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Beschreibung

HINTERGRUND

1. GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung Betrifft eine Blut-
dichtung mit einem federbelasteten Septum für eine 
Verwendung in Verbindung mit verschiedenen medi-
zinischen Geräten. Genauer gesagt, die vorliegende 
Erfindung betrifft eine Blutdichtung mit einem feder-
belasteten Septum, die für eine Verwendung beim 
Abdichten eines Gefäßzugangsgerätes unmittelbar 
im Anschluss an die Anordnung eines Katheters in ei-
nem Blutgefäß eines Patienten besonders anpas-
sungsfähig ist.

2. TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] Während einer medizinischen Behandlung 
benötigen die Patienten oftmals eine Medikation, Blut 
oder Fluids. Die wirksamste Weise des Verabrei-
chens dieser Substanzen ist, indem sie direkt im Blut-
strom eines Patienten abgelagert werden, wo das 
Kreislaufsystem schnell die Substanz zum Zielgewe-
be oder – organ lenkt. Daher sind Gefäßkatheter für 
eine Infusion von Fluids, Blut und Medikationen in die 
Patienten unter den am meisten verwendeten medi-
zinischen Geräten zu finden. Das Einsetzen eines 
Gefäßkatheters gestattet einen wiederholten oder 
kontinuierlichen Zugang zum Kreislaufsystem eines 
Patienten. Gefäßkatheter werden im allgemeinen in 
die Extremitäten eines Patienten eingesetzt, und Flu-
ids, Blut und Medikationen werden dem Patienten 
durch derartige Katheter eingegeben.

[0003] Katheter dieser Art werden im allgemeinen in 
eine Vene oder Arterie mittels einer Punktionsnadel 
eingesetzt. In einer allgemeinen Konfiguration wird 
der Katheter anfangs über der Nadel angeordnet. Die 
Nadel wird mit dem über der Nadel angeordneten Ka-
theter in den Patienten eingesetzt, bis die gewünsch-
te Vene oder Arterie lokalisiert wird. Sobald die Nadel 
und der Katheter richtig in der Vene oder Arterie an-
geordnet sind, wird die Nadel aus dem Katheter zu-
rückgezogen und entsorgt. Der Katheter verbleibt in 
der Vene oder Arterie, um einen Zugang zum Kreis-
laufsystem des Patienten ohne wiederholte Nadel-
punktionen zu bewirken.

[0004] Wenn die Schritte des Einsetzens und An-
ordnens des Katheters abgeschlossen sind, wird ein 
Ende eines Schlauches (oder „Schlauchsatzes") im 
allgemeinen am proximalen Ende des Katheters be-
festigt. Das entgegengesetzte Ende des Schlauches 
wird an einer Fluid- und Medikationsquelle befestigt. 
Die Fluidquelle ist typischerweise eine Flasche oder 
ein Beutel, die das für die Behandlung des Patienten 
erforderliche Fluid enthält. Sobald die Befestigung 
des Katheters an der Fluidquelle abgeschlossen ist, 

dürfen die Fluids durch den Schlauch in den Katheter 
und schließlich in den Patienten strömen. In den 
meisten Situationen strömen die Fluids durch den 
Schlauchsatz und in den Patienten mittels der 
Schwerkraftzuführung oder bei Verwendung einer 
normalen Infusionspumpe.

[0005] Es wird erkannt werden, dass es wichtig ist, 
den Blutaustritt in die äußere Umgebung während ei-
nes jeden der vorangehend beschriebenen Schritte 
zu minimieren. Ein Blutaustritt kann das medizinische 
Personal und andere Personen blutübertragenen 
Krankheiten, wie beispielsweise AIDS und Hepatitis, 
aussetzen. Ein Blutaustritt kann die Ausrüstung und 
die Zuführungen im Behandlungsbereich verunreini-
gen. Ein Blutaustritt kann ebenfalls unnötigen Alarm 
seitens des Patienten und anderer Beobachter her-
vorrufen. Daher ist es wichtig, den Blutaustritt zu ver-
hindern oder zu minimieren, um eine Sicherheit und 
Ästhetik beizubehalten, und um die Ausrüstung und 
die Zuführungen in einem guten Betriebszustand zu 
halten.

[0006] Die Anbringung und Verwendung von Kathe-
tern der vorangehend beschriebenen Art schließen 
das Potential für einen Blutaustritt ein. Beispielswei-
se führt das Entfernen der Punktionsnadel, sobald 
der Katheter an Ort und Stelle ist, im allgemeinen zu 
einer kurzen Zeitdauer, während das Blut aus dem 
Katheter in die Umgebung strömen kann.

[0007] Es wurden Versuche durchgeführt, um sich 
mit dem Problem des Blutaustrittes während des An-
bringens der Katheter zu befassen. Viele dieser Lö-
sungen wenden Latex- oder Polyisoprenbarrieren an, 
die den Blutstrom begrenzen. Eine derartige Barriere 
wird so angeordnet, dass nach der Venenpunktion 
und Einführung des Katheters in das Blutgefäß eines 
Patienten die Punktionsnadel durch die Barriere oder 
den Stopfen zurückgezogen wird. Leider neigen die 
meisten Polymere dazu, einschließlich jener, die in 
Blutbarrieren verwendet werden, nach einer be-
stimmten Zeit sich zu fixieren, insbesondere, wenn 
ein Gegenstand, wie beispielsweise eine Nadel, ein 
Draht oder eine Kanüle, über eine längere Zeitdauer 
vor der Verwendung im Stopfen verbleibt. Im Ergeb-
nis dessen, wenn die Nadel durch die Barriere zu-
rückgezogen wird, kann sich das durch die Nadel zu-
rückgelassene Loch nicht wieder abdichten, wodurch 
das Austreten von Blut aus dem Gerät gestattet wird.

[0008] Weitere Versuche, sich mit dem Problem des 
Blutaustrittes zu befassen, schließen typischerweise 
Geräte ein, die kostspielig und kompliziert zu betäti-
gen sind. Beispielsweise wendet ein derartiges Gerät 
einen relativ komplizierten Ventilmechanismus an, 
der mit dem proximalen Ende des Katheters verbun-
den ist, der sich öffnet, wenn eine Nadel eingesetzt 
wird, und der sich dann schließt, wenn die Nadel ent-
fernt wird. Das Ventil öffnet sich dann wieder, wenn 
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der Schlauchsatz am Katheter befestigt wird. Dieses 
Gerät erfordert einen Mechanismus für das wieder-
holte Öffnen und Schließen des Ventils ebenso wie 
andere zusätzliche Konstruktionen, die die Funktion 
des Gerätes erleichtern. Diese relativ komplizierten 
Konstruktionen komplizieren das Gerät und tragen zu 
seinen Kosten bei. Außerdem ist das Ventilgerät so 
konstruiert, dass es an Ort und Stelle bleibt, nachdem 
der Schlauchsatz befestigt ist. Das vergrößert das 
Potential einer Reizung und Unbehaglichkeit beim 
Patienten. Derartige Geräte sind ebenfalls für eine 
breite Anwendung in Entwicklungsländern zu kost-
spielig, wo das Problem der HIV-Infektion zunimmt 
und die Forderung nach kostenwirksamen Lösungen 
groß ist.

[0009] Dementsprechend wäre es ein Fortschritt im 
Fachgebiet, ein Gerät bereitzustellen, das den Blut-
strom während der Schritte in Verbindung mit dem 
Anordnen und der Verwendung eines Katheters steu-
ern würde. Es wäre ebenfalls ein Fortschritt im Fach-
gebiet, ein derartiges Gerät bereitzustellen, das billig 
und einfach zu betätigen ist. Es wäre ebenfalls ein 
Fortschritt im Fachgebiet, ein derartiges Gerät bereit-
zustellen, das verwendet werden könnte, ohne dass 
eine bedeutende Abwandlung der konventionellen 
Katheter, Nadeln, Schlauchsätze und dergleichen er-
forderlich ist. Schließlich wäre es ein bedeutender 
Fortschritt im Fachgebiet, ein derartiges Gerät bereit-
zustellen, das dem Mediziner eine stärkere Kontrolle 
bei der Durchführung der Aufgaben in Verbindung mit 
dem Anordnen und der Verwendung eines Katheters 
zur Verfügung stellt.

[0010] Das US 5531810 liefert eine Kappenbau-
gruppe für eine Gaschromatografieinjektionsöffnung, 
die ein zweiteiliges Septum einschließt. Das zweitei-
lige Septum umfasst eine Spritzendichtung für das 
Abdichten einer Injektionsnadel und eine Schnabel-
tierdichtung für das Abdichten der Injektionsöffnung, 
wenn die Nadel nicht eingesetzt wird. Die Spritzen-
dichtung umfasst drei ringförmige Rippen in ihrer Öff-
nung. An der Öffnungsbasis befindet sich eine Dich-
tungsrippe, die die Hauptabdichtfunktion für die Sprit-
zendichtung bewirkt. Genau über der Dichtungsrippe 
ist eine Spannungsentlastungsrippe vorhanden. An 
der Oberseite der Öffnung befindet sich eine 
Wischrippe. Die Wischrippe wischt Staub auf der Na-
delaußenseite ab, so dass er nicht in die Öffnung ge-
langt. Staub, der in die Öffnung gelangt, kann in der 
relativ großen Staubtasche zwischen der Wischrippe 
und der Spannungsentlastungsrippe festgehalten 
werden. Das Septum wird mittels einer Septummut-
ter an Ort und Stelle gehalten, die eine Aussparung 
über der Wischrippe für das Aufnehmen von Staub 
aufweist, der von der Nadel mittels der Wischrippe 
entfernt wurde. Eine Unterlegscheibe in der Ausspa-
rung verhindert, dass sich die Spritzendichtung in der 
Aussparung verformt. Die Septummutter umfasst ei-
nen Führungsöffnungsabschnitt, der die Spritzenna-

del mit den Öffnungen der Spritzendichtung mit der 
Schnabeltierdichtung ausrichtet. Die Septummutter 
besteht aus anodisiertem Aluminium, um eine leichte 
Bearbeitbarkeit für die Bildung des Führungsöff-
nungsabschnittes und eine ausreichende Härte be-
reitzustellen, um einer Beschädigung zu widerste-
hen, die durch die Spritzennadel zugefügt wird.

[0011] Das WO 98/23313 liefert ein nadelloses Ven-
tilverbindungsteil, das ein vorgeschlitztes elastome-
res Septum anwendet, das zu einer axialen Bewe-
gung proximal und distal innerhalb eines Gehäuses 
fähig ist. Die Verbindung eines stumpfen Verbin-
dungsteils mit dem Gehäuse drückt das Septum in 
der distalen Richtung. Ein Federelement spannt das 
Septum in der proximalen Richtung vor. Der Schlitz 
durch das Septum wird in der geschlossenen Positi-
on, wenn das Septum sich in der proximalen Position 
befindet, durch eine Preßpassung zwischen der In-
nenfläche des Gehäuses und der Umfangsfläche des 
Septums gehalten, wobei die Preßpassung ein nach 
innen gerichtetes radiales Zusammendrücken des 
Septums orthogonal zur Schlitzachse bewirkt. Die 
äußere oder proximale Stirnfläche des Septums kann 
mit einer konkaven Kontur geformt werden, die be-
wirkt, dass sich der Schlitz vollständig schließt, wenn 
sich das Septum in der proximalen Position befindet. 
Wenn ein stumpfes Verbindungsteil mit dem Gehäu-
se verbunden wird, wird das Septum in eine distale 
Position gedrückt, wo die radiale Belastung am Sep-
tum modifiziert wird, wodurch das Septum sich aus-
dehnen darf oder ausgedehnt wird, wodurch sich der 
Schlitz öffnet. Die axialen Stellen der Gehäusekonst-
ruktionen, die die radialen Belastungen verändern, 
um den Schlitz zu öffnen und zu schließen, werden 
so ausgewählt, dass sie sichern, dass das Septum 
abgedichtet wird, bevor das Septum vollständig die 
proximale Position erreicht, wodurch eine Abdichtung 
zwischen dem stumpfen Verbindungsteil und dem 
Septum beibehalten wird, bis nachdem der Schlitz 
abgedichtet wird. Die Konstruktion, die den Schlitz 
öffnet oder gestattet, dass sich der Schlitz öffnet, ist 
so positioniert, dass sich der Schlitz erst öffnet, nach-
dem eine ausreichende Kraft auf das Septum durch 
das stumpfe Verbindungsteil angewandt wird, um zu 
sichern, dass eine Abdichtung zwischen dem stump-
fen Verbindungsteil und dem Septum vorhanden ist, 
bevor sich der Schlitz öffnet.

[0012] Das WO 96/23158 liefert eine medizinische 
Kupplungsstelle, die so ausgelegt ist, dass sie direkt 
an einem normalen Luer-Außenfitting befestigt wird. 
Die Kupplungsstelle umfasst ein Ventilelement, das 
innerhalb eines rohrförmigen Gehäuses enthalten ist. 
Das Gehäuse ist mit einem Gewindeabschnitt für ei-
nen Eingriff mit dem Gewindesperning einer Luer-Au-
ßenveniegelung versehen, wobei die Luer-Außen-
verriegelung in einem zwangläufigen mechanischen 
Verriegelungseingriff mit der Kupplungsstelle gehal-
ten wird. Das Ventilelement ist mit Rippenelementen 
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versehen, die sich nach innen von einer Innenwand 
der Ventilelemente in Richtung eines Schlitzes er-
strecken, der in einer Membran gebildet wird, so dass 
die Rippenelemente wirken, um den Schlitz in eine 
geschlossene Position vorzuspannen. Das Gehäuse 
umfasst einen Flansch, der sich radial nach innen 
über die Membran erstreckt und einen Durchmesser 
für ein reibschlüssiges Eingreifen in einen Außen-Lu-
er in einen Verriegelungseingriff definiert. Außerdem 
ist eine freigelegte Fläche der Membran mit einer 
Oberflächentextur ausgebildet, um eine aufgeraute 
Fläche zu definieren. Die aufgeraute Fläche verrin-
gert die Oberflächenreibung zwischen der Membran 
und einem Außen-Luer, während die Luer durch die 
Membran eingesetzt wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0013] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
wird ein federbelastetes Septum bereitgestellt, das 
aufweist:  
einen elastischen Stopfen;  
einen Schlitz, der in Längsrichtung durch den elasti-
schen Stopfen angeordnet ist;  
dadurch gekennzeichnet, dass der Stopfen eine 
Ringnut aufweist und das Septum ein Vorspannele-
ment aufweist, das den Stopfen berührt und inner-
halb der Ringnut des elastischen Stopfens angeord-
net ist, so dass das Vorspannelement im wesentli-
chen den Schlitz gegen einen Fluidaustritt ver-
schließt.

BEVORZUGTE AUSFÜHRUNGEN

[0014] Vorzugsweise liefert die vorliegende Erfin-
dung eine Blutdichtung. Sie ist ein federbelastetes 
Septum für das Verhindern des Austrittes von Blut 
während des Anordnens und der Verwendung von 
Gefäßkathetern und ähnlichen Geräten. Bei einer be-
vorzugten Ausführung weist die Blutdichtung ein Ge-
häuse auf, bei dem mindestens ein Teil im wesentli-
chen eine zylindrische Konfiguration aufweist. Ein in-
nerer Kanal durch das Gehäuse wird bereitgestellt. 
Ein federbelastetes Septum wird innerhalb angeord-
net und blockiert im wesentlichen den inneren Kanal. 
Bei bestimmten bevorzugten Ausführungen umfasst 
das federbelastete Septum einen gebildeten elasti-
schen Stopfen mit einem vorgeschlitzten oder vorge-
formten Loch.

[0015] Bei bestimmten bevorzugten Ausführungen 
kann der elastische Stopfen aus einem biologisch 
kompatiblen Elastomer gebildet werden, wie bei-
spielsweise Latex oder Polyisopren.

[0016] Der elastische Stopfen umfasst eine Ring-
nut, in der ein Vorspannelement sitzt. Das Vorspann-
element ist um den elastischen Stopfen angeordnet 
und hält den Schlitz oder das Loch mit einer vorher-
sagbaren Kraft geschlossen. Bei bestimmten bevor-

zugten Ausführungen der vorliegenden Erfindung ist 
das Vorspannelement eine C-förmige Feder, die aus 
Metall oder einer Metallegierung konstruiert ist. Bei 
bestimmten besonders bevorzugten Ausführungen 
ist das Vorspannelement eine C-förmige Feder, die 
aus Federstahl konstruiert ist.

[0017] Es wird erkannt, dass das Vorspannelement 
den Blutstrom durch das Loch oder den Schlitz ver-
hindert, während der elastische Stopfen verhindert, 
dass Blut um das federbelastete Septum strömt. Bei 
bestimmten Ausführungen kann das Gehäuse aus ei-
nem weichen Elastomer konstruiert werden. Bei der-
artigen Ausführungen kann das federbelastete Sep-
tum wahlweise einen steifen Stopfenhalter umfas-
sen, der zumindest einen Teil der Länge des elasti-
schen Stopfens umgibt und radial zusammendrückt, 
wodurch ein Austritt zwischen dem Stopfen und dem 
Gehäuse verhindert wird. Bei anderen Ausführungen 
ist das Gehäuse aus einem steiferen Material kon-
struiert, wodurch die Notwendigkeit für einen steifen 
Stopfenhalter eliminiert wird.

[0018] Bei bestimmten bevorzugten Ausführungen 
ist das Blutdichtungsgehäuse am Katheter während 
der Schritte des Anordnens des Katheters befestigt. 
Bei derartigen Ausführungen bildet das Gehäuse ei-
nen Abschnitt eines Verbindungsteils, an dem Sprit-
zen und Schlauchsätze befestigt werden können. Bei 
anderen bevorzugten Ausführungen ist das Blutdich-
tungsgehäuse vom Verbindungsteil getrennt, aber 
daran befestigt.

[0019] Die Blutdichtung der vorliegenden Erfindung 
liefert eine selbstschließende Dichtung, durch die ein 
Gegenstand bewegt werden kann, wie beispielswei-
se eine Nadel, ein Draht oder eine Kanüle. Bei be-
stimmten bevorzugten Ausführungen gestattet die 
Blutdichtung das Entfernen einer Punktionsnadel aus 
einem Gefäßzugangsgerät. Bei derartigen Ausfüh-
rungen wird ein Abschnitt der Punktionsnadel inner-
halb des Schlitzes oder des Loches im elastischen 
Stopfen angeordnet. Nach der Venenpunktion und 
der Einführung des Katheters in das Blutgefäß des 
Patienten zieht der Benutzer die Nadel durch die 
Blutdichtung zurück, indem er an einem Fingergriff 
zieht. Nachdem die Nadel zurückgezogen ist, drückt 
das Vorspannelement den elastischen Stopfen zu-
sammen, wodurch das Loch oder der Schlitz ver-
schlossen wird.

[0020] Bei weiteren bevorzugten Ausführungen ist 
die Punktionsnadel an einem Draht befestigt, wobei 
ein Abschnitt davon innerhalb des Schlitzes oder des 
Loches im elastischen Stopfen angeordnet ist. Nach 
dem richtigen Anordnen des Katheters zieht der Be-
nutzer den Draht und die Nadel durch die Blutdich-
tung zurück, indem er einen Fingergriff zieht. Wie es 
vorangehend beschrieben wird, zwingt das Vorspan-
nelement das Loch oder den Schlitz nach dem Zu-
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rückziehen des Drahtes und der Nadel in den ge-
schlossenen Zustand.

[0021] Aus dem Vorangegangenen wird erkannt, 
dass ein federbelastetes Septum jedes Mal verwen-
det werden kann, wenn eine Nadel, eine Kanüle, ein 
Draht oder ein anderer ähnlicher Gegenstand durch 
eine Dichtung hindurchgehen muss. Die vorliegende 
Erfindung ist besonders beim Steuern des Blutaus-
trittes während des Anordnens und der Verwendung 
von Gefäßkathetern nützlich. Daher werden die Pro-
bleme in Verbindung mit einem Blutaustritt an die 
Umgebung im wesentlichen verringert. Die vorliegen-
de Erfindung liefert ebenfalls ein Gerät, das einfach 
und billig zu betreiben ist, und das ohne bedeutende 
Abwandlung der konventionellen Katheter und 
Schlauchsätze verwendet werden kann.

[0022] Diese und weitere Ziele und Vorteile der Er-
findung werden beim Lesen der folgenden detaillier-
ten Beschreibung und der als Anhang beigefügten 
Patentansprüche und mit Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen ersichtlich.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0023] Um die Art und Weise vollständiger zu ver-
stehen, in der die vorangehend angeführten Vorteile 
und Ziele der Erfindung erhalten werden, wird eine 
speziellere Beschreibung der Erfindung, die vorange-
hend kurz beschrieben wurde, mit Bezugnahme auf 
deren spezifischen Ausführungen vorgenommen, die 
in den als Anhang beigefügten Zeichnungen veran-
schaulicht werden. Bitte beachten Sie, dass die in 
den Zeichnungen veranschaulichten Ausführungen 
nur der Veranschaulichung dienen.

[0024] Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer 
Ausführung eines Gefäßzugangsgerätes, das die 
Blutdichtung mit einem federbelasteten Septum der 
vorliegenden Erfindung enthält;

[0026] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des 
federbelasteten Septums, nachdem die Nadel zu-
rückgezogen wurde;

[0027] Fig. 3 eine Schnittdarstellung längs der Linie 
3-3 in Fig. 2;

[0028] Fig. 4 eine Schnittdarstellung des federbe-
lasteten Septums vor dem Entfernen der Nadel;

[0029] Fig. 5 eine Längsschnittdarstellung der Blut-
dichtung vor dem Entfernen der Nadel;

[0030] Fig. 6 eine teilweise weggeschnittene Drauf-
sicht einer zweiten Ausführung eines Gefäßzugangs-
gerätes, das die Blutdichtung mit einem federbelaste-

ten Septum der vorliegenden Erfindung enthält.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGEN

[0031] Die vorliegende Erfindung kann am besten 
mit Bezugnahme auf die Zeichnungen verstanden 
werden, worin gleiche Teile durchgängig mit den glei-
chen Zahlen gekennzeichnet werden. Eine Ausfüh-
rung eines Gefäßzugangsgerätes, das. die Blutdich-
tung mit einem federbelasteten Septum der vorlie-
genden Erfindung enthält, wird in Fig. 1 im allgemei-
nen mit 10 gekennzeichnet. Wie es vorangehend er-
wähnt wird, gestattet das Gefäßzugangsgerät 10 die 
Anordnung eines Katheters in einem Patienten und 
das anschließende Entfernen der Punktionsnadel, 
während eine Blutdichtung am proximalen Ende des 
Katheters beibehalten wird. Das gestattet einem Me-
diziner, einen Katheter in ein Blutgefäß des Patienten 
einzuführen und die Punktionsnadel ohne die Not-
wendigkeit zu entfernen, dass man sich um einen 
Blutaustritt kümmern muss.

[0032] Wie es in Fig. 1 veranschaulicht wird, um-
fasst das Gefäßzugangsgerät 10 einen Katheter 12. 
Der Katheter 12 weist ein distales Ende 14, ein proxi-
males Ende 16 und ein inneres Lumen 18 auf. Eine 
Nadel 20 mit einem spitzen Ende 22 wird verschieb-
bar innerhalb des inneren Lumens 18 des Katheters 
12 angebracht, so dass das spitze Ende 22 der Nadel 
über eine kurze Strecke über das distale Ende 14 des 
Katheters 12 hinaus vorsteht. Das spitze Ende 22 ge-
stattet einem Mediziner, das Blutgefäß eines Patien-
ten zu punktieren, wodurch eine Zugangsstelle ge-
schaffen und die Einführung des distalen Endes 14
des Katheters 12 in das Blutgefäß erleichtert wird. 
Das distale Ende 14 des Katheters 12 ist kegelförmig, 
was eine Dilatation der Zugangsstelle gestattet, wäh-
rend das distale Ende 14 des Katheters 12 in das 
Blutgefäß eingeführt wird.

[0033] Die Nadel umfasst eine distale Öffnung 24, 
eine kerbenartige Öffnung 26 und ein Lumen 30. Das 
Lumen 30 gestattet, dass das Fluid zwischen der dis-
talen Öffnung 24 und der kerbenartigen Öffnung 26
strömt.

[0034] Die Nadel ist mit einem proximalen Ende 28
versehen, das an einem Fingergriff 34 befestigt ist. 
Die Nadel 20 erstreckt sich koaxial durch das innere 
Lumen 18 des Katheters, gelangt durch eine Blut-
dichtung 40, die innerhalb eines Abzweigverbin-
dungsteils 42 angeordnet ist, und wird am Fingergriff 
34 befestigt, so dass nach Einführung von mindes-
tens einem Teil des Katheters 12 in das Blutgefäß die 
Nadel 20 von der Zugangsstelle zurückgezogen wer-
den kann, indem der Fingergriff 34 in der durch den 
Pfeil A angezeigten Richtung gezogen wird, wodurch 
die Gefahr einer Verletzung beim Blutgefäß minimiert 
wird.
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[0035] Das Abzweigverbindungsteil 42 umfasst ein 
Gehäuse 44 und einen inneren Kanal 46 durch das 
Gehäuse 44. Innerhalb des inneren Kanals 46 ange-
ordnet, und diesen im wesentlichen blockierend, ist 
ein federbelastetes Septum 50 vorhanden. Das Ge-
häuse 44, der innere Kanal 46 und das federbelaste-
te Septum 50 bilden eine Blutdichtung.

[0036] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Darstellung 
des federbelasteten Septums 50, das einen hantel-
förmigen elastischen Stopfen 52 umfasst. Der elasti-
sche Stopfen 52 kann aus einem biologisch kompa-
tiblen Elastomer konstruiert werden. Bei bestimmten 
bevorzugten Ausführungen wird der elastische Stop-
fen 52 aus Polyisopren oder Latex konstruiert. Der 
elastische Stopfen 52 weist eine Ringnut 54 auf, in 
der ein Vorspannelement 56 angeordnet wird. In der 
in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführung ist das Vor-
spannelement 56 eine C-förmige Feder. Das Vor-
spannelement 56 kann aus einem elastischen Mate-
rial konstruiert werden. Bei bestimmten bevorzugten 
Ausführungen wird das Vorspannelement 56 aus Me-
tall oder einer Metallegierung konstruiert. Das Vor-
spannelement 56 kann beispielsweise aus Feder-
stahl konstruiert werden.

[0037] Der elastische Stopfen 52 umfasst ebenfalls 
einen Schlitz 58, durch den die Nadel 20 hindurch-
geht. Es wird erkannt, dass der Schlitz 58 durch ir-
gendeines einer Anzahl von äquivalenten Elementen 
ersetzt werden kann, beispielsweise einem Loch 
oder einem Kanal durch den elastischen Stopfen 52. 
Vor der Verwendung wird ein Abschnitt der Nadel 20
innerhalb des Schlitzes 58 angeordnet. Nachdem die 
Nadel 20 zurückgezogen ist, schließt sich der Schlitz 
58, um einen Blutaustritt zu verhindern.

[0038] Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung des fe-
derbelasteten Septums 50, nachdem die Nadel zu-
rückgezogen wurde. Der elastische Stopfen 52, das 
Vorspannelement 56 und der Schlitz 58 werden ver-
anschaulicht. Aus dieser Darstellung wird erkannt, 
dass das Vorspannelement 56 einen Abschnitt des 
elastischen Stopfens 52 zusammendrückt, wobei der 
Schlitz 58 mit einer vorhersagbaren Kraft geschlos-
sen gehalten wird.

[0039] Fig. 4 zeigt eine Schnittdarstellung des fe-
derbelasteten Septums 50 vor dem Entfernen der 
Nadel 20. Die Nadel 20, der elastische Stopfen 52, 
das Vorspannelement 56 und der Schlitz 58 werden 
veranschaulicht. Diese Fig. veranschaulicht die Art 
und Weise, in der die Nadel 20 das federbelastete 
Septum 50 durch den Schlitz 58 durchdringt.

[0040] Fig. 5 zeigt eine Längsschnittdarstellung der 
Blutdichtung 40 vor dem Zurückziehen der Nadel 20
durch das federbelastete Septum 50. Das Gehäuse 
44, der innere Kanal 46 und das federbelastete Sep-
tum 50, das den elastischen Stopfen 52, die Ringnut 

54 und das Vorspannelement 56 umfasst, werden 
veranschaulicht.

[0041] Wieder mit Bezugnahme auf Fig. 1 umfasst 
das Gefäßzugangsgerät 10 eine Einrichtung für das 
Befestigen von konventionellen Schlauchsätzen und 
Spritzen. Das Abzweigverbindungsteil 42 wird an ei-
nem Schlauch 60 befestigt, der an einem aufneh-
menden Passstück 62 befestigt ist. Das aufnehmen-
de Passstück 62 gestattet das entfernbare Befesti-
gen von Spritzen und anderen Verbindungsteilen. 
Die in Fig. 1 gezeigte Ausführung des Gefäßzu-
gangsgerätes 10 umfasst ebenfalls ein Injektionsteil 
64, das am aufnehmenden Passstück 62 befestigt ist. 
Wenn das distale Ende 14 des Katheters 12 im Blut-
gefäß eines Patienten ist, können Medikationen über 
das Injektionsteil 64 injiziert werden. Es wird erkannt, 
dass andere Befestigungseinrichtungen, wie bei-
spielsweise Gewindeverbindungsteile und Luer-Ver-
riegelungen, im Fachgebiet gut bekannt sind und bei 
der vorliegenden Erfindung verwendet werden kön-
nen.

[0042] Bei der Funktion ergreift der Benutzer das 
Gefäßzugangsgerät 10 mittels des Abzweigverbin-
dungsteils 42 (in Fig. 1 gezeigt) und punktiert das 
Blutgefäß eines Patienten mit dem spitzen Ende 22
der Nadel 20, wodurch die Einführung von mindes-
tens einem Teil des distalen Endes 14 des Katheters 
12 in das Blutgefäß des Patienten erleichtert wird. 
Die kerbenartige Öffnung 26 gestattet dem Benutzer, 
das Anordnen der Nadel 20 zu überwachen. Ein Blut-
rückschlag durch die distale Öffnung 24 in das Lu-
men 30 der Nadel 20 und aus der kerbenartigen Öff-
nung 26 heraus bestätigt die Punktion des Blutgefä-
ßes.

[0043] Nach dem geeigneten Anordnen der Nadel 
20 und des distalen Endes 14 des Katheters 12 im 
Blutgefäß des Patienten wird die Nadel 20 zurückge-
zogen, um eine unbeabsichtigte Beschädigung des 
Blutgefäßes zu verhindern. Der Benutzer zieht die 
Nadel 20 durch Ziehen am Fingergriff 34, der am pro-
ximalen Ende 28 der Nadel 20 befestigt ist, in der 
Richtung des Pfeiles A zurück. Die scharfe Spitze 22
der Nadel 20 wird durch das federbelastete Septum 
50 zurückgezogen. Das Vorspannelement 56 er-
zwingt das Schließen des Schlitzes 58, wodurch ein 
Blutaustritt verhindert wird. Der Benutzer kann dann 
die Nadel 20, die noch am Fingergriff 34 befestigt ist, 
in einen Behälter entsorgen, der für die Entsorgung 
von blutverunreinigten „scharfen" Nadeln ausgelegt 
ist, oder wie es anderweitig geeignet sein könnte.

[0044] Das Entfernen der Nadel 20 lässt das distale 
Ende 14 des Katheters 12 im Blutgefäß des Patien-
ten zurück. Der Benutzer kann dann mittels des auf-
nehmenden Passstückes 62 oder des Injektionsteils 
64 eine Fluidquelle einführen oder Medikationen inji-
zieren. Die Einrichtungen für das Verbinden der Flu-
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idquellen und Medikationsquellen mit den gezeigten 
Arten des Verbindungsteils sind im Fachgebiet gut 
bekannt. Die Fluids und Medikationen strömen in den 
Schlauch 60 durch das Abzweigverbindungsteil 42
und den Katheter 12 und in das Blutgefäß des Pati-
enten.

[0045] Eine zweite Ausführung eines Gefäßzu-
gangsgerätes, das das federbelastete Septum der 
vorliegenden Erfindung enthält, wird in Fig. 6 im all-
gemeinen mit 110 gekennzeichnet. Das Gefäßzu-
gangsgerät 110 umfasst einen Katheter 112 mit ei-
nem distalen Ende 114 und einem proximalen Ende 
116. Eine Nadel 120 mit einem spitzen Ende 122 ist 
verschiebbar innerhalb des Katheters 112 ange-
bracht, so dass das spitze Ende 122 der Nadel über 
eine kurze Strecke über das distale Ende 114 des Ka-
theters 112 hinaus vorsteht. Es wird erkannt, dass die 
Nadel 120 Öffnungen enthalten kann, wie es voran-
gehend beschrieben wird, die dem Benutzer gestat-
ten, das Anordnen der Nadel 120 zu überwachen. 
Das spitze Ende 122 gestattet einem Mediziner, das 
Blutgefäß eines Patienten zu punktieren, wobei eine 
Zugangsstelle geschaffen und die Einführung des 
distalen Endes 114 des Katheters 112 in das Blutge-
fäß erleichtert wird. Das distale Ende 114 des Kathe-
ters 112 ist kegelförmig, wodurch eine Dilatation der 
Zugangsstelle gestattet wird, während das distale 
Ende 114 des Katheters 112 in das Blutgefäß einge-
führt wird.

[0046] Die Nadel 120 ist mit einem proximalen Ende 
128 versehen, das an einem Draht 132 befestigt ist. 
Am entgegengesetzten Ende des Drahtes 132 vom 
proximalen Ende 128 der Nadel 120 befindet sich ein 
Fingergriff 134, so dass nach der Einführung von 
mindestens einem Teil des Katheters 112 in das Blut-
gefäß die Nadel 120 von der Zugangsstelle durch 
Ziehen des Fingergriffes 134 zurückgezogen werden 
kann, wodurch die Gefahr einer Verletzung des Blut-
gefäßes minimiert wird. Die Nadel wird durch einen 
Schlauch 136 und ein Abzweigverbindungsteil 142, 
durch eine Blutdichtung 140 und in eine Schutzhülle 
160 zurückgezogen. Die Schutzhülle 160 kann so 
sein, wie sie im U.S.Patent Nr. 5304136 beschrieben 
wird, und funktioniert so, dass der Benutzer vor ei-
nem unbeabsichtigten Nadelstich geschützt wird.

[0047] Die Blutdichtung 140 umfasst ein Gehäuse 
144 und einen inneren Kanal 146. Ein federbelaste-
tes Septum 150 ist innerhalb des inneren Kanals 146
angeordnet und blockiert diesen im wesentlichen. 
Das federbelastete Septum 150 wird so gebildet, wie 
es vorangehend beschrieben wird, und umfasst ei-
nen elastischen Stopfen 152 mit einer Ringnut 154. 
Ein Vorspannelement 156 wird innerhalb der Ringnut 
154 angeordnet. Der elastische Stopfen umfasst ei-
nen Schlitz 158. Vor der Benutzung wird ein Abschnitt 
des Drahtes 132 innerhalb des Schlitzes 158 ange-
ordnet. Nach dem Anordnen eines Abschnittes des 

Katheters 112 im Blutgefäß des Patienten werden der 
Draht 132 und die Nadel 120 durch den Schlitz 158
zurückgezogen. Das Vorspannelement 156 drückt ei-
nen Abschnitt des elastischen Stopfens 152 zusam-
men, wodurch der Schlitz 158 verschlossen und ein 
Blutaustritt verhindert wird.

[0048] Das Gefäßzugangsgerät 110 umfasst eine 
Einrichtung für das Befestigen konventioneller 
Schlauchsätze und Spritzen. Das Abzweigverbin-
dungsteil 142 umfasst ein aufnehmendes Passstück 
162, das das entfernbare Befestigen von Spritzen 
oder anderen Verbindungsteilen gestattet. Es wird er-
kannt, dass andere Befestigungseinrichtungen, wie 
beispielsweise Gewindeverbindungsteile und Lu-
er-Verriegelungen, im Fachgebiet gut bekannt sind 
und bei der vorliegenden Erfindung verwendet wer-
den können.

[0049] Bei der Funktion punktiert der Benutzer das 
Blutgefäß eines Patienten mit dem spitzen Ende 122
der Nadel 120, was das Einführen von mindestens ei-
nem Teil des distalen Endes 114 des Katheters 112 in 
das Blutgefäß des Patienten erleichtert. Nach dem 
richtigen Anordnen der Nadel 120 und des distalen 
Endes 114 des Katheters 112 wird die Nadel 120 zu-
rückgezogen, um eine unbeabsichtigte Beschädi-
gung des Blutgefäßes zu verhindern. Der Benutzer 
zieht die Nadel 120 durch Ziehen am Fingergriff 134
zurück, der am Draht 132 befestigt ist, der wiederum 
am proximalen Ende 128 der Nadel 120 befestigt ist. 
Die Nadel 120 wird aus dem Katheter 112 durch den 
Schlauch 136 und das Abzweigverbindungsteil 142, 
durch die Blutdichtung 140 und in die Schutzhülle 
160 zurückgezogen. Der Benutzer kann danach die 
Schutzhülle 160 entsorgen.

[0050] Das Entfernen der Nadel 120 lässt das dista-
le Ende 114 des Katheters 112 im Blutgefäß des Pa-
tienten zurück. Der Benutzer kann dann mittels des 
aufnehmenden Passstückes 162 eine Fluidquelle 
einführen oder Medikationen injizieren. Die Fluids 
und Medikationen strömen durch das Abzweigverbin-
dungsteil 142, den Schlauch 136 und den Katheter 
112 und in das Blutgefäß des Patienten.

[0051] Zusammenfassend liefert die vorliegende Er-
findung ein Gerät, das den Blutstrom während der 
Schritte steuert, die beim Einsetzen eines Katheters 
einbezogen sind. Die vorliegende Erfindung liefert 
ein Gerät, das billig und einfach zu betätigen ist. Die 
Blutdichtung der vorliegenden Erfindung kann eben-
falls ohne eine bedeutende Abwandlung der konven-
tionellen Katheter, Nadeln, Schlauchsätze und der-
gleichen zur Anwendung gebracht werden.

[0052] Die Erfindung kann in anderen spezifischen 
Formen ausgeführt werden, ohne dass man von ih-
ren wesentlichen charakteristischen Eigenschaften 
abweicht. Die beschriebenen Ausführungen sollen in 
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jeder Hinsicht nur als veranschaulichend und nicht 
als einschränkend betrachtet werden. Der Bereich 
der Erfindung wird daher eher durch die als Anhang 
beigefügten Patentansprüche als durch die vorange-
gangene Beschreibung angezeigt.

Patentansprüche

1.  Federbelastetes Septum (10), das aufweist:  
einen elastischen Stopfen (52);  
einen Schlitz (58), der in Längsrichtung durch den 
elastischen Stopfen (52) angeordnet ist;  
dadurch gekennzeichnet, dass der Stopfen (52) 
eine Hantelform aufweist, wobei eine Ringnut (54) 
definiert wird, und das Septum (10) ein Vorspannele-
ment (56) aufweist, das den Stopfen (52) berührt und 
innerhalb der Ringnut (54) des elastischen Stopfens 
(52) angeordnet ist, so dass das Vorspannelement 
(56) im wesentlichen den Schlitz (58) gegen einen 
Fluidaustritt verschließt.

2.  Federbelastetes Septum nach Anspruch 1, bei 
dem der elastische Stopfen (52) aus einem biolo-
gisch kompatiblen Elastomer konstruiert ist.

3.  Federbelastetes Septum nach Anspruch 1, bei 
dem der elastische Stopfen (52) aus Latex oder Po-
lyisopren konstruiert ist.

4.  Federbelastetes Septum nach Anspruch 1, bei 
dem das Vorspannelement (56) eine C-förmige Fe-
der aufweist.

5.  Federbelastetes Septum nach Anspruch 4, bei 
dem die C-förmige Feder (56) aus Metall oder einer 
Metalllegierung konstruiert ist.

6.  Federbelastetes Septum nach Anspruch 4, bei 
dem die C-förmige Feder (56) aus Federstahl kon-
struiert ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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