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[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: MULTI-PART SAFETY DEVICE FOR A SYRINGE

(54) Bezeichnung : MEHRTEILIGE SICHERHEITSVORRICHTUNG FÜR EINE SPRITZE

(57) Abstract: The invention relates to a safety device for a syringe for avoiding
Stab wounds, said syringe having a syringe body and a piercing means arranged on
the distal end of the syringe body. The safety device comprises a sleeve element (6)
that extends along an axial direction (X) and encloses at least partly the piercing
means and the syringe body, said sleeve element being rotatably mounted on a distal
end region of the syringe body. The safety device is characterized by comprising a
contact element (7) which contacts the skin of a patient when the syringe is used,
said contact element being arranged on the distal end of the sleeve element and
being rotatable independent of the sleeve element.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsvorrichtung zur
Vermeidung von Stichverletzungen für eine Spritze mit einem Spritzenkörper und
einem an dem distalen Ende des Spritzenkörpers angeordneten Stechmittel,
umfassend ein sich entlang einer axialen Richtung (X) erstreckendes Hülsenelement
(6), welches zumindest teilweise das Stechmittel und den Spritzenkörper
umschließt, wobei das Hülsenelement drehbar an einem distalen Endbereich des
Spritzenkörpers anordenbar ist. Die Sicherheitsvorrichtung zeichnet sich dadurch
aus, dass diese ein bei einer Anwendung der Spritze die Haut eines Patienten
kontaktierendes Kontaktelement (7) umfasst, welches an dem distalen Ende des
Hülsenelements angeordnet ist und unabhängig von dem Hülsenelement rotierbar
ist.
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Mehrteilige Sicherheitsvorrichtung für eine Spritze

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung von Stichverletzungen für

eine Spritze mit einem Spritzenkörper und einem an dem distalen Ende des Spritzenkörpers

angeordneten Stechmittel, umfassend ein sich entlang einer axialen Richtung (X) erstre

ckendes Hülsenelement, welches zumindest teilweise das Stechmittel und den Spritzenkör-

per umschließt, wobei das Hülsenelement drehbar an einem distalen Endbereich des Sprit

zenkörpers anordenbar ist.

Gattungsgemäße Sicherheitsvorrichtungen zur Vermeidung von Stichverletzungen sind aus

dem Stand der Technik bekannt. Insbesondere bei vorgefüllten Spritzen ist die Verwendung

derartiger Sicherheitsvorrichtungen sinnvoll. Die Handhabung derartiger Spritzen ist sehr

einfach, da das Medium nicht vor der Anwendung in die Spritze transferiert werden muss.

Weiterhin ist, selbst im Notfall, die Wahrscheinlichkeit der Anwendung eines falschen Med i

kaments sehr gering. Für Impfstoffe und zahlreiche andere Medikamente sind sie heutzutage

das Primärpackmittel erster Wahl. Diese Spritzen sind üblicherweise aus Glas oder Kunst-

Stoff (beispielsweise COC, COP) hergestellt und müssen mit Schutzkappen ausgestattet

sein, um Beschädigungen und/oder eine Kontaminierung der Kanüle vor der Anwendung der

Spritze zu vermeiden. Darüber hinaus ist es wichtig, nach Gebrauch der Spritze die Kanüle

zu sichern, um Stichverletzungen zu vermeiden. Dabei kann ein unvorsichtiges Wiederauf

setzen der Schutzkappe auf die Kanüle Stichverletzungen verursachen. Oft ist die entspre-

chende Schutzkappe nicht mehr auffindbar oder es wird vergessen, diese wiederaufzuset

zen, wodurch ein vermeidbares Verletzungsrisiko gegeben ist.



Demzufolge wurden Nadelschutzeinrichtungen entwickelt, welche fest mit der Spritze ver

bunden sind und die Nadel nach Verwendung der Spritze automatisch wieder aufnehmen.

Eine solche Nadelschutzeinrichtung ist beispielsweise in DE 11 2009 001 083 T5 offenbart.

Hierbei wird eine federangetriebene Sicherheitshülse gezeigt, welche in einem ausgefahre-

nen Zustand die Kanüle umgibt und diese gegen Verletzungen der Anwender sichert. Die

Sicherheitshülse weist dabei eine Kurvenbahn auf, in welcher mindestens ein Führungsstift

läuft, wodurch verschiedene Positionen der Sicherheitshülse in Abhängigkeit zur Nadelspitze

realisiert werden können.

Der mindestens eine Führungsstift muss dabei über einen Kragen an der Frontgeometrie der

Spritze befestigt werden oder muss auf andere Weise fest mit der Spritze verbunden w er

den . Der Kragen mit dem Führungsstift darf, um Manipulation oder Fehlbenutzung vorzu

beugen, nicht oder nur schwer von der Spritze mit einer Kanüle entfernbar sein . Demnach ist

ein entsprechend fester Sitz in axialer Richtung notwendig.

Daraus ergibt sich das Problem, dass die Sicherheitshülse bei einem fest sitzenden Füh

rungsstift aufgrund der Kurvenbahn eine gewisse Rotation um die Längsachse des Spritzen

körpers erfährt. Die resultierende Rotation der auf der Haut des Patienten befindlichen S i

cherheitshülse wird vom Patienten als unangenehm empfunden, da die Rotation der Sicher-

heitshülse die Haut um die Einstichstelle herum verdreht.

Zur Lösung dieses Problems wurden beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen mit einer Füh

rungskulisse und einem darin geführten Führungsstift entwickelt. Um nun eine Drehung des

die Führungskulisse aufweisenden Hülsenelements zu vermeiden , wurde der Führungsstift

rotierbar an dem Spritzenkörper befestigt. Eine solche Sicherheitsvorrichtung ist beispiels

weise in der WO 201 3/ 134465 A 1 offenbart. Üblicherweise ist der Pin an einem Kragenele

ment angeordnet, welches rotierbar an dem distalen Ende des Spritzenkörpers angeordnet

ist. In der Regel ist dies jedoch schwer ausführbar, da gerade Spritzen aus Glas in der

Frontgeometrie erhebliche Toleranzschwankungen aufweisen . Ferner ist das entsprechende

Kragenelement meist nur zur Anordnung an spezielle Frontgeometrien de Spritzenkörpers

geeignet, wodurch der Anwendungsbereich der Sicherheitsvorrichtung eingeschränkt ist.

Darüber hinaus ist ein rotierbarer Sitz des Pin-Elementes bei gleichzeitiger Sicherheit gegen

Bewegung/ Abziehen in Richtung der Längsrichtung des Spritzenkörpers herstellungstech

nisch nur schwer realisierbar.



Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demnach, eine Sicherheitsvorrichtung zur Ver

meidung von Stichverletzungen für eine Spritze zur Verfügung zu stellen, welche die e in

gangs genannten Probleme löst.

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung von Stichver

letzungen für eine Spritze mit einem Spritzenkörper und einem an dem distalen Ende des

Spritzenkörpers angeordneten Stechmittel, umfassend ein sich entlang einer axialen Rich

tung (X) erstreckendes Hülsenelement, welches zumindest teilweise das Stechmittel und den

Spritzenkörper umschließt, wobei das Hülsenelement drehbar an einem distalen Endbereich

des Spritzenkörpers anordenbar ist. Die Sicherheitsvorrichtung zeichnet sich dadurch aus,

dass diese ein bei einer Anwendung der Spritze die Haut eines Patienten kontaktierendes

Kontaktelement umfasst, welches an dem distalen Ende des Hülsenelements angeordnet ist

und unabhängig von dem Hülsenelement rotierbar ist.

Vor der Anwendung der Spritze ist das Stechmittel in dem Hülsenelement angeordnet,

wodurch das Stechmittel vor Beschädigungen und Kontamination geschützt wird. Ein

Stechmittel kann in diesem Zusammenhang eine Kanüle, eine Nadel oder auch eine Lanzet

te sein. Bei einer Anwendung der Spritze tritt das Stechmittel aus dem Hülsenelement her

vor. Dabei liegt das Kontaktelement an der Haut des Patienten an. Eine Rotation des Hülse-

nelements, um das Stechmittel hervortreten zu lassen, wird erfindungsgemäß nicht auf das

Kontaktelement übertragen, da das Kontaktelement unabhängig von dem Hülsenelement

rotierbar ist. Unter dem Begriff „unabhängig rotierbar" ist hierbei zu verstehen, dass die Haft

reibung zwischen dem Hülsenelement und dem Kontaktelement kleiner ist als eine Haftrei

bung zwischen der Haut des Patienten und dem Kontaktelement. Das Hülsenelement kann

somit rotieren, ohne dass diese Rotationsbewegung auf das Kontaktelement übertragen

wird.

Vorzugsweise ist das Kontaktelement in einer Ebene senkrecht zu der axialen Richtung (X)

rotierbar. Weiterhin bevorzugt ist das Kontaktelement in dieser Ebene an dem Hülsenele-

ment angeordnet. In der Regel werden Spritzen derart angewendet, dass diese bei der A n

wendung senkrecht zur Hautoberfläche ausgerichtet sind. Demnach ist es vorteilhaft, dass

das Kontaktelement in einer Ebene senkrecht zu der axialen Richtung (X) rotiert, um eine

Übertragung der Rotation des Hülsenelements auf die Haut des Patienten zu unterbinden.



Bevorzugt umfasst die Sicherheitsvorrichtung ein Kragenelement, welches an dem distalen

Endbereich des Spritzenkörpers anordenbar ist und die Sicherheitsvorrichtung an dem Sprit

zenkörper befestigt. Die Sicherheitsvorrichtung ist somit durch das Kragenelement fest an

dem Spritzenkörper angeordnet. Ein derartiges Kragenelement kann einfach ausgestaltet

werden, da dieses nicht rotierbar gegenüber dem Spritzenkörper ausgeführt werden muss.

Insbesondere bei Spritzen aus Glas, welche herstellungsbedingt relativ große Toleranzen in

der Spritzenfrontgeometrie aufweisen, kann das Kragenelement derart beschaffen sein, d ie

se Toleranzen auszugleichen und somit eine optimale Befestigung der Sicherheitsvorrich

tung zu gewährleisten. Ferner kann das Kragenelement derart ausgestaltet werden, dass

eine Befestigung dessen an Spritzen mit unterschiedlicher Frontgeometrie ermöglicht ist.

Insbesondere Kunststoffspritzen unterschiedlicher Hersteller können solche unterschiedli

chen Frontgeometrien aufweisen. Vorstellbar wäre, das Kragenelement durch eine Klemm

verbindung, eine Aufklipsverbindung, eine Klebeverbindung oder durch eine anderweitige

Verbindung mit dem Spritzenkörper zu verbinden.

Vorzugsweise weist das Kragenelement zumindest einen Führungsvorsprung auf, welcher in

zumindest einer Führungskulisse des Hülsenelements eingreift.

Es wäre aber auch denkbar, dass in dem distalen Endbereich des Spritzenkörpers zumin-

dest ein Führungsvorsprung integral mit dem Spritzenkörper ausgebildet ist, wobei der z u

mindest eine Führungsvorsprung in zumindest einer Führungskulisse des Hülsenelements

eingreift. Eine solche Ausführung ist insbesondere bei Kunststoffspritzen denkbar.

Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist der Führungsvorsprung in der zu-

mindest einen Führungskulisse des Hülsenelements bei einer Relativbewegung des Sprit

zenkörpers zu dem Hülsenelement im Wesentlichen entlang der axialen Richtung (X) ge

führt. Bei einer Anwendung der Spritze wird die Spritze mit der Sicherheitseinrichtung gegen

die Haut des Patienten gedrückt. Durch die Relativbewegung des Spritzenkörpers zu dem

Hülsenelement und die Führung des Führungsvorsprungs in der Führungskulisse wird eine

Drehung des Hülsenelements entlang einer Umfangsrichtung (U) verursacht. Das Hülsen

element schiebt sich dadurch vorzugsweise über den Spritzenkörper, wodurch das Stechmit

tel durch eine entsprechende Öffnung in dem Hülsenelement hindurchtritt.

Vorteilhafterweise sind an dem Kragenelement und/oder an dem distalen Endbereich zwei

sich diametral gegenüberliegende Führungsvorsprünge vorgesehen. Demzufolge würde



auch das Hülsenelement zwei sich diametral gegenüberliegende Führungskulissen aufwei

sen, in denen jeweils ein Führungsvorsprung geführt wird. Dadurch würde eine besonders

stabile Führung des Hülsenelements gewährleistet.

Nach einem bevorzugten Gedanken der Erfindung weist das Hülsenelement einen distalen

Endabschnitt auf, welcher eine umlaufende Führungsnut aufweist. Vorzugsweise weist w ei

terhin das Kontaktelement einen Führungsvorsprung auf, welcher in die Führungsnut des

Hülsenelements eingreift. Das Kontaktelement ist somit bezüglich der axialen Richtung (X)

an dem Hülsenelement arretiert und weiterhin in einer Ebene senkrecht zu der axialen Rich-

tung (X) rotierbar. Es wäre überdies denkbar, dass die Oberflächen der Führungsnut

und/oder des Führungsvorsprungs eine Beschichtung aufweisen, welche die die Reibung

zwischen den beiden verringert bzw. die Gleitfähigkeit erhöht. Dadurch würde eine leicht

gängige Rotation des Kontaktelements erreicht.

Nach einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das Kontaktelement ringförmig aus

gestaltet. Vorzugsweise liegen die Mittelsenkrechten des ringförmigen Kontaktelements und

der Öffnung des Hülsenelements, durch welche das Stechmittel bei Anwendung der Spritze

tritt, übereinander. Demzufolge tritt das Stechmittel bei Anwendung der Spritze durch den

Mittelpunkt des ringförmigen Kontaktelements.

Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist das Kontaktelement eine Stirn

fläche auf, welche die Haut eines Patienten bei einer Anwendung der Spritze kontaktiert.

Vorteilhafterweise weist diese Stirnfläche eine weiche und/oder glatte Haptik auf. Die Stirn

fläche weist somit eine als angenehm für die Haut empfundene Haptik auf. Vorzugsweise

kann das Kontaktelement aus einem solchen angenehm für die Haut empfundenen Material

hergestellt werden. Es wäre auch denkbar, die Stirnfläche mit einer angenehm wirkenden

Oberflächenstruktur auszustatten, beispielsweise durch Beschichtungen oder Ähnliches.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist das Kragenelement im Wesentlichen als hoh-

ler Kreiszylinder ausgebildet. Bevorzugt weist der Kreiszylinder eine Mantelfläche auf, an der

der zumindest eine Führungsvorsprung angeordnet ist. Vorzugsweise erstreckt sich der z u

mindest eine Führungsvorsprung radial von der Mantelfläche weg. Weiterhin bevorzugt ist

der Führungsvorsprung als Kreiszylinder beziehungsweise als Stift ausgebildet.



Vorzugsweise ist der Spritzenkörper als hohler Kreiszylinder ausgestaltet und weist in se i

nem distalen Endbereich ein konisches Endstück auf, an welchem das Stechmittel angeord

net ist. Bevorzugt ist an dem konischen Endstück ein Vorsprung ausgebildet, an welchem

eine Stirnfläche des distalen Endes des Kragenelements eingreifbar ist, wodurch das Kra-

genelement und somit die Sicherheitsvorrichtung in axialer Richtung arretierbar ist. Weiterhin

bevorzugt ist auch die Sicherheitsvorrichtung im Wesentlichen in Form eines hohlen Kreiszy

linders ausgestaltet.

Vorzugsweise weist die Sicherheitsvorrichtung mindestens ein Federelement auf, das mit

dem Spritzenkörper wirkverbunden ist und der Relativbewegung des Spritzenkörpers zu dem

Hülsenelement bzw. der Sicherheitsvorrichtung entgegenwirkt. Demnach bleibt das Stech

mittel bis zur vorgesehenen Anwendung innerhalb des Hülsenelements. Bei der Anwendung

muss das Hülsenelement gegen die Federkraft verschoben werden, damit die Kanüle durch

die Öffnung des Hülsenelements hindurchtreten kann. Durch die Führung des Führungsvor-

Sprungs in der Führungskulisse rotiert das Hülsenelement entlang der Umfangsrichtung (U).

Nach Gebrauch der Spritze schiebt sich automatisch, angetrieben durch die Federkraft des

Federelements, das Hülsenelement wieder über das Stechmittel, wobei das Hülsenelement

durch die Führung des Führungsvorsprungs in der Führungskulisse nun entgegen der Um

fangsrichtung (U) rotiert. Der Anwender ist somit vor Stichverletzungen mit der gebrauchten

kontaminierten Kanüle geschützt. Bevorzugt umfasst das Federelement eine Spiralfeder.

Denkbar sind aber auch anderweitige Federarten, wie beispielsweise Schenkelfedern oder

Torsionsfedern. Ferner wäre vorstellbar, das Federelement als ein Elastomer auszubilden.

Nach einem weiteren vorteilhaften Gedanken der Erfindung umfasst die zumindest eine Füh-

rungskulisse einen ersten und einen zweiten Kulissenbereich, die durch eine entlang der

axialen Richtung (X) des Spritzenkörpers verlaufende fiktive Trennlinie voneinander getrennt

sind, wobei der Führungsvorsprung in einer Ausgangsstellung in dem ersten Kulissenbereich

anordenbar ist und von dem ersten in den zweiten Kulissenbereich in eine Endstellung durch

Überschreiten der Trennlinie überführbar ist, wenn ein distales Ende des Stechelements bei

der Relativbewegung von Spritzenkörper zu Hülsenelement auf der Höhe der distalen Ö ff

nung des Hülsenelements angeordnet ist.

Demnach ist der Führungsvorsprung von dem ersten Kulissenbereich in den zweiten Kulis

senbereich überführbar. Diese Überführung findet statt, wenn der Führungsvorsprung eine

fiktive Trennlinie, welche den ersten und den zweiten Kulissenbereich voneinander trennt,



überschreitet. Befindet sich der Führungsvorsprung in dem ersten Kulissenbereich, also in

einer Ausgangsstellung, so wurde die Spritze noch nicht ausgelöst, d.h. das Stechmittel hat

die Sicherheitsvorrichtung noch nicht verlassen . Befindet sich der Führungsvorsprung in dem

zweiten Kulissenbereich, so ist das Stechmittel aus der Sicherheitsvorrichtung bereits ausge-

treten , so dass eine Injektion möglich ist. Beim Übergang von dem ersten Kulissenbereich zu

dem zweiten Kulissenbereich , also genau dann, wenn der Führungsvorsprung die Trennlinie

überschreitet, befindet sich das distale Ende des Stechmittels auf der Höhe der distalen Öff

nung der Sicherheitsvorrichtung.

Bevorzugt ist der Führungsvorsprung von dem zweiten Kulissenbereich mittels einer Kulisse

des zweiten Kulissenbereichs in einen Endbereich überführbar, in welchem eine Relativbe

wegung des Hülsenelements zu dem Spritzenkörper im Wesentlichen entlang der axialen

Richtung (X) zumindest eingeschränkt ist. Durch eine derartige Ausgestaltung ist ein weite

res Verschieben des Hülsenelements relativ zum Spritzenkörper zumindest eingeschränkt,

bevorzugt verhindert. Demzufolge ist ein weiteres Austreten des Stechmittels aus der S i

cherheitsvorrichtung nach der Anwendung der Spritze unterbunden.

Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften der vorliegenden Erfindung werden anhand nach

folgender Beschreibung der anliegenden Figuren erläutert. Gleichartige Komponenten kön-

nen in den verschiedenen Ausführungsformen gleiche Bezugszeichen aufweisen.

In den Figuren zeigen :

Fig. 1 eine isometrische Ansicht einer Spritze mit Sicherheitsvorrichtung;

Fig.2 eine Schnittdarstellung einer Spritze mit Sicherheitsvorrichtung ;

Fig.3 eine Schnittdarstellung einer Spritze mit Sicherheitsvorrichtung;

Fig.4 eine Seitenansicht einer Sicherheitsvorrichtung;

Fig.5 eine Schnittdarstellung einer Sicherheitsvorrichtung.



ln Fig. 1 ist eine isometrische Ansicht einer Spritze (2) mit einer Sicherheitsvorrichtung ( 1)

zur Vermeidung von Stichverletzungen gezeigt. In den Figuren 2 und 3 ist jeweils eine

Schnittdarstellung einer Spritze (2) mit einer Sicherheitsvorrichtung (1) gezeigt.

Die Spritze (2) umfasst einen Spritzenkörper (3), welcher als hohler Kreiszylinder ausgestal

tet ist. Der Spritzenkörper weist einen distalen Endbereich (8) mit einem distalen Ende (4)

auf. An dem distalen Ende (4) ist ein Stechmittel (5) angeordnet. Dieses Stechmittel (5) ist

über eine Bohrung in dem distalen Endbereich (8) mit dem Hohlraum des Spritzenkörpers (3)

verbunden, so dass das zu injizierende Medium bei einer Anwendung der Spritze (2) aus

dem Hohlraum durch das Stechmittel (5) treten kann. Der distale Endbereich (8) ist als koni

sches Endstück ausgestaltet, welches einen kleineren Außendurchmesser als der Spritzen

körper (3) aufweist. Weiterhin weist die Spritze einen Übergangsbereich (25) auf, in dem der

Außendurchmesser des Spritzenkörpers (3) in den Außendurchmesser des Endstücks über

geht.

Die Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) zur Vermeidung von Stichverletzungen für eine Spritze (2) mit

einem Spritzenkörper (3) und einem an dem distalen Ende (4) des Spritzenkörpers (3) ange

ordneten Stechmittel (5) , umfasst ein sich entlang einer axialen Richtung (X) erstreckendes

Hülsenelement (6), welches zumindest teilweise das Stechmittel (5) und den Spritzenkör-

per (3) umschließt, wobei das Hülsenelement (6) drehbar an einem distalen Endbereich (8)

des Spritzenkörpers (3) anordenbar ist. Die Sicherheitsvorrichtung (1) umfasst ein bei einer

Anwendung der Spritze (2) die Haut eines Patienten kontaktierendes Kontaktelement (7),

welches an dem distalen Ende (9) des Hülsenelements (6) angeordnet ist und unabhängig

von dem Hülsenelement (6) rotierbar ist, wobei das Kontaktelement (7) in einer Ebene senk-

recht zu der axialen Richtung (X) rotierbar ist.

Die Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) umfasst weiterhin ein Kragenelement (10), welches an dem

distalen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) anordenbar ist. Die Sicherheitsvorrich

tung (1) wird durch das Kragenelement (10) an dem Spritzenkörper (3) befestigt. Das Kra-

genelement ( 10) ist weiter im Wesentlichen als hohler Kreiszylinder ( 17) ausgebildet. Die

Arretierung in axialer Richtung wird durch einen Vorsprung (26) bzw. eine Verdickung an

dem distalen Ende (4) des Spritzenkörpers (3) ermöglicht, an welchem das Kragenele

ment ( 10) mit seinem distalen Ende (27) anliegt. Ferner weist der Kreiszylinder ( 17) eine

Mantelfläche ( 17a) auf, an der zwei Führungsvorsprünge (11) angeordnet sind. Die Füh-

rungsvorsprünge ( 1 1) erstrecken sich radial von der Mantelfläche ( 17a) nach außen weg und



sind diametral gegenüberliegend angeordnet. Weiterhin sind diese als Kreiszylinder bezie

hungsweise als Stift ausgebildet. Diese beiden Führungsvorsprünge ( 1 1) greifen in jeweils

eine Führungskulisse ( 1 ) des Hülsenelements (6) ein und sind in diesen bei einer Relativ

bewegung des Spritzenkörpers (3) zu dem Hülsenelement (6) im Wesentlichen entlang der

axialen Richtung (X) geführt.

In Fig. 3 ist weiterhin eine Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) dargestellt, welche ein Federele

ment ( 18) in Form einer Spiralfeder aufweist, das mit dem Spritzenkörper (3) wirkverbunden

ist und der Relativbewegung des Hülsenelements (6) zu der Sicherheitsvorrichtung (1) ent-

gegenwirkt.

Das Hülsenelement (6) und das Kontaktelement (7) sind in den Figuren 4 und 5 detailliert

dargestellt, wobei Fig. 4 eine Seitenansicht und Fig. 5 eine Schnittdarstellung des Hülsen

elements (6) und des Kontaktelement (7) zeigen . Das Hülsenelement (6) ist im Wesentlichen

zylindrisch ausgebildet und umfasst einen distalen Endabschnitt ( 13), welcher einen Innen

durchmesser (28) und einen Außendurchmesser (29) aufweist. Sowohl der einen Innen

durchmesser (28) als auch der Außendurchmesser (29) des distalen Endabschnitts ( 13) sind

kleiner als ein Innendurchmesser (3 1) und ein Außendurchmesser (30) des anschließenden

Abschnitts des Hülsenelements (6) . Ferner weist der das Hülsenelement (6) in diesem dista-

len Endabschnitt ( 13) eine größere Wandstärke auf. Dadurch wird zum einen eine Auflage

fläche (32) ausgebildet, an welcher das Federelement (18) in axialer Richtung (X) anliegt.

Zum anderen ist eine Führungsnut ( 14) in der Mantelfläche des distalen Endabschnitts ( 13)

ausgebildet.

Das Kontaktelement ( 10) ist ringförmig ausgestaltet und weist eine Stirnfläche ( 16) auf, w el

che die Haut eines Patienten bei einer Anwendung der Spritze (2) kontaktiert. Diese Stirnflä

che ( 16) kann eine weiche und/oder glatte Haptik aufweisen , wodurch diese angenehm für

die Haut empfunden wird. Die der Stirnfläche (16) gegenüberliegende Fläche des Kontakte

lements ( 10) liegt auf einer Stirnfläche (33) des distalen Endabschnitts ( 13) an . Ausgehend

von dieser gegenüberliegenden Fläche erstreckt sich in axialer Richtung (X) ein Führungs

fortsatz (34), an welchem ein Führungsvorsprung (15) angeordnet ist. Dieser Führungsvor

sprung (15) greift in die umlaufende Führungsnut ( 14) des Hülsenelements ein. Der Füh

rungsfortsatz (34) ist derart ausgebildet, dass der Außendurchmesser (35) des Kontaktele

ments (7) dem Außendurchmesser (30) des Hülsenelements (6) entspricht. Ferner liegen die

Mittelachsen des ringförmigen Kontaktelements (7) und die distale Öffnung (23) des Hülsen-



elements (6) übereinander, so dass das Stechmittel bei einer Anwendung der Spritze durch

den Mittelpunt des ringförmigen Kontaktelements (7) tritt.

Das Stechmittel (5) bleibt bis zur vorgesehenen Anwendung der Spritze (2) innerhalb des

Hülsenelements (6) . Bei einer Anwendung wird die Spritze an die Haut des Patienten ge-

presst. Das Hülsenelement (6) muss gegen die Federkraft des Federelements ( 18) verscho

ben werden, damit das Stechmittel (5) durch die distale Öffnung (23) des Hülsenelements (6)

und durch das ringförmige Kontaktelement (7) hindurchtreten kann. Das Hülsenelement wird

dabei über den distalen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) geschoben . Durch die Füh-

rung des Führungsvorsprungs (11) in der Führungskulisse ( 12) rotiert das Hülsenelement (6)

entlang der Umfangsrichtung (U). Durch den Anpressdruck ist die Haftreibung zwischen der

Haut des Patienten und dem Kontaktelement (7) größer als die Haftreibung zwischen dem

Kontaktelement (7) und dem Hülsenelement (6) . Demnach wird dir Rotation des Hülsenele

ments (6) nicht auf das Kontaktelement (7) beziehungsweise die Haut des Patienten über-

tragen. Nach Gebrauch der Spritze (2) schiebt sich automatisch , angetrieben durch die Fe

derkraft des Federelements (22), das Hülsenelement (6) wieder über das Stechmittel (5).

Durch die Führung der Führungsvorsprünge (9) in den Führungskulissen ( 10) rotiert das Hül

senelement (6) in entgegen der Umfangsrichtung (U) , wobei diese Rotation aus oben g e

nannten Gründen ebenso wenig auf die Haut des Patienten übertragen wird. Bei einer sol-

chen Drehung entlang oder gegen die Umfangsrichtung (U) entspricht die Drehachse der

Mittelachse (36) der Sicherheitsvorrichtung.

Die Führungskulissen ( 12) des Hülsenelements (6) umfassen in der gezeigten Ausführungs

form einen ersten ( 19) und einen zweiten Kulissenbereich (20), welche durch eine entlang

des axialen Richtung (X) des Spritzenkörpers (3) verlaufende fiktive Trennlinie (21 ) vonei

nander getrennt sind, wobei der Führungsvorsprung (11) in einer Ausgangsstellung in dem

ersten Kulissenbereich ( 19) anordenbar ist und von dem ersten ( 19) in den zweiten Kulis

senbereich (20) in eine Endstellung durch Überschreiten der Trennlinie (25) überführbar ist,

wenn ein distales Ende (22) des Stechmittels (5) bei der Relativbewegung von Spritzenkör-

per (3) zu Hülsenelement (6) auf der Höhe der distalen Öffnung (23) des Hülsenelements (6)

angeordnet ist.

Ferner weist das Hülsenelement (6) einen Endbereich (24) auf. Die Führungsvorsprün

ge (11) sind dabei von dem zweiten Kulissenbereich (20) mittels einer Kulisse des zweiten

Kulissenbereichs (20) in einen Endbereich (24) überführbar. In diesem Endbereich (24) ist



eine Relativbewegung des Hülsenelements (6) zu dem Spritzenkörper (3) im Wesentlichen

entlang der axialen Richtung (X) zumindest eingeschränkt.

Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkmale werden als erfindungswe-

sentlich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem Stand der

Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

1 Sicherheitsvorrichtung
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23 distalen Öffnung des Hülsenelements

24 Endbereich



25 Ubergangsbereich

26 Vorsprung
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Patentansprüche

1. Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) zur Vermeidung von Stichverletzungen für eine Spritze (2)

mit einem Spritzenkörper (3) und einem an dem distalen Ende (4) des Spritzenkör

pers (3) angeordneten Stechmittel (5), umfassend ein sich entlang einer axialen Rich

tung (X) erstreckendes Hülsenelement (6), welches zumindest teilweise das Stech

mittel (5) und den Spritzenkörper (3) umschließt, wobei das Hülsenelement (6) dreh

bar an einem distalen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) anordenbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) ein bei einer Anwendung der Spritze (2) die Haut eines

Patienten kontaktierendes Kontaktelement (7) umfasst, welches an dem distalen E n

de (9) des Hülsenelements (6) angeordnet ist und unabhängig von dem Hülsenele

ment (6) rotierbar ist.

2 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kontaktelement (7) in einer in einer Ebene senkrecht zu der axialen Richtung (X)

rotierbar ist.

3 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 1 oder 2 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) ein Kragenelement ( 10) umfasst, welches an dem d is

talen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) anordenbar ist und die Sicherheitsvor-



richtung ( 1 ) an dem Spritzenkörper (3) befestigt.

4 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 3 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kragenelement (7) zumindest einen Führungsvorsprung ( 1 1) aufweist, welcher in

zumindest einer Führungskulisse (12) des Hülsenelements (6) eingreift.

5 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der Ansprüche 1-3,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

in dem distalen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) zumindest ein Führungsvor

sprung ( 1 1) integral mit dem Spritzenkörper (3) ausgebildet ist, wobei der zumindest

eine Führungsvorsprung ( 1 1) in zumindest einer Führungskulisse (12) des Hülsen

elements (6) eingreift.

6 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Führungsvorsprung ( 1 1) in der zumindest einen Führungskulisse ( 12) des Hülse

nelements (6) bei einer Relativbewegung des Spritzenkörpers (3) zu dem Hülsenele

ment (6) im Wesentlichen entlang der axialen Richtung (X) geführt ist.

7 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Hülsenelement (6) einen distalen Endabschnitt ( 13) aufweist, welcher eine um

laufende Führungsnut (14) aufweist, wobei das Kontaktelement (7) einen Führungs

vorsprung ( 15) aufweist, welcher in die Führungsnut (14) des Hülsenelements (6)

eingreift.

8 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kontaktelement (7) ringförmig ausgestaltet ist.

9 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kontaktelement (7) eine Stirnfläche ( 16) aufweist, welche die Haut eines Patien

ten bei einer Anwendung der Spritze (2) kontaktiert, wobei die Stirnfläche ( 16) eine



weiche und/oder glatte Haptik aufweist.

10 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach Anspruch 3 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kragenelement (7) im Wesentlichen als hohler Kreiszylinder ( 17) ausgebildet ist,

wobei der Kreiszylinder ( 17) eine Mantelfläche ( 17a) aufweist, an der der zumindest

eine Führungsvorsprung (11) angeordnet ist.

11. Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) mindestens ein Federelement ( 18) aufweist, das mit

dem Spritzenkörper (3) wirkverbunden ist und der Relativbewegung des Spritzenkör

pers (3) zu dem Hülsenelement (6) entgegenwirkt.

1 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Führungskulisse ( 1 ) einen ersten (19) und einen zweiten Kulissenbereich (20)

umfasst, die durch eine entlang des axialen Richtung (X) des Spritzenkörpers (3) ver

laufende fiktive Trennlinie (21 ) voneinander getrennt sind, wobei der Führungsvor-

sprung ( 1 1) in einer Ausgangsstellung in dem ersten Kulissenbereich ( 19) anordenbar

ist und von dem ersten ( 19) in den zweiten Kulissenbereich (20) in eine Endstellung

durch Überschreiten der Trennlinie (21 ) überführbar ist, wenn ein distales Ende (22)

des Stechmittels (5) bei der Relativbewegung von Spritzenkörper (3) zu dem Hülsen

element (6) auf der Höhe der distalen Öffnung (23) des Hülsenelements (6) angeord-

net ist.

13 . Sicherheitsvorrichtung ( 1 ) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der zumindest eine Führungsvorsprung ( 1 1) von dem zweiten Kulissenbereich (20)

mittels einer Kulisse des zweiten Kulissenbereichs (20) in einen Endbereich (24)

überführbar ist, in welchem eine Relativbewegung des Hülsenelements (6) zu dem

Spritzenkörper (3) im Wesentlichen entlang der axialen Richtung (X) zumindest e in

geschränkt ist.
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1. Sicherheitsvorrichtung (1) zur Vermeidung von Stichverletzungen für eine Spritze (2)

mit einem Spritzenkörper (3) und einem an dem distalen Ende (4) des Spritzenkör

pers (3) angeordneten Stechmittel (5), umfassend ein sich entlang einer axialen Rich

tung (X) erstreckendes Hülsenelement (6), welches zumindest teilweise das Stech¬

mittel (5) und den Spritzenkörper (3) umschließt, wobei das Hülsenelement (6) einen

distalen Endabschnitt (13) aufweist und drehbar an einem distalen Endbereich (8)

des Spritzenkörpers (3) anordenbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sicherheitsvorrichtung (1) ein Kragenelement (10) umfasst, durch welches die S i

cherheitsvorrichtung (1) an dem distalen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) fest

angeordnet ist, wobei die Sicherheitsvorrichtung (1) ein bei einer Anwendung der

Spritze (2) die Haut eines Patienten kontaktierendes Kontaktelement (7) umfasst,

welches an dem distalen Ende (9) des Hülsenelements (6) angeordnet ist und unab

hängig von dem Hülsenelement (6) rotierbar ist, wobei eine umlaufende Führungs

nut (14) in einer Mantelfläche des distalen Endabschnitts (13) ausgebildet ist, und

wobei das Kontaktelement (7) einen Führungsvorsprung (15) aufweist, welcher in die

Führungsnut (14) des Hülsenelements (6) eingreift.

2 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kontaktelement (7) in einer Ebene senkrecht zu der axialen Richtung (X) rotier-
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bar ist.

3 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kragenelement (10) zumindest einen Führungsvorsprung ( 1 1) aufweist, welcher

in zumindest einer Führungskulisse (12) des Hülsenelements (6) eingreift.

4 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1-2,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

in dem distalen Endbereich (8) des Spritzenkörpers (3) zumindest ein Führungsvor

sprung ( 1 1) integral mit dem Spritzenkörper (3) ausgebildet ist, wobei der zumindest

eine Führungsvorsprung ( 1 1) in zumindest einer Führungskulisse (12) des Hülsen¬

elements (6) eingreift.

5 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Führungsvorsprung ( 1 1) in der zumindest einen Führungskulisse (12) des Hülse

nelements (6) bei einer Relativbewegung des Spritzenkörpers (3) zu dem Hülsenele

ment (6) im Wesentlichen entlang der axialen Richtung (X) geführt ist.

6 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kontaktelement (7) ringförmig ausgestaltet ist.

7 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

das Kontaktelement (7) eine Stirnfläche (16) aufweist, welche die Haut eines Patien

ten bei einer Anwendung der Spritze (2) kontaktiert, wobei die Stirnfläche (16) eine

weiche und/oder glatte Haptik aufweist.

8 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e , dass

das Kragenelement (10) im Wesentlichen als hohler Kreiszylinder (17) ausgebildet ist,

wobei der Kreiszylinder (17) eine Mantelfläche (17a) aufweist, an der der zumindest
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eine Führungsvorsprung ( 1) angeordnet ist.

9 . Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Sicherheitsvorrichtung (1) mindestens ein Federelement (18) aufweist, das mit

dem Spritzenkörper (3) wirkverbunden ist und der Relativbewegung des Spritzenkör

pers (3) zu dem Hülsenelement (6) entgegenwirkt.

10. Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Führungskulisse (12) einen ersten (19) und einen zweiten Kulissenbereich (20)

umfasst, die durch eine entlang des axialen Richtung (X) des Spritzenkörpers (3) ver¬

laufende fiktive Trennlinie (21) voneinander getrennt sind, wobei der Führungsvor

sprung ( 1 1) in einer Ausgangsstellung in dem ersten Kulissenbereich (19) anordenbar

ist und von dem ersten (19) in den zweiten Kulissenbereich (20) in eine Endstellung

durch Überschreiten der Trennlinie (21) überführbar ist, wenn ein distales Ende (22)

des Stechmittels (5) bei der Relativbewegung von Spritzenkörper (3) zu dem Hülsen

element (6) auf der Höhe der distalen Öffnung (23) des Hülsenelements (6) angeord¬

net ist.

11. Sicherheitsvorrichtung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

der zumindest eine Führungsvorsprung ( 1 1) von dem zweiten Kulissenbereich (20)

mittels einer Kulisse des zweiten Kulissenbereichs (20) in einen Endbereich (24)

überführbar ist, in welchem eine Relativbewegung des Hülsenelements (6) zu dem

Spritzenkörper (3) im Wesentlichen entlang der axialen Richtung (X) zumindest e in

geschränkt ist.
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