
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
65

6 
92

3
A

1
��&�����������

(11) EP 1 656 923 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
17.05.2006 Patentblatt 2006/20

(21) Anmeldenummer: 05022183.7

(22) Anmeldetag: 12.10.2005

(51) Int Cl.: �
A61J 7/04 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI 
SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA HR MK YU

(30) Priorität: 10.11.2004 DE 202004017459 U

(71) Anmelder: Diestelhorst, Michael, Prof. Dr. med. �
50933 Köln (DE) �

(72) Erfinder:  
• Hermann, Manuel, Dr. �

50674 Köln (DE) �
• Diestelhorst, Michael, Prof. Dr. �

50933 Köln (DE) �

(54) Applikatiosgerät für Arzneimittel. (Gerät zur Erfassung der individuellen Adherence) �

(57) Die Erfindung betrifft ein Applikationsgerät für
flüssige Arzneimittel mit einem Behälter zur Aufnahme
des Arzneimittels und mit einer miniaturisierten Sensor-
einheit zur Erfassung von individuellen Parametern einer
Applikation des flüssigen Arzneimittels aus dem Behäl-
ter.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird
durch Weiterbildung des gattungsgemäßen Applikati-
onsgerätes dadurch gelöst, dass die Sensoreinheit we-
nigstens einen Mikroprozessor aufweist, einen flexiblen
Foliendrucksensor aufweist, und dadurch variabel an
verschiedenste Medikamentenbehälter ( z.B.
Augentropfenflaschen ) adaptiert werden kann, ohne
das Behältnis modifizieren zu müssen. Vorteilhafte Wei-
terbildungen der Erfindung sind den kennzeichnenden
Merkmalen der Unteransprüche zu entnehmen.

Erfindungsgemäß ist das Erfassungssystem mikro-
prozessorgesteuert, d. h. frei programmierbar. Gemäß

einer Weiterbildung der Erfindung ist die Sensoreinheit
mittels des Mikroprozessors frei programmierbar in be-
zug auf die Aufzeichnung von Parametern, die die Um-
stände und Art der Applikation charakterisieren, wie
Temperatur, applizierter Druck, Anzahl der Tropfversu-
che, Dosis, Zeitdaten.

Das Gerät wird benötigt, um die Häufigkeit und Re-
gelmäßigkeit der Verabreichung des Arzneimittels zu er-
fassen, da sie in der alleinigen Verantwortung des Pati-
enten liegt. Somit ermöglicht das Applikationsgerät zum
einen, die sogenannte Adherence, d. h. das Befolgen der
Therapieempfehlung durch den Patienten zu erfassen
oder zu bestimmen und bei Bedarf auf den Patienten
einwirken zu können, dass Arzneimittel regelmäßig an-
zuwenden. Zum anderen kann das Applikationsgerät im
Rahmen von pharmakologischen Zulassungs- und/�oder
Vergleichsstudien eingesetzt werden, da deren Aussa-
gekraft durch Kenntnis der individuellen Adherence si-
gnifikant verbessert wird.
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Applikationsgerät für
flüssige Arzneimittel mit einem Behälter zur Aufnahme
des Arzneimittels und mit einer miniaturisierten Sensor-
einheit zur Erfassung von Parametern einer Applikation
des flüssigen Arzneimittels aus dem Behälter.
�[0002] Das Gerät wird benötigt, um die Häufigkeit und
Regelmäßigkeit der Verabreichung des Arzneimittels zu
erfassen, da sie in der alleinigen Verantwortung des Pa-
tienten liegt. Somit ermöglicht das Applikationsgerät zum
einen, die sogenannte Adherence, d. h. das Befolgen der
Therapieempfehlung durch den Patienten zu erfassen
oder zu bestimmen und bei Bedarf auf den Patienten
einwirken zu können, dass Arzneimittel regelmäßig an-
zuwenden. Zum anderen kann das Applikationsgerät im
Rahmen von pharmakologischen Zulassungs- und/ �oder
Vergleichsstudien eingesetzt werden, da deren Aussa-
gekraft durch Kenntnis der individuellen Adherence si-
gnifikant verbessert wird.�
Aus "Arch Ophthalmol" - Vol. 102, Oct 1984, Seiten
1550-1554, "A Miniature Compliance Monitor for Eye-
drop Medication" ist ein Applikationsgerät für Augentrop-
fen bekannt, das die Erfassung des Datums und der Zeit
einer Verabreichung der Augentropfen über einen mehr-
wöchigen Zeitraum ermöglichte. Die derart erfassten Da-
ten wurden gespeichert und konnten einer Auswertung
unterzogen werden.
�[0003] Bei diesem aus dem Stand der Technik bekann-
ten Applikationsgerät ist die Sensoreinheit innerhalb
des Medikamentenbehälters (Augentropfenflasche) an-
geordnet. Der Einbau der Sensoreinheit in den Behälter
ist jedoch mit größtem Aufwand verbunden und führt zu
hohen Kosten des Applikationsgerätes. Für das jeweilige
Medikament muss eine neue Flasche entwickelt und zu-
gelassen werden, da die Sensoreinheit nicht von dem
Medikamentenbehälter getrennt werden kann. Die kon-
tinuierliche Sterilität des Arzneimittels ist durch den Sen-
sor zudem nicht gewährleistet. Die nach dem Stand der
Technik bekannte Version ist unverrückbar mit dem Me-
dikamentenbehältnis verbunden und kann somit nicht für
weitere Behältnisse verwandt werden (Einmalartikel).
�[0004] Bei dem aus "American Journal of Ophthalmo-
logy", Vol. 78, No. 5, Nov. 1974, Seiten 774-778 "Medi-
cation Monitor for Ophthalmology" von Robert D. Yee,
Pierre M. Hahn und Robert E. Christensen bekannten
Applikationsgerät ist die Sensoreinheit in einem Gehäu-
se untergebracht, das eine mit einem Deckel
verschließbare Kammer zur Aufnahme des Behälters
aufweist, und das Gehäuse für den Monitor ist seitlich
neben der Flasche angeordnet. Diese Applikationsgerä-
te sind jedoch sperrig und groß. Dies ist mit einer praxis-
nahen und einfachen Anwendung durch die Patienten
nicht vereinbar (Jackentasche). Diesen Geräten ist ge-
meinsam, dass nicht die Applikation an sich aufgezeich-
net wird, sonder nur die Entnahme des Medikamenten-
behälters aus einem Gehäuse, also Datum und Zeitpunkt
einer Entnahme, nicht der Anwendung als solcher.

�[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Applikationsgerät der oben genann-
ten Art bereitzustellen, welches ermöglicht, die Applika-
tion selbst, deren Umstände und Art sowie deren Zeit-
punkt und Zeitraum zu erfassen. Dieses ist einfach und
kostengünstig herzustellen und dadurch praxisnah ein-
setzbar. Es kann separat mit unterschiedlichen konven-
tionellen Arzneimittelbehältern kombiniert werden, ohne
dass deren Form und Arzneimittelzulassung modifiziert
werden muss. Zudem kann es aufgrund seines geringen
Volumens und Gewichts mobil transportiert werden,
ohne den Patienten zu beeinträchtigen.
�[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird durch Weiterbildung des gattungsgemäßen Appli-
kationsgerätes dadurch gelöst, dass die Sensoreinheit
wenigstens einen Mikroprozessor aufweist, einen flexi-
blen Foliendrucksensor aufweist, und dadurch variabel
an verschiedenste Medikamentenbehälter (z.B. Augen-
tropfenflaschen) adaptiert werden kann, ohne das Be-
hältnis modifizieren zu müssen. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind den kennzeichnenden Merk-
malen der Unteransprüche zu entnehmen.
�[0007] Erfindungsgemäß ist das Erfassungssystem
mikroprozessorgesteuert, d. h. frei programmierbar. Ge-
mäß einer Weiterbildung der Erfindung ist die Sensor-
einheit mittels des Mikroprozessors frei programmierbar
in bezug auf die Aufzeichnung von Parametern, die die
Umstände und Art der Applikation charakterisieren, wie
Temperatur, applizierter Druck, Anzahl der Tropfversu-
che, Dosis, Zeitdaten.
�[0008] Erfindungsgemäß ergibt sich die Möglichkeit,
das Erfassungssystem von Parametern der Applikation
eines Arzneimittels den Bedürfnissen des Patienten oder
einer medizinischen Studie anzupassen, ohne bauliche
Änderungen ausführen zu müssen.
�[0009] Die erfindungsgemäße Integration neuer Sen-
soren oder Signalgeber wird auf kostengünstige Weise
ermöglicht. Es wird nicht wie bisher die Entnahme des
Medikamentenbehälters aus einem Gehäuse bzw. das
Öffnen eines Schraubverschlusses erfasst, sondern die
eigentliche Applikation an sich sowie zusätzliche Para-
meter, welche die Umstände und Art der Anwendung um-
fassend charakterisieren.
�[0010] Erfindungsgemäß wird ein neuartiges Gehäu-
sedesign für die mikroprozessorgesteuerte Sensorein-
heit vorgeschlagen, bei welcher ein die Sensoreinheit
aufnehmendes Gehäuse an einer Wand des Behälters
außenseitig angebracht ist. Auf diese Weise können han-
delsübliche Behältnisse ohne Beschädigung oder Ver-
änderung verwendet und mit der Sensoreinheit ausge-
stattet werden.�
Insbesondere ist ein Kontakt mit dem Pharmakon zu je-
dem Zeitpunkt ausgeschlossen.
�[0011] Zunächst ermöglicht eine bodenseitige, außer-
halb des Behälters angeordnete Sensoreinheit die Ver-
wendung üblicher Arzneimittelbehälter, wie kleine Kunst-
stoffflaschen, die beispielsweise für Augentropfen, Na-
sensprays etc. bekannt sind und aufgrund ihrer großen
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Stückzahlen preiswert hergestellt werden können.
�[0012] Ein kostenintensives Einsetzen der Sensorein-
heit in die Flasche ist nicht notwendig. Bereits vorhan-
dene Produktionsanlagen zur Herstellung dieser Behäl-
ter oder Flaschen können ohne jegliche Modifikationen
an den entsprechenden Formen, z. B. Gießformen, wei-
ter verwendet werden. Auch die Befüllung der Flaschen
mit einem Arzneimittel kann auf vorhandenen Maschinen
ohne Modifikation durchgeführt werden und die Arznei-
mittel bleiben steril. Gemäß der Erfindung lassen sich
Behälter mit Inhalt und Sensoreinheit zunächst vollstän-
dig getrennt voneinander herstellen und werden erst im
Anschluss zu dem Applikationsgerät zusammengefügt.
Dadurch ist die Sensoreinheit getrennt wieder verwend-
bar.
�[0013] Des weiteren erscheint durch die bodenseitige
Anordnung des Gehäuses, dessen Querschnitt in einem
bevorzugten Ausführungsbeispiel stufenlos in den Quer-
schnitt des Behälters oder der Flasche übergeht, das Ap-
plikationsgerät wie eine herkömmliche Arzneimittetfta-
sche, die lediglich eine etwas größere Höhe aufweist.
�[0014] Oft sind die Behälter für flüssige Arzneimittel
kleine Flaschen mit einem runden Querschnitt, können
aber auch andere Querschnitte aufweisen (beispielswei-
se oval oder eckig). Bei einem runden Querschnitt könnte
das Gehäuse für die Sensoreinheit ebenfalls zylindrisch
sein und dabei einen gleichen Durchmesser wie die ent-
sprechende Flasche aufweisen. Dadurch würde bei je-
weils gleichen Querschnitten das Gehäuse für die Sen-
soreinheit sich der Flasche stufenlos anschließen.
�[0015] Das erfindungsgemäße Applikationsgerät ist
demnach ein flaschenartiges Behältnis mit einer ver-
schließbaren Öffnung, einem Flaschenhals, und einem
Flaschenkörper, der eine obere und eine untere Kammer
aufweist. Die obere Kammer dient zur Aufnahme des
Arzneimittels, während in der unteren Kammer die Sen-
soreinheit untergebracht ist. Die obere Kammer, der Fla-
schenhals und die verschließbare Öffnung können da-
bei, wie oben bereits erwähnt, durch eine herkömmliche
Arzneimittelflasche gebildet werden. Das Applikations-
gerät entspricht somit, abgesehen von der geringfügig
größeren Höhe, herkömmlicher Arzneimittelflaschen
und kann daher wie diese ohne Einschränkungen zum
Einsatz kommen.
�[0016] Vorzugsweise ist ein Befestigungsmittel vorge-
sehen, das das Gehäuse und den Behälter zusammen-
hält. Das Befestigungsmittel kann beispielsweise ein
Klebstoff sein, durch den das Gehäuse mit der darin be-
findlichen Sensoreinheit an den Behälter geklebt wird.
Das Befestigungsmittel ist so beschaffen, dass beim Ver-
binden das Gehäuse und der Behälter nicht beschädigt
werden. Somit bleibt das in dem Behälter befindliche Arz-
neimittel unberührt und kann danach ohne weiteres ver-
wendet werden. Auch ist das Befestigungsmittel zweck-
mäßig so beschaffen, dass das Gehäuse und zumindest
wesentliche Teile der Sensoreinheit unbeschädigt blei-
ben, wenn Gehäuse und Behälter voneinander getrennt
werden, um die Sensoreinheit beispielsweise für eine

neue Flasche wieder verwenden zu können.
�[0017] Eine bevorzugte Möglichkeit besteht darin,
dass das Befestigungsmittel eine Folie umfasst, die Be-
hälter und Gehäuse umspannt. Die Folie umgreift dabei
unter Spannung den Behälter und das daran angeord-
nete Gehäuse derart, dass ein Lösen des Gehäuses vom
Behälter ohne Zerschneiden oder Zerstören der Folie
nicht möglich ist. Beispielsweise könnte eine Schrumpf-
folie, die bei Raumtemperatur um Behälter und Gehäuse
gelegt wird und sich beim Erwärmen dauerhaft zusam-
menzieht, oder eine elastische Klebfolie verwendet wer-
den.
�[0018] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel um-
fasst die Sensoreinheit eine interne Energiequelle, die
beispielsweise durch eine Batterie oder einen Akkumu-
lator (Akku) gebildet sein kann. Durch die interne Ener-
giequelle muss der Sensoreinheit nicht von außen En-
ergie durch Kabel oder dergleichen zugeführt werden,
wodurch das Applikationsgerät wie ein üblicher Behälter
für Arzneimittel ohne etwaige Handhabungsprobleme
mit einem daran angeschlossenen Kabel eingesetzt wer-
den kann. Um die interne Energiequelle einfach austau-
schen zu können weist das Gehäuse zweckmäßig einen
lösbaren Deckel auf.
�[0019] Vorzugsweise umfasst die Sensoreinheit we-
nigstens einen Mikroprozessor, der mehrere Bauteile der
Sensoreinheit vereint. Der Mikroprozessor kann einen
Flash-�Programmspeicher, einen Oszillator, eine Span-
nungsstabilisierung, einen A/D-�Wandler, einen Daten-
speicher (z. B. Daten- �EEPROM), einen Timer und gege-
benenfalls weitere Bauteile vereinen.
�[0020] Um die auf dem Mikroprozessor gespeicherten
Daten auslösen und den Mikroprozessor konfigurieren
zu können, ist vorzugsweise eine Datenschnittstelle vor-
gesehen, durch die in einfacher Weise die Sensoreinheit
beispielsweise mit einem PC verbunden werden kann.
Diese Verbindung kann auch drahtlos sein.
�[0021] Bei einer Verbindung mit einem Kabel kann das
Gehäuse eine Öffnung für einen Stecker aufweisen, so
dass ein einfaches, schnelles Verbinden der Sensorein-
heit mit dem PC möglich ist. Darüber hinaus kann die
Datenschnittstelle einen Anschluss für eine Energieüber-
tragung aufweisen, durch den die als Akku ausgebildete
interne Energiequelle aufgeladen werden kann.
�[0022] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel um-
fasst die Sensoreinheit wenigstens einen Kraft-/�Druck-
sensor, durch den eine Verformung einer Seitenwand
und/ �oder des Bodens des Behälters erfassbar ist. Übli-
cherweise wird ein flüssiges Arzneimittel dadurch appli-
ziert, dass die das Arzneimittel aufnehmende Flasche an
der Seitenwand oder am Boden zusammengedrückt
wird. Durch das Zusammendrücken der Flasche wird das
flüssige Arzneimittel aus der Flasche gedrückt und ge-
langt meist tropfenweise aus einer Öffnung, die durch
einen Deckel oder Verschluss geschlossen werden
kann.
�[0023] Zusätzlich oder altemativ können andere Kon-
takte oder Schalter als Applikationssignalgeber verwen-
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det werden.
�[0024] Der Kraft-/ �Drucksensor kann wenigstens einen
vorzugsweise elastischen Foliensensor zur Kraft-/�Druck-
messung (Foliendruckmesser) aufweisen, der vorzugs-
weise an einer Wand des Behältnisses befestigt ist. Bei
Verformung der Wand wird der Foliendruckmesser eben-
falls verformt, was zu einem Signal führt, das von dem
Mikroprozessor erfasst und gespeichert wird.
�[0025] Des weiteren kann die Sensoreinheit einen La-
gesensor umfassen, durch den ermittelbar ist, ob die Fla-
sche bzw. der Behälter aufrecht steht oder eine von der
aufrechten Stellung abweichende Position einnimmt. Der
Lagesensor kann als Neigungsschalter oder als Be-
schleunigungssensor (Gravitationssensor) ausgebildet
sein. Wenn der Patient die Flasche neigt und sie drückt,
um das darin befindliche Arzneimittel zum Zwecke der
Applikation aus der Öffnung tropfen zu lassen, detektiert
der Lagesensor die geneigte Stellung und der Kraft-/
Drucksensor erfasst gleichzeitig den auf die Flasche aus-
geübten Druck. Die charakteristische zeitliche Abfolge
der Signale des Lagesensors und des Kraft’/�Drucksen-
sors wird von dem Mikroprozessor registriert und wird
als ausgeführte Applikation gespeichert.
�[0026] Des weiteren kann die Sensoreinheit einen
Temperatursensor umfassen. Durch diesen Tempera-
tursensor ist es möglich, den Verlauf der Temperatur zu
erfassen, der das Arzneimittel über einen längeren Zeit-
raum ausgesetzt ist. Unterschiedliche Pharmaka sind
z.B. zur Aufbewahrung nur unter definierten Tempera-
turbedingungen zugelassen. Durch starke Wärmeeinwir-
kung (z.B. in Ablage PKW) kann ein Arzneimittel so stark
überhitzt werden, dass es seine pharmakologischen Ei-
genschaften ganz oder teilweise verliert und ggf. nicht
mehr funktionsfähig ist.
�[0027] Wenigstens einer der oben genannten Senso-
ren (Kraft-/�Drucksensor, Lagesensor, Temperatursen-
sor) oder auch andere Sensoren zur Erfassung weiterer
Parameter kann als digitaler Sensor ausgebildet sein,
der ein digitales Signal erzeugt, das direkt von dem Mi-
kroprozessor als solches eingelesen werden kann.
�[0028] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel um-
fasst die Sensoreinheit einen Signalgeber, der z. B. als
akustischer und/�oder optischer Signalgeber ausgebildet
sein kann. Im Falle eines akustischen Signalgebers kann
ein Piezo-�Piepser eingesetzt werden. Der Signalgeber
kann dafür verwendet werden, den Patienten daran zu
erinnem, das Arzneimittel anzuwenden. Der Signalgeber
wird dabei vorzugsweise durch den Mikroprozessor über
das individuelle Programm aktiviert. Ist beispielsweise
über eine längere Zeit keine Verformung der Wand de-
tektiert worden, gibt der Mikroprozessor einen Aktivie-
rungsbefehl an den Signalgeber. Auch kann der Signal-
geber Signale oder Daten auf ein Meldegerät, wie bei-
spielsweise ein Mobiltelefon, übertragen, das dann den
Patienten über eine Standardmeldung auffordert, das
Medikament anzuwenden.
�[0029] Somit kann das Applikationsgerät nicht nur zur
Erfassung des Zeitpunktes der Applikation des Arznei-

mittels verwendet werden, sondern auch die Adherence
des Patienten aktiv beeinflussen.
�[0030] Anhand der in den Figuren dargestellten Aus-
führungsbeispiele wird die Erfindung näher erläutert.
�[0031] Es zeigen: �

Figur 1 ein erstes Ausführungsbeispiel in einer Explo-
sionsdarstellung;

Figur 2 ein zweites Ausführungsbeispiel im zusam-
mengebauten Zustand.

�[0032] Figur 1 zeigt ein Applikationsgerät, das in seiner
Gesamtheit mit 1 bezeichnet wird. Das Applikationsgerät
1 umfasst einen Behälter 2, der hier als Kunststoffflasche
ausgebildet ist, und ein Gehäuse 3 für eine Sensoreinheit
4. Die Flasche 2 und das Gehäuse 3 weisen einen runden
Querschnitt mit jeweils gleichem Durchmesser auf. Der
Durchmesser des zylindrischen Gehäuses beträgt rund
20 mm und richtet sich nach dem Durchmesser der Fla-
sche 2. Die Höhe des Gehäuses beträgt rund 18 mm und
kann kleiner/grösser gewählt werden, wenn der Raum-
bedarf der Sensoreinheit dies zulässt/�erfordert. Das Ge-
samtgewicht des Applikationsgerätes beträgt - inklusive
3-10 ml für das Arzneimittel - bevorzugt unter 25 (fünf-
undzwanzig) Gramm.
�[0033] Die Sensoreinheit 4 umfasst eine Leiterplatte
5, auf der ein Mikroprozessor oder Mikrokontroller 6, ein
Lagesensor 7 und ein Temperatursensor 8 angeordnet
sind.
�[0034] Benachbart zur Leiterplatte 5 befindet sich eine
Batterie 9, eine Lithium-�Batterie mit einer Spannung von
3 Volt, die durch Klammern 10 an der Leiterplatte 5 fest-
gehalten wird. Durch eine Verwendung von SMD Bau-
teilen kann die Bauhöhe und die benötigte Querschnitts-
fläche der Sensoreinheit 4 reduziert /modifiziert werden.
�[0035] Die Sensoreinheit 4 weist des weiteren einen
Kraft- oder Drucksensor 11 auf, der einen flachen, flexi-
blen Foliendruckmesser 12 umfasst. Der Foliendruck-
messer 12 ist über Kabel 13 mit der Leiterplatte 5 ver-
bunden. Ein lösbarer Verschlussdeckel 14 ermöglicht ein
schnelles Austauschen der Batterie 9. Durch eine Da-
tenschnittstelle 15 in Form eines Steckers kann die Sen-
soreinheit 4 schnell mit einem PC (nicht dargestellt) ver-
bunden werden.
�[0036] Figur 2 zeigt ein Applikationsgerät 1 im zusam-
mengebauten Zustand. Der Foliendrucksensor 12 ist fest
mit einer Seitenwand 16 des Behälters 2 verbunden. Das
Kabel 14 liegt plan an dem Gehäuse 3 bzw. an der Sei-
tenwand 16 an. Eine Öffnung 17 ermöglicht eine Verbin-
dung zwischen PC und Datenschnittstelle 15, ohne das
Gehäuse zu öffnen. �
Über eine Folie 18, die in der Figur 2 gestrichelt darge-
stellt ist, werden Gehäuse 3 und Behälter 2 zusammen-
gehalten. Die Folie liegt dabei unter Spannung an dem
Gehäuse 3 und dem Behälter 2 an und verleiht dem Ap-
plikationsgerät 1 die Erscheinung einer üblichen Arznei-
mittelflasche. Auf die Folie lässt sich ein hier nicht abge-
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bildetes Etikett aufkleben, um den Inhalt des Behälters
zu kennzeichnen und, soweit die Folie transparent ist,
den Kraft-/ �Drucksensor und das Gehäuse abzudecken.
�[0037] Das erfindungsgemäße Applikationsgerät 1
kann wie eine allseits bekannte Arzneimittelflasche für
beispielsweise Augentropfen benutzt werden. Durch Ab-
drehen eines Verschlusses 19 lässt sich der Behälter 2
öffnen. Durch Umdrehen der Flasche und durch leichten
Druck auf eine Wand 16 tropft das im Behälter befindliche
Arzneimittel aus diesem heraus. Datum, Zeitpunkt,
Druck auf die Seitenwand und die Lage des Behälters
werden erfasst und abgespeichert.
�[0038] Anhand dieser Daten lässt sich individuell do-
kumentieren, ob und wann das Arzneimittel angewendet
wurde. Durch die Daten des Temperatursensors kann
zudem nachvollzogen werden, welchen Temperaturen
das Arzneimittel ausgesetzt war.

Patentansprüche

1. Applikationsgerät (1) für Arzneimittel, mit einem Be-
hälter (2) zur Aufnahme des Arzneimittels und mit
einer Sensoreinheit (4) zur Erfassung von Parame-
tern einer Applikation des Arzneimittels aus dem Be-
hälter, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) wenigstens einen extemen Kraft-/ �Druck-
sensor (11) umfasst, durch den eine Verformung vor-
zugsweise einer Wand (16) des Behälters (2) er-
fassbar ist.

2. Applikationsgerät (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kraft-/�Drucksensor (11)
wenigstens einen vorzugsweise flexiblen Folien-
druckmesser (12) umfasst, der außen an einer Wand
des Arzneimittelbehälters (16) befestigt ist.

3. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) einen Lagesensor (7) umfasst.

4. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) einen Temperatursensor (8) umfasst.

5. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens
einer der Sensoren (7, 8, 11) als digitaler Sensor
ausgebildet ist.

6. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) in einem getrennten Gehäuse (3) unter-
gebracht ist, das außen an einer Wand des Behälters
angeordnet ist, ohne mit dem Arzneimittel in Kontakt
zu gelangen und ohne die äussere Wand des Medi-
kamentenbehälters zu verletzen.

7. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) in einem getrennten Gehäuse (3) unter-
gebracht ist, das getrennt vom Medikamentenbehäl-
ter hergestellt und wieder verwendet werden kann.

8. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Medika-
mentenbehälter als eine konventionelle Tropffla-
sche, geeignet für flüssige Arzneimittel, ausgebildet
ist.

9. Applikationsgerät (1) nach einem der’Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) einen Signalgeber, vorzugsweise einen
akustischen und/ �oder optischen Signalgeber um-
fasst.

10. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) wenigstens einen Mikroprozessor (6)
aufweist.

11. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) mittels des Mikroprozessors (6) frei pro-
grammierbar ist in bezug auf die Aufzeichnung von
Parametern, die die Umstände und Art der Applika-
tion charakterisieren, wie Temperatur, applizierter
Druck, Anzahl der Tropfversuche, Dosis, Zeitdaten.

12. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) eine Datenschnittstelle (15) zum Ausle-
sen von auf dem Mikroprozessor (6) gespeicherten
Daten und zum Konfigurieren des Mikroprozessors
(6) und zur drahtlosen Übertragung an ein externes
Meldegerät und/�oder PC aufweist.

13. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Befe-
stigungsmittel (18) vorgesehen ist, das das Gehäuse
(3) und den Behälter (2) zusammenhält.

14. Applikationsgerät (1) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel eine
Folie (18) umfasst, die den Behälter (2) und das Ge-
häuse (3) umspannt.

15. Applikationsgerät (1) nach Anspruch 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass sich im Querschnitt
das Gehäuse (3) stufenlos an den Behälter (2) an-
schließt.

16. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (3) einen lösbaren Deckel (14) aufweist.
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17. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Ge-
häuse (3) eine Öffnung (17) für eine elektrische Ver-
bindung aufweist.

18. Applikationsgerät (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Senso-
reinheit (4) eine interne Energiequelle (9) umfasst.
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