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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein chirurgi
sches Repositionsinstrument (10) zum Absenken und Fixie
ren eines Fixierstabs (12) im Tulpenkopf (14) einer Knochen
schraube (16) umfassend:
- eine Koppelhülse (20) mit zumindest zwei distalen Rastar
men (26), die zum Ankoppeln des Repositionsinstruments 
(10) am Tulpenkopf (14) der Knochenschraube (16) in einer 
zur Längsachse (18) des Repositionsinstruments (10) radia
len Richtung federelastisch auslenkbar sind,
- eine Arretierhülse (30), die auf der Koppelhülse (20) 
zwischen einer Freigabeposition und einer Arretierposition 
längsverschiebbar angeordnet ist, wobei die Auslenkung der 
Rastarme (26) durch die Arretierhülse (30) in ihrer Freigabe
position ermöglicht und in ihrer Arretierstellung gehemmt ist;
- einen zur Arretierhülse separaten hülsenförmigen Stabdrü
cker (32) zum Kontaktieren und Absenken des Fixierstabs 
(12), der relativ zur Koppelhülse (20) in axialer Richtung ver
schiebbar angeordnet ist, wobei der Stabdrücker (32) und 
die Arretierhülse (30) unabhängig voneinander betätigbar 
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Repo
sitionsinstrument zum Absenken und Fixieren eines 
Fixierstabs im Tulpenkopf einer Knochenschraube.

[0002] Bei der Instrumentierung der Wirbelsäule 
werden in der klinischen Praxis Implantatsysteme 
mit Knochenschrauben eingesetzt, die über, zumeist 
biege- bzw. torsionssteife, Fixierstäbe untereinan
der verbunden werden. Die Knochenschrauben die
ser sogenannten Stab-Schraubensysteme sind nach 
einer etablierten Bauart mit einem sogenannten 
Tulpenkopf mit einer Fixierstabaufnahme versehen. 
Zum Absenken und Fixieren des Fixierstabs in der 
Fixierstabaufnahme eines solchen Tulpenkopfs wer
den sogenannte Repositionsinstrumente eingesetzt, 
die am Tulpenkopf arretiert werden können. Aus der 
EP 2 249 723 B1 ist beispielsweise ein chriurgisches 
Repositionsinstrument bekannt geworden, das eine 
Koppelhülse mit zumindest zwei distalen Rastarmen 
umfasst. Die Rastarme sind zum Ankoppeln des Re
positionsinstruments am Tulpenkopf der Knochen
schraube in einer zur Längsachse des Repositionsin
struments radialen Richtung federelastisch auslenk
bar. Das Repositionsinstrument weist eine Arretier
hülse auf, die auf der Koppelhülse längsverschieb
bar angeordnet ist, wobei die Auslenkung der Rast
arme durch die Arretierhülse in ihrer Freigabaeposi- 
tion ermöglicht und in ihrer Arretierstellung gehemmt 
ist. Ein zur Arretierhülse separat ausgebildeter Stab
drücker ist relativ zur Koppelhülse in axialer Richtung 
verschiebbar und dient dem Kontaktieren und Absen
ken des Fixierstabs. Der Stabdrücker und die Arre
tierhülse sind unabhängig voneinander betätigbar.

[0003] Weitere chirurgische Repositionsinstrumente 
sind aus der DE 10 2015 205 362 A1 sowie der 
US 2011/0202096 A1 bekannt geworden.

[0004] Die am Markt verfügbaren Repositionsinstru
mente sind häufig nur schwer handzuhaben, so 
dass insbesondere bei minimalinvasiven operativen 
Zugangswegen unnötige Gewebstraumatisierungen 
mitunter nicht zu vermeiden sind. Der Heilungsverlauf 
kann dadurch verzögert werden. Darüber hinaus wei
sen die verfügbaren Repositionsinstrumente häufig 
einen komplexen konstruktiven Aufbau auf, weshalb 
diese mitunter störanfällig und oftmals nur schwer hy
gienisch aufzubereiten sind.

[0005] Es ist deshalb die Aufgabe der Erfindung, ein 
konstruktiv einfaches Repositionsinstrument anzuge
ben, das eine verbesserte und dabei sichere Hand
habbarkeit aufweist.

[0006] Das erfindungsgemäße Repositionsinstru
ment weist die in Anspruch 1 angegebenen Merkma
le auf. Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un

teransprüchen sowie in der Beschreibung angege
ben.

[0007] Das chirurgische Repositionsinstrument kann 
dadurch, dass der Stabdrücker und die Arretierhül
se unabhängig voneinander betätig bar sind, durch ei
nen besonders einfachen konstruktiven Aufbau reali
siert werden, was bei der Herstellung, Wartung und 
der hygienischen Aufbereitung des Repositionswerk
zeugs Vorteile bietet. Darüber hinaus kann die Be
diensicherheit des Repositionsinstruments dadurch 
weiter verbessert werden. Unerwünschte Bewegun
gen des Repositionsinstruments im Operationssitus 
können weiter reduziert werden, wodurch das Risiko 
einer Gewebstraumatisierung insgesamt verringert 
werden kann. Darüber hinaus kann auch die Hand
habung sowie die feinfühlige Kontrollierbarkeit des 
Repositionsinstruments insgesamt weiter verbessert 
werden.

[0008] Das Repositionsinstrument kann mit seinen 
zumindest zwei Rastarmen der Koppelhülse am Tul
penkopf verrastet werden. Dies kann beispielsweise 
ex situ, d. h. außerhalb des Operationssitus, erfolgen. 
Der Tulpenkopf kann in diesem Fall mittels des Repo
sitionsinstruments in den Operationssitus geführt und 
an der zuvor implantierten Knochenschraube bzw. 
deren Schraubenkopf, befestigt, insbesondere ver
rastet werden. Wird das Repositionsinstrument intra
operativ bereits in seinem mit dem Tulpenkopf ver- 
rasteten und gesicherten Zustand bereitgestellt, so, 
können dadurch intraoperative Abläufe beschleunigt 
und weiter vereinfacht werden. Ebenso kann das Re
positionswerkzeug an dem bereits mit der implantier
ten Knochenschraube verkoppelten Tulpenkopf ge
webeschonend angekoppelt werden. Dies kann bei 
Bedarf unter Führung des Repositionsinstruments an 
einem mit dem Tulpenkopf verbindbaren Führungs
stab erfolgen. Das Repositionsinstrument kann dazu 
auf den Führungsstab aufgefädelt und entlang des 
Führungsstabs zum Tulpenkopf vorgeschoben wer
den. Die Rastarme werden beim Aufstecken des Re
positionsinstruments auf den Tulpenkopf allein durch 
deren Kontakt mit dem Tulpenkopf relativ zur Längs
achse des Repositionsinstruments nur soweit radial 
nach außen deflektiert bzw. ausgelenkt, dass der Tul
penkopf in axialer Richtung zwischen die zumindest 
zwei Rastarme der Koppelhülse gleiten kann.

[0009] Der Fixierstab kann im Falle der nur zwei 
Rastarme aufweisenden Koppelhülse vereinfacht 
seitlich, d.h. quer zur Längsachse des Repositions
instruments, zwischen den Tulpenkopf und den St
abdrücker eingeführt und nachfolgend mittels des St
abdrückers in die Fixierstabaufnahme des Tulpen
kopfs bewegt bzw. abgesenkt werden. Der Stabdrü
cker wird dabei erst bei Bedarf betätigt. Das Reposi
tionsinstrument kann am Tulpenkopf auch nach des
sen Befestigung am Schraubenkopf der Knochen
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schraube angekoppelt bleiben, ohne dabei vom Be
nutzer gehalten werden zu müssen.

[0010] Über das Repositionsinstrument, beispiels
weise den Stabdrücker, kann eine Fixierschraube in 
den Tulpenkopf eingebracht und mittels eines in das 
Repositionsinstrument eingeführten Stabdrückers im 
Tulpenkopf festgesetzt werden. Die Arretierhülsedes 
Repositionsinstruments kann vom Operateur auf ein
fache und bequeme Weise aus ihrer Freigabeposi
tion in ihre Arretierposition verschoben werden. In 
der Arretierposition übergreift die Arretierhülse die 
Rastarme der Koppelhülse außenseitig in einer ra
dialen Richtung, so dass diese in ihrer am Tulpen
gehäuse der Konchenschraube verrasteten Position 
zuverlässig gesichert sind. Dadurch, dass der erfin
dungsgemäße Stabdrücker mittels einer Rasteinrich
tung relativ zur Koppelhülse in axialer Richtung lös
bar arretierbar ist, kann die Handhabung des Repo
sitionsinstruments nochmals sicherer gestaltet und 
zugleich weiter vereinfacht werden, wenn. So kann 
der Stabdrücker dadurch beispielsweise in einer axia
len Zwischenposition zwischen seiner Ausgangspo
sition und seiner Absenkposition bzw. in seiner (dista
len) Absenkposition gesichert und gehalten werden. 
Auf den Stabdrücker können während des Betriebs
einsatzes über den Fixierstab erhebliche Kräfte ein
wirken, die durch den Benutzer nicht kraftraubend 
kompensiert werden müssen. Nach dem vollständi
gen Absenken des Fixierstabs im Tulpengehäuse der 
Knochenschraube kann das Repositionsinstrument 
mithin vom Benutzer vollständig losgelassen werden. 
Dadurch kann der Fixierstab, beispielsweise mittels 
einer in den Tulpenkopf einzudrehenden Schraube, 
dauerhaft im Tulpenkopf fixiert werden, ohne dass 
der Stabdrücker dabei benutzerseitig in seiner Ab
senkposition gehalten werden muss.

[0011] Die Rasteinrichtung weist erfindungsgemäß 
ein Rastelement auf, das an dem Stabdrücker ge
lagert ist und das mit einem Rastprofil der Koppel
hülse zusammenwirkt. Zur Lagerung des Rastele
ments kann eine zum Rastprofil der Koppelhülse hin 
offene Haltenut dienen. Das Rastprofil der Koppel
hülse kann nach der Erfindung zumindest eine, vor
zugsweise mehrere, Ringnuten umfassen, die au
ßenseitig an der Koppelhülse in axialer Richtung von
einander beabstandet angeordnet sind. Die Ringnu
ten sind vorzugsweise ringförmig geschlossen aus
geführt, d.h. an der Koppelhülse jeweils umlaufend 
ausgebildet.

[0012] Nach einer bevorzugten Weiterbildung der 
Erfindung sind der Stabdrücker, die Arretierhülse und 
die Koppelhülse zumindest abschnittsweise koaxial 
zur Längsachse angeordnet. Dadurch kann eine be
sonders kompakte Bauform des Repositionsinstru
ments realisiert werden. Darüber hinaus können die 
drei Hülsen des Repositionsinstruments unmittelbar 
aneinander geführt werden. Die Arretierhülse, der St

abdrücker und die Koppelhülse sind vorzugsweise lo
se aufeinander geschoben. Dadurch kann das Repo
sitionswerkzeug einerseits werkzeugfrei montiert und 
zerlegt werden, Andererseits kann dadurch die hygie
nische Aufbereitung, d. h. Reinigung und Desinfekti
on bzw. Sterilisation des Repositionswerkzeugs deut
lich vereinfacht werden.

[0013] Besonders bevorzugt werden die Arretierhül
se und/oder die Koppelhülse zumindest abschnitts
weise vom Stabdrücker außenseitig umgriffen. Da
durch kann der Stabdrücker bei dessen Betätigung 
an zumindest einer der beiden vorgenannten Hül
sen präzise geführt werden. Der Stabdrücker kann 
bei dieser Bauart erfindungsgemäß eine Seitenwand
ausnehmung aufweisen, um einen seitlichen Zugriff 
zur Arretierhülse zu gewährleisten. Die Arretierhül
se kann dabei eine weitere Seitenwandausnehmung 
oder dergleichen für den Eingriff eines Werkzeugs 
aufweisen.

[0014] Das Rastelement kann nach der Erfindung 
insbesondere ringförmig ausgebildet sein. Dadurch 
kann das Rastelement vereinfacht am Stabdrücker 
montiert werden. Auch kann dadurch ein hohes Last
aufnahmevermögen des Rastelements realisiert wer
den.

[0015] Nach einer bevorzugten Weiterbildung der 
Erfindung ist das Rastelement als ein in radialer 
Richtung innenspannender, vorzugsweise geschlitz
ter, Federring ausgeführt. Der geschlitzte Federring 
kann somit C-förmig ausgebildet sein. Es versteht 
sich, dass der Federring aus Stahl, insbesondere aus 
einem Federstahl, bestehen kann.

[0016] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist 
der Federring als eine Wurmfeder ausgeführt. Derlei 
Wurmfedern sind am Markt kostengünstig in unter
schiedlichen Größen und mit den jeweilig gewünsch
ten Federkonstanten erhältlich.

[0017] Nach einer alternativen Ausführungsform der 
Erfindung ist das Rastelement ein Schiebering, der 
am Stabdrücker zwischen einer Schließstellung und 
einer Öffnungsstellung manuell verschiebbar gela
gert ist. Der Schiebering kann dabei in seiner Schließ
stellung unmittelbar in das Rastprofil bzw. eine vor
stehend erläuterte außenseitige Ringnut der Koppel
hülse eingreifen.

[0018] Das Rastelement kann an einem Griffteil an
geordnet sein, durch das ein bequemes und siche
res Halten des Repositionsinstruments bzw. eine be
queme Betätigung des Stabdrückers realisiert wer
den kann. Das Griffteil kann in Form eines Ringbunds 
ausgeführt sein, der sich in radialer Richtung von 
dem Stabdrücker wegerstreckt. Besonders bevorzugt 
ist das Griffteil in seiner Formgebung auf die Anato
mie der menschlichen Hand abgestimmt. Der Schie
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bering kann im Hinblick auf eine nochmals weiter 
verbesserte Bediensicherheit des Repositionsinstru
ments mittels eines Rastglieds in seiner Schließ- und/ 
oder seiner Öffnungsstellung am Stabdrücker lösbar 
verrastbar sein. Das Rastglied kann dabei durch die 
Kraft eines Federelements an dem Schiebering, vor
zugsweise in axialer Richtung, vorgespannt anliegen. 
Das Rastglied kann beispielsweise kugel- oder stift
förmig ausgeführt sein. Auch kann die Rasteinrich
tung des Repositionsinstruments mehrere der vorge
nannten Rastelemente aufweisen.

[0019] Die Rasteinrichtung kann nach einer weite
ren Ausführungsform der Erfindung eine Außenhülse 
umfassen, die auf dem Stabdrücker zwischen einer 
Öffnungsstellung und einer Schließstellung in axialer 
Richtung verschiebbar und/oder um die Längsachse 
drehbar angeordnet ist, wobei durch die Außenhül
se in deren Schließstellung ein Eingriff zumindest ei
nes Rastelements in das Rastprofil der Koppelhülse 
bewirkt und in deren Öffnungsstellung ein Ausrücken 
des zumindest einen Rastelements aus dem Rast
profil der Koppelhülse ermöglicht ist. Diese Bauart 
des Repositionsinstruments erlaubt eine besonders 
sichere und kraftschonende Handhabung.

[0020] Die Arretierhülse ist vorzugsweise unmittel
bar auf der Koppelhülse angeordnet und kann bei
spielsweise auf die Koppelhülse lose aufgeschoben 
sein. Dadurch kann das Repositionsinstruments be
sonderes einfach zerlegt bzw. montiert und gereinigt 
bzw. hygienisch aufbereitet werden.

[0021] Nach einer besonders bevorzugten Weiterbil
dung der Erfindung ist die Arretierhülse in ihrer Arre
tierposition vorzugsweise allein reibschlüssig an der 
Koppelhülse gehalten. Der Reibschluss kann insbe
sondere im Bereich der Rastarme der Koppelhülse 
erzeugt sein.

[0022] Ist die Arretierhülse relativ zur Koppelhülse 
in ihrer Arretierposition und der Stabdrücker in sei
ner (distalen) Absenkposition relativ zur Koppelhül
se angeordnet, so steht die Koppelhülse bei dem 
erfindungsgemäßen Repositionsinstrument vorzugs
weise aus der Arretierhülse und dem Stabdrücker in 
axialer Richtung nach proximal hervor. Die Koppel
hülse überragt mithin die Arretierhülse und den Stab
drücker mit ihrem proximalen Ende in axialer Rich
tung. Dadurch kann die Koppelhülse einerseits zum 
Reponieren bzw. Ausrichten des mit der Knochen
schraube versorgten Knochens, etwa eines Wirbel
körpers, eingesetzt werden. Die Koppelhülse kann 
dabei gemeinsam mit einer Koppelhülse eines wei
teren Repositionsinstruments oder mehrerer weiterer 
Repositionsinstrumente an einer chirurgischen Posi
tionierlehre bzw. -maske ausgerichtet bzw. mit die
ser verbunden werden, um dadurch eine gewünschte 
räumliche Relativposition bzw. -ausrichtung von über

den Fixierstab miteinander zu verbindenden Kno
chen zu erreichen.

[0023] Die Koppelhülse kann an ihrem distalen frei
en Endabschnitt einen Führungsarm für den Tulpen
kopf aufweisen, der sich in axialer Richtung zwi
schen den beiden Rastarmen erstreckt und von die
sen jeweils unter Ausbildung eines Axialspalts be
abstandet ist. Der Führungsarm ist dabei im Ver
gleich zu den Rastarmen vorzugsweise biegesteif, 
d.h. in radialer Richtung formstabil, ausgebildet. Da
durch kann das Repositionsinstrument nochmals ein- 
facherauf den Tulpenkopf der Knochenschraube auf
gesteckt und nochmals zuverlässiger an diesem ge
genüber einem unerwünschten Abrutschen vom Tul
penkopfgesichertwerden. Die beiden Rastarme und 
der Führungsarm erstrecken sich vorzugsweise über 
die Hälfte oder nahezu die Hälfte des Gesamtum
fangs der Koppelhülse.

[0024] Die Koppelhülse kann nach einer Ausfüh
rungsform der Erfindung zwei weitere Rastarme auf
weisen, zwischen denen sich in axialer Richtung vor
zugsweise ein weiterer Führungsarm erstreckt. Da
durch kann der Tulpenkopf umfangsseitig an weite
ren Positionen gegriffen werden, wodurch eine me
chanisch nochmals belastbarere Verkopplung des 
Repositionsinstruments mit dem Tulpenkopf der Kno
chenschraube erreicht werden kann.

[0025] Die Arretierhülse weist vorzugsweise Füh
rungszungen auf, die jeweils in eine dazu korre
spondierende Längsnut der Rastarme eingreifen. Die 
Längsnuten sind jeweils zumindest abschnittsweise 
an einer Seitenflanke eines der Rastarme angeord
net. Dadurch können die Rastarme der Koppelhül
se durch die in ihrer Arretierposition angeordnete Ar
retierhülse nochmals besser vor einem unerwünsch
ten (seitlichen) Abrutschen vom Tulpenkopf gesichert 
werden.

[0026] Es versteht sich, dass das Repositionsinstru
ment vorzugsweise insgesamt aus autoklavierbaren 
Materialien besteht. Die Arretierhülse, die Koppel
hülse und der Stabdrücker bestehen vorzugsweise 
aus Metall, insbesondere Edelstahl. Alternativ kön
nen diese Bauteile auch aus einem Verbundwerkstoff 
bestehen.

[0027] Ein erfindungsgemäßes Implantatsystem 
umfasst ein vorgenanntes Repositionsinstrument, zu
mindest eine Knochenschraube mit einem daran be
festigbaren oder befestigten Tulpenkopf und einen im 
Tulpenkopf halterbaren Fixierstab. Das Implantatsys
tem zeichnet sich durch eine besonders einfache und 
sichere Handhabung aus und kann kostengünstig be
reitgestellt werden.

[0028] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich 
aus der Beschreibung und den Zeichnungen. Die ge
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zeigten und beschriebenen Ausführungsformen sind 
nicht als abschließende Aufzählung zu verstehen, 
sondern haben vielmehr beispielhaften Charakter für 
die Schilderung der Erfindung.

[0029] In den Zeichnungen zeigen

Fig. 1 ein Repositionsinstrument zum Absenken 
und Fixieren eines Fixierstabs im Tulpenkopf ei
ner Knochenschraube, mit einer Koppelhülse, 
einer Arretierhülse und einem hülsenförmigen 
Stabdrücker, die zur Längsachse des Reposi
tionsinstruments koaxial verlaufend angeordnet 
sind, in einer perspektivischen Ansicht;

Fig. 2A eine Koppelhülse des Repositionsinstru
ments gemäß Fig. 1 mit außenseitig angeordne
ten Ringnuten in einer freigestellten Ansicht;

Fig. 2B die Koppelhülse gemäß Fig. 2A in einer 
Darstellung ohne Ringnuten;

Fig. 3 das Repositionsinstrument gemäß Fig. 1 
ohne Stabdrücker, in einer perspektivischen An
sicht;

Fig. 4 das Repositionsinstruments gemäß Fig. 3 
in einer ausschnittsweisen Detaildarstellung mit 
einem daran angekoppelten Tulpenkopf einer 
Knochenschraube, wobei die Arretierhülse be
züglich der Koppelhülse in ihrer Freigabestel
lung angeordnet ist, in einer perspektivischen 
Ansicht;

Fig. 5 das Repositionsinstruments gemäß Fig. 3 
in einer ausschnittsweise vergrößerten De
taildarstellung;

Fig. 6 das Repositionsinstrument gemäß Fig. 1 
beim Ankoppeln des Tulpenkopfs am Schrau
benkopf einer Knochenschraube;

Fig. 7 eine Detailansicht des Repositionsinstru
ments gemäß Fig. 1 mit einem Fixierstab und ei
nem Tulpenkopf einer Knochenschraube, in ei
ner perspektivischen Ansicht;

Fig. 8 eine Schnittdarstellung des Repositions
instruments gemäß Fig. 1;

Fig.9 eine Detailansicht des Repositionsinstru
ments gemäß Fig. 1, bei dem der Stabdrücker 
relativ zur Koppelhülse in seine Absenkstellung 
überführt und der Fixierstab vollständig in den 
Tulpenkopf abgesenkt ist, in einer Schnittdar
stellung;

Fig. 10 das Repositionsinstrument gemäß 
Fig. 9, wobei der Stabdrücker mit der Koppel
hülse lösbarverrastet ist, in einer Schnittdarstel
lung;

Fig. 11 eine alternative Ausführungsform eines 
Repositionsinstruments, bei der die Rasteinrich
tung zum Verrasten eines Stabdrückers an der 
Koppelhülse eine Wurmfeder aufweist;

Fig. 12 eine alternative Ausführungsform eines 
Repositionsinstruments, bei dem die Rastein
richtung für den Stabdrücker eine manuell betä
tigbare Außenhülse aufweist;

Fig. 13 das Repositionsinstrument gemäß 
Fig. 12 in einem anderen Betriebszustand;

Fig. 14 eine alternative Ausführungsform eines 
Repositionsinstruments, bei dem die Rastein
richtung für den Stabdrücker ein Rastelement 
in Form eines in radialer Richtung manuell ver
schiebbaren Schieberings aufweist; und

Fig. 15 das Repositionsinstrument gemäß 
Fig. 14 in einem anderen Betriebszustand;

[0030] Fig. 1 zeigt ein insgesamt mit 10 bezeichne
tes chirurgisches Repositionsinstrument für die Wir
belsäulenchirurgie in einer perspektivischen Ansicht. 
Das Repositionsinstrument 10 dient dazu, einen so
genannten Fixierstab 12 im Tulpenkopf 14 einer Kno
chenschraube 16 abzusenken und im Tulpenkopf 14 
mittels einer Schraube (nicht gezeigt) oder derglei
chen zu fixieren. Derlei Repositionsinstrumente 10 
werden im klinischen Bereich auch als sogenannte 
„Persuador“ bezeichnet.

[0031] Das Repositionsinstrument 10 ist in Fig. 1 
in seinem voll funktionsfähigen Betriebszustand ge
zeigt. Das Repositionsinstrument 10 weist eine 
Längsachse 18 und drei zumindest abschnittsweise 
hülsenförmige Bauteile, die zur Längsachse 18 des 
Repositionsinstruments 10 koaxial verlaufend ange
ordnet sind, auf. Zum Ankoppeln des Repositionsin
struments 10 am Tulpenkopf 14 dient eine in radialer 
Richtung innenliegende Koppelhülse 20. Die Koppel
hülse 20 weist einen proximalen Endabschnitt 22 und 
einen distalen Koppelabschnitt 24 mit hier nur zwei 
Rastarmen 26 auf. Die beiden Rastarme 26 sind in 
einer zur Längsachse 12 des Repositionsinstruments 
10 bzw. der damit zusammenfallenden Längsachse 
28 der Koppelhülse 20 radialen Richtung federelas
tisch auslenkbar, so dass das Repositionsinstrument 
10 mittels der Rastarme 18 auf den Tulpenkopf 14 
aufsteckbar und mit diesem verrastbar ist.

[0032] Auf der Koppelhülse 20 ist eine Sperr- oder 
Arretierhülse 30 längsverschieblich angeordnet. Die 
Arretierhülse 30 ist zwischen einer proximalen Frei
gabeposition und ihrer in Fig. 1 gezeigten distalen 
Arretierposition verschiebbar. Durch die in Freigabe
position angeordnete Arretierhülse 30 ist die radia
le Auslenkung der Rastarme 26 der Koppelhülse 20 
ermöglicht, während eine solche bei in Arretierpositi
on angeordneter Arretierhülse 22 gehemmt bzw. ge
sperrt ist.

[0033] Zum Kontaktieren und Absenken des Fixier
stabs 12 dient ein hülsenförmiges Druckglied bzw. 
ein hülsenförmiger Stabdrücker 32. Der Stabdrücker 
ist in radialer Richtung außen auf der Arretierhül
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se und umgreift somit zumindest abschnittsweise die 
in radialer Richtung zwischen dem Stabdrücker 32 
und der Koppelhülse 20 angeordnete Arretierhülse 
20 und die in radialer Richtung innenliegend ange
ordnete Koppelhülse 20. Der Stabdrücker 32 ist zwi
schen seiner in Fig. 1 gezeigten (proximalen) Ruhe
position und einer (distalen) Absenkposition relativ 
zur Koppelhülse 14 in axialer Richtung verschiebbar 
angeordnet. Der Stabdrücker und die Arretierhülse 
weisen jeweils zumindest eine Seitenwandausneh
mung 33 auf, die dem Eingriff eines Werkzeugs zur 
Betätigung der Arretierhülse dienen.

[0034] In Fig. 2A ist die Koppelhülse 20 des Repo
sitionsinstruments gemäß Fig. 1 in einer freigestell
ten perspektivischen Ansicht gezeigt. Der proxima
le Endabschnitt 22 der Koppelhülse ist umfangssei
tig mit mehreren Ringnuten 34 versehen. Die Ring
nuten 34 sind längs der Koppelhülse 20 voneinan
der beabstandet angeordnet und bilden ein Rast
profil 36. Durch diese Profilierung der Koppelhülse 
20 kann die Koppelhülse durch die Hand einer Be
dienperson zudem vereinfacht gehalten und geführt 
werden. Der proximale Endabschnitt 22 der Koppel
hülse 20 umfasst ein proximal angeordnetes erstes 
Längssegment 22a und ein dazu distal angeordnetes 
zweites Längssegment 22b, die sich in ihren Außen
durchmessern D1, D2 voneinander unterscheiden. 
Der Außendurchmesser D1 des proximales Längs
segments 22a ist dabei (geringfügig) kleiner, als der 
Außendurchmesser D2 des distalen zweiten Längs
segments 22b.

[0035] In Fig. 2B ist die Koppelhülse 22 in einer frei
gestellten Ansicht ohne die Ringnuten 34 dargestellt. 
Zwischen dem ersten und dem zweiten Längsseg
ment 22a, 22b ist aufgrund des Kalibersprungs der 
Koppelhülse 20 eine Stufe 38 ausgebildet. Die funk
tioneile Bedeutung des Kalibersprungs der Koppel
hülse wird nachstehend im Zusammenhang mit den 
Fig. 8 und Fig. 10 näher erläutert.

[0036] Fig. 3 zeigt das Repositionsinstrument 10 in 
einem teilzerlegten Betriebszustand mit der Koppel
hülse 20 und der darauf verschiebbar gelagerten Ar
retierhülse 30. Die Arretierhülse 30 ist auf die Koppel
hülse lose aufgesteckt und hier in ihrer (proximalen) 
Freigabestellung auf der Koppelhülse 20 angeordnet. 
Die Koppelhülse 20 kann mit ihrem Koppelabschnitt 
24, d.h. mit den beiden Rastarmen 26, in axialer Rich
tung auf den Tulpenkopf 14 aufgesteckt werden.

[0037] Die Rastarme 26 der Koppelhülse 20 wei
sen gemäß der in Fig. 4 gezeigten Detaildarstellung 
des Repositionsinstruments 10 jeweils ein in radialer 
Richtung nach innen, d.h. in Richtung auf die Längs
achse des Repositionsinstruments 10, vorspringen
des Koppel- oder Rastglied 40 auf, das für den Ein
griff in eine dazu korrespondierende Vertiefung 42 
eines Wandschenkels 44 des Tulpenkopfs 14 dient.

Zwischen den beiden Rastarmen 26 kann zusätzlich 
ein separater Stütz- bzw. Führungsarm 46 angeord
net sein, durch den einerseits das Aufstecken der 
Koppelhülse 20 auf den Tulpenkopf 14 vereinfacht 
sowie andererseits eine mechanische besonders be
lastbarere Verkopplung des Repositionsinstruments 
10 mit dem Tulpenkopf 14 erreicht werden kann. Zwi
schen dem Stütz- bzw. Führungsarm 46 und den bei
den Rastarmen 26 ist jeweils ein Längs- oder Axi
alschlitz 48 ausgebildet. Der Führungsarm 46 ist im 
Vergleich zu den beiden Rastarmen 26 in sich biege
steif, d. h. in radialer Richtung insgesamt formstabil, 
und kann im normalen Betriebseinsatz des Repositi
onsinstruments 10 nicht in radialer Richtung gegen
über der Längsachse 18 ausgelenkt werden.

[0038] Die Rastarme 26 und der Führungsarm 46 
weisen jeweils einen Axialaschlag 50 für einen der 
Wandschenkel 44 des Tulpenkopfs 14 auf, um eine 
maximale axiale Einführtiefe des Tulpenkopfs 14 zwi
schen den Rastarmen 26 zu definieren. Die Wand
schenkel 44 können in an sich bekannter Weise mit 
einem (Innen-)Gewinde 52 versehen sein, in das eine 
Fixierschraube (nicht gezeigt) zur dauerhaften Fest
legen des Fixierstabs (nicht gezeigt) im Tulpenkopf 
eingeschraubt werden kann. Zwischen den Wand
schenkeln 44 ist eine Fixierstabaufnahme 54 für den 
in Fig. 1 gezeigten Fixierstab 12 ausgebildet. Der 
Tulpenkopf 14 ist derart ausgebildet, dass dieser mit 
dem Schraubenkopf einer Knochenschraube dauer
haft verbindbar, insbesondere verrastbar, ist.

[0039] Zum Ankoppeln des Repositionsinstruments 
10 am Tulpenkopf 14 wird die Koppelhülse 20 in axia
ler Richtung stirnseitig auf den Tulpenkopf 14 auf
geschoben. Die Rastarme 26 werden dabei jeweils 
durch deren Kontakt mit einem der Wandschenkel 44 
des Tulpenkopfs 14 nach radial außen ausgelenkt, 
bis der Wandschenkel 44 an den Axialanschlägen 50 
der Koppelhülse 20 anschlägt und die Rastglieder 40 
der Rastarme 26 in radialer Richtung in die dazu kor
respondierenden außenseitigen Vertiefungen 42 des 
Tulpenkopfs 14 eingreifen, wie dies in Fig. 4 verdeut
licht ist.

[0040] Zum Sichern der Koppelhülse 20 in ihrer 
Rastposition am Tulpenkopf 14 wird die Arretierhülse 
30 von der Bedienperson umfangsseitig mit der Hand 
gegriffen und hündisch in axialer Richtung nach distal 
in ihre in Fig. 5 gezeigte Arretierposition verschoben. 
Die Arretierhülse 30 ist dabei in ihrer Arretierpositi
on relativ zur Koppelhülse 20 vorzugsweise alleinig 
durch einen zwischen der Arretierhülse 30 und der 
Koppelhülse 20 existierenden Reibschluss gehalten. 
Der Reibschluss kann insbesondere zwischen dem 
Arretierfortsatz 56 und den Rastarmen 26 der Kop
pelhülse 20 eingestellt sein.

[0041] Gemäß Fig. 5 überdeckt die in Arretierposi
tion angeordnete Arretierhülse 30 mit ihrem Arretier
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fortsatz 56 den distalen Koppelabschnitt 24 der Kop
pelhülse 20 in einer zur Längsachse 18 radialen Rich
tung. Ein radiales Auslenken der am Tulpenkopf 14 
verrasteten Rastarme 26 sowie ein damit einherge
hendes unerwünschtes Diskonnektieren der Koppel
hülse 20 vom Tulpenkopf 14 wird dadurch zuverläs
sig verhindert. Zu beachten ist, dass die Rastarme 26 
der Koppelhülse 14 an ihren Seitenflanken 58 (Fig. 5) 
jeweils mit einer Längsnut 60 versehen sein können. 
Die Längsnuten 60 dienen der Führung bzw. Auf
nahme von Führungszungen 62 der Arretierhülse 30, 
durch die einem Abrutschen der Rastarme 26 vom 
Tulpenkopf selbst unter Last bzw. bei Angriff eines 
Moments zuverlässig entgegengewirkt werden kann.

[0042] Der mit der Koppelhülse 20 des Repositions
instruments 10 verrastete Tulpenkopf 14 kann von 
der Bedienperson nun gemäß Fig. 6 zu einer Kno
chenschraube 16, die zuvor im Knochen eines Pa
tienten implantiert (verankert) wurde, geführt und in 
situ am Schraubenkopf 64 der Knochenschraube 16 
befestigt werden. Der Tulpenkopf 14 ist hier in nicht 
näher gezeigter Weise auf den hier beispielhaft sphä
risch ausgebildeten Schraubenkopf 64 aufklipsbar 
bzw. verrastbar.

[0043] Nachfolgend kann der hülsenförmige Stab
drücker 32 in axialer Richtung von proximal auf die 
Koppelhülse 20 sowie die Arretierhülse 30 in seiner 
in Fig. 7 gezeigte Ausgangsposition relativ zur Kop
pelhülse 20 aufgeschoben werden. Der Fixierstab 12 
kann quer zur Längsachse 18 des Repositionsinstru
ments 10 in einen Freiraum 66 eingeführt werden, 
der sich in axialer Richtung zwischen dem Stabdrü
cker 32 und dem Tulpenkopf 14 erstreckt. Unter ei
nem Freiraum 66 wird ein solches Raumvolumen ver
standen, in dem kein Bauteil des Repositionsinstru
ments 10 bzw. des Tulpenkopfs 14 angeordnet ist.

[0044] Das Repositionsinstrument 10 ist gemäß 
Fig. 8 mit einer insgesamt mit 68 bezeichneten Ras
teinrichtung versehen, mittels derer der Stabdrücker 
32 in seiner jeweiligen axialen Verschiebeposition re
lativ zur Koppelhülse 20 lösbar lagefixierbar ist.

[0045] Bei dem in Fig. 8 gezeigten Ausführungsbei
spiel umfasst die Rasteinrichtung 68 neben den Ring
nuten 34 der Koppelhülse 20 ein Rastelement 70, das 
hier in einer innenumfangsseitig am Stabdrücker 32 
angeordneten ringförmigen Haltenut 72 des Stabdrü
ckers 32 gehalten angeordnet ist. Das Rastelement 
70 ist als ein in radialer Richtung elastisch verformba
rer Rastring ausgebildet. Der Rastring kann beispiels
weise aus Federstahl bestehen und ist vorzugswei
se geschlitzt ausgeführt. Der Rastring ist in radialer 
Richtung innenspannend ausgeführt und greift hier in 
eine zur axialen Ausgangsposition des Stabdrückers 
32 korrespondierende Ringnut 34 der Koppelhülse 20 
ein.

[0046] Die lichte Weite W des Rastelements 70 kann 
im unbelasteten Zustand ungefähr dem ersten Au
ßendurchmesser D1 des proximalen Endabschnitts 
22 entsprechen. Wesentlich ist, dass die lichte Wei
te W kleiner ist, als der zweite Außendurchmesser 
D2 des proximalen Endabschnitts 22 der Koppelhül
se 20. Dadurch kann der Stabdrücker 32 in axialer 
Richtung relativ zur Koppelhülse 20 im Wesentlichen 
im Gleitspiel-Formschluss, d.h. mit geringem Kraft
aufwand, in seine in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigte Aus
gangsposition geschoben werden. Greift das Raste
lement dabei in einer der Ringnuten der Koppelhülse 
ein, so ist diese Rastung mit geringem Kraftaufwand 
überwindbar. Sobald das Rastelement 70 die Stufe 
38 der Koppelhülse 20 in axialer Richtung nach dis
tal passiert, wird das Rastelement 70 durch die Kop
pelhülse jedoch aufgeweitet und kann aufgrund sei
ner Eigenelastizität in den Ringnuten 34 des zwei
ten Längssegments 22b (Fig. 2A, Fig. 2B) der Kop
pelhülse 20 lösbar verrasten. Diese Rastung kann 
dann nur mit einem vergleichsweise größeren Kraft
aufwand überwunden werden.

[0047] Stirnseitige Vertiefungen 74 (Fig. 7) des St
abdrückers 32 dienen dem „Fangen“ des Fixierstabs 
12, so dass dieser vom Stabdrücker 32 nicht seitlich 
abrutschen und präzis in axialer Richtung in die Fi
xierstabaufnahme des Tulpenkopfs 14 hineinbewegt 
werden kann. Hierzu wird der Stabdrücker 32 von der 
Bedienperson umfangsseitig mit der Hand gegriffen 
und in axial in Richtung auf seine in Fig. 9 gezeig
te Absenkposition relativ zur Koppelhülse 20 bewegt. 
Der Stabdrücker 32 kann dabei mittels des Raste
lements 70 und der Ringnuten 34 der Koppelhülse 
20 vorzugsweise an unterschiedlichen axialen Ver
schiebepositionen mit der Koppelhülse 20 verrasten, 
um so der Bedienperson eine zuverlässige Kontrolle 
sowie auch eine ggf. noch erforderliche Lage- bzw. 
Formanpassung des Fixierstabs 12 zu ermöglichen. 
Die Rastabstände sind durch den jeweiligen Abstand 
der einzelnen Ringnuten 34 der Koppelhülse 20 be
stimmt. Die Haltekraft des in die Ringnut 34 eingrei
fenden Rastelements 70 ist dabei derart ausgelegt, 
dass der Stabdrücker 32 gegenüber den in der Praxis 
angreifenden Kräften zuverlässig an der Koppelhül
se 20 axial lagefixiert gehalten ist. Bei Erreichen der 
in Fig. 9 gezeigten Absenkposition, d.h. der vorderen 
Endlage, des Stabdrückers 32 relativ zur Koppelhül
se 20, rastet das Rastelement 70 des Stabdrückers 
32 in einer zu seiner Absenkposition korrespondie
renden Ringnut 34 der Koppelhülse 20 ein, wie dies 
in der Schnittdarstellung des Repositionsinstruments 
gemäß Fig. 10 gezeigt ist.

[0048] Das Repositionsinstruments 10 kann nach ei
nem in Fig. 11 gezeigten Ausführungsbeispiel eine 
Rasteinrichtung 68 mit einem Rastelement 70 aufwei
sen, das als eine Wurmfeder 76 ausgebildet ist. Die 
Wurmfeder 74 ist dabei in der innenumfangsseitigen
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Haltenut 72 des hülsenförmigen Stabdrückers 32 ge
halten angeordnet.

[0049] Gemäß dem in den Fig. 12 und Fig. 13 ge
zeigten alternativen Ausführungsbeispiel des Repo
sitionsinstruments 10 kann die Rasteinrichtung 68 ei
ne auf dem Stabdrücker 32, vorzugsweise endsei
tig, angeordnete Betätigungs- bzw. Außenhülse 78 
zur Betätigung eines oder mehrerer Rastelemente 
70 aufweisen. Die Außenhülse 78 ist ihrerseits zwi
schen einer in Fig. 12 gezeigten Öffnungsstellung 
und einer in Fig. 13 gezeigten Schließstellung rela
tiv zum Stabdrücker 32, hier in axialer Richtung, ver
stellbar. In der Öffnungsstellung der Außenhülse 78 
(Fig. 12) können die Rastelemente radial nach außen 
aus den Ringnuten 34 der Koppelhülse ausrücken. In 
der Schließstellung der Außenhülse 78 wird das Ras
telement 70 in radialer Richtung in eine äußere Ring
nut 34 der Koppelhülse 20 eingerückt, d.h. in seine 
Raststellung, überführt. Die Außenhülse 78 ist hier in
nenumfangsseitig mit einer entsprechenden Steuer
kurve 80 für das bzw. die Rastelemente 70 versehen, 
an der das/die Rastelement/Rastelemente umfangs
seitig anliegen.

[0050] Nach einem in der Zeichnung nicht näher 
wiedergegebenen alternativen Ausführungsbeispiel 
kann die Außenhülse 78 am Stabdrücker 32 auch um 
die Längsachse 12 des Repositionsinstruments 10 
zwischen einer Öffnungs- und Schließstellung rotato
risch verstellbar angeordnet sein.

[0051] Bei dem in den Fig. 14 und Fig. 15 gezeig
ten Ausführungsbeispiel des Repositionsinstruments 
10 umfasst die Rasteinrichtung 68 ein Rastelement 
70, das in Form eines Schieberings 82 ausgebildet 
ist. Der Schiebering 82 ist in radialer Richtung zwi
schen seiner Öffnungsstellung (Fig. 14) und seiner 
Schließstellung (Fig. 15) relativ zur Arretierhülse 20 
manuell verschiebbar am Stabdrücker 32 gelagert. In 
der Schließstellung (Fig. 15) greift der Schiebering in 
radialer Richtung unmittelbar in eine Ringnut 34 der 
Koppelhülse 20 ein. Dadurch kann der Stabdrücker 
32 in seiner zur Ringnut 34 korrespondierenden axia
len Verschiebeposition, insbesondere in seiner Ab
senkposition, bezüglich der Koppelhülse 20 in axialer 
Richtung lagefixiert werden. Zur Lagerung des Ras
telements 70 bzw. Schieberings 82 kann ein Griffteil 
84 dienen, der am Stabdrücker 34 befestigt, hier an
geformt, ist. Das Rastelement 70 ist mittels zumin
dest eines hier kugelförmigen Rastglieds 86, in seiner 
Öffnungs- bzw. Schließstellung relativ zum Stabdrü
cker 34 verrastbar. Das Rastglied 86 liegt am Raste
lement 70 durch die Kraft eines Federelements 88 in 
axialer Richtung vorgespannt an und greift in seiner 
Raststellung jeweils in eine Rastausnehmung 86 des 
Rastelements 70 ein. Das Rastglied 86 kann alterna
tiv auch stiftförmig ausgeführt sein.

Patentansprüche

1. Chirurgisches Repositionsinstrument (10) zum 
Absenken und Fixieren eines Fixierstabs (12) im Tul
penkopf (14) einer Knochenschraube (16), umfas
send:
- eine Koppelhülse (20) mit zumindest zwei distalen 
Rastarmen (26), die zum Ankoppeln des Repositions
instruments (10) am Tulpenkopf (14) der Knochen
schraube (16) in einer zur Längsachse (18) des Re
positionsinstruments (10) radialen Richtung federe
lastisch auslenkbar sind,
- eine Arretierhülse (30), die auf der Koppelhülse (20) 
zwischen einer Freigabeposition und einer Arretier
position längsverschiebbar angeordnet ist, wobei die 
Auslenkung der Rastarme (26) durch die Arretierhül
se (30) in ihrer Freigabeposition ermöglicht und in ih
rer Arretierstellung gehemmt ist;
- einen zur Arretierhülse separaten hülsenförmigen 
Stabdrücker (32) zum Kontaktieren und Absenken 
des Fixierstabs (12), der relativ zur Koppelhülse (20) 
in axialer Richtung verschiebbar angeordnet ist, wo
bei der Stabdrücker (32) und die Arretierhülse (30) 
unabhängig voneinander betätigbar sind; und
- eine Rasteinrichtung (68), mittels derer der Stabdrü
cker (32) in zumindest einer axialen Verschiebeposi
tion, vorzugsweise stufenweise in mehreren axialen 
Verschiebepositionen, relativ zur Koppelhülse (20) 
arretierbar ist, wobei die Rasteinrichtung (68) ein Ra
stelement (70) aufweist, das am Stabdrücker (32) ge
lagert ist und das mit einem Rastprofil (36) der Kop
pelhülse (20) zusammenwirkt.

2. Repositionsinstrument nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass der Stabdrücker (32), 
die Arretierhülse (30) und die Koppelhülse (20) zur 
Längsachse (18) des Repositionsinstruments (10) 
koaxial verlaufend angeordnet sind.

3. Repositionsinstrument nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Stabdrücker 
(32) die Koppelhülse (20) zumindest abschnittsweise 
außenseitig umgreift.

4. Repositionsinstrument nach einem der vorher
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Rastprofil (36) der Koppelhülse (20) zumin
dest eine Ringnut, vorzugsweise mehrere voneinan
der beabstandet angeordnete Ringnuten (34), um
fasst, die außenseitig an der Koppelhülse (20) ange
ordnet sind.

5. Repositionsinstrument nach einem der vorher
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich der Außendurchmesser D1, D2 der Kop
pelhülse (20) im Bereich des Rastprofils (36) axial in 
Richtung der Rastarme (26) vergrößert.
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6. Repositionsinstrument nach einem der vorher
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Rastelement (70) ringförmig ausgebildet ist.

7. Repositionsinstrument nach Anspruch 6, da
durch gekennzeichnet, dass das Rastelement (70) 
ein in radialer Richtung innenspannender, vorzugs
weise geschlitzter, Federring ist.

8. Repositionsinstrument nach Anspruch 5 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastelement 
(70) als eine Wurmfeder (76) ausgeführt ist.

9. Repositionsinstrument nach Anspruch 6, da
durch gekennzeichnet, dass das Rastelement (70) 
ein Schiebering (82) ist, der am Stabdrücker (32) zwi
schen einer Schließstellung und einer Öffnungsstel
lung verschiebbar gelagert ist, wobei der Schiebe
ring (82) in seiner Schließstellung in ein Rastprofil 
(36), insbesondere eine außenseitige Ringnut (34), 
der Koppelhülse (20) eingreift.

10. Repositionsinstrument nach Anspruch 9, da
durch gekennzeichnet, dass der Schiebering (82) 
mittels eines Rastglieds (86) in seiner Schließ- und 
oder seiner Öffnungsstellung am Stabdrücker (32) 
lösbar verrastbar ist.

11. Repositionsinstrument nach Anspruch 1, da
durch gekennzeichnet, dass die Rasteinrichtung 
(68) eine Außenhülse (78) umfasst, die auf dem Stab
drücker (32) zwischen einer Öffnungsstellung und ei
ner Schließstellung in axialer Richtung verschiebbar 
oder um die Längsachse (18) des Repositionsinstru
ments (10) drehbar angeordnet ist, wobei durch die 
Außenhülse (78) in deren Schließstellung ein Eingriff 
des Rastelements (70) in das Rastprofil (36) der Kop
pelhülse (20) bewirkt und wobei in deren Öffnungs
stellung ein Ausrücken des Rastelements (70) aus 
dem Rastprofil (36) der Koppelhülse (20) ermöglicht 
ist.

12. Repositionsinstrument nach einem der vorher
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Arretierhülse (30) unmittelbar auf der Kop
pelhülse (20) angeordnet ist und in ihrer Arretierpo
sition, vorzugsweise allein reibschlüssig, an der Kop
pelhülse (20) axial lagefixiert gehalten ist.

13. Repositionsinstrument nach einem der vorher
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Koppelhülse (20) bei in Arretierposition an
geordneter Arretierhülse (30) und bei in Absenkposi
tion angeordnetem Stabdrücker (32) aus der Arretier
hülse (30) sowie aus dem Stabdrücker (32) in axialer 
Richtung nach proximal hervorsteht.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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