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(54) Aufspreizbares Implantat für die Wirbelsäule

(57) Die Erfindung betrifft ein spreizbares Implantat
mit einer oberen Platte (12) und einer unteren Platte (16),
die zur Verankerung an/in den Wirbelstützflächen dienen
und wenigstens zwei Getrieben (21, 23; 22, 24) zum Auf-
spreizen des Implantats, die miteinander über Zahnräder
(28, 29) gekoppelt sind,
wobei ein jedes Getriebe (21, 23; 22, 24) Gewindespin-
deln (21, 22) und Gewindehülsen (23, 24) umfasst, die
Gewindespindeln (21, 22) starr mit der oberen Platte (12)
verbunden sind und die Gewindehülsen (23, 24) drehbar
in der unteren Platte (16) gelagert sind, und an dem einen

Getriebe (22, 24) eine Antriebswelle (30) vorgesehen ist,
die starr mit der einen Gewindehülse (24) verbunden ist
und wobei mittels der Antriebswelle (30) eine auf die An-
triebswelle (61) eines Bedieninstruments (60) wirkende
Kraft auf das Getriebe (22, 24) übertragen werden kann
und das Implantat Mittel (49) umfasst, um das Bedienin-
strument (60) an dem Implantat starr zu befestigen, zu
verschrauben oder zu fixieren.

Die Erfindung betrifft auch ein Bedieninstrument (60)
für ein Implantat.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein aufspreiz-
bares Implantat, insbesondere betrifft die Erfindung ein
spreizbares höhenadaptierbares Implantat für die Len-
den- und Brustwirbelsäule, das als Ersatz für Wirbelkör-
per und/oder Bandscheibenräume bei Versteifungsope-
rationen dienen kann.
[0002] Solche lumbalen und thoracalen Implantate
werden zur interkorporalen Fusion (Versteifung der Wir-
belkörper) eingesetzt. Prinzipiell ist jedoch auch eine in-
trakorporale Anwendung möglich.
[0003] In der Konfiguration als Wirbelkörperersatz
kann das Implantat bei Zerstörungen oder Formdefekten
jeder Art eingesetzt werden: so bei Tumoren, Wirbelbrü-
chen, Spätfolgen nach Wirbelbrüchen sowie Infektionen
oder angeborenen Fehlbildungen eines oder mehrerer
Wirbelkörper.
[0004] In der Konfiguration als Zwischenwirbelersatz,
"intersomatischer Gauge" = "aufspreizbarer Cage", kann
das Implantat zur Wiederherstellung der vorderen Säule
der Wirbelreihe im Rahmen von Versteifungseingriffen
verwendet werden. Hier sind Anwendungsgebiete die
degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen, Segment-
fehlstellungen und Segmentinstabilitäten verschiedens-
ter Ursachen.
[0005] Im Allgemeinen wird zunächst der Zwischen-
wirbelraum vom Rücken beziehungsweise vom Brust-
oder Bauchraum her ausgeräumt, bei Wirbelkörperer-
satz der Wirbelkörper entfernt und dann das Implantat in
den entstandenen Zwischenraum eingeführt, um zur
Stellungskorrektur sowie als Abstandshalter zur mecha-
nisch stabilen Verbindung zwischen den angrenzenden
Wirbelsäulenabschnitten zu dienen.
[0006] Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, solche Im-
plantate als "Cage", das heißt in Form eines Käfigs, aus-
zubilden, damit in dessen Innenraum beispielsweise
Knochenmaterial oder Knochenersatzmaterialien zur
Beschleunigung des Einheilens eingebracht werden
können. Hierdurch kann die Fusion des Cages ermög-
licht bzw. beschleunigt werden.
[0007] Über einen Spreizmechanismus nach dem Ein-
bringen in den Wirbelsäulendefekt aufspreizbare Cages
haben den Vorteil, technisch einfacher und für die An-
kerwirbel schonender implantiert werden zu können:
durch das stufenlose Aufspreizen wird das Implantat ei-
nerseits fest verklemmt und fixiert. Andererseits erlaubt
es individuelle Stellungskorrekturen der angrenzenden
Wirbel, um normale geometrische Verhältnisse durch
Schaffung von Lordose der Lendenwirbelsäule oder Kor-
rektur einer vermehrten Brustkyphose wieder herzustel-
len.
[0008] Mit Ausnahme des Einsatzes bei bösartigen Tu-
moren soll das Durchwachsen des Implantats bzw. des
rekonstruierten Wirbelsäulenabschnitts mit körpereige-
nem Knochengewebe ermöglicht werden. Deshalb wei-
sen solche Implantate vorzugsweise Durchbrüche auf.
[0009] Abhängig vom Design gewährleisten Cages ne-

ben mechanischer Stabilität des Korporektomiedefektes
bzw. struktureller Integrität des Zwischenwirbelraumes
während des knöchernen Durchbauungsprozesses
auch den Schutz des Rückenmarks vor sich verschie-
benden Knochenfragmenten.
[0010] Ein generelles Problem bei den bekannten Im-
plantaten besteht darin, dass die Implantate nach dem
Einbau in die Nachbarwirbel einsinken können, wodurch
die Lagebeziehung der Wirbel zueinander und die Ge-
samtstatik gestört werden. Dies kann insbesondere bei
vermindertem Kalksalzgehalt - Osteoporose - der Wir-
belkörper auftreten.
[0011] Es sind zylinderförmige Implantate bekannt, die
an der Zylinderoberfläche ein Schraubgewinde aufwei-
sen. Diese Implantate werden horizontal in den Zwi-
schenwirbelraum eingeschraubt, nachdem zuvor Bo-
den- und Deckplatte der Wirbelkörper mit Bohrinstru-
menten arrodiert, das heißt partiell entfernt wurden.
Nachteilig an diesen zylinderförmigen Implantaten ist,
dass diese eine relativ kleine Auflagezone haben und ein
vergleichsweise starkes Einsinken in die Wirbelkörper
zeigen und verkanten.
[0012] Aus der EP 1 415 622 A1 sind Spreizimplantate
mit einer eher quaderförmigen Grundform bekannt, die
zwei an einem Ende miteinander verbundene Schenkel
aufweisen, wobei die Schenkel mit einem zwischen den
Schenkeln angeordneten Schieber aufspreizbar sind,
der die Schenkel im aufgespreizten Zustand über ihre
gesamte horizontale Breite abstützt und in der Endposi-
tion einrastet. Obwohl sich diese Implantate durch eine
größere Auflagefläche auf der Endplatte des Nachbar-
wirbels auszeichnen, ist die Art der Aufspreizung desig-
nbedingt sehr begrenzt und immer winkelförmig vorge-
geben. Wegen der dann wiederum häufig unvermeidba-
ren punktförmigen Belastung sinken auch sie oft deutlich
in die Nachbarwirbel ein und verlieren so ihre Aufspreiz-
bzw. Korrekturfunktion. Darüber hinaus ist designbedingt
eine Implantation solcher Cages von der Seite der Wir-
belsäule nicht möglich und auf strikt dorsale - selten zu-
sätzlich strikt von vorn kommende - Implantationsrich-
tung beschränkt. Der Einsatz als Wirbelkörperersatz ist
bei beiden vorgenannten Modellen unmöglich.
[0013] Aus der US 2012/017955 A1 ist ein spreizbares
Implantat bekannt, das vier Getriebe umfasst, von denen
jeweils zwei durch Zahnräder miteinander gekoppelt
sind. Ober- und unterhalb der Zahnräder weisen die Ge-
triebe jeweils eine Gewindespindel mit unterschiedlicher
Drehrichtung auf, so dass sich bei Betätigung des Zahn-
rads gleichzeitig das obere und das untere Gewinde aus
der oberen und unteren Platte herausschraubt und damit
die obere gegenüber der unteren Platte gespreizt wird
bzw. bei einem gleichzeitigen Hineinschrauben der Ge-
winde in die Platte das Implantat komprimiert wird. Das
Implantat ist konstruktiv aufwändig und weist bei großem
Bauvolumen nur einen geringen Hub auf. Eine knöcher-
ne Durchbauung ermöglicht dieses Implantat nicht. Ein
weiterer Nachteil ist die Zylinderform des Implantats mit
den kreisförmigen Platten, die zur Verankerung an/in den
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Wirbelstützflächen dienen. Bei der Positionierung sol-
cher Implantate kommt das Implantat gerade in der Mitte
der Wirbelstützfläche zu liegen, somit dem am wenigsten
harten Bereich der gesamten Wirbelstützfläche, so dass
das Implantat einsinkt.Das Implantat weist einen kom-
plexen Aufbau auf und ermöglicht keine knöcherne
Durchbauung. Aufgrund der Zylinderform und des An-
griffs des Bedieninstruments in der Zylindermitte kann
das Implantat auch nicht mit dem Bedieninstrument bei
einer dorsalen Implantation an den Nervenwurzeln vor-
bei in die richtige Position geschwenkt werden. Für eine
dorsale, dorsolaterale oder TLIF-_Implantation ist das
Implantat somit nicht geeignet.
[0014] Aus der US 5,236,460 sind spreizbare teleskop-
artige Implantate bekannt. Der äußere Implantatkörper,
der rohrförmig ist, weist eine axiale Bohrung auf, in der
der innere Implantatkörper gleitend geführt ist. Am obe-
ren und unteren Ende der Implantatkörper sind Platten
mit Dornen zur Verankerung vorgesehen. Die Spreizung
des Implantats erfolgt hydraulisch über eine Flüssigkeit
oder ein härtbares Harz. Hierzu weist der äußere Imp-
lantatkörper eine Öffnung zum Eintritt des Fluids auf, das
dann in eine Kavität im unteren Ende des inneren Imp-
lantatkörpers gelangt und diesen axial gleitend nach
oben schiebt. Das Implantat wird über eine spezielle
Klammervorrichtung, die auf die obere Plattform aufge-
schraubt wird, mit den Wirbelkörpern verschraubt.
[0015] Die US 2011/0160861 A1 lehrt ein spreizbares
Implantat mit einer eher rechteckigen Grundform mit zwei
Getrieben. Die Getriebe sind über eine Antriebsstange,
die den Boden in Längsrichtung durchquert, gekoppelt.,
die über eine Antriebsstange gekoppelt sind. Das Ein-
bringinstrument wird in Längsrichtung an den kurzen Sei-
ten des Implantats angeschraubt, so dass das Implantat
insbesondere für eine seitliche, d.h. laterale oder XLIF-
Implantation eingesetzt werden kann. Für die TLIF-Tech-
nik (Transformaminal/Transarticular Lumbar Interbody
Fusion) ist dieses Implantat nicht geeignet, das es nicht
um die Nervenwurzeln herum in die optimale Position
gebracht werden kann. Bei Anwendung der
PLIF-_Technik muss bei diesem Implantat über zwei Zu-
gänge implantiert werden. In Bezug auf die ALIF-Tech-
nik, d.h. der vorderen Implantation durch den Bauch,
kann dieses Implantat nur von der Seite und somit nicht
in die optimale Position gebracht werden. Ein weiterer
Nachteil ist, dass das Implantat kein Durchwachsen des
Knochens ermöglicht.
[0016] Aus der WO 2009/064787 sind spreizbare Im-
plantate mit einem doppelten teleskopartigen Verstell-
mechanismus bekannt, die eine obere und eine untere
Platte zur Verankerung an den Wirbelstützflächen auf-
weisen. Der Verstellmechanismus ist über Zahnräder ge-
koppelt, d.h. eine Rotationsbewegung wird von dem ei-
nen auf das andere Zahnrad und somit von dem einen
auf den anderen Verstellmechanismus übertragen. Der
Verstellmechanismus umfasst jeweils ein mit der oberen
und der unteren Platte fest verbundenes Gewinde und
zwei mittlere Antriebe, mittels derer das Implantat ge-

spreizt werden kann. Die Betätigung soll gemäß dieser
Druckschrift durch einen Stab mit Kegelradgetriebe in
nicht näher erläuterter Weise erfolgen.
[0017] Dieses Implantat ist als Bandscheibenersatz
geeignet. In und einfach und kostengünstig herstellbar.
Auch wird infolge der größeren Fläche der oberen und
unteren Platte wird die Gefahr einer sekundären Stel-
lungsveränderung und des Einsinkens minimiert. Der mit
diesem Verstellmechanismus maximal erzielbare Hub ist
allerdings vergleichsweise gering. Nachteilig ist auchje-
doch, dass diese Implantate bislang nicht auf einfache
Weise in minimal invasiver Technik eingebracht, aufge-
spreizt und fixiert werden können, und dass der Aufbau
des Implantats aufwändig konstruiert istis und zudem kei-
ne knöcherne Durchbauung erlaubt. t.
[0018] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein im
Körper aufspreizbares und dadurch korrigierendes Imp-
lantat zur Versteifung des Bandscheibenraumes oder
nach Entfernung von Wirbelkörpern anzugeben, das auf
einfach handhabbare und bedienbare und zudem siche-
re Weise auch in minimal invasiver Technik implantierbar
ist und bei dem sichergestellt ist, dass keine Knochen-
fragmente in den Rückenmarkskanal geraten und dort
das Rückenmark einengen oder schädigen können.
[0019] Diese Aufgabe wird durch ein Implantat mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Bedieninstrument
mit den Merkmalen des Anspruchs 11 gelöst.
[0020] Das erfindungsgemäße Implantat, das eine
obere und eine untere Platte, die zur Verankerung in den
Wirbelstützflächen dienen, aufweist und wenigstens
zwei Getriebe zum Aufspreizen des Implantats, die mit-
einander gekoppelt sind, umfasst weiterhin eine Ab-
triebswelle an dem einen Getriebe, mittels der eine auf
die Antriebswelle eines Bedieninstruments wirkende
Kraft auf das Getriebe übertragen werden kann. Weiter-
hin umfasst das spreizbare Implantat Mittel zur Befesti-
gung, Verschraubung oder starren Fixierung des Bedien-
instruments.
[0021] Damit kann das Implantat an dem Bedieninst-
rument sowohl starr fixiert werden als auch gleichzeitig
mit demselben Bedieninstrument das Getriebe angetrie-
ben und damit über die Kopplung der beiden Getriebe
das Implantat aufgespreizt werden.
[0022] Dies ermöglichst eine einfache Handhabung
des Implantats während der Operation, da nur ein Be-
dieninstrument erforderlich ist, das sowohl die Fixierung
an dem Implantat als auch die Aufspreizung als auch die
anschließend noch näher beschriebene Fixierung der
Spreizstellung ermöglicht.
[0023] Vorzugsweise ist die Abtriebswelle, die starr mit
der Gewindehülse verbunden ist, ein Tellerrad bzw. ein
Kegelring, auf die mit einem später beschriebenen Ke-
gelantrieb des Bedieninstruments eine Drehbewegung
übertragen werden kann.
[0024] Das sich an der äußeren Mantelfläche der Ge-
windehülse radial nach außen erstreckende Tellerrad ist
von außen gut für den Kegelantrieb des Bedieninstru-
ments zugänglich. Infolge der nachfolgend noch be-
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schriebenen starren Befestigung des Bedieninstruments
an dem Implantat ist zudem die Umgebung des Kegel-
antriebs abgeschirmt, so dass bei Betätigung des Be-
dieninstruments ein Einquetschen des Gewebes und ei-
ne Beeinträchtigung der Funktion des Kegelradgetriebes
vermieden werden.
[0025] Für die einfache Bedienung und Implantation
ist es zudem erforderlich, dass das Bedieninstrument
starr an dem Implantat befestigt werden kann. Hierzu
weist das Implantat erfindungsgemäß Mittel zur Befesti-
gung, Verschraubung oder sonstigen starren Fixierun-
gen des Bedieninstruments auf. Die Verbindung zwi-
schen Implantat und Bedieninstrument muss selbstver-
ständlich lösbar sein. Vorzugsweise umfasst das Bedien-
instrument ein Schraubgewinde (Außengewinde), das in
einer entsprechenden Bohrung im Implantat verschraubt
werden und das nach der erfolgten Positionierung und
Spreizung wieder entfernt werden kann. Die Verbindung
kann jedoch auch anderweitig erfolgen.
[0026] Da das Bedieninstrument sowohl mit der An-
triebswelle (Kegelantrieb) an der Abtriebswelle (Teller-
rad) der Gewindehülse angreift, als auch die Festzieh-
welle des Bedieninstruments mit der Bohrung des Imp-
lantats verschraubt wird und der Abstand zwischen
Schraubgewinde der Festziehwelle und dem Kegelan-
trieb in dem Bedieninstrument konstant ist, darf auch der
Abstand zwischen der Bohrung zur Aufnahme des
Schraubgewindes in dem Implantat und dem Tellerrad
nicht veränderbar sein, d.h. dass die Bohrungen zur Auf-
nahme der Schraubgewinde in dem Implantat starr mit
der Platte verbunden sein müssen, in der die Gewinde-
hülse mit dem Tellerrad drehbar gelagert ist.
[0027] Durch den doppelten Verstellmechanismus
wird das Spreizen durch zwei Getriebe eingeleitet und
so ein Verkanten des Getriebes vermieden. Ein weiterer
wesentlicher Vorteil des doppelten Verstellmechanis-
mus ist, dass infolge der doppelten Aufspreizbewegung
auch die Fläche der oberen und unteren Platte vergrößert
und damit der auf die Wirbelkörper pro Flächenelement
wirkende Druck vermindert werden kann. Die Verringe-
rung des Flächendrucks verringert zudem das uner-
wünschte Einsinken des Implantats. Selbstverständlich
kann der Verstellmechanismus auch mehr als zwei Ge-
triebe, zum Beispiel drei oder vier, aufweisen.
[0028] Durch die bevorzugte Ausbildung der Getriebe-
elemente mit einer Gewindehülse und einer Gewinde-
spindel und Kopplung derselben wird die Bedienung er-
leichtert und eine gleichmäßige Spreizbewegung er-
reicht.
[0029] Durch das Zusammenwirken von Gewindehül-
se und Gewindespindel lässt sich der erforderliche Ab-
stand zwischen der oberen und unteren Platte in der ge-
wünschten Spreizung präzise und auf einfache Weise
einstellen.
[0030] Die Kopplung erfolgt über Zahnräder, die mit
den nach außen weisenden Mantelflächen der Gewin-
dehülsen starr verbunden sind, wobei jeweils zwei Zahn-
räder auf unterschiedlichen Gewindehülsen ein Zahn-

radpaar bilden.
[0031] Selbstverständlich korrespondieren die An-
triebswelle des Bedieninstruments und die Befestigungs-
mittel des Bedieninstruments zu den korrespondieren-
den Wellen/Befestigungsmitteln des Implantats. Vor-
zugsweise wird das Bedieninstrument in Bohrungen, ins-
besondere Gewindebohrungen, des Implantats einge-
schraubt, und zwar mit einem Außengewinde am proxi-
malen Ende einer Festziehwelle.
[0032] Die Antriebswelle des Implantats ist vorzugs-
weise als Kegelantrieb ausgestaltet, der sich am proxi-
malen Ende einer Drehwelle befindet. Drehwelle und
Festziehwelle sind parallel zueinander angeordnet.
[0033] Vorzugsweise weist das Bedieninstrument eine
Halterung aus Rohren und Aufnahmen auf, wobei die
Rohre zur Aufnahme der Festziehwellen und/oder eines
Schraubinstruments dienen und auch die Drehwelle in
der Halterung geführt wird.
[0034] Mit dem erfindungsgemäßen Implantat nebst
Bedieninstrument wird erstmals ein Implantat bereitge-
stellt, das universell einsetzbar ist, da es sowohl für die
Implantation in Rücken-, Seiten- und Bauchlage in der
XLIF-, ALIF-, TLIF-Technik verwendet werden kann, und
zwar auch bei der Implantation des 4. bzw. 5. Lenden-
wirbels. Dies wird dadurch erreicht, dass das Implantat
mehrere unterschiedlich orientierte Teilabschnitte (d.h.
die Flächen der Teilabschnitte sind nicht koplanar zuein-
ander) aufweist, an denen das Bedieninstrument befes-
tigt werden kann. Je nachdem, an welchem Teilabschnitt
das Bedieninstrument befestigt ist, kann ein unterschied-
licher Winkel zwischen der Längsachse des Implantats
und der Längsachse des Bedieninstruments und damit
eine andere Orientierung der Längsachse des Implantats
zu der Längsachse des Bedieninstruments erhalten wer-
den.
[0035] Nach Einbringung in den Zwischenwirbeldefekt
oder Korporektomiedefekt erfolgt die Aufspreizung bis
zum Erreichen der mechanisch stabilen Verankerung
und ggf. Stellungskorrektur. Die erreichte Spreizung ist
während der Operation jederzeit veränderbar, um eine
etwaige Umpositionierung vorzunehmen oder eine Über-
spreizung des Wirbelsäulenabschnitts durch Betätigung
des Kegelantriebs am Bedieninstrument zurückzufah-
ren. Ohne Betätigung des Kegelantriebs verbleibt das
Implantat jedoch infolge der Reibung sicher in der ein-
gestellten gespreizten Stellung und kann nach Erreichen
der gewünschten Spreizung danach durch einen Ver-
schlussstift gesichert werden.
[0036] Infolge der Stabilität des Implantats durch die
doppelten Säulen ist es möglich, die Fläche, die Winkel-
grade und auch die Oberflächenkonfiguration der oberen
und unteren Platten relativ frei zu wählen und damit den
Formschluss zu optimieren und dem unerwünschten Ein-
sinken der Implantate entgegen zu wirken.
[0037] Das erfindungsgemäße Implantat ist vorzugs-
weise aus Reintitan oder einer Titanlegierung wie Ti6Al4,
Tantal, Nitinol, einem Kunststoffmaterial wie Polyethere-
therketon (PEEK) oder anderen Materialien, die als Im-
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plantatwerkstoffe geeignet sind.
[0038] Das erfindungsgemäße Implantat wird wie folgt
implantiert:
[0039] In Bauch-, Seiten- oder Rückenlage wird über
einen dorsalen oder ventralen abdominalen oder thora-
kalen Zugang der Zwischenwirbelraum freigelegt, dann
vollständig ausgeräumt. Soll ein Wirbelkörper entfernt
werden, wird dies an der zweiten angrenzenden Band-
scheibe wiederholt und anschließend die Korporektomie
durchgeführt. Entsprechend der Indikation können dabei
entweder nur Teile des Wirbelkörpers reseziert werden
oder alle Anteile des Wirbelkörpers inklusive von Hinter-
kante bzw. Knochenfragmenten aus dem Spinalkanal
entfernt werden. Dann werden die Endplatten der Anker-
wirbel entknorpelt und angeraut, um das Knochenwachs-
tum anzuregen.
[0040] Anschließend wird das größen- und formadap-
tiert ausgewählte Implantat mittels des erfindungsgemä-
ßen Bedienelements, einem kombinierten Halte-, Auf-
spreiz- und Arretierungsinstrument, in den ausgeräum-
ten Defekt eingebracht und aufgespreizt. Die Geometrie
des Implantats und des Bedieninstruments erlaubt dabei
sowohl die Einbringung von vorn, von beiden Seiten als
auch von hinten seitlich des Rückenmarkssackes. Der
operative Zugang kann konventionell offen, aber auch in
minimal invasiver Technik erfolgen. Insbesondere bei
der Schlüssellochtechnik erweist sich der Vorteil der
symmetrischen Einleitung relativ starker Korrekturkräfte.
[0041] Da die Endplattengröße und -konfiguration re-
lativ frei mit den zwei Extensionskörpern kombinierbar
ist, kann eine große Abstützfläche bei Osteoporose
ebenso verwendet werden, wie eine kleine bei solchen
Wirbelfrakturen, bei denen Teile des Wirbelkörpers er-
halten werden können.
[0042] Eine optional an den Innenzylinder angebrach-
te Kante führt während der Aufspreizung zu einer Anfri-
schung der nicht zur Abstützung erforderlichen Anker-
wirbelendplatte und erlaubt so, dass die jeweils schwerer
zugängliche Endplatte nicht in einem eigenen Arbeits-
gang angefrischt werden muss.
[0043] Anschließend erfolgt die Stellungskontrolle mit-
tels intraoperativer Bildgebung, meist mittels Durch-
leuchtung. Liegt eine suboptimale Implantatlage vor, wird
durch Drehen des Aufspreizgeräts in Gegenrichtung das
Implantat zusammengefahren, umpositioniert und er-
neut aufgespreizt.
[0044] Das Implantat kann mit Knochen (z.B. Spongi-
osa) oder anderen Materialien (Calciumphosphatpräpa-
rate) befüllt werden. Die Rekonstruktion der vorderen
Säule ist damit beendet. Die Kombination mit einer dor-
salen Stabilisierung wird vor allem im thorako-lumbalen
und lumbalen Bereich dringend empfohlen. Je nach Kno-
chenqualität und Blutverlust kann die Mobilisation des
Patienten dann am gleichen Tage erfolgen.
[0045] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels näher beschrieben.
[0046] Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht des erfindungs-
gemäßen Implantats in maximaler Spreizung,
Figur 2 eine Draufsicht auf das Implantat aus Figur
1 von oben,
Figur 3 eine Seitenansicht auf das Implantat aus Fi-
gur 1 in -x-Richtung,
Figur 4 eine Seitenansicht (xz-Richtung) auf das Im-
plantat aus Figur 1 mit Blickrichtung von hinten (-y-
Richtung),
Figur 5 das Implantat aus Figur 1, jedoch im unge-
spreizten Zustand,
Figur 6 das erfindungsgemäße Bedieninstrument
und das Schraubinstrument 80 in perspektivischer
Ansicht,
Figur 7 die Seitenansicht des proximalen Endes des
Instruments aus Figur 6,
Figur 8 die perspektivische Ansicht auf das proxima-
le Ende des Bedieninstruments aus Figur 6 und 7,
und
Figur 9 das Implantat im aufgespreizten Zustand mit
daran befestigtem Bedieninstrument und.
Figur 10 die Draufsicht auf eine andere Variante des
Horizontalabschnitts 48 mit vier verschiedenen Teil-
abschnitten 52, 453, 54 und 55, an denen das Be-
dieninstrument unter verschiedenen Winkeln mit
dem Implantat verschraubt werden kann.

[0047] Das Implantat umfasst eine obere Platte 12 und
eine untere Platte 16, an deren Außenseiten 13, 17 Dorne
14 vorgesehen sind, die zur Verankerung an/in den Wir-
belstützflächen dienen.
[0048] Zwischen der oberen Platte 12 und der unteren
Platte 16 befinden sich zwei Getriebe, durch die die obere
Platte 12 gegenüber der unteren Platte 16 verschiebbar
ist, d.h. das Implantat gespreizt werden kann.
[0049] Die Getriebe bestehen jeweils aus einer Gewin-
despindel 21, 22 und Gegengewinde 23, 24, die Gegen-
gewinde 23, 24 sind als Gewindehülsen ausgebildet.
[0050] Die Gewindespindeln 21, 22 weisen an den äu-
ßeren Mantelflächen 34, 35 Außengewinde 18, 19 auf.
Die Außengewinde 18, 19 der Gewindespindeln 21, 22
sind voneinander beabstandet. Die Längsachsen der
Gewindespindeln 21, 22 verlaufen parallel zueinander
und sind starr mit der oberen Platte 12 verbunden, d.h.
die beiden Gewindespindeln 21, 22 und die obere Platte
12 mit den Dornen 14 bilden das obere Implantatteil 15,
das einstückig ist.
[0051] Das untere Implantatteil 25 umfasst die untere
Platte 16 mit den Dornen 14 sowie die beiden Gewinde-
hülsen 23, 24, die drehbar in der Platte 16 gelagert sind.
[0052] An den inneren Mantelflächen 37, 38 der Ge-
windehülsen 23, 24 sind Gewinde 39, 40 vorgesehen,
die die Spindelmuttern für die Außengewinde 18, 19 der
Gewindespindeln 21, 22 bilden.
[0053] Eine jede Gewindehülse 23, 24 weist zudem an
ihrer äußeren Mantelfläche ein Zahnrad 28, 29 auf. Die
Zahnräder 28, 29 auf den Gewindehülsen 23, 24 bilden
ein Zahnradpaar und koppeln die Rotationsbewegung
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der beiden Gewindehülsen.
[0054] Die Gewindehülsen 23, 24 sind in der unteren
Platte 16 drehbar gelagert. Erfolgt eine Drehbewegung
an einer Gewindehülse 23 (oder 24), so wird zum einen
durch das Ineinandergreifen der Zahnradpaare 28, 29
die Drehbewegung auf die andere Gewindehülse 24
(oder 23) übertragen. Diese gekoppelten Zahnräder be-
wirken, dass der Spreizmechanismus mit einem doppel-
ten Verstellmechanismus angetrieben wird.
[0055] Zum anderen bewirkt die Drehbewegung auf ei-
ne jede Gewindehülse 23, 24 jedoch auch, dass eine
Verschiebebewegung der Gewindespindeln 21, 22 ge-
genüber den Gewindehülsen 23, 24 und damit eine Ver-
schiebung der oberen Platte 12 gegenüber der unteren
Platte 16 und damit ein Spreizen des Implantats erfolgt.
[0056] Auf diese Weise erfolgt das Aufspreizen des
Implantats bei Drehung einer der beiden Gewindehülsen
in einer gleichmäßigen Bewegung, und ein Verkanten
der Gewinde wird vermieden.
[0057] Die Drehrichtungen der Gewindespindeln 21,
22 sind verschieden, ebenso die Drehrichtungen der Ge-
windehülsen 23, 24. Eine Drehbewegung auf ein Zahn-
rad bewirkt, dass sich das andere Zahnrad in die entge-
gengesetzte Richtung dreht, somit drehen sich auch die
in der unteren Platte 16 drehbar, aber nicht höhenver-
stellbar gelagerten Gewindehülsen 23, 24 in entgegen-
gesetzte Richtungen und infolge der unterschiedlichen
Drehrichtungen der Gewindespindeln 21, 22 wird die
obere Platte 12 gegenüber der unteren Platte 16 ange-
hoben.
[0058] Unterhalb des Zahnrads 29 befindet sich die
Abtriebswelle 30 (Tellerrad) eines Kegelradgetriebes,
die sich von der Zahnung 27 des Zahnrades 29 radial
nach außen erstreckt. Der äußere Durchmesser des Tel-
lerrads 30 ist größer als der Durchmesser des Zahnrades
29. Somit kann der Kegelantrieb 61 des Bedieninstru-
ments 60 an dem äußeren Umfang des Tellerrads 30
angreifen, ohne die Bewegung des Zahnrads 29 zu be-
hindern.
[0059] Tellerrad 30, Gewindehülse 24 und Zahnrad 29
bilden eine starr miteinander verbundene Einheit. Die
Zahnung 31 des Tellerrads 30 weist in Richtung der obe-
ren Platte 12, d.h. in +z-Richtung, und verläuft etwa recht-
winklig zu der Zahnung 27 des Zahnrads 29, die sich in
xy-Richtung erstreckt.
[0060] Durch eine Drehung des Tellerrads 30 wird
gleichzeitig auch das Zahnrad 29 und damit - über die
Kopplung der Zahnräder 28, 29 - auch das Zahnrad 28
und damit der beiden mit den Zahnrädern verbundenen
Gewindehülsen 23, 24 gedreht, wodurch das Implantat
gespreizt wird.
[0061] Parallel zu den Längsachsen (z-Richtung) der
Gewindehülsen- und -spindeln 21, 23; 22, 24 ist ein starr
mit der unteren Platte 16 verbundener, ebenfalls in Rich-
tung der oberen Platte 12 weisender Abschnitt 43 mit
einem Langloch 44 vorgesehen, in dem ein an der oberen
Platte 12 befestigter Führungssteg 45, der an seinem
Ende einen Anschlagbolzen 46 aufweist, geführt ist.

Während des Spreizens gleitet der Führungssteg 45 in
dem Langloch 44 nach oben, bis die maximale Spreizung
erreicht ist und der am Ende des Führungsstegs 45 be-
findliche Anschlagbolzen 46 an dem oberen Ende des
Langlochs 44 anliegt.
[0062] An der Gewindehülse 24 mit dem Tellerrad 30
ist an dem mit der unteren Platte 16 verbundenen Ab-
schnitt 43 zudem ein Horizontalabschnitt 48 mit mehre-
ren Gewindebohrungen 49 vorgesehen, in die ein korre-
spondierendes Schraubgewinde 66 am Bedieninstru-
ment 60 bzw. Verschlussschrauben 78 eingeschraubt
werden können. Aus Stabilitätsgründen ist der Horizon-
talabschnitt 48 mit den Gewindebohrungen 49 auch an
der dem Abschnitt 43 mit dem Langloch 44 gegenüber-
liegenden Seite durch einen Steg 50 mit der unteren Plat-
te 16 starr verbunden.
[0063] Untere Platte 16, Abschnitt 43, Horizontalab-
schnitt 48 mitin den Bohrungen 49 und Steg 50 bilden
eine starre Einheit.
[0064] Insgesamt sind auf dem Horizontalabschnitt 48
sechs Gewindebohrungen 49 vorgesehen. In der in Figur
10 dargestellten weiteren Variante des Horizontalab-
schnitts 48 mit vier Teilabschnitten 52 -bis 55 sind es
insgesamt acht Bohrungen 49 (nicht dargestellt). Der Ho-
rizontalabschnitt 48 besteht aus drei Teilabschnitten 52,
53, 54, wobei sich an das Ende des ersten Abschnitts 52
in xy-Richtung der zweite Abschnitt 53 unter einem Win-
kel von 120° und an das gegenüberliegende Ende des
zweiten Abschnitts 53 in x-y-Richtung der dritte Abschnitt
54, wiederum unter einem Winkel von 120°, anschließt
(vgl. Fig. 2). Diese äußere Formgebung des Horizontal-
abschnitts 48 dient zur einfachen Positionierung des Be-
dieninstruments 60, wie anschließend beschrieben wer-
den wird.
[0065] Die verschiedenen, unterschiedlich orientierten
Gewindebohrungen 49 ermöglichen dem Arzt, das Imp-
lantat in der gewünschten Orientierung an dem Bedien-
instrument 60 zu befestigen und in dieser Position von
der gewünschten Seite einzubringen.
[0066] Jeweils zwei Gewindebohrungen 49 liegen auf
einem der drei Teilabschnitte 52, 53, 54. Die Gewinde-
bohrungen 49 dienen sowohl zur Befestigung des
Schraubgewindes 66 an der Festziehwelle 72 des Be-
dieninstruments 60 als auch zur Fixierung der Spreizpo-
sition durch die Verschlussschraube 78. Der Abstand
zweier Gewindebohrungen 49 auf einem Teilabschnitt
entspricht dem Abstand zwischen den proximalen Enden
der beiden Aufnahmerohre 70, 71 des Bedieninstru-
ments 60, durch die das Implantat temporär mit dem Be-
dieninstrument 60 verschraubt und durch die die bleiben-
de Fixierung der Spreizstellung mittels der Verschluss-
schraube 78 mit dem Schraubeninstrument 80 erfolgt.
[0067] Wird das Bedieninstrument 60 so mit dem Im-
plantat verschraubt, dass es an dem Abschnitt 54 (oder
52) anliegt, so beträgt der Winkel zwischen der Längs-
achse des Bedieninstruments 60, die in Figur 10 als LTLIF
bezeichnet ist, und der Längsachse des Implantats ß =
125°. In dieser Befestigungsposition, in der die Längs-
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achse des Implantats und die Längsachse des Bedien-
instruments einen stumpfen Winkel einschließen, kann
das Implantat auf einfache Weise von hinten in der TLIF-
Technik, (der Patient liegt in Bauchlage) implantiert wer-
den, insbesondere aufgrund des stumpfen Winkels ß
kann das Implantat um die Nervenwurzeln herum in die
gewünschte Position zwischen den Wirbelkörpern ge-
schoben werden, ohne diese zu beschädigen. Durch den
Befestigungswinkel kann das Implantat zudem auch si-
cher nicht nur in irgendeine Position, sondern auch in die
optimale Position gebracht werden, was mit den bislang
bekannten, sich in Längsrichtung des Bedieninstruments
erstreckenden Implantate rein geometrisch nicht möglich
ist.
[0068] Wird das Bedieninstrument hingegen an dem
Abschnitt 53 mit dem Implantat verschraubt, so greift das
Bedieninstrument an der Schmalseite des Implantats an,
d.h. die Längsachse des Implantats, die in Figur 10 als
LXLIF bezeichnet ist, und die Längsachse des Bedienin-
struments verlaufen parallel zueinander. In dieser Befes-
tigungsposition kann die Implantierung in der XLIF-Tech-
nik (Extreme Lateral Interbody Fusion) in Seitenlage des
Patienten erfolgen, wie es insbesondere in Bezug auf
den 4. Lendenwirbel erforderlich sein kann.
[0069] In einer weiteren Variante des Horizontalab-
schnitts 48, der in Figur 10 in Draufsicht dargestellt ist,
schließt sich an den Abschnitt 54 unter einem Winkel von
120° noch ein weiterer Abschnitt 55 an, der, wie die an-
deren Abschnitte 52, 53 und 54, ebenfalls zwei Bohrun-
gen 49 aufweist. Der Abschnitt 55 verläuft parallel der
Längsachse des Implantats, d.h. in x-Richtung. Wird das
Bedieninstrument an dem Abschnitt 55 befestigt, so ste-
hen die Längsachse des Bedieninstruments 60, die in
der Figur 10 mit LALIF bezeichnet ist, und die Längsachse
des Implantats (x-Richtung) in einem Winkel a von 90°
zueinander. Ein in dieser Position an dem Bedieninstru-
ment 60 befestigtes Implantat eignet sich insbesondere
zur ALIF- oder ALIF 30°-Implantation (Anterior Lumbar
Interbody Fusion), in der der Patient in Rückenlage liegt
und das Implantat insbesondere zum Ersatz des 5. Len-
denwirbels vom Bauchraum aus eingebracht wird.
[0070] Um eine gute knöcherne Durchbauung zu ge-
währleisten, sind die Gewindespindeln 21, 22 hülsenför-
mig und innen hohl. Zudem weisen die Mantelflächen
34, 35 der Gewindespindeln 21, 22 und die Mantelflä-
chen 26, 27 der Gewindehülsen 23, 24 Durchbrechungen
20 auf, die ebenfalls der knöchernen Durchbauung die-
nen.
[0071] Die Stirnflächen der Gewindehülsen 23, 24 und
hülsenförmigen Gewindespindeln 21, 22 sind offen, d.h.
nicht von der oberen Platte 12 bzw. unteren Platte 16
abgedeckt. Das Implantat weist somit zwei durchgängi-
ge, sich von der Oberseite 13 der oberen Platte 12 bis
zur Unterseite 17 der unteren Platte 16 erstreckende
rohrförmige Öffnungen auf, die mit Knochenmaterial be-
füllbar sind und durch die eine knöcherne Durchbauung
von dem oben angrenzenden Wirbelkörper bis zum un-
ten angrenzenden Wirbelkörper erreicht werden kann.

[0072] Die obere Platte 12 und die untere Platte 16
umfassen ebenfalls Öffnungen und Durchbrechungen
20, die der knöchernen Durchbauung dienen. Die Grund-
form der Platten 12, 16 ist oval und ähnlich einer "Acht"
mit zueinander koplanaren Außenseiten 13, 17. Durch
die Größe der Auflagefläche der Platten 12, 16 auf den
Wirbelkörpern wird die Flächenbelastung der Wirbelkör-
per verringert und zudem die Gefahr eines Einsinkens
des Implantats vermindert.
[0073] Die Dicke der oberen und unteren Platte 12, 16
ist relativ gering. Zudem sind die Hülsen 23, 24 und die
Spindeln 21, 22 in den Platten 12, 16 befestigt und durch-
queren diese und ein jedes Getriebe besteht genau aus
einer Hülse 23, 24 und einer Spindel 21, 22. Hierdurch
wird eine kompakte Bauweise mit maximalem Hub er-
reicht.
[0074] In einer Variante können die obere Platte 12
und/oder untere Platte 16 auch keilförmig ausgebildet
sein, so dass die nach außen weisenden Flächen 13, 17
der oberen Platte 12 und unteren Platte 16 in einem spit-
zen Winkel gegeneinander geneigt sind. Hierdurch kann
die Lordoseform erreicht werden.
[0075] Bei dem erfindungsgemäßen Implantat bildet
die obere Platte 12 mit den Gewindespindeln 21, 22 und
dem wahlweise vorhandenen Führungssteg 45 ein fest
verbundenes Teil, die untere Platte 16 mit dem Abschnitt
43 und dem Horizontalabschnitt 48 bildet ebenfalls ein
fest verbundenes Teil. Zudem ist eine jede Gewindehül-
se 23, 24 mit dem Zahnrad 28, 29 und ggf. der Antriebs-
welle 30 einteilig ausgebildet und die beiden Gewinde-
hülsen 23, 24 sind in der unteren Platte 16 drehbar ge-
lagert. Hierzu weist eine jede Gewindehülse 23, 24 an
ihrer unteren Seite einen Ringbund auf, der mit der Hülse
23, 24 verpresst ist und der unterhalb der unteren Platte
16 an der Unterseite der unteren Platte 16 anliegt. Somit
sind die Hülsen 23, 24 in der unteren Platte drehbar, aber
nicht höhenverstellbar gelagert.
[0076] Das Implantat wird mit einem Instrument 60 be-
dient, das in den Figuren 6 ff. näher dargestellt ist. Das
Instrument 60 dient sowohl zum Befestigen und Einbrin-
gen des Implantats als auch zum Aufspreizen und zur
Fixierung der Spreizstellung.
[0077] Um das Implantat für die spätere Handhabung,
d.h. Einbringen, Positionieren, Aufspreizen, sicher an
dem Bedieninstrument 60 zu befestigen, umfasst das In-
strument 60 zwei Festziehwellen 72, 73, die an ihrem
proximalen Ende 62 jeweils ein Schraubgewinde 66, 74
umfassen. Mittels der Schraubgewinde 66, 74 kann das
Instrument 60 mit dem Implantat an zwei benachbarten
Gewindebohrungen 49, 49’ auf einem der Abschnitte 52,
53 oder 54 an ihrem distalen Ende 67 durch Drehung
fest verschraubt werden.
[0078] Zum Aufspreizen des Implantats umfasst das
Instrument 60 eine Drehwelle 63, an deren proximalem
Ende 62 ein Kegelantrieb 61 zum Antrieb des Kegelrads
30 vorgesehen ist. Die Betätigung des Kegelantriebs 61
erfolgt durch eine Drehbewegung am distalen Ende 67
der Welle 63.
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[0079] Das Instrument 60 umfasst weiterhin zwei Roh-
re 70, 71, die dazu dienen, die Festziehwellen 72, 73 mit
den Schraubgewinden 66, 74 aufzunehmen und zu füh-
ren. Die Rohre 70, 71 dienen auch dazu, einen Schrau-
bendreher 80 aufzunehmen, um die Verschlussschraube
78 einzuschrauben, wenn die gewünschte Spreizstel-
lung erreicht ist. Hierzu wird zunächst eine der beiden
Festziehwellen 72, 73 mit Gewinde 66, 74 aus einem der
Rohre 70, 71 entfernt und in das leere Aufnahmerohr 70,
71 das Schraubinstrument 80 hineingesteckt und die
Verschlussschraube 78 in die Gewindebohrung 49 ge-
schraubt.
[0080] Das Schraubinstrument 80 besteht aus einem
Schraubstab 84 mit Rändelung und einem Verschluss-
schraubenrohr 83, in dessen proximalen Ende 62 die
Verschlussschraube 78 hineingesteckt wird. Die Ver-
schraubung erfolgt durch Drehung des Schraubstabs 84.
[0081] Durch die Verschlussschraube 78 wird die Ge-
windehülse 24 gegenüber der Gewindespindel 22 in der
gewünschten Position verklemmt.
[0082] Durch die Verschraubung des Implantats mit
den Schraubgewinden 66, 74 der Festziehwellen 72, 73
des Bedieninstruments 60 wird nicht nur eine starre Ver-
bindung zwischen Bedieninstrument 60 und Implantat
und damit ein präzises Einbringen erreicht, sondern
gleichzeitig auch der Kegelantrieb 61 des Bedieninstru-
ments 60 in Eingriff mit dem Tellerrad 30 gebracht, so
dass nach erfolgter Verschraubung mit dem Implantat
dann durch Drehen der Drehwelle 63 mit dem Kegelan-
trieb 61 das Implantat definiert aufgespreizt werden
kann.
[0083] Die Längsachsen der beiden Aufnahmerohre
70, 71 und der Wellen 63, 72, 73 mit dem Kegelantrieb
61 bzw. den Schraubgewinden 66, 74 verlaufen parallel
zueinander. Die beiden Rohre 70, 71 sind starr mit drei
Aufnahmen 69, 69’, 69" verbunden, die sich am proxi-
malen 62, am distalen Ende 67 und auch mittig befinden.
Die Drehwelle 63 mit dem Kegelantrieb 61 ist drehbar in
den Aufnahmen 69, 69’, 69" gelagert. Die Aufnahmen
69, 69’, 69" und die beiden Rohre 70, 71 bilden eine star-
re Halterung für die Drehwelle 63 mit dem Kegelantrieb
61 und die Festziehwellen 72, 73 mit den Schraubgewin-
den 66, 74.
[0084] Zur besseren Positionierung des proximalen
Endes 62 des Bedieninstruments 60 an dem Horizontal-
abschnitt 48 mit den Gewindebohrungen 49 weist die
proximale Aufnahme 69 des Bedieninstruments 60 in
proximale Richtung eine der Abwinkelung der Teilab-
schnitte 52, 53, 54 des Horizontalabschnitts 48 korres-
pondierende Form auf, nämlich zwei sich in proximale
Richtung von der Aufnahme 69 unter einem Winkel von
120° seitlich erstreckende Positionierschenkel 76 (vgl.
Figur 7, 8), die dem ebenfalls unter einem Winkel von
120° folgenden Verlauf des Horizontalabschnitts 48 ent-
sprechen und so eine einfache und genaue Positionie-
rung der Rohre 70, 71 vor den Gewindebohrungen 49,
49’ zur Befestigung der Schraubgewinde 66, 74 der Fest-
ziehwellen 72, 73 und der Verschlussschrauben 78 mit

dem Schraubinstrument 80 ermöglichen.
[0085] Die Drehwelle 63 mit dem Kegelantrieb 61 steht
am distalen Ende 67 des Bedienelements 60 deutlich
hervor, so dass der Arzt während der Operation nicht
versehentlich statt des Aufspreizens die Verschraubung
löst.
[0086] Durch die geringe Größe des Kegelantriebs 61
und die parallele Anordnung der Längsachsen der Wel-
len 63, 72, 73 und der Rohre 70, 71 kann das Bedienin-
strument 60 in einer schlanken schmalen Form ausge-
bildet werden, was ein einfaches und präzises Einbrin-
gen von vorne, von hinten und auch seitlich erleichtert.
Eine solche schlanke Form des Bedieninstruments 60
ermöglicht zudem eine gute Sicht auf den OP-Bereich.
[0087] Da der Antrieb des Implantats über das Teller-
rad 30 mit dem Ritzel 61 des Bedieninstruments 60 er-
folgt, greift das Bedieninstrument 60 an der xy-Ebene
an. Die Längsachse 65 des Bedieninstruments 60 ver-
läuft dabei etwa im rechten Winkel zu der Spreizrichtung
(Längsachse) des Implantats.

Patentansprüche

1. Spreizbares Implantat mit einer oberen Platte (12)
und einer unteren Platte (16), die zur Verankerung
an/in den Wirbelstützflächen dienen und wenigstens
zwei Getrieben (21, 23; 22, 24) zum Aufspreizen des
Implantats, die miteinander über Zahnräder (28, 29)
gekoppelt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass ein jedes Getriebe
(21, 23; 22, 24) Gewindespindeln (21, 22) und Ge-
windehülsen (23, 24) umfasst, die Gewindespindeln
(21, 22) starr mit der oberen Platte (12) verbunden
sind und die Gewindehülsen (23, 24) drehbar in der
unteren Platte (16) gelagert sind, und an dem einen
Getriebe (22, 24) eine Antriebswelle (30) vorgese-
hen ist, die starr mit der einen Gewindehülse (24)
verbunden ist und wobei mittels der Antriebswelle
(30) eine auf die Antriebswelle (61) eines Bedienin-
struments (60) wirkende Kraft auf das Getriebe (22,
24) übertragen werden kann und das Implantat Mittel
(49) umfasst, um das Bedieninstrument (60) an dem
Implantat starr zu befestigen, zu verschrauben oder
zu fixieren.

2. Implantat nach Anspruch 1 dadurch gekennzeich-
net, dass die Abtriebswelle (30) ein Tellerrad oder
ein Kegelring ist.

3. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das oder
die Mittel (49) zur Befestigung, Verschraubung oder
starren Fixierung des Bedieninstruments (60) mit der
unteren Platte (16) starr verbunden sind, in der die
Gewindehülse (24) mit der Abtriebswelle (30) gela-
gert ist.
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4. Implantat nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand zwi-
schen der Antriebswelle (30) des Implantats und den
Mitteln (49) zur Befestigung des Bedieninstruments
(60) nicht veränderbar ist.

5. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel
(49) zur Befestigung, Verschraubung oder Fixierung
in dem Implantat Bohrungen, insbesondere Gewin-
debohrungen (49), sind.

6. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die obere
Platte (12) und die untere Platte (16) und/oder die
Gewindespindeln (21, 22) und/oder die Gewindehül-
sen (23, 24) Durchbrechungen (31, 32, 33, 36) auf-
weisen und/oder die Stirnflächen der Gewindespin-
deln (21, 22) und der Gewindehülsen (23, 24) offen
sind.

7. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede Ge-
windehülse (23, 24) mit dem Zahnrad (28, 29) und
ggf. der Antriebswelle (30) einteilig ausgebildet ist.

8. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine jede
Gewindehülse (23, 24) an ihrer unteren Seite einen
Ringbund aufweist, der mit der Hülse (23, 24) fest
verbunden ist und der an der Unterseite der unteren
Platte (16) anliegt.

9. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der in-
neren Mantelfläche (37, 38) der Gewindehülsen (23,
24) Gewinde (39, 40) vorgesehen sind, die die Spin-
delmuttern für die Außengewinde (18, 19) der Ge-
windespindeln (21, 22) bilden.

10. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-
richtungen der Gewindehülsen (23, 24) unterschied-
lich sind.

11. Implantat nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Im-
plantat mehrere unterschiedlich orientierte Teilab-
schnitte (52, 53, 54, 55) zur Befestigung des Bedien-
instruments (60) aufweist.

12. Bedieninstrument (60) für ein Implantat nach einem
der vorangegangenen Ansprüche, welches Bedien-
instrument (60) eine Antriebswelle (61) zur Betäti-
gung der Abtriebswelle (30) des Implantats aufweist
und Mittel (66, 74) zur Befestigung mit den korres-
pondierenden Befestigungsmitteln (49) des Implan-
tats.

13. Bedieninstrument (60) nach Anspruch 121, dadurch
gekennzeichnet, dass die Befestigungsmitttel (66,
74) Schraubgewinde sind, insbesondere Außenge-
winde am proximalen Ende (62) einer Festziehwelle
(72, 73).

14. Bedieninstrument (60) nach einem der Ansprüche
110 bis 132, dadurch gekennzeichnet, dass die
Antriebswelle (61) ein Kegelantrieb (61) am proxi-
malen Ende (62) einer Drehwelle (63) ist.

15. Bedieninstrument (60) nach einem der Ansprüche
110 bis 132, dadurch gekennzeichnet, dass das
Bedieninstrument (60) eine Halterung mit Rohren
(70, 71) und Aufnahmen (69, 69’, 69") umfasst, wo-
bei die Längsachsen der Rohre (70, 71) parallel zu-
einander verlaufen und die Rohre (70, 71) zur Auf-
nahme der Festziehwellen (72, 73) und/oder eines
Schraubinstruments (80) dienen.
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