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1. Einstecken der Pins in den Pindriver

Plug in the pins into Pindriver

2. Einbringen in den Wirbelkörper

Insert into the vertebral body

Der Pindriver ist im HERO und im TRISTAN Set enthalten und dient zur Einbringen der

Fixation- und Distraction Pins. Diese Information beschreibt die Funktion des Pindrivers.

The Pindriver is included in the HERO and TRISTAN Set. It is used for insertion of fixation or

distraction pin. This information describes the function of the Pindriver.
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HERO Fixation Pin

TRISTAN Distraction Pins (14/16/18mm)

Die Fixation Pins dienen zur temporären Fixierung der HERO

Platte im ventralen Halswirbelsäulenbereich.

The fixation pins are used for temporary fixation of the HERO plate

in the ventral cervical spine area.

Fixation / Distraction Pin

Pindriver Spitze

Tip Pindriver

Sechskant

Hexagon

Haltefeder

Holding Spring

Der Pin wird in die Spitze des Pindrivers gesteckt, bis die

Haltefeder einrastet. Die Haltefeder verhindert ein Herausfallen

des Pins. Über den Sechskant kann der Pin in den Wirbelkörper

eingedreht, bzw. später herausgedreht werden.

The pin is plugged into the tip of the Pindriver until the holding spring

locks in. The spring prevents the pin from falling down. With the

hexagon, the pin can be inserted into the vertebral body, or later

turned out.

Die Distraction Pins werden in Kombination mit dem Retrival

Body Retractor verwendet, um die Wirbelkörper im ventralen

Halswirbelsäulenbereich zu spreizen.

The distraction pins are used in combination with the Retrival Body

Retractor to distract the vertebral body in the ventral cervical spine

area.
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2. Einbringen in den Wirbelkörper

Insert into the vertebral body

Die Fixation- und Distraction Pins dürfen nicht in ein bereits vorher verwendetes Loch eingebracht werden.

Ansonsten vermindert sich der Halt der Pins im Knochen und es besteht die Möglichkeit, dass der Pin beim

Abziehen des Pindrivers aus dem Knochen gezogen wird.

The Fixation and Distraction Pins must not be inserted into an already used hole. Otherwise the fixation in the bone

can be reduced and the pin may be pulled out, while trying to remove the Pindriver.

TRISTAN

Die Distraction Pins werden mit dem Pindriver in dem

Wirbelkörper eingebracht, um den Retrival Body Retractor

verwenden zu können. Durch Ziehen wird der Pindriver vom Pin

entfernt. Zum Lösen der Pins wird er wieder aufgesteckt.

The Distraction Pins are inserted with the Pindriver into the vertebral

body for using the Retrival Body Retractor. By pulling the Pindriver, it

can be removed from the pin. For turning out the pins, the Pindriver

can be plugged again.

HERO

Die Fixation Pins werden mit dem Pindriver in den

Wirbelkörper eingebracht, um die HERO Platte zu fixieren.

Durch Ziehen wird der Pindriver vom Pin entfernt. Zum Lösen

der Pins wird er wieder aufgesteckt.

The Fixation Pins are inserted with the Pindriver into the vertebral

body to fix the HERO Plate temporarily. By pulling the Pindriver, it

can be removed from the pin. For turning out the pins, the Pindriver

can be plugged again.


