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Einleitung
Introduction

1.

mambo ist ein zervikales Plattensystem
zur ventralen Stabilisierung der Wirbelsäule. Das Implantat ermöglicht die
Immobilisierung der Fusionsstrecke bis
zur Konsolidierung des Implantats bzw.
Knochentransplantats.

Die Verwendung dieses Manuals ist als
alleinige Grundlage für die erfolgreiche
Anwendung des mambo Systems nicht
ausreichend. Es wird empfohlen, die
Operationstechnik bei einem erfahrenen
Operateur zu erlernen.

Die Besonderheit des Systems liegt in der
Einsatzmöglichkeit zur wahlweise dynamischen oder rigiden Instrumentierung.
Durch den modularen Aufbau können
die Platten individuell für mehrsegmentale Versorgungen verlängert werden. Der
integrierte Gleitmechanismus bietet den
Vorteil der optimalen Positionierung der
Knochenschrauben.

Bitte beachten Sie die Wiederaufbereitungsanweisung für Implantate und
Instrumente.

Die vorliegende Beschreibung der
OP-Technik beinhaltet die Arbeitsschritte
für die Anwendung des mambo Systems.
Die Implantate und die zur Implantation
notwendigen Systeminstrumente werden
vorgestellt.

mambo is a cervical plate system for
anterior stabilization of the spine. The
implant immobilizes the fusion mass
until the implant or the bone graft has
fused.

The use of this manual is not sufficient as
the sole basis for the successful application of the mambo system. It is recommended to learn the surgical technique
from an experienced surgeon.

The main feature of the system makes
it possible to choose dynamic or rigid
instrumentation. Thanks to the modular
design, the plates can be individually
extended for multisegmental instrumentation. The integrated sliding mechanism
offers the advantage of optimal positioning of the bone screws.

Please observe the instructions for
reprocessing treatment for implants and
instruments.

This description of the surgical technique
contains the worksteps for using the
mambo system. The implants and system
instruments required for implantation
are presented.

Die kleinen Bilder in der Fußzeile zeigen die Instrumente in chronologischer Reihenfolge,
die für die dargestellten OP-Schritte auf einer Doppelseite verwendet werden. Ist das Bild
blau unterlegt, wurde das Instrument bereits verwendet.
The small pictures at the bottom of the page show the step-by-step application of the
instruments that are used as per the surgical steps on the double page. Pictures with
instruments that had been used before are blue-colored.
patented
or/and
pat. pend.

Art. Nr./Art. No.
4

Art. Nr./Art. No.
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Indikationen und Kontraindikationen
Indications and contraindications
Indikationen

Indications

mambo ist ein Implantatsystem zur ventralen, operativen Stabilisierung der
Halswirbelsäule (C2-C7) mit
Ausnahme von C0-C2.
Der Einsatz von mambo
erfolgt bei Instabilitäten
unterschiedlicher Genese,
Zuständen nach Bandscheibenausräumung, Fraktur,
Tumor oder Pseudoarthrosen,
zuvor
erfolgloser
Halswirbelsäulenoperationen
sowie im Rahmen von degenerativen Erkrankungen der
Halswirbelsäule mit dem Ziel
der Spondylodese.

mambo is an implant system
for the anterior operative
stabilization of the cervical spine (C2-C7) with the
exception of C0-C2.
mambo is used in case of
instabilities of different genesis, conditions after removal
of the disk, fracture, tumor
or pseudoarthrosis, previous
unsuccessful cervical spine
operation and within the
framework of degenerative
diseases of the cervical spine
aiming a spondylothesis.

Kontraindikationen

Contraindications

mambo darf nicht bei nachgewiesener oder vermuteter
Unverträglichkeit gegenüber
den verwendeten Materialien
sowie bei ungünstigem
medizinischen oder psychologischen Allgemeinzustand
des Patienten eingesetzt
werden.

mambo must not be applied
in case of acute or chronic
infection or in cases of proven or suspected intolerance
to the materials used as well
as in cases of poor medical or psychological general
state of the patient.

2.
w., 55 J., zervikale Myelopathie und Radikulopathie
St.-Joseph-Krankenhaus, Berlin
f., 55 yrs., cervical myelopathy and radiculopathy
St.-Joseph-Hospital, Berlin

mambo

™

3 Tage postop.
3 days postop.

3 Monate postop.
3 month postop.
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mambo™ Implantate
mambo™ implants
mambo Platten

mambo plates

Die mambo Platte ist in fünf Längen
monosegemental und in vier Längen ab
bisegmental verfügbar.

The mambo plate is available in five
lengths monosegmental and in four
lengths from bisegmental.

Durch den integrierten Gleitmechanismus
in der Platte sind die Plattenlängen mit
Längenangaben von/bis angegeben (z. B.
Länge S, 1-seg, 24 – 26 mm). Dies
bedeutet, dass die Plattenlänge der
Länge S im „komprimierten“ Zustand
24 mm und im komplett distrahierten
Zustand 26 mm beträgt.

With the integrated sliding mechanism in
the plate, the plate lengths are specified
from/to (e.g. length S, 1-seg, 24 – 26 mm).
That means that the plate length of the
length S in the “compressed” state is
24 mm and in the fully distracted state
is 26 mm.

Die Breite der Platte beträgt bei allen
Längen 18 mm.

The width of the plate is 18 mm for all
lengths.

3.

1-seg (4-Loch)
1-seg (4-hole)
2-seg (6-Loch)
1-seg (6-hole)
3-seg (8-Loch)
1-seg (8-hole)
4-seg (10-Loch)
1-seg (10-hole)
5-seg (12-Loch)
1-seg (12-hole)

6

Länge XXS

Länge XS

Länge S

Länge M

Länge L

Length XXS

Length XS

Length S

Length M

Length L

20 mm

22 - 24 mm

24 - 26 mm

26 - 30 mm

30 - 35 mm

--

37 - 40 mm

40 - 45 mm

45 - 53 mm

53 - 62 mm

--

52 - 56 mm

56 - 63 mm

63 - 75 mm

75 - 89 mm

--

66 - 72 mm

72 - 82 mm

82 - 98 mm

98 - 115 mm

--

81 - 88 mm

88 - 100 mm

100 - 120 mm

120 - 142 mm
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mambo™ Implantate
mambo™ implants
mambo Platten – vorkonfektioniert

mambo plates – pre-assembled

Die mambo Platte besteht aus mehreren
Komponenten.

The mambo plate consists of several
components.

Im Sieb befinden sich vorkonfektionierte
Platten für mono- und bisegmentale
Versorgung, jeweils vormontiert mit
Settlingschraube(n) für eine dynamische Instrumentierung.

Pre-assembled plates are in the tray
for monosegmental and bisegmental
instrumentation, each pre-assembled
with settling screw(s) for dynamic
instrumentation.

CS 1818-20

CS 1822-26

CS 1818-37

CS 1822-45

CS 1820-24

CS 1824-29

3.

CS 1820-40

CS 1824-50
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mambo™ Implantate
mambo™ implants

3.

8

mambo Settlingschraube

mambo Settling screw

Settling- und Klemmschraube verbinden
die Plattenkomponenten miteinander.

Settling and clamping screws connect
the plate components together.

Die mambo Platte bietet die Möglichkeit
der dynamischen oder rigiden Instrumentierung.
Die Settlingschraube (CS 1826-01) wird
bei dynamischer Instrumentierung verwendet.
Trotz Festziehen der Settlingschraube
wird die Bewegungsfähigkeit der
Plattenkomponenten nicht gehemmt.

The mambo plate makes dynamic or
rigid instrumentation possible.
The settling screw (CS 1826-01) is used
for dynamic instrumentation.
Despite tightening the settling screw,
the mobility of the plate components is
not inhibited.

Wolff’s Gesetz der Transformation des
Knochens besagt, dass sich „im Gefolge
primärer Abänderungen der Form und
Inanspruchnahme oder auch bloss
der Inanspruchnahme der Knochen,
bestimmte, nach mathematischen Regeln
eintretende Umwandlungen der inneren
Architektur und ebenso bestimmte, denselben mathematischen Regeln folgende
sekundäre Umwandlungen der äußeren
Form der betreffenden Knochen vollziehen“.

Wolff’s law of bone transformation says
that „every change in the function of
a bone is followed by certain definite
changes in internal architecture and
external conformation in accordance
with mathematical laws. This means
that the external shape of a bone is
well adapted to the forces placed upon
them.“

mambo Klemmschraube

mambo Clamping screw

Die Klemmschraube (CS 1826-02) wird
bei rigider Instrumentierung verwendet.
Durch Festziehen der Klemmschraube
wird die Bewegungsfähigkeit der
Plattenkomponenten vollständig gehemmt.

The clamping screw (CS 1826-02) is used
for rigid instrumentation.
By tightening the clamping screw, the
mobility of the plate components is
completely inhibited.
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mambo™ Implantate
mambo™ implants
mambo Erweiterungsplatten

mambo Extension plates

Durch die Modularität des mambo
Systems besteht bei mehrsegmentalen Versorgungen die Möglichkeit,
das Implantat individuell mit Hilfe von
Erweiterungsplatten zu verlängern.

Thanks to the modularity of the mambo
system, extension plates can be used
to individual lengthen the implant for
multisegmental instrumentation.

Die vorkonfektionierte Platte wird je nach
Anzahl der zu versorgenden Segmente
entsprechend mit ErweiterungsplattenKomponenten ergänzt.
Die Erweiterungsplatten sind in den
Längen XS, S, M und L verfügbar.

The pre-assembled plate is extended
with extension plate components
depending on the number of segments
to be instrumentated.
The extension plates are available in the
lengths XS, S, M and L.

3.

Länge XS
Length XS

Länge S
Length S

Länge M
Length M

Länge L
Length L

mambo™ OP-Technik l Surgical technique

9

mambo™ Implantate
mambo™ implants
mambo Plattenmontage
(ab dreisegmentaler Instrumentierung)

mambo plate assembly
(starting from trisegemental instrumentation)

Ab einer dreisegmentalen Instrumentierung ist eine bisegmentale vorkonfektionierte Platte durch Erweiterungsplatte(n) zu verlängern.

From trisegmental instrumentation on, a
bisegmental pre-assembled plate is
extended using extension plate(s).

Bei der Montage wird eine der Settlingschrauben mit dem Schraubendreher
Torx 8 (CS 1867) gelöst. Je nach Anzahl
der zu versorgenden Segmente werden
eine oder mehrere Erweiterungsplatte(n)
in die Führung der Plattenkomponenten
aufgesteckt. Danach werden die einzelnen Komponenten mit Settling- oder
Klemmschrauben fixiert.

For assembly, the screwdriver torx 8 (CS
1867) is used to release one of the settling screws. Depending on the number
of segments to be instrumentated, one
or more extension plate(s) are inserted
into the plate component guide. The
individual components are then fixated
with settling or clamping screws.

3.

+

+

CS 1867 Schraubendreher Torx 8
CS 1867 Screwdriver torx 8

Einzelkomponentendarstellung
Presentation of individual components

10
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mambo™ Implantate
mambo™ implants
mambo Knochen- und Revisionsschraube
Die mambo Schrauben dienen der
monokortikalen Verschraubung und sind
in den Längen 13, 15, 17 und 19 mm
verfügbar.
Der Außendurchmesser der Knochenschrauben (CS 1830-xx) beträgt 3,5 mm
und der Außendurchmesser der Revisionsschrauben (CS 1832-xx) beträgt
4,0 mm.

mambo Bone & Rescue screw
The mambo screws are used for monocortical fixation and are available in the
lengths 13, 15, 17 and 19 mm.
The outer diameter of the bone screws
(CS 1830-xx) is 3.5 mm and the outer
diameter of the rescue screws (CS 1832xx) is 4.0 mm.

3.
Knochenschraube
Bone Screw

Revisionsschraube
Rescue Screw
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mambo™ Instrumente
mambo™ instruments

CS 1851-01
Repositionssperrer

CS 1851-02
Reposition tool frame

4.

Reposition pin,
length 14 mm (CS 1851-05),
length 16 mm (CS 1851-06),
length 18 mm (CS 1851-06)

Reposition tool adjuster

CS 1854
Plattenlängenmesser

12

Verschlussmutter

Locking nut

CS 1853

CS 1852
Repositionseinsteller

Reposition tool arm

CS 1851-08

CS 1851-05/-06/-07
Repositionspin,
Länge 14 mm (CS 1851-05),
Länge 16 mm (CS 1851-06),
Länge 18 mm (CS 1851-07)

Repositionsarm

Halter für Repositionspins

Reposition pin nutdriver

CS 1855
Measuring gauge
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Plattenbiegeinstrument

Plate bender

mambo™ Instrumente
mambo™ instruments

CS 1856
Plattenhalter

CS 1857
Plate holder

Inserter for temporary
fixation pin

CS 1860

CS 1858
Fixierpin

Pininserter

Temporary fixation pin

Ahle mit Hülse

Awl with sleeve

4.

CS 1862

CS 1861
Doppelbohrhülse

Double drill jig

CS 1861-01
Tiefeneinsteller

Einfachbohrhülse

Single drill jig

CS 1863
Depth adjuster

Bohrer

Drill
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mambo™ Instrumente
mambo™ instruments

CS 1863-01
AO-Griff

CS 1864
AO-Handle

Counter holder

4.

CS 1868
Distanzhalter

14

Screwdriver torx 15 with
holding sleeve

CS 1867

CS 1865
Gegenhalter

Schraubendreher Torx 15
mit Hülse

Distance clamp
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Schraubendreher Torx 8

Screwdriver Torx 8

Operationstechnik
Surgical technique
Dynamische Instrumentierung
Dynamic instrumentation
Platzierung der Repositionspins

Positioning the reposition
pins

Eröffnen der Kortikalis mit
Hilfe der Ahle mit Hülse (CS
1860).

Open the cortical bone using
the awl with sleeve (CS 1860).

Die Repositionspins (CS 185105/-06/-07) werden auf der
Mittellinie der Wirbelkörper
positioniert. Die Pins sollten
kranial und kaudal deckplattennah platziert werden.

The reposition pins (CS 185105/-06/-07) are positioned on
the midline of the vertebral
bodies. The pins should be
screwed in near the cranial/
caudal adjacent intervertebral
disks.

Wichtig: Einbringen der Repositionspins unter Bildwandlerkontrolle.

Important: Position the reposition pins under C-arm control.

5.

CS 1860

CS 1851-05/-06/-07
mambo™ OP-Technik l Surgical technique
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Operationstechnik
Surgical technique
Positionierung des Repositeurs

Positioning the reposition
tool

Der Repositionsarm (CS 185102) wird mit senkrecht positioniertem Knopf auf den Repositionssperrer (CS 1851-01)
geschoben.
Nach Platzieren der Repositionspins werden die Repositionsarme auf die Pins gesetzt und mit den Verschlussmuttern (CS 1851-08) fixiert.

The reposition tool arm
(CS 1851-02) is pushed on
the reposition tool frame
(CS 1851-01) with the knob
positioned vertically.
After placing the reposition
pins, the reposition tool arms
are placed on the pins and
fixated with the locking nuts
(CS 1851-08).

5.

CS 1851-01
16

CS 1851-02
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CS 1851-08

CS 1852

Operationstechnik
Surgical technique
Distraktion/Kompression

Distraction/compression

Der Repositionseinsteller (CS
1852)
wird
auf
den
Repositionsarm (CS 1851-02)
aufgesteckt.
Die Distraktion erfolgt mit
Hilfe des Repositionseinstellers
(CS 1852).
Durch Ziehen und anschliessendem Drehen des Knopfes
am Repositionsarm wird
Kompression oder Distraktion
(entsprechend Pfeilrichtung)
eingestellt.

The reposition tool adjuster
(CS 1852) is placed on the
reposition tool arm (CS 185102).
The reposition tool adjuster
(CS 1852) is used for distraction/compression.
Pull out and turn the knob
on the reposition tool arm to
set compression or distraction
(according to the direction of
the arrow).

Nach der Distraktion kann der
Zwischenwirbelraum ausgeräumt und ein Knochentransplantat oder Cage platziert werden. Ein optimales
Anliegen der Platte am
Wirbelkörper wird durch
Entfernen des ventralen
Weichteilgewebes und Entfernen vorstehender Osteophyten erreicht.

3

After distraction, the intervertebral space can be removed
and the bone graft or cage
positioned. The optimal position of the plate on the vertebral body is achieved by
removing the anterior soft
tissue and removing prominent osteophytes.

2

5.
1
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Operationstechnik
Surgical technique
Bestimmung der Plattenlänge

Determining the plate
length

Die präoperative Bestimmung der geeigneten Plattenlänge erfolgt anhand vorliegender Patientenbilddaten
(Röntgenbilder oder CT-/MRTBilder).

Pre-operative planning of
the optimal plate length is
performed based on the current image data of the patient
(x-rays or CT/MRI images).

Die intraoperative Bestimmung der geeigneten Plattenlänge erfolgt mit Hilfe des
Plattenlängenmessinstruments
(CS 1854). Nach dem Einbringen eines Knochentransplantats oder Cages wird das
Messinstrument in Situ eingebracht und kranial und kaudal
bis an die Repositionspins aufgespreizt.
Die gemessene Länge (mm)
wird an der Unterkante des
Messinstruments abgelesen.
Optional: Nach Einbringen
des Knochentransplantats oder
Cages kann der Repositeur
entfernt werden.

5.

CS 1854
18
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The intraoperative determination of the optimal plate
length is performed using the
measuring gauge (CS 1854).
After implantation of the
bone graft or cage, the measuring gauge is introduced in
situ and spread between the
cranial and caudal reposition
pins.
The measured length (mm) is
read on the bottom edge of
the measuring gauge.
Optional: After implantation
of the bone graft or cage,
the reposition tool can be
removed.

Operationstechnik
Surgical technique
Implantatauswahl

Selecting the implant

Anhand der Längenübersicht
auf der obersten Siebeinlage
„Layer for plates“ (CS 188107) kann die geeignete Platte
ausgewählt werden.

Based on the length overview
on the “Layer for plates” (CS
1881-07), the suitable plate
can be selected.

Die Platte wird durch die
Anzahl der zu versorgenden
Segmente und durch den gemessenen Abstand bestimmt.
Für ein optimales Settling
wählen Sie immer die kleinere
Plattenlänge.
Beispiel: 1-Segmentale Instrumentierung, Messlänge 30 
M-Platte

The plate is determined by
the number of segments to
be instrumentated and by the
measured distance.
For optimal settling, always
select the smaller plate length.
Example: 1-segmental instrumentation, measuring length
30  M plate

5.

mambo™ OP-Technik l Surgical technique
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Operationstechnik
Surgical technique

Biegezonen
Bending zones

Auflageblock
mit bildlicher
Darstellung
Positioning block
with visual
representation

5.

(Nach-)Biegen der Platte

(Re)bending the plate

Die mambo Platte ist 8° lordotisch vorgebogen.
Falls ein Nachbiegen der
Platte notwendig ist, kann
dies bei den Längen S, M
und L mit Hilfe des Plattenbiegeinstruments (CS 1855)
durchgeführt werden. Eine
Biegung des Implantats darf
nur im Bereich der Plattenbiegezonen stattfinden.

The mambo plate is pre-lordosed 8 °.
If the plate needs to be rebent,
the plate bender (CS 1855)
can be used for the lengths
S, M and L. The implant may
only be bent in the area of the
plate bending zones.

Wichtig: Für das Biegen
der Platte darf ausschließlich das dafür vorgesehene
Plattenbiegeinstrument (CS
1855) verwendet werden.
Ein wiederholtes Biegen und
Zurückbiegen ist zu vermeiden.
Die XS-Platte darf nicht nachgebogen werden.
Das Einlegen der Platte ist
beidseitig auf dem vorgeformten Auflageblock bildlich dargestellt.
Lordosierend:
Einführen der Platte mit kranialem Ende nach rechts.

lordosierend
lordosis

Kyphosierend:
Einführen der Platte mit kranialem Ende nach links.
Durch Zurückdrücken des
Auflageblocks in die Ausgangsposition kann eine nach
dem Biegen eventuell eingeklemmte Platte gelöst werden.

kyphosierend
kyphosis

CS 1855
20

CS 1868
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Important: Only the intended
plate bending instrument (CS
1855) may be used to bend
the plate. Avoid repeated
bending and rebending.
The XS plate may not be
rebent.
Inserting the plate is depicted
on the pre-contoured positioning block on both sides.
Lordosis:
Introducing the plate with the
cranial end to the right.
Kyphosis:
Introducing the plate with the
cranial end to the left.
In case of a clamped plate it
can be released by moving the
positioning block back to the
initial/middle position.

Operationstechnik
Surgical technique

Halterloch
Clamp hole

Optional:
Verwendung Distanzhalter

Optional:
Using distance clamp(s)

Um beim Einbringen der Platte
den Mindest-Settlingbereich
von 1,5 mm einhalten zu
können, besteht die Option
Distanzhalter (CS 1868) im
Settlingbereich der Platte temporär aufzuklicken.
Der Distanzhalter besteht aus
PEEK (Polyetheretherketone),
ist für alle Plattenlängen aufsetzbar und nicht wiederverwendbar.

To maintain the minimum settling area of 1.5 mm when
inserting the plate, the distance clamp (CS 1868) can
be placed temporarily in the
settling area of the plate.
The distance clamp is made of
PEEK (polyetheretherketone),
can be used for all plate
lengths and is single-use.

Wichtig: Nach Fixierung der
Platte an den Wirbelkörpern
werden die Distanzhalter entfernt.
Als Erinnerungshilfe zum
Entfernen der Distanzhalter
kann Nahtmaterial am Halterloch befestigt werden.

Important: After fixing the
plate to the vertebral bodies,
the distance clamps have to
be removed.
As a reminder to remove the
distance clamp(s), sutures can
be attached on the clamp
hole.

5.
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Operationstechnik
Surgical technique
Montage Plattenhalter
Der Plattenhalter (CS 1856)
besteht aus drei Instrumententeilen:
 Griff Plattenhalter
(CS 1856-01)
 Schieber (CS 1856-02)
 Druckknopf (CS 1856-03)
Der Schieber (CS 1856-02)
wird von vorn in den Griff
(CS 1856-01) eingeführt. Die
konische Spitze des Schiebers
befindet sich nun im Innern
der Kunststoffspitze des Griffs.
Anschließend wird der Druckknopf (CS 1856-03), während
er gedrückt gehalten wird,
auf das Endstück des eingeführten Schiebers durch die
Einkerbung aufgefädelt.
Danach erfolgt die Fixierung
durch Aufschrauben des
Druckknopfes auf das Gewinde
am Griff. Durch Drücken des
Druckknopfes schließt sich die
Spitze, was das Einführen in
das Plattenloch ermöglicht.
Durch Lösen des Druckknopfes
wird die Instrumentenspitze
gespreizt, wodurch die Fixierung des Implantats an das
Instrument gewährleistet wird.

5.

gedrückt
pressed

CS 1856
22
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Assembling the plate
holder
The plate holder (CS 1856)
consists of three instrument
parts:
 Handle for plate holder
(CS 1856-01)
 Pusher (CS 1856-02)
 Pusher button (CS 1856-03).
The pusher (CS 1856-02) is
inserted into the front of the
handle (CS 1856-01). The
conical tip of the pusher is
now in the inner part of the
plastic tip of the handle.
The pusher button (CS 185603) is then pressed and the
end piece of the inserted
pusher is threaded through
the notch.
The pusher button is then
fixed by screwing it onto the
thread on the handle. Pushing
the pusher button closes the
tip, making introduction into
the plate hole possible.
By releasing the pusher button, the tip of the instrument
is extended thereby fixing the
implant to the instrument.

gelöst
released

Operationstechnik
Surgical technique
Einsetzen der Platte

Inserting the plate

Mit gedrücktem Druckknopf
des Plattenhalters (CS 1856)
kann das Instrument in einem
beliebigen Schraubenloch der
Platte positioniert werden.

With the pressed pusher button of the plate holder (CS
1856), the instrument can be
positioned in any screw hole
of the plate.

Durch Lösen des Druckknopfes ist die Platte am
Instrument fixiert.

With released pusher button the plate is fixed to the
instrument.

Durch erneutes Drücken
des Druckknopfes kann das
Instrument vom Implantat
entfernt werden.

By pressing the pusher button again, the instrument can
be removed from the implant.

5.

mambo™ OP-Technik l Surgical technique
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Operationstechnik
Surgical technique
Optional:
Temporäre Plattenfixierung

Optional:
Temporary plate fixation

Eine Vorfixierung der Platte an
den Wirbelkörpern ist durch
Einsatz eines Fixierpins (CS
1858) mit Hilfe des Pininserters
(CS 1857) möglich.
Fixierpins können in den vorgesehenen Bohrungen oder in
den Schraubenlöchern der
Platte platziert werden.

Pre-fixation of the plate to the
vertebral bodies can be achieved by inserting a temporary
fixation pin (CS 1858) using
the inserter for temporary
fixation pin (CS 1857).
Fixation pins can be placed in
the intended holes or in the
screw holes of the plate.

Die Fixierpins sind wiederverwendbar. Bei Verbiegen der
Pins diese bitte entsorgen.

The fixation pins are reusable.
Please dispose of the pins if
bent.

5.
offen
unlocked

Bohrungen für Fixierpin
Holes for fixation pin

verriegelt
locked

CS 1858
24

CS 1857
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CS 1861-01

CS 1862

CS 1861
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Montage Bohrhülse

Assembling the drill jig

Der Tiefeneinsteller (CS 186101) wird in die Einfach- (CS
1862) oder Doppelbohrhülse
(CS 1861) gegen den Uhrzeigersinn eingedreht.
(Linksgewinde um im Falle des
Verkantens des Bohrers zu tiefes Bohren zu vermeiden).

The depth adjuster (CS 186101) is turned counterclockwise
into the single (CS 1862) or
double drill jig (CS 1861).
(Left thread to avoid drilling
too deep in case the drill gets
wedged.)

Eine Umdrehung entspricht
1,0 mm.
Die Länge für den Bohrer
bzw. die Ahle wird anhand
von Patientenbilddaten (Röntgenbilder oder CT-/MRTBilder) bestimmt. Die Bohrtiefe wird mit Hilfe des
Tiefeneinstellers (CS 1861-01)
eingestellt.
Durch das Sichtfenster an der
Bohrhülse ist die eingestellte
Länge ablesbar. Bohrtiefen
sind in 2-mm-Schritten auf
dem Tiefeneinsteller mit Zahlen (11, 13, 15, 17, 19, 21)
dargestellt.
Verwendung von Einfachoder Doppelbohrhülse je nach
Präferenz des Operateurs und
Zugang.

One revolution corresponds to
1.0 mm.
The depth/length for the drill
or awl is determined based on
the image data of the patient
(x-rays or CT/MRI images). The
drilling depth is adjusted using
the depth adjuster (CS 186101).
The adjusted length can be
viewed through the inspection
window on the drill jig. The
drill depth is displayed in 2
mm increments with numbers
(11, 13, 15, 17, 19, 21) on the
depth adjuster.
Use of the single or double
drill jig depends on the
approach and the surgeon‘s
preference.
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mm

5.

CS 1860
26

CS 1863
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CS 1863-01

Optional:
Eröffnen der Kortikalis mit
Ahle

Optional:
Opening the cortical bone
using the awl

Nach Einstellen der Bohrtiefe
kann die Kortikalis mittels
Ahle (CS 1860) durch die
Einfach- oder Doppelbohrhülse
eröffnet werden.

After adjusting the drill
depth, the cortical bone can
be opened using the awl (CS
1860) and the single or double drill jig.

Wichtig: Verwendung der
Ahle ohne Hülse nur in
Verbindung mit Bohrhülse.

Important: Use of the awl
without sleeve in conjunction
with drill jig only.

Operationstechnik
Surgical technique
Bohren der Schraubenlöcher
Zum Bohren der Schraubenlöcher wird die Einfachoder Doppelbohrhülse verwendet. Der Bohrer CS 1863
(Ø = 2,4 mm) wird durch die
Bohrhülse eingeführt.
Die Schraubenlänge entspricht
der durch den Tiefeneinsteller
eingestellten Bohrtiefe.
Wichtig: Bohren mit Verwendung der Bohrhülse und unter
Bildwandlerkontrolle!
Je nach Präferenz des Operateurs kann der Handgriff
(CS 1863-01) an den Bohrer
montiert und manuell gebohrt
werden.

Drilling the screw holes
The single or double drill jig is
used to drill the screw holes.
The drill CS 1863 (Ø = 2.4
mm) is inserted into the drill
jig.
The screw length is determined by the drill depth set by
the depth adjuster.
Important: Drill using the drill
jig and under C-arm control!
Depending on the surgeon’s
preference, the AO-handle
(CS 1863-01) can be mounted
to the drill and the surgeon
can drill manually.

5.

Bohrer CS 1863 mit Handgriff CS 1863-01
Drill CS 1863 with handle CS 1863-01

mambo™ OP-Technik l Surgical technique

27

Operationstechnik
Surgical technique
Schraubenimplantation

Screw implantation

Die Knochenschrauben (CS
1830-xx) oder die Revisionsschrauben (CS 1832-xx) werden mit dem Schraubendreher
Torx 15 mit Hülse (CS 1864)
möglichst deckplattennah implantiert.

The bone screws (CS 1830-xx)
or rescue screws (CS 1832-xx)
are implanted using the screwdriver torx 15 with sleeve (CS
1864) as close as possible to
the cranial/caudal part of the
adjacent vertebral bodies.

Die Hülse kann nach Eindrehen
der Hälfte der Schraubenlänge
zurückgezogen werden.

The sleeve can be pulled back
after insertion half the length
of the screw.

Die Schrauben können in
einem +/- 10° Winkel eingebracht werden.

The screws can be inserted in
a +/- 10° angle.

Das Verriegeln der Schraube
in der Platte ist beim Eindrehen
spürbar.
Wichtig: Der Verriegelungsmechanismus verringert sich
nach mehrfachem Ein-/Ausdrehen der Schrauben.

5.

CS 1830-xx
28

CS 1864
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Locking of the screw in the
plate is noticeable during
insertion.
Important: The locking mechanism diminishes after
repeated tightening/untightening of the screws.

Operationstechnik
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Vorbereitung der zweiten
Schraubenimplantation

Preparing the second screw
implantation

Vorgehensweise wie vorherige Schritte (Beschreibung S.
26 - 28).

Process as described in the
previous steps (pages 27 - 28).

Danach kann der Repositeur
(senkrecht positionierter Knopf
am Repositionsarm) zusammen mit den Repositionspins
entfernt werden.
Anschließend Implantation
der Schrauben auf der gegenüberliegenden Seite nach gleicher Vorgehensweise.
Wichtig: Die Fixierung der
mambo Platte bei dynamischer Instrumentierung sollte
so erfolgen, dass ein Settling
von min. 1,5 mm gegeben ist.

The reposition tool (knob
positioned vertically on the
reposition tool arm) can then
be removed together with the
reposition pins.
The screws can then be
implanted on the opposing
side in the same manner.
Important: The mambo plate
should be fixed for dynamic
instrumentation so that a
settling of min. 1.5 mm is
achieved.

5.

Settling
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5.

CS 1857
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Entfernen des Fixierpin

Removing the fixation pin

Mit Hilfe des Pininserters (CS
1857) wird der Fixierpin entfernt.
Die Hülse wird zum Verriegeln
des Pins im Instrument nach
vorne geschoben.

The inserter for temporary
fixation pin (CS 1857) is used
to remove the fixation pin(s).
The sleeve is pushed forward
to lock the pin in the instrument.

Operationstechnik
Surgical technique
Rigide Instrumentierung
Constrained instrumentation
Rigide Instrumentierung
– Verwendung der Klemmschraube

Constrained instrumentation – Using the clamping
screw

Eine rigide Instrumentierung
von mambo wird durch
Verwendung der Klemmschraube (CS 1826-02) realisiert.
Die Demontage (Ausdrehen)
der Settlingschraube(n) in den
vorkonfektionierten Platten
und die Montage (Eindrehen)
der Klemmschraube mit Hilfe
des Schraubendrehers Torx 8
(CS 1867) erfolgt außerhalb
des Situs.

The clamping screw (CS 182602) is used for a constrained
instrumentation.
Disassemble the settling
screw(s) in the pre-assembled
plates and assemble the
clamping screw using the
screwdriver torx 8 (CS 1867)
outside of the situ.

5.

Wichtig: Klemmschraube bei
der Montage nicht fest anziehen, damit eine optimale
Positionierung der Schraubenlöcher am Wirbelkörper in
Situ möglich ist. Die Fixierung
der Klemmschraube erfolgt
nach Implantation der Knochenschrauben.

CS 1867

Important: Do not tighten
the clamping screw when
assembling to allow optimal
positioning of the screw holes
on the vertebral body in situ.
Tightening and fixation of the
clamping screw is performed
after implantation of the bone
screws.

CS 1865
mambo™ OP-Technik l Surgical technique
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Rigide Instrumentierung
– Fixierung der Klemmschraube

Constrained instrumentation – Fixation of the
clamping screw

Die Klemmschraube wird nach
Implantation der Knochenschrauben mit Hilfe des
Schraubendrehers Torx 8 (CS
1867) und des Gegenhalters
(CS 1865) fixiert.

The clamping screw is fixed
after implantation of the bone
screws using the screwdriver
torx 8 (CS 1867) and counter
holder (CS 1865).

Operationstechnik
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Nach Vertebrektomie
After vertebral body replacement
Instrumentierung nach
Vertebrektomie

Instrumentation after vertebrectomy

Wichtig: Bei Verplattung
nach Vertebrektomie muss
der Settlingbereich der Platte
bis auf ein Segment (Verwendung einer Settlingschraube) blockiert werden.
Zur Blockierung werden
Klemmschrauben (CS 182602) eingesetzt.

Important: When plating after vertebrectomy, the settling
area of the plate must be
blocked except for one segment (using a settling screw).
Clamping screws (CS 182602) are used for blocking.

Beispiel: Einzelkomponentendarstellung

Example: Presentation of
individual components

Dreisegmentale Instrumentierung nach Vertebrektomie
(Blockierung von zwei Segmenten)

Trisegmental instrumentation
after vertebrectomy (blocking
of two segments)
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w., 81 J., zervikale Myelopathie, St.-Joseph-Krankenhaus, Berlin
f., 81 yrs., cervical myelopathy, St.-Joseph-Hospital, Berlin

5.

3 Tage postop.
3 days postop.

34
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3 Monate postop.
3 months postop.
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w., 71 J., zervikale Myelopathie, St.-Joseph-Krankenhaus, Berlin
f., 71 yrs., cervical myelopathy, St.-Joseph-Hospital, Berlin

5.

3 Tage postop.
3 days postop.

3 Monate postop.
3 months postop.
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Siebe
Trays

CS 1881-02
Siebeinsatz Implantate & Messinstrumentarium
Layer implants & measuring
CS 1881-03
Siebeinsatz für mambo Schrauben
Layer for mambo screws
CS 1881-07
Siebeinsatz für mambo Platten
Layer for mambo plates

CS 1881-05
Siebeinsatz Implantation
Layer implantation

CS 1881-06

6.
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Siebeinsatz Präparation & Einstellinstrumentarium
Layer preparation & manipulation
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Komponenten

Implantate

Artikelnummer

mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo

Platte
Platte
Platte
Platte
Platte
Platte
Platte
Platte
Platte

XXS gelb, Länge 20 mm
XS violett, 4-Loch, Länge 22 mm
XS violett, 6-Loch, Länge 37 mm
S gelb, 4-Loch, Länge 24 mm
S gelb, 6-Loch, Länge 40 mm
M grün, 4-Loch, Länge 26 mm
M grün, 6-Loch, Länge 45 mm
L blau, 4-Loch, Länge 29 mm
L blau, 6-Loch, Länge 50 mm

mambo
mambo
mambo
mambo

Erweiterungsplatte
Erweiterungsplatte
Erweiterungsplatte
Erweiterungsplatte

CS 1820-20
CS 1818-20
CS 1818-37
CS 1820-24
CS 1820-40
CS 1822-26
CS 1822-45
CS 1824-29
CS 1824-50

XS violett
S gelb
M grün
L blau

CS
CS
CS
CS

mambo Settlingschraube grau
mambo Klemmschraube gelb

1818-02
1820-02
1822-02
1824-02

CS 1826-01
CS 1826-02

mambo
mambo
mambo
mambo

Knochenschraube
Knochenschraube
Knochenschraube
Knochenschraube

grau,
grau,
grau,
grau,

ø
ø
ø
ø

3,5
3,5
3,5
3,5

mambo
mambo
mambo
mambo

Revisionsschraube
Revisionsschraube
Revisionsschraube
Revisionsschraube

gelb,
gelb,
gelb,
gelb,

ø
ø
ø
ø

4
4
4
4

mm,
mm,
mm,
mm,

mm,
mm,
mm,
mm,

Länge
Länge
Länge
Länge

Länge
Länge
Länge
Länge

13 mm
15 mm
17 mm
19 mm

13 mm
15 mm
17 mm
19 mm

CS
CS
CS
CS

1830-13
1830-15
1830-17
1830-19

CS
CS
CS
CS

1832-13
1832-15
1832-17
1832-19

Instrumente

Artikelnummer

Repositeur
Repositionssperrer
Repositionsarm
Repositionspin 14 mm
Repositionspin 16 mm
Repositionspin 18 mm
Verschlussmutter
Repositionseinsteller
Halter für Repositionspins
Plattenlängenmesser
Lineal
Griff für Messinstrument
Plattenbiegeinstrument
Plattenhalter
Griff Plattenhalter
Schieber
Druckknopf
Pininserter
Griff Pininserter
Haltehülse
Fixierpin
Ahle mit Hülse
Ahle
Hülse für Ahle
Doppelbohrhülse
Tiefeneinsteller
Einfachbohrhülse
Bohrer
AO-Griff
Schraubendreher Torx 15 mit Hülse
Schraubendreher Torx 15
Hülse für Schraubendreher Torx 15
Gegenhalter
Schraubendreher Torx 8
Distanzhalter

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

1851
1851-01
1851-02
1851-05
1851-06
1851-07
1851-08
1852
1853
1854
1854-01
1854-02
1855
1856
1856-01
1856-02
1856-03
1857
1857-01
1857-02
1858
1860
1860-01
1860-02
1861
1861-01
1862
1863
1863-01
1864
1864-01
1864-02
1865
1867
1868
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Components

Implants

Product number

mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo
mambo

single plate XXS yellow, length 20 mm
plate XS violet, 4-hole, length 22 mm
plate XS violet, 6-hole, length 37 mm
plate S yellow, 4-hole, length 24 mm
plate S yellow, 6-hole, length 40 mm
plate M green, 4-hole, length 26 mm
plate M green, 6-hole, length 45 mm
plate L blue, 4-hole, length 29 mm
plate L blue, 6-hole, length 50 mm

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS

1820-20
1818-22
1818-37
1820-24
1820-40
1822-26
1822-45
1824-29
1824-50

mambo
mambo
mambo
mambo

extension
extension
extension
extension

CS
CS
CS
CS

1818-02
1820-02
1822-02
1824-02

plate
plate
plate
plate

XS violet
S yellow
M green
L blue

mambo settling screw grey
mambo clamping screw yellow

7.
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mambo
mambo
mambo
mambo

bone
bone
bone
bone

screw
screw
screw
screw

mambo
mambo
mambo
mambo

rescue
rescue
rescue
rescue

grey,
grey,
grey,
grey,

screw
screw
screw
screw

ø
ø
ø
ø

3.5
3.5
3.5
3.5

yellow,
yellow,
yellow,
yellow,

ø
ø
ø
ø

CS 1826-01
CS 1826-02
mm,
mm,
mm,
mm,
4
4
4
4

length
length
length
length

mm,
mm,
mm,
mm,

13 mm
15 mm
17 mm
19 mm

length
length
length
length

13 mm
15 mm
17 mm
19 mm

CS
CS
CS
CS

1830-13
1830-15
1830-17
1830-19

CS 1832-13
CS 1832-15
CS 1832-17
CS 1832-19

Instruments

Product number

Reposition tool
Reposition tool frame
Reposition tool arm
Reposition pin 14 mm
Reposition pin 16 mm
Reposition pin 18 mm
Locking nut
Reposition tool adjuster
Reposition pin nutdriver
Measuring gauge
Measuring lever
Handle for measuring lever
Plate bender
Plate holder
Handle for plate holder
Pusher
Pusher button
Inserter for temporary fixation pin
Handle for pin inserter
Holding sleeve for pin inserter
Temporary fixation pin
Awl with sleeve
Awl
Sleeve for awl
Double drill jig
Depth adjuster
Single drill jig
Drill
AO-Handle
Screwdriver torx 15 with holding sleeve
Screwdriver torx 15
Holding sleeve for screwdriver torx 15
Counter holder
Screwdriver torx 8
Distance clamp

CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
CS
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1851
1851-01
1851-02
1851-05
1851-06
1851-07
1851-08
1852
1853
1854
1854-01
1854-02
1855
1856
1856-01
1856-02
1856-03
1857
1857-01
1857-02
1858
1860
1860-01
1860-02
1861
1861-01
1862
1863
1863-01
1864
1864-01
1864-02
1865
1867
1868

mambo

™

OP-Technik
Surgical technique
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mambo™

modular cervical plate system

ADD™

cerv-X™

ADD™

cervical cage
 Cage zur intersomatischen
Fusion der zervikalen
Wirbelsäule
 Röntgendurchlässiges
PEEK Optima® LT1 Material
 Konvexe Form zur Anpassung
an die Endplatten

 Distrahierbares Wirbelkörper
ersatzsystem für die komplette,
ventrale Wirbelsäule
 Große Produktvariablität für
eine individuelle anatomische
Anpassung
 Großes Befüllvolumen für
Knochen-/Knochenersatzmaterial

i
Weitere Informationen gibt es hier:
 www.ulrichmedical.com
 persönlich, per Telefon, Fax, E-Mail
 oder beim nächsten Kongress
Further information are available here:
 www.ulrichmedical.com
 personal, per phone, fax, e-mail
 or at the next congress

 Vertebral body replacement system
for all anterior spine levels
 Versatile implant range for an
individual anatomic adaption
 Large cavity for bone graft/
substitutes

mambo™

 Cage for interbody fusion of
the cervical spine
 Radiolucent PEEK Optima® LT1
material
 Convex shape matches 
vertebral endplates

anterior
distraction device

patented
or/and
pat. pend.
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