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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen flexiblen Platzhal-
ter nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] In der modernen Medizin können viele De-
fekte am menschlichen oder tierischen Körper durch 
den Einsatz von Implantaten ausgeglichen oder in ih-
ren Wirkungen minimiert werden. Beispielsweise 
sind Platzhalter für Wirbel oder Bandscheiben be-
kannt, die zum Ersatz eines Wirbelkörpers oder einer 
Bandscheibe dienen.

[0003] Bei den Platzhaltern kommt es darauf an, 
dass Werkstoffe zum Einsatz kommen, die mit dem 
menschlichen oder tierischen Organismus verträglich 
sind, also keine Abstoßreaktionen hervorrufen oder 
durch Auflösungserscheinungen zu einer Belastung 
des Organismus führen. Entsprechend ist die Aus-
wahl an Werkstoffen für Platzhalter deutlich einge-
schränkt.

[0004] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, die Platz-
halter möglichst einfach und insbesondere aus weni-
gen Teilen zu bilden, da das Zusammensetzen der 
Teile einen erhöhten Aufwand für den Operateur 
beim Einsetzen der Implantate begründet und zum 
anderen durch die Verbindungsstellen der einzelnen 
Teile zueinander eine größere Fehleranfälligkeit und 
damit Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktionen gegeben 
ist. Insofern ist es besonders bevorzugt, Platzhalter 
einstückig auszubilden.

[0005] Demgegenüber müssen Platzhalter jedoch 
unterschiedliche Funktionen erfüllen, die es wün-
schenswert erscheinen lassen, unterschiedliche 
Werkstoffe einzusetzen und/oder Platzhalter aus 
mehreren Bauteilen zusammenzusetzen. Beispiels-
weise ist es für Platzhalter erstrebenswert, dass sie 
nicht nur die Funktion des Ausfüllens des Platzes und 
Haltens der Wirbel in einem bestimmten Abstand zu-
einander erfüllen, sondern dass sie darüber hinaus 
eine gewisse Beweglichkeit der Wirbel zueinander 
ermöglichen, also in gewissen engen Grenzen eine 
Gelenkfunktion ausfüllen. Zu diesem Zweck ist es 
beispielsweise möglich, einen Platzhalter gemäß der 
DE 10056977 C2 vorzusehen, bei dem zwischen den 
an den Wirbelkörpern angelegten Stützelementen 
ein balgförmiges, in Längsrichtung des Implantats 
verlängerbares Schlauchstück aus einem dicht ge-
webten oder gewirkten Textilmaterial angeordnet 
wird. Dies hat jedoch den oben beschriebenen Nach-
teil, dass mehrere unterschiedliche Werkstoffe einge-
setzt werden müssen, die miteinander verbunden 
werden müssen, was die Fehleranfälligkeit erhöhen 
kann.

[0006] Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, Platzhalter bereitzustellen, die möglichst 
einfach, insbesondere einstückig oder aus wenigen 

einfach zu verbindenden Teilen aufgebaut sind und 
bei denen neben der Platzhalter- und Gewichtsüber-
tragungsfunktion eine gewisse Flexibilität und Be-
weglichkeit innerhalb des Platzhalters bzw. Berei-
chen davon gewährleistet werden soll. Darüber hin-
aus sollen diese Platzhalter einfach herstellbar und 
implantierbar und sicher im Betrieb sein sowie eine 
lange Lebensdauer aufweisen.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch Platzhalter 
mit den Merkmalen gemäß Anspruch 1. Vorteilhafte 
Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen 
Ansprüche.

[0008] Bei den Platzhaltern wird nach dem Stand 
der Technik die Beweglichkeit oder Elastizität durch 
zusätzliche Bauteile oder Werkstoffe erreicht. Die Er-
findung geht hierbei einen anderen Weg, indem die 
Flexibilität bzw. Beweglichkeit primär nicht durch ei-
nen anderen Werkstoff oder durch das Vorsehen von 
zusätzlichen getrennten Bauteilen bewirkt wird, son-
dern dass dies durch das konstruktive Vorsehen von 
Materialaussparungen erreicht wird.

[0009] Erfindungsgemäß weisen die Platzhalter ei-
nen zylinderrohrartigen Körper mit einem mittleren 
zylinderrohrartigen Körperteil sowie an den Stirnsei-
ten vorgesehene Verbindungselemente auf, wobei 
die für die Flexibilität verantwortlichen Materialaus-
sparungen im zylinderrohrartigen Körperteil vorgese-
hen sind.

[0010] Die Verbindungselemente der Platzhalter 
weisen vorzugsweise entsprechende Mittel zum Ver-
binden des Platzhalters mit benachbarten Körpertei-
len, wie z. B. Wirbeln, in Form von zackenartigen Vor-
sprüngen an den Stirnseiten und/oder Aussparun-
gen, Vertiefungen und Öffnungen an der Mantelflä-
che zum Einwachsen und Verwachsen des Platzhal-
ters mit dem Gewebe auf. Hierbei dürfen jedoch die 
Aussparungen oder Vertiefungen der Verbindungse-
lemente nicht mit den Materialaussparungen zur Er-
zielung einer Flexibilität und Beweglichkeit des Platz-
halters im zylinderrohrartigen Körperteil verwechselt 
werden. Da die Verbindungselemente mit den be-
nachbarten Körperteilen, wie den Wirbeln, vollstän-
dig verwachsen, tragen diese nichts zur Flexibilität 
bzw. Beweglichkeit der Wirbel zueinander bei.

[0011] Auf die erfindungsgemäße Weise kann in 
einfacher Weise bei Verzicht auf zusätzliche elasti-
sche Werkstoffe und entsprechende Verbindungs-
stellen oder zusätzliche getrennte Bauteile eine Fle-
xibilität und Beweglichkeit innerhalb des Platzhalters 
oder Teilen davon erreicht werden. Hierbei können 
die Elastizitäts- oder Beweglichkeitsfunktionen zu-
sätzlich zu den notwendigen Funktionen des Platz-
halters vorgesehen werden. Insbesondere können 
auf diese Weise Kompressions-, Torsions- und/oder 
Dehnzonen in einfacher und zuverlässiger Weise ins-
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besondere in einem einstückigen Platzhalter verwirk-
licht werden.

[0012] Entsprechend kann für den vorzugsweise 
einstückig gebildeten Platzhalter ein stabiler fester, 
insbesondere bei den vorgesehenen Einsatzbedin-
gungen steifer, vorzugsweise biegesteifer Werkstoff 
wie beispielsweise Titan, Titanlegierungen, Kunst-
stoffe oder dgl. eingesetzt werden. Allgemein kom-
men alle biokompatiblen Werkstoffe in Frage, die kei-
ne Abstoßreaktionen hervorrufen oder für den Körper 
belastende Auflösungserscheinungen zeigen.

[0013] Die Materialaussparungen können vorzugs-
weise in Form von nutenförmigen Vertiefungen oder 
offenen Durchbrechungen im zylinderrohrartigen 
Körperteil vorgesehen werden. Die Form, Anzahl und 
Anordnung der Materialaussparungen kann im Ein-
zelfall auf die Beanspruchungsanforderungen ange-
passt werden.

[0014] Als eine universelle Form, die vielfältigen An-
spruchsanforderungen genügt, kann die Materialaus-
sparung insbesondere spiralförmig umlaufend um 
den zylinderrohrartigen Körper vorgesehen sein, so 
dass sich insbesondere die Form einer Art Schrau-
benfeder ergibt. Besonders vorteilhaft können zwei 
Materialaussparungen vorgesehen werden, die dop-
pelläufig bzw. 2-gängig spiralförmig ausgebildet sind. 
Auf diese Weise können insbesondere zwei ineinan-
der angeordnete Schraubenfedern gebildet werden. 
Bei gleicher Höhe des Bereichs der spiralförmigen 
Aussparung können so statt einer spiralförmigen 
Aussparung mit niedriger Steigung zwei spiralförmi-
ge Aussparungen mit doppelter Steigung vorgese-
hen werden.

[0015] Die Mittel zum Verbinden des zylinderrohrar-
tigen Körpers mit benachbarten Körperteilen können 
entweder einstückig mit dem zylinderrohrartigen Kör-
per insbesondere in Verlängerung dieses Körpers an 
den Stirnseiten oder lösbar an den Stirnseiten ange-
ordnet sein, wie z. B. an Endplatten, die an den Stirn-
seiten des zylinderrohrartigen Körpers aufgeschraubt 
werden können.

[0016] Derartige abnehmbare oder einstückig mit 
dem zylinderrohrartigen Körper verbundene Endplat-
ten sind vorzugsweise dann vorgesehen, wenn um 
den zylinderrohrartigen Körper mit den Materialaus-
sparungen zur Erzielung der Elastizität bzw. Beweg-
lichkeit mindestens eine Hülse aus elastischem Ma-
terial angeordnet ist oder innerhalb des zylinderrohr-
artigen Körpers mindestens ein elastischer Kern vor-
gesehen ist. Ein derartiger elastischer Kern oder eine 
elastische Hülse aus vorzugsweise einem Elastomer 
bietet den Vorteil, dass damit die Elastizität bzw. Stei-
figkeit des zylinderrohrartigen Körpers bzw. Platzhal-
ters genau abgestimmt werden kann. Durch die mo-
dulartige Anordnung aus zylinderrohrartigem Körper 

mit entsprechenden Ausnehmungen sowie Kern 
und/oder Hülse kann durch Verwendung unter-
schiedlicher Komponenten mit verschiedenen Stei-
figkeiten in einfacher Weise eine exakt definierte 
Steifigkeit im Sinne von Dämpfung des Platzhalters 
eingestellt werden. Insofern ist ganz allgemein eine 
Kombination eines Platzhalterteils mit Materialaus-
sparungen zur Erzielung einer Flexibilität und eines 
aus einem flexiblen Material bestehenden Platzhal-
terteils zur Einstellung einer definierten Steifigkeit 
Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

[0017] Zur Erzielung einer veränderten Steifigkeit 
muss lediglich die Zusammenstellung der Kompo-
nenten verändert werden, also beispielsweise muss 
ein anderer Kern mit einer anderen Steifigkeit oder 
eine andere Hülse mit dem flexiblen zylinderrohrarti-
gen Körper verwendet werden. Obwohl es denkbar 
ist, gleichzeitig eine Hülse und einen Kern zusammen 
mit einem flexiblen zylinderrohrartigen Körper einzu-
setzen, wird es der Einfachheit halber meist nur eine 
Kombination aus zylinderrohrartigem Körper und 
Kern oder zylinderrohrartigem Körper und Hülse 
sein. Die Hülse bietet hierbei noch den Vorteil, dass 
sie den zylinderrohrartigen Körper mit den vorzugs-
weise spiralförmigen Aussparungen vor äußeren Ein-
flüssen schützt, während dem gegenüber beim Ein-
satz eines Kerns dieser durch den zylinderrohrarti-
gen Körper geschützt ist.

[0018] Sowohl Kern als auch Hülse können in vor-
teilhafter Weise durch die Anordnung von Endplatten 
an den Stirnseiten des zylinderrohrartigen Körpers 
gehalten werden, wobei im Falle der Anordnung einer 
Hülse die Endplatten über den zylinderrohrartigen 
Körper hinausstehen müssen und somit einen größe-
ren Durchmesser aufweisen als der zylinderrohrarti-
ge Körper. Die Endplatten können zumindest teilwei-
se, also auf einer Seite einstückig mit dem zylinder-
rohrartigem Körper verbunden sein, so dass sich hier 
eine becherartige Form ergibt. Darüber hinaus kön-
nen die Endplatten entweder einseitig oder zweisei-
tig, lösbar mit dem zylinderrohrartigen Körper ver-
bunden sein, beispielsweise über eine Schraub- oder 
Gewindeverbindung. Hierbei kann das Außengewin-
de sowohl an der Endplatte als auch am zylinderrohr-
artigen Körper vorgesehen sein.

[0019] Vorzugsweise ist der Platzhalter bzw. der zy-
linderrohrartige Körper mit den Materialaussparun-
gen zur Erzielung von Flexibilität und Beweglichkeit 
in seiner Längsrichtung entlang der Platzhalterlängs-
achse um 0,5 bis 20 %, insbesondere 1 bis 15 % 
dehn- oder komprimierbar, und um eine radiale Ach-
se senkrecht zur Platzhalterlängsachse bzw. um die 
Platzhalterlängsachse biegbar bzw. tordierbar, so 
dass die benachbarten Körperteile um ca. 0,5° bis 
10°, insbesondere 1° bis 6° Grad bezüglich der 
Längsachse verschwenkbar oder um 0,5° bis 5° tor-
dierbar sind.
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[0020] Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkma-
le der vorliegenden Erfindung werden bei der nach-
folgenden detaillierten Beschreibung zweier Ausfüh-
rungsbeispiele an Hand der beigefügten Zeichnun-
gen deutlich. Die Zeichnungen zeigen dabei in rein 
schematischer Weise in

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Platzhalters für Wirbel oder Bandscheiben;

[0022] Fig. 2 eine Seitenansicht des Platzhalters 
aus Fig. 1;

[0023] Fig. 3 eine detaillierte Seitenansicht des 
Platzhalters aus den Fig. 1 und Fig. 2;

[0024] Fig. 4 a)–c) Ansichten eines weiteren Platz-
halters; und in

[0025] Fig. 5 a)–c) Ansichten eines dritten Platzhal-
ters.

[0026] Die Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen 
Darstellung eine erste Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Implantats in Form eines Platzhal-
ters für Wirbel oder Bandscheiben. Der Platzhalter 10
weist einen zylindrischen Körper 1 und zwei stirnsei-
tig an dem zylindrischen Körper 1 vorgesehene Ver-
bindungselemente 2 zum Verbinden des Platzhalters 
10 mit benachbarten Körperteilen, z. B. Knochen 
oder Knorpel in beispielsweise einem menschlichen 
Körper, auf.

[0027] Die Verbindungselemente 2, die an den stirn-
seitigen Enden des zylinderförmigen Körpers 1 ange-
ordnet sind, sind in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel identisch ausgebildet, können jedoch auch un-
terschiedlich ausgebildet sein. Die Verbindungsele-
mente 2 weisen an ihren Stirnseiten wieder jeweils 
am freien Ende Zacken 3 auf, die in das benachbarte 
Körpergewebe am Implantationsort eingreifen kön-
nen.

[0028] Die Zacken 3 sind durch dreieckförmige Aus-
nehmungen 5 an den beiden Stirnseiten des Platz-
halters 10 gebildet, so dass sich trapezförmige Za-
cken 3 bilden, die in benachbartes Körpergewebe 
eingreifen und sich mit diesem verkrallen können.

[0029] Darüber hinaus weisen die Verbindungsele-
mente 2 rautenförmige Ausnehmungen 4 auf (siehe 
Fig. 2), die benachbart zueinander um die gesamte 
Zylindermantelfläche der Verbindungselemente 2
vorgesehen sind. Dadurch ist das jeweilige Verbin-
dungselement an sich selbst wieder durch eine Viel-
zahl von rautenförmig miteinander verbundenen Ste-
gen 6 gebildet, wobei die Spitzen der durch die Stege 
6 gebildeten Rauten abgeschnitten sind, um die tra-
pezförmigen Zacken 3 zu bilden.

[0030] Der zylinderrohrartige Körper 1 zwischen 
den Verbindungselementen 2 an den jeweiligen 
Stirnseiten des Zylinders weist in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel eine spiralförmige Materialausspa-
rung 7 auf, so dass die Wandung 11 (siehe Fig. 3) 
selbst eine Spiralform annimmt. Da ansonsten der 
Platzhalter 10 insgesamt als Hohlzylinder ausgebil-
det ist, stellt der zylinderrohrartige Körper 1 zwischen 
den Verbindungselementen 2 mit der Materialaus-
sparung 7 einen elastischen Bereich bzw. einen Be-
wegungsbereich dar, selbst wenn der Platzhalter 10
selbst aus einem im wesentlichen steifen Material, 
wie z. B. Titan oder einer Titanlegierung, gebildet ist. 
Durch die Materialaussparung 7 erhält der Platzhal-
ter 10 eine konstruktiv bedingte Elastizität im Bereich 
des zylinderrohrartigen Körpers 1, die es entbehrlich 
macht, in diesem Bereich zur Erzielung einer gewis-
sen Elastizität bzw. Beweglichkeit ein gesondertes 
elastisches Material zur Verfügung zu stellen. Insbe-
sondere kann damit vermieden werden, den Platz-
halter aus mehreren zusammenzufügenden Teilen 
herstellen zu müssen.

[0031] Durch die spiralförmige Materialaussparung 
7 wird in einfacher Weise eine Dehnbarkeit und Kom-
pressibilität des zylinderrohrartigen Körpers 1 ent-
lang der Längsachse 9 des Platzhalters 10 sowie 
eine Biegbarkeit um eine Drehachse senkrecht zur 
Längsachse 9, welche beispielsweise durch die Ach-
se 8 verdeutlicht ist (Fig. 2), erreicht. Hier hat sich 
insbesondere die Spiralform der Materialaussparung 
7 bewährt, die eine ausgewogene Elastizität bzw. Be-
weglichkeit in unterschiedlichste Richtungen ermög-
licht. Selbstverständlich sind jedoch auch andere 
Formen von Materialaussparungen sowie eine unter-
schiedliche Anzahl und Anordnung dieser Material-
aussparungen möglich und denkbar, wobei auf den 
Einzelfall bzw. das Beanspruchungsprofil des Einzel-
falls angepasste Lösungen möglich sind.

[0032] Die Fig. 4 zeigt in den Teilbildern a) bis c) 
drei verschiedene perspektivische Explosionsdar-
stellungen sowie Schnittansichten (b) einer zweiten 
Ausführungsform eines Platzhalters 100 mit einem 
zylinderrohrartigen Körper 101, der an der Unterseite 
durch eine einstückig mit dem zylinderrohrartigen 
Körper 101 verbundene Endplatte 125 verschlossen 
ist, so dass sich eine becherartige Form ergibt.

[0033] Der zylinderrohrartige Körper 101 weist in 
seiner Wandung 111 eine spiralförmig verlaufende 
Ausnehmung 107 auf, die dem zylinderrohrartigen 
Körper 101 erfindungsgemäß eine gewisse Flexibili-
tät verleiht.

[0034] Um die Steifigkeit des Platzhalters 100 ge-
nau anpassen zu können, ist in dem zylinderrohrarti-
gen Körper 101 ein austauschbares Kernelement 
130 aus einem elastomeren Werkstoff vorgesehen, 
welches an der Unterseite über die Endplatte 125
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und an der Oberseite über die Endplatte 126 in dem 
zylinderrohrartigen Körper 101 gehalten ist.

[0035] Die Endplatte 126 an der Oberseite des 
Platzhalters weist ein Außengewinde 127 auf, mittels 
dem es in das Innengewinde 128 des zylinderrohrar-
tigen Körpers 101 an der oberen Stirnfläche in der In-
nenseite des zylinderrohrartigen Körpers 101 einge-
schraubt werden kann. Die Endplatte 126 weist eine 
Schulter auf, mit der sie auf der Wandung 111 dicht 
aufliegt. Umlaufend sind an der Stirnseite an der 
Wandung 111 Zacken 103 vorgesehen, die über die 
Endplatten 125 und 126 hervorstehen und in das be-
nachbarte Gewebe eingreifen können, um somit den 
Platzhalter an Ort und Stelle festzuhalten.

[0036] Die Endplatte 126 weist Eingriffsöffnungen 
129 auf, mittels der die Endplatte 126 in den zylinder-
rohrartigen Körper 101 eingeschraubt werden kann. 
Die Endplatten 125 und 126 können zudem an der 
Außenseite aufgerauht oder bioaktiv beschichtet 
sein, so dass das Einwachsen unterstützt wird.

[0037] Die Fig. 5 zeigt in den Teilbildern a) bis c) 
eine dritte Ausführungsform eines Platzhalters, wo-
bei die Teilbilder a) bis c) perspektivische Explosions-
darstellungen darstellen, während Teilbild b) eine 
perspektivische Schnittansicht zeigt. Bei der Ausfüh-
rungsform der Fig. 5 weist der zylinderrohrartige Kör-
per 201 wiederum eine spiralförmige Ausnehmung 
207 in der Körperwandung 211 auf.

[0038] An der Unterseite ist der zylinderrohrartige 
Körper 201 wieder über eine einstückig angeordnete 
Endplatte 225 verschlossen, so dass sich auch hier 
eine becherartige Form des zylinderrohrartigen Kör-
pers 201 ergibt. Allerdings ist die Endplatte 225 so 
ausgebildet, dass sie einen größeren Außendurch-
messer aufweist als der zylinderrohrartige Körper 
201, in dem die spiralförmige Materialausnehmung 
207 angeordnet ist. Somit entsteht eine Schulter, die 
eine Aufnahme für eine rohrartige Hülse 230 aus 
Elastomermaterial bildet. Die elastische Hülse 230
wird über den zylinderrohrartigen Körper 201 ge-
schoben, so dass dieser vollständig von der Hülse 
umgeben ist. An der oberen Stirnfläche wird eine 
Endplatte 226 mittels einer Gewindeverbindung an 
den zylinderrohrartigen Körper 201 angeschraubt. 
Hierbei greift das Außengewinde 227 der Endplatte 
226 in das Innengewinde 228 des zylinderrohrartigen 
Körpers 201 ein, so dass die Hülse 230 zwischen den 
Endplatten 225 und 226 festgehalten wird. Auch die 
Hülse 230 dient zur Anpassung der Gesamtsteifig-
keit, wobei durch ein einfaches Auswechseln der Hül-
se 230 in ähnlicher Weise wie durch ein Austauschen 
des Kerns 130 (siehe Fig. 4) eine einfache Variation 
der Steifigkeit des Gesamtimplantats 100 bzw. 200
möglich ist.

[0039] An den Endplatten 226 bzw. 225 sind pyrami-

denförmige Zacken 203 vorgesehen, die zum Ein-
greifen in das benachbarte Gewebe dienen, um so 
den Platzhalter fest zu verankern. Auch die Endplat-
ten 225 und 226 können zumindest an ihren Außen-
seiten aufgerauht oder bioaktiv beschichtet sein.

[0040] Auch der Deckel 226 weist Eingriffsöffnun-
gen 229 auf, mittels derer die Endplatte 226 auf den 
zylinderrohrartigen Körper 201 aufgeschraubt wer-
den kann.

Patentansprüche

1.  Platzhalter für Wirbel und/oder Bandscheiben 
mit Platzhalter- und Gewichtsübertragungsfunktion 
zur zeitweisen oder dauerhaften Verbringung in ei-
nen menschlichen oder tierischen Körper aus min-
destens einem biokompatiblen Werkstoff mit einem 
zylinderrohrartigen Körper (1) und mit an den stirnsei-
tigen Enden des zylinderartigen Körpers vorgesehe-
nen Mitteln (2) zum Verbinden mit benachbarten Kör-
perteilen dadurch gekennzeichnet, dass im zylin-
derrohrartigen Körper Materialaussparungen vorge-
sehen sind, die zur lokalen Reduzierung der Steifig-
keit dienen.

2.  Platzhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zylinderrohrartige Körper und die 
Mittel zum Verbinden mit benachbarten Körperteilen 
einstückig aus einem Werkstoff gebildet sind.

3.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der bio-
kompatible Werkstoff insbesondere des zylinderrohr-
artigen Körpers aus einem bei den vorgesehenen 
Einsatzbedingungen steifen, insbesondere biegestei-
fen Material ist.

4.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der bio-
kompatible Werkstoff aus der Gruppe ausgewählt ist, 
die Titan und Legierungen davon sowie Kunststoffe 
umfasst.

5.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mate-
rialaussparung (7, 19) als nuttenförmige Vertiefung 
und/oder als offene Durchbrechung, insbesondere 
spiralförmig ausgebildet ist.

6.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei Ma-
terialaussparungen als nutenförmige Vertiefung 
und/oder als offene Durchbrechung doppelläufig spi-
ralförmig ineinander angeordnet sind.

7.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Platz-
halter ein Implantatteil aus einem flexiblen Material, 
insbesondere aus einem Elastomer umfasst, das mit 
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dem zylinderrohrartigen Körper mit Materialausspa-
rungen zur Erzielung von Flexibilität zusammen wirkt, 
so dass eine definierte Steifigkeit oder Beweglichkeit 
des Gesamtimplantats eingestellt werden kann, so 
dass der Platzhalter in axialer Richtung komprimier- 
und dehnbar und bezüglich der stirnseitig vorgesehe-
nen Mittel (2) zum Verbinden des Platzhalters mit be-
nachbarten Körperteilen um eine radiale Drehachse 
(13) biegbar und um eine axiale Drehachse tordierbar 
ist.

8.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
(2) zum Verbinden des zylinderrohrartigen Körpers 
mit benachbarten Körperteilen Vorsprünge (3), insbe-
sondere in axialer Richtung des zylinderrohrartigen 
Körpers sich erstreckende Zacken (3) mit insbeson-
dere dreiecks- und/oder trapezförmiger Gestalt zum 
Eindringen in benachbarte Körperteile, insbesondere 
Knochen, Knorpel und dergleichen aufweisen.

9.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
(2) zum Verbinden des zylinderrohrartigen Körpers 
mit benachbarten Körperteilen als vorzugsweise ein-
stückige Verlängerung des zylinderrohrartigen Kör-
per (1) ausgebildet sind, wobei Vertiefungen, Öffnun-
gen und/oder Aussparungen (4) in der Mantelfläche 
zum Einwachsen vorgesehen sind.

10.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel 
(2) zum Verbinden des zylinderrohrartigen Körpers 
mit benachbarten Körperteilen an einer am zylinder-
rohrartigen Körper lösbar an der Stirnseite vorgese-
henen Endplatte angeordnet sind.

11.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zylin-
derrohrartige Körper (1) von einer aus einem elasti-
schen biokompatiblen Material bestehenden Hülse 
umgeben oder/und mit einem aus einem elastischen 
biokompatiblen Material bestehenden Kern versehen 
ist, wobei insbesondere das elastische Material ein 
Elastomer ist.

12.  Platzhalter nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Hülse und/oder der Kern 
durch an dem zylinderrohrartigen Körper einstückig 
und/oder lösbar, insbesondere über eine Schraub- 
oder Gewindeverbindung angeordnete Endplatten 
gehalten werden.

13.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Platz-
halter und insbesondere der zylinderrohrartige Kör-
per bezogen auf seine Längsrichtung um 0,5 bis 20 
%, insbesondere 1 bis 15 % elastisch dehn- oder 
komprimierbar ist.

14.  Platzhalter nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Platz-
halter und insbesondere der zylinderrohrartige Kör-
per (1) um eine radiale Achse (3) elastisch biegbar 
ist, so dass die stirnseitig vorgesehenen Mittel (2) 
zum Verbinden mit benachbarten Körperteilen um ca. 
0,5° bis 10°, insbesondere 1° bis 6° aus der Längs-
achse (12) des zylinderrohrartigen Körpers ver-
schwenkbar sind oder dass der Platzhalter und ins-
besondere der zylinderrohrartige Körper um eine axi-
ale Achse elastisch tordierbar ist, so dass die stirnsei-
tig vorgesehenen Mittel (2) zum Verbinden mit be-
nachbarten Körperteilen um ca. 0,5° bis 5°, insbeson-
dere 1° bis 3° verdrehbar ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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