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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung mit einer Spritze (1), die mit
einer Nadel (8) versehen ist, um den mit der Einführung der
Nadel (8) in die Haut verbundenen Schmerz zu verringern,
wobei die Vorrichtung eine Hülse oder ein Deckelement (20)
umfasst, das einen Innenraum begrenzt, der zumindest teil-
weise die Spritze (1) aufnehmen kann, wobei das Deckele-
ment (20) eine erste Öffnung (22), die in einem hinteren Teil
angeordnet ist und durch die die Spritze in den Raum ein-
gesetzt werden kann, und eine zweite Öffnung (27), die in
einem vorderen Teil angeordnet ist und von der Nadel (8)
durchquert werden soll, wenn die Spritze in den Raum ein-
gesetzt wird, umfasst, wobei der vordere Teil (24) mindes-
tens einen vorstehenden Teil (25) aufweist, der in kontinuier-
licher oder diskontinuierlicher Weise um die zweite Öffnung
(27) angeordnet ist, um mindestens eine Kontaktzone oder
Vorderseite (26) zu bilden, die vor der Einführung der Nadel
(8) in die Haut mit Druck an die Haut eines Patienten um ei-
nen Injektionspunkt angelegt werden soll, wobei die Spritze
(1) Mittel umfasst, die durch mindestens einen Finger eines
Operateurs gedrückt werden sollen, um die Einführung der
Nadel (8) in die Haut des Patienten zu ermöglichen, wobei
die Vorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass das Deck-
element (20) Mittel (29) aufweist, die durch mindestens ei-
nen Finger des Operateurs gedrückt werden sollen, um das
Aufbringen des Drucks auf die Haut des Patienten über die
Vorderseite (26) vor der Einführung der ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Verringern des Schmerzes, der mit der
Einführung der Nadel einer Spritze in die Haut ver-
bunden ist, und insbesondere eine derartige Vorrich-
tung, die es ermöglicht, dass sie in der Mundhöhle
verwendet wird.

[0002] Derartige Vorrichtungen nach dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1 und 2 sind bereits im Stand der
Technik beschrieben worden.

[0003] Aus WO 98/18512 A1 ist bekannt eine Vor-
richtung, um den Schmerz von einem Patienten wäh-
rend des Einstechvorgangs während einer Injektion
durch eine Spritzennadel zu lindern. Die Nadel ist vi-
suell durch die Vorrichtung abgedeckt, um nicht von
dem Patienten gesehen zu werden. Die Vorrichtung
ist unter der Gestalt eines Rings ausgebildet, der über
zwei Scharniere mit zwei schmalen Metallstäben ver-
bunden ist, um eine U-förmige Struktur auszubilden.
Das jeweils andere Ende der beiden Metallstäbe ist
mit einer elastischen Basis verbunden, die am Ende
des Reservoirs der Spritze an der Seite der Nadel an-
geordnet ist.

[0004] Aus WO 02/09575 ist bekannt eine Vorrich-
tung, die darauf abzielt, den Schmerz zu verringern,
der von einem Patienten, der einer Injektion mit ei-
ner Spritze unterzogen wird, im Moment der Einfüh-
rung der Nadel der Spritze in die Haut empfunden
wird. Diese Vorrichtung ist in Form einer vorzugswei-
se nachgiebigen Platte verwirklicht und umfasst auf
einer ihrer Flächen eine Vielzahl von kleinen Spit-
zen, die mit einem bestimmten Druck an die Haut des
Patienten angelegt werden sollen. Eine Öffnung ist
im Zentrum der Platte vorgesehen, um den Durch-
gang der Nadel der Spritze im Moment der Durchfüh-
rung der Injektion zu ermöglichen. Die Funktion die-
ser Vorrichtung basiert darauf, dass kleine Spitzen
kurze Zeit vor dem Durchführen der Injektion im Be-
reich der Haut angelegt werden, der sich um den In-
jektionspunkt befindet. Auf diese Weise wird das Ner-
vensystem des Patienten gestört und der mit der Ein-
führung der Nadel in die Haut verbundene Schmerz
wird verringert. Dieses Dokument deutet an, dass es
erforderlich ist, eine ziemlich große Oberfläche für die
Herstellung der die kleinen Spitzen tragenden Platte
vorzusehen, um eine signifikante Verringerung des
mit der Einführung der Nadel verbundenen Schmer-
zes zu garantieren.

[0005] Diese Lösung weist jedoch bestimmte Nach-
teile auf, insbesondere einen großen Platzbedarf, der
ihre Verwendung auf Bereiche des Körpers des Pati-
enten begrenzt, die eine gute Zugänglichkeit aufwei-
sen. Als Beispiel kann diese Vorrichtung schwierig
nutzbar gemacht werden, um eine Injektion auf der

Höhe des Zahnfleisches des Patienten durchzufüh-
ren.

[0006] Außerdem ist ein weiterer Nachteil, den die
Lösung aufweist, die gerade beschrieben wurde, mit
ihrer Ergonomie verbunden. Aufgrund ihrer Struktur
erfordert die Platte die Verwendung einer Hand, da-
mit sie in homogener Weise auf ihrer ganzen Ober-
fläche gedrückt wird, wobei die zweite Hand in die-
sem Fall verwendet wird, um die Spritze zu halten und
die Injektion durchzuführen. Eine derartige Situation
kann sich für den Operateur als unpraktisch erwei-
sen, der manchmal eine freie Hand brauchen kann,
um Nebenvorgänge durchzuführen.

[0007] Aus DE 809 699 ist bekannt eine Vorrichtung,
die gesondert von einer Spritze vorgesehen wird. Sie
wird eingesetzt, um einen Druck gegenüber der Haut
eines Patienten auszuüben und gestattet es, den
Schmerz zu vermindern, der von einem Patienten in
dem Augenblick des Einstechens der Nadel empfun-
den wird. Jedoch ist diese Vorrichtung nicht vorge-
sehen, um auf einer Spritze angebracht zu werden,
sondern lediglich, um eine Nadel an einer Spitze ei-
nes mit einem Schlitz ausgestatteten Hilfsgeräts oder
in einer zylindrischen Bohrung oder einem kegelför-
migen Kanal an einem Ende der Vorrichtung für das
Einführen der Nadel zu führen. Das Ende der Vorrich-
tung, das mit der Haut in Kontakt kommt, ist kugel-
förmig mit einem direkten Kontakt der Vorrichtung in
der Umgebung, in der die Nadel geführt wird, um die
Haut vor dem Einstich durch die Nadel unempfindlich
zu machen.

[0008] Aus US 4 747 837 A ist bekannt eine Hülse,
die um eine Spritze herum angebracht ist, und zwar
von der Seite der Nadel der Spritze, und die mit einer
Schutzabdeckung für die Nadel ausgestattet ist, die
an der vorderseitigen Öffnung der Hülse angebracht
ist. Die Hülse dient dazu, um die Nadel unmittelbar
nach ihrem Eintritt in die Haut des Patienten zu um-
hüllen, um eine Flüssigkeit zu injizieren. Dies vermei-
det jegliches Risiko einer Verletzung durch eine kon-
taminierte Nadel.

[0009] Ein Ziel der vorliegenden Erfindung ist es,
die Vorrichtungen des Standes der Technik zu per-
fektionieren, um die vorstehend genannten Nachtei-
le zu vermeiden, und insbesondere eine Vorrichtung
zu schaffen, die leicht mit nur einer Hand verwendet
werden kann, um Injektionen in die Mundhöhle durch-
zuführen.

[0010] Dazu sieht die Erfindung eine Vorrichtung mit
einer Spritze gemäß der Lehre der Patentansprüche
1 und 2 vor.

[0011] Vorzugsweise weist die Kontaktzone mit der
Haut des Patienten die Form eines ringförmigen Ran-
des mit geringer Breite auf und ist in einem gerin-
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gen Abstand um die zweite Öffnung ausgebildet. Da
außerdem die Spritzen vom herkömmlichen Typ im
Allgemeinen Greifmittel mit guter Ergonomie aufwei-
sen, sind ähnliche Greifmittel am Deckelement vor-
gesehen, um die gleichzeitige Handhabung der Sprit-
ze und der Hülse gemäß der Erfindung mit Hilfe nur
einer Hand zu ermöglichen.

[0012] Durch ihre Struktur und ihren geringen Platz-
bedarf ermöglicht es die erfindungsgemäße Vorrich-
tung einem Operateur, eine Injektion an fast jegli-
chem Ort des Körpers seines Patienten durchzufüh-
ren, während er eine Hand zum Erfüllen von Neben-
aufgaben frei hat. Um das vorangehende Beispiel
aufzugreifen, kann somit eine Injektion mit einer Sprit-
ze auf der Höhe des Zahnfleischs des Patienten leicht
ausgeführt werden, während für den Patienten durch
die Erfindung eine verringerte Schmerzempfindung
sichergestellt wird.

[0013] Die Erfindung wird mit Hilfe der folgenden Be-
schreibung von zwei Ausführungsbeispielen mit Be-
zug auf die beigefügten Zeichnungen besser verstan-
den, in welchen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ist, die die er-
findungsgemäße Vorrichtung darstellt, wobei die
Spritze teilweise in die Hülse eingesetzt ist,

Fig. 2 eine teilweise Schnittansicht der in Fig. 1
dargestellten Vorrichtung ist, wobei die Spritze
vollständig in den Innenraum der Hülse einge-
setzt ist,

Fig. 3a eine vergrößerte Schnittansicht des vor-
deren Teils der Hülse in derselben Anordnung
wie der in Fig. 2 dargestellten ist und

Fig. 3b eine schematische vergrößerte Ansicht
des vorderen Teils der Hülse entlang des Pfeils
III von Fig. 3a gemäß einer Ausführungsvariante
der Kontaktzone ist.

[0014] In Fig. 1 und Fig. 2 wird eine Spritze 1 mit ei-
ner Längsachse X vom herkömmlichen Typ mit einer
Kammer 2, die eine in einen Patienten zu injizieren-
de Flüssigkeit enthalten soll, unterschieden. Ein Stab
3, der ein Element 4 trägt, welches eine Stützfläche
5 an seinem hinteren Ende aufweist, durchdringt das
Innere der Kammer 2 der Spritze. Der Stab 3 trägt
außerdem einen Kolben 6 auf der Höhe seines vor-
deren Endes. Der Kolben 6 ist aus einem leicht elas-
tischen Material hergestellt und weist einen äußeren
Querschnitt auf, der wesentlich größer ist als der in-
nere Querschnitt der Kammer 2, so dass er die Dicht-
heit zwischen den zwei Teilen der Kammer, die er be-
grenzt, sicherstellt. Somit kann sich der Kolben 6 in
einer Translation in der Richtung der Achse X ver-
schieben, um den von einem Benutzer auf die Stütz-
fläche 5 ausgeübten Druck auf die in der Kammer 2
befindliche Flüssigkeit zu übertragen, um diese letz-

tere bei einer Injektion aus der Spritze 1 auszutrei-
ben.

[0015] Ein Ansatzstück 7 ist mit dem vorderen Ende
der Kammer durch ein Gewinde oder durch Reibung
verbunden. Das Ansatzstück 7 trägt eine Nadel 8 und
ermöglicht in herkömmlicher Weise, Nadeln mit ver-
schiedenen Abmessungen an die Kammer 2 anzufü-
gen.

[0016] Ein Greifelement 9 wurde auch auf der Höhe
des hinteren Endes der Kammer 2 vorgesehen. Im
dargestellten Beispiel weist das Greifelement 9 eine
Ring- oder Reifform auf, die dazu ausgelegt ist, den
Daumen des Benutzers der Spritze aufzunehmen.

[0017] Außerdem ist festzustellen, dass die Kammer
2 einen kurzen Teil 10 mit einem größeren Quer-
schnitt als ihr Hauptquerschnitt aufweist, um einen
Absatz 11 in der Nähe des hinteren Endes der Kam-
mer 2 zu bilden. Die Funktion des Absatzes 11 wird
später in Bezug auf Fig. 2 dargelegt.

[0018] Ein Beobachtungsfenster 12 wurde in einer
undurchsichtigen Umhüllung 13 ausgebildet, in wel-
cher die Kammer 2 angeordnet ist, um eine Sichtkon-
trolle des Flüssigkeitspegels bei der Injektion zu er-
möglichen.

[0019] Die Spritze 1 wurde in Fig. 1 dargestellt, wäh-
rend sie teilweise in einen Innenraum eingesetzt ist,
der durch eine Hülse oder ein Deckelement 20 be-
grenzt ist. Die Hülse 20 weist einen ersten Hauptab-
schnitt 21 mit im Allgemeinen zylindrischer Form auf,
dessen innerer Querschnitt wesentlich größer ist als
der äußere Querschnitt der Kammer 2 der Spritze 1.
Die Hülse 20 weist eine kreisförmige Öffnung 22 an
ihrem hinteren Ende auf, durch die die Einführung
der Spritze 1 vor einer Injektion durchgeführt wird.
Der Hauptabschnitt 21 umfasst außerdem zwei läng-
liche Aussparungen oder Fenster 23, die so ausge-
bildet sind, dass sie diametral gegenüberliegen und
mit dem Beobachtungsfenster 12 der Spritze zusam-
menwirken, wenn sich diese letztere Im Innenraum
der Hülse 20 an der Stelle befindet (wie in Fig. 2 sicht-
bar).

[0020] In Fig. 3a ist festzustellen, dass die Hülse
20 zu ihrem vorderen Ende hin einen zweiten Ab-
schnitt 24 mit Kegelstumpfform umfasst, der mit ei-
nem Endteil 25 beendet ist. Die Vorderseite 26 des
Endteils, in die eine Öffnung 27 mündet, weist eine
geringe Oberfläche auf. Die Vorderseite 26, die mit
der Haut des Patienten kurz vor einer Injektion in Kon-
takt gebracht werden soll, umfasst einen vorstehen-
den Teil, der in kontinuierlicher Weise in Form eines
Randes 28 um die Öffnung 27 angeordnet ist. Die
Vorderseite 26 weist im dargestellten Beispiel ent-
sprechend einer bevorzugten Ausführungsform eine
konkave Form zwischen der Öffnung 27 und dem
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Rand 28 auf. Es kann vorgesehen werden, dass der
Rand 28 kontinuierlich oder diskontinuierlich ist und
dass sein Querschnitt eine halbkreisförmige, quadra-
tische oder rechteckige Form aufweist, In Fig. 3b wur-
de eine Ausführungsvariante dargestellt, in der der
Rand 28 diskontinuierlich ist.

[0021] Gemäß Ausführungsvarianten kann vorgese-
hen werden, dass die Vorderseite 26 außerdem eine
Vielzahl von Erhöhungen (nicht dargestellt) umfasst,
die entweder konzentrisch sind oder sich in der radia-
len Richtung von der Öffnung 27 bis zum Rand 28
erstrecken.

[0022] Außerdem werden die Abmessungen des
Randes 28 vorzugsweise derart gewählt, dass seine
Breite I zwischen 0,1 und 0,3 Millimetern liegt, vor-
zugsweise gleich 0,25 Millimeter ist, und dass sein
Abstand r zur zweiten Öffnung 27 zwischen 2 und 4
Millimetern liegt, vorzugsweise gleich 2,5 Millimeter
ist.

[0023] Im Rahmen einer Verwendung auf dem Ge-
biet der Zahnbehandlung wird folglich festgestellt,
dass, um das weiter oben angeführte Beispiel auf-
zugreifen, die vorstehend erwähnten Abmessungen
perfekt passen, um eine Injektion auf der Höhe des
Vorhofs der Mundhöhle, d. h. im Backenbereich, wo
die meisten Injektionen durchgeführt werden, durch-
zuführen, wobei dieser Bereich besonders schwierig
zugänglich ist.

[0024] Andererseits verfügt die Hülse 20 außerdem
über Greifmittel 29 in der Nähe ihres hinteren Endes,
die ebenfalls in Form von Ringen oder Reifen verwirk-
licht sind. Vorzugsweise sind diese Ringe 29 unbe-
grenzt dazu vorgesehen, einen Zeigefinger bzw. ei-
nen Mittelfinger des Benutzers der Spritze 1 aufzu-
nehmen.

[0025] In Fig. 2 und Fig. 3 ist festzustellen, dass die
Spritze 1 aufgrund ihrer jeweiligen Abmessungen im
Inneren der Hülse 20 gleiten kann. In dieser Fig. ist
auch zu bemerken, dass die Öffnung 27 mit kleinem
Querschnitt, die im Zentrum des vorderen Endes der
Hülse 20 ausgebildet ist, den Durchgang der Nadel 8
aus der Hülse heraus ermöglicht.

[0026] Somit sind die Spritze 1 und die Hülse 20 in
dieser Fig. in ihrer Anordnung dargestellt, die dazu
ausgelegt ist, eine Injektion durchzuführen, wobei die
Nadel 8 der Spritze in die Haut des Patienten einge-
führt wurde.

[0027] In dieser Position ist der Absatz 11 der Spritze
1 am hinteren Ende der Hülse 20 anliegend angeord-
net, um den Weg der Spritze 1 im Inneren der Hülse
20 zu begrenzen. Folglich ermöglicht es der Absatz
11, die Länge der Nadel 8, die in die Haut des Pati-
enten eindringen lassen wird, zu begrenzen.

[0028] Durch die Struktur, die gerade beschrieben
wurde, ermöglicht es die erfindungsgemäße Vorrich-
tung vorteilhafterweise, eine Injektion mit einer Sprit-
ze an einem Patienten durchzuführen, während die
Schmerzempfindung, die mit der Einführung der Na-
del 8 in die Haut verbunden ist, verringert wird.

[0029] Ein vorteilhaftes Injektionsverfahren mit einer
Spritze mit Hilfe der erfindungsgemäßen Vorrichtung
umfasst tatsächlich die Schritte, die aus folgenden
bestehen:

- Anlegen der Hülse 20 mit ihrem vorderen Teil
25, d. h. mit dem Rand 28, an die Haut des Pa-
tienten am für die Injektion gewünschten Ort mit
einem bestimmten Druck, und indem sie durch
Positionierung des Zeigefingers und des Mittel-
fingers ein und derselben Hand in den Ringen
29 gehalten wird,

- Einsetzen der Spritze 1 in das Innere der Hülse
20 durch die Öffnung 22 dieser letzteren, wäh-
rend ihr Einsetzen mit Hilfe des Daumens dersel-
ben Hand wie jener, die zum Halten der Hülse 20
verwendet wird, kontrolliert wird, wobei der Dau-
men im Inneren des Rings 9 angeordnet wird,

- weiterhin Ausüben eines Drucks des Daumens
auf den Ring 9, bis die Nadel 8 an der Haut des
Patienten ankommt, um sie in die Haut einzufüh-
ren, bis der Absatz 11 am hinteren Ende der Hül-
se 20 zur Anlage kommt,

- Ausüben eines Drucks auf die Stützfläche 5 mit
der Handfläche der Hand, um den Kolben 6 in
die Kammer 2 abzusenken und die in der Kam-
mer 2 enthaltene Flüssigkeit aus der Spritze 1
auszutreiben,

- Ziehen der von der Spritze 1 und der Hülse 20
gebildeten Gesamtheit durch Ziehen an den Rin-
gen 29 mit Hilfe des Zeigefingers und des Mittel-
fingers, um die Nadel 8 aus der Haut des Pati-
enten herauszuziehen.

[0030] In dieser Weise ermöglicht es der lokal auf
die Haut des Patienten durch den Rand 28 der Hül-
se 20 um den für die Injektion gewünschten Ort und
vor der Einführung der Nadel 8 in die Haut ausgeübte
Druck, die vom Patienten im Moment des Einstichs
empfundene Schmerzempfindung zu verringern. Wie
vorher erwähnt, ermöglicht es die erfindungsgemäße
Vorrichtung außerdem dem Benutzer der Spritze 1
durch die besondere Anordnung ihrer Greifmittel vor-
teilhafterweise, eine Hand zur Verfügung zu haben,
während er die Injektion durchführt. Außerdem ist zu
bemerken, dass die Nadel somit vor jeglicher zufälli-
ger Verschmutzung geschützt ist.

[0031] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann ver-
wendet werden, um Blutentnahmen anstelle von In-
jektionen durchzuführen. Die Struktur der Hülse 20
ermöglicht es auch, im Fall einer Entnahme den mit
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der Einführung der Nadel in die Haut des Patienten
verbundenen Schmerz zu verringern.

[0032] Ebenso ist die für die Hülse beschriebene
Form nicht begrenzend und der Fachmann kann die-
se in jeglicher anderer Form ausführen, die es ermög-
licht, die vorteilhaften Effekte der Erfindung zu erhal-
ten, d. h., dass das Anlegen des vorderen Endes der
Hülse einen Druck auf die Haut des Patienten um den
ganzen Punkt der Einführung der Nadel in die Haut
ausüben muss. Somit könnte angenommen werden,
dass die Vorderseite 26 der Hülse 20 und ihr Rand 28
beispielsweise quadratische oder rechteckige Quer-
schnitte aufweisen.

[0033] Andererseits kann auch vorgesehen werden,
Mittel (nicht dargestellt) anzuwenden, um die Sprit-
ze 1 im Inneren der Hülse 20 zu positionieren, so-
gar um sie bei ihrer Einführung in den Innenraum
zu führen, um insbesondere eine gute relative Posi-
tionierung der Greifmittel der Spritze und der Hülse
zu garantieren. Derartige Positionierungsmittel, die in
Form eines Vorsprungs verwirklicht sein können, der
beispielsweise mit einer Rille zusammenwirkt, ver-
bessern außerdem die Ergonomie der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung insoweit, als sie jegliche Drehung
der Spritze in Bezug auf die Hülse während der Injek-
tion verhindern.

Patentansprüche

1.   Vorrichtung mit einer Spritze (1), die mit einer
Nadel (8) versehen ist, um den mit der Einführung
der Nadel (8) in die Haut verbundenen Schmerz zu
verringern, wobei die Vorrichtung eine Hülse oder ein
Deckelement (20) umfasst, das einen Innenraum be-
grenzt, der zumindest teilweise die Spritze (1) auf-
nehmen kann, wobei das Deckelement (20) eine ers-
te Öffnung (22), die in einem hinteren Teil angeord-
net ist und durch die die Spritze in den Raum einge-
setzt werden kann, und eine zweite Öffnung (27), die
in einem vorderen Teil angeordnet ist und von der
Nadel (8) durchquert werden soll, wenn die Spritze in
den Raum eingesetzt wird, umfasst, wobei der vorde-
re Teil (24) mindestens einen vorstehenden Teil (25)
aufweist, der in kontinuierlicher oder diskontinuierli-
cher Weise um die zweite Öffnung (27) angeordnet
ist, um mindestens eine Kontaktzone oder Vordersei-
te (26) zu bilden, die vor der Einführung der Nadel
(8) in die Haut mit Druck an die Haut eines Patienten
um einen Injektionspunkt angelegt werden soll, wo-
bei die Spritze (1) Mittel umfasst, die durch mindes-
tens einen Finger eines Operateurs gedrückt werden
sollen, um die Einführung der Nadel (8) in die Haut
des Patienten zu ermöglichen, wobei die Vorrichtung
dadurch gekennzeichnet ist, dass das Deckelement
(20) Mittel (29) aufweist, die durch mindestens einen
Finger des Operateurs gedrückt werden sollen, um
das Aufbringen des Drucks auf die Haut des Patien-
ten über die Vorderseite (26) vor der Einführung der

Nadel (8) in die Haut zu ermöglichen, wobei die Mittel
(29) des Deckelements derart angeordnet sind, dass
der Operateur Drücke gleichzeitig auf die Mittel (29)
des Deckelements und die Mittel der Spritze (1) mit
Hilfe einer einzigen Hand ausüben kann.

2.   Vorrichtung mit einer Spritze (1), die mit einer
Nadel (8) versehen ist, um den mit der Einführung
der Nadel (8) in die Haut verbundenen Schmerz zu
verringern, dadurch gekennzeichnet, dass sie ei-
ne Hülse oder ein Deckelement (20) umfasst, das
einen Innenraum begrenzt, der zumindest teilweise
die Spritze (1) aufnehmen kann, wobei das Deckele-
ment (20) eine erste Öffnung (22), die in einem hin-
teren Teil angeordnet ist und durch welche die Sprit-
ze in den Raum eingesetzt werden kann, und eine
zweite Öffnung (27), die in einem vorderen Teil ange-
ordnet ist und von der Nadel (8) durchquert werden
soll, wenn die Spritze in den Raum eingesetzt wird,
umfasst, wobei der vordere Teil (24) mindestens ei-
nen vorstehenden Teil (25) aufweist, der in kontinu-
ierlicher oder diskontinuierlicher Weise um die zweite
Öffnung (27) angeordnet ist und einen Rand (28) um-
fasst, der in einem Abstand (r) von der zweiten Öff-
nung im Bereich von 2 bis 4 Millimeter liegt, um min-
destens eine Kontaktzone oder Vorderseite (26) zu
bilden, die mit Druck an die Haut des Patienten um
einen Injektionspunkt vor der Einführung der Nadel
(8) in die Haut angelegt werden soll.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der vorstehende Teil (25) einen ring-
förmigen Rand (28) umfasst.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (28) einen halbkreisförmi-
gen Querschnitt aufweist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (28) eine Breite (I) im Be-
reich von 0,1 bis 0,3 Millimeter aufweist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (28) in einem Abstand (r)
von der zweiten Öffnung (27) im Bereich von 2 bis 4
Millimeter ausgebildet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (28) in einem Abstand (r)
von der zweiten Öffnung (27) im Bereich von 2 bis 4
Millimeter ausgebildet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Mittel (29) des Deckele-
ments (20) zwei Ringe umfassen, die auf beiden Sei-
ten des Deckelements in der Nähe des hinteren Teils
angeordnet sind, wobei jeder der Ringe einen ande-
ren Finger des Operateurs als den Daumen aufneh-
men soll.
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9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mittel (9) der Spritze die Form ei-
nes Rings aufweisen, der den Daumen des Opera-
teurs aufnehmen soll.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Mittel (11) vorgesehen sind, um
beim Einsetzen der Spritze (1) in den Innenraum des
Deckelements (20) einen Anschlag zu bilden.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorderseite (26) des De-
ckelements (20) sich von der zweiten Öffnung (27)
bis zum Rand (28) gemäß einer konkaven Form er-
streckt.

12.   Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorderseite (26) außerdem
Erhöhungen umfasst, die zwischen der zweiten Öff-
nung (27) und dem Rand (28) angeordnet sind.

13.   Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhöhungen eine Anord-
nung vom radialen Typ aufweisen.

14.   Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Erhöhungen konzentrisch
sind.

15.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie Positionierungsmittel um-
fasst, um zu ermöglichen, die Spritze (1) bei ihrem
Einsetzen in den Innenraum in Bezug auf das Deck-
element (20) zu orientieren.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Deckelement (20)
ein Fenster (23) umfasst, das die Beobachtung des
Flüssigkeitspegels in der Spritze (1) ermöglicht, wenn
diese letztere in das Innere des Deckelements (20)
eingesetzt ist.

17.  Hülse, die dazu vorgesehen ist, als Deckele-
ment (20) für die Anwendung einer Vorrichtung zum
Verringern des mit der Einführung einer Nadel (8) ei-
ner Spritze (1) in die Haut eines Patienten verbunde-
nen Schmerzes nach einem der vorangehenden An-
sprüche verwendet zu werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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