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(54) Bezeichnung: Laminektomiestanze

(57) Hauptanspruch: Laminektomiestanze mit einer Handbe-
tätigung (1) und einem ersten Schiebeschaft (2) und einem
zweiten Schiebeschaft (3), wobei der erste Schiebeschaft (2)
mit dem zweiten Schiebeschaft (3) über eine unterbroche-
ne und lösbare Nut-Feder-Konstruktion (4) verbunden ist,
wobei der erste Schiebeschaft (2) eine austauschbare erste
Schaftspitze (5) aufweist und der zweite Schiebeschaft (3)
eine zweite austauschbare Schaftspitze (6) aufweist, wobei
der erste Schiebeschaft (2) und der zweite Schiebeschaft (3)
in geschlossenem Zustand die erste Schaftspitze (5) und die
zweite Schaftspitze (6) verriegeln, dadurch gekennzeichnet,
dass eine der beiden Schaftspitzen (5, 6) lateral über eine
Lateralkoppelung (7) in einen der beiden Schiebeschäfte (2,
3) einschiebbar ist und die andere der beiden Schaftspitzen
(5, 6) in geöffnetem Zustand von dem einen Schiebeschaft
(2, 3) hin zu dem anderen Schiebeschaft (2, 3) über eine
Kopplungsstelle (8) einbringbar ist oder die andere der bei-
den Schaftspitzen (5, 6) zu dem anderen Schiebeschaft (2,
3) über eine andere Lateralkopplung einbringbar ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Laminektomiestan-
ze nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Laminektomiestanzen sind bereits in vielfälti-
ger Form und Ausgestaltung bekannt und im medi-
zinisch-chirurgischen Bereich gebräuchlich. So wird
beispielsweise in der DE 10 2012 110 863 A1 ein chir-
urgisches Instrument in Form einer Laminektomie-
stanze offenbart. Dieses Instrument zeichnet sich da-
durch aus, dass eine Auswerfvorrichtung vorgesehen
ist, die es ermöglicht abgetrenntes oder ausgestanz-
tes Gewebe wieder von dem Instrument zu lösen.

[0003] In der DE 11 2012 005 187 T5 wird ein Ron-
geur offenbart, bei welchem die Werkzeugspitzen ab-
nehmbar sind. Dazu sind an den abnehmbaren Spit-
zen sogenannte Stifte angeordnet. Diese Stifte wer-
den in entsprechenden Bohrungen angeordnet und
durch Entriegelungshebels fixiert bzw. wieder gelöst.
Diese Entriegelungshebel sind freiliegend außen an
dem Instrument angeordnet und werden auch durch
äußere Druckeinwirkung bedient.

[0004] In der US 2004/0044346 A1 wird ein Ron-
geur offenbart, bei welchem ebenfalls vorgesehen ist,
dass die Werkzeugspitzen gewechselt werden kön-
nen. Um die Werkzeugspitzen zu wechseln ist vorge-
sehen, diese mittels einer lösbaren Verschraubung
mit Hilfe eines entsprechenden Werkzeuges von dem
Rongeur lösen bzw. diese dort auf gleiche Weise wie-
der zu fixieren. Dabei wird jedes Spitzenteil von einer
Schraube durchgriffen, welche dann in das entspre-
chenden Schafteil des Instrumentes eingreift. Weiter-
hin sind zusätzlich mehrere unterschiedliche Zapfen-
verbindungen vorgesehen.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, die Nachteile aus dem Stand der Technik zu über-
winden. Insbesondere soll bei Laminektomiestanzen
mit austauschbaren Schaftspitzen gewährleistet wer-
den, dass diese auch über eine längere Zeitdauer
spielfrei und geräuscharm nutzbar sind, ohne den
Vorteil der Austauschbarkeit ausser Acht zu lassen.

[0006] Dabei soll eine Laminektomiestanze, die
auch als Rongeur bezeichnet wird, bereitgestellt wer-
den, bei der der Austausch der Werkzeugspitzen auf
einfache Weise vorgenommen werden kann. Dabei
soll auf die Verwendung von Spezialwerkzeugen zum
Austausch der Werkzeugspitzen verzichtet werden
können. Weiterhin soll aussen an Laminektomiestan-
ze bzw. deren Schaft oder Schäfte keine Bohrun-

gen, Rastbolzen oder sonstige verunreinigungsanfäl-
lige Hebel oder Knöpfe angeordnet sein. Des Weite-
ren soll die Anzahl bei einem chirurgischen Eingriff
benötigter Laminektomiestanzen verringert und Kos-
ten eingespart werden.

Lösung der Aufgabe

[0007] Zur Lösung der Aufgabe führen die Merkmale
nach dem Anspruch 1.

[0008] Die erfindungsgemäße Laminektomiestanze
verfügt über eine Handbetätigung und einen ersten
Schiebeschaft und einen zweiten Schiebeschaft. Der
erste Schiebeschaft ist dabei mit dem zweiten Schie-
beschaft über eine unterbrochene und lösbare Nut-
Feder-Konstruktion verbunden. Nut-Feder-Konstruk-
tion bedeutet im Rahmen dieser Erfindung, dass zwei
sich gegenseitig ergänzende und dabei verschieb-
bar zueinander angeordnete Schiebeschaftteile lös-
bar miteinander verbunden sind.

[0009] Der zweite Schiebeschaft ist daher von dem
ersten Schiebeschaft abspreizbar, was mittels einer
im Inneren der Laminektomiestanze auf Höhe ei-
nes Schaftrückens angeordneten Haltekonstruktion
ermöglicht wird. Ist der erste Schiebeschaft von dem
zweiten Schiebeschaft derart abgespreizt, so befin-
det sich die erfindungsgemäße Laminektomiestanze
in einem geöffneten Zustand. Liegen der erste Schie-
beschaft und der zweiten Schiebeschaft im Rahmen
der Nut-Federkonstruktion aufeinander, so befindet
sich die Laminektomiestanze hingegen in einem ge-
schlossen Zustand. In dem geschlossenen Zustand
ist die Laminektomiestanze einsatzfähig. Dass die
Laminektomiestanze geöffnet werden kann, bringt
enorme Vorteile bei der Sterilisation mit sich. Da-
durch können bisher unzugänglich Bereiche einfa-
cher und effizienter gereinigt bzw. sterilisiert werden.
Es sind zudem weitere folgende Vorteile mit der Mög-
lichkeit der voneinander abspreizbaren beiden Schie-
beschäfte verbunden.

[0010] Der erste Schiebeschaft weist eine aus-
tauschbare erste Schaftspitze auf und der zwei-
te Schiebeschaft weist eine zweite austauschba-
re Schaftspitze auf. Dabei können die jeweiligen
Schaftspitzen, die als Schnittkante und Schnittfläche
bezeichnet werden, unterschiedliche Schnittbreiten
(i.d.R. von 1 bis 6 mm) aufweisen. Die erste Schafts-
pitze und die zweite Schaftspitze können auch im ge-
lösten Zustand in die jeweiligen Schiebeschäfte ein-
geschoben werden, was den Vorteil hat, dass sie
nicht verloren gehen können und die Zuordnung spä-
ter erleichtert ist. Dies gilt gerade bei Reinigungsvor-
gängen.

[0011] Die Austauschbarkeit der Schaftspitzen er-
möglicht daher nicht nur eine enorme Material- und
Kostenersparnis dadurch, dass lediglich die abge-
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nutzten Schaftspitzen nach längerem Gebrauch und
damit verbundener Abnutzung ersetzt werden kön-
nen und dann nicht die ganze Laminektomiestanze
ausgetauscht werden muss. Weitere Kostenerspar-
nisse entstehen zudem durch die Tatsache, dass
nicht mehr zahlreiche Laminektomiestanzen mit un-
terschiedlichen Schnittbreiten und in unterschiedli-
cher Länge vorgehalten werden müssen. Hier kann
durch die Auswahl der entsprechenden Schaftspit-
zen die individuell passende Schnittgröße ausge-
wählt werden. Dies führt neben weiteren Kostenein-
sparungen auch zu einer Verminderung der benötig-
ten Instrumente, was weiterhin Einsparungspotenti-
al zum Beispiel im Bereich der Sterilisation mit sich
bringt.

[0012] Weiterhin ist vorgesehen, dass der Grund-
körper der Laminektomiestanze (also die Stanze oh-
ne Spitze) in unterschiedlichen Längen zur Verfü-
gung stehen soll. Dabei sind insbesondere vier un-
terschiedliche Längen vorgesehen, so dass die übli-
chen Gesamtlängen der herkömmlichen Laminekto-
miestanze (inkl. der angebauten Spitzen) eine Län-
ge von 18cm, 20cm, 23cm und 25cm erreichen. Da-
bei können alle Spitzen bei allen Griffen angewandt
werden und die Gesamtlänge wird durch den je-
weiligen Grundkörper der Laminektomiestanze be-
stimmt. Auch dadurch sind weitere Einsparungen in
oben genannter Weise zu erwarten. Natürlich sind
hier auch weitere Grundkörper der Laminektomie-
stanze oder alternativ verschiedene Schaftspitzen-
längen möglich.

[0013] Die Austauschbarkeit der beiden Schaftspit-
zen wird dadurch ermöglicht, dass der erste Schie-
beschaft und der zweite Schiebeschaft in geschlos-
senem Zustand die erste Schaftspitze und die zwei-
te Schaftspitze verriegeln und an ihrer vorgesehenen
Position halten.

[0014] Dabei ist erfindungsgemäss eine der beiden
Schaftspitzen lateral über eine Lateralkoppelung in
einen der beiden Schiebeschäfte einschiebbar und
die andere der beiden Schaftspitzen in geöffnetem
Zustand von dem einen Schiebeschaft hin zu dem an-
deren Schiebeschaft über eine Kopplungsstelle ein-
bringbar. Dabei ist bevorzugt die Lateralkopplung in
dem ersten Schiebeschaft mit seiner ersten Schafts-
pitze angeordnet, wobei der erste Schiebeschaft aus
dem Rumpf hervorgeht. Bei der Anordnung der La-
teralkopplung in dem ersten Schiebeschaft und des-
sen erster Schaftspitze hat sich als besonders vorteil-
haft herausgestellt, dass eine Verlängerung der Ein-
satzdauer der Laminektomiestanze erreicht werden
kann ohne dass es zu ungewünschten Kippelbewe-
gungen zwischen der ersten Schaftspitze und dem
ersten Schiebeschaft kommt. Dies wird zusätzlich da-
durch unterstützt, dass der zweite Schiebeschaft mit
der zweiten Schaftspitze eine Kopplungsstelle auf-
weist. Dabei ist die Einschubrichtung der Kopplungs-

stelle um 90° gegen den Uhrzeigersinn gegen die
Einschubrichtung der Lateralkopplung angeordnet.

[0015] Dabei besteht die Lateralkopplung aus einem
Negativ und einem Positiv, wobei das Positiv form-
und/oder kraftschlüssig in das Negativ lateral ein-
schiebbar ist. Positiv bedeutet in diesem Zusammen-
hang ein vorspringendes Element, negativ bedeutet
eine Aufnahme für das hervorspringende Element
nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Hierzu weist
das Positiv vorliegend zwei bis vier Erhebungen auf,
wobei das Negativ entsprechende laterale Einschub-
öffnungen aufweist. Selbstverständlich soll die Mög-
lichkeit umfasst sein, auch mehr als vier Erhebungen
vorzusehen.

[0016] Das Negativ wiederum weist den Erhebun-
gen entsprechende Einschuböffnungen auf. Sowohl
die Erhebungen als auch die Einschuböffnungen kön-
nen rund und/oder dreieckig und/oder viereckig aus-
gebildet sein.

[0017] Das Negativ ist entweder Teil einer der bei-
den Schaftspitzen oder Teil einer der beiden Schie-
beschäfte, wobei das Positiv jeweils entgegengesetzt
Teil der jeweils anderen Schaftspitze oder des jeweils
anderen Schiebeschafts ist. Letztendlich ist es unbe-
achtlich, ob das Negativ bzw. das Positiv an einer der
Schaftspitzen oder einem der beiden Schiebeschäf-
te angeordnet ist. Wichtig ist, dass beide Elemen-
te ineinandergreifen und miteinander form- und/oder
kraftschlüssig verbunden sind.

[0018] Die Kopplungsstelle besteht aus einem nega-
tiven Kopplungselement und einem positiven Kopp-
lungselement, wobei das positive Kopplungselement
form- und/oder kraftschlüssig in das negative Kopp-
lungselement einbringbar ist. Positives Kopplungs-
element bedeutet in diesem Zusammenhang ein vor-
springendes Element, negativ bedeutet eine Aufnah-
me für das hervorspringende Element nach dem
Schlüssel-Schloss-Prinzip. Hierzu weist das positi-
ve Kopplungselement eine geometrische Form auf,
wobei das negative Kopplungselement eine entspre-
chende Aufnahme aufweist, die die geometrische
Form form- und/oder kraftschlüssig aufnimmt.

[0019] Das negative Kopplungselement ist entwe-
der Teil einer der beiden Schaftspitzen oder Teil ei-
ner der beiden Schiebeschäfte, wobei das positive
Kopplungselement jeweils entgegengesetzt Teil der
jeweils anderen Schaftspitze oder des jeweils ande-
ren Schiebeschafts ist. Letztendlich ist es unbeacht-
lich, ob das negative Kopplungselement bzw. das
positive Kopplungselement an einer der Schaftspit-
zen oder einem der beiden Schiebeschäfte angeord-
net ist. Wichtig ist, dass beide Elemente ineinander-
greifen und miteinander form- und/oder kraftschlüs-
sig verbunden sind.
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[0020] Sowohl das Positiv der Lateralkopplung als
auch das positive Kopplungselement der Kopplungs-
stelle weisen eine federgelagerte Rastkugel bzw. ei-
ne zweite federgelagerte Rastkugel auf, die mit einer
entsprechenden Rastkugelausnehmung des Nega-
tivs bzw. des negativen Kopplungselementes in Wirk-
verbindung bringbar sind.

[0021] In einem weiteren Ausführungsbeispiel kön-
nen sowohl die erste Schaftspitzen als auch die zwei-
te Schaftspitze jeweils über eine Lateralkopplung mit
dem ersten Schiebeschaft bzw. dem zweiten Schie-
beschaft verbunden werden. an die jeweiligen Schie-
beschäfte über jeweilig vorhandene Lateralkopplun-
gen eingeschoben werden. Dabei ist bei der Ausge-
staltung aber zu beachten, dass die eine Schafts-
pitze über die eine Lateralkopplung an dem einen
Schiebeschaft seitlich einschiebbar ist und die ande-
re Schaftspitze über die andere Lateralkopplung an
dem anderen Schiebeschaft von der gegenüberlie-
genden Seite her einschiebbar sein muss. Dabei ist
die gegenüberliegende Seite die um 180° versetzt zu
der ersten angeordnete Seite. Dabei ist vorteilhaft,
dass sich durch die jeweiligen Nut-FederVerbindun-
gen die Schaftspitzen im geschlossenen Zustand au-
tomatisch gegenseitig sperren.

[0022] Die Handbetätigung ist ergonomisch ausge-
formt und umfasst einen ersten Griff und einen zwei-
ten Griff. Der erste Griff ist beweglich über ein Gelenk
mit dem zweiten Griff bzw. der Laminektomiestanze
verbunden. Der zweite Griff ist hingegen unbeweg-
lich und dient als antagonistisches Gegenstück. Dies
bringt den Vorteil mit sich, dass eine ergonomische
Bedienung derart erfolgen kann, dass trotz einer zan-
gentypischen Bedienbelastung der Handbetätigung
ein punktgenaues und exaktes Arbeiten ermöglicht
wird.

[0023] Die erste Schaftspitze und/oder die zweite
Schaftspitze können neben einem Medizintechnik-
stahl auch aus einer Chrom-Wolframcarbid-Legie-
rung bestehen, welche auch als TC (Tungsten Carbi-
de) bezeichnet wird. Die Vorteile dieser Legierung er-
geben sich aus einer extremen Härte, die sich beson-
ders vorteilhaft auf die Lebensdauer bzw. die Schär-
fe der Werkzeuge auswirkt. Wolframcarbid-Legierun-
gen zeichnen sich durch besondere Härte aus, die
beinahe so hoch ist wie die von Diamant. Wolframcar-
bid-Legierungen sind nicht oxidische Keramiken. Das
Bearbeiten dieser Hartmetalle ist nur durch Schlei-
fenprozesse möglich. Die Verwendung einer Chrom-
Wolframcarbid-Legierung im Rahmen von chirurgi-
schen Instrumenten war daher bisher sehr kosten-
aufwendig aufgrund der hohen Material- und Herstel-
lungskosten. Da nun jedoch nur noch die austausch-
baren Schaftspitzen oder zumindest die wesentlichen
Bereiche dieser Schaftspitzen aus der Chrom-Wolf-
ramcarbid-Legierung gefertigt werden müssen, ist die
Verwendung durch die damit verbundene zielgerich-

tete Materialeinsparung und der dadurch entstehen-
den Kostenminimierung rentabel.

[0024] Bei der vorliegenden Erfindung kann weiter-
hin vorgesehen sein, dass die Schaftspitzen oder
zumindest die wesentlichen Bereiche der Schafts-
pitzen aus Medizintechnikstahl bestehen, jedoch mit
einer Wolframcarbid-Schmelze beschichtet werden,
was in Branchenkreisen als „diamantiert“ bezeichnet
wird. Diese Wolframcarbid-Schmelzbeschichtung er-
höht ebenfalls die Lebensdauer und Schärfe der ein-
zelnen Schaftspitzen.

[0025] Weiterhin ist vorgesehen, dass die Schafts-
pitzen durch unterschiedliche Physical Vapour Depo-
sition-Beschichtungen (PVD) unterschiedliche Far-
ben erhalten. Neben den bekannten Vorteilen (keine/
weniger Reflexion, zusätzliche Schutzschicht) ist ins-
besondere von Vorteil, die unterschiedlichen Schnitt-
breiten der einzelnen zur Verfügung stehenden
Schaftspitzen sicher und einfach voneinander unter-
scheiden zu können. Des Weiteren können die Be-
schichtungskosten gesenkt werden, da nur die jewei-
ligen Spitzen einzeln beschichtet werden und nicht
das gesamte Instrument. Dadurch ergibt sich ein ge-
ringeres Volumen in der Beschichtungskammer.

Figurenliste

[0026] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele so-
wie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in:

Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfindungs-
gemäßen Laminektomiestanze in einem vor-
montierten Zustand;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht der Laminek-
tomiestanze nach Fig. 1 in Gebrauchslage;

Fig. 3 eine Seitenansicht der Laminektomiestan-
ze nach Fig. 1;

Fig. 4 eine Ansicht von schräg unten auf die La-
minektomiestanze nach Fig. 1 in teildemontier-
tem Zustand;

Fig. 5 eine weitere Ansicht von schräg unten auf
die Laminektomiestanze nach Fig. 4;

Fig. 6 eine vergrösserte Teilansicht einer Kopp-
lungsstelle der Laminektomiestanze; und

Fig. 7 eine vergrösserte Teilansicht einer Late-
ralkopplung der Laminektomiestanze.

Ausführungsbeispiel

[0027] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Laminektomiestanze L in einem
geöffneten Zustand dargestellt. Der geöffnete Zu-
stand zeichnet sich dadurch aus, dass mittels einer
Haltekonstruktion 13 ein zweiter Schiebeschaft 3 von
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einem ersten Schiebeschaft 2 abgespreizt und gelöst
ist.

[0028] Die Laminektomiestanze L weist eine Hand-
betätigung 1 auf, die ihrerseits aus einem ersten Griff
9 und einem zweiten Griff 10 besteht. Sowohl der ers-
te Griff 9 als auch der zweite Griff 10 weisen eine er-
gonomische Form auf, die zu einer griffigen und si-
cheren Handhabung bzw. Bedienung beiträgt.

[0029] Der erste Griff 9 ist durch ein Gelenk 11 mit ei-
nem Rumpf 12 der Laminektomiestanze L verbunden
und beweglich angeordnet. Der zweite Griff 10 geht
hingegen einstückig in den Rumpf 12 der Laminekto-
miestanze L über und bildet so zum ersten Griff 9 ein
antagonistisches und unbewegliches Gegenstück.

[0030] Der erste Schiebeschaft 2 geht einstückig aus
dem Rumpf 12 der Laminektomiestanze L hervor.
Der zweite Schiebeschaft 3 ist mittels der Haltekon-
struktion 13 mit dem Rumpf 12 der Laminektomie-
stanze L verbunden. Diese Haltekonstruktion 13 er-
möglicht, dass der zweite Schiebeschaft 3 von dem
ersten Schiebeschaft 2 abspreizbar ist. Sind der erste
Schiebeschaft 2 und der zweite Schiebeschaft 3 der-
art voneinander abgespreizt, befindet sich die Lami-
nektomiestanze L in geöffnetem Zustand. Der zweite
Schiebeschaft 3 ist dabei vom unteren Schiebeschaft
2 komplett gelöst dargestellt.

[0031] Der erste Schiebeschaft 2 sowie der zwei-
ten Schiebeschaft 3 weisen eine sich ergänzende
und nach Bedarf voneinander lösbare Nut-Feder-
Konstruktion auf, wobei die Nut 14 vorliegend vor-
zugsweise an dem ersten Schiebeschaft 2 angeord-
net ist und die Feder 15 vorliegend vorzugsweise an
dem zweiten Schiebeschaft 3, wodurch eine lösba-
re Verbindung zwischen diesen hergestellt werden
kann.

[0032] Diese Nut-Feder-Konstruktion ist an denjeni-
gen Oberflächen des ersten Schiebeschafts 2 sowie
des zweiten Schiebeschafts 3 angeordnet, die bei ge-
schlossenem Zustand der Laminektomiestanze L an-
einander anliegen.

[0033] Weiterhin sind eine erste Schaftspitze 5 und
eine zweite Schaftspitze 6 dargestellt. Die erste
Schaftspitze 5 kann mittels einer Lateralkopplung 7
mit dem ersten Schiebeschaft 2 lösbar und kraft- und
formschlüssig verbunden werden. Ebenso kann die
zweite Schaftspitze 6 mittels einer Kopplungsstelle 8
mit dem zweiten Schiebeschaft 3 lösbar und kraft-
und formschlüssig verbunden werden.

[0034] Das Ende der ersten Schaftspitze 5 und das
Ende der zweiten Schaftspitze 6 weisen jeweils ei-
ne standardmäßige Ausformung auf, welche den üb-
lichen Anforderungen einer handelsüblichen und ge-
bräuchlichen Laminektomiestanze L entspricht. Mit

Enden sind die Seiten der beiden austauschbaren
Schaftspitzen 5 und 6 gemeint, die nicht mit der La-
minektomiestanze L verbunden werden können, son-
dern das Stanzwerkzeug ausbilden.

[0035] Die Lateralkopplung 7 umfasst ein Negativ
16 und ein Positiv 17, wobei das Positiv 17 form-
und/oder kraftschlüssig in das Negativ 16 lateral ein-
schiebbar ist. Lateral einschiebbar bedeutet in die-
sem Zusammenhang, dass in Ausgangslage eine
seitlich parallel versetzte erste Schaftspitze 5 von
der Seite her in die Längserstreckung des ersten
Schiebeschafts 2 verschoben wird. In eingeschobe-
ner Endlage bilden der erste Schiebeschaft 2 und die
erste Schaftspitze 5 eine gemeinsame Längserstre-
ckung.

[0036] Das Positiv 17 besteht bevorzugt aus vier Er-
hebungen 18.1 bis 18.4, wie insbesondere in Fig. 7
ersichtlich, welche als Teilkreise ausgeformt sind.
Das Negativ 16 weist entsprechende laterale Ein-
schuböffnungen 19.1 bis 19.4 auf.

[0037] Das Positiv 17 umfasst ferner eine federgela-
gerte Rastkugel 4, die mit einer nicht näher gezeig-
ten Rastkugelausnehmung des Negativs 16 in Wirk-
verbindung bringbar ist. Das bedeutet im Einzelnen,
dass bei lateral eingeschobener erster Schaftspitze
5 die federgelagerte Rastkugel 4 in die Rastkuge-
lausnehmung des Negativs 16 durch eine nicht näher
gezeigte Feder gedrückt wird und dadurch ein uner-
wünschtes Herausgleiten der ersten Schaftspitze 5
verhindert.

[0038] Die Kopplungsstelle 8 besteht aus einem
negativen Kopplungselement 20 und einem positi-
ven Kopplungselement 21, wobei das positive Kopp-
lungselement 21 form- und/oder kraftschlüssig in das
negative Kopplungselement 20 einbringbar ist.

[0039] Das positive Kopplungselement 21 umfasst
eine zweite federgelagerte Rastkugel 22, die mit
einer nicht näher gezeigten Rastkugelausnehmung
des negativen Kopplungselementes 20 in Wirkver-
bindung bringbar ist. Das bedeutet im Einzelnen,
dass beim Einbringen der zweiten Schaftspitze 6 in
den zweiten Schiebeschaft die zweite federgelagerte
Rastkugel 22 in die Rastkugelausnehmung des ne-
gativen Kopplungselementes 20 durch eine nicht nä-
her gezeigte Feder gedrückt wird und dadurch ein un-
erwünschtes Herausgleiten der zweiten Schaftspitze
6 verhindert.

[0040] Die erste Schaftspitze 5 weist ebenfalls eine
weitere Nut 23 auf, welche mit einer weiteren Feder
24 der zweiten Schaftspitze 6 in Gebrauchslage in
Wirkverbindung bringbar ist. Dies ist gerade dann der
Fall, wenn die beiden Schaftspitzen 5, 6 mit den bei-
den Schiebeschäften 2, 3 verbunden und zueinander
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geschlossen sind, so dass die Laminektomiestanze
L einsatzbereit wäre.

[0041] Ausserdem ist eine weitere, nicht näher be-
schriebene Nut-Feder-Konstruktion an den beiden
proximalen Enden der Schaftspitzen 5 und 6 zu er-
kennen. Diese erleichtert die Handhabung in Ge-
brauchslage, da sie die Führung der beiden Schafts-
pitzen 5 und 6 stabilisieren.

[0042] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist die Laminektomie-
stanze L in Gebrauchslage, d.h. in einem geschlos-
senen Zustand dargestellt. Geschlossen bedeutet im
Vergleich zu der in Fig. 1 dargestellten Position, dass
der erste Schiebeschaft 2 und der zweite Schiebe-
schaft 3 nicht voneinander abgespreizt sind und da-
her aneinander anliegen. In dem geschlossenen Zu-
stand ist die erfindungsgemäße Laminektomiestanze
L einsatzbereit.

[0043] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen den Zustand der
Laminektomiestanze L nach Fig. 1 aus verschiede-
nen Perspektiven.

[0044] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen vergrösserte Teil-
ansichten der Kopplungsstelle 8 und die Lateralkopp-
lung 7.

Bezugszeichenliste

1 Handbetätigung

2 erster Schiebeschaft

3 zweiter Schiebeschaft

4 Rastkugel

5 erste Schaftspitze

6 zweite Schaftspitze

7 Lateralkopplung

8 Kopplungssteller

9 erster Griff

10 zweiter Griff

11 Gelenk

12 Rumpf

13 Haltekonstruktion

14 Nut

15 Feder

16 Negativ

17 Positiv

18 Erhebung

19 Einschuböffnung

20 Negatives Kopplungselement

21 Positives Kopplungselement

22 Zweite Rastkugel

23 Weitere Nut

24 Weitere Feder
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102012110863 A1 [0002]
- DE 112012005187 T5 [0003]
- US 2004/0044346 A1 [0004]
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Schutzansprüche

1.  Laminektomiestanze mit einer Handbetätigung
(1) und einem ersten Schiebeschaft (2) und einem
zweiten Schiebeschaft (3), wobei der erste Schiebe-
schaft (2) mit dem zweiten Schiebeschaft (3) über ei-
ne unterbrochene und lösbare Nut-Feder-Konstrukti-
on (4) verbunden ist, wobei der erste Schiebeschaft
(2) eine austauschbare erste Schaftspitze (5) auf-
weist und der zweite Schiebeschaft (3) eine zwei-
te austauschbare Schaftspitze (6) aufweist, wobei
der erste Schiebeschaft (2) und der zweite Schie-
beschaft (3) in geschlossenem Zustand die erste
Schaftspitze (5) und die zweite Schaftspitze (6) ver-
riegeln, dadurch gekennzeichnet, dass eine der
beiden Schaftspitzen (5, 6) lateral über eine Late-
ralkoppelung (7) in einen der beiden Schiebeschäf-
te (2, 3) einschiebbar ist und die andere der beiden
Schaftspitzen (5, 6) in geöffnetem Zustand von dem
einen Schiebeschaft (2, 3) hin zu dem anderen Schie-
beschaft (2, 3) über eine Kopplungsstelle (8) einbring-
bar ist oder die andere der beiden Schaftspitzen (5,
6) zu dem anderen Schiebeschaft (2, 3) über eine an-
dere Lateralkopplung einbringbar ist.

2.  Laminektomiestanze nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die eine Lateralkopplung (7)
in Längserstreckung einerseits der Laminektomie-
stanze (L) und die andere Lateralkopplung in Läng-
serstreckung andererseits der Laminektomiestanze
(L) angeordnet ist.

3.   Laminektomiestanze nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Lateralkopplung
(7) aus einem Negativ (16) und einem Positiv (17)
besteht, wobei das Positiv (17) form- und/oder kraft-
schlüssig in das Negativ (16) lateral einschiebbar ist.

4.  Laminektomiestanze nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Negativ (16) entweder
Teil einer der beiden Schaftspitzen (5, 6) oder Teil ei-
ner der beiden Schiebeschäfte (2, 3) ist, wobei das
Positiv (17) jeweils entgegengesetzt Teil der jeweils
anderen Schaftspitze (5, 6) oder des jeweils anderen
Schiebeschafts (2, 3) ist.

5.  Laminektomiestanze nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopplungsstelle (8) aus
einem negativen Kopplungselement (20) und einem
positiven Kopplungselement (21) besteht, wobei das
positive Kopplungselement (21) form- und/oder kraft-
schlüssig in das negative Kopplungselement (20) ein-
bringbar ist.

6.  Laminektomiestanze nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das negative Kopplungsele-
ment (20) entweder Teil einer der beiden Schaftspit-
zen (5, 6) oder Teil einer der beiden Schiebeschäf-
te (2, 3) ist, wobei das positive Kopplungselement
(21) jeweils entgegengesetzt Teil der jeweils anderen

Schaftspitze (5, 6) oder des jeweils anderen Schie-
beschafts (2, 3) ist.

7.    Laminektomiestanze nach einem der vorigen
Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
das Positiv (17) aus zwei bis vier Erhebungen (18.1 -
18.4) besteht, wobei das Negativ (16) entsprechende
laterale Einschuböffnungen (19.1 - 19.4) aufweist.

8.  Laminektomiestanze nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwei bis vier Erhebungen
(18.1 - 18.4) rund und/oder dreieckig und/oder vier-
eckig ausgebildet sind.

9.    Laminektomiestanze nach einem der vorigen
Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
das Positiv (17) eine federgelagerte Rastkugel (4)
umfasst, die mit einer Rastkugelausnehmung des
Negativs (16) in Wirkverbindung bringbar ist.

10.  Laminektomiestanze nach einem der vorigen
Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
das positive Kopplungselement (21) eine zweite fe-
dergelagerte Rastkugel (22) umfasst, die mit einer
Rastkugelausnehmung des negativen Kopplungsele-
mentes (20) in Wirkverbindung bringbar ist.

11.    Laminektomiestanze nach einem der vori-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handbetätigung (1) einen ersten Griff (9) und einen
zweiten Griff (10) aufweist und der erste Griff (9) mit
dem zweiten Griff (10) über ein Gelenk (11) verbun-
den ist.

12.    Laminektomiestanze nach einem der vori-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Schiebeschaft (3) von dem ersten Schiebe-
schaft (2) lösbar ist.

13.    Laminektomiestanze nach einem der vori-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Schiebeschaft (3) von dem ersten Schiebe-
schaft (2) über eine Haltekonstruktion (13) abspreiz-
bar und/oder abnehmbar ist.

14.  Laminektomiestanze nach einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Schaftspitze (5) und/oder die zweite Schaftspitze
(6) eine Chrom-Wolframcarbid-Legierung und/oder
durch unterschiedliche Physical Vapour Deposition-
Beschichtungen (PVD) unterschiedliche Farben auf-
weisen.

15.  Laminektomiestanze nach einem der vorigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
te Schaftspitze (5) und die zweite Schaftspitze (6) ei-
ne Schnittbreite von 1 bis 6 mm aufweisen.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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