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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Austrag-
vorrichtung (100) für einen Spender (1) zum Austrag von
pharmazeutischen Flüssigkeiten umfassend ein Gehäuse
(110) mit einer Kopplungsgeometrie zur Anbringung an ei-
nem Flüssigkeitsspeicher (120), eine Applikatorspitze (140)
mit einer an einem distalen Ende angeordneten Austragöff-
nung (142) und eine Schutzkappe (2), wobei die Applika-
torspitze (140) ein Außengewinde (144) aufweist und die
Schutzkappe (2) ein mit dem Außengewinde (144) der Ap-
plikatorspitze (140) zusammenwirkendes Innengewinde (23)
aufweist, an der Schutzkappe (2) mindestens ein Sperrzahn
(24) und an der Applikatorspitze (140) mindestens ein Ge-
genzahn (145) vorgesehen sind, wobei bei einer Verdrehung
der Schutzkappe (2) relativ zu der Applikatorspitze in eine
erste Richtung zum Aufschrauben der Schutzkappe (2) der
mindestens eine Sperrzahn (24) den mindestens einen Ge-
genzahn (145) überläuft und nach Überlaufen der mindes-
tens eine Sperrzahn (24) und der mindestens eine Gegen-
zahn (145) eine Verdrehung in die der ersten Richtung ent-
gegengesetzte Richtung zum Abschrauben der Schutzkap-
pe (2) verhindern, die Schutzkappe (2) und die Applikator-
spitze (140) derart aufeinander abgestimmt sind, dass nach
Überlaufen des mindestens einen Gegenzahns (145) die
Austragöffnung (142) in Kontakt mit einem Deckelbereich
(20) der Schutzkappe (2) steht und die Austragöffnung (142)
durch die Schutzkappe (2) abgedichtet verschließbar ist,
und die Schutzkappe (2) zumindest abschnittsweise elas-
tisch verformbar ist, um durch elastische Verformung der
Schutzkappe (2) den mindestens einen Sperrzahn (24) und
den mindestens einen Gegenzahn (145) außer Eingriff zu
bringen. Die Erfindung betrifft weiter einen Spender (1) zum
Austrag von pharmazeutischen Flüssigkeiten umfassend ei-
nen Flüssigkeitsspeicher (120) und eine Austagvorrichtung
(100).



DE 10 2013 220 492 A1    2015.04.16

2/13

Beschreibung

Anwendungsgebiet und Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Austragvorrichtung
für einen Spender zum Austrag von pharmazeuti-
schen Flüssigkeiten umfassend ein Gehäuse mit ei-
ner Kopplungsgeometrie zur Anbringung an einem
Flüssigkeitsspeicher, eine Applikatorspitze mit einer
an einem distalen Ende angeordneten Austragöff-
nung und eine Schutzkappe. Die Erfindung betrifft
weiter einen Spender zum Austrag von pharmazeu-
tischen Flüssigkeiten umfassend einen Flüssigkeits-
speicher und eine Austagvorrichtung.

[0002] Die mit gattungsgemäßen Austragvorrich-
tungen und Spendern auszutragenden Flüssigkei-
ten umfassen auch Flüssigkeiten, deren Einnahme
schädlich sein kann, wenn sie nicht medizinisch in-
diziert ist. Insbesondere problematisch ist es, wenn
Kinder beispielsweise aus Neugierde oder beim Spie-
len pharmazeutische Spender verwenden und dabei
Flüssigkeit austragen und einnehmen. Je nach Flüs-
sigkeit kann dies mit erheblichen Gefahren für die Ge-
sundheit eines Kindes einhergehen.

[0003] Die gegebene Problemsituation hat in vielen
Ländern der Welt zu gesetzgeberischen Maßnahmen
geführt, denen zufolge bei bestimmten pharmazeu-
tischen Flüssigkeiten oder Wirkstoffen nur Spender
Verwendung finden dürfen, die üblicherweise durch
Kinder nicht geöffnet oder betätigt werden können, da
Kinder die Funktionsweise der Inbetriebnahme nicht
durchschauen.

[0004] Die Handhabung entsprechender Spender
oder Austragvorrichtungen mit einer Kindersicherung
ist vielfach mühsam. Insbesondere ältere Menschen
treffen daher häufig Vorkehrungen, um die Kindersi-
cherung zu umgehen. Dies bringt dann wieder die
Gefahr mit sich, dass Kindern ein ungehinderter Zu-
griff auf die in den manipulierten Spendern bevorra-
teten Medien möglich wird.

Aufgabe und Lösung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, gattungsgemä-
ße Austragvorrichtungen und Spender dahingehend
weiterzubilden, dass mit einem geringen konstrukti-
ven Aufwand eine wirksame Kindersicherung und ei-
ne einfache Handhabung erreicht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine gat-
tungsgemäße Austragvorrichtung, wobei die Applika-
torspitze ein Außengewinde aufweist und die Schutz-
kappe ein mit dem Außengewinde der Applikator-
spitze zusammenwirkendes Innengewinde aufweist,
an der Schutzkappe mindestens ein Sperrzahn und
an der Applikatorspitze mindestens ein Gegenzahn
vorgesehen sind, wobei bei einer Verdrehung der

Schutzkappe relativ zu der Applikatorspitze in eine
erste Richtung zum Aufschrauben der Schutzkappe
der mindestens eine Sperrzahn den mindestens ei-
nen Gegenzahn überläuft und nach Überlaufen der
mindestens eine Sperrzahn und der mindestens eine
Gegenzahn eine Verdrehung in die der ersten Rich-
tung entgegengesetzte Richtung zum Abschrauben
der Schutzkappe verhindern, die Schutzkappe und
die Applikatorspitze derart aufeinander abgestimmt
sind, dass nach Überlaufen des mindestens einen
Gegenzahns die Austragöffnung in Kontakt mit einem
Deckelbereich der Schutzkappe steht und die Aus-
tragöffnung durch die Schutzkappe abgedichtet ver-
schließbar ist, und die Schutzkappe zumindest ab-
schnittsweise elastisch verformbar ist, um durch elas-
tische Verformung der Schutzkappe den mindestens
einen Sperrzahn und den mindestens einen Gegen-
zahn außer Eingriff zu bringen.

[0007] Zum Abnehmen der Schutzkappe sind da-
bei gleichzeitig seitliche Verformungskräfte und ein
Drehmoment aufzubringen. Derartige Mechanismen
werden auch als Zusammendrück-Dreh-Verschluss
(Engl. „Squeeze and turn closure“) bezeichnet. Studi-
en haben gezeigt, dass eine derartige Kraft- oder Be-
wegungskombination für Kinder schwer, für Erwach-
sene dagegen intuitiv möglich ist.

[0008] Das an der Applikatorspitze vorgesehene Au-
ßengewinde erstreckt sich in einer Ausgestaltung
über eine gesamte Länge der Applikatorspitze. In an-
deren Ausgestaltungen sind die Gewinde derart ge-
staltet, dass eine Drehbewegung beim Aufschrauben
über einen Winkel kleiner 360°, vorzugsweise klei-
ner 180° erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass
die Drehbewegung bis zum Überlaufen des Gegen-
zahns und damit bis Erreichen der gesicherten End-
lage durchgeführt wird, und der Nutzer nicht frühzeitig
den Vorgang aufgrund von Ermüdung abbricht. Die
Gewindeabschnitte sind dabei in vorteilhaften Aus-
gestaltungen so angeordnet, dass ein die Austra-
göffnung umgebender Bereich gewindefrei ist. Da-
durch ist insbesondere auch bei einer als Nasenolive
gestalteten Applikatorspitze eine Verwendung ohne
Komforteinschränkungen gewährleistet.

[0009] Beim Aufschrauben der Schutzkappe über-
läuft der mindestens eine Sperrzahn der Schutzkap-
pe den mindestens einen Gegenzahn der Applikator-
spitze. Nach Überlaufen verhindern der mindestens
eine Sperrzahn und mindestens einen Gegenzahn
eine Bewegung in eine entgegengesetzte Richtung.
Die Zähne sind vorzugsweise derart gestaltet, dass
ein Überlaufen mit geringen Kräften möglich ist, einer
Bewegung in entgegengesetzte Richtung jedoch hö-
here Kräfte entgegenstehen.

[0010] Die Schutzkappe ist zumindest abschnitts-
weise elastisch verformbar. Die Schutzkappe ist zu
diesem Zweck in vorteilhaften Ausgestaltungen aus
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einem elastisch verformbaren Kunststoff, beispiels-
weise aus Polypropylen gefertigt. Die Verformung
wird dabei sowohl beim Überlaufen als auch beim
Lösen des Eingriffs genutzt. In einer Ausgestaltung
ist vorgesehen, dass der Sperrzahn der Schutzkappe
selbst elastisch verformt wird. Alternativ oder zusätz-
lich wird in anderen Ausgestaltungen ein den Sperr-
zahn tragender Bereich verformt. Am Ende der Bewe-
gung zum Überlaufen des mindestens einen Gegen-
zahns springt die Schutzkappe und/oder der Sperr-
zahn in die ursprüngliche Form zurück. Ein Umsprin-
gen ist vorzugsweise mit einem Knackgeräusch ver-
bunden, welches dem Nutzer das Erreichen der ge-
sicherten Endlage signalisiert.

[0011] In vorteilhaften Ausgestaltungen ist die
Schutzkappe einteilig. Als einteilig wird im Sinne
der vorliegenden Erfindung auch eine ggf. aus meh-
reren Einzelteilen, z. B. durch Schrauben, Kleben,
Schweißen oder jegliche andere Art einer Verbin-
dung fest zusammengefügte Schutzkappe verstan-
den. Vorzugsweise ist die Schutzkappe als Ein- oder
Mehr-Komponenten-Spritzgussteil gefertigt.

[0012] Die Schutzkappe ist auf die Applikatorspit-
ze derart abgestimmt, dass die Schutzkappe ausrei-
chend weit auf die Applikatorspitze aufschraubbar,
um die Austragöffnung durch die Schutzkappe abge-
dichtet zu verschließen. In einer Ausgestaltung weist
die Schutzkappe an einem Deckelbereich ein Dicht-
element auf, wobei die Schutzkappe über das Dicht-
element in Kontakt mit der Austragöffnung ist. In vor-
teilhaften Ausgestaltungen wird ein an der Austra-
göffnung anliegender Deckelbereich der Schutzkap-
pe beim Aufschrauben und Überlaufen des Gegen-
zahns elastisch verformt. Der Deckelbereich liegt da-
bei unter Wirkung der elastischen Rückstellkräfte an
der Applikatorspitze an. In vorteilhaften Gestaltun-
gen liegt eine innenseitige Fläche der Schutzkappe
im aufgeschraubten Zustand an der Austragöffnung
an und verschließt diese hierdurch. Für eine erhöh-
te Anpresskraft weist der Deckelbereich in einer Aus-
gestaltung eine Wölbung in Richtung Innenraum der
Schutzkappe auf. In anderen Ausgestaltungen weist
die Schutzkappe im Bereich einen Fortsatz auf, der
beim Aufschrauben der Schutzkappe in die Austrag-
öffnung einrückt.

[0013] In einer Ausgestaltung sind an der an der
Applikatorspitze zwei diametral angeordnete Gegen-
zähne und an der Schutzkappe zwei damit zu-
sammenwirkende, diametral angeordnete Sperrzäh-
ne vorgesehen. Dadurch ist eine sichere Verriege-
lung möglich. Für eine Verformung der Schutzkap-
pe durch einen Nutzer zum Entfernen der Schutzkap-
pe weist diese dabei in vorteilhaften Ausgestaltungen
zwei zwischen den Sperrzähnen angeordnete Kraft-
angriffsflächen auf. Die Kraftangriffsflächen weisen in
einer Ausgestaltung eine Oberflächengestaltung auf,

welche ein einfaches Ergreifen zum Aufbringen der
notwendigen Verformungs- und Drehkräfte erlaubt.

[0014] In einer Ausgestaltung ist vorgesehen, dass
der mindestens eine Sperrzahn, vorzugsweise zwei
diametral angeordnete Sperrzähne, von einem dem
Gehäuse zugewandten freien Ende abragt/abragen
und in eine Ausnehmung einführbar ist bzw. zwei
komplementäre Ausnehmungen sind, an welcher (je-
weils) ein Gegenzahn vorgesehen ist. In anderen
Ausgestaltungen ist vorgesehen, dass der mindes-
tens eine Gegenzahn, vorzugsweise zwei diametral
angeordnete Gegenzähne, von einer der Schutzkap-
pe zugewandten Fläche abragt/abragen und in eine
Ausnehmung einführbar ist bzw. zwei komplemen-
täre Ausnehmungen sind, an welcher (jeweils) ein
Sperrzahn vorgesehen ist. In einer vorteilhaften Aus-
gestaltung ist vorgesehen, dass der mindestens eine
Sperrzahn und der mindestens eine Gegenzahn je-
weils in Radialrichtung mit entgegengesetzter Orien-
tierung abragen, Vorzugsweise ragt der mindestens
eine Sperrzahn von einer inneren Mantelfläche der
Schutzkappe nach innen ab und wirkt mit einem radi-
al nach außen ragendem Gegenzahn zusammen.

[0015] In einer weiteren Ausgestaltung ist an der
Applikatorspitze mindestens ein Anschlag vorgese-
hen, mittels welchem die Verdrehung der Schutzkap-
pe relativ zu der Applikatorspitze in die erste Rich-
tung zum Aufschrauben der Schutzkappe nach Über-
laufen des mindestens einen Gegenzahns begrenzt
ist. Für den Nutzer ist dabei das Erreichen der gesi-
cherten Endlage haptisch aufgrund der erhöhten Wi-
derstandskraft erfassbar. In vorteilhaften Ausgestal-
tungen erreicht der mindestens eine Sperrzahn der
Schutzkappe den Anschlag bevor ein freies Ende der
Schutzkappe auf einer Gegenfläche der Austragvor-
richtung anliegt. Dadurch ist auch bei großen Tole-
ranzen sichergestellt, dass die gesicherte Endlage
beim Aufschrauben erreicht wird und der Schraub-
vorgang nicht aufgrund eines Verkantens der Bautei-
le oder dergleichen abgebrochen wird. Vorzugswei-
se ist der mindestens eine Sperrzahn der Schutzkap-
pe asymmetrisch gestaltet und weist eine mit dem
Gegenzahn zusammenwirkende erste Flanke und ei-
ne in Umfangsrichtung dazu beabstandete, mit dem
Anschlag der Applikatorspitze zusammenwirkende
zweite Flanke auf. Die zweite Flanke ist vorzugswei-
se kürzer gestaltet, als die erste Flanke.

[0016] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Schutzkappe zwei koaxial ausgerichtete Hülsenab-
schnitte auf, wobei das Innengewinde an einem inne-
ren Hülsenabschnitt und der mindestens eine Sperr-
zahn an einem äußeren Hülsenabschnitt angeord-
net sind. Der äußere Hülsenabschnitt ist dabei der-
art gestaltbar, dass eine Verformung durch Aufbrin-
gen einer geeignet gewählten Kraft für eine ergono-
mische Handhabung und eine kindersichere Anbrin-
gung möglich ist. Durch die Anbringung des Innenge-
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windes an einem getrennten Hülsenabschnitt ist eine
gleichzeitige Verformung des Innengewindes beim
Aufbringen der Kraft verhindert oder auf ein für die
Handhabung akzeptables Maß reduziert.

[0017] In einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
der mindestens eine Sperrzahn an einem dem De-
ckelbereich gegenüberliegenden Ende des äußeren
Hülsenabschnitts und das Innengewinde an einem
dem Deckelbereich gegenüberliegenden Ende des
inneren Hülsenabschnitts angeordnet sind. Eine Be-
festigung an der Applikatorspitze erfolgt somit in ei-
nem von der Austragöffnung entfernten Bereich.

[0018] In einer vorteilhaften Ausgestaltung weist die
Schutzkappe an einer äußeren Mantelfläche eine op-
tisch und/oder haptisch erfassbare Markierung auf,
welche eine Handhabung zum Aufschrauben und/
oder Abschrauben der Schutzkappe symbolisch und/
oder als Text beschreibt. Dabei hat sich gezeigt, dass
Kinder in der Regel auch symbolische Darstellun-
gen notwendiger Handhabungsschritte zum Abneh-
men der Schutzkappe nicht deuten können. Erwach-
sene können diese dagegen in der Regel sprachun-
abhängig einfach erfassen. Die Markierung erfolgt in
einer Ausgestaltung farblich, wobei ein Aufdruck oder
dergleichen angebracht ist. In anderen Ausgestaltun-
gen ist eine Markierung mittels eines Mehr-Kompo-
nenten-Spritzguss realisiert.

[0019] In vorteilhaften Ausgestaltungen erfolgt eine
Markierung mittels Relief. In einer Ausgestaltung ist
die äußere Mantelfläche elliptisch zusammenlaufend
gestaltet, wobei die reliefartige Markierung auf ei-
ner Oberfläche mit einer geraden kreiszylindrischen
Hüllkurve vorgesehen ist. Dadurch ist ein ästhetisch
ansprechendes und fertigungstechnisch optimiertes
Relief geschaffen. Die Markierung liegt auf einer „ei-
genen“ Oberfläche, welche in Radialrichtung betrach-
tet teilweise hinter und teilweise vor der äußeren
Mantelfläche liegt. Dadurch ergibt sich ohne zusätz-
liche farbliche Gestaltung eine gute optische Erfass-
barkeit aufgrund einer Licht-/Schattenwirkung.

[0020] Der Flüssigkeitsspeicher ist in einer Aus-
gestaltung als sogenannte Quetschflasche gestal-
tet, wobei durch Aufbringen einer seitlichen Verfor-
mungskraft ein Austrag der bevorrateten Flüssigkeit
erzielt wird.

[0021] In vorteilhaften Ausgestaltungen ist vorgese-
hen, dass die Austragvorrichtung eine gegenüber
dem Gehäuse in einer Axialrichtung verlagerbare
Betätigungseinheit mit Fingerauflagefläche umfasst,
wobei mittels der Betätigungseinheit aus dem Flüs-
sigkeitsspeicher stammende Flüssigkeit durch die
Austragöffnung in eine umgebende Atmosphäre ab-
gegeben werden kann.

[0022] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Austragvorrichtung ist vorgesehen, dass
diese über eine Kolbenpumpe mit einem Pumpen-
zylinder und einem Pumpenkolben verfügt, die ge-
meinsam eine Pumpenkammer begrenzen und die
durch Kraftbeaufschlagung der Betätigungseinheit
zum Zwecke des Flüssigkeitsaustrages bei gleichzei-
tiger Verringerung eines Volumens der Pumpkam-
mer aus einer Ausgangsrelativlage bis in eine End-
relativlage verlagerbar sind. Dabei ist in einer Ausge-
staltung ein Rückströmkanal vorgesehen, der nach
Überschreiten einer Zwischenrelativlage die Pump-
kammer mit dem Flüssigkeitsspeicher verbindet. Bei
einer derartigen Ausgestaltung wird die Betätigung
der Betätigungseinheit mittels der Schutzkappe nicht
verhindert. Aufgrund der abdichtend aufgesetzten
Schutzkappe kommt es jedoch nicht zu einem Aus-
trag der Flüssigkeit. In einer anderen Ausgestaltung
hat die Kolbenpumpe keinen Rück- oder Überström-
kanal. Die Flüssigkeit in der Pumpkammer kann somit
nicht in den Flüssigkeitsspeicher entweichen. Die in
der Pumpkammer vorhandene Flüssigkeit steht da-
her einer Bewegung Betätigungseinheit zum Zwecke
des Flüssigkeitsaustrages entgegen. Die Schutzkap-
pe sperrt dabei zwar nicht mechanisch, jedoch auf-
grund der Abdichtung der Austrittsöffnung hydrau-
lisch eine Bewegung der Betätigungseinheit. Vor-
zugsweise ist dabei die Applikatorspitze ortsfest mit
der Betätigungseinheit verbunden. Bei einer derar-
tigen Austragvorrichtung ist somit eine Austragöff-
nung vorgesehen, welche gemeinsam mit der Betä-
tigungseinheit gegenüber dem Gehäuse verlagerbar
ist. Die Schutzkappe verhindert einen Austrag bei Be-
tätigung.

[0023] In einer Ausgestaltung ist die Betätigungsein-
heit drehbar und Axialrichtung verlagerbar in dem Ge-
häuse gelagert. Um eine Gegenkraft zum Auf- oder
Abschraubend er Schutzkappe aufzubringen, ergreift
der Nutzer dabei mit einer zweiten Hand die Betä-
tigungseinheit. In vorteilhaften Ausgestaltungen ist
die Betätigungseinheit dagegen drehfest und in Axi-
alrichtung verlagerbar in dem Gehäuse gelagert. Da-
durch ist es möglich, dass der Nutzer das Gehäu-
se oder die Betätigungseinheit oder – bei drehfes-
ter Kopplung mit dem Gehäuse – den Flüssigkeits-
speicher ergreift. Dadurch ist eine besonders ergono-
misch günstige Handhabung erreicht.

[0024] Die Kraftangriffsflächen der Schutzkappe, an
welchen eine seitliche Verformungskraft und ein
Drehmoment zum Entfernen der Schutzkappe aufge-
bracht wird und die Fingerauflagefläche sind vorzugs-
weise derart gestaltet, dass bei aufgesetzter Schutz-
kappe die Kraftangriffsflächen mit der Fingerauflage-
fläche einen Winkel vom ca. 90° einschließen. Dies
erlaubt eine gute Kraftaufbringung, wobei eine Hand
eines Nutzers ggf. auch an der Fingerauflagefläche
geführt werden kann.
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[0025] Um eine Gegenkraft aufzubringen, weisen in
vorteilhaften Ausgestaltungen die Betätigungseinheit
und/oder das Gehäuse mindestens eine Grifffläche
auf, welche vorzugsweise im Wesentlichen in einer
Ebene mit dem mindestens einen an der Applikator-
spitze vorgesehenen Gegenzahn liegt. Vorzugsweise
sind zwei diametral angeordnete Griffflächen vorge-
sehen, welche um 90° versetzt zu den Kraftangriffs-
flächen der Schutzkappe angeordnet sind. Dies er-
laubt eine besonders ergonomisch günstige Handha-
bung. Die Griffflächen schließen vorzugsweise mit ei-
ner Ebene der Fingerauflagefläche einen Winkel von
ca. 90° ein.

[0026] Die Austragvorrichtung kann für verschiede-
ne Typen an Spendern ausgestaltet sein, beispiels-
weise für Spender zur oralen Verabreichung von
Flüssigkeit oder zur topischen Verabreichung von
Flüssigkeiten. Als besonders zweckmäßig wird die
Ausgestaltung der Austragvorrichtung für einen Na-
salspender zur nasalen Verabreichung von Flüssig-
keiten angesehen. Eine solche Austragvorrichtung
verfügt vorzugsweise über eine als Nasenolive ge-
staltete Applikatorspitze, an deren distalen Ende die
Austragöffnung vorgesehen ist. Die Nasenolive ist
vorzugsweise ortsfest zu der Betätigungshandhabe
angebracht.

[0027] Die Aufgabe wird weiter gelöst durch einen
Spender zum Austrag von pharmazeutischen Flüs-
sigkeiten umfassend einen Flüssigkeitsspeicher und
eine damit verbundenen Austragvorrichtung mit den
oben beschriebenen Merkmalen. Erfindungsgemäße
Spender sind insbesondere bei pharmazeutischen
Flüssigkeiten zweckmäßig, deren Einnahme mit er-
heblicher Gefahr einhergeht. Hierzu zählen zum Bei-
spiel Schmerzmittel. Auch eine Verwendung eines er-
findungsgemäßen Spenders mit pharmazeutischen
Flüssigkeiten / Formulierungen mit nasenschleim-
hautabschwellenden Wirkstoffen wie beispielsweise
Imidazolin ist zweckmäßig.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0028] Weitere Aspekte und Vorteile der Erfindung
ergeben sich außer aus den Ansprüchen auch aus
der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsbeispiele der Erfindung, die anhand der Fi-
guren nachfolgend erläutert werden. Dabei zeigen:

[0029] Fig. 1 einen Spender mit einer Austragvor-
richtung gemäß einer ersten Ausgestaltung der Erfin-
dung mit aufgesetzter Schutzkappe in einer perspek-
tivischen Darstellung,

[0030] Fig. 2 den Spender gemäß Fig. 1 ohne
Schutzkappe in einer perspektivischen Darstellung,

[0031] Fig. 3 die Schutzkappe für den Spender ge-
mäß Fig. 1 in einer Seitenansicht,

[0032] Fig. 4 die Schutzkappe gemäß Fig. 3 in einer
geschnittenen Darstellung,

[0033] Fig. 5 den Spender gemäß Fig. 1 in einem
Halbschnitt,

[0034] Fig. 6 eine geschnittene Darstellung des
Spenders gemäß Fig. 1 entlang einer Schnittebene
VI-VI gemäß Fig. 5;

[0035] Fig. 7 eine geschnittene Darstellung des
Spenders gemäß Fig. 1 entlang einer Schnittebene
VII-VII gemäß Fig. 5;

[0036] Fig. 8 einen Spender mit einer Austragvor-
richtung ähnlich Fig. 5 in einem Halbschnitt;

[0037] Fig. 9 ein Detail IX des Spenders gemäß
Fig. 8 und

[0038] Fig. 10 einen Spender mit einer Austragvor-
richtung in einer perspektivischen Darstellung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0039] Die Fig. 1 bis Fig. 7 zeigen einen Spender 1
mit einer Austragvorrichtung 100 gemäß einer ersten
Ausgestaltung der Erfindung. Dabei zeigen Fig. 1 und
Fig. 2 perspektivische Darstellungen des Spenders
1 mit einer aufgesetzten Schutzkappe 2 bzw. ohne
Schutzkappe. Fig. 3 und Fig. 4 zeigen die Schutz-
kappe 2 in einer Seitenansicht und einer Schnittdar-
stellung. Fig. 5 zeigt den Spender 100 in einem Halb-
schnitt- Fig. 6 und Fig. 7 zeigen geschnittene Drauf-
sichten auf den Spender 100 entlang von Schnittebe-
nen VI-VI bzw. VII-VII gemäß Fig. 5.

[0040] Der in den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 5 bis Fig. 7
dargestellte Austragvorrichtung 100 verfügt über ein
Gehäuse 110, an welches ein externer Flüssigkeits-
speicher 120 mittels einer Schnappverbindung 122
angekoppelt ist. Die dargestellte Austragvorrichtung
100 weist auf der dem Flüssigkeitsspeicher 120 ab-
gewandten Seite des Gehäuses 110 eine Betäti-
gungseinheit 130 auf, welche über eine Fingeraufla-
gefläche 132 verfügt. An dieser Betätigungseinheit
130 ist eine als Nasenolive gestaltete Applikatorspit-
ze 140 vorgesehen, an deren distalen Ende eine Aus-
tragöffnung 142 angeordnet ist. Die Betätigungsein-
heit 130 ist gegenüber dem Gehäuse 110 in einer
Axialrichtung A verlagerbar, wobei zum Zwecke des
Austrags von Flüssigkeit eine Verlagerung der Betä-
tigungseinheit 130 in Richtung auf das Gehäuse 110
zu erforderlich ist.

[0041] Innerhalb des Gehäuses 110 ist eine Pum-
peinrichtung 150 vorgesehen, deren Einlasskanal
152 in den Flüssigkeitsspeicher 120 hineinragt. Zum
Ansaugen von Flüssigkeit ist ein Steigrohr 153 vor-
gesehen, das in den Figuren verkürzt dargestellt ist.
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Der Auslasskanal 154 der Pumpeinrichtung 150 ist
an der Innenseite der Applikatorspitze 140 befestigt.
Der Hauptkörper 158 der Pumpeinrichtung 150 ist
zwischen dem Flüssigkeitsspeicher 120 und dem Ge-
häuse 110 lagefixiert. Bei einer Verlagerung der Be-
tätigungseinheit 130 mit der Applikatorspitze 140 in
Richtung auf den Flüssigkeitsspeicher 120 zu, wird
die Bewegung auf den Auslasskanal 154 der Pum-
peinrichtung 150 übertragen, wodurch Flüssigkeit zur
Austragöffnung 142 gefördert wird. Dies wird mittels
einer internen nicht dargestellten Kolbenpumpe in-
nerhalb der Pumpeinrichtung 150 erzielt. Alternativ
könnte auch vorgesehen sein, dass die Flüssigkeit im
Flüssigkeitsspeicher 120 druckbeaufschlagt vorliegt
und statt der Pumpeinrichtung eine schaltbare Ven-
tileinrichtung den Austrag steuert.

[0042] Um einen ungewollten Flüssigkeitsaustrag,
beispielsweise durch spielende Kinder, zu verhin-
dern, ist die Schutzkappe 2 vorgesehen, die an der
Applikatorspitze 140 befestigt werden kann. Die dar-
gestellte Schutzkappe 2 weist einen Deckelbereich
20 auf, welcher im geschlossenen Zustand wie in
Fig. 3 erkennbar an der Austragöffnung 142 anliegt
und diese abdichtend verschließt. Die Schutzkappe
2 weist weiter zwei von dem Deckelbereich 20 ab-
ragende, koaxial ausgerichtete Hülsenabschnitte 21,
22 auf. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel be-
sitzen beide Hülsenabschnitte 21, 22 eine rotations-
symmetrische Grundform. Es sind jedoch auch Aus-
gestaltungen denkbar, bei welchen der äußere Hül-
senabschnitt 22 nicht rotationssymmetrisch gestaltet
ist.

[0043] Die Kopplungsgeometrie zwischen der
Schutzkappe 2 und der Applikatorspitze 140 ist
als sogenannter „Seitlicher Drück-Dreh-Verschluss“
oder „Zusammendrück-Dreh-Verschluss“ (Engl.
„Squeeze and Turn“) gestaltet. Zum Öffnen des Ver-
schlusses und Abnehmen der Schutzkappe 2 ist es
notwendig, gleichzeitig an bestimmten Bereichen der
Schutzkappe 2 eine Verformungskraft mit Kraftkom-
ponente in Radialrichtung und ein Drehmoment auf-
zubringen.

[0044] Die Schutzkappe 2 und die Applikatorspitze
140 weisen zu diesem Zweck komplementäre Ge-
winde auf. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
ist an einer Außenmantelfläche der Applikatorspitze
140 ein Außengewinde 144 umfassend zwei rechts-
steigende Gewindeabschnitte vorgesehen. Die Ge-
windeabschnitte des Außengewindes 144 sind zu-
einander punktsymmetrisch an der Applikatorspitze
140 angeordnet und erstrecken sich jeweils über ei-
nen Winkel kleiner 180°. An der Schutzkappe 2, ge-
nauer an dem inneren Hülsenabschnitt 22, ist ein
komplementäres Innengewinde 23 mit zwei Gewin-
deabschnitten vorgesehen, sodass ein Anbringen der
Schutzkappe 2 in zwei um 180° um die Axialrichtung

verdrehten Ausrichtungen der Schutzkappe 2 mög-
lich ist.

[0045] Die Schutzkappe 2 weist weiter zwei um 180°
versetzte Sperrzähne 24 auf, welche mit Gegenzäh-
nen 145 an der Applikatorspitze 140 zusammenwir-
ken, wie am besten in Fig. 7 erkennbar ist. Die
Sperrzähne 22 sind an einem dem Deckelbereich 20
gegenüberliegenden Ende des äußeren Hülsenab-
schnitts 21 angeordnet. In der gegen Abschrauben
gesicherten Endlage liegt – wie in Fig. 7 dargestellt
– eine Flanke 25 des Sperrzahns 22 an einer Ge-
genflanke 146 des Gegenzahns 145 an, sodass ein
Drehen der der Schutzkappe 2 relativ zu der Applika-
torspitze 140 entgegen dem Uhrzeigersinn zum Öff-
nen des Verschluss und Abnehmen der Schutzkap-
pe 2 gesperrt ist. Durch Aufbringen einer schema-
tisch durch Pfeile angedeuteten Verformungskraft F
an zwei, um jeweils 90° zu den Sperrzähnen 24 ver-
setzt angeordneten Kraftangriffsflächen 27 wird die
Schutzkappe 2 verformt und der Sperrzahn 24 ist au-
ßer Eingriff mit dem Gegenzahn 145 bringbar. Der
Nutzer kann zu diesem Zweck die Betätigungsein-
heit 130 ergonomisch günstig an zwei diametral an-
geordnete Griffflächen 136 ergreifen. Die Griffflächen
136 sind wenn die Schutzkappe 2 in der gesicherten
Endlage wie dargestellt aufgesetzt ist, um 90° zu den
Kraftangriffsflächen 27 versetzt. Dies erlaubt eine er-
gonomisch günstige Kraftaufbringung.

[0046] An der Applikatorspitze 140 sind weiter zwei
Anschläge 147 vorgesehen, mittels welchen eine
Drehung der Schutzkappe 2 relativ zu der Applika-
torspitze 140 zum Aufschrauben der Schutzkappe 2
nach Überlaufen der Gegenzähne 145 begrenzt ist.
Wie in Fig. 7 erkennbar, sind die zwei Sperrzähne
22 der Schutzkappe 2 jeweils asymmetrisch gestal-
tet und weisen jeweils die mit dem Gegenzahn 145
zusammenwirkende erste Flanke 25 und eine in Um-
fangsrichtung dazu beabstandete, mit dem Anschlag
147 zusammenwirkende zweite Flanke 26 auf. Die
zweite Flanke 26 ist dabei kürzer als die erste Flan-
ke 25. Die Flanken 25, 26 sind über eine in dem dar-
gestellten Ausführungsbeispiel leicht gewölbte Vor-
derflanke verbunden. Die Anschläge 147 sind jeweils
spiegelsymmetrisch zu den Gegenzähnen 145 ge-
staltet.

[0047] Wie in Fig. 4 erkennbar ist, enden die Gewin-
deabschnitte des Innengwindes 23 in Umfangsrich-
tung betrachtet an den Sperrzähnen 22.

[0048] Wie ebenfalls in Fig. 4 erkennbar, ist die
äußere Mantelfläche des äußeren Hülsenabschnitts
23 elliptisch zusammenlaufend gestaltet. Die äuße-
re Mantelfläche weist eine optisch und/oder haptisch
erfassbare Markierung 29 auf, welche eine Handha-
bung zum Aufschrauben und/oder Abschrauben der
Schutzkappe 2 symbolisch beschreibt. Die Markie-
rung 29 ist in dem dargestellten Ausführungsbeispiel
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als Relief auf einer Oberfläche mit einer geraden
kreiszylindrischen Hüllkurve vorgesehen. Die Ober-
fläche der Markierung 29 steht dabei an einem dem
Deckelbereich 20 zugewandten Ende von der äuße-
ren Mantelfläche ab, wohingegen sie an dem gegen-
überliegenden Ende eine Vertiefung der Mantelfläche
bildet. und an dem

[0049] Zum Austragen der Flüssigkeit nach Abneh-
mend er Schutzkappe 2 ist eine Kraft in Axialrichtung
A an der Fingerauflagefläche 132 aufzubringen, um
die Betätigungseinheit 130 gegenüber dem Gehäuse
110 zu verlagern.

[0050] In dem in den Fig. 1 bis Fig. 5 dargestellten
Ausführungsbeispiel ist die Betätigungseinheit 130
drehfest und in Axialrichtung A verlagerbar in dem
Gehäuse 110 gelagert. In dem dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist ein hülsenförmiger Abschnitt der
Betätigungseinheit 130 in einem entsprechend als
Buchse gestalteten Abschnitt des Gehäuses 110 ge-
führt. Der als Buchse gestaltete Abschnitt des Gehäu-
se 110 weist für eine drehfeste Führung zwei diame-
tral angeordnete Nuten 112 auf, in welchen zwei an
dem hülsenförmiger Abschnitt der Betätigungseinheit
130 vorgesehene Führungsrippen 136 geführt sind.

[0051] Fig. 8 zeigt eine zweite Ausgestaltung eines
Spenders 1 mit einer Austragvorrichtung 100 in ei-
nem Halbschnitt. Der Spender 1 und die Austragvor-
richtung entsprechen im Wesentlichen dem Spender
1 bzw. der Austragvorrichtungen gemäß den Fig. 1
bis Fig. 7. Für gleiche Bauteile werden einheitliche
Bezugszeichen verwendet und auf eine erneute Be-
schreibung wird verzichtet.

[0052] Im Unterschied zu dem Spender gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 7 ist die Betätigungseinheit 130 dreh-
bar und in Axialrichtung A verlagerbar in dem Gehäu-
se 110 gelagert, wobei zu diesem Zweck ebenfalls
ein hülsenförmiger Abschnitt der Betätigungseinheit
130 in einem entsprechend als Buchse gestalteten
Abschnitt des Gehäuses 110 geführt ist.

[0053] Fig. 9 zeigt ein Detail IX gemäß Fig. 8. Wie
oben beschrieben, verhindert ein in Fig. 7 darge-
stellter Anschlag 147 nach Überlaufen des Gegen-
zahns 145 eine weitere Drehung. Wie in Fig. 9 er-
kennbar, sind die Bauteile dabei derart aufeinander
abgestimmt, dass nach Überlaufen des Gegenzahns
145 ein freies Ende der Schutzkappe 2 noch nicht
an der Fingerauflagefläche 132 der Betätigungsein-
heit 130 anliegt. Eine entsprechende Ausgestaltung
ist auch bei der Austragvorrichtung 100 gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 7 vorteilhaft.

[0054] Fig. 10 zeigt schematisch eine weitere Aus-
gestaltung eines Spenders 1 umfassend eine Aus-
tragvorrichtung 100 mit einer angenommen darge-
stellten Schutzkappe 2 und einen Flüssigkeitsspei-

cher 120, Auch die Bauteile dieser Ausgestaltung ent-
sprechen im Wesentlichen den Bauteilen gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 7 und für gleiche oder ähnliche Bautei-
le werden einheitliche Bezugszeichen verwendet.

[0055] Die Austragvorrichtung 100 umfasst ein Ge-
häuse 110 und eine Applikatorspitze 140 mit einer an
einem distalen Ende angeordneten Austragöffnung
142. Zum abdichtenden Verschließen der Austrag-
öffnung dient die Schutzkappe 2. Die Schutzkappe
2 weist ein nicht sichtbares Innengewinde auf, wel-
ches mit einem Außengewinde 144 an der Applika-
torspitze 140 zusammenwirkt. Für eine Kindersiche-
rung sind an der Schutzkappe 2 weiter zwei axial ab-
ragende Sperrzähne 24 vorgesehen, welche mit orts-
fest an der Applikatorspitze 140 angeordneten Ge-
genzähnen 145 zusammenwirken. Die Gegenzähne
145 sind jeweils in einer Ausnehmung 148 an ei-
ner der Schutzkappe 2 zugewandten Fläche vorge-
sehen. Die Sperrzähne 24 überlaufen unter Verfor-
mung der Schutzkappe 2 und/oder der Sperrzähne
24 die Gegenzähne 145 und springen nach einem
Überlaufen der Gegenzähne 145 in die Ursprungs-
form zurück. Die Sperrzähne 24 und die Gegenzähne
145 liegen anschließend aneinander an und verhin-
dern eine Drehbewegung der Schutzkappe 2 relativ
zu der Applikatorspitze 140 und damit ein Abnehmen
der Schutzkappe 2.

[0056] Um die Schutzkappe 2 zu entfernen, ist an
zwei zwischen den Sperrzähnen angeordneten Kraft-
angriffsflächen 27 eine seitliche Verformungskraft
aufzubringen. Die notwendige Bewegung ist durch
Markierungen 28, 29 an der Schutzkappe 2 ange-
zeigt, Dabei ist sowohl eine Markierung 28 vorge-
sehen, welche eine Handhabung zum Aufschrauben
und/oder Abschrauben der Schutzkappe als Text be-
schreibt, als auch eine Markierung 29, welche eine
Handhabung symbolisch beschreibt,

[0057] Die Kraftangriffsflächen 27 sind bei aufge-
setzter Schutzkappe 2 um ca. 90° versetzt zu zwei
der Applikatorspitze 140 zugeordneten Griffflächen
136 angeordnet. Die Griffflächen 136 stehen senk-
recht auf der der Schutzkappe 2 zugewandten Flä-
che.

[0058] Die Applikatorspitze 140 ist in einer Ausge-
staltung starr mit dem Gehäuse 110 verbunden. In
anderen Ausgestaltungen ist die Applikatorspitze 140
wie oben ortsfest an einer Betätigungseinheit 130 an-
gebracht, wobei die der Schutzkappe 2 zugewandten
Fläche als Fingerauflagefläche 132 der Betätigungs-
einheit dient.

Patentansprüche

1.   Austragvorrichtung für einen Spender (1) zum
Austrag von pharmazeutischen Flüssigkeiten umfas-
send
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– ein Gehäuse (110) mit einer Kopplungsgeometrie
zur Anbringung an einem Flüssigkeitsspeicher (120),
– eine Applikatorspitze (140) mit einer an einem dis-
talen Ende angeordneten Austragöffnung (142) und
– eine Schutzkappe (2),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Applikatorspitze (140) ein Außengewinde (144)
aufweist und die Schutzkappe (2) ein mit dem Außen-
gewinde (144) der Applikatorspitze (140) zusammen-
wirkendes Innengewinde (23) aufweist,
an der Schutzkappe (2) mindestens ein Sperrzahn
(24) und an der Applikatorspitze (140) mindestens ein
Gegenzahn (145) vorgesehen sind, wobei bei einer
Verdrehung der Schutzkappe (2) relativ zu der Appli-
katorspitze in eine erste Richtung zum Aufschrauben
der Schutzkappe (2) der mindestens eine Sperrzahn
(24) den mindestens einen Gegenzahn (145) über-
läuft und nach Überlaufen der mindestens eine Sperr-
zahn (24) und der mindestens eine Gegenzahn (145)
eine Verdrehung in die der ersten Richtung entgegen-
gesetzte Richtung zum Abschrauben der Schutzkap-
pe (2) verhindern,
die Schutzkappe (2) und die Applikatorspitze (140)
derart aufeinander abgestimmt sind, dass nach Über-
laufen des mindestens einen Gegenzahns (145) die
Austragöffnung (142) in Kontakt mit einem Deckelbe-
reich (20) der Schutzkappe (2) steht und die Austrag-
öffnung (142) durch die Schutzkappe (2) abgedichtet
verschließbar ist, und
die Schutzkappe (2) zumindest abschnittsweise elas-
tisch verformbar ist, um durch elastische Verformung
der Schutzkappe (2) den mindestens einen Sperr-
zahn (24) und den mindestens einen Gegenzahn
(145) außer Eingriff zu bringen.

2.  Austragvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Applikatorspitze (140)
zwei diametral angeordnete Gegenzähne (145) und
an der Schutzkappe (2) zwei damit zusammenwir-
kende, diametral angeordnete Sperrzähne (24) vor-
gesehen sind, wobei die Schutzkappe (2) vorzugs-
weise zwei zwischen den Sperrzähnen (24) angeord-
nete Kraftangriffsflächen (27) aufweist.

3.  Austragvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
Sperrzahn (24) und der mindestens eine Gegenzahn
(145) jeweils in Radialrichtung mit entgegengesetzter
Orientierung abragen.

4.  Austragvorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Applikator-
spitze (140) mindestens ein Anschlag (147) vorgese-
hen ist, mittels welchem die Verdrehung der Schutz-
kappe (2) relativ zu der Applikatorspitze in die ers-
te Richtung zum Aufschrauben der Schutzkappe (2)
nach Überlaufen des mindestens einen Gegenzahns
(145) begrenzt ist, wobei vorzugsweise der mindes-
tens eine Sperrzahn (24) asymmetrisch gestaltet ist
und eine mit dem Gegenzahn (145) zusammenwir-

kende erste Flanke (25) und eine in Umfangsrichtung
dazu beabstandete, mit dem Anschlag (147) der Ap-
plikatorspitze (140) zusammenwirkende zweite Flan-
ke (26) aufweist.

5.  Austragvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz-
kappe (2) zwei koaxial ausgerichtete Hülsenabschnit-
te (21, 22) aufweist, wobei das Innengewinde (23) an
einem inneren Hülsenabschnitt (22) und der mindes-
tens eine Sperrzahn (24) an einem äußeren Hülsen-
abschnitt (21) angeordnet sind.

6.  Austragvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Sperr-
zahn (24) an einem dem Deckelbereich (20) gegen-
überliegenden Ende des äußeren Hülsenabschnitts
(21) und das Innengewinde (22) an einem dem De-
ckelbereich (20) gegenüberliegenden Ende des inne-
ren Hülsenabschnitts (22) angeordnet sind.

7.  Austragvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz-
kappe (2) an einer äußeren Mantelfläche eine op-
tisch und/oder haptisch erfassbare Markierung (28,
29) aufweist, welche eine Handhabung zum Auf-
schrauben und/oder Abschrauben der Schutzkappe
(2) symbolisch und/oder als Text beschreibt.

8.  Austragvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Markierung (29) als Relief
realisiert ist, wobei vorzugsweise eine äußere Man-
telfläche elliptisch zusammenlaufend gestaltet ist und
die reliefartige Markierung (29) auf einer Oberfläche
mit einer geraden kreiszylindrischen Hüllkurve vorge-
sehen ist

9.  Austragvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrag-
vorrichtung eine gegenüber dem Gehäuse (110) in ei-
ner Axialrichtung (A) verlagerbare Betätigungseinheit
(130) mit Fingerauflagefläche (132) umfasst, wobei
mittels der Betätigungseinheit (130) aus dem Flüssig-
keitsspeicher (120) stammende Flüssigkeit durch die
Austragöffnung (142) in eine umgebende Atmosphä-
re abgegeben werden kann.

10.  Austragvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Applikatorspitze (140)
ortsfest mit der Betätigungseinheit (130) verbunden
ist.

11.  Austragvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Betätigungsein-
heit (130) drehfest und in Axialrichtung (A) verlager-
bar in dem Gehäuse (110) gelagert ist.

12.  Austragvorrichtung nach einem der Ansprüche
9, 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kraftangriffsflächen (27) der Schutzkappe (2) bei auf-
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gesetzter Schutzkappe (2) mit der Fingerauflageflä-
che (132) einen Winkel vom ca. 90° einschließen.

13.  Austragvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Betäti-
gungseinheit (130) und/oder das Gehäuse (110) min-
destens eine Griffflächen (136) aufweist, wobei vor-
zugsweise zwei Griffflächen (136) vorgesehen sind,
welche um ca. 90° versetzt zu den Kraftangriffsflä-
chen (27) der Schutzkappe (2) angeordnet sind.

14.  Austragvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
tragvorrichtung für einen Nasalspender zur nasalen
Verabreichung eines flüssigen Mediums ausgebildet
ist und hierfür die Applikatorspitze (140) als Naseno-
live gestaltet.

15.  Spender (100) zum Austrag von pharmazeu-
tischen Flüssigkeiten umfassend einen Flüssigkeits-
speicher (120) und eine damit verbundenen Austrag-
vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 14.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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