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1. Übersicht der Instrumente / Overview of instruments

TLIF Trial

TLIF Trial Inserter

Extractor Handle

TLIF Inserter

TLIF Inserter B

(Innenschaft)

(Inner shaft)
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Slap Hammer

Griff / Handle

TLIF Inserter I09

TLIF Trial Inserter I04



TLIF Inserter B (Innenschaft) in TLIF Trial Inserter einführen.

Introduce the TLIF Inserter B (Inner shaft) into TLIF Trial Inserter.
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Der TLIF Trial Inserter wird mit dem TLIF Trial verbunden. Mit dem 

eingeführten Innenschaft muss das Gewinde des Trials vorsichtig ertastet 

und eingedreht werden. Der Innenschaft darf dabei nicht mit Gewalt in die 

Bohrung gedrückt werden.

The TLIF Trial Inserter has to be connected with the TLIF Trial. Search the

threaded hole of the Trial carefully with the inner shaft. Do not push the inner

shaft into the threaded hole of the Trial by force. 

2. Bandscheibenhöhe prüfen / Checking disc space height

Im montierten Zustand wird der TLIF Trial in das Bandscheibenfach 

eingebracht.

Mit dem Trial kann die Bandscheibenhöhe geprüft werden, bevor das 

endgültige Implantat eingebracht wird.

Der Probe-Cage muss leicht gespannt im Bandscheibenfach sitzen.

In the assembled state the TLIF Trial can be driven into the intervertebral disc 

space.

The required disc height is tested with the trial-cage, before the implant-cage is 

introduced.

The Trial must be slighty clamped between the intervertebral plates.



3. Vorbereitung für das Einschlagen / Preparation for insertion

Nachdem der TLIF Trial wieder aus dem Bandscheibenfach entfernt 

wurde, wird der bereits im Trial Inserter verwendete Innenschaft in den 

TLIF Inserter geschoben.

After the TLIF Trial was removed from the disc space, the previously used inner

shaft has to be introduced into the TLIF Inserter.

Der TLIF Cage wird auf die Spitze des TLIF Inserters aufgesetzt und so 

ausgerichtet, dass das Innenteil in den Cage geschraubt werden kann.

Put the TLIF Cage on the tip of the TLIF Inserter. The Cage should be straightly

aligned so the inner shaft can be turned into the threaded hole of the cage.

Achtung:

Der Innenschaft darf nicht mit Gewalt in die Bohrung gedrückt werden. Mit dem Innenschaft muss die Bohrung des Cage 

durch leichtes Bewegen ertastet werden. Ist die Bohrung gefunden, wird vor dem Eindrehen empfohlen, eine halbe 

Umdrehung zurück zudrehen.

PEEK- und R-PEEK-Ti - Cages dürfen nicht zu fest angezogen werden, um ein Überdrehen des Gewindes zu vermeiden.

Attention:

Do not push the inner shaft into the threaded hole by force. With the innershaft, the threaded bore can be found by a slight moving. 

If the hole is found, it is recomended to turn back half a turn before screwing in the inner shaft into the cage.

To prevent damaging the thread by over tightening, PEEK and R-PEEK-Ti – Cages may not be screwed too tightly.
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4. Einbringen des TLIF Cages / Insertion of a TLIF cage

Der montierte Cage kann nach dem Befüllen mit I-Faktor 

und/oder Knochentransplantat dem Operateur 

angereicht und in das Bandscheibenfach eingebracht 

werden.

The mounted Cage, filled with I-Factor and/or bone graft, can 

be handed to the surgeon. The TLIF-Cage can now be driven 

into the intervertebral disc space.
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Positionieren mit TLIF Inserter:

Hierzu wird das Innenteil vom Cage gelöst und muss komplett entnommen 
werden, während der Inserter im Cage in Position gehalten wird.

Der TLIF Inserter kann jetzt in Richtung Körpermitte geschwenkt werden, 

wodurch der Cage in die finale Ausrichtung geschlagen werden kann.

Turning with TLIF Inserter:

Loosen the inner shaft from the Cage. The inner shaft must be completely removed, 

while the TLIF Inserter is held in position.

The TLIF Inserter now has to be pivoted medially towards the middle of the body. 

From this direction, the Cage can be driven into its final alignment.



5. Finale Ausrichtung des Cage / Final position of the cage

Cage in finaler Ausrichtung.

Bandscheibenfach mit 

Knochentransplantat befüllt.

Cage in final position.

Intervertebral disc space is filled

with bone graft.

Tantalum-Marker ergeben bei optimaler Ausrichtung des Cages im 

seitlichen Röntgenbild etwa eine Fünf wie auf einem Würfel.

Die abschließende Kompression muss durch die dorsale Instrumentation 

durchgeführt werden.

In optimal alignment, the tantalum-marks will show up like a dice five on the 

lateral x-ray image.To secure the Cage a final compression by dorsal 

instrumentation is necessary.
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6. Extractor Handle + Slap Hammer

Zum Revidieren eines noch am Instrument befestigten TLIF Cages oder 

eines im Bandscheibenfach zu fest sitzenden TLIF Trials kann der 

Extractor Handle verwendet werden.

Extractor Handle aufsetzen und mit vorsichtigem Klopfen das Objekt aus 

dem Bandscheibenfach entnehmen.

To remove a TLIF Cage, which is still attached to the instrument, or a TLIF Trial, 

which sits too tightly in the disc space, the Extractor Handle can be used.

Place the Extractor Handle and remove the object out of the disc space with

gentle tapping against the handle.
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TLIF Inserter I09 oder TLIF Trial Inserter I04:

Dieser Index hat am Griffstück eine neue Form, die es zulässt, einen Slap

Hammer zu montieren. Dieser lässt sich einfach auf den Griff aufstecken 

(siehe Bild) und ersetzt den Extractor Handle. Der Slap Hammer wird über 

ein Federelement am entsprechenden Instrument fixiert.

TLIF Inserter I09 or TLIF Trial Inserter I04:

This revision has a new shape at the top of the handle, which allows to mount a 

Slap Hammer. The Slap Hammer can be easily slid over the handle (as seen in 

the picture) and it replaces the Extractor Handle. The Slap Hammer is fixed by

a spring element to the relevant instrument.


