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Deformity Tower

1. Place the Deformity Tower on the screw head

Before placing the Deformity Tower, make sure that

- the screw head is free to move and

- that no surrounding bone material or soft tissue material 

restricts the free mobility of the screw head. 

Possibly the screwing depth of the screw must be corrected or

surrounding tissue removed. When placing the instrument an 

exact axial alignment of the instrument to the screw head is

required.

1. Aufsetzen des Deformity Towers auf den Schraubenkopf

Vor Aufsetzen des Deformity Towers ist darauf zu achten, dass 

- der Schraubenkopf frei beweglich ist und, 

- dass kein umliegendes Knochenmaterial oder 

Weichteilgewebe die freie Beweglichkeit des 

Schraubenkopfes einschränkt. 

Ggf. muss die Einschraubtiefe der Schraube korrigiert oder 

umliegendes Gewebe abgetragen werden. 

Beim Aufsetzen des Instruments ist eine exakte axiale 

Ausrichtung des Instruments zum Schraubenkopf erforderlich.
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Deformity Tower

1. Place the Deformity Tower on the screw head

Slight axial pressure with the palm of the hand on the

transport screw (red marked) facilitates the exact alignment

of the instrument to the screw head and thus the placement

of the Deformity Tower. 

1. Aufsetzen des Deformity Towers auf den Schraubenkopf

Leichter axialer Druck mit der Handfläche auf die 

Transportschraube (rot markiert) erleichtert die exakte 

Ausrichtung des Instruments zum Schraubenkopf und somit 

das Aufsetzen des Deformity Towers.
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2. Checking the adjustement

The correct connection to the implant can be checked by a slight

axial pull on the instrument. The wings of the Deformity Tower 

have to snap in the geometry provided on the screw head. If in 

doubt, remove the Deformity Tower and reattach it. 

2. Prüfung der Arretierung

Durch leichten axialen Zug am Instrument kann die korrekte 

Verbindung zum Implantat überprüft werden. Die Flügel des 

Deformity Towers müssen in die dafür vorgesehene Geometrie 

am Schraubenkopf einrasten. Im Zweifelsfall Abnehmen des 

Deformity Towers und erneutes Ansetzen. 

Korrekt eingerastete 

Flügel

Correctly snapped wings



3. Hinweis zur Erleichterung der Anwendung des 
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Deformity Tower

Das Aufsetzen eines Deformity Towers sollte VOR dem Fixieren 

einer Setzschraube erfolgen. Hierdurch ist eine gewisse 

Beweglichkeit der Schraubenköpfe gegeben, wodurch sich diese 

zum Deformity Tower korrekt ausrichten können und so das 

Aufsetzen des Deformity Towers, z.B. bei starkem Gewebedruck, 

erleichtert wird (1).

Ebenfalls kann dadurch ein mögliches Verklemmen von zwei 

angrenzenden Deformity Towers aufgrund der lordotischen

Krümmung der Wirbelsäule verhindert werden (2).

Achse des 

Schraubenkopfs

Axis of the

screw heads

Achse des 

Deformity Towers

Axis of the

Deformity Tower

(1)

The placing of a Deformity Tower should be done 

BEFORE a Set Screw is tightened. Through this a sort of 

mobility of the screw heads is guaranteed, whereby the 

screw heads align themselves correctly regarding a 

Deformity Tower and the placing of the Deformity Tower, 

e.g. during strong tissue pressure, is simplified (1).

A jamming of two Deformity Towers due to the lordotic

curvature of the spine can as well be prevented with this 

procedure (2).

(2)

Kollision/ 

Verklemmt

Collision/ 

Jammed

Kollisionsfrei

Collisionfree


