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Der Reamer Distractor wird zur Distraktion und Ausräumung des

Bandscheibenfachs bei dorsaler Zugängen im lordotischen Bereich der

Wirbelsäule genutzt. Das Instrument vereint die Funktionen eines scharfen

Reamers (Materialabtrag) und eines stumpfen Reamers (Distraktion).

Durch die zusätzliche Angulierung der Spitze des Instruments wird die natürliche

Lordose abgebildet, wodurch auch Bandscheibenmaterial aus schwer

erreichbaren Stellen abgetragen werden kann.

Nach horizontaler Einbringung des Reamers in das Bandscheibenfach, kann

über eine Drehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) durch die scharfe

Ausgestaltung der Schnittkante Bandscheibenmaterial abgetragen werden.

Bei Drehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn) wird das Bandscheibenfach

distrahiert, da die Schnittkante stumpf ausgeführt ist.

Distraktion

Materialabtrag

Die Reamer Distractor sind in drei Größen verfügbar:

Anwender-Info / User Instructions

Reamer Distractor (Disc Evacuation Set)

Höhe: 9mm

Distraktionshöhe

Winkelung: 7°

Höhe Vorderkante 

zur Einbringung: 

4mm

Höhe bei 

Einbringung: 5mm

Zur einfachen Handhabung wird empfohlen, das Griffstück (T-Handle) so zu

montieren, dass die Längsseiten des Griffes und der Reamer-Spitze parallel

ausgerichtet sind (siehe orangefarbene Linien).

Reamer Distractor 9mm Reamer Distractor 12mm Reamer Distractor 15mm

Höhe: 12mm

Distraktionshöhe

Winkelung: 9°

Höhe Vorderkante 

zur Einbringung: 

5mm

Höhe bei 

Einbringung: 7mm

Höhe: 15mm

Distraktionshöhe

Winkelung: 11°

Höhe Vorderkante 

zur Einbringung: 

6,5mm

Höhe bei 

Einbringung: 9mm
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distraction

material removal

Anwender-Info / User Instructions

Reamer Distractor (Disc Evacuation Set)

size / distraction

height: 9mm

angulation: 7°

height of leading

edge for insertion: 

4mm

height while

insertion: 5mm

Reamer Distractor 9mm Reamer Distractor 12mm Reamer Distractor 15mm

The Reamer Distractor is used for distraction and removal of the intervertebral

disc material in dorsal accesses in the lordotic area of the spine. This instrument

combines the functions of the Reamer Sharp (remove material) and the Reamer

Blunt (distraction).

The natural lordosis is imaged by the additional angulation on the blade of the

Reamer Distractor, which also allows to remove disc material on places hard to

reach.

After introducing the Reamer Distractor horizontally into the disc space, the disc

material can be removed through the sharp design of the cutting edge by

rotating the blade to the right (clockwise) .

Turning to the left (counter clockwise) distracts the disc space with the blunt side

of the edge.

The Reamer Distractor is available in three sizes:

For easy handling, it is recommended to mount the handle (T-Handle) in

such a way that the longitudinal side of the handle and the blade are

parallel (see orange lines).

size / distraction

height: 12mm

angulation: 9°

height of leading

edge for insertion: 

5mm

height while

insertion: 7mm

size / distraction

height: 15mm

angulation: 11°

height of leading

edge while insertion: 

6,5mm

height while

insertion: 9mm
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