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(54) Bezeichnung: Pedikelschraube mit Tulpe

(57) Hauptanspruch: Instrumentensatz (1) zum Verbinden
von Wirbelkörpern mit einer in einen Pedikel einschraubba-
ren, einen Schraubenkopf (12) und einen Schaft (14) aufwei-
senden Schraube (10), einen mit der Schraube (10) polya-
xial verbindbaren Aufsatz (2) zur Kopplung an ein Stabsys-
tem (100) mit einer hülsenförmigen Tulpe (20) mit einer ers-
ten Einführöffnung (21) zum Einführen des Schraubenkop-
fes (12) in einer Einführrichtung (E) und einem Werkzeug
(40), dadurch gekennzeichnet, daß der Aufsatz (2) im Innen-
bereich (22) der Tulpe (20) einen Sattel (30) aufweist, der
Sattel (30) an einem der ersten Einführöffnung (21a) zuge-
wandten ersten Endbereich (31a) einen Aufnahmebereich
(32) zum Aufnehmen des Schraubenkopfes (12) und an ei-
nem dem Aufnahmebereich (32) entgegengesetzten zwei-
ten Endbereich (31b) einen mit dem Werkzeug (40) kop-
pelbaren Kopplungsbereich (35) aufweist und zwischen ei-
ner durch Einführen des Schraubenkopfes (12) erreichbaren
Freigabelage (23a) und einer durch Verlagern des Schrau-
benkopfes (12) aus der Freigabelage (23a) entgegen der
Einführrichtung (E) erreichbaren Sperrlage (23b) bewegli-
che ist, wobei der in dem Aufnahmebereich (32) aufgenom-
mene Schraubenkopf (12) in der Sperrlage (23b) nicht aus
dem Aufnahmebereich (32) lösbar ist, und der Sattel (30)
durch das an den Kopplungsbereich (35) gekoppelte Werk-
zeug (40) in einer das Freigeben des Schraubenkopfes (12)
aus dem Aufnahmebereich (32) ermöglichenden Freigabela-
ge (23a) fixierbar ist.
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1.    Instrumentensatz (1) zum Verbinden von Wir-
belkörpern mit einer in einen Pedikel einschraubba-
ren, einen Schraubenkopf (12) und einen Schaft (14)
aufweisenden Schraube (10), einen mit der Schraube
(10) polyaxial verbindbaren Aufsatz (2) zur Kopplung
an ein Stabsystem (100) mit einer hülsenförmigen
Tulpe (20) mit einer ersten Einführöffnung (21) zum
Einführen des Schraubenkopfes (12) in einer Einführ-
richtung (E) und einem Werkzeug (40), dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Aufsatz (2) im Innenbereich
(22) der Tulpe (20) einen Sattel (30) aufweist, der
Sattel (30) an einem der ersten Einführöffnung (21a)
zugewandten ersten Endbereich (31a) einen Aufnah-
mebereich (32) zum Aufnehmen des Schraubenkop-
fes (12) und an einem dem Aufnahmebereich (32)
entgegengesetzten zweiten Endbereich (31b) einen
mit dem Werkzeug (40) koppelbaren Kopplungsbe-
reich (35) aufweist und zwischen einer durch Einfüh-
ren des Schraubenkopfes (12) erreichbaren Freiga-
belage (23a) und einer durch Verlagern des Schrau-
benkopfes (12) aus der Freigabelage (23a) entge-
gen der Einführrichtung (E) erreichbaren Sperrlage
(23b) bewegliche ist, wobei der in dem Aufnahmebe-
reich (32) aufgenommene Schraubenkopf (12) in der
Sperrlage (23b) nicht aus dem Aufnahmebereich (32)
lösbar ist, und der Sattel (30) durch das an den Kopp-
lungsbereich (35) gekoppelte Werkzeug (40) in einer
das Freigeben des Schraubenkopfes (12) aus dem
Aufnahmebereich (32) ermöglichenden Freigabelage
(23a) fixierbar ist.

2.    Instrumentensatz nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß der durch eine Wand (32a) be-
grenzte und eine Aufnahmeöffnung (32b) zum Ein-
führen des Schraubenkopfes (12) aufweisende Auf-
nahmebereich (32) in einer senkrecht zu einer Längs-
achse (L) der Tulpe (20) verlaufenden Querrichtung
(Q) reversibel verformbar ist.

3.    Instrumentensatz nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, daß der Aufnahmebereich (32)
elastisch verformbar ist.

4.    Instrumentensatz nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daß die Wand (32a)
des Aufnahmebereichs (32) durch mindestens zwei
Schlitze und/oder Fenster (33) in mindestens zwei
voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist.

5.    Instrumentensatz nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, daß die Schlitze und/oder Fenster
(33) T-förmig ausgebildet sind.

6.    Instrumentensatz nach Anspruch 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß zumindest in der Sperr-
lage (23b) eine Wand (24) der Tulpe (20) eine Ver-
formung des Aufnahmebereichs (32) in der Querrich-
tung (Q) begrenzt.

7.    Instrumentensatz nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
der Schraubenkopf (12) in einem ersten Kopfbereich
(15a) in einer Richtung senkrecht zum Schaft (14) ei-
ne maximale Breite (BK) aufweist, und ein zwischen
dem ersten Kopfbereich (15a) und dem Schaft (14)
angeordneter zweiter Kopfbereich (15b) in der Rich-
tung senkrecht zum Schaft (14) eine zweite Breite
(bK) aufweist, die kleiner als die maximale Breite (BK)
ist.

8.    Instrumentensatz nach Anspruch 6 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß in der Sperrlage (23b)
des Sattels (30) die Wand (24) der Tulpe (20) eine
durch eine Verformung in Querrichtung (Q) erreich-
bare maximale Ausdehnung der Aufnahmeöffnung
(32b) auf eine Sperrausdehnung (DS) begrenzt, die
kleiner als die maximale Breite (BK) und größer oder
gleich der zweiten Breite (bK) des Schraubenkopfes
(12) ist, und in der Freigabelage (23a) des Sattels
(30) die Wand der Tulpe (20) eine durch Verformung
in Querrichtung (Q) erreichbare maximale Ausdeh-
nung der Aufnahmeöffnung (32b) auf eine Freigabe-
ausdehnung (DF) erlaubt, die größer ist als die maxi-
male Breite (BK) des Schraubenkopfes (12).

9.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein
Innendurchmesser (DImin) der Tulpe (20) an der ers-
ten Einführöffnung (21) minimal ist und ein Innen-
durchmesser (DImax) der Tulpe (20) in einer durch
die Aufnahmeöffnung (32b) des Sattels (30) in der
Freigabelage (23a) definierten Ebene (23c) maximal
ist.

10.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Axialbewegung des Sattels (30) in der Tulpe (20) zwi-
schen einer ersten Lage (L1) und einerzweiten Lage
(L2) begrenzt ist.

11.  Instrumentensatz nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, daß die erste Lage (L1) mit der
Freigabelage (23a) zusammenfällt.

12.  Instrumentensatz nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, daß der Sattel (30) zwi-
schen dem Aufnahmebereich (32) und dem Kopp-
lungsbereich (35) mindestens einen zur Wand (24)
hin hervorspringenden, in eine in der Wand (24) der
Tulpe (20) ausgebildete Aussparung (24a) eingrei-
fenden Vorsprung (37) aufweist, wobei der bei einer
Axialbewegung des Sattels (30) an einen die Ausspa-
rung (24a) in axialer Richtung begrenzenden ersten
und zweiten Anschlagsbereich (24b, c) anstoßende
Vorsprung (37) die Bewegung des Sattels (30) zwi-
schen der ersten (L1) und der zweiten Lage (L2) be-
grenzt.
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13.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Tulpe (20) und der Sattel (30) miteinander lösbar ver-
bunden sind.

14.    Instrumentensatz nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
die Tulpe (20) an einem der ersten Einführöffnung
(21a) entgegengesetzten zweiten Endbereich (25b)
eine zweite Einführöffnung (21b) mit einem Randbe-
reich (26) aufweist in dem zwei sich diametral gegen-
überliegende Einbuchtungen (27) zur Aufnahme ei-
nes Stabes (101) des Stabsystems (100) ausgebildet
sind.

15.  Instrumentensatz nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, daß der Sattel (30) an einem in
Richtung der zweiten Einführöffnung (21b) der Tul-
pe (20) angeordneten zweiten Endbereich (31b) ei-
ne sich diametral durch den Sattel (30) erstreckende
Aussparung (39) zur Aufnahme des in den Einbuch-
tungen (27) des Randbereichs (26) der Tulpe ange-
ordneten Stabes (101) aufweist.

16.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Tulpe (20) an dem zweiten Endbereich (25b) eine Ar-
retierungsvorrichtung (28) zur Fixierung des Stabes
(101) aufweist.

17.    Instrumentensatz nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Werkzeug einen Haltegriff (43) mit einem hoh-
len Innenraum (44) und ein Kopplungsteil (42) zur
Kopplung an den Kopplungsbereich (35) des Sattels
(30) aufweist, wobei das Kopplungsteil (42) zumin-
dest teilweise in dem Innenraum (44) angeordnet ist
und um eine Längsachse (A) drehbar ist.

18.  Instrumentensatz nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, daß das Kopplungsteil (42) zylin-
derförmig ausgebildet ist.

19.  Instrumentensatz nach Anspruch 17 oder 18,
dadurch gekennzeichnet, daß das Kopplungsteil
(42) an einem dem ersten Endbereich (45a) entge-
gengesetzten zweiten Endbereich (45b) einen Dreh-
griff (46) aufweist.

20.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Sattel (30) drehfest in der Tulpe (20) anordenbar ist.

21.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Kopplungsbereich (35) des Sattels (30) ein Innenge-
winde (38) aufweist.

22.  Instrumentensatz nach Anspruch 17 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, daß das Kopplungsteil (42)

des Werkzeugs (40) an einem erstem Endbereich
(45a) ein Außengewinde (41) zum Verschrauben mit
dem Innengewinde (38) des Kopplungsbereichs (35)
aufweist.

23.  Instrumentensatz nach Anspruch 17 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, daß das Werkzeug (40) ei-
ne Arretierungsvorrichtung (49) aufweist, mit der der
Haltegriff (43) drehfest mit der Tulpe (20) verbindbar
ist.

24.  Instrumentensatz nach Anspruch 17 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, daß das Kopplungsteil (42)
gegenüber dem Haltegriff (43) in axialer Richtung
zwischen einer ersten Endlage (47a) und einer zwei-
ten Endlage (47b) verschiebbar ist.

25.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schraube (10) massiv oder kanüliert und/oder ge-
fenstert ist.

26.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Schraube ein erstes Gewinde (17a) mit einer ersten
Gewindesteigung und ein zweites Gewinde (17b) mit
einer zweiten Gewindesteigung aufweist, und die ers-
te und die zweite Gewindesteigung gleich oder ver-
schieden sind.

27.  Instrumentensatz nach Anspruch 26, dadurch
gekennzeichnet, daß die erste Gewindesteigung
und die zweite Gewindesteigung gleich sind und die
beiden Gewinde (17a, b) derart entlang des Schaf-
tes (14) der Schraube (10) angeordnet sind, daß die
Schraube (10) in einem an den Schraubenkopf (12)
angrenzenden zweiten Schaftbereich (16b) zweigän-
gig ist und in einem sich von dem zweiten Schaft-
bereich (16b) entgegengesetzt zum Schraubenkopf
(12) erstreckenden ersten Schaftbereich (16a) ein-
gängig ist.

28.  Instrumentensatz nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schraubenkopf (12) eine Aussparung (18) zur Auf-
nahme eines Schraubendrehers (60) aufweist.

29.  Aufsatz für einen Instrumentensatz nach einem
der vorangehenden Ansprüche.

30.  Aufsatz und Schraube für einen Instrumenten-
satz nach einem der vorangehenden Ansprüche.

31.  Werkzeug für einen Instrumentensatz nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche.

32.  Verfahren zum Einsetzen und zum Lösen einer
Schraube und eines Aufsatzes nach einem der vor-
angehenden Ansprüche in einen und aus einem Wir-
belkörper.
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33.   Verwendung eines Instrumentensatzes nach
einem der vorangehenden Ansprüche zur Stabilisie-
rung der Wirbelsäule.

Es folgen keine Zeichnungen
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