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Anwenderhinweis/ Information for use

SAMSON
1. Vereinfachte Darstellung der Implantation

2. Montage

3. WICHTIG! Ausrichtung der Plate Screw

4. Darstellung des Zusammenhangs zwischen 

Probeimplantat und Implantat

5. WICHTIG! Finales Fixieren der 

Verriegelungsschraube

6. Simplified presentation of the implantation

7. Assembly

8. IMPORTANT! Alignment of Plate Screw

9. Presentation of the relation between trial

implant and implant

10. IMPORTANT! Final tightening of the Locking 

Screw
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SAMSON Anwenderhinweis
1. Vereinfachte Darstellung der Implantation
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Size 3

1.1. Ausmessen der Defekthöhe mit Hilfe  der
SAMSON Trials

• SAMSON Trial Size 2 hat leichtes
Spiel im Defekt

• SAMSON Trial Size 3 passt nicht
in Defekt

 VBR Size 2

VBR Size 2
8°-Endplatte 

4°-Endplatte

1.2. Ausmessen des Endplatten-
winkels am Röntgenbild 
(prä- oder intraoperativ)

8°
4°

• Wahl einer 8°- und einer 
4°-Endplatte

1.4. Implantieren des montierten VBRs

• Einbringen des komprimierten VBRs 
in Defekt

• Expandieren des VBRs auf 
gewünschte Höhe

• Handfestes Anziehen der 
Fixierschraube

1.3. Ausmessen der Plattengröße
mit Hilfe der SAMSON Plate Trials

• SAMSON Plate Trial 40x20 etwas
kleiner als Wirbelkörper 

• SAMSON Plate Trial 45x20 größer
als Wirbelkörper

 oben: 1x SAMSON Plate 40x20 8°
 unten: 1x SAMSON Plate 40x20 4°

Laterale Ansicht Frontale AnsichtLaterale Ansicht Laterale Ansicht

SAMSON 
Plate Trials 
45x20

Implantatbestimmung:

Faustregel zur Implantation des 
SAMSON:

7 Umdrehungen ≙ 1mm Expansion

Faustregel zur Endplatten-Wahl:

• Endplatte so klein wie nötig
→ kleiner als Wirbelkörper-

Deckplatte
• und so groß wie möglich

→ nicht größer als Wirbelkörper-
Deckplatte

40x20

40x20

Faustregel zur VBR-Größen-Wahl:

• Probeimplantat hat großes Spiel im Implantatsitz:
→ Grundkörper muss mindestens eine Größe größer sein als Probeimplantat

→ erneutes Ausmessen mit größerem Probeimplantat notwendig
• Probeimplantat hat leichtes Spiel im Implantatsitz:

→ Grundkörper entspricht Probeimplantat
• Probeimplantat sitzt Press-Fit im Implantatsitz:

→ Grundkörper sollte eine Größe kleiner sein als das Probeimplantat
• Probeimplantat passt nicht in Implantatsitz:

→ Grundkörper muss mindestens eine Größe kleiner sein als Probeimplantat
→ erneutes Ausmessen mit kleinerem Probeimplantat notwendig 



1

3

5

2

4

21.12.2018Seite 3

SAMSON Anwenderhinweis
2. Montage

Sc
h
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tt Kurzbeschreibung Darstellung mit zugehörigem 

Instrument

1 Lösen der Locking Screw um MAX. 1,5 
Umdrehung (minimal 0,5 Umdrehungen)

• Montage des Griffstücks an den Inserter, s. OP-Technik
• Aufsetzen auf und Verbinden des Inserters mit dem Implantat, s. OP-Technik

2 Aufsetzen der kaudalen Endplatte in 
gewünschtem Winkel zum Grundkörper
(optional: Verwendung der Montagehilfe)

3 Einschrauben und handfestes Anziehen 
der Plate Screw

Plate Screw muss zum Grundkörper 
ausgerichtet sein (siehe Kapitel 5)

4 Aufsetzen der kranialen Endplatte in 
gewünschtem Winkel zum Grundkörper
(optional: Verwendung der Montagehilfe)

5 Aufsetzen, Einschrauben und handfestes 
Anziehen der Plate Screw

Plate Screw muss zum Grundkörper 
ausgerichtet sein (siehe Kapitel 5)

• Einbringen des Expansionsschafts in den Inserter, s. OP-Technik
• Implantation des SAMSONs, s. OP-Technik

Genaue Beschreibung, siehe SAMSON OP-Technik
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SAMSON Anwenderhinweis

3. Ausrichtung der Plate Screw

WICHTIG:

Beim Einsetzen der Plate Screw muss darauf geachtet werden, dass die Plate Screw parallel zur Achse des 
Grundkörpers ausgerichtet ist (linkes Bild) und nicht senkrecht zur gewinkelten Endplatte (rechtes Bild). Dies kann zu 
einer inkorrekten Verriegelung der Endplatte oder einer Beschädigung der Gewindeverbindung / des Instruments 
führen.

Um ein Verkanten beim Einsetzen und Eindrehen der Plate Screw zu vermeiden, muss die Plate Screw zuerst ca. eine 
halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden, bis das Gewinde der Schraube sauber im 
Implantatkörper greift und ausgerichtet ist, wie im linken Bild. Danach muss die Plate Screw weiter bis zum spürbaren 
Anschlag  eingedreht werden. Nach der Montage müssen die Endplatten spielfrei am Grundkörper fixiert sein.



21.12.2018Seite 5

SAMSON Anwenderhinweis

4. Darstellung des Zusammenhangs zw. Probeimplantat und Implantat
(beispielhaft am SAMSON VBR Size 4 (35 – 50mm) dargestellt)

Hinweise: Probeimplantate 
stellen die montierten
Implantate in kompri-
mierten Zustand MIT
0°-Endplatten inkl. 
Zahnung dar.

Höhe des Probeimplantats bzw. 
des montierten Implantats ist 
aufgrund der aufgesetzten 
Endplatten 3mm größer als die 
angegebene Grundkörperhöhe.

Gewinkelte Endplatten führen 
zu zusätzlicher Höhe an der 
höchsten Position:

0°/4° = 1,4mm
0°/8° = 2,8mm
4°/4° = 2,8mm
4°/8° = 4,2mm
8°/8° = 5,6mm

0

38

53

komprimierter Zustand
max. expandierter Zustand

Implantat mit 
gewinkelten Endplatten

Darstellung:

Implantat mit 0°-EndplattenSAMSON Trial

Zusätzl. 
Höhe
= 5,6mm

Visualisierung an 
einem SAMSON 
VBR Size 4 u. 
2x 8°-Endplatten:

Höhe Probeimplantat/ 
Gesamthöhe:

38
2x 1,5
= 335 43,6
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5. Finales Fixieren der Verriegelungsschraube

WICHTIG:

Um die post-operative Stabilität des Implantats zu gewährleisten, ist es dringend erforderlich, den 
Mechanismus nach erfolgter Expansion zu verriegeln. Hierzu wird der Verriegelungsschraubendreher 
(Samson Locking Screw Driver T10) in den Drehmomentschlüssel (Torque Driver – 2,3) gesteckt. 
Anschließend werden die zusammengesetzten Instrumente über das Einsetzinstrument in den Torx der 
Verriegelungsschraube geführt. Die Verriegelungsschraube muss nun im Uhrzeigersinn gedreht werden 
bis der Drehmomentschlüssel bei 2,3Nm auslöst. Der Verriegelungsschraubendreher wird nach der 
finalen Fixierung der Verriegelungsschraube wieder entfernt.

Anmerkung:

Das volle Drehmoment von 2,3Nm ist erreicht, wenn ein klickendes Geräusch am 
Drehmomentschlüssel ausgelöst wird.

Torque Driver – 2,3

Samson Locking Screw Driver T10

Samson Locking
Screw Driver T10
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SAMSON information for use
6. Simplified presentation of the implantation
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Size 3

4.1. Measuring the defect height by means
of the SAMSON Trials

• SAMSON Trial Size has a small tolerance
in the defect

• SAMSON Trial Size 3 doesn‘t fit into
the defect

 VBR Size 2

VBR Size 2

8°-endplate

4°-endplate

4.2. Measuring of the angulation
of the endplates on the X-
Ray (pre – or intraoperative)

8°
4°

• Selection of a 8°- and a 
4°-endplate

4.4. Implantation of the assembled VBR

• Implantation of the compressed VBR 
into the defect

• Expanding of the VBR up to the
required height

• Hand-tightening of the locking
screw

4.3. Measuring of the plate size by
means of the SAMSON Plate trials

• SAMSON Plate Trial 40x20 is a little bit
smaller than the vertebral body

• SAMSON Plate Trial 45x20 is bigger
than the vertebral body

 top: 1x SAMSON Plate 40x20 8°
 bottom: 1x SAMSON Plate 40x20 4°

Lateral view Frontal viewLateral view Lateral view

SAMSON 
Plate Trials 
45x20

Implant determination:

General rule fo the implantation of
SAMSON:

7 turns ≙ 1mm expansion

General rule for choosing an endplate:

• Endplate as small as necessary
→ smaller as vertebral body

endplate
• And as big as possible
→ Not bigger than the vertebral 

body endplate

40x20

40x20

Si
ze

 2

General rule for choosing a VBR size:

• Trial implant has a large tolerance in the implant seat:
→ implant body should be at least one size larger than the trial implant

→ repeated measuring with larger trial implant is necessary
• Trial implant has a small tolerance in the implant seat:

→ implant body is equal to the trial implant
• Trial implant is positioned press fit in the implant seat:

→ implant body should be one size smaller than the trial implant
• Trial implant doesn‘t fit into the implant seat:

→ implant body must be at least one size smaller than the trial implant
→ repeated measuring with smaller trial implant is necessary
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SAMSON information for use
7. Assembly
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Short description Presentation with the related
instrument

1 Loosening of the locking screw by MAX. 
1.5 turns (minimal 0,5 turns)

• Assembly of the holder shaft onto the inserter, see surgical technique
• Connecting the implant to the insertion instrument, see surgical technique

2 Assembly of the caudal endplate at the
required angle depending on to the
implant body (optional: use of the Assembling Aid)

3 Screwing in and hand-tightening of the
Plate Screw

Plate Screw should be aligned to
implant body (see chapter 10)

4 Assembly of the cranial endplate at the
required angle depending on to the
implant body (optional: use of the Assembling Aid)

5 Screwing in and hand-tightening of the
Plate Screw

Plate Screw should be aligned to
implant body (see chapter 10)

• Insertion of the expansion shaft into the inserter, see surgical technique
• Implantation of the SAMSON, see surgical technique

Detailled description, see SAMSON surgical technique
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8. Alignment of Plate Screw

IMPORTANT:

While inserting the Plate Screw, make sure that the Plate Screw is alligned to the axis of the implant body (see left
picture) and not orthogonally with the angled end plate (see right picture). This can lead to an improper lock of the
endplate or a damage of the threaded connection / the instrument. 

To prevent jamming when inserting the plate screw, first turn the screw half a turn counterclockwise until the Plate 
Screw fits into the implant body and is aligned correctly. Now the plate screw can be tighten clockwise until it stops. 

After assembly, the end plate must be attached to the implant body without clearance.
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SAMSON information for use
9. Presentation of the relation between trial implant and implant

(exemplary described for SAMSON VBR Size 4 (35 – 50mm))

Hints: Trial implants
represent the
assembled implant in a 
compressed condition
WITH 0°-endplates
including the toothing.

Height of the trial implant
respectively the assembled
implant is 3mm bigger than the
height of the main body.

Angled endplates lead to
additonal heights:
0°/4° = 1.4mm
0°/8° = 2.8mm
4°/4° = 2.8mm
4°/8° = 4.2mm
8°/8° = 5.6mm

0

38

53

compressed condition
max. expanded condition

Implantat with
angled endplates

Presentation:

Implantat with 0°-endplateSAMSON Trial

Additional 
height

Visualization
with SAMSON 
VBR Size 4 and
2x 8°-Endplatten:

Height of the trial implant/ 
total height:

38
2x 1.5
= 335 43.6
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10. Final tightening of the locking screw

Samson Locking
Screw Driver T10

IMPORTANT:

To ensure the stability of the implant, it is essential to lock the mechanism after expansion
has taken place. 

For this purpose, the locking screwdriver (Samson Locking Screw Driver T10) is inserted 
into the torque wrench (Torque Driver - 2,3). The assembled instruments are then guided 
over the insertion instrument into the torx of the locking screw. Now the locking screw 
must to be tightened clockwise until the torque wrench releases at 2.3 Nm.

After the final fixation, the locking screw driver can be removed from the locking screw.

Note:

The full torque of 2.3Nm is reached when you hear a clicking sound in the torque wrench.

Torque Driver – 2,3

Samson Locking Screw Driver T10


