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Beschreibung:

Der MTI dient zur Einbringung eines HumanTech TLIF-

Cages in ein Bandscheibenfach.

Diese Information beschreibt die Funktion des MTI. 

Ausgangslage ist ein zuvor präparierter 

transforaminaler Zugang und eine durchgeführte 

Diskektomie mit Ermittlung des benötigten TLIF-Cage. 

Inhalt: (deutsch Seite 2 – 8)

1. Griff- / Schaltstellungen

2. Vorbereitung für das Einschlagen

3. Einbringen des TLIF-Cages

4. Drehen der Stellschraube mit Set Screw Driver

5. Zusätzliche Hilfsmittel

6. Demontage

Description:

The Multiaxial TLIF Inserter (MTI) is used for insertion of a 

TLIF-Cage into the intervertebral disc space.

This information describes the function of the MTI. The initial 

situation for this purpose is a previously prepared 

transforaminal window and a radical discectomy. The 

required cage has been determined.

Content: (English page 9 – 15)

1. Handle / Switch position

2. Preparation for insertion

3. Insertion of a TLIF-Cage

4. Turning the switch with Set Screw Driver

5. Additional tools

6. Disassembly
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1. Griff-/Schaltstellungen

Position der 
Stellschraube

Mittelstellung Vorderer Anschlag Hinterer Anschlag

Aktion Montieren

(Mount)
Klemmen / 

Auswerfen

(Lock / Release)

Drehen (Rotation)

Beschreibung - Dorn mittig

- Scheibe flexible

- Dorn ausgefahren

- Scheibe gespreizt

auf Spannung

- Dorn 

zurückgefahren

- Scheibe gespreizt

auf Rotation

Skizze

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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Mittelstellung: 

In Mittelstellung wird der zuvor ausgewählte

TLIF-Cage auf die Spitze des MTI aufgesteckt.

Der Cage muss jetzt gerade augerichtet werden. Anschließend wird die 

Stellschraube des Innendorns im Uhrzeigersinn komplett auf den 

vorderen Anschlag gedreht. 

Das Vordrehen bewirkt, dass ein Dorn in die Gewindebohrung des Cage 

eingeführt wird und gleichzeitig die Spitze des Instruments gespreizt wird. 

Der Cage wird gespannt und gegen Rotation gesichert.

1 2

2. Vorbereitung für das Einschlagen

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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3. Einbringen des TLIF-Cage

Beim Einschlagen sollte die 

Stellschraube des Innendorns 

manuell gehalten werden, um 

ein ungewolltes Aufdrehen 

oder Lösen (durch Vibration 

beim Einschlagen) zu 

verhindern.

4 Festhalten der Stellschraube

Der montierte Cage kann nach dem Befüllen mit I-Faktor und/oder 

Knochentransplantat dem Operateur angereicht und in das 

Bandscheibenfach eingeschlagen werden.

Achtung: Während des Einschlagens in das Bandscheibenfach darf 

der MTI nicht zu stark verdreht oder geschwenkt werden. Dies könnte 

dazu führen, dass der Cage die Verbindung verliert oder die Spitze 

beschädigt wird. 

3

5
Nach dem Einschlagen des Cages auf die erforderliche Tiefe, wird der 

Cage gedreht.

Hierzu muss die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn komplett auf den 

hinteren Anschlag gedreht werden. 

Somit fährt der Dorn nach hinten und die rotationsgesicherte Arretierung

des Cages wird aufgehoben, wodurch eine Rotation ermöglicht wird.

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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3. Einbringen des TLIF-Cage

Der MTI kann jetzt in Richtung Körpermitte geschwenkt werden, 

wodurch der Cage in die finale Ausrichtung geschlagen werden 

kann.

Achtung: Vor dem Schwenken ist sicherzustellen, dass sich die 

Stellschraube am hinteren Anschlag befindet (siehe Punkt 5). 

Ist dies nicht der Fall, kann die herausstehende Spitze des 

Spreizdorns und die Spreizscheibe beschädigt werden.

TLIF-Cage in optimaler Ausrichtung

Wenn der Cage optimal im Bandscheibenfach platziert ist, 

kann der MTI entfernt werden. Hierzu muss der MTI erst etwas

in laterale Richtung geschwenkt werden (siehe grüne Linie).

7

Nach dem Schwenken des Instruments wird die Stellschraube

des Innendorns wieder im Uhrzeigersinn komplett nach vorne

gedreht. Der ausfahrende Dorn bewirkt ein Auswerfen des 

Instruments aus der Instrumentenaufnahme des Cages.

8

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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Bei Peek-Cages visualisieren Tantal-Marker die optimale

Ausrichtung - etwa Würfelfünf im seitlichen Röntgen
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Sollte sich die Stellschraube des Innendorns schwer drehen lassen, so kann diese auch mittels

Set Screw Driver betätigt werden.

Hierzu muss die hintere Verschlusskappe abgeschraubt werden. Der Set Screw Driver wird in 

den Torx der Stellschraube gesteckt, dann kann in eine beliebige Richtung gedreht werden.

Optional können auch die in der Stellschraube befindlichen Querbohrungen genutzt werden.

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)

4. Drehen der Stellschraube mit Set Screw Driver
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5. Zusätzliche Hilfsmittel

Repositionierung mit TLIF Inserter:

Sollte die Ausrichtung des Cage nach dem Drehen und nach dem Lösen des 

MTI nicht optimal sein, so besteht die Möglichkeit das Außenteil des TLIF 

Inserters (Standard-Instrument ADONIS) in die Instrumentenaufnahme des 

bereits implantierten Cages zu führen und diesen zu repositionieren. TLIF Inserter

Slap Hammer

Repositionierung mit dem MTI:

Zum nachträglichen Aufsetzen des Instruments auf das Implantat muss das Instrument 

wie in Schritt 1 beschrieben (Mittelstellung) eingestellt werden. Anschließend wird das 

Instrument in die Instrumentenaufnahme des Implantats gesteckt. Danach muss die 

Stellschraube des Innendorns auf den hintere Anschlag gedreht werden. Jetzt kann die 

Repositionierung erfolgen.

Der Lösevorgang bleibt, wie gehabt. (Schritt 7+8)

1

2

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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Revisionsmöglichkeit mit Slap Hammer:

Falls eine Revision nötig ist, kann diese mittels Slap Hammer (Ausschläger) erfolgen. 

Dieser wird auf die hintere Verschlusskappe aufgesetzt.

Nach Aufsetzen des Slap Hammer, kann dieser als Ausschläger verwendet werden. 

Die Stellschraube wird hierzu ebenfalls auf den hinteren Anschlag gedreht.

Bei der Revision von PEEK-Cages muss vorsichtig vorgegangen werden, da bei 

diesem Material eine geringere Haltekraft durch das Instrument aufgebracht werden 

kann. 
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6. Demontage 1

2

Der MTI lässt sich in drei Einzelteile zerlegen:

1. Verschlusskappe abschrauben und entnehmen

2. Spreizdorn ausschrauben und entnehmen.

Montage in umgekehrter Reihenfolge

Verschlusskappe

Spreizdorn

Außenteil

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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1. Handle / Switch position

Position of the
switch

Central position Front stop Back stop

Action Mount Lock / Release Rotation

Description - Pin in central 

position

- Disc flexible 

- Pin in front 

position

- Disc spread for 

tension

- Pin in rear position

- Disc spread for 

rotating

Sketch

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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Central position:

In the central position, the chosen

TLIF-Cage will be placed on the disc

of the MTI.

The Cage must now be straightly aligned. Afterwards the switch must be 

moved forward, by turning the head clockwise, until it reaches the limit 

front stop. 

With this process the pin is inserted into the bore of the cage, and 

simultaneously causes the disc tip to expand. The Cage is tightened by 

the disc and its position is locked by the pin in the bore.

1
2

2. Preparation for insertion 

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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3. Insertion of TLIF-Cage

To prevent unintentional

loosening or unscrewing

(through vibration) the

switching screw must be

held tightly during the

insertion of the Cage.

4 hold tight the switch

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

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

into the intervertebral disc space.

Please note: While inserting the cage into the intervertebral 

disc space, the MTI should not be twisted or pivoted too much. 

This can cause a loss of the cage or can damage the tip of the 

instrument.

3

5
After driving the TLIF-Cage to the required depth, the cage should be 

turned to its final alignment.

For this purpose the switch must be screwed counter-clockwise, until it 

reaches the back stop.

Thus, the pin moves backwards and the anti-rotation is unlocked. Rotation 

of the TLIF-Cage is now possible.

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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3. Insertion of TLIF-Cage

The MTI now has to be pivoted medially towards the middle of the

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

alignment.

Please note: Before pivoting medially, make sure that the switch is 

placed in the back stop position(see step 5). If the switch is not in 

back position, the tip of the pin and the disc of the exterior part could 

be damaged.

TLIF-Cage in its optimal alignment

When using PEEK-Cages, the tantalum-marks will show

up like a dice five on the lateral x-ray image.

When the TLIF is finally placed into the disc space, the 

MTI can be released from the Cage. The MTI has to 

be pivoted back to lateral direction (see green line).

7

After the MTI was moved in lateral direction, the switch 

must be moved back to its limit front stop, by turning 

clockwise. This causes the ejection of the instrument out 

of the TLIF-Cage.

8

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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If the switch is hard to move, you can use the Set Screw Driver for a better load transmission. 

To use the Set Screw Driver, first screw off the cover cap from the rear end. Then the Set 

Screw Driver can be inserted. 

Cross-holes are provided in the switching screw, which can be used for turning.

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)

4. Turning the switching screw with Set Screw Driver

Anwender-Info / User Instructions



08.02.2017Seite 14

5. Additional Tools

Repositioning with TLIF Inserter:

If the Cage is not aligned properly after the ejection, you can place the outer 

piece of the TLIF Inserter (Standard-Instrument of ADONIS) into the opening 

of the already implanted cage, to move it into the intended position.

TLIF Inserter

Slap Hammer

Repositioning with MTI:

You can also use the MTI for repositioning. Insure that the instrument is set in the central 

position as described in step 1 and place the instrument in the cage opening. Thereafter 

the switch must be placed in the back stop position (see step 5) to fix the cage with the 

possibility to rotate. The repositioning can then be carried out. 

The ejection procedure is described in steps 7 + 8

1

2
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Revision with Slap Hammer:

If it is necessary to revise the TLIF-Cage, a Slap Hammer is available, that can be placed 

on the cover cap at the back of the MTI.

After the Slap Hammer is mounted and the switch has been moved to the back stop, the 

Cage then can be moved or pulled back by gentle tapping.

Revision of PEEK-Cages should be done carefully, as due to the material properties of

PEEK, the retention force of the instrument in the implant is minimized.
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6. Disassembly 1

2

The MTI can be disassembled into three parts:

1. Unscrew and remove the cover cap.

2. Unscrew and remove the Pin.

For assembly, follow the above steps in reverse order.

Cover cap

Pin

Exterior Part

Multiaxial TLIF Inserter (MTI)
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