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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung für die Punktion eines Blut-
gefäßes mittels einer Kanüle mit beiderseits des Blutgefä-
ßes auf die Haut aufsetzbaren Fixierelementen, wobei die
Fixierelemente zwei Kufen (10) sind, die im Wesentlichen
parallel zueinander verlaufen und einen gegenseitigen lich-
ten Abstand aufweisen, der ein Aufsetzen der Kufen (10) je-
weils auf den einander entgegengesetzten Seiten des Blut-
gefäßes (24) ermöglicht, wobei die auf der Haut aufsetzba-
ren Unterkanten der Kufen (10) im Wesentlichen in einer ge-
meinsamen Auflageebene (14) liegen, wobei die proximalen
Enden der Kufen (10) durch ein Querteil (12) miteinander
verbunden sind, welches zur Aufnahme der Kanüle (22) aus-
gebildet ist, wobei die Achse der Kanüle (22) in einer mit-
tig und parallel zu den Kufen (10) und senkrecht zur Aufla-
geebene (14) verlaufenden Ebene liegt und mit der Auflage-
ebene (14) einen sich proximalwärts öffnenden spitzen Win-
kel einschließt und wobei die distale Spitze der in dem Quer-
teil (12) aufgenommenen Kanüle (22) sich im Wesentlichen
in der Auflageebene (14) befindet, und wobei das Querteil
(12) von der Auflageebene (14) vertikal beabstandet ist, so
dass unter dem Querteil (12) ein Freiraum (18) gebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Oberseite des Querteils
als Fingerdruckfläche (16) ausgebildet ist und dass an der
Unterseite des Querteils (12) ein Staukeil (20) angeordnet
ist, der quer zu den Kufen (10) verläuft und nach unten bis
über die Auflageebene (14) überragt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für die
Punktion eines Blutgefäßes mittels einer Kanüle ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Für verschiedene medizinische Zwecke ist
es erforderlich ein Blutgefäß mittels einer Kanüle zu
Punktieren. Dies kann beispielsweise der Blutentnah-
me oder einer Injektion dienen. Eine Verweilkanüle
kann dabei als Zugang in dem Blutgefäß verbleiben.
Die häufigste Anwendung ist die Punktion einer Ve-
ne, insbesondere am Unterarm des Patienten.

[0003] Die Punktion des Blutgefäßes und insbeson-
dere einer Vene ist nicht immer einfach, insbeson-
dere wenn die Vene schwer darstellbar ist oder
seitlich ausweicht (sogenannte Rollvene). Um die-
se Schwierigkeiten zu reduzieren, ist es aus der
DE 36 05 175 A1 bekannt, eine dort als Gefäßfalle be-
zeichnete Vorrichtung zu verwenden, die die Form ei-
ner Platte hat, welche an einer schmalen Seitenkan-
te zwei Vorsprünge aufweist. Die Platte wird auf die
Haut des Patienten in der Weise aufgesetzt, dass die
zwei Vorsprünge als Fixierelemente an den einander
gegenüberliegenden Seiten des Blutgefäßes aufsit-
zen. Wird auf die Platte eine Druck ausgeübt, so ver-
hindern die Vorsprünge als Fixierelemente ein seitli-
ches Ausweichen des Blutgefäßes. Außerdem wird
das Blutgefäß in die Nut zwischen den Vorsprüngen
angehoben, so dass das Einstechen der Kanüle er-
leichtert wird. Dabei wird das Blutgefäß nur punktu-
ell fixiert, während das Einstechen der Kanüle von
dieser Gefäßfalle unabhängig durchgeführt werden
muss.

[0004] Eine gattungsgemäße Vorrichtung ist aus der
US 3 324 854 A bekannt. Die bekannte Vorrichtung
weist ein als Rahmen ausgebildetes Querteil auf, in
welches von oben eine Spritze eingeklipst werden
kann. In dem Rahmen sind längsverschiebbar zwei
Kufen geführt, die in distaler Richtung über den Rah-
men überstehen und parallel zueinander verlaufen
und einen gegenseitigen lichten Abstand aufweisen,
der ein Aufsetzen der Kufen jeweils auf den einan-
der entgegengesetzten Seiten des Blutgefäßes er-
möglicht. Die Kanüle der Spritze verläuft mittig par-
allel zu den Kufen und schließt einen sich proximal-
wärts öffnenden spitzen Winkel mit der Ebene ein, in
welcher die Kufen auf der Haut aufgesetzt werden.
Die distalen Enden der Kufen sind durch einen nach
oben gewölbten Bügel miteinander verbunden. Wer-
den die Kufen beiderseits des Blutgefäßes aufgesetzt
und niedergedrückt, so staut der Bügel den Blutfluss
in dem Blutgefäß. Der die Spritze tragende Rahmen
kann zusammen mit der Spritze auf den Kufen distal-
wärts geschoben werden, sodass die Kanüle in das
gestaute Blutgefäß einsticht. Die Kufen werden dabei
durch den Anpressdruck auf die Haut gegen das Ver-
schieben des Rahmens mit der Spritze abgestützt.

Das Niederdrücken der distalen Enden der federnden
Kufen ist nicht immer zuverlässig, sodass das Ver-
schieben der Spritze mit dem Rahmen auf den Kufen
zu einem Wegrutschen der Kufen mit dem stauenden
Bügel führen kann.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vorrichtung für die Punktion eines Blutgefäßes
mittels einer Kanüle zur Verfügung zu stellen, die ein
einfaches und zuverlässiges Einstechen der Kanüle
ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1.

[0007] Vorteilhafte Ausführungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist
zwei parallele Kufen auf, die so auf die Haut des Pati-
enten aufgesetzt werden, dass die Kufen beiderseits
des zu punktierenden Blutgefäßes aufsitzen und die-
ses Blutgefäß zwischen den beiden Kufen liegt. Wer-
den die Kufen gegen die Körperoberfläche des Pati-
enten gedrückt, so hindern die Kufen das Blutgefäß
über die gesamte Länge der Kufen an einem seitli-
chen Ausweichen. An ihrem proximalen Ende sind
die zwei Kufen durch ein Querteil miteinander verbun-
den. Dieses Querteil nimmt die Kanüle für die Punk-
tion auf, wobei die Kanüle durch das Querteil so ge-
führt wird, dass die Kanülenachse gegen die durch
die Kufen definierte Auflageebene schräg gestellt ist
und sich die distale Kanülenspitze zwischen den Ku-
fen befindet.

[0009] Bei der Benutzung der Vorrichtung wird diese
mit den Kufen auf die Haut des Patienten so aufge-
setzt, dass sich das zu punktierende Blutgefäß zwi-
schen den Kufen befindet. Die Vorrichtung wird dann
nieder gedrückt, wodurch das zwischen den Kufen
gegen eine seitliche Verschiebung fixierte Blutgefäß
zwischen die Kufen angehoben und gegen die dista-
le Spitze der Kanüle gedrückt wird. Die Vorrichtung
wird dann distalwärts vorgeschoben, wodurch die dis-
tale Kanülenspitze zwangsläufig in das Blutgefäß ein-
sticht.

[0010] Die Vorrichtung erleichtert die Punktion auch
bei schwieriger darstellbaren Blutgefäßen. Weiter
wird die Punktion des Blutgefäßes zuverlässiger, so
dass Fehlversuche und für den Patienten schmerz-
hafte Wiederholungen der Punktion wesentlich redu-
ziert werden. Das einfachere und zuverlässigere Ein-
stechen der Kanüle erlaubt es insbesondere auch,
dass die Punktion von weniger geübten Personen
problemlos durchgeführt werden kann.

[0011] Die Vorrichtung kann für die Punktion zum
Zwecke einer Blutentnahme verwendet werden oder
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ebenso um einen Zugang für eine Injektion oder Infu-
sion zu legen.

[0012] Für eine Blutentnahme ist die Vorrichtung mit
einem an der Unterseite des Querteils angeordne-
ten Staukeil ausgebildet. Wird die Vorrichtung auf die
Körperoberfläche des Patienten aufgesetzt, so drückt
der Staukeil auf die zu punktierende Vene und staut
dadurch den Blutfluss in dieser Vene. Dadurch erüb-
rigt sich das sonst übliche Abbinden der Vene.

[0013] Dient die Vorrichtung zum Legen eines Zu-
gangs, so ist die Kanüle vorzugsweise lösbar an dem
Querteil befestigbar. Mithilfe der Vorrichtung wird die
Kanüle eingestochen. Anschließend wird die Vorrich-
tung von der Kanüle getrennt, so dass die Kanüle als
Verweilkanüle und damit als Zugang zu der Vene ver-
bleiben kann.

[0014] Die Vorrichtung bestehend aus den Kufen,
dem Querteil sowie dem Staukeil ist zweckmäßig als
einstückiges Spritzgussteil aus Kunststoff hergestellt.
Dadurch ergibt sich eine kostengünstige Produktion,
insbesondere auch im Hinblick auf eine Einmalver-
wendung der Vorrichtung. In der Regel ist die Vor-
richtung so ausgebildet, dass handelsübliche Kanü-
len verwendet werden können. In diesem Fall wird
die Kanüle in die Vorrichtung, insbesondere in das
Querteil eingesetzt und möglichst für den Gebrauch
mit dem Querteil verrastet. Für eine Blutentnahme,
bei welcher die Kanüle nicht als Zugang liegen bleibt,
kann die Vorrichtung auch als untrennbarer Bestand-
teil der Kanüle an diese angespritzt sein.

[0015] Für eine Blutentnahme bei Kindern kann auf
der Oberseite der Vorrichtung eine Sichtblende ange-
ordnet sein, die den direkten Blick des Kindes auf die
Einstichstelle verhindert. Die Sichtblende kann da-
bei gegebenenfalls auch als lösbar aufgeklipste Plat-
te ausgebildet sein, die mit einem Aufdruck versehen
ist und dem Kind als Belohnung mitgegeben werden
kann.

[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Vorrichtung ge-
mäß der Erfindung,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Vorrichtung in einer
ersten Ausführung,

Fig. 3 eine Frontansicht der Vorrichtung in der
ersten Ausführung

Fig. 4 eine Seitenansicht der Vorrichtung in einer
zweiten Ausführung,

Fig. 5 eine Frontansicht der Vorrichtung in der
zweiten Ausführung,

Fig. 6 eine Draufsicht auf die Vorrichtung bei der
Verwendung,

Fig. 7 eine axial geschnittene Seitenansicht der
Vorrichtung in der zweiten Ausführung bei der
Verwendung,

Fig. 8 eine Detaildarstellung der Befestigung ei-
ner Kanüle in der Vorrichtung,

Fig. 9 eine Seitenansicht der Vorrichtung in einer
dritten Ausführung.

[0017] Wie die Fig. 1 bis Fig. 3 zeigen, weist die er-
findungsgemäße Vorrichtung zwei Kufen 10 auf. Die
Kufen 10 verlaufen parallel zueinander und sind an
ihrem proximalen Ende durch ein Querteil 12 mitein-
ander verbunden. Die Kufen 10 und das sie verbin-
dende Querteil 12 sind einstückig aus Kunststoff her-
gestellt, insbesondere als Spritzgussteil. Der lichter
Innenabstand zwischen den zwei Kufen 10 ist so ge-
wählt, dass ein zu punktierendes Blutgefäß parallel
zu den Kufen 10 verlaufend zwischen den Kufen 10
aufgenommen werden kann. Die Unterkanten der Ku-
fen 10 liegen zumindest in einem distalen Endbereich
der Kufen in einer gemeinsamen Auflageebene 14,
die in der Zeichnung gestrichelt eingezeichnet ist.

[0018] Nur zur Erläuterung der Dimensionen der
Vorrichtung und ohne eine Einschränkung der Erfin-
dung auf diese Dimensionen können die Kufen 10 ei-
ne Länge von etwa 25 bis 30 mm aufweisen, eine
Breite von etwa 2 bis 4 mm und einen lichten Innen-
abstand von etwa 3 bis 5 mm. Das Querteil 12 kann
eine Länge von beispielsweise 10 bis 15 mm aufwei-
sen.

[0019] Das Querteil 12 ist an seiner Oberseite mit ei-
ner Fingerdruckfläche 16 ausgebildet. Die Untersei-
te des Querteils 12 ist vertikal gegenüber der Aufla-
geebene 14 beabstandet, so dass sich zwischen der
gedachten Auflageebene 14 und der Unterseite des
Querteils 12 ein Freiraum 18 ergibt.

[0020] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist eine zweite
Ausführung der Vorrichtung dargestellt. Diese zweite
Ausführung unterscheidet sich von der in den Fig. 1
bis Fig. 3 gezeigten ersten Ausführung im Wesent-
lichen darin, dass an der Unterseite des Querteils
12 ein Staukeil 20 angeformt ist. Der Staukeil 20 hat
die Form eines schmalen Steges, der sich quer zur
Längsrichtung der Kufen 10 über die gesamte Breite
des Querteils 12 erstreckt. Der Staukeil 20 ragt von
dem Querteil 12 im Wesentlichen senkrecht zur ge-
dachten Auflageebene 14 nach unten und ragt mit
seiner Unterkante geringfügig über die Auflageebene
14 hinaus, zum Beispiel um etwa 1,0 bis 2,5 mm.

[0021] An dem Querteil 12 wird die für die Punkti-
on des Blutgefäßes benötigte Kanüle 22 aufgenom-
men. Die Aufnahme und Befestigung der Kanüle 22
an dem Querteil 12 kann in unterschiedlicher Weise
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erfolgen, die dem jeweiligen Verwendungszweck an-
gepasst ist. Wesentlich ist dabei, dass die Kanüle 22
in einer solchen Position an dem Querteil 12 aufge-
nommen ist, dass die Achse der Kanüle 22 in einer
Ebene liegt, die mittig und parallel zu den Kufen 10
und senkrecht zur Auflageebene 14 verläuft. Die Ach-
se der Kanüle 22 schließt dabei mit der Auflageebene
14 einen spitzen Winkel ein, der sich proximalwärts
öffnet. Die distale Spitze der Kanüle 22 befindet sich
im Wesentlichen in der Auflageebene 14 zwischen
den Kufen 10. Die Lage der an dem Querteil 12 auf-
genommenen Kanüle 22 ist aus den Fig. 6 und Fig. 7
ersichtlich.

[0022] Wird die Vorrichtung dazu verwendet, eine
Kanüle 22 als Zugang zu dem Blutgefäß zu legen, so
wird vorzugsweise die Vorrichtung in der ersten Aus-
führung der Fig. 1 bis Fig. 3 verwendet. Die Kanü-
le 22 kann dabei zum Beispiel eine handelsübliche
Venenverweilkanüle mit oder ohne Zuspritzport sein.
Die Kanüle 22 wird dabei vorzugsweise an der Un-
terseite des Querteils 12 lösbar angebracht, zum Bei-
spiel in eine Führungsnut des Querteils 12 eingeras-
tet. Häufig weisen solche Verweilkanülen am Kanü-
lenansatz seitliche Flügel auf, die zur Fixierung der
Kanüle 22 auf der Haut des Patienten dienen. Sind
solche Flügel vorhanden, so liegen diese bei der an
dem Querteil 12 aufgenommenen Kanüle 22 an der
Unterseite des Querteils 12 an.

[0023] Die die Punktion durchführende Person er-
fasst die Vorrichtung mit der an dem Querteil 12 auf-
genommenen Kanüle 22, indem der Daumen auf die
Fingerdruckfläche 16 aufgesetzt wird und der Zeige-
finger derselben Hand an der Unterseite des Quer-
teils 12 in den Freiraum 18 eingreift. Das Querteil
12 und damit die gesamte Vorrichtung und die an
dem Querteil 12 aufgenommene Kanüle 22 werden
somit zwischen Daumen und Zeigefinger des Benut-
zers gehalten. Der Benutzer setzt dann die Vorrich-
tung mit den Kufen 10 so auf die Körperoberfläche
des Patienten auf, dass das zu punktierende Blutge-
fäß 24 mittig und parallel zwischen den Kufen 10 ver-
läuft. Dann werden die Kufen 10 niedergedrückt, wo-
durch sich das Blutgefäß 24 nach oben über die Auf-
lageebene 14 zwischen die Kufen 10 anhebt. Die Ku-
fen 10 sichern dadurch das Blutgefäß 24 gegen ein
seitliches Ausweichen. Die distale Spitze der Kanüle
22, die sich im Wesentlichen in der Auflageebene 14
befindet, wird dabei gegen das nach oben angeho-
bene Blutgefäß 24 gedrückt. Nun schiebt der Benut-
zer die Vorrichtung mit der aufgenommenen Kanüle
22 distalwärts, wodurch die Spitze der Kanüle 22 in
das Blutgefäß 24 eingestochen wird. Soll die Kanüle
22 als Verweilkanüle, zum Beispiel für eine Infusion
verbleiben, so kann nun die Vorrichtung von der als
Zugang gelegten Kanüle 22 nach oben abgehoben
werden, so dass die Kanüle 22 an der Körperoberflä-
che des Patienten fixiert werden kann.

[0024] Wird eine Kanüle 22 für eine Blutentnahme
verwendet, so wird die Vorrichtung vorzugsweise in
der Ausführung der Fig. 1, Fig. 4 und Fig. 5 ver-
wendet. Da bei dieser Verwendung die Kanüle 22
nach der Blutentnahme nicht in dem Blutgefäß 24
verbleibt, ist es hierbei nicht erforderlich, dass die
Vorrichtung von der eingestochenen Kanüle 22 ab-
genommen werden kann. Die Kanüle 22 kann da-
her nicht nur in einer offenen Nut an der Untersei-
te des Querteils 12 aufgenommen werden, sondern
kann auch in einer durchgehenden Führungsbohrung
26 des Querteils 12 aufgenommen sein, wie dies ins-
besondere in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt ist.
Hierbei kann die Kanüle 22 als separate Kanüle in
die Führungsbohrung 26 eingeschoben und gegebe-
nenfalls in der Führungsbohrung 26 durch eine Ver-
rastung 28 gehalten werden. Es ist auch möglich, die
Kanüle 22 in das Kunststoffteil der Vorrichtung einzu-
spritzen, so dass die Vorrichtung zusammen mit der
Kanüle 22 einen gemeinsamen Einmal-Artikel bildet.

[0025] Wird die Vorrichtung in der Ausführung der
Fig. 1, Fig. 4 und Fig. 5 für eine Blutentnahme ver-
wendet, so wird die Vorrichtung mit der Kanüle auf
die Körperoberfläche des Patienten aufgesetzt, wie
dies in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt ist und vorste-
hend erläutert wurde. Das zu punktierende Blutgefäß
24 befindet sich zwischen den Kufen 10. Der Benut-
zer hält das Querteil 12 zwischen Daumen und Zei-
gefinger. Nun wird das Querteil 12 durch den auf der
Fingerdruckfläche 16 aufliegenden Daumen nieder-
gedrückt, wodurch der Staukeil 20 das Blutgefäß 24
zusammenquetscht und den Blutfluss in dem Blutge-
fäß 24 staut, wie dies in Fig. 7 gezeigt ist. Anschlie-
ßend wird die Vorrichtung mit der Kanüle 22 distal-
wärts vorgeschoben, so dass die Spitze der Kanüle
22 in das gestaute und zwischen die Kufen 10 ange-
hobene Blutgefäß 24 einsticht.

[0026] In Fig. 9 ist eine weitere Variante der Vor-
richtung dargestellt. In dieser Ausführung ist auf der
Oberseite der Vorrichtung, beispielsweise auf der
Oberseite der Kufen 10 eine Sichtblende 30 ange-
bracht. Die Sichtblende 30 deckt dabei den Blick auf
die Einstichstelle der Kanüle 22 ab. Diese Ausführung
ist vorzugsweise für die Behandlung von Kindern ge-
dacht. Die Sichtblende 30 kann dabei insbesonde-
re als Platte ausgebildet sein, auf welcher Bildmotive
oder ähnliches aufgedruckt sind, um den Kindern ei-
ne eventuelle Angst vor dem Einstich zu nehmen. Die
Platte der Sichtblende kann dabei vorzugsweise lös-
bar aufgeklipst sein, so dass die Platte mit dem Bild-
motiv oder dergleichen dem Kind nach Beendigung
der Behandlung zur Belohnung mitgegeben werden
kann.
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Bezugszeichenliste

10 Kufen

12 Querteil

14 Auflageebene

16 Fingerdruckfläche

18 Freiraum

20 Staukeil

22 Kanüle

24 Blutgefäß

26 Führungsbohrung

28 Verrastung

30 Sichtblende

Patentansprüche

1.  Vorrichtung für die Punktion eines Blutgefäßes
mittels einer Kanüle mit beiderseits des Blutgefäßes
auf die Haut aufsetzbaren Fixierelementen, wobei die
Fixierelemente zwei Kufen (10) sind, die im Wesentli-
chen parallel zueinander verlaufen und einen gegen-
seitigen lichten Abstand aufweisen, der ein Aufsetzen
der Kufen (10) jeweils auf den einander entgegenge-
setzten Seiten des Blutgefäßes (24) ermöglicht, wo-
bei die auf der Haut aufsetzbaren Unterkanten der
Kufen (10) im Wesentlichen in einer gemeinsamen
Auflageebene (14) liegen, wobei die proximalen En-
den der Kufen (10) durch ein Querteil (12) miteinan-
der verbunden sind, welches zur Aufnahme der Ka-
nüle (22) ausgebildet ist, wobei die Achse der Kanü-
le (22) in einer mittig und parallel zu den Kufen (10)
und senkrecht zur Auflageebene (14) verlaufenden
Ebene liegt und mit der Auflageebene (14) einen sich
proximalwärts öffnenden spitzen Winkel einschließt
und wobei die distale Spitze der in dem Querteil (12)
aufgenommenen Kanüle (22) sich im Wesentlichen in
der Auflageebene (14) befindet, und wobei das Quer-
teil (12) von der Auflageebene (14) vertikal beabstan-
det ist, so dass unter dem Querteil (12) ein Freiraum
(18) gebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberseite des Querteils als Fingerdruckfläche (16)
ausgebildet ist und dass an der Unterseite des Quer-
teils (12) ein Staukeil (20) angeordnet ist, der quer zu
den Kufen (10) verläuft und nach unten bis über die
Auflageebene (14) überragt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kanüle (22) in eine durchgehende
Führungsbohrung (26) des Querteils (12) einsetzbar
und vorzugsweise einrastbar ist.

3.  Vorrichtung nach einem der Anspruch 1 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kanüle (22) lös-
bar an der Unterseite des Querteils (12) befestigbar
ist.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ku-
fen (10) und das Querteil (12) sowie der Staukeil (20)
einstückig aus Kunststoff gefertigt sind.

5.  Vorrichtung nach den Ansprüchen 2 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kanüle (22) in das
Querteil (12) eingespritzt ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Oberseite der Vorrichtung eine Sichtblende (30) an-
geordnet ist, die den Blick auf die Einstichstelle der
Kanüle (22) abschirmt.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sichtblende (30) eine lösbare auf-
geklipste Platte ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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