
- schnelle und sichere Extraktion aller gängigen Marknägel mit
nur einen Set

- Feststellung des Nageltyps vor Operation nicht notwendig
- ProblemlosesAnsetzen und Verspannen
- Schnell und sicher, deutliche Verkürzung der OP - Zeit
Incl. diverser Handgriffe, Imbusschlüssel, Kardangelenk und
Hammer
Saubere, übersichtliche Aufbewahrung

-

-

WeiteresZubehörimSet: EntfernungderVerschlusskappedesNagels:Damitdie
Verschlusskappewelchesich oftanNägelnbefindetproblemlosentferntwerdenkann, besitztdas
Set spezielleImbusschlüssel sowieeinenSchlitzhammer.GehenSiewiefolgt vor:

-SchlagenSieleichtmitdem
Schlitzhammerauf dasEndedes
Imbusschlüssels.Durchdie
konischeBauartverklemmtsich
diesernunimInnensechskant.

WählenSiedenzurVerschlusskappe
passendenImbusschlüssel.

-SetzenSiediesenanderVerschlusskappean

-SetzenSiedenStandard oder
den T-GriffamImbusschlüsselan

-DrehenSiedurchLinksdrehen
die Verschlusskappeheraus

MitdemSchlitz desSchlitzhammers können
SiedanachdieVerschlusskappevom
Imbusschlüssellösen.

T–Griff,Standardgriff, SechskantklingenundKardanverlängerung

MitdenverschiedenenSechskantbitsimSetkönnenSieauchdieVerriegelungsschrauben
entfernen.DieBitslassensicheinfachandieGriffeadaptieren.DazuschiebenSiedieGreifhülse
andenGriffengegendasGriffende.SetzenSienundengewünschtenBiteinundlassenSiedann
dieHülselos.DrehenSienundenBitsoweitimGriff,bisdieserhörbareinrastet.Mitder
KardanverlängerungkönnenSiedenSchraubendreherverlängern,esistIhnendamitauch
möglich,leichtabgewinkeltzudrehen.

VerwendenSiedasInstrumentariumnurwiehierbeschrieben.
MissbrauchenSiebittenichtdiverseTeilefürandereAufgabenwelchedasInstrument
beschädigenkönnen.BitteachtenSiebeiderBenutzungaufumliegendeKörperteilewieBänder,
Sehnen,AdernoderzB.diePatella.

BitteBeachtenSie:



Ein eEntfe rnung von Marknäg eln ist aus ver schiede nen Grü nden häufig n icht
problemlos durchzufü hren:
Passend zu m jewe iligenNagelmuß das entsprechendeAusschlaggerät mi t der
orig inalen Gewindestange vorliegen, da jeder Nageltyp über e inen im Durchmesser und inder
Gew indesteigung versch iedenen Ansatz verfüg t.
Die s bedeu tet, daß bei in anderenKliniken verso rgten Patientenzunä chst der imp la nt ierte Nagelt yp
festgestellt werden muß u nd danndas en tsprechende Instrumentarium besorgt werden muß. Dies ist
me ist mit einem erheblichen Zei t und f in anziellenAufwand verbunden .
Bei der Explantat io n des Marknagels ist es bei d er Verwendung der or ig inalen Instrument e
erfo rderlich, denEingang des Nagels exakt darzuste lle n, d.h. sämtlich es Knochen- undWe ichgewebe,
wel ches den Weg in denNagelansatz beh indert oder die Gewindegän ge verlegt, muß entfe rnt
werden.
Beim Einschraubender Gewinde stange in den Nagela nsatz muß das Instrument ge nau in die Achse
des Nagels gebrach t werd en, damit das G ewinde "anläuft". Dies wird regelmäßig du rch die Weich te ile
z.B. am proximalen Femur oder durch die Posit ion der Patella an der T ibia erschwert.
Wird die Gewindestangeschief in den Nagel eingeschraubt, kann die Nagelentfernung im Extremf all
auch komp lett sch eitern.
Nich t zule tzt gibt es eine Reihe verschiedener Maße an I nbusschlüsse ln, die bei den
Verriegelungsbolzen verwendet werden.
Der hier vo rgestel lt e Unive rsalausschläger ist geeigne t, sämtl iche verschiedenen Nageltype n schnel l
und sicher zu fassenund garanti ert eine proble mlose Extraktion.
Das Instrument besteht aus einem Schla grohr mit einem Gleit hammer und einer
Schubstan ge, die über ein Feingewinde in dem Schlagrohr gef ührt wird . Mit d er konischenSp itze d er
Schubstan ge wird einedem Durchmesser der Nagelauf nahme entsprechend ausgewählte
Ansatzspitze nach Art ein es Düb els auf gespreiz t. Die Spannungder Schubstangew ird hierbei durch
ein Federpaket im rückwä rtigenT eil geha lt en.
Durch den Spannbereich der Ansatzsp itzen gen ügen 3 Größe n, um sämtlich e
verwendet en Näge l zu fassen. H ierbei soll te beach tet werden, daß d ie
Ansatzspitze bezüglich ihre r Größe so ausgewä hlt wird, daß siemit möglichst
wen igSpie l gerade in die Bohrungdes Nagels p aßt. H ierdurch wirdd ie maxima lsta bileKombination
von Extrakto r und Nagel erreicht .
Dem Instru mentarium beigefügt sind we it erhin e in gerader und einKa rdanhandgrif f f ür einen Sat z
langer 6-Kant-Bits in Schri tten von 0,5mm, aufsteigend von 2,5 bis 5 ,5 mm. D ie Bit s sindg eeignet
Schrauben mit entsprechenden Inbusansätzen zu entf ernen. An der Spitze sind die Flächen der Bit s
leicht konvergieren d gestaltet, so daß du rchein leicht es Einschlagen des Bits in den Imbus der
Verschlussstopfen, diese auf dem Bit verklemmen und soprob lemlos entfern t werden können.
Das Instrumentarium ist geeignet , sämt li che verwende te Marknägel ohnespezielle Vorbere i tung un d
im R ahmen kurzer O p-Ze it en zuverlässig zu en tfernen.

Aufschrauben desrichtigen Einsatzes Nachdem derrichtigeEinsatz ausgewähltistwird
dieserindenAusschlägergeschraubt.Dazu setztenSie d en EinsatzmitderBohrungsseiteauf
denDruckstabaufundführenihnbisandenAusschlägerheran.Durch Rechtsdrehenschrauben
Siediesensoweit möglichauf.MitdemimSetbefindlichenGabelschlüssel undDurchschlag
ziehen Siediesenleichtnach.Dazustecken SiedenDurchschlagindiedafürvorgesehene
Bohrung,denGabelschlüsselandieSchlüsselflächendesEinsatzes.NundurchRechtsdrehen
sichern Siediesen v or versehentlichen Lösen.

AusschlagendesNagels Nunsetzen SiedenAusschlägeram Nagel an.Durchdieelypsische
FormdesEinsatzesistesnichterforderlichdenAusschläger exakt fluchtgerechtanzusetzen.
DurchRechtsdrehen desgesamtenInstrumentesschraubenSiediesesindenNagelein.Dies
sollteso weit geschehen,dassder gesamteGewindeteilimGewindeteildesNagelsverschwindet.

JetztverspannenSiedenEinsatzdurchRechtsdrehendesDruckstücks.JeweiterSiedieses
eindrehen, umsostärkerwirdderWiederstand.BittedrehenSiesoweitesIhnenmiteinerHand
möglichist.



DasSetbestehtausfolgendenBestandteilen:
1 StückContainermitDeckel 53-48-55-0000
1 StückSiebeinsatzmitHalter54-09-55-0000-30
1 StückAusschläger30-09-55-1800
2 StückSpreizeinsatzGR1von6-9mm30-09-55-1800-11
2 StückSpreizeinsatzGR2von9-12mm30-09-55-1800-12
2 StückSpreizeinsatzGR3von12-15mm30-09-55-1800-13
1 StückGabelschlüssel30-06-10-1806
1 StückKlinge SW2,530-06-25-1803
1 StückKlinge SW3,030-06-30-1803
1 StückKlinge SW3,530-06-35-1803
1 StückKlinge SW4,030-06-40-1803
1 StückKlinge SW4,530-06-45-1803
1 StückDurchschlag30-05-15-1800
1 StückT-Griff mitAdapter30-06-10-1805
1 StückGriffmitAdapter30-06-18-1800
1 StückKardanverlängerung30-06-17-1808
1 StückHammer30-01-19-1801

T-Griff mitAdapter
30-06-18-1805

Kardanverlängerung
30-06-17-1808

Hammer
30-01-19-1801

KlingeSW2,530-06-25-1803
KlingeSW3,030-06-30-1803
KlingeSW3,530-06-35-1803
KlingeSW4,030-06-40-1803
KlingeSW4,530-06-45-1803

Durchschlag
30-05-15-1800

WennnunnocheinTeildesGewindesamDruckstücksichtbar istsoistderAusschläger
einsatzbereitund gutverspannt. SolltedasGewindenichtmehrsichtbarseinunddasInstrument
sichimNagelbewegenlassen,müssen Sieden nächstgrößerenEinsatzwählen(siehevorherige
Seite).

Gewindeteilnochsichtbar
DurchRechtsdrehenverspannen

NachdemderAusschlägersatt undgutverspannt imNagelfixiertistbeginnenSiemitdem
Ausschlagen.TätigenSiezuerstca.dreileichtere SchlägegegendasEndedesInstrumentes.Eine
NachspannmechanikimAusschläger verhindert dasssichbei einem eventuellen " nachgleiten"
sichdieserlöst.VorsichtshalberjedochspannenSiebittenachdendreiSchlägenden Einsatz
durchdrehen desDruckstücks wenn möglichnach.BevorSie denNagel komplettausschlagen
schützenSie bitte benachbarte Körperteile voreventuellenVerletzungendiedurchdas
herausgleiten desNagelsunddessen Kantenentstehenkönnen.Beginnen Siemitleichten
SchlägenunderhöhenSiedieSchlagkraft langsam.SobaldSiebemerken dass sichderNagel
gelöst hatvermindernSiedieSchlagkraftdamitdiekompletteEinheitlangsamausdem
Körperteilgleitet. Istder Nagelkomplettentfernt,entfernenSiediesenvomAusschlägerwie
folgt:Drehen SiedasDruckstückentgegen demUhrzeigersinnkomplett heraus,mitsamtder
Druckstange.HaltenSie denNagelnunfestunddrehen SiedenAusschlägerdurchLinksdrehen
ausdemNagelheraus.BitteschraubenSieanschließenddenEinsatzausdemInstrument.Gehen
Siedazuinumgekehrter Reihenfolge vorwiebeimAufschrauben( siehe oberesKapitel).



Gabelschlüssel
30-06-10-1806

ErsatzKappefürHammer
30-01-19-1801-03

ErsatzKappefürHammerPOM
30-01-19-1801-04

SpreizeinsatzGR1von6-9mm
30-09-55-1800-11

SpreizeinsatzGR3von12-15mm
30-09-55-1800-13

SpreizeinsatzGR2von9-12mm
30-09-55-1800-12

Bedienungsanleitung DieseAnleitung dientdazu das Instrumentoptimalundeinfachst
einzusetzen.SchrittfürSchrittwirderklärt wiedasInstrumentzusammenzusetzenist,wiedie
Art desEinsatzesgewähltwirdundwieesimNagelfixiertunddieserausgeschlagenwird.Bitte
lesenSiezuerstdieBeschreibung einmalkomplettdurch,anschließendführenSiedieSchritteam
Instrumentsoweitwiemöglichdurch.Vergewissern SiesichbittevorAnwendung amPatienten
eindeutig,dassSiedieMontage,AuswahldesrichtigenEinsatzesunddasFixieren verstanden
haben.
Zusammenbau:

NehmenSiedenAusschlägerzurHand.NunführenSiedieDruckstangemitdemspitzen Ende
zuerstvonobendurchdiegroßeÖffnungdesAusschlägersein.LassenSiedenoberenTeilder
Druckstangenochetwasherausstehen.NehmenSienundasDruckstückin diefreieHandund
setzenesanderDruckstangean.

FührenSiejetztbeideTeilezusammenandenAusschlägerheranunddrehendasDruckstückim
Uhrzeigersinnetwasein.AchtenSiebittedaraufdassbeimHeranführendieDruckstangenicht
aushängt.PrüfenSiemitsenkrechtstehendemInstrument-kleineÖffnungnachunten-ob die
Druckstangerichtigangesetztist.FällthierbeidieDruckstangenahezuausdemInstrumentso
wurdediesenichtrichtigadaptiertundSiemüssenobigeSchrittewiederholen.

WahldesrichtigenEinsatzes: Umeine optimaleFunktiondesInstrumenteszuerreichen,
ist eszwingenderforderlichdierichtigeGrößedesEinsatzes zuwählen.Eine falschgewählte
GrößekanndazuführendassdasInstrument beimAusschlagenausdemNagelrutscht odersich
dasInstrumentamNagelnichtansetzenlässt.EsgibtnunfolgendeMöglichkeitendes
Auswahlverfahrens:- Dann:Aufden
Einsätzenbefinden sichAngaben.Diesebedeuten:GR1=>FürdenEinsatzbeiGewindenM6
bisM9GR2=>FürdenEinsatzbeiGewindenM9bisM12GR3=>FürdenEinsatzbei
Gewinden M12bis M15Beispiel:SiewissendassderNageleinGewindeM10besitzt.Der
richtigeEinsatzwärenunGR2(M9bisM12)-

Dann:NehmenSiedenEinsatzGR3zurHand.FührenSiediesenandas
GewindedesNagelsheran.LässtersicheindrehensohabenSieschondierichtigeGröße.Läßt
sichdiesernichteindrehensonehmenSiedenEinsatzGR2undführenSiedasselbewieoben
durch.Läßtsichdiesereindrehen,sitztdiesersattoderhatleichtspiel,sohabenSienundie
richtigeGröße.LäßtsichdiesernichteindrehensonehmenSiedenEinsatzGR1.Diesermuß
dannderRichtigesein.BeachtenSieimmer: DerEinsatzmußsichimmereindrehenlassenund
darfnichtvielspielimGewindehaben:

Ihnen istdie GrößedesGewindesam Nagelbekannt:

Ihnenistdie Größe desGewindesamNagel
bekannt:nicht

AufschraubendesrichtigenEinsatzes NachdemderrichtigeEinsatzausgewähltistwird
dieserindenAusschlägergeschraubt.DazusetztenSiedenEinsatzmitderBohrungsseiteauf
denDruckstabaufundführenihnbisandenAusschlägerheran.DurchRechtsdrehenschrauben
Siediesensoweitmöglichauf.MitdemimSetbefindlichenGabelschlüsselundDurchschlag
ziehenSiediesenleichtnach.DazusteckenSiedenDurchschlagindiedafürvorgesehene
Bohrung,denGabelschlüsselandieSchlüsselflächendesEinsatzes.NundurchRechtsdrehen
sichernSiediesenvorversehentlichenLösen.


