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(57) Hauptanspruch: Knochenplattensystem zur Osteosyn-
these, mit:
– einer Knochenschraube (10), deren Schraubenkopf (9)
wenigstens abschnittsweise eine Oberflächenstruktur auf-
weist,
– einer weiteren Knochenschraube (12), deren Schrauben-
kopf (11) wenigstens abschnittsweise eine weitere Oberflä-
chenstruktur aufweist, und
– einer Knochenplatte (1), mit
– einem Durchgangsloch (2), welches konfiguriert ist, die
Knochenschraube (10) polyaxial aufzunehmen,
– einem dem Durchgangsloch (2) zugeordneten weiteren
Durchgangsloch (3), welches konfiguriert ist, die weitere
Knochenschraube (12) aufzunehmen,
– einem Durchbruch (6), welcher das Durchgangsloch (2)
und das weitere Durchgangsloch (3) verbindet, und
– einer Ausbuchtung (7), welche an dem Durchgangsloch
(2) dieses erweiternd und dem Durchbruch (6) gegenüber-
liegend gebildet ist,
wobei im eingeschraubten Zustand die Knochenschrau-
be (10) und die weitere Knochenschraube (12) mehrdi-
mensional winkelstabil fixiert sind, indem die Schrauben-
köpfe (9, 11) der Knochenschraube (10) und der weite-
ren Knochenschraube (12) gegen eine Relativbewegung
untereinander sowie zu der Knochenplatte (1) mittels ei-
ner gespannten Mehrpunktlagerung gesichert sind, bei der
die Oberflächenstruktur des Schraubenkopfs (9) der Kno-
chenschraube (10) und die weitere Oberflächenstruktur
des Schraubenkopfs (11) der weiteren Knochenschraube
(12) miteinander in Eingriff stehen sowie im Durchgangs-
loch (2) Anlagerungen der Knochenschraube (10) an bei-
den Übergangsbereichen (13, 14) zwischen der Ausbuch-

tung (7) und einem zur Ausbuchtung (7) jeweils benachbar-
ten Durchgangslochabschnitt (15, 16) gebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Technologien auf dem
Gebiet der Knochenplattensysteme für die Osteosyn-
these.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Knochenplattensysteme dienen dem winkel-
stabilen Fixieren einer Knochenplatte mittels zuge-
ordneter Schrauben zur Osteosynthese am mensch-
lichen oder tierischen Körper. Zahlreiche Knochen-
plattensysteme sind bekannt, die üblicherweise ei-
ne Knochenplatte mit einer Anordnung von mehre-
ren Durchgangslöchern sowie zugehörige Schrauben
umfassen. Hierbei können zusätzlich zu sogenann-
ten Knochenschrauben, also Schrauben, die beim Fi-
xieren in den Knochen eingedreht werden, Befesti-
gungsschrauben vorgesehen sein, die ihrerseits nicht
in den Knochen eingedreht werden, sondern viel-
mehr in ein in der Knochenplatte gebildetes Gewin-
de. Derartige Befestigungsschrauben dienen dann
beispielsweise zur Fixierung der Knochenschrauben
(vgl. zum Beispiel die Dokumente EP 1 702 577 A2,
WO 2006/014436 A1 sowie AT 406 446 B). Auch bei
dem System für eine Halswirbelsäule im Dokument
DE 698 35 968 T2 wird eine Befestigungsschraube
zum Fixieren mehrer Knochenschrauben genutzt.

[0003] Winkelstabile Platten-Schrauben-Verbindun-
gen an Osteosyntheseplatten haben den Vorteil ei-
ner besseren Verankerung der Knochenplatte an den
Knochen. Dies ist besonders bei gelenknahen Kno-
chenbrüchen von Vorteil, da auf diese Art und Weise
gelenknahe Knochenfragmente besser gefasst und
fixiert werden können. Der Vorteil winkelstabiler Plat-
ten-Schrauben-Verbindungen gewinnt bei osteopo-
rotischen gelenknahen Knochenbrüchen an Bedeu-
tung, da Knochenschrauben ohne Winkelstabilität ei-
nen osteoporotischen Knochen schlechter fixieren
können.

[0004] Winkelstabile Platten-Schrauben-Verbindun-
gen können in monoaxiale und polyaxiale Platten-
Schrauben-Verbindungen unterteilt werden.

[0005] Beispiele monoaxialer winkelstabiler Platten-
Schrauben-Verbindungen sind in dem Dokument
DE 10 2005 043 285 B3 ausgeführt. Diese Systeme
sind dadurch gekennzeichnet, dass sie Schrauben-
köpfe mit Außengewinde aufweisen, welche in kor-
respondierende Innengewinde von Platten greifen.
Wird eine Schraube während einer Operation einge-
schraubt, bewirkt der Formschluss zwischen Außen-
gewinde des Schraubenkopfes und Innengewinde
der Knochenplatte eine winkelstabile Platten-Schrau-
ben-Verbindung während der letzten Umdrehungen
des Einschraubvorgangs.

[0006] Weiterhin wurden Knochenplattensysteme
vorgeschlagen, bei denen Knochenschrauben hin-
sichtlich ihrer Schwenk- oder Winkelstellung in Bezug
auf die Knochenplatte beim Einsatz variabel sind. Ein
solches Knochenplattensystem ist beispielsweise in
dem Dokument DE 10 2006 000 948 A1 beschrie-
ben. Im Dokument WO 2007/025520 A1 ist eine Kno-
chenplatte mit mindestens einer Schraube zur win-
kelstabilen Fixierung offenbart. Ein weiteres Beispiel
einer polyaxialen winkelstabilen Platten-Schrauben-
Verbindungen ist in DE 10 2005 042 766 B4 offenbart.
Durch die dort beschrieben Ausbildung eines Innen-
gewindes aus sechs Innengewindesäulen gelingt es,
Kugelkopfschrauben mit einem besonderen Außen-
gewinde in polyaxialer Richtung einzuschrauben und
während der letzten Umdrehungen des Einschraub-
vorgangs winkelstabil zu fixieren. Aufgrund klinischer
Vorteile einer polyaxialen winkelstabilen Fixierungs-
möglichkeit haben sich derartige Platten-Schrauben-
Systeme im klinischen Alltag immer mehr durchge-
setzt.

[0007] Aus dem Dokument WO 2010/115403 A1
ist eine Vorrichtung zur winkelstabilen Fixation und
Kompression einer Bruchstelle an einem Knochen
bekannt. Die bekannte Knochenplatte verfügt über
mehrere Einzellöcher, in die jeweils eine Knochen-
schraube einschraubbar ist. In Verbindung mit den
Einzellöchern kann vorgesehen sein, dass diese über
eine sichelartige Locherweiterung verfügen.

[0008] Das Dokument WO 2009/058969 A1 betrifft
ebenfalls ein Knochenplattensystem, bei dem die
Knochenplatte über mehrere Einzellöcher zur jewei-
ligen Aufnahme von genau einer Schraube verfügt.
In den Durchgangslöchern sind Säulen mit Vorsprün-
gen vorgesehen, die im eingeschraubten Zustand der
jeweiligen Schraube mit einem Gewinde am Schrau-
benkopf im Eingriff stehen. Die mehreren Säulen mit
Vorsprüngen sind in dem jeweiligen Loch voneinan-
der durch Bereiche getrennt, die frei von derartigen
Vorsprüngen sind und insoweit eine glatte Oberfläche
aufweisen.

[0009] Aus dem Dokument WO 2011/076205 A1
ist weiterhin ein Knochenplattensystem für die Os-
teosynthese bekannt, bei dem zum Fixieren der
Knochenplatte am Knochen in ein Schwenkloch ei-
ne Schwenkschraube und in ein Klemmloch eine
Klemmschraube eingeschraubt werden, derart, dass
im eingeschraubten Zustand die Schwenkschrau-
be und die Klemmschraube mehrdimensional win-
kelstabil fixiert sind, indem die Schraubenköpfe der
Schwenkschraube und der Klemmschraube unterein-
ander sowie mit der Knochenplatte gegen eine Re-
lativbewegung gesichert sind, wobei die Schwenk-
schraube und die Klemmschraube jeweils als eine
Knochenschraube ausgeführt sind.
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[0010] Das Dokument DE 10 2007 005 417 A1 be-
schreibt ein Plattenimplantat zur Anwendung bei ei-
ner Osteosynthese. Das Plattenimplantat besteht aus
einer ersten Plattenkomponente, die Durchgangs-
bohrungen zur Aufnahme von Befestigungsschrau-
ben und einem Verbindungsmittel aufweist. Eine
zweite Plattenkomponente, die ein Aufnahmemittel
zur Aufnahme eines Verbindungsmittels aufweist und
Durchgangsbohrungen zur Aufnahme von Befesti-
gungsschrauben zeigt, ist derart angeordnet, dass
die beiden Plattenkomponenten zueinander gleitend
verschiebbar sind.

Zusammenfassung der Erfindung

[0011] Aufgabe der Erfindung ist es, verbesserte
Technologien für Knochenplattensysteme zur Osteo-
synthese anzugeben, mit denen die mehrdimensio-
nale Winkelstabilität der in die Knochenplatte einge-
führten Schrauben optimiert ist.

[0012] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Knochenplattensystem zur Osteosynthese nach
dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand von
abhängigen Unteransprüchen.

[0013] Die Erfindung umfasst den Gedanken ei-
nes Knochenplattensytems zur Osteosynthese mit
einer Knochenplatte, einer Knochenschraube, de-
ren Schraubenkopf wenigstens abschnittsweise ei-
ne Oberflächenstruktur aufweist, einer weiteren Kno-
chenschraube, deren Schraubenkopf wenigstens ab-
schnittsweise eine weitere Oberflächenstruktur auf-
weist, einem Durchgangsloch, welches konfiguriert
ist, die Knochenschraube polyaxial aufzunehmen,
sowie einem dem Durchgangsloch zugeordneten
weiteren Durchgangsloch, welches konfiguriert ist,
die weitere Knochenschraube aufzunehmen. Das
Durchgangsloch und das weitere Durchgangsloch
sind über einen Durchbruch miteinander verbunden,
der sich über die gesamte Dicke der Knochenplatte
oder eine Teilhöhe erstreckt, so dass korrespondie-
rende Durchgangslöcher gebildet sind.

[0014] An dem Durchgangsloch ist eine Ausbuch-
tung vorgesehen, welche das Durchgangsloch er-
weitert und dem Durchbruch gegenüberliegend an-
geordnet ist. Im eingeschraubten Zustand sind die
Knochenschraube und die weitere Knochenschrau-
be mehrdimensional winkelstabil fixiert, indem die
Schraubenköpfe der Knochenschraube und der wei-
teren Knochenschraube gegen eine Relativbewe-
gung untereinander sowie zu der Knochenplatte mit-
tels einer gespannten Mehrpunktlagerung gesichert
sind. Die gespannte Mehrpunktlagerung ist im Durch-
gangsloch mit Anlagerungen der Knochenschraube
an den beiden Übergangsbereichen zwischen der
Ausbuchtung und dem zur Ausbuchtung jeweils be-
nachbarten Durchgangslochabschnitt gebildet. Die

beiden Übergangsbereiche sind vorzugsweise als
Eckbereiche gebildet, in denen die Knochenschrau-
be im eingeschraubten Zustand zur Anlage kommt.
Die Knochenschraube ist hierdurch im Durchgangs-
loch an den beiden gegenüberliegenden Übergangs-
bereichen geklemmt.

[0015] Die Ausbuchtung des Durchgangslochs bil-
det eine Locherweiterung. Vorzugsweise ist das
Durchgangsloch als ein Kreisloch ausgeführt. Alter-
nativ oder ergänzend ist auch das weitere Durch-
gangsloch als ein Kreisloch ausgefüht.

[0016] Die Abstützung des Schraubenkopfes der
Knochenschraube an den beiden Übergangsberei-
chen im Durchgangsloch führt zum Abstützen des
Schraubenkopfes in zwei Bereichen, für die eine Ver-
bindungslinie quer zur Verbindungsachse zwischen
dem Durchgangsloch und dem weiteren Durch-
gangsloch liegt.

[0017] Der Schraubenkopf der Knochenschraube
kann sich in die Ausbuchtung hinein erstrecken, zu-
mindest im eingeschraubten Zustand. Vorzugswei-
se kommt der Schraubenkopf in der Ausbuchtung je-
doch nicht zur Anlage, sondern ist beabstandet zur
Oberfläche der Ausbuchtung außerhalb der Über-
gangsbereiche.

[0018] Die gespannte Mehrpunktlagerung kann in ei-
ner Ausgestaltung derart gebildet sein, dass unter
Einbeziehung der Anlagerungen der Knochenschrau-
be an den beiden Übergangsbereichen zwischen der
Ausbuchtung und dem zur Ausbuchtung jeweils be-
nachbarten Durchgangslochabschnitt eine Dreieck-
spannung hergestellt ist, die neben den beiden Über-
gangsbereichen die Anlagerung des Schraubkop-
fes der Knochenschraube an dem Schraubenkopf
der weiteren Knochenschraube einbezieht. Die Drei-
eckspannung ist in besonderer Weise geeignet, die
mehrdimensionale Winkelstabilität zu unterstützen.
Eine zusätzliche Dreieckspannung kann zwischen
den Anlagerungen in den beiden Übergangsberei-
chen und einer Anlagerung der weiteren Knochen-
schraube im weiteren Durchgangsloch dem Durch-
bruch gegenüberliegend gebildet sein.

[0019] Eine bevorzugte Weiterbildung sieht vor,
dass in dem Durchgangsloch außerhalb der Aus-
buchtung wenigstens abschnittsweise Radialvor-
sprünge und/oder -nuten gebildet sind, mit denen
die Oberflächenstruktur am Schraubenkopf im ein-
geschraubten Zustand der Knochenschraube zumin-
dest abschnittsweise im Eingriff stehen. Mit Hilfe der
Radialvorsprünge und/oder -nuten können ein oder
mehrere Gewindegänge mit Steigung gebildet sein.
Das Gewinde kann vorzugsweise als Innenspitzge-
winde ausgeführt sein. Die Radialvorsprünge und/
oder -nuten können in einer oder mehreren Säulen
angeordnet sein, die in dem Durchgangsloch gebil-
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det sind und sich von der Ober- zur Unterseite der
Knochenplatte erstrecken. In einer alternativen Aus-
gestaltung sind die Radialvorsprünge und/oder -nu-
ten durchgehend vom Rand der Ausbuchtung bis
zum Rand des Durchbruchs zwischen dem Durch-
gangsloch und dem weiteren Durchgangsloch gebil-
det, vorzugsweise auch in beiden Hälften des Durch-
gangslochs. Die Oberflächenstruktur am Schrauben-
kopf kann im eingeschraubten Zustand der Knochen-
schraube formschlüssig mit den Radialvorsprüngen
und/oder -nuten im Eingriff stehen.

[0020] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass in dem weiteren Durchgangs-
loch wenigstens abschnittsweise Radialvorsprünge
und/oder -nuten gebildet sind, mit denen die weite-
re Oberflächenstruktur am Schraubenkopf der weite-
ren Knochenschraube im eingeschraubten Zustand
zumindest abschnittsweise im Eingriff stehen. Für die
bevorzugten Ausführungsformen gelten hier die oben
in Verbindung mit den Radialvorsprüngen und/oder
-nuten des Durchgangslochs gemachten Ausführun-
gen entsprechend.

[0021] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass die Ausbuchtung mit einer Sichelform gebildet
ist. Die äußere Form der Ausbuchtung kann in ei-
ner Ausführung einem Kreisbogenabschnitt entspre-
chen, wobei der zugehörige Radius des Kreisbogen-
abschnitts kleiner als der Radius des Durchgangslo-
ches ist. Vorzugsweise beträgt der Radius des Kreis-
bogenabschnitts der Ausbuchtung höchstens etwa 2/
3 des Radius des Durchgangsloches. Weiter bevor-
zugt ist, dass der Radius des Kreisbogenabschnitts
der Ausbuchtung höchstens etwa 1/2 des Radius des
Durchgangsloches entspricht.

[0022] Bevorzugt sieht eine Fortbildung vor, dass
die Ausbuchtung eine glatte Oberfläche aufweist. Die
Ausbuchtung ist frei von Radialvorsprüngen und Ra-
dialnuten. Auch ist in der Ausbuchtung hier kein Ge-
winde vorgesehen.

[0023] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass ein geradliniger Abstand zwi-
schen gegenüberliegenden Enden der Ausbuchtung
kleiner als der Durchmesser des Durchgangsloches
ist. In einer bevorzugten Ausführungsform beträgt der
geradlinige Abstand höchstens 2/3 des Durchmes-
sers des Durchgangsloches. Weiter bevorzugt ist,
dass der geradlinige Abstand zwischen den gegen-
überliegenden Enden der Ausbuchtung höchstens et-
wa der Hälfte des Durchmessers des Durchgangslo-
ches beträgt.

[0024] Eine Weiterbildung kann vorsehen, dass das
Durchgangsloch mit einer sich zur Oberseite der Kno-
chenplatte hin öffnenden Kugelkopfaufnahme und
der Schraubenkopf der Knochenschraube als ein zu-
geordneter Kugelkopf gebildet sind, der im einge-

schraubten Zustand der Knochenschraube wenigs-
tens teilweise in der Kugelkopfaufnahme des Durch-
gangsloches angeordnet ist. Im eingeschraubten Zu-
stand kann der Schraubenkopf der Knochenschrau-
be, soweit er in der Kugelaufnahme aufgenommen
ist, formschlüssig hierin angeordnet sein. Alternativ
oder ergänzend kann das weitere Durchgangsloch
mit einer sich zur Oberseite der Knochenplatte hin
öffnenden Kugelkopfaufnahme gebildet sein, in wel-
che im eingeschraubten Zustand der Schraubenkopf
der Knochenschraube, welcher als ein zugeordne-
ter Kugelkopf gebildet ist, eingreift. Insoweit kann in
einer Ausgestaltung vorgesehen sein, dass sowohl
die Knochenschraube als auch die weitere Knochen-
schraube mit einem Kugelkopf gebildet sind, der im
eingeschraubten Zustand jeweils in einer Kugelkopf-
aufnahme angeordnet ist.

[0025] Eine bevorzugte Weiterbildung sieht vor,
dass der Kugelkopf mit einem ersten und einem zwei-
ten Gewinde versehen ist, die sich am Kugelkopf
überlagernd gebildet sind. Bei dem ersten und dem
zweiten Gewinde kann es sich beispielsweise um
ein Rechts- und ein Linksgewinde handeln. Zusätz-
lich können ein weiteres Gewinde und/oder horizon-
tal umlaufende Rillen am Kugelkopf vorgesehen sein.

[0026] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist mit
der Knochenschraube eine Schwenkschraube gebil-
det, und mit der weiteren Knochenschraube ist ei-
ne Klemmschraube hergestellt. Die Schwenkschrau-
be ist im eingeschraubten Zustand in ein zugeord-
netes Schwenkloch eingebracht, bei dem es sich
um das Durchgangsloch handelt, welches dann ver-
schiedene Schwenkstellungen der Knochenschrau-
be zulässt. Die Klemmschraube ist in einem von
dem weiteren Durchgangsloch gebildeten Klemm-
loch aufgenommen. Es kann auch vorgesehen sein,
das sowohl das Durchgangsloch als auch das weite-
re Durchgangsloch als Schwenkloch ausgeführt sind,
insbesondere dann, wenn beide Knochenschrauben
mit einem Kugelkopf gebildet sind.

[0027] Ohne die nachfolgend beschriebenen Aus-
gestaltungen auf die Kombination von Klemm- und
Schwenkschraube zu begrenzen, werden nun weite-
re Ausgestaltungsvarianten näher erläutert. Dies gilt
in gleicher Weise für die nachfolgend beispielhaft ge-
nutzten Begriffe Klemmloch und Schwenkloch. Die-
se betreffen allgemein ein Durchgangsloch sowie ein
weiteres Durchgangsloch.

[0028] Bevorzugt sieht eine Fortbildung vor, dass die
Knochenplatte mit einem an das Klemmloch angren-
zenden Dehnungsbereich gebildet ist, derart, dass
die Knochenplatte beim Einschrauben der Klemm-
schraube in das Innengewinde des Klemmloches
dem Einschraubdruck aufgrund der Wechselwirkung
zwischen dem Außengewinde und dem Innengewin-
de zumindest teilweise nachgebend und frei von plas-
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tischer Verformung verformbar ist. Auf diese Wei-
se können sich beim Eindrehen des Schraubenkop-
fes mit Außengewinde in das Innengewinde Berei-
che des Klemmloches nicht plastisch, insbesondere
elastisch, verformen, derart, dass sich das Klemm-
loch an die Form des Schraubenkopfes anpasst und
die Schraube aufgrund der Umfangsspannung ge-
gen das selbständige Herausdrehen behindert wird.
Die den Dehnungsbereich vorsehende Ausgestal-
tung wird bevorzugt derart ausgeführt, dass das Au-
ßengewinde als konisches Außengewinde und das
Innengewinde als zylindrisches Innengewinde gebil-
det sind.

[0029] Die Klemmschraube kann mit dem Schrau-
benkopf wahlweise vollständig in das Durchgangs-
loch eingedreht werden. Der Schraubenkopf wird
hierbei durch die elastische Spannung in jeder Posi-
tion einerseits drehsicher gehalten, andererseits ist
aber die Knochenplatte auch nicht in ihrem plas-
tischen Bereich irreversibel verformt, d. h. über-
dehnt. Auf diese Weise lässt sich erreichen, dass die
Klemmschraube feinfühlig genau soweit eingedreht
werden kann, wie es erforderlich ist, die Knochen-
platte fest am Knochen anliegend zu fixieren und die
Klemmung mit der Schwenkschraube zu erreichen,
wobei gleichzeitig sichergestellt werden kann, dass
der Schraubenkopf in seinen erhabensten Bereichen
auch die Knochenplatte nicht überragt, sodass die
fixierte Knochenplatte insgesamt – mit der Klemm-
schraube – eine im Wesentlichen sich an den Kno-
chen ohne Erhebungen glatt anschmiegende Einheit
bildet. Es kann in einer Ausführungsform vorgesehen
sein, dass der angrenzende Dehnungsbereich min-
destens teilweise als ein Steg oder Teil eines Ringes
ausgebildet ist.

[0030] Bei einer zweckmäßigen Ausgestaltung kann
vorgesehen sein, dass bei der Klemmschraube der
Schraubenschaft eine Länge aufweist, die gleich
der oder kürzer als die Länge des Schraubenschaf-
tes der Schwenkschraube ist. In einer Ausgestal-
tung beträgt die Länge des Schaftes der Klemm-
schraube höchstens die Hälfte, bevorzugt höchstens
ein Drittel der Länge des Schaftes der Schwenk-
schraube. Die gegenüber dem Schraubenschaft der
Schwenkschraube verkürzte Länge des Schaftes der
Klemmschraube unterstützt insbesondere die Viel-
gestaltigkeit der Schwenk- oder Winkelstellungen
der Schwenkschraube bezüglich der Knochenplat-
te. So kann der Schaft der Schwenkschraube in ei-
ner Ausführungsform auch in einem Bereich unter-
halb des unteren Schaftendes der Klemmschraube
geschwenkt werden.

[0031] Eine vorteilhafte Ausführungsform sieht vor,
dass bei der Klemmschraube ein Knochengewinde
auf dem Schraubenschaft benachbart zum Schrau-
benkopf mit einem sich erweiternden Abschnitt und
sich an den Gewindegrund des konischen Außenge-

windes im Wesentlichen anschließenden Übergangs-
bereich gebildet ist.

[0032] Bevorzugt sieht eine Fortbildung der Erfin-
dung vor, dass in der Knochenplatte mindestens
ein weiteres dem Schwenkloch oder dem Klemm-
loch entsprechend ausgeführtes und zum Schwenk-
loch und zum Klemmloch korrespondierendes Durch-
gangsloch gebildet ist, dass in das weitere Durch-
gangsloch eine weitere Knochenschraube einge-
führt ist, die der Schwenkschraube oder der Klemm-
schraube entsprechend ausgeführt ist, und dass der
Schraubenkopf der weiteren Knochenschraube im
eingeschraubten Zustand mit den Schraubenköpfen,
beispielsweise dem Kugelkopf und dem Schrauben-
kopf mit konischem Außengewinde, sowie der Kno-
chenplatte verklemmt ist. Bei dieser Ausführungs-
form ist eine Anordnung von wenigstens drei ein-
ander zugeordneten Durchgangslöchern gebildet, in
die eine jeweilige Knochenschraube eingedreht ist.
Es können beliebige Kombinationen von Schwenk-
schrauben und Klemmschrauben vorgesehen sein,
wobei wahlweise Gewindeabschnitte der Schrauben-
köpfe der beteiligten Knochenschrauben paarweise
formschlüssig ineinandergreifen und sich so aufein-
ander abstützen und gemeinsam an der Knochen-
platte gegen eine Relativbewegung gesichert sind.

[0033] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen näher erläutert.

[0034] Das Schwenkloch und das zugeordnete
Klemmloch können Teil einer sogenannten Platten-
lochgruppe mit weiteren Durchgangslöchern sein
oder diese bilden. Die Knochenplatte kann mehre-
re Plattenlochgruppen aufweisen. Zusätzliche Durch-
gangslöcher können als Rund- oder Langlöcher zur
passgenauen Aufnahme von Rund-, Senk-, Kugel-,
Linsen-, Birnen- oder Konuskopfschrauben geformt
sein. Eine für die Knochenplatte besonders vorteil-
hafte Schwenkschraube weist einen kugelförmigen
Schraubenkopf auf, der am Kopfende (Nordpol) ab-
geflacht ist.

[0035] Eine bevorzugte Klemmschraube ist als
Senkkopfschraube mit einem zylindrischen Gewinde
unterhalb des Senkkopfes ausgebildet. Die Form der
Unterfläche der Senkkopfschraube kann hierbei zur
Verbesserung der Kontaktfläche gerundet und pas-
send zur Kugelform des Schwenkschraubenkopfes
ausgebildet sein. Die Länge des zylindrischen Ge-
windes des Schraubenbolzens beträgt ein Vielfaches
der Plattendicke, zum Beispiel das 0,9-fache. Hier-
durch kann das zylindrische Gewinde der Klemm-
schraube zunächst sicher im zylindrischen Gegen-
gewinde der Platte fassen und im weiteren Verlauf
des Eindrehens die Schwenkschraube an ihren ge-
planten Platz drücken, so dass eine möglichst gro-
ße Klemmwirkung bereitgestellt ist. Dies ist beson-
ders bei leicht verkanteten Schwenkschrauben von
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Vorteil. Bei dem Vorgang des Verklemmens über-
ragt das Zylindergewinde der Klemmschraube ge-
ringfügig die Knochenplattenunterfläche, weswegen
der Beginn des schraubenspitzenseitigen Zylinder-
gewindes als selbstschneidendes Gewinde ausgebil-
det sein kann, so dass das Zylindergewinde geringfü-
gig in den zu verschraubenden Knochen eindringen
kann. Der weitere in der Regel längere schrauben-
spitzenseitige Anteil des Bolzens der Klemmschrau-
be ist typischerweise wie eine Knochenschraube mit
einem selbstschneidenden Gewinde ausgeführt.

[0036] Das Außengewinde der Klemmschraube,
welches im Gegengewinde der Knochenplatte fassen
soll, kann als Konusgewinde ausgebildet sein, wo-
bei der Neigungswinkel des Konus zur Längsachse
der Schraube geringer ausfällt als der Neigungswin-
kel des Senkkopfes.

[0037] Die Schwenkschraube kann bei der Anwen-
dung zuerst polyaxial eingedreht werden, was es er-
möglicht, Knochenfragmente zu fixieren und an die
Platte zu ziehen. Anschließend kann die Klemm-
schraube eingedreht werden und gleichzeitig sich
selbst und die Schwenkschraube während der letzten
Umdrehungen winkelstabil fixieren. Hierbei wirkt die
Klemmschraube selbst als monoaxiale winkelstabile
Schraube.

[0038] Die Polyaxialität der Schwenkschraube wird
in einer Ausgestaltung durch den äußeren Rand des
Schraubenbolzens der Schwenkschraube begrenzt,
welcher in geschwenktem Zustand an den unte-
ren Rand (entspricht der dem Schraubenkopf abge-
wandten Knochenplattenseite) des Schwenkloches
der Platte stößt. Um eine hohe variable Einstellung
der Schwenkschrauben-Längsachse zu erreichen, ist
vorzugsweise der Bolzen in dem Bereich unterhalb
des Schraubenkopfes von einem Gewinde befreit.
Die Unterseite des Schwenkloches weist vorteilhaft
ergänzend eine Fase auf, um einen Schwenkradius
der Schwenkschraube zu erweitern. Hierdurch kann
die Schraubenlängsachse variabel zur Lochachse bis
zu einem möglichst hohen azimutalen Winkel einge-
bracht werden.

[0039] Um einer Zerstörung des konischen Gewin-
des der Klemmschraube durch Reibung an dem Ku-
gelkopf der Schwenkschraube vorzubeugen, kann
das Gewinde vorteilhaft abgerundete Spitzen aufwei-
sen.

[0040] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist die
Oberfläche der Schwenkschraube derart ausgebildet
ist, dass die Rundkopffläche der Schwenkschraube
senkrecht zum Äquator des Schraubenkopfes Längs-
segmente aufweist, beispielsweise zwölf Längenseg-
mente. Jedes Längssegment ist mit einer Innenspitz-
gewindesäule ausgestaltet, um als formschlüssiges
Widerlager für die Klemmschraube zu dienen. So-

mit kann eine winkelstabile formschlüssige Fixierung
beider Schrauben wie folgt stattfinden. Die Klemm-
schraube weist ein konisches Außenspitzgewinde
auf, welches einerseits eine Verklemmung mit der
Platte über ein konisches Innenspitzgewinde des
Klemmloches formschlüssig erlaubt. Die Schwenk-
schraube ist über deren Innengewindesäulen am
Schraubenkopf formschlüssig fixiert. Hierbei sind die
Innengewindesäulen an der Schwenkschraube zum
Beispiel derart ausgebildet, dass die Oberfläche des
Schraubenkopfteils der Schwenkschraube noch ge-
nügend Kugelfläche aufweist, so dass beim Festdre-
hen der Schwenkschraube keine Gewindezerstörung
oder Gratbildung auftritt.

[0041] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
kann die Fläche des Schwenkloches mit mindestens
einer Innenspitzgewindesäule ausgestattet sein, um
der Montage eine höhere Winkelstabilität zu verlei-
hen. Da die Schwenkschraube ebenfalls mit vorzugs-
weise zwölf Innengewindesäulen ausgestattet sein
kann, können die genannten Innenspitzgewindesäu-
len auf der Fläche des Schwenkloches vorteilhaft mit
einer angepassten oder passfähigen Gewindeform
ausgebildet werden.

[0042] Mithilfe derartiger auf Flächen von Schwen-
klöchern ausgebildeter Innengewindesäulen wird ei-
ne erhöhte Winkelstabilität erzielt. Dies kann bei
Knochenplattensystemen zur Versorgung von bei-
spielsweise Oberschenkelbrüchen vorteilhaft sein.
Ein offensichtlicher Nachteil der Innengewindesäu-
len in der Fläche des Schwenkloches ist eine ein-
geschränkte Möglichkeit, Knochenfragmente mit der
Schwenkschraube heranzuziehen, was Folge des
Formschlusses der Schwenkschraube mit den ge-
nannten Innengewindesäulen ist. Dieser Nachteil, al-
so eine eingeschränkte Möglichkeit, Fragmente her-
anzuziehen, kann in einer Ausgestaltung klinisch
gleichwohl als Vorteil genutzt werden, indem schon
nach dem Einbringen einer Schwenkschraube eine
bestimmte Winkelstabilität erreicht wird. Nach Ein-
bringen einer Klemmschraube wird eine höhere und
robustere Winkelstabilität der Schwenkschraube mit
Hilfe der Klemmschraube erreicht.

[0043] Mittels Variation der Fläche des Schwenk-
loches, sei es ohne oder mit mindestens einer In-
nenspitzgewindesäule, kann außerdem der Grad der
Winkelstabilität der Schwenkschraube vorbestimmt
werden, was eine vorteilhafte Anpassung an klinische
Bedürfnisse gestattet.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0044] Die Erfindung wird im Folgenden anhand
von bevorzugten Ausführungsbeispielen unter Be-
zugnahme auf Figuren einer Zeichnung näher erläu-
tert. Hierbei zeigen:
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[0045] Fig. 1 eine schematische Darstellung ei-
nes Teils eines Knochenplattensystems mit einem
Abschnitt einer Knochenplatte sowie hierin einge-
schraubten Knochenschrauben,

[0046] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
Abschnitts einer Knochenplatte von oben,

[0047] Fig. 3 eine schematische Darstellung des Ab-
schnitts der Knochenplatte aus Fig. 2 von schräg
oben und

[0048] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer
gespannten Dreipunktlagerung für den Abschnitt der
Knochenplatte aus Fig. 2.

[0049] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines Teils eines Knochenplattensystems mit einem
Abschnitt einer Knochenplatte 1, in der ein Durch-
gangsloch 2 sowie ein weiteres Durchgangsloch 3
korrespondierend gebildet sind, die beim gezeigten
Ausführungsbeispiel ein Schwenkloch und ein zu-
geordnetes Schraub- oder Klemmloch bilden. Das
Durchgangsloch 2 ist mit einer Kugelkopfaufnahme 4
hergestellt, die sich zur Oberseite 5 der Knochenplat-
te 1 öffnet. Es kann alternativ vorgesehen sein (nicht
dargestellt), dass beide Durchgangslöcher 2, 3 mit ei-
ner Kugelkopfaufnahme gebildet sind.

[0050] Gemäß den Fig. 2 und Fig. 3 stehen das
Durchgangsloch 2 und das weitere Durchgangsloch
3 über einen Durchbruch 6 in Verbindung, so dass
korrespondierende Durchgangslöcher gebildet sind.
Wie am besten in Fig. 2 ersichtlich, weist das Durch-
gangsloch 2 gegenüber dem Durchbruch 6 eine Aus-
buchtung 7 auf, die in dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel eine glatte innere Oberfläche 8 auf-
weist.

[0051] Im eingeschraubten Zustand (vgl. Fig. 1) sind
ein Schraubenkopf 9 einer Knochenschraube 10 so-
wie ein Schraubenkopf 11 einer weiteren Knochen-
schraube 12 miteinander verklemmt und hierdurch
gegen eine Relativbewegung untereinander sowie
zur Knochenplatte 1 gesichert. Hierbei kommt der
Schraubenkopf 9 der Knochenschraube 10 in Eckbe-
reichen 13, 14 zur Anlage, in denen die Ausbuchtung
7 an benachbarte Durchgangslochabschnitte 15, 16
grenzt, welcher ihrerseits dann durchgehend bis zum
Durchbruch 6 mit Radialnuten 17 versehen sind.

[0052] Der Schraubenkopf 9 der Knochenschraube
10 verfügt über ein Außengewinde 18, welches als ei-
ne Kombination eines Rechts- und eines Linksgewin-
des ausgeführt ist. Das Außengewinde 18 erstreckt
sich am Kugelkopf der Knochenschraube 9 umlau-
fend. Das Außengewinde 18 steht im eingeschraub-
ten Zustand mit den Radialnuten 17 sowie einer Ge-
windekontur 19 am Schraubenkopf 11 der weiteren
Knochenschraube 12 im Eingriff.

[0053] Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung
einer gespannten Dreipunktlagerung. Kreise 20, 21
und 22 symbolisieren die Anlagerung des Schrau-
benkopfes 9 der Knochenschraube 10 in den Eckbe-
reichen 14, 15 im Durchgangsloch 2 einerseits und
einer Anlagerung des Schraubenkopfes 11 der wei-
teren Knochenschraube 12 im weiteren Durchgangs-
loch 3 dem Durchbruch 6 gegenüberliegend anderer-
seits. Eine weitere Dreieckspannung ergibt sich zwi-
schen den Anlagerungen in den Eckbereichen einer-
seits und dem Kontakt zwischen den Schraubenköp-
fen 9, 11 der Knochenschraube 10 und der weiteren
Knochenschraube 12 (nicht dargestellt in Fig. 4).

Patentansprüche

1.  Knochenplattensystem zur Osteosynthese, mit:
– einer Knochenschraube (10), deren Schrauben-
kopf (9) wenigstens abschnittsweise eine Oberflä-
chenstruktur aufweist,
– einer weiteren Knochenschraube (12), deren
Schraubenkopf (11) wenigstens abschnittsweise eine
weitere Oberflächenstruktur aufweist, und
– einer Knochenplatte (1), mit
– einem Durchgangsloch (2), welches konfiguriert ist,
die Knochenschraube (10) polyaxial aufzunehmen,
– einem dem Durchgangsloch (2) zugeordneten wei-
teren Durchgangsloch (3), welches konfiguriert ist,
die weitere Knochenschraube (12) aufzunehmen,
– einem Durchbruch (6), welcher das Durchgangs-
loch (2) und das weitere Durchgangsloch (3) verbin-
det, und
– einer Ausbuchtung (7), welche an dem Durch-
gangsloch (2) dieses erweiternd und dem Durch-
bruch (6) gegenüberliegend gebildet ist,
wobei im eingeschraubten Zustand die Knochen-
schraube (10) und die weitere Knochenschraube (12)
mehrdimensional winkelstabil fixiert sind, indem die
Schraubenköpfe (9, 11) der Knochenschraube (10)
und der weiteren Knochenschraube (12) gegen eine
Relativbewegung untereinander sowie zu der Kno-
chenplatte (1) mittels einer gespannten Mehrpunktla-
gerung gesichert sind, bei der die Oberflächenstruk-
tur des Schraubenkopfs (9) der Knochenschraube
(10) und die weitere Oberflächenstruktur des Schrau-
benkopfs (11) der weiteren Knochenschraube (12)
miteinander in Eingriff stehen sowie im Durchgangs-
loch (2) Anlagerungen der Knochenschraube (10)
an beiden Übergangsbereichen (13, 14) zwischen
der Ausbuchtung (7) und einem zur Ausbuchtung (7)
jeweils benachbarten Durchgangslochabschnitt (15,
16) gebildet sind.

2.    Knochenplattensystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Durchgangs-
loch (2) außerhalb der Ausbuchtung (7) wenigstens
abschnittsweise Radialvorsprünge und/oder -nuten
(17) gebildet sind, mit denen die Oberflächenstruktur
am Schraubenkopf (9) im eingeschraubten Zustand
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der Knochenschraube (10) zumindest abschnittswei-
se im Eingriff steht.

3.   Knochenplattensystem nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass in dem weite-
ren Durchgangsloch (3) wenigstens abschnittswei-
se weitere Radialvorsprünge und/oder -nuten gebil-
det sind, mit denen die weitere Oberflächenstruk-
tur am Schraubenkopf (11) der weiteren Knochen-
schraube (12) im eingeschraubten Zustand zumin-
dest abschnittsweise im Eingriff steht.

4.  Knochenplattensystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausbuchtung (7) mit einer Sichelform gebildet ist.

5.  Knochenplattensystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausbuchtung (7) eine glatte Oberfläche aufweist.

6.    Knochenplattensystem nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein geradliniger Abstand zwischen gegenüber-
liegenden Enden der Ausbuchtung (7) kleiner als der
Durchmesser des Durchgangsloches (2) ist.

7.  Knochenplattensystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausbuchtung (7) spiegelsymmetrisch gebildet ist
zur Verlängerung der die Mittelpunkte des Durch-
gangsloches (2) und des weiteren Durchgangsloches
(3) verbindenden Linie.

8.  Knochenplattensystem nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Durchgangsloch (2) mit einer sich zur Obersei-
te der Knochenplatte (1) hin öffnenden Kugelkopfauf-
nahme (4) und der Schraubenkopf (9) der Knochen-
schraube (10) als ein zugeordneter Kugelkopf gebil-
det sind, der im eingeschraubten Zustand der Kno-
chenschraube (10) wenigstens teilweise in der Kugel-
kopfaufnahme (4) des Durchgangsloches (2) ange-
ordnet ist.

9.    Knochenplattensystem nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kugelkopf mit ei-
nem ersten und einem zweiten Gewinde versehen ist,
die sich am Kugelkopf überlagernd gebildet sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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