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1. Anwendung                                                                                                                   

Application

Der Persuader Forceps Style dient zur Reposition von Wirbelkörpern

(Spondylolisthese), wobei ein Repositionsweg von 20mm möglich ist.

The Persuader Forceps Style is a device for repositioning the vertebral body

(spondylolisthesis) - it allows a correction up to 20mm.

2. Ausgangssituation                                                                                                            

Initial situation

Die Pedikelschrauben sind implantiert, der entsprechend gebogene Stab liegt in den

Stabaufnahmen der äußeren Schrauben und ist an beiden Enden bereits vorfixiert. Der

(die) abgeglittenen mittleren Wirbel werden repositioniert, in dem Sie über den am

Schraubenkopf der Pedikelschraube fixierten Persuader Forceps Style in Richtung Stab

gezogen werden.

The polyaxial screws are already implanted, the corresponding bent rod is placed correctly and

fixed in the outer screws. The slided middle vertebra(e) will be repositioned, when the

Persuader, which is fixed on the polyaxial head, pulls the screw together with the vertebra into

the direction of the rod.
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3. Prüfung vor Verwendung                                                       

Check before use

Vor der Verwendung des Persuader Forceps Style muss

sichergestellt werden, dass die goldene Arretierschraube

vollständig eingeschraubt ist. Zwischen dem Kopfstück der

Arretierschraube und dem Grundkörper des Persuader Forceps

darf kein Spalt vorhanden sein.

Weiterhin muss sichergestellt werden, dass der Mechanismus

komplett entspannt ist. Dass heißt, die Zahnstange darf nicht

eingerastet sein.

Before using the Persuader Forceps Style, it must be asured, that there

is no gap between the golden locking screw and the base body of the

Persuader Forceps Style.

Make sure that the mechanism is released. This means, the gear rack

must not be locked.

4. Aufsetzen des Persuader Forceps Style                                     

Putting the Persuader Forceps Style on                

Das Instrument wird über den Implantatkopf geschoben bis ein

deutlicher Widerstand spürbar ist.

The instrument has to be placed over the polyaxial head until a

resistance appears.
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5. Arretierung und Reposition des Wirbelkörpers      

Locking and repositioning of the vertebra

Durch Betätigung des Griffstücks wird die Außenhülse des

Instruments nach vorn bewegt, wodurch die Federelemente im

vorderen Bereich des Instruments in die Aufnahmen am Implantat

greifen. Dadurch wird das Instrument mit dem Implantat verbunden.

Die Verbindung ist sichergestellt, sobald der erste Zahn der

Zahnstange am vorderen Griffstück eingerastet ist.

By squeezing the handle, the outer sleeve is moving forward. This

causes a compression of the spring elements in the front area, so these

can clip into the polyaxial head. The instrument is fixed when the first

tooth of the gear rack is locked to the front handle.

Durch weiteres Betätigen des Griffstücks erfolgt eine Reposition

des Wirbelkörpers, bis der Stab in finaler Position in der

Stabaufnahme des Schraubenkopfes ist. Die Position wird durch die

Zahnstange gehalten.

Further pressing on the handle generates a reposition of the vertebral

body until the rod is in its final position. This position is fixed by the gear

rack.
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7. Lösen des Instruments

Loosen of the instrument

Durch Betätigung der Entriegelung am

vorderen Griffstück wird die Verbindung zur

Zahnstange gelöst. Der Mechanismus

entspannt sich und das Instrument kann nach

oben vom Implantat abgezogen werden.

By pressing the release device on the front

handle, the lock to the gear rack is released. The

mechanism relaxes, so the instrument can be

pulled off from the screw.

6. Fixierung des Stabes

Fixation of the rod

Liegt der Stab sauber im Grund des Schraubenkopfes, wird dieser mit der

Setzschraube arretiert. Hierzu wird die Setzschraube auf den Setscrew Inserter

gesteckt. Der Setscrew Inserter wird mit aufgesteckter Setzschraube durch die Hülse

des Instruments bis zum Schraubenkopf geführt. Die Setzschraube kann nun

eingeschraubt werden.

If the rod is placed correctly in the ground of the polyaxial head, the Set Screw has to be used

for fixation. For this purpose, the Set Screw has to get placed on the Set Screw Inserter. The

inserter with the Set Screw on its tip enters through the the Persuader Forceps Style until the

polyaxial head is reached. Now the Set Screw can be turned into the screw head.

Achtung / Attention:

Um ein Verkanten zu verhindern, die Setzschraube erst eine halbe Umdrehung nach

links drehen und erst dann einschrauben.

To prevent tilting, rotate the Set Screw a half turn to the left, before screwing in.
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8. Demontage

Disassembly

1. Öffnen der Arretierschraube durch Drehung

2. Abklappen des am Griffstück befindlichen 

Verbindungselements

3. Herausziehen des Innenteils mit 

Führungsbuchse nach hinten

1. Open the golden locking screw by turning left

2. Fold down the fastener on the handle

3. Pull out the inner part with the guide sleeve

backwards

Zur Reinigung sollten auch die Führungsbuchse,

sowie die goldene Arretierschraube komplett gelöst

werden.

Die anschließende Montage erfolgt in umgekehrter

Reihenfolge.

For reprocessing, the guide sleeve and the golden

locking screw must be completely disassembled.

For assembly follow the steps of disassembling in

reverse direction.
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9. Aufbereitung                                              

Preparation

Die gekennzeichneten Bereiche müssen zwingend

geschmiert werden, um eine einwandfreie Funktion

sicherstellen zu können.

The marked areas must be lubricated, so the instrument

can operate in the correct way.

Anwender-Info / Handling Recommendations


