Dübelkörper  hineingezogen  und  spreizt  da- 
bei  den  Dübelkörper,  so  daß  dieser  in  dem  im 
Knochen  gebohrten  Loch  festgeklemmt  wird. 

Diese  Kraft  wird  vom  Operateur  durch  einen 
5  Faden  übertragen,  der  in  das  freie  Ende  des  Dü- 

belkörpers  eingeführt  ist,  durch  die  Längsbohrung 
hindurch  verläuft,  seitlich  aus  einem  Längsschlitz 
austritt,  durch  eine  insbesondere  am  freien  Ende 
des  Spreizteils  quer  zur  Längsachse  angeordnete 

io  durchgehende  Bohrung  durchgeführt  ist,  zum  zwei- 
ten  Längsschlitz  zurückgeführt  ist,  dort  wieder  in 
die  Längsbohrung  eintritt  und  aus  dem  freien  Ende 
des  Dübelkörpers  wieder  austritt.  Durch  gleichzeiti- 
ges  Ziehen  an  den  beiden  am  freien  Ende  des 

75  Dübelkörpers  befindlichen  und  freiliegenden  Fa- 
denabschnitten  wird  der  Faden  gespannt  und  zieht 
bei  Ausüben  eines  ausreichend  großen  Zuges  den 
Spreizteil  in  die  Längsbohrung  des  Dübelkörpers 
unter  Spreizung  des  Dübelkörpers  in  diesem  Be- 

20  reich.  Dabei  muß  der  Operateur  jedoch  den  Dübel- 
körper  mit  einem  geeigneten  Instrument  niederhal- 
ten,  damit  der  noch  lose  in  das  Loch  im  Knochen 
eingesetzte  Knochdübel  nicht  insgesamt  herausge- 
zogen  wird. 

25  Die  Querschnitt  der  Längsbohrung  und  der 
Querschnitt  des  stiftartigen  Spreizteils  können  im 
Prinzip  beliebiger  Form,  beipielsweise  mehreckig, 
sein.  Die  Querschnitte  der  Längsbohrung  sowie 
des  Spreizteils  sollten  zweckmäßigerweise  flächen- 

30  kongruent  sein. 
Zur  Erzielung  einer  ausreichenden  Spreizung 

des  Dübelkörpers  nimmt  der  Querschnitt  des 
Spreizteils  beginnend  von  dem  in  den  Dübelkörper 
eingesetzten  Ende  zum  freien  Ende  hin  kontinuier- 

35  lieh  zu. 
Nachdem  der  Spreizteil  in  den  Dübelkörper 

hineingezogen  worden  ist,  ist  der  Dübelkörper  in 
dem  im  Knochen  ausgenommenen  Loch  ortsfest 
fixiert.  Mit  den  aus  dem  Dübel  herausgeführten 

40  Fadenabschnitten  kann  Gewebe  auf  beliebige  Wei- 
se,  beispielsweise  durch  Festbinden,  Nähen,  etc. 
am  Knochen,  in  den  der  Dübel  eingesetzt  ist,  fixiert 
werden. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform  be- 
45  sitzt  die  Längsbohrung  im  Dübelkörper  einen  kreis- 

förmigen  Querschnitt,  der  über  die  axiale  Länge 
des  Dübelkörpers  konstant  ist.  Der  Spreizteil  ist  ein 
Spreizkonus;  somit  ist  der  Querschnitt  bzw.  die 
Querschnittsfläche  ein  Kreis  bzw.  eine  Kreisfläche, 

50  wobei  der  Radius  dieses  Kreises  bzw.  dieser  Kreis- 
fläche  ausgehend  von  dem  in  den  Dübelkörper 
eingesetzten  Ende  des  Spreizkonus  zum  freien 
Ende  des  Spreizkonus  kontinuierlich  zunimmt.  Auf 
diese  Weise  wird  eine  besonders  große  Spreizwir- 

55  kung  erzielt. 
Der  Spreizkonus  sollte  an  seinem  freien  Ende 

einen  Durchmesser  aufweisen,  der  geringfügig  klei- 
ner  ist  als  der  Durchmesser  des  Dübelkörpers  an 
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dessen  freiem  Ende,  da  beidseitig  vom  Spreizko- 
nus  der  Faden  vorbeigeführt  ist  und  in  der  Bohrung 
im  Knochen  einen  gewissen  Platz  beansprucht.  Der 
Durchmesser  des  Spreizkonus  an  seinem  freien 
Ende  sollte  daher  um  einen  Betrag  gerin  ger  sein 
als  der  Durchmesser  des  Dübelkörpers  an  seinem 
freien  Ende,  wobei  dieser  Betrag  in  etwa  dem 
doppelten  Durchmesser  des  Fadens  entspricht. 

Nach  einer  weiterhin  bevorzugten  Ausführungs- 
form  ist  der  Innendurchmesser  der  Längsbohrung 
des  Dübelkörpers  an  demjenigen  Ende,  in  das  der 
Spreizkonus  eingesetzt  ist,  in  etwa  gleich  groß  wie 
der  Außendurchmesser  des  Spreizkonus  an  seinem 
in  die  Längsbohrung  eingesetzten  Ende.  Mit  ande- 
ren  Worten,  die  Außenmantelfläche  des  Spreizko- 
nus  liegt  in  etwa  an  der  Innenmantelfläche  der 
Innenbohrung  an.  Der  Spreizkonus  ist  dabei  nur  so 
weit  und  somit  nur  einen  gewissen  Betrag  in  die 
Längsbohrung  eingesetzt,  daß  seine  axiale  Ausrich- 
tung  und  Fixierung  sichergestellt  ist. 

Nach  einer  weiterhin  bevorzugten  Ausführungs- 
form  ist  der  aus  dem  Dübelkörper  und  dem  Spreiz- 
konus  aufgebaute  Knochendübel  einstückig  spritz- 
geformt.  Der  Übergang  von  der  Außenmantelfläche 
des  Spreizkonus  in  dem  Bereich,  in  dem  der 
Spreizkonus  in  den  Dübelkörper  eingesetzt  ist,  auf 
die  Innenmantelfläche  der  Längsbohrung  des  Dü- 
belkörpers  stellt  dabei  eine  Sollbruchstelle  dar. 
Diese  bricht,  wenn  der  Spreizkonus  mit  Hilfe  des 
Fadens  unter  Anwendung  einer  ausreichend  star- 
ken  Kraft  in  den  Dübelkörper  hineingezogen  wird. 

Auch  bei  dieser  Ausführungsform  kann  die  Au- 
ßenmantelfläche  des  Spreizkonus  im  Überlap- 
pungsbereich  mit  der  Innenmantelfläche  der 
Längsbohrung  zusammenfallen  bzw.  daran  anlie- 
gen.  Jedoch  kann  an  diesem  Übergang  auch  eine 
Art  Ring  zwischen  der  Innenmantelfläche  der 
Längsbohrung  und  der  Außenmantelfläche  des 
Spreizkonus  vorhanden  sein.  Dieser  Ring  ist  so- 
wohl  mit  dem  Dübelkörper  als  auch  mit  dem 
Spreizkonus  einstückig  geformt. 

Der  erfindungsgemäße  Knochendübel  kann  aus 
jedem  körperverträglichem  Material  gefertigt  sein, 
beispielsweise  aus  Polycarbonat.  Vorzugsweise  ist 
der  erfindungsgemäße  Knochendübel  aus  einem 
vom  Körper  resorbierbaren  Material,  beispielsweise 
Polylactat  bzw.  Polylactid  oder  PDS  gefertigt.  Auch 
der  Faden  ist  vorzugsweise  aus  einem  resorbierba- 
ren  Material  gefertigt.  Derartige  Fäden  sind  allge- 
mein  bekannt.  Sind  der  Knochendübel  und/oder 
der  Faden  aus  einem  resorbierbaren  Material  ge- 
fertigt,  dann  lösen  sich  diese  nach  einer  gewissen 
Zeit  und  nach  Anwachsen  des  damit  befestigten 
Gewebes  am  Knochen  auf,  so  daß  die  Befesti- 
gungsmittel  zur  Fixierung  des  Gewebematerials 
nach  einer  gewissen  Zeit  nicht  mehr  vorhanden 
sind.  Im  Körper  befinden  sich  dann  keine  zur  Fixie- 
rung  des  Gewebes  eingesetzten  Fremdstoffe  mehr. 

Weitere  bevorzugte  Ausführungsformen  sind  in 
den  Unteransprüchen  6  bis  10  beschrieben. 

Der  erfindungsgemäße  Knochedübel  wird  an- 
hand  der  folgenden,  skizzenhaften,  eine  bevorzugte 

5  Ausführungsform  darstellenden  Figuren  näher  er- 
läutert.  Von  diesen  Figuren  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht,  teilweise  geschnit- 
ten,  eines  erfindungsgemäßen  Kno- 
chendübels; 

io  Fig.  2  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  A-A 
der  Fig.  1  ; 

Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  B-B 
der  Fig.  1  ;  und 

Fig.  4  eine  Vergrößerung  des  Ausschnittes 
15  C. 

Der  in  der  Fig.  1  gezeigte  Knochendübel  1 
besteht  aus  einem  in  etwa  zylindrischen  Dübelkör- 
per  2  und  einem  Spreizkonus  5.  Der  Dübelkörper  2 
besitzt  einen  kreisförmigen  Querschnitt,  dessen 

20  Radius  ausgehend  von  seinem  freien  Ende  10  zum 
Ende  7  kontinuierlich  abnimmt.  Mit  anderen  Wor- 
ten,  der  in  etwa  zylindrische  Dübelkörper  verjüngt 
sich  zum  Spreizkonus  5  hin. 

Der  Dübelkörper  2  besitzt  eine  zentrale  durch- 
25  gehende  Längsbohrung  3  mit  einem  über  die  axia- 

le  Länge  gleichbleibenden  kreisförmigen  Quer- 
schnitt. 

Ausgehend  vom  Ende  7  des  Dübelkörpers  2 
erstrecken  sich  zwei  diametral  gegenüberliegende 

30  Längsschlitze  4  bis  über  die  Mitte  des  Dübelkör- 
pers  hinaus,  so  daß  zwei  einander  gegenüberlie- 
gende  Zungen  14,15  gebildet  werden.  Auf  diesen 
Zungen  14,15  sind  mehrere,  radial  um  den  Dübel- 
körper  2  umlaufende  Rippen  8  angebracht,  deren 

35  Außendurchmesser  in  etwa  dem  Durchmesser  des 
Dübelkörpers  an  seinem  freien  Ende  10  entspricht. 
Da  sich  der  Dübelkörper  2  zu  seinem  Ende  7  hin 
konisch  verjüngt,  bedeutet  dies  für  die  Rippen  9, 
daß  der  Innendurchmesser  dieser  radial  und  somit 

40  kreisartig  umlaufenden  Rippen  ausgehend  vom 
Ende  7  abnimmt.  Mit  anderen  Worten,  die  dem 
Ende  7  am  nächsten  liegende  Rippe  9  ist  am 
"stärksten  ausgebildet",  während  die  "Stärke"  der 
Rippen  zum  Ende  10  hin  abnimmt. 

45  In  das  Ende  7  des  Dübelkörpers  2  bzw.  der 
Längsbohrung  4  ist  das  Ende  6  des  Spreizkonus 
eingesetzt.  Der  Spreizkonus  ragt  somit  einen  ge- 
wissen  Betrag  in  die  Längsbohrung  4  hinein. 

Der  Dübelkörper  2  und  der  Spreizkörper  5  sind 
50  einstückig  spritzgeformt.  Wie  man  insbesondere 

aus  der  Fig.  4  ersieht,  geht  der  Spreizkonus  in  dem 
Bereich,  in  dem  sich  Dübelkörper  und  Spreizkonus 
überlappen  (Überlappungsbereich),  ineinander 
über.  Die  Außenmantelfläche  des  Spreizkonus  und 

55  die  Innenmantelfläche  der  Längsbohrung  3  des  Dü- 
belkörpers  2  "fallen  somit  zusammen". 

Um  den  erfindungsgemäßen  Knochendübel  1 
zum  Einsatz  zu  bringen,  wird  dieser  in  ein  zuvor  in 

4 
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einem  Knochen  ausgenommenen  Loch  bzw.  einer 
entsprechenden  Bohrung  mit  dem  Spreizkonus  5 
voran  in  dieses  Loch  eingeführt.  Das  Loch  im  Kno- 
chen  sollte  so  tief  sein,  daß  der  erfindungsgemäße 
Knochendübel  vollständig  darin  aufgenommen 
wird. 

In  den  erfindungsgemäßen  Knochendübel  ist 
zuvor  ein  Faden  18  eingeführt  worden,  dessen  Ver- 
lauf  nachstehend  beschrieben  ist.  Dieser  Faden  18 
wird  am  freien  Ende  10  in  die  Längsbohrung  3 
eingeführt,  verläuft  dann  von  dort  bis  zu  einem 
Längsschlitz  4,  tritt  dort  seitlich  parallel  versetzt  zur 
Längsachse  11  aus,  wird  seitlich  parallel  zum 
Spreizkonus  5  bis  zu  einer  Bohrung  8  geführt,  tritt 
durch  diese  hindurch,  wird  dann  seitlich  vom 
Spreizkonus  5  zurück  zu  demjenigen  Längsschlitz 
4  geführt,  der  dem  zuerst  genannten  Längsschlitz 
4  diametral  gegenüberliegt,  tritt  dort  wieder  in  die 
Längsbohrung  3  ein  und  wird  am  freien  Ende  10 
herausgeführt.  Durch  gleichzeitiges  Ziehen  an  den 
aus  dem  freien  Ende  11  des  Dübelkörpers  2  aus- 
tretenden  Fadenabschnitten  wird  der  Faden  18  ge- 
spannt  und  übt  dann  auf  den  Spreizkonus  5  eine 
Kraft  in  Richtung  der  Längsachse  1  1  sowie  in  Rich- 
tung  des  Dübelkörpers  2  aus.  Überschreitet  diese 
Kraft  einen  bestimmten  Wert,  dann  bricht  die  Ver- 
bindung  vom  Spreizkonus  5  zum  Dübelkörper  2 
bzw.  zu  den  Zungen  14,15  und  der  Spreizkonus  5 
wird  unter  Auseinanderspreizen  der  Zungen  14  und 
15  und  somit  unter  Fixierung  des  Dübels  in  seinem 
Loch  im  Knochen  in  die  Längsbohrung  3  des  Dü- 
belkörpers  2  hineingezogen.  Dabei  muß  der  Dübel- 
körper  natürlich  gleichzeitig  in  das  Loch  gedrückt 
gehalten  werden,  damit  der  Dübel  nicht  insgesamt 
herausgezogen  wird. 

Der  Übergang  vom  Spreizkonus  5  zu  den  Zun- 
gen  14,15  des  Dübelkörpers  2  stellt  somit  eine 
Sollbruchstelle  dar.  Die  Kraft,  die  ausgeübt  werden 
muß,  damit  an  dieser  Sollbruchstelle  der  ge- 
wünschte  Bruch  erfolgen  kann,  wird  unter  anderem 
durch  die  Länge  festgelegt,  welche  der  Spreizko- 
nus  5  in  die  Längsbohrung  3  hineinragt.  Je  größer 
der  Überlappungsbereich  somit  ist,  desto  größer  ist 
auch  die  aufzuwendende  Kraft,  um  das  Material  an 
dieser  Stelle  brechen  zu  lassen. 

Die  axiale  Länge  des  Spreizkonus  entspricht  in 
etwa  der  axialen  Länge  der  Längsschlitze  4. 

Die  Bohrung  8  besitzt  einen  oval-birnenförmi- 
gen  Querschnitt  bzw.  eine  oval-birnenförmige 
Form,  wobei  die  längste  Achse  dieser  Birnenform 
mit  der  Längsachse  11  des  Knochendübels  zusam- 
menfällt.  Die  Wandung  der  Bohrung  8  ist  in  dem 
zum  Ende  6  hin  zeigenden  Bereich  (oberer  Ab- 
schnitt  in  der  Fig.  1;  "Stengelabschnitt  der  Birne") 
zum  freien  Ende  12  des  Spreizkonus  5  gewölbt, 
damit  der  Faden  18,  ohne  festgeklemmt  zu  werden, 
auch  noch  nach  Einziehen  des  Spreizkonus  5  in 
die  Längsbohrung  3  des  Dübelkörpers  2  bewegt 

bzw.  gezogen  werden  kann.  Da  der  Wandungsbe- 
reich  abgerundet  ist,  wird  der  Faden  18  auch  nicht 
an  irgendwelchen  Kanten  etc.  festgeklemmt. 

Der  Spreizkonus  5  weist  außerdem  noch  eine 
5  zweite  durchgehende  Bohrung  13  auf,  die  zwischen 

der  Bohrung  8  und  dem  Ende  6  des  Spreizkonus  5 
senkrecht  zur  Längsachse  11  angebracht  ist.  Diese 
zweite  durchgehende  Bohrung  13  ist  streng  zylin- 
drisch  und  besitzt  somit  auch  am  Übergang  auf  die 

io  Außenmantelfläche  des  Spreizkonus  5  eine  Kante. 
Wird  der  Faden  18  durch  diese  zweite  Bohrung  13 
geführt  (und  somit  nicht  durch  die  Bohrung  8,  wie 
das  in  der  Fig.  1  gezeigt  ist),  dann  wird  der  Faden 
18  an  der  genannten  Kante  der  zweiten  Bohrung 

15  13  quasi  senkrecht  abgeknickt  und  kann  nicht  mehr 
durchgezogen  werden.  Je  nachdem,  ob  man  einen 
durchziehbaren  Faden  oder  einen  nicht-durchzieh- 
baren  Faden  im  Knochen  anzubringen  wünscht, 
führt  man  den  Faden  18  durch  die  zweite  Bohrung 

20  13  oder  durch  die  erste  Bohrung  8.  Die  zweite 
Bohrung  13  sollte  dabei  einen  Durchmesser  besit- 
zen,  der  in  etwa  dem  Durchmesser  des  Fadens 
entspricht.  Der  Durchmesser  der  Bohrung  8  sollte 
jedoch  größer  sein  als  der  Durchmesser  des  Fa- 

25  dens  18. 
Wie  man  insbesondere  der  Fig.  3  entnehmen 

kann,  verjüngt  sich  der  Spreizkonus  5  zu  seinem 
freien  Ende  6  hin,  an  dem  er  in  die  Längsbohrung 
3  des  Dübelkörpers  2  eingesetzt  ist. 

30  Aus  dem  in  der  Fig.  2  gezeigten  Schnitt  A-A 
wird  besonders  deutlich,  daß  die  Längsschlitze  4 
einander  diametral  gegenüberliegen  und  zwischen 
zwei  Zungen  14,15  verlaufen  sowie  am  Ende  7  des 
Dübelkörpers  2  "ins  Freie"  münden. 

35  Die  Mitte  bzw.  die  Mittellinien  der  Längsschlit- 
ze  4  und  die  Längsachsen  der  Bohrungen  8  und  13 
liegen  in  einer  Ebene,  die  in  der  Fig.  1  senkrecht 
zur  Papierebene  verläuft.  In  dieser  Ebene  befindet 
sich  auch  die  Längsachse  11.  Durch  diese  Anord- 

40  nung  wird  gewährleistet,  daß  der  Spreizkonus  5 
völlig  oder  sogar  noch  tiefer  ind  den  Dübelkörper 
hineingezogen  werden  kann,  ohne  daß  die  Zungen 
14,15  die  Bohrungen  8,13  abdecken  und  den  Fa- 
den  18  dabei  einklemmen.  Daher  entspricht  auch 

45  die  Breite  der  Längsschlitze  4  in  etwa  dem  Durch- 
messer  der  Bohrungen  8,13. 

Der  erfindungsgemäße  Knochendübel  ist  aus 
einem  resorbierbaren  Material,  beispielsweise  Poly- 
lactat,  spritzgeformt. 

50 
Patentansprüche 

1.  Knochendübel  zur  Fadenfixierung  mit  einem  in 
etwa  zylindrischen  Dübelkörper  (2),  der  eine 

55  axiale  durchgehende  Längsbohrung  (3)  besitzt 
und  der  mindestens  zwei  sich  bis  zu  einem 
Ende  (7)  erstreckende  Längsschlitze  (4)  auf- 
weist,  und  mit  einem  in  etwa  stiftartigen 

5 
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Spreizteil  (5),  der  eine  mit  dem  Dübelkörper 
(2)  gemeinsame  Längsachse  (11)  besitzt,  der 
mindestens  eine  in  etwa  senkrecht  zur  Längs- 
achse  (11)  verlaufende  durchgehende  Bohrung 
(8)  aufweist,  und  der  mit  seinem  zum  Dübel- 
körper  (2)  zeigende  Ende  (6)  an  dem  Ende  (7) 
des  Dübelkörpers  (2),  an  dem  die  Längsschlit- 
ze  (4)  münden,  in  die  Längsbohrung  (4)  derart 
eingesetzt  und  dort  fixiert  ist,  daß  er  bei  Aus- 
üben  einer  in  Richtung  der  Längsachse  (11) 
sowie  zum  Dübelkörper  (2)  gerichteten  Kraft, 
sofern  diese  einen  vorbestimmten  Wert  über- 
schreitet,  aus  seiner  fixierten  Lage  bewegt  und 
in  den  Dübelkörper  (2)  unter  dessen  Spreizung 
hineingezogen  wird. 

2.  Knochendübel  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Längsbohrung  (3)  einen  kreisförmigen 
Querschnitt  besitzt,  der  über  die  axiale  Länge 
des  Dübelkörpers  (2)  konstant  ist,  und  daß  der 
Spreizteil  ein  Spreizkonus  (5)  ist. 

3.  Knochendübel  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Innendurchmesser  der  Längsbohrung 
(4)  am  Ende  (7)  des  Dübelkörpers  (2)  in  etwa 
gleich  groß  ist  wie  der  Außendurchmesser  des 
Spreizkonus  (5)  an  seinem  in  die  Längsboh- 
rung  eingesetzten  Ende  (6). 

4.  Knochendübel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  aus  Dübelkörper  (2)  und  Spreizkonus 
(5)  aufgebaute  Knochendübel  (1)  einstückig 
spritzgeformt  ist  und  daß  der  Übergang  von 
der  Außenmantelfläche  des  Spreizkonus  (5)  in 
dem  Bereich,  in  dem  der  Spreizkonus  (5)  in 
den  Dübelkörper  (2)  eingesetzt  ist,  auf  die 
Innenmantelfläche  der  Längsbohrung  (4)  des 
Dübelkörpers  (2)  eine  Sollbruchstelle  darstellt. 

5.  Knochendübel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  er  aus  einem  resorbierbaren  Material,  ins- 
besondere  Polylactat,  gefertigt  ist 

6.  Knochendübel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Außendurchmesser  des  Dübelkörpers 
(2)  von  seinem  freien  Ende  (10)  zu  seinem 
gegenüberliegende  Ende  (7)  hin  kontinuierlich 
abnimmt. 

7.  Knochendübel  nach  Anspruch  6, 

gekennzeichnet  durch 
mehrere  axial  beabstandete,  im  Bereich  der 
Längsschlitze  (4)  außen  um  den  Dübelkörper 
(2)  radial  umlaufende  Rippen  (9),  deren  jeweili- 

5  ger  Außendurchmesser  in  etwa  dem  Außen- 
durchmesser  des  Dübelkörpers  (2)  an  seinem 
freien  Ende  (10)  entspricht. 

8.  Knochendübel  nach  einem  der  vorhergehen- 
io  den  Ansprüche, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bohrung  (8)  einen  oval-birnenförmigen 
Querschnitt  hat,  dessen  längste  Achse  mit  der 
Längsachse  (11)  des  Knochendübels  (1)  zu- 

15  sammenfällt,  daß  die  Bohrung  (8)  am  freien 
Ende  (12)  des  Spreizteiles  bzw.  des  Spreizko- 
nus  (5)  angebracht  ist  und  daß  die  zum  Ende 
(6)  hin  liegende  Wand  der  Bohrung  (8)  zum 
freien  Ende  (12)  hin  gewölbt  ist. 

20 
9.  Knochendübel  nach  einem  der  vorhergehen- 

den  Ansprüche, 
gekennzeichnet  durch 
eine  weitere  quer  zur  Längsachse  (11)  verlau- 

25  fende  durchgehende  Bohrung  (13),  die  einen 
konstanten  kreisförmigen  Durchmesser  besitzt 
und  zwischen  der  Bohrung  (8)  und  dem  Ende 
(6)  angeordnet  ist. 

30  10.  Knochendübel  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Längsschlitze  (4),  die  Bohrung  (8)  und 
die  Bohrung  (13)  in  einer  Ebene  liegen,  in  der 

35  auch  die  Längsachse  (11)  liegt,  und  daß  die 
axiale  Länge  der  Längsschlitze  (4)  in  etwa  der 
axialen  Länge  des  Spreizkonus  (5)  entspricht. 

40 
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