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(57) Die Erfindung betrifft eine Lager- und Mischvor-
richtung für PMMA-Knochenzemente, aufweisend eine
Kartusche (1) mit einem zylindrischen Innenraum, wobei
der zylindrische Innenraum an einer Vorderseite durch
einen Kartuschenkopf (3) mit einer geschlossenen Aus-
tragsöffnung begrenzt ist, einen Kolben (2), der axial be-
weglich im zylindrischen Innenraum der Kartusche (1)
angeordnet ist und der von dem Kartuschenkopf (3) be-
abstandet ist, wobei der Kolben (2) umlaufend an der
Innenwand des Innenraums anliegt, so dass der Kolben
(2) den Innenraum der Kartusche (1) gasdicht in zwei
Bereiche trennt, eine pulverförmige erste Ausgangskom-
ponente (4) des Knochenzements, die in dem Innenraum
zwischen dem Kolben (2) und dem Kartuschenkopf (3)
enthalten ist, eine Durchführung (5), die im Kartuschen-
kopf (3) oder in dem Zylindermantel der Kartusche (1)
zwischen dem Kolben (2) und dem Kartuschenkopf (3)
angeordnet ist, wobei die Durchführung (5) mit einer Flu-
idleitung (6) verbunden ist, in der eine Monomerflüssig-
keit (42) als zweite Ausgangskomponente (42) des Kno-
chenzements enthalten ist oder in die eine Monomerflüs-
sigkeit (42) einfüllbar oder einleitbar ist, einen Filter (36),
der im Kartuschenkopf (3), in der Durchführung (5)
und/oder in der Fluidleitung (6) angeordnet ist, wobei der
Filter (36) für die Monomerflüssigkeit (42) durchlässig
und für die erste Ausgangskomponente (4) undurchläs-
sig ist, wobei der Kolben (2) von einer der Vorderseite
gegenüberliegenden Rückseite (16) des zylindrischen
Innenraums derart weit beabstandet ist, so dass durch
eine Bewegung des Kolbens (2) in Richtung der Rück-

seite (16) ein Unterdruck in dem Innenraum der Kartu-
sche (1) zwischen dem Kolben (2) und dem Kartuschen-
kopf (3) erzeugbar ist, wobei mit dem Unterdruck die Mo-
nomerflüssigkeit (42) aus der Fluidleitung (6) in den In-
nenraum der Kartusche (1) zu saugen ist.

Die Erfindung betrifft auch Verfahren zur Verfahren
zur Vermischung der Ausgangskomponenten (4, 42).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Lager- und Mischvor-
richtung für Zweikomponenten-Polymethylmethacrylat-
Knochenzemente, die Lager- und Mischvorrichtung auf-
weisend eine Kartusche mit einem zylindrischen Innen-
raum.
[0002] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Vermischung von Ausgangskomponenten eines Kno-
chenzements, insbesondere eines Zweikomponenten-
Polymethylmethacrylat-Knochenzements, mit einer sol-
chen Lager- und Mischvorrichtung.
[0003]

Polymethylmethacrylat-(PMMA)-Knochenzemente
gehen auf die grundlegenden Arbeiten von Sir Charnley
zurück (Charnley, J.: Anchorage of the femoral head
prosthesis of the shaft of the femur. J. Bone Joint Surg.
42 (1960) 28-30.). PMMA-Knochenzemente bestehen
aus einer flüssigen Monomerkomponente und einer Pul-
verkomponente. Die Monomerkomponente enthält im
Allgemeinen das Monomer Methylmethacrylat und einen
darin gelösten Aktivator (N,N-Dimethyl-p-toluidin). Die
Pulverkomponente, auch als Knochenzementpulver
bezeichnet, weist ein oder mehrere Polymere, die auf
Basis von Methylmethacrylat und Comonomeren, wie
Styren, Methylacrylat oder ähnlichen Monomeren durch
Polymerisation, vorzugsweise Suspensionspolymerisa-
tion, hergestellt sind, einen Röntgenopaker und den In-
itiator Dibenzoylperoxid auf. Beim Vermischen der Pul-
verkomponente mit der Monomerkomponente entsteht
durch Quellung der Polymere der Pulverkomponente im
Methylmethacrylat ein plastisch verformbarer Teig, der
eigentliche Knochenzement, der üblicherweise als Kno-
chenzementteig bezeichnet wird. Beim Vermischen der
Pulverkomponente mit der Monomerkomponente reagi-
ert der Aktivator N,N-Dimethyl-p-toluidin mit Dibenzoylp-
eroxid unter Bildung von Radikalen. Die gebildeten
Radikale initiieren die radikalische Polymerisation des
Methylmethacrylats. Mit fortschreitender Polymerisation
des Methylmethacrylats erhöht sich die Viskosität des
Knochenzementteigs, bis dieser erstarrt.
[0004] Das am häufigsten in Polymethylmethacrylat-
Knochenzementen verwendete Monomer ist Methylme-
thacrylat. Redoxinitiatorsysteme bestehen üblicherwei-
se aus Peroxiden, Beschleunigern sowie gegebenenfalls
geeigneten Reduktionsmitteln. Eine Radikalbildung er-
folgt nur dann, wenn alle Bestandteile der Redoxinitia-
torsysteme zusammenwirken. Deshalb werden die Be-
standteile des Redoxinitiatorsystems in den separaten
Ausgangskomponenten so angeordnet, dass diese kei-
ne radikalische Polymerisation auslösen können. Die
Ausgangskomponenten sind bei geeigneter Zusammen-
setzung lagerstabil. Erst bei Vermischung der beiden
Ausgangskomponenten zu einem Zementteig reagieren
die zuvor getrennt in den beiden Pasten, Flüssigkeiten
oder Pulvern gelagerten Bestandteile des Redoxinitia-
torsystems, wobei Radikale gebildet werden, welche die
radikalische Polymerisation des wenigstens einen Mo-

nomers auslösen. Die radikalische Polymerisation führt
dann unter Verbrauch des Monomers zu Bildung von Po-
lymeren, wobei der Zementteig aushärtet.
[0005] PMMA-Knochenzemente können in geeigne-
ten Mischbechern mit Hilfe von Spateln durch Vermi-
schen des Zementpulvers mit der Monomerflüssigkeit
vermischt werden. Dabei kann es zum Einschluss von
Luftblasen im Knochenzementteig kommen, welche die
mechanischen Eigenschaften des ausgehärteten Kno-
chenzements negativ beeinflussen können.
[0006] Zur Vermeidung von Lufteinschlüssen im Kno-
chenzementteig wurden eine Vielzahl von Vakuum-Ze-
mentiersystemen beschrieben, von denen exemplarisch
folgende genannt sind: US 6 033 105 A, US 5 624 184
A, US 4 671 263 A, US 4 973 168 A, US 5 100 241 A,
WO 99/67015 A1, EP 1 020 167 A2, US 5 586 821 A,
EP 1 016 452 A2, DE 36 40 279 A1, WO 94/26403 A1,
EP 1 005 901 A2, US 5 344 232 A. Bei den dargelegten
Vakuum-Zementiersystemen ist es erforderlich, zur Er-
zeugung des Unterdrucks eine externe Vakuumpumpe
anzuschließen. Diese werden im Allgemeinen mit Druck-
luft unter Nutzung des Venturi-Prinzips betrieben. Die für
den Betrieb der Vakuumpumpen notwendige Druckluft
wird entweder aus stationären Druckluftanlagen oder
auch aus elektrisch betriebenen Kompressoren bezo-
gen. Daneben ist es auch möglich, für die Vakuumerzeu-
gung elektrisch betriebene Vakuumpumpen zu verwen-
den.
[0007] Eine Weiterentwicklung in der Zementiertech-
nik stellen Zementiersysteme dar, in denen sowohl das
Zementpulver als auch die Monomerflüssigkeit bereits in
separaten Kompartimenten der Mischsysteme verpackt
sind und die erst unmittelbar vor der Zementapplikation
im Zementiersystem miteinander vermischt werden. Sol-
che geschlossenen Full-Prepacked-Mischsysteme wur-
den mit der EP 0 692 229 A1, der DE 10 2009 031 178
B3, der US 5 997 544 A, der US 6 709 149 B1, der DE
698 12 726 T2 und der US 5 588 745 A vorgeschlagen.
Auch bei diesen Mischsystemen ist eine externe Vaku-
umquelle notwendig. Aus der EP 0 796 653 A2 ist eine
Vorrichtung zur Herstellung von Knochenzement aus ei-
nem Knochenzementpulver und einer Monomerflüssig-
keit in einer Kartusche bekannt, bei dem ein Vakuum mit
einem anschließbaren Vakuumkolben gezogen wird.
Nachteilig ist bei diesem System, dass nach dem Öffnen
beziehungsweise Anschließen eines Monomerflüssig-
keitsbehälters bereits Monomerflüssigkeit in das Kno-
chenzementpulver eindringen und reagieren kann, bevor
mit dem Vakuumkolben die restliche Monomerflüssigkeit
in die Kartusche gesaugt wird. Dadurch können ausge-
härtete Stücke Knochenzemente in dem Zementteig ent-
stehen, wodurch die Anwendbarkeit des dadurch inho-
mogenen Knochenzementteigs erschwert wird und die
mechanischen Eigenschaften des ausgehärteten Kno-
chenzements negativ beeinflusst werden. Zudem ist
durch die vielen notwendigen Schritte beim Anschließen
der Teile der Vorrichtung und beim Herstellen des Vaku-
ums die Anwendung der Vorrichtung relativ aufwendig
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und dadurch fehleranfällig.
[0008] Das Patent DE 10 2009 031 178 B3 offenbart
eine Lager- und Mischvorrichtung als Full-Prepacked-
Mischsystem, in dem die zur Herstellung des Knochen-
zementteigs notwendigen Ausgangskomponenten be-
reits in der Lager- und Mischvorrichtung gelagert sind
und in der Lager- und Mischvorrichtung zusammenge-
führt und gemischt werden können. Die Lager- und
Mischvorrichtung weist einen zweiteiligen Austragskol-
ben zum Verschluss einer Zementkartusche auf. Dabei
wird eine Kombination aus einem gasdurchlässigen Ste-
rilisationskolben und einem gasundurchlässigen Dich-
tungskolben verwendet. Dieses Prinzip eines geschlos-
senen Vakuummischsystems wird beim dem geschlos-
senen Zementiersystem PALACOS® PRO verwirklicht,
das von der Firma Heraeus Medical GmbH hergestellt
und vertrieben wird.
[0009] Die WO 2012/174670 A1 offenbart eine Vor-
richtung zum blasenarmen Mischen und Austragen eines
Produkts, bei der die Ausgangskomponenten in eine
Kammer zum Vermischen eingefüllt werden. Mit einer
Feder sollen Gase aus dem Gemisch hinausgepresst
werden. Nachteilig ist, dass die Vorrichtung nicht zum
Lagern der Ausgangskomponenten geeignet ist.
[0010] In der WO 00/35506 A1 wird eine Vorrichtung
vorgeschlagen, bei der Polymethylmethacrylat-Kno-
chenzementpulver in einer Kartusche gelagert wird, wo-
bei das Zementpulver das gesamte Volumen der Kartu-
sche ausfüllt und die Zwischenräume zwischen den Par-
tikeln des Zementpulvers ein solches Volumen hat, das
dem Volumen der Monomerflüssigkeit entspricht, das zur
Herstellung von Knochenzementteig mit dem in der Kar-
tusche gelagerten Zementpulver notwendig ist. Diese
Vorrichtung ist so aufgebaut, dass durch Vakuumeinwir-
kung die Monomerflüssigkeit von oben in die Kartusche
eingeleitet wird, wobei hierzu ein Vakuum an einem Va-
kuumanschluss an der Unterseite der Kartusche ange-
legt wird. Dadurch wird die Monomerflüssigkeit durch das
Zementpulver gezogen, wobei die in den Zwischenräu-
men der Zementpartikel befindliche Luft durch die Mo-
nomerflüssigkeit verdrängt wird. Auf eine mechanische
Durchmischung des gebildeten Zementteigs mit einem
Rührer wird dabei verzichtet.
[0011] Nachteilig an diesem System ist, dass Zement-
pulver, die schnell mit der Monomerflüssigkeit anquellen,
mit dieser Vorrichtung nicht angemischt werden können,
weil die schnell anquellenden Zementpulverpartikel nach
einem Eindringen der Monomerflüssigkeit in das Ze-
mentpulver von ungefähr 1 bis 2 cm eine gelartige Bar-
riere bilden und die Migration der Monomerflüssigkeit
durch das gesamte Zementpulver behindern. Weiterhin
kann bei Vakuumeinwirkung nicht ausgeschlossen wer-
den, dass nach vollständiger Durchdringung des Ze-
mentpulvers durch die Monomerflüssigkeit die Mono-
merflüssigkeit über den Vakuumanschluss abgesaugt
wird. Dann steht nicht genügend Monomerflüssigkeit für
die Aushärtung durch radikalische Polymerisation zur
Verfügung beziehungsweise das Mischungsverhältnis

wird ungewollt verändert und damit auch die Konsistenz
des Knochenzements. Weiterhin ist es problematisch,
dass die zwischen den Zementpulverpartikeln einge-
schlossen Luft durch die Monomerflüssigkeit von oben
nach unten verdrängt werden soll, weil die gegenüber
der Monomerflüssigkeit spezifisch leichtere Luft auf
Grund der Schwerkraft das Bestreben hat, im Zement-
pulver nach oben zu wandern und nicht nach unten in
Richtung Vakuumanschluss zu migrieren.
[0012] Bei der Verwendung von Vakuummischsyste-
men zur Zementierung müssen externe Vakuumpumpen
beigestellt werden. Diese Vakuumpumpen sind kosten-
intensiv und müssen nach der Anwendung gereinigt wer-
den. Weiterhin sind Vakuumschläuche zur Verbindung
der Vakuumpumpen mit den Vakuummischsystemen
notwendig. Diese Vakuumschläuche müssen den Vaku-
ummischsystemen beigelegt sein. Vor dem Mischen mit
einem Vakuummischsystem muss daher zuerst die Va-
kuumpumpe im Operations-Saal (OP-Saal) aufgebaut
und an eine Energiequelle, wie Druckluft oder an elektri-
schen Strom angeschlossen werden. Danach wird die
Vakuumpumpe mit einem Vakuumschlauch mit dem Va-
kuummischsystem verbunden. Diese Montageschritte
kosten wertvolle OP-Zeit und sind potentiell fehlerbehaf-
tet. Die Vakuumpumpe und die Verbindungsleitungen
zum Vakuummischsystem und zu externen Energiequel-
len und Versorgungsleitungen benötigen Platz und stel-
len potentielle Stolperfallen und Hindernisse dar, die den
gelegentlich hektischen Ablauf während einer Operation
stören können.
[0013] Ein interessantes Konzept wird mit der EP 1
886 647 A1 vorgeschlagen. Das Zementpulver ist dabei
in einer evakuierten Kartusche gelagert und die Mono-
merflüssigkeit befindet sich in einem separaten Behälter.
Beim Öffnen der unter Unterdruck stehenden Kartusche
wird die Monomerflüssigkeit in die Kartusche gesaugt
ohne dass Luft einströmt. Es entsteht ein von Luftein-
schlüssen freier Knochenzementteig. Dieses Konzept
erfordert es, dass die Kartusche während der Lagerung
vor ihrer Verwendung vakuumdicht verschlossen bleibt
und keine unsterile Luft eindringen kann. Die Kartusche
muss dazu stabil hermetisch abgedichtet sein. Nachteilig
ist hieran also, dass der Aufbau aufwendig ist und dass
der Inhalt der Kartusche nach dem Einsaugen der Mo-
nomerflüssigkeit nicht von einem extern zu bedienenden
Mischsystem durchmischt werden kann, da eine Durch-
führung für eine Mischstange oder ein Mischrohr nicht
ohne weiteres dauerhaft vakuumdicht ist.
[0014] Die Aufgabe der Erfindung besteht also darin,
die Nachteile des Stands der Technik zu überwinden.
Insbesondere sollen die Nachteile der bekannten Vaku-
ummischsysteme mit externer Vakuumquelle überwun-
den werden. Die Erfindung hat dabei unter anderem die
Aufgabe, eine einfache geschlossene Lager- und Misch-
vorrichtung zu entwickeln, bei der Polymethylme-
thacrylat-Knochenzementpulver (Zementpulver) und
Monomerflüssigkeit in separaten Kompartimenten gela-
gert und anschließend vermischt werden können. Vom
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medizinischen Anwender soll das Polymethylme-
thacrylat-Knochenzementpulver mit der Monomerflüs-
sigkeit innerhalb der Lager- und Mischvorrichtung zu-
sammengeführt und vermischt werden können, ohne
dass beide Ausgangskomponenten mit dem medizini-
schen Anwender in Berührung kommen. Ein Kontakt des
medizinischen Anwenders mit dem Polymethylme-
thacrylat-Knochenzementpulver und mit der Monomer-
flüssigkeit soll möglichst ausgeschlossen sein. Bei der
zu entwickelnden Vorrichtung handelt es sich bevorzugt
um ein Full-Prepacked-Mischsystem. Die Lager- und
Mischvorrichtung soll so beschaffen sein, dass die Mo-
nomerflüssigkeit in das Polymethylmethacrylat-Kno-
chenzementpulver ohne die Verwendung von durch
Druckluft oder Kompressoren oder elektrisch angetrie-
benen externen Vakuumpumpen, transferiert werden
kann. Wichtig ist ferner, dass die Lager- und Mischvor-
richtung ohne externe Energiequellen, wie Druckluft, Va-
kuum oder elektrischer Strom, auch unter einfachsten
äußeren Bedingungen funktionsfähig und zuverlässig
die Herstellung von Knochenzementteig gewährleistet.
Die Lager- und Mischvorrichtung soll ohne zusätzliche
technische Ausrüstung autonom verwendungsfähig
sein. Dabei soll die Lager- und Mischvorrichtung mög-
lichst einfach und kostengünstig aufgebaut sein.
[0015] Die Lager- und Mischvorrichtung soll dahinge-
hend vereinfacht sein, dass mit nur einem manuellen Be-
dienelement zuerst ein Monomerflüssigkeitsbehälter be-
ziehungsweise eine Glasampulle oder ein Folienbeutel
als Monomerflüssigkeitsbehälter geöffnet werden kann
und dass danach, ohne Nutzung von extern erzeugtem
Vakuum, ein Transfer der Monomerflüssigkeit in die Kar-
tusche mit darin enthaltenem Zementpulver manuell vor-
genommen werden kann. Eine Fehlbedienung soll kon-
struktiv möglichst ausgeschlossen werden.
[0016] Es soll ferner ein Verfahren bereitgestellt wer-
den, das einen Monomerflüssigkeitstransfer und ein Mi-
schen in Full-Prepacked-Mischsystemen ermöglicht und
bei dem nach dem Öffnen des Monomerflüssigkeitsbe-
hälters nur ein einziges Bedienelement bedient werden
muss, um die Monomerflüssigkeit zu transferieren, einen
Unterdruck in dem Mischraum (der Kartusche) zu erzeu-
gen und mit dem Knochenzementpulver zu dem ge-
wünschten Knochenzementteig zu mischen. Dabei soll
die zu entwickelnde Lager- und Mischvorrichtung, haupt-
sächlich aus kostengünstigem Kunststoff gefertigt wer-
den können.
[0017] Des Weiteren soll eine kostengünstig zu ferti-
gende und zuverlässig funktionierende Lager- und
Mischvorrichtung zum Mischen eines medizinischen
Knochenzements und zur Lagerung der Ausgangskom-
ponenten des Knochenzements sowie ein Verfahren
zum Mischen des Knochenzements gefunden werden,
bei dem eine möglichst einfache manuelle Bedienung
zum Mischen der Ausgangskomponenten angewendet
werden kann, möglichst ohne dass eine externe oder zu-
sätzliche Energiequelle verwendet werden muss und oh-
ne dass Lufteinschlüsse in dem Mischgut entstehen.

[0018] Die erste Ausgangskomponente des Polyme-
thylmethacrylat-Knochenzements als Mischgut soll ein
Pulver beziehungsweise Knochenzementpulver sein
und die zweite Ausgangskomponente soll in Form einer
Flüssigkeit, der Monomerflüssigkeit, vorliegen. Die bei-
den Ausgangskomponenten des Knochenzements sol-
len bevorzugt in dem Full-Prepacked-Mischsystem ge-
trennt gelagert werden können und durch Anwendung
der Lager- und Mischvorrichtung sicher zusammenge-
führt werden können.
[0019] Die Aufgaben der Erfindung werden gelöst
durch eine Lager- und Mischvorrichtung für Zweikompo-
nenten-Polymethylmethacrylat-Knochenzemente, die
Lager- und Mischvorrichtung aufweisend
eine Kartusche mit einem zylindrischen Innenraum, wo-
bei der zylindrische Innenraum an einer Vorderseite
durch einen Kartuschenkopf mit einer geschlossenen
Austragsöffnung begrenzt ist,
einen Kolben, der axial beweglich im zylindrischen In-
nenraum der Kartusche angeordnet ist und der von dem
Kartuschenkopf beabstandet ist, wobei der Kolben um-
laufend an der Innenwand des Innenraums anliegt, so
dass der Kolben den Innenraum der Kartusche gasdicht
in zwei Bereiche trennt,
eine pulverförmige erste Ausgangskomponente des
Knochenzements, die in dem Innenraum zwischen dem
Kolben und dem Kartuschenkopf enthalten ist, eine
Durchführung, die im Kartuschenkopf oder in dem Zylin-
dermantel der Kartusche zwischen dem Kolben und dem
Kartuschenkopf angeordnet ist, wobei die Durchführung
mit einer Fluidleitung verbunden ist, in der eine Mono-
merflüssigkeit als zweite Ausgangskomponente des
Knochenzements enthalten ist oder in die eine Mono-
merflüssigkeit einfüllbar oder einleitbar ist,
einen Filter, der im Kartuschenkopf, in der Durchführung
und/oder in der Fluidleitung angeordnet ist, wobei der
Filter für die Monomerflüssigkeit durchlässig und für die
erste Ausgangskomponente undurchlässig ist, wobei
der Kolben von einer der Vorderseite gegenüberliegen-
den Rückseite des zylindrischen Innenraums derart weit
beabstandet ist, so dass durch eine Bewegung des Kol-
bens in Richtung der Rückseite ein Unterdruck in dem
Innenraum der Kartusche zwischen dem Kolben und
dem Kartuschenkopf erzeugbar ist, wobei mit dem Un-
terdruck die Monomerflüssigkeit aus der Fluidleitung in
den Innenraum der Kartusche zu saugen ist.
[0020] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die ers-
te Ausgangskomponente ein Zementpulver ist.
[0021] Der Innenraum der Kartusche hat eine zylind-
rische Geometrie. Die zylindrische Form ist die einfachs-
te, mit der sich der Innenraum der Kartusche realisieren
lässt. Unter einer zylindrischen Form ist geometrisch die
Form eines allgemeinen Zylinders mit einer beliebigen
Grundfläche zu verstehen, also nicht nur ein Zylinder mit
einer kreisförmigen Grundfläche. Die begrenzende In-
nenwand des Innenraums kann also ein Zylinder mit be-
liebiger Grundfläche sein und ebenso kann gegebenen-
falls der Mantel der Kartusche ein Zylinder mit beliebiger
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Grundfläche sein, das heißt auch mit nicht kreisförmiger
oder nicht runder Grundfläche.
[0022] Erfindungsgemäß wird jedoch eine zylindrische
Geometrie mit rotationssymmetrischer und insbesonde-
re kreisrunder Grundfläche für den Innenraum der Kar-
tusche bevorzugt, da diese am einfachsten zu fertigen
sind und der Kolben dann weniger leicht im Innenraum
verkannten kann, wenn er axial im Innenraum bewegt
wird. Zudem werden mögliche Undichtigkeiten zwischen
der Innenwand des Innenraums und dem Kolben wäh-
rend der Bewegung des Kolbens unwahrscheinlicher.
[0023] Dass der Kolben im zylindrischen Innenraum
der Kartusche axial beweglich ist bedeutet, dass der Kol-
ben entlang der Zylinderachse des zylindrischen Innen-
raums axial beweglich ist.
[0024] Bevorzugt ist zwischen dem Kolben und der pul-
verförmigen ersten Ausgangskomponenten kein weite-
res Bauteil vorgesehen. Die Rückseite des Innenraums
bildet auch die Rückseite der Kartusche.
[0025] Mit dem Filter muss konsequent das Vordringen
von der pulverförmigen ersten Ausgangskomponente
und auch von Stäuben der ersten Ausgangskomponen-
ten verhindert werden, da ansonsten das Pulver die Flu-
idleitung in kurzer Zeit verschließt, wenn die Monomer-
flüssigkeit mit der ersten Ausgangskomponente in Kon-
takt kommt und damit die Lager- und Mischvorrichtung
unbrauchbar macht, das heißt, keine Monomerflüssigkeit
mehr in die Kartusche überführt werden kann.
[0026] Bei erfindungsgemäßen Lager- und Mischvor-
richtungen kann vorgesehen sein, dass der Kolben mit
einem Stab oder mit einem anderen Kraftübertragungs-
mittel in dem Innenraum der Kartusche manuell in Rich-
tung der Rückseite des Innenraums zu drücken oder zu
ziehen ist, so dass im Innenraum der Kartusche zwischen
dem Kolben und dem Kartuschenkopf ein Unterdruck
entsteht, wobei vorzugsweise an dem Stab oder an dem
Kraftübertragungsmittel ein Betätigungsmittel oder ein
Griff zum Bedienen des Stabs oder des Kraftübertra-
gungsmittels befestigt ist.
[0027] Hiermit kann der Unterdruck leicht und unmit-
telbar manuell erzeugt werden, was einerseits die Gefahr
möglicher Fehlfunktionen reduziert und andererseits
komplexe und kostenintensive Bauteile wie Motoren, En-
ergiespeicher oder Steuerungen vermieden werden. Zu-
dem kann so eine einfache und sichere Bedienbarkeit
der Lager- und Mischvorrichtung gewährleistet werden.
[0028] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Filter
ein Porenfilter ist. Vorzugsweise kann auch vorgesehen
sein, dass der Filter für Zementpulver undurchlässig ist.
[0029] Durch den Filter und insbesondere den Poren-
filter wird erfindungsgemäß verhindert, dass Zementpul-
ver beziehungsweise die pulverförmige erste Ausgangs-
komponente in die Fluidleitung bis zur Monomerflüssig-
keit vordringen kann, dort mit der Monomerflüssigkeit
vorzeitig reagiert, fest beziehungsweise gel-artig wird
und dadurch die Fluidleitung verschließt.
[0030] Hierzu ist der Filter vorzugsweise im Kartu-
schenkopf, in der Durchführung oder in der Fluidleitung

im Bereich der Durchführung angeordnet.
[0031] Bevorzugt ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Kolben derart (beziehungsweise derart weit)
von der Rückseite des zylindrischen Innenraums beab-
standet ist, dass der Hubraum des Kolbens bis zu der
Rückseite zumindest genauso groß ist, wie das Volumen
der einzusaugenden Monomerflüssigkeit, vorzugsweise
zumindest genauso groß ist, wie das Volumen der Flu-
idleitung und eines Monomerflüssigkeitsbehälters, in
dem die Monomerflüssigkeit enthalten ist.
[0032] Hiermit wird sichergestellt, dass der im Innen-
raum er Kartusche zu erzeugende Unterdruck ausreicht,
um die gewünschte Menge der Monomerflüssigkeit in
den Innenraum der Kartusche zu saugen.
[0033] Mit einer Weiterbildung der erfindungsgemä-
ßen Lager- und Mischvorrichtung kann auch vorgesehen
sein, dass die Lager- und Mischvorrichtung einen von
der Kartusche separaten Behälter aufweist, in dem die
Monomerflüssigkeit enthalten ist, wobei der Behälter mit
der Fluidleitung verbunden oder verbindbar ist, wobei
vorzugsweise in dem Behälter eine geschlossene Glas-
ampulle enthaltend die Monomerflüssigkeit angeordnet
oder anzuordnen ist, wobei die Glasampulle innerhalb
des Behälters aufbrechbar ist.
[0034] Hierdurch wird ein sogenanntes Full-Prepa-
cked-Mischsystem bereitgestellt, bei dem alle Aus-
gangskomponenten, das heißt die beiden Ausgangs-
komponenten (Zementpulver als erste Ausgangskomp-
onente und Monomerflüssigkeit als zweite Ausgangs-
komponente) bereits in der Lager- und Mischvorrichtung
enthalten sind, darin gelagert werden können und inner-
halb der Lager- und Mischvorrichtung gemischt werden
können.
[0035] Es kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass die Lager- und Mischvorrichtung Öffnungen auf-
weist, durch die Luft von außen in die Fluidleitung nach-
strömt. Es kann dabei bei erfindungsgemäßen Lager-
und Mischvorrichtungen mit Behälter vorgesehen sein,
dass die Öffnungen in dem Behälter für die Monomer-
flüssigkeit angeordnet sind, besonders bevorzugt in ei-
nem Deckel an der Rückseite des Behälters angeordnet
sind.
[0036] Hiermit wird erreicht, dass Luft von außen in die
Fluidleitung nachströmen kann und so die Monomerflüs-
sigkeit nicht gegen ein Vakuum oder einen Unterdruck
in die Kartusche gesaugt werden muss. Damit wird der
Transfer der Monomerflüssigkeit in die Kartusche er-
leichtert.
[0037] Dabei kann vorgesehen sein, dass die Kartu-
sche, der separate Behälter und die Fluidleitung mit ei-
nem gemeinsamen Standfuß verbunden sind, wobei der
Behälter und die Fluidleitung fest mit dem Standfuß ver-
bunden sind und die Kartusche lösbar mit dem Standfuß
verbunden ist, bevorzugt die Kartusche über ein Gewin-
de an den Standfuß geschraubt ist oder über eine Ras-
tung mit dem Standfuß verbunden ist.
[0038] Hiermit wird die Anwendung der Lager- und
Mischvorrichtung vereinfacht. In Operationssälen ist
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meist eine ebene Unterlage, wie beispielsweise ein
Tisch, vorhanden, so dass die Lager- und Mischvorrich-
tung mit Hilfe des Standfußes dort aufgestellt und ange-
wendet werden kann, ohne dass die Lager- und Misch-
vorrichtung in der Hand gehalten werden müsste. Hier-
durch wird die Anwendung der Lager- und Mischvorrich-
tung weiter vereinfacht.
[0039] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass in
dem separaten Behälter ein Monomerflüssigkeitsbehäl-
ter enthalten ist, insbesondere ein Folienbeutel oder eine
Glasampulle enthalten ist, der innerhalb des separaten
Behälters zu öffnen ist, so dass die Monomerflüssigkeit
aus dem geöffneten Monomerflüssigkeitsbehälter in die
Fluidleitung fließt, wobei vorzugsweise am Behälter eine
von außen bedienbare Öffnungsvorrichtung zum Öffnen
des Monomerflüssigkeitsbehälters angeordnet ist.
[0040] Hierdurch wird ein sogenanntes Full-Prepa-
cked-Mischsystem bereitgestellt, bei dem alle Aus-
gangskomponenten, das heißt die beiden Ausgangs-
komponenten (Zementpulver als erste pulverförmige
Ausgangskomponente und Monomerflüssigkeit als zwei-
te Ausgangskomponente) bereits in der Lager- und
Mischvorrichtung enthalten sind, darin gelagert werden
können und innerhalb der Lager- und Mischvorrichtung
gemischt werden können. Die Glasampulle oder der Fo-
lienbeutel, der vorzugsweise mit Aluminium beschichtet
ist, sind zur langfristigen Lagerung der Monomerflüssig-
keit als zweiter Ausgangskomponente zur Herstellung
des PMMA-Knochenzementteigs besonders gut geeig-
net. Die Anwendung der Lager- und Mischvorrichtung
wird so vereinfacht und erleichtert.
[0041] Damit die Monomerflüssigkeit ohne zusätzliche
Krafteinwirkung fließen kann, muss die Lager- und
Mischvorrichtung bestimmungsgemäß aufgestellt wer-
den, damit die Gravitation die gewünschte Flussrichtung
bewirkt. Demzufolge sind die im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung verwendeten Begriffe oben und unten so-
wie oberhalb und unterhalb immer in Bezug auf die be-
stimmungsgemäße Aufstellung der Lager- und Misch-
vorrichtung bezogen.
[0042] Es kann auch ein Monomerflüssigkeitsbehälter
mit mehreren Kammern zur Aufbewahrung der Mono-
merflüssigkeit verwendet werden. Unter einem Mono-
merflüssigkeitsbehälter wird im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung also auch eine Vielzahl von separaten ein-
zelnen Teil-Monomerflüssigkeitsbehältern verstanden,
die in den separaten Behälter eingebracht werden kön-
nen oder sind und die mit der Öffnungsvorrichtung ge-
öffnet werden können.
[0043] Es kann vorgesehen sein, dass in oder an der
Fluidleitung zur Kartusche ein Sieb oder ein Filter ange-
ordnet ist, mit dem Bruchstücke oder Fetzen des geöff-
neten Monomerflüssigkeitsbehälters zurückgehalten
werden können. Bevorzugt befindet sich das Sieb oder
der Filter in dem Behälter direkt unterhalb des Monomer-
flüssigkeitsbehälters.
[0044] Mit einer Weiterbildung der Erfindung zur Aus-
nutzung der Gravitation als Antrieb für den Fluss der Mo-

nomerflüssigkeit in die Fluidleitung wird vorgeschlagen,
dass der separate Behälter für den Monomerflüssigkeits-
behälter oberhalb der Fluidleitung zur Kartusche ange-
ordnet ist. Dadurch kann die Monomerflüssigkeit aus
dem Monomerflüssigkeitsbehälter nach dem Öffnen des
Monomerflüssigkeitsbehälters aufgrund der Gravitation
in die Fluidleitung fließen.
[0045] Gemäß einer besonders bevorzugt Weiterent-
wicklung der vorliegenden Erfindung kann vorgesehen
sein, dass in dem Innenraum der Kartusche zwischen
dem Kolben und dem Kartuschenkopf eine Mischeinrich-
tung angeordnet ist, mit der die erste Ausgangskompo-
nente mit der Monomerflüssigkeit im Innenraum der Kar-
tusche zu mischen ist.
[0046] Hiermit wird erreicht, dass die erste Ausgangs-
komponente mit der Monomerflüssigkeit im Innenraum
der Kartusche gut durchmischt werden kann, um einen
möglichst homogenen Knochenzementteig zu erzeugen.
Bevorzugt kann die Mischeinrichtung manuell von außen
bedient werden.
[0047] Bei Lager- und Mischvorrichtungen mit einer
Mischeinrichtung kann vorgesehen sein, dass die Misch-
einrichtung über einen Mischstab von außerhalb der Kar-
tusche bedienbar ist, wobei der Mischstab gasdicht durch
den Kartuschenkopf geführt ist sowie drehbar und in axi-
aler Richtung beweglich ist, vorzugsweise der Mischstab
durch die Austragsöffnung geführt ist.
[0048] Hiermit kann die Mischeinrichtung einfach und
kraftvoll von außerhalb der Lager- und Mischvorrichtung
manuell bedient werden. Zudem sind durch den Wider-
stand gegen die Bewegung der Mischeinrichtung die
Konsistenz des Knochenzementteigs und damit die Ein-
satzfähigkeit des Knochenzementteigs durch den An-
wender gut abzuschätzen.
[0049] Es kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass im Bereich des Kartuschenkopfs außen an der Kar-
tusche ein Befestigungsmittel, insbesondere ein Außen-
gewinde, vorgesehen ist. Daran kann ein separates Aus-
tragsrohr befestigt werden. Bevorzugt wird jedoch ein
hohler rohrförmiger Mischstab verwendet, mit dem die
Mischeinrichtung bedienbar ist und mit dem der Kolben
in dem Innenraum in Richtung der Rückseite des Innen-
raums gedrückt werden kann, um den Unterdruck im In-
nenraum zu erzeugen, wobei der rohrförmige Mischstab
nach Entfernen eines Verschlusses aus dem rohrförmi-
gen Mischstab als Austragsrohr verwendet werden kann.
Dann ist kein Außengewinde mehr notwendig, wobei das
Außengewinde auch zur Befestigung der Kartusche in
einer Austragsvorrichtung beziehungsweise Auspress-
vorrichtung zum Vortreiben des Kolbens in Richtung Kar-
tuschenkopf verwendet werden kann, um den fertig ge-
mischten Knochenzementteig auszupressen und zu ap-
plizieren. Um die Austragsöffnung zu schließen ist dazu
im Inneren des hohlen Mischstabs ein herausziehbarer
Kern angeordnet, der den rohrförmigen Mischstab nach
außen verschließt.
[0050] Ferner kann vorgesehen sein, dass der Kolben
mit dem Mischstab in Richtung der Rückseite des Innen-
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raums der Kartusche zu drücken ist.
[0051] Hiermit kann der Kolben mit der gleichen Vor-
richtung, die auch zum Antreiben der Mischeinrichtung
verwendet wird, nämlich mit dem Mischstab, angetrieben
werden, um den Unterdruck im Innenraum der Kartusche
zu erzeugen. Hiermit wird für beide Funktionen nur eine
gemeinsame Vorrichtung benötigt und die Lager- und
Mischvorrichtung benötigt nur eine abzudichtende
Durchführung hierzu.
[0052] Mit einer Weiterbildung der vorliegenden Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass der Mischstab ein Aus-
tragsrohr ist, in dem ein manuell entfernbarer Kern an-
geordnet ist, so dass der gemischte Knochenzementteig
aus dem Innenraum der Kartusche durch das Austrags-
rohr ohne den Kern auszutreiben ist.
[0053] Hierzu wird das Austragsrohr, vorzugsweise
zuvor, bis zu einem Anschlag aus dem Innenraum der
Kartusche herausgezogen. Durch die Verwendung des
Mischstabs als Austragsrohr wird kein zusätzliches oder
separates Austragsrohr benötigt, das an der Lager- und
Mischvorrichtung zu befestigen wäre. Der Mischstab ist
zu diesem Zweck gegen den Kartuschenkopf abgedich-
tet und axial beweglich und drehbar in der Austragsöff-
nung beziehungsweise durch die Austragsöffnung ge-
führt.
[0054] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die La-
ger- und Mischvorrichtung ein separates Austragsrohr
mit einem statischen Mischer aufweist, das an der Kar-
tusche zu befestigen ist, vorzugsweise an dem Befesti-
gungsmittel an der Kartusche zu befestigen ist, wobei
besonders bevorzugt an dem Austragsrohr ein zum Au-
ßengewinde an der Kartusche passendes Innengewinde
vorgesehen ist und/oder Elemente eines Bajonettver-
schlusses und/oder Rastelemente eines Rastverschlus-
ses vorgesehen sind.
[0055] Es kann auch vorgesehen sein, dass im Innen-
raum der Kartusche an der Rückseite ein Anschlag vor-
gesehen ist, der die Bewegung des Kolbens in Richtung
Rückseite begrenzt.
[0056] Hiermit wird verhindert, dass der Kolben über
die Rückseite des Innenraums hinaus verschoben wer-
den kann und ungewollt Knochenzementteig nach außen
austritt.
[0057] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass der
Kolben mindestens ein Rastelement besitzt, das mit ei-
ner Gegenrastung an der Innenseite der Kartusche im
Bereich der Rückseite des Innenraums lösbar zu rasten
ist.
[0058] Hierdurch wird der Kolben, wenn er bis zur
Rückseite bewegt wurde, in Position gehalten. Dadurch
werden ein ungewolltes Bewegen des Kolbens während
der Mischung des Inhalts des Innenraums und eine Be-
wegung des Kolbens über die Rastposition hinaus ver-
mieden. Um den fertig gemischten Knochenzementteig
auszutragen, kann die Rastung einfach gelöst werden.
[0059] Bei erfindungsgemäßen Lager- und Mischvor-
richtungen kann vorgesehen sein, dass die Kartusche,
der Kartuschenkopf und der Kolben aus Kunststoff ge-

fertigt sind, wobei als Kunststoffe Polyethylen-co-vinyl-
alkohol (EVOH), Polybutylenterephthalat (PBT), Polye-
thylenterephthalat (PET) und Poly-methacrylsäureme-
thylester-co-acrylnitril bevorzugt werden.
[0060] Ferner kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass im Kartuschenkopf eine gasdurchlässige Öff-
nung, insbesondere eine verschließbare gasdurchlässi-
ge Öffnung, angeordnet ist, wobei eine für Gase durch-
lässige und für Feststoffpartikel undurchlässige poröse
Scheibe zwischen der ersten Ausgangskomponente und
der Öffnung angeordnet ist, wobei bevorzugt die poröse
Scheibe im Kartuschenkopf angeordnet ist.
[0061] Damit kann eine Sterilisierung der Lager- und
Mischvorrichtung auch im Innenraum der Kartusche mit
Hilfe eines sterilisierenden Gases, wie beispielsweise
Ethylenoxid durchgeführt werden. Die Öffnung ist bevor-
zugt neben der Austragsöffnung angeordnet und kann
mit einem Verschluss verschlossen sein oder geschlos-
sen werden.
[0062] Es kann vorgesehen sein, dass im Kartuschen-
kopf eine gasdichte verschließbare Öffnung oberhalb der
porösen Scheibe angeordnet ist, die eine Fläche von
mindestens 20 mm2 hat und die mit der umgebenden
Atmosphäre verbunden ist.
[0063] Zur Vermeidung einer ungewollten Befüllung
des Innenraums der Kartusche mit Monomerflüssigkeit
kann vorgesehen sein, dass die Fluidleitung eine nach
oben weisende Schlaufe aufweist, wobei der höchste
Punkt der Schlaufe oberhalb der eines Reservoirs für die
Monomerflüssigkeit beziehungsweise oberhalb der Ver-
bindung zwischen dem separaten Behälter und einem
verbreiterten Teil der Fluidleitung liegt.
[0064] Damit kann verhindert werden, dass die Mono-
merflüssigkeit beim Einfüllen in die Fluidleitung bereits
in den Innenraum der Kartusche gelangt. Diese umge-
kehrt U-förmige Schlaufe der Fluidleitung erreicht, dass
vor einer Bewegung des Kolbens in Richtung der Rück-
seite des Innenraums der Kartusche die Monomerflüs-
sigkeit in der Fluidleitung bis zur Höhe des Scheitel-
punkts in der Fluidleitung verbleibt, wodurch ein vorzei-
tiger Eintritt der Monomerflüssigkeit zum Zementpulver
verhindert wird. Insbesondere bei hoch-viskosen Ze-
menten kann ein vorzeitiger Kontakt von schon geringen
Mengen der Monomerflüssigkeit mit dem Zementpulver
zum Verkleben der Fluidleitung führen. Die Fluidleitung
kann transparent oder transluzent sein, damit der An-
wender den Monomerflüssigkeitstransfer visuell kontrol-
lieren kann. Hierzu kann insbesondere ein Sichtfenster
in der Lager- und Mischvorrichtung vorgesehen sein,
durch das die Schlaufe mit dem höchsten Scheitelpunkt
zu erkennen ist.
[0065] Es kann erfindungsgemäß vorgesehen sein,
dass der Kolben ein Austragskolben ist, mit dem der ge-
mischte Knochenzementteig durch Vortreiben des Aus-
tragskolbens in Richtung Kartuschenkopf aus der Kartu-
sche durch die Austragsöffnung oder durch das Aus-
tragsrohr oder den hohlen Mischstab auszupressen ist.
[0066] Bevorzugt ist der Kartuschenkopf oben ange-
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ordnet und die Rückseite der Kartusche unten, wenn die
Lager- und Mischvorrichtung bestimmungsgemäß auf-
gestellt ist.
[0067] Die der vorliegenden Erfindung zugrundelie-
genden Aufgaben werden auch gelöst durch ein Verfah-
ren zur Vermischung der Ausgangskomponenten eines
Knochenzements, insbesondere eines Mehrkomponen-
ten-Polymethylmethacrylat-Knochenzements, mit einer
erfindungsgemäßen Lager- und Mischvorrichtung, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Schritte:

a) mit dem Filter wird ein Vordringen der ersten Aus-
gangskomponente in die Fluidleitung verhindert,
b) der Kolben wird in Richtung der Rückseite des
zylindrischen Innenraums der Kartusche bewegt,
wobei durch die Bewegung des Kolbens im Innen-
raum der Kartusche zwischen dem Kolben und dem
Kartuschenkopf ein Unterdruck entsteht,
c) die Monomerflüssigkeit wird mit dem Unterdruck
im Innenraum aus der Fluidleitung und durch den
Filter in den Innenraum der Kartusche gesaugt,
d) die Monomerflüssigkeit und die erste Ausgangs-
komponente werden im Innenraum der Kartusche
zu dem Knochenzementteig gemischt, und
e) der Knochenzementteig wird durch Vortreiben
des Kolbens in Richtung des Kartuschenkopfs aus
dem Innenraum der Kartusche durch die geöffnete
Austragsöffnung ausgetrieben.

[0068] Die Schritte a), b) und c) können zumindest zeit-
weise gleichzeitig ablaufen, während die Schritte d) und
e) chronologisch nacheinander und auch chronologisch
nach den Schritten b) und c) erfolgen. Schritt a) bezieht
sich auf eine Wirkung des Filters, die genaugenommen
während des gesamten Verfahrens erhalten bleibt, aber
zumindest zu Beginn des Verfahrens vorhanden sein
muss. Da sich schon während der Bewegung ein Unter-
druck im Innenraum der Kartusche aufbaut, kann dieser
Unterdruck bereits ein Einsaugen der Monomerflüssig-
keit in den Innenraum der Kartusche bewirken.
[0069] Es kann vorgesehen sein, dass (zeitlich gese-
hen) vor Schritt b) die Monomerflüssigkeit in die Fluidlei-
tung eingeleitet wird, insbesondere nach Öffnen eines
Monomerflüssigkeitsbehälters in der Lager- und Misch-
vorrichtung.
[0070] Hiermit wird das Verfahren für Full-Prepacked-
Systeme anwendbar, da die Monomerflüssigkeit in ei-
nem dafür vorgesehenen Monomerflüssigkeitsbehälter,
wie beispielsweise einer Glasampulle oder einem me-
tallbeschichteten Folienbeutel auch längerfristig in der
Lager- und Mischvorrichtung gelagert werden kann.
[0071] Bei erfindungsgemäßen Verfahren kann auch
vorgesehen sein, dass in Schritt b) der Kolben mit einem
Mischstab in Richtung der Rückseite der Kartusche ge-
drückt wird, wobei der Mischstab beweglich in einer gas-
dichten Durchführung im Kartuschenkopf gelagert ist,
und in Schritt d) die Mischung der Monomerflüssigkeit
mit der ersten Ausgangskomponente durch Bewegen ei-

ner mit dem Mischstab verbundenen Mischeinrichtung
im Innenraum der Kartusche zwischen dem Kolben und
dem Kartuschenkopf erfolgt, indem der Mischstab und
damit die Mischeinrichtung bewegt wird. Die gasdichte
Durchführung ist bevorzugt durch die Austragsöffnung
realisiert.
[0072] Hierdurch wird der Mischstab, der zum Bewe-
gen der Mischeinrichtung in dem Innenraum der Kartu-
sche vorhanden ist, gleichzeitig zum Bewegen des Kol-
bens und damit zum Erzeugen des Unterdrucks im In-
nenraum der Kartusche verwendet. Besonders bevor-
zugt kann dieser Mischstab als Rohr ausgeführt sein und
so zusätzlich auch noch als Austragsrohr zum Applizie-
ren des gemischten Knochenzementteigs verwendet
werden.
[0073] Dabei kann wiederum vorgesehen sein, dass
zwischen Schritt d) und e) die Mischeinrichtung mit dem
Mischstab zum Kartuschenkopf gezogen wird und ein
Kern aus dem Mischstab entfernt wird, so dass der
Mischstab ohne den Kern ein Austragsrohr bildet, durch
das der gemischte Knochenzementteig in Schritt e) aus
dem Innenraum der Kartusche ausgepresst wird.
[0074] Hiermit wird der Mischstab zusätzlich auch
noch als Austragsrohr nutzbar und die Austragsöffnung
kann zur Durchführung des Mischstabs genutzt werden.
[0075] Es wird ferner im Rahmen der vorliegenden Er-
findung vorgeschlagen, dass vor Schritt e) die Kartusche
von der Lager- und Mischvorrichtung getrennt wird und
in eine Auspressvorrichtung eingesetzt wird, mit der in
Schritt e) der Kolben mittels eines Stößels oder einer
vortreibbaren Stange in Richtung des Kartuschenkopfs
gedrückt wird, um den Knochenzementteig aus dem In-
nenraum der Kartusche auszutreiben.
[0076] Hiermit kann die Kartusche getrennt von der La-
ger- und Mischvorrichtung zum Applizieren des bereits
fertig gemischten Knochenzementteigs verwendet wer-
den. Dadurch wird die Handhabung während der Appli-
kation vereinfacht.
[0077] Es kann des Weiteren vorgesehen sein, dass
vor Schritt b) der Kartuschenkopf gasdicht verschlossen
wird.
[0078] Hiermit wird sichergestellt, dass in dem Innen-
raum der Kartusche ein Unterdruck erzeugt werden
kann, der zum Einsaugen der Monomerflüssigkeit ver-
wendet wird. Gleichzeitig kann aber zuvor durch den ge-
öffneten Kartuschenkopf das Innere der Kartusche mit
Hilfe eines sterilisierenden Gases, wie beispielsweise
Ethylenoxid, sterilisiert werden.
[0079] Es kann auch vorgesehen sein, dass in Schritt
c) Luft von außerhalb der Lager- und Mischvorrichtung
durch Öffnungen in einem Behälter für die Monomerflüs-
sigkeit nachströmt.
[0080] Damit wird verhindert, dass das Einsaugen der
Monomerflüssigkeit in die Kartusche durch einen entste-
henden Unterdruck in dem Behälter für die Monomer-
flüssigkeit verhindert oder erschwert wird.
[0081] Erfindungsgemäße Lager- und Mischvorrich-
tungen und erfindungsgemäße Verfahren sind theore-
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tisch auch mit einer Mehrzahl von Kartuschen umsetz-
bar, in denen eine jeweils ein beweglicher Kolben zum
Erzeugen eines Unterdrucks angeordnet ist. Derartige
Lösungen werden als im Rahmen der vorliegenden Er-
findung liegend verstanden, da dort ja auch immer jeweils
eine Kartusche erfindungsgemäß betrieben wird, bezie-
hungsweise betrieben werden kann.
[0082] Der Erfindung liegt die überraschende Erkennt-
nis zugrunde, dass der Kolben, der auch zum Austragen
des gemischten Knochenzementteigs aus der Kartusche
verwendet wird, zuvor zum Erzeugen eines Unterdrucks
und zum Einsaugen der Monomerflüssigkeit verwendet
werden kann. Wenn der Mischstab zudem noch zur Be-
dienung beziehungsweise zur Bewegung des Kolbens
zum Erzeugen des Unterdrucks verwendet wird, können
hierbei zusätzliche Bauteile vermieden werden. Ferner
kann der Mischstab auch als Austragsrohr verwendet
werden, um die Anzahl der notwendigen Bauteile zu mi-
nimieren. Die Idee besteht dabei darin, dass der Kolben
nicht bereits an der Rückseite des Innenraums der Kar-
tusche anliegt, sondern von diesem beabstandet ange-
ordnet ist. Der Hub des Kolbens bis zur Rückseite des
Innenraums der Kartusche kann dann genutzt werden,
um im Innenraum der Kartusche einen Unterdruck zu
erzeugen, mit dem die Monomerflüssigkeit in den Innen-
raum der Kartusche gesaugt werden kann. Der gegebe-
nenfalls verbleibende Unterdruck kann dann dazu ge-
nutzt werden, die Ausgangskomponenten unter Unter-
druck miteinander zu mischen, um im entstehenden Kno-
chenzementteig möglichst wenige Gas- beziehungswei-
se Lufteinschlüsse entstehen zu lassen.
[0083] Eine erfindungsgemäße Lager- und Mischvor-
richtung für Polymethylmethacrylat-Knochenzement ist
beispielsweise zusammengesetzt aus

a) einer zylinderförmigen Kartusche,
b) einem in der zylinderförmigen Kartusche axial be-
weglichen Kolben,
c) einem Kartuschenkopf mit einer Durchführung für
einen Mischstab,
d) einem Mischstab, der durch die Durchführung des
Kartuschenkopfs axial verschiebbar ist,
e) einer Mischeinrichtung, die mit dem im Innenraum
der Kartusche angeordneten Ende des Mischstabs
verbunden ist,
f) einem Betätigungsmittel, das am äußeren Ende
des Mischstabs angeordnet ist,
g) mindestens einem außerhalb der Kartusche an-
geordneten Monomerflüssigkeitsbehälter,
h) einer Öffnungsvorrichtung für den Monomerflüs-
sigkeitsbehälter,
i) einer Fluidleitung, die den mindestens einen Mo-
nomerflüssigkeitsbehälter mit dem von der Kartu-
sche, dem Kartuschenkopf und dem Kolben gebil-
deten Hohlraum flüssigkeitsdurchlässig verbindet,
j) einem Zementpulver, das in dem von der Kartu-
sche, dem Kartuschenkopf und dem Kolben gebil-
deten Hohlraum angeordnet ist,

k) wobei der Kolben derart axial in der Kartusche
angeordnet ist, dass der von der Kartusche, dem
Kartuschenboden und dem Kolben gebildete Hub-
raum ein Volumen gleich oder größer dem gesamten
Volumen der Fluidleitung und des mindestens einen
Monomerflüssigkeitsbehälters hat.

[0084] Die Durchführung für den Mischstab ist durch
die Austragsöffnung realisiert, beziehungsweise wird
vorliegend als solche bezeichnet, wenn der Mischstab
als Austragsrohr verwendet wird. Das Betätigungsmittel
kann beispielsweise ein Griff sein, mit dem der Mischstab
manuell bedienbar ist.
[0085] Erfindungsgemäß kann dabei ein Fußteil vor-
gesehen sein, mit dem die Kartusche lösbar verbunden
ist und das mit dem mindestens einem Monomerflüssig-
keitsbehälter unlösbar verbunden ist.
[0086] Es kann ferner vorgesehen sein, dass im Kar-
tuschenkopf eine für Gase und Flüssigkeiten durchläs-
sige poröse Scheibe angeordnet ist, die mit einer gas-
durchlässigen Durchführung verbunden ist und die den
Hohlraum durchlässig für Gase und Flüssigkeiten und
undurchlässig für Feststoffpartikel abschließt.
[0087] Im Kartuschenkopf kann eine gasdicht ver-
schließbare Öffnung oberhalb der porösen Scheibe an-
geordnet sein, die mindestens eine Fläche von mindes-
tens 20 mm2 hat und die mit der umgebenden Atmos-
phäre verbunden ist.
[0088] Erfindungsgemäß kann des Weiteren vorgese-
hen sein, dass der Kolben mindestens ein Rastelement
besitzt, das mit einem Gegenrastelement an der Innen-
seite der Kartusche oberhalb des Kartuschenbodens lös-
bar gerastet werden kann.
[0089] Erfindungsgemäß ist beispielsweise ein Ver-
fahren zum Mischen und Austragen von Polymethylme-
thacrylat-Knochenzement. Das Verfahren ist durch fol-
gende nacheinander ablaufende Schritte gekennzeich-
net,

a) gasdichtes Verschließen des Kartuschenkopfs,
b) Öffnen des mindestens einen Monomerflüssig-
keitsbehälters,
c) Drücken des Betätigungsmittels des Mischstabs
in Richtung Kartuschenboden (Rückseite des Innen-
raums der Kartusche),
d) Verschieben des Kolbens durch den Mischstab in
Richtung des Kartuschenbodens,
e) Erzeugen eines Unterdrucks in dem von der Kar-
tusche, dem Kartuschenkopf und dem Kolben gebil-
deten Hohlraum (im Innenraum der Kartusche),
f) Transfer der Monomerflüssigkeit vom geöffneten
Monomerflüssigkeitsbehälter durch die Fluidleitung
in den Hohlraum durch den gebildeten Unterdruck,
g) Mischen des Zementpulvers mit der Monomer-
flüssigkeit durch manuelle Betätigung des Betäti-
gungselements des Mischstabs durch axiale und
drehende Bewegung der Mischeinrichtung,
h) Ziehen des Mischstabs zum Kartuschenkopf,
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i) Entfernen eines Kerns aus dem hohlen Mischstab,
j) Einsetzen der Kartusche in eine Auspressvorrich-
tung,
k) Betätigung der Auspressvorrichtung, wobei der
Kolben in Richtung des Kartuschenkopfs bewegt
wird, und
l) Auspressen des gemischten Knochenzementteigs
aus der Kartusche durch den hohlen Mischstab.

[0090] Im Folgenden wird ein weiteres Ausführungs-
beispiel der Erfindung anhand von acht schematisch dar-
gestellten Figuren erläutert, ohne jedoch dabei die Erfin-
dung zu beschränken. Dabei zeigt:

Figur 1: eine schematische Querschnittansicht einer
beispielhaften erfindungsgemäßen Lager- und
Mischvorrichtung im Ausgangszustand;

Figur 2: eine schematische perspektivische Ansicht
der Lager- und Mischvorrichtung nach Figur 1;

Figur 3: eine schematische Querschnittansicht der
Lager- und Mischvorrichtung mit geöffnetem Mono-
merflüssigkeitsbehälter;

Figur 4: eine schematische Querschnittansicht der
Lager- und Mischvorrichtung während der Bewe-
gung des Kolbens zum Einsaugen der Monomerflüs-
sigkeit;

Figur 5: eine schematische Querschnittansicht der
Lager- und Mischvorrichtung mit eingesaugter Mo-
nomerflüssigkeit;

Figur 6: eine schematische Querschnittansicht der
Lager- und Mischvorrichtung mit gemischtem Kno-
chenzementteig;

Figur 7: eine schematische perspektivische Quer-
schnittansicht der Lager- und Mischvorrichtung; und

Figur 8: ein Ausschnitt einer schematischen pers-
pektivischen Teilquerschnittansicht der Lager- und
Mischvorrichtung.

[0091] Die Figuren zeigen eine beispielhafte Ausfüh-
rung einer erfindungsgemäßen Lager- und Mischvorrich-
tung. Figur 1 zeigt dabei eine schematische Querschnit-
tansicht der beispielhaften erfindungsgemäßen Lager-
und Mischvorrichtung im Ausgangszustand. Die Lager-
und Mischvorrichtung umfasst eine Kartusche 1 mit ei-
nem zylindrischen Innenraum, in dem ein Kolben 2 linear
axial beweglich angeordnet ist. An der Vorderseite ist der
Innenraum beziehungsweise die Kartusche 1 durch ei-
nen Kartuschenkopf 3 nach Art eines Deckels oder einer
Kappe verschlossen. Der Kartuschenkopf 3 ist gegen die
Kartusche 1 mit einer umlaufenden Dichtung abgedich-
tet. In dem Innenraum der Kartusche 1 befindet sich zwi-

schen dem Kolben 2 und dem Kartuschenkopf 3 ein Kno-
chenzementpulver 4 als erste Ausgangskomponente 4
eines PMMA-Knochenzements.
[0092] Der Kolben 2 schließt mit einer umlaufenden
Gummidichtung gasdicht mit der Innenwand des Innen-
raums der Kartusche 1 ab. Dadurch kann durch eine Be-
wegung des Kolbens 2 vom Kartuschenkopf 3 weg im
Innenraum der Kartusche 1 ein Unterdruck entstehen,
der durch eine Durchführung 5 im Kartuschenkopf 3 zu
einer Fluidleitung 6 geleitet wird, beziehungsweise auf
die Fluidleitung 6 einwirkt. Die Fluidleitung 6 erstreckt
sich zunächst parallel zur Achse der zylindrischen Kar-
tusche 1 nach unten vom Kartuschenkopf 3 weg, vollführt
dann eine Schleife und erstreckt sich dann wieder in die
entgegengesetzte Richtung nach oben, wo die Fluidlei-
tung 6 sich verbreitert. Der verbreiterte Teil der Fluidlei-
tung 6 ist unterhalb eines zur Kartusche 1 separaten Be-
hälters 7 angeordnet, in den eine Glasampulle 8 kopfüber
eingesteckt ist. Die Glasampulle 8 ist in den geschnitte-
nen Ansichten der Figuren 1 und 3 bis 6 nicht geschnitten
dargestellt und ist in Figur 1 mit einer Monomerflüssigkeit
42 (siehe Figuren 3 bis 6) gefüllt. Die verbreiterte Fluid-
leitung 6 bildet eine Aufnahme für die Monomerflüssigkeit
42 aus der Glasampulle 8.
[0093] In dem Kartuschenkopf 3 befindet sich eine zen-
trale Austragsöffnung, durch die ein hohler beziehungs-
weise rohrförmiger Mischstab 9 hindurchgeführt ist. Der
hohle Mischstab 9 ist in seinem Inneren mit einem Kern
10 verschlossen, der sich aus dem Mischstab 9 heraus-
ziehen lässt. Der Mischstab 9 ist mit einer umlaufenden
Dichtung im Bereich der Austragsöffnung gegen den Kar-
tuschenkopf 3 abgedichtet, so dass der Unterdruck im
Innenraum der Kartusche 1 nicht (oder zumindest nicht
schnell) Luft zwischen dem Kartuschenkopf 3 und dem
Mischstab 9 in den Innenraum der Kartusche 1 nachzie-
hen kann, auch wenn der Mischstab 9 in der Austrags-
öffnung gedreht und in Längsrichtung bewegt wird.
[0094] An dem vorderen Ende des Mischstabs 9 ist ein
Griff 12 angeordnet, mit dem der Mischstab 9 manuell
gegen die Kartusche 1 in Längsrichtung bewegt und axial
gedreht werden kann. Zudem kann mit dem Griff 12 nach
Lösen einer Rastung (nicht gezeigt) oder nach Überwin-
den eines Widerstands der Kern 10 aus dem Mischstab
9 herausgezogen werden.
[0095] Am Mischstab 9 ist im Innenraum der Kartusche
1 zwischen dem Kolben 2 und dem Kartuschenkopf 3
eine Mischeinrichtung 14 mit mehreren Mischflügeln 14
befestigt, so dass sich beim Drehen und Bewegen des
Mischstabs 9 gegen die Kartusche 1 auch die Mischein-
richtung 14 im Innenraum der Kartusche 1 dreht und axial
bewegt. Damit kann über den Mischstab 9 der Inhalt des
Innenraums der Kartusche 1 mit Hilfe der Mischeinrich-
tung 14 mechanisch durchmischt werden.
[0096] Um im Innenraum der Kartusche 1 einen Un-
terdruck zu erzeugen, kann der Kolben 2 in Richtung
einer Rückseite 16 der Kartusche 1 (bodenseitig, das
heißt in den Figuren 1 bis 7 nach unten) beziehungsweise
in Richtung der Rückseite 16 des Innenraums der Kar-

17 18 



EP 3 260 192 A1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tusche 1 bewegt werden, indem der Kolben 2 mit Hilfe
des Mischstabs 9 manuell in Richtung der Rückseite 16
gedrückt wird. Damit der Kolben 2 nicht bodenseitig aus
dem Innenraum der Kartusche 1 herausgedrückt werden
kann, ist an der Innenseite der Kartusche 1 im Bereich
der Rückseite 16 ein Anschlag 18 in Form einer umlau-
fenden Erhebung vorgesehen. Der Kolben 2 kann also
nur bis zum Anschlag 18 in Richtung der Rückseite 16
der Kartusche 1 gedrückt werden (siehe Figuren 5 und 6).
[0097] Die Kartusche 1 ist lösbar mit einem Fußteil 20
verbunden. Hierzu wird die Kartusche 1 bodenseitig, also
im Bereich der Rückseite 16 mit einer Rastnase 22 mit
dem Fußteil 20 gerastet. An der Rückseite 16 der Kartu-
sche 1 sind hierzu außen zwei umlaufende Vorsprünge
23 angeordnet. Diese Vorsprünge 23 können zudem zur
Befestigung eine Auspressvorrichtung (nicht gezeigt)
verwendet werden, mit der der fertig gemischte Knochen-
zementteig 44 (siehe Figur 6) appliziert werden kann.
[0098] Die Glasampulle 8 weist einen abbrechbaren
Ampullenkopf 24 auf. Wenn der Ampullenkopf 24 abge-
brochen oder aufgebrochen wird, wird damit die Glas-
ampulle 8 geöffnet. Der Behälter 7 ist aus einem elastisch
verformbaren Material gefertigt, das eine Verdickung am
Hals zwischen dem Ampullenkopf 24 und dem Körper
der Ampulle 8 aufweist. Dadurch ist der Ampullenkopf
24 fest gelagert, während der Körper der Ampulle 8 auf-
grund der Elastizität des den Behälter 7 bildenden Ein-
satzes bewegt werden kann. So kann die Glasampulle
8 innerhalb der Lager- und Mischvorrichtung aufgebro-
chen werden. An der Rückseite des Behälters 7 ist ein
Stopfen 26 als Deckel 26 vorgesehen, mit dem die Glas-
ampulle 8 in Position gehalten wird.
[0099] Im verbreiterten Bereich der Fluidleitung 6 un-
terhalb des Behälters 7 (also in der Monomerflüssigkeits-
aufnahme) ist ein Filter 28 und/oder Sieb 28 angeordnet,
mit dem Bruchstücke beziehungsweise Glassplitter der
Glasampulle 8, die beim Aufbrechen der Glasampulle 8
entstehen können, zurückgehalten werden. Unterhalb
der Filters 28 und/oder Siebs 28 verjüngt sich die Fluid-
leitung 6 über einen Trichter 30, mit dem die Monomer-
flüssigkeit 42 (siehe Figuren 2 bis 6) in den dünnen Be-
reich der Fluidleitung 6 geleitet wird.
[0100] Im Bereich der Austragsöffnung ist am Kartu-
schenkopf 3 ein Stutzen 32 mit einem Außengewinde
vorgesehen. Auf dieses Außengewinde kann eine koni-
sche Überwurfmutter 34 als Befestigungseinrichtung 34
aufgeschraubt werden, um den Mischstab 9 gegen den
Kartuschenkopf 3 zu fixieren. Um den Mischstab 9 gegen
den Kartuschenkopf 3 fixieren zu können, wird die Über-
wurfmutter 34 weiter auf das Außengewinde des Stut-
zens 32 geschraubt. Um dies zunächst zu verhindern,
beziehungsweise um eine ungewollte Fixierung zu ver-
meiden, kann eine herausziehbare Sicherung (nicht ge-
zeigt) in Form eine Spange mit einer Greiflasche vorge-
sehen, die zwischen der Überwurfmutter 34 und dem
Kartuschenkopf 3 angeordnet ist. Wenn die Sicherung
abgezogen wird, kann die Überwurfmutter 34 weiter auf
das Außengewinde des Stutzens 32 geschraubt werden,

so dass der Stutzen 32 zusammengedrückt wird und da-
durch den Mischstab 9 gegen den Kartuschenkopf 3 fi-
xiert.
[0101] Eine zusätzliche seitliche Öffnung ist im Kartu-
schenkopf 3 vorgesehen, durch die der Innenraum der
Kartusche 1 für sterilisierende Gase, wie Ethylenoxid zu-
gänglich ist. Vorliegend ist die seitliche Öffnung mit ei-
nem Verschluss 40 verschlossen.
[0102] Zwischen dem Kartuschenkopf 3 und dem In-
nenraum der Kartusche 1 ist eine Porenscheibe 36 be-
ziehungsweise ein Porenfilter 36 angeordnet, der für Ga-
se und Flüssigkeiten durchlässig ist aber für Pulver und
Feststoffe wie das Knochenzementpulver 4 undurchläs-
sig ist, so dass die Durchführung 5 nur über den Poren-
filter 36 mit dem restlichen Innenraum der Kartusche 1
verbunden ist. Der Porenfilter 36 verhindert ein Vordrin-
gen des Knochenzementpulvers 4 in die Fluidleitung 6
und damit eine ungewollte vorzeitige Reaktion des Kno-
chenzementpulvers 4 mit der Monomerflüssigkeit 42
(siehe Figuren 2 bis 6) und damit einen ungewollten Ver-
schluss des dünnen Teils der Fluidleitung 6.
[0103] Anhand der Figuren 1 bis 6 wird im Folgenden
ein exemplarisches erfindungsgemäßes Verfahren vor-
gestellt, das mit der erfindungsgemäßen Lager- und
Mischvorrichtung durchgeführt wird. Die fertig aufgebau-
te Lager- und Mischvorrichtung wird so, wie sie in Figur
1 und 2 gezeigt ist, bereitgestellt. Die Glasampulle 8 wird
geöffnet, indem der Ampullenkopf 24 abgebrochen wird,
so dass die Monomerflüssigkeit 42 aus der Glasampulle
8 in den verbreiterten Bereich der Fluidleitung 6 hinein
ausläuft und über den Trichter 30 auch in den dünnen
Bereich der Fluidleitung 6 fließt. Dabei werden Bruchstü-
cke des Glases und der abgebrochene Ampullenkopf 24
durch das Sieb 28 und/oder den Filter 28 zurückgehalten.
Die Monomerflüssigkeit 42 aus der Glasampulle 8 ist
dann in die Fluidleitung 6 eingefüllt und steht zur Anwen-
dung bereit. Diese Situation ist in Figur 3 gezeigt.
[0104] Um die Monomerflüssigkeit 42 in den Innen-
raum der Kartusche 1 zu transferieren und um im Innen-
raum der Kartusche 1 einen Unterdruck zur Vermeidung
von Gaseinschlüssen im Knochenzementteig 44 (siehe
Figur 6) zu erzeugen, wird der Kolben 2 mit Hilfe des
Mischstabs 9 in Richtung der Rückseite 16 der Kartusche
1 gedrückt. Dabei vergrößert sich das Volumen zwischen
dem Kolben 2 und dem Kartuschenkopf 3 im Innenraum
der Kartusche 1, so dass ein Unterdruck entsteht. Der
Unterdruck saugt die Monomerflüssigkeit 42 aus der Flu-
idleitung 6 in Richtung der Kartusche 1 (siehe Figur 4)
und schließlich über die Durchführung 5 und den Poren-
filter 30 in die Kartusche 1 hinein (siehe Figur 5). Der
Kolben 2 ist zu Beginn (siehe Figur 1) derart weit von der
Rückseite 16 beziehungsweise dem Anschlag 18 beab-
standet, dass der vollständige Hub des Kolbens 2 bis
zum Anschlag 18 dazu ausreicht, dass Luft aus der Flu-
idleitung 6 bis zur Monomerflüssigkeit 42 abgesaugt wer-
den kann und die Monomerflüssigkeit 42 in den Innen-
raum der Kartusche 1 zu saugen ist.
[0105] Der Behälter 7 weist an der Rückseite, zum Bei-
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spiel im Deckel 26, Öffnungen 46 auf, so dass Luft von
außen in die Fluidleitung 6 nachströmen kann. Die Öff-
nungen können aber auch sehr klein gestaltet sein, so
dass sie in den Figuren nicht erkennbar sind. Dann ist in
dem Innenraum der Kartusche 1 jedoch kein Unterdruck
mehr vorhanden, wenn die Monomerflüssigkeit 42 voll-
ständig in den Innenraum der Kartusche 1 eingesaugt
wurde. Alternativ kann auch eine Restmenge der Mono-
merflüssigkeit 42 in der Fluidleitung 6 verbleiben. Der
Gasdruck im Behälter 7 kann jedoch bei geeignetem Auf-
bau auch bereits dazu ausreichen, die Monomerflüssig-
keit 42 in den Innenraum der Kartusche 1 zu drücken,
so dass keine Öffnungen im Behälter 7 benötigt werden.
[0106] Wenn die Monomerflüssigkeit 42 in den Innen-
raum der Kartusche 1 gesaugt ist, kann sie mit Hilfe der
Mischeinrichtung 14 mit dem Knochenzementpulver 4
gemischt werden, indem die Mischeinrichtung 14 mit Hil-
fe des Mischtabs 9 manuell in Längsrichtung axial be-
wegt und im Innenraum der Kartusche 1 gedreht wird.
Dabei entsteht der fertig gemischte Knochenzementteig
44 (siehe Figur 6). Anschließend wird die Mischeinrich-
tung 14 mit Hilfe des Mischstabs 9 bis zum Anschlag an
den Kartuschenkopf 3 gezogen, gegebenenfalls eine Si-
cherung (nicht gezeigt) entfernt und der Mischstab 9 mit
der Überwurfmutter 34 am Kartuschenkopf 3 fixiert. Der
Kern 10 wird mit Hilfe des Griffs 12 aus dem Mischstab
9 herausgezogen. Der Mischstab 9 bildet nun ein in der
Austragsöffnung angeordnetes beziehungsweise durch
die Austragsöffnung geführtes Austragsrohr 9, durch das
der fertig gemischte Knochenzementteig 44 appliziert
werden kann.
[0107] Hierzu wird die Kartusche 1 vom Fußteil 20 ge-
trennt, indem sie herausgezogen wird und die Fluidlei-
tung 6 von der Durchführung 5 abgezogen wird. In der
Fluidleitung kann ein Rückschlagventil (nicht gezeigt)
vorgesehen sein, um ein Austreten der restlichen Mono-
merflüssigkeit 42 aus der Fluidleitung 6 zu verhindern.
Die Kartusche 1 wird dann in eine Auspressvorrichtung
(nicht gezeigt) eingesetzt, mit der der Kolben 2 als Aus-
tragskolben 2 mit Hilfe einer vortreibbaren Stange in
Richtung des Kartuschenkopfs 3 gepresst werden kann.
Dabei wird der Knochenzementteig 44 durch das Aus-
tragsrohr 9 und durch die Austragsöffnung ausgepresst.
Durch die Durchführung 5 kann kein Knochenzementteig
44 entweichen, da der Porenfilter 36 den Knochenze-
mentteig 44 zurückhält.
[0108] Die in der voranstehenden Beschreibung, so-
wie den Ansprüchen, Figuren und Ausführungsbeispie-
len offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl
einzeln, als auch in jeder beliebigen Kombination für die
Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen
Ausführungsformen wesentlich sein.

Bezugszeichenliste

[0109]

1 Kartusche

2 Kolben
3 Kartuschenkopf
4 Knochenzementpulver / erste Ausgangskompo-

nente
5 Durchführung
6 Fluidleitung
7 Behälter
8 Monomerflüssigkeitsbehälter / Glasampulle
9 Mischstab / Austragsrohr
10 Kern
12 Griff
14 Mischflügel / Mischeinrichtung
16 Rückseite der Kartusche / Bodenseite der Kartu-

sche
18 Anschlag
20 Fußteil
22 Rastnase
23 Vorsprung
24 Ampullenkopf
26 Deckel / Stopfen
28 Sieb / Filter
30 Trichter
32 Stutzen mit Außengewinde
34 konische Überwurfmutter / Befestigungseinrich-

tung
36 Porenfilter / Porenscheibe
40 Verschluss
42 Monomerflüssigkeit
44 gemischter Knochenzementteig
46 Öffnung

Patentansprüche

1. Lager- und Mischvorrichtung für Zweikomponenten-
Polymethylmethacrylat-Knochenzemente, die La-
ger- und Mischvorrichtung aufweisend
eine Kartusche (1) mit einem zylindrischen Innen-
raum, wobei der zylindrische Innenraum an einer
Vorderseite durch einen Kartuschenkopf (3) mit ei-
ner geschlossenen Austragsöffnung begrenzt ist,
einen Kolben (2), der axial beweglich im zylindri-
schen Innenraum der Kartusche (1) angeordnet ist
und der von dem Kartuschenkopf (3) beabstandet
ist, wobei der Kolben (2) umlaufend an der Innen-
wand des Innenraums anliegt, so dass der Kolben
(2) den Innenraum der Kartusche (1) gasdicht in zwei
Bereiche trennt,
eine pulverförmige erste Ausgangskomponente (4)
des Knochenzements, die in dem Innenraum zwi-
schen dem Kolben (2) und dem Kartuschenkopf (3)
enthalten ist,
eine Durchführung (5), die im Kartuschenkopf (3)
oder in dem Zylindermantel der Kartusche (1) zwi-
schen dem Kolben (2) und dem Kartuschenkopf (3)
angeordnet ist, wobei die Durchführung (5) mit einer
Fluidleitung (6) verbunden ist, in der eine Monomer-
flüssigkeit (42) als zweite Ausgangskomponente
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(42) des Knochenzements enthalten ist oder in die
eine Monomerflüssigkeit (42) einfüllbar oder einleit-
bar ist,
einen Filter (36), der im Kartuschenkopf (3), in der
Durchführung (5) und/oder in der Fluidleitung (6) an-
geordnet ist, wobei der Filter (36) für die Monomer-
flüssigkeit (42) durchlässig und für die erste Aus-
gangskomponente (4) undurchlässig ist, wobei
der Kolben (2) von einer der Vorderseite gegenüber-
liegenden Rückseite (16) des zylindrischen Innen-
raums derart weit beabstandet ist, so dass durch ei-
ne Bewegung des Kolbens (2) in Richtung der Rück-
seite (16) ein Unterdruck in dem Innenraum der Kar-
tusche (1) zwischen dem Kolben (2) und dem Kar-
tuschenkopf (3) erzeugbar ist, wobei mit dem Unter-
druck die Monomerflüssigkeit (42) aus der Fluidlei-
tung (6) in den Innenraum der Kartusche (1) zu sau-
gen ist.

2. Lager- und Mischvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Kolben (2) mit einem Stab (9) oder mit einem
anderen Kraftübertragungsmittel in dem Innenraum
der Kartusche (1) manuell in Richtung der Rückseite
(16) des Innenraums zu drücken oder zu ziehen ist,
so dass im Innenraum der Kartusche (1) zwischen
dem Kolben (2) und dem Kartuschenkopf (3) ein Un-
terdruck entsteht, wobei vorzugsweise an dem Stab
(9) oder an dem Kraftübertragungsmittel ein Betäti-
gungsmittel oder ein Griff (12) zum Bedienen des
Stabs (9) oder des Kraftübertragungsmittels befes-
tigt ist.

3. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Kolben (2) derart von der Rückseite (16) des
zylindrischen Innenraums beabstandet ist, dass der
Hubraum des Kolbens (2) bis zu der Rückseite (16)
zumindest genauso groß ist, wie das Volumen der
einzusaugenden Monomerflüssigkeit (42), vorzugs-
weise zumindest genauso groß ist, wie das Volumen
der Fluidleitung (6) und eines Monomerflüssigkeits-
behälters (8), in dem die Monomerflüssigkeit (42)
enthalten ist.

4. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Lager- und Mischvorrichtung einen von der Kar-
tusche (1) separaten Behälter (7) aufweist, in dem
die Monomerflüssigkeit (42) enthalten ist, wobei der
Behälter (7) mit der Fluidleitung (6) verbunden oder
verbindbar ist, wobei vorzugsweise in dem Behälter
(7) eine geschlossene Glasampulle (8) enthaltend
die Monomerflüssigkeit (42) angeordnet oder anzu-
ordnen ist, wobei die Glasampulle (8) innerhalb des
Behälters (7) aufbrechbar ist.

5. Lager- und Mischvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Kartusche (1), der separate Behälter (7) und die
Fluidleitung (6) mit einem gemeinsamen Standfuß
(20) verbunden sind, wobei der Behälter (7) und die
Fluidleitung (6) fest mit dem Standfuß (20) verbun-
den sind und die Kartusche (1) lösbar mit dem Stand-
fuß (20) verbunden ist, bevorzugt die Kartusche (1)
über ein Gewinde an den Standfuß (20) geschraubt
ist oder über eine Rastung (22) mit dem Standfuß
(20) verbunden ist.

6. Lager- und Mischvorrichtung nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass im Kartuschen-
kopf (3), in der Durchführung (5) und/oder in der Flu-
idleitung (6) ein Filter (36), insbesondere ein Poren-
filter (36), angeordnet ist, wobei der Filter (36) für die
Monomerflüssigkeit (42) durchlässig und für die ers-
te Ausgangskomponente (4), insbesondere für Ze-
mentpulver (4), undurchlässig ist, und/oder
in dem separaten Behälter (7) ein Monomerflüssig-
keitsbehälter (8) enthalten ist, insbesondere ein Fo-
lienbeutel oder eine Glasampulle (8) enthalten ist,
der innerhalb des separaten Behälters (7) zu öffnen
ist, so dass die Monomerflüssigkeit (42) aus dem
geöffneten Monomerflüssigkeitsbehälter (8) in die
Fluidleitung (6) fließt, wobei vorzugsweise am Be-
hälter (7) eine von außen bedienbare Öffnungsvor-
richtung zum Öffnen des Monomerflüssigkeitsbehäl-
ters (8) angeordnet ist.

7. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Lager- und Mischvorrichtung Öffnungen (46) auf-
weist, durch die Luft von außen in die Fluidleitung
(6) nachströmt, wobei die Öffnungen (46) vorzugs-
weise in einem Behälter (7) für die Monomerflüssig-
keit (42) angeordnet sind, besonders bevorzugt in
einem Deckel (26) an der Rückseite des Behälters
(7) angeordnet sind.

8. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
in dem Innenraum der Kartusche (1) zwischen dem
Kolben (2) und dem Kartuschenkopf (3) eine Misch-
einrichtung (14) angeordnet ist, mit der die erste Aus-
gangskomponente (4) mit der Monomerflüssigkeit
(42) im Innenraum der Kartusche (1) zu mischen ist.

9. Lager- und Mischvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Mischeinrichtung (14) über einen Mischstab (9)
von außerhalb der Kartusche (1) bedienbar ist, wo-
bei der Mischstab (9) gasdicht durch den Kartu-
schenkopf (3) geführt ist sowie drehbar und in axialer
Richtung beweglich ist, vorzugsweise der Mischstab
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(9) durch die Austragsöffnung geführt ist.

10. Lager- und Mischvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Kolben (2) mit dem Mischstab (9) in Richtung
der Rückseite (16) des Innenraums der Kartusche
(1) zu drücken ist.

11. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der An-
sprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
der Mischstab (9) ein Austragsrohr (9) ist, in dem ein
manuell entfernbarer Kern (10) angeordnet ist, so
dass der gemischte Knochenzementteig (44) aus
dem Innenraum der Kartusche (1) durch das Aus-
tragsrohr (9) ohne den Kern (10) auszutreiben ist.

12. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
der Kolben (2) mindestens ein Rastelement besitzt,
das mit einer Gegenrastung an der Innenseite der
Kartusche (1) im Bereich der Rückseite (16) des In-
nenraums lösbar zu rasten ist und/oder im Innen-
raum der Kartusche (1) an der Rückseite (16) ein
Anschlag (18) vorgesehen ist, der die Bewegung des
Kolbens (2) in Richtung Rückseite (16) begrenzt.

13. Lager- und Mischvorrichtung nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
im Kartuschenkopf (3) eine gasdurchlässige Öff-
nung, insbesondere eine verschließbare gasdurch-
lässige Öffnung, angeordnet ist, wobei eine für Gase
durchlässige und für Feststoffpartikel undurchlässi-
ge poröse Scheibe (36) zwischen der ersten Aus-
gangskomponente (4) und der Öffnung angeordnet
ist, wobei bevorzugt die poröse Scheibe (36) im Kar-
tuschenkopf (3) angeordnet ist.

14. Verfahren zur Vermischung der Ausgangskompo-
nenten (4, 42) eines Knochenzements, insbesonde-
re eines Mehrkomponenten-Polymethylme-
thacrylat-Knochenzements, mit einer Lager- und
Mischvorrichtung nach mindestens einem der vor-
angehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch
die folgenden Schritte,

a) mit dem Filter (36) wird ein Vordringen der
ersten Ausgangskomponente (4) in die Fluidlei-
tung (6) verhindert,
b) der Kolben (2) wird in Richtung der Rückseite
(16) des zylindrischen Innenraums der Kartu-
sche (1) bewegt, wobei durch die Bewegung des
Kolbens (2) im Innenraum der Kartusche (1) zwi-
schen dem Kolben (2) und dem Kartuschenkopf
(3) ein Unterdruck entsteht,
c) die Monomerflüssigkeit (42) wird mit dem Un-
terdruck im Innenraum aus der Fluidleitung (6)

und durch den Filter (36) in den Innenraum der
Kartusche (1) gesaugt,
d) die Monomerflüssigkeit (42) und die erste
Ausgangskomponente (4) werden im Innen-
raum der Kartusche (1) zu dem Knochenze-
mentteig (44) gemischt, und
e) der Knochenzementteig (44) wird durch Vor-
treiben des Kolbens (2) in Richtung des Kartu-
schenkopfs (3) aus dem Innenraum der Kartu-
sche (1) durch die geöffnete Austragsöffnung
ausgetrieben.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
vor Schritt b) die Monomerflüssigkeit (42) in die Flu-
idleitung (6) eingeleitet wird, insbesondere nach Öff-
nen eines Monomerflüssigkeitsbehälters (8) in der
Lager- und Mischvorrichtung.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15,
dadurch gekennzeichnet, dass
in Schritt b) der Kolben (2) mit einem Mischstab (9)
in Richtung der Rückseite (16) der Kartusche (1) ge-
drückt wird, wobei der Mischstab (9) beweglich in
einer gasdichten Durchführung, insbesondere in der
Austragsöffnung, im Kartuschenkopf (3) gelagert ist,
und in Schritt d) die Mischung der Monomerflüssig-
keit (42) mit der ersten Ausgangskomponente (4)
durch Bewegen einer mit dem Mischstab (9) verbun-
denen Mischeinrichtung (14) im Innenraum der Kar-
tusche (1) zwischen dem Kolben (2) und dem Kar-
tuschenkopf (3) erfolgt, indem der Mischstab (9) und
damit die Mischeinrichtung (14) bewegt wird.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
zwischen Schritt d) und e) die Mischeinrichtung (14)
mit dem Mischstab (9) zum Kartuschenkopf (3) ge-
zogen wird und ein Kern (10) aus dem Mischstab (9)
entfernt wird, so dass der Mischstab (9) ohne den
Kern (10) ein Austragsrohr (9) bildet, durch das der
gemischte Knochenzementteig (44) in Schritt e) aus
dem Innenraum der Kartusche (1) ausgepresst wird
und /oder vor Schritt e) die Kartusche (1) von der
Lager- und Mischvorrichtung getrennt wird und in
eine Auspressvorrichtung eingesetzt wird, mit der in
Schritt e) der Kolben (2) mittels eines Stößels oder
einer vortreibbaren Stange in Richtung des Kartu-
schenkopfs (3) gedrückt wird, um den Knochenze-
mentteig (44) aus dem Innenraum der Kartusche (1)
auszutreiben, wobei vorzugsweise vor Schritt b) der
Kartuschenkopf (3) gasdicht verschlossen wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass
in Schritt c) Luft von außerhalb der Lager- und Misch-
vorrichtung durch Öffnungen (46) in einen Behälter
(7) für die Monomerflüssigkeit (42) nachströmt.
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