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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Arzneimittelabga-
bevorrichtung, umfassend ein Gehäuse mit einem 
Arzneimittelbehälter, wobei der Arzneimittelbehälter 
ein Abgabemittel, umfassend einen Kolben zum Aus-
stoßen eines Arzneimittels aus dem Arzneimittelbe-
hälter, aufweist, wobei das Gehäuse des Weiteren 
eine verschiebbare Kolbenstange umfasst, die an 
den Kolben des Arzneimittelbehälters stößt, wobei 
sich ein Drehmittel in Eingriff mit der Kolbenstange 
befindet, wobei das Drehmittel mit einem Einwege-
mechanismus versehen ist.

[0002] Die Abgabevorrichtung kann von einem be-
liebigen Typ, der ein flüssiges Arzneimittel an eine 
Person abgibt, wie ein Treibgasspray, eine Injektions- 
oder eine Hochdruckdüse sein. Vorzugsweise han-
delt es sich bei der Abgabevorrichtung jedoch um 
eine Injektionsspritze, die vom Einmaltyp oder von ei-
nem Typ mit einem austauschbaren Arzneimittelbe-
hälter oder einer austauschbaren Patrone sein kann.

[0003] Eine Arzneimittelabgabevorrichtung dieser 
Art ist aus US-A-4,367,739 bekannt, die eine Spritze 
offenbart, die mit einer mit einem Gewinde versehe-
nen Betätigungsstange mit einem Kolben, der in ei-
nem das Arzneimittel enthaltenden Behälter oder Zy-
linder angeordnet ist, versehen ist. Die Betätigungs-
stange ist am gegenüberliegenden Ende des Kol-
bens mit einem gerändelten Knopf versehen, wobei 
der gerändelte Knopf mit einem Einwegemechanis-
mus versehen ist. Der Einwegemechanismus um-
fasst eine Ratschensperre, die durch manuelles Aus-
rücken eines Ratschenzahns aus einem Ratschen-
rad gelöst werden kann.

[0004] Dieser Einwegemechanismustyp ist in einer 
Anzahl an Anwendungen bekannt, in welchen eine 
Bewegung in einer Richtung ermöglicht wird, wäh-
rend eine Bewegung in einer entgegengesetzten 
Richtung verhindert wird. Die Bewegung kann linear 
oder drehend sein.

[0005] Obwohl sie weit verbreitet ist, ist die Herstel-
lung einer Ratschensperre relativ kompliziert, da sie 
die Herstellung eines Ratschenzahnteils und eines 
Ratschenrades, wobei jedes davon Paarungszähne 
aufweist und die Befestigung von jedem dieser Teile 
mit zusammen arbeitenden Teilen der Vorrichtung, in 
welcher die Ratschensperre zu verwenden ist, um-
fasst. Zum Schluss werden die zusammenwirkenden 
Teile zusammengebaut.

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Arzneimittelabgabevorrichtung mit einer 
drehbaren Achse bereitzustellen, die mit einem struk-
turell einfacheren Einwegemechanismus versehen 
ist, als die vorher bekannten Einwegemechanismen 
der bekannten Vorrichtungen.

[0007] Dies wird durch Bereitstellen der im einleiten-
den Satz erwähnten Arzneimittelabgabevorrichtung 
mit einem Einwegemechanismus erreicht, der eine 
fest um die Achse gewickelte Schraubenfeder um-
fasst, wobei ein Ende der Schraubenfeder in Bezug 
auf das Gehäuse fixiert ist, wobei sich das andere 
Ende der Schraubenfeder in freiem Zustand befindet.

[0008] Durch Anordnen des Einwegemechanismus 
in dieser Weise wird ein sehr einfacher und dennoch 
zuverlässiger Einwegemechanismus bereitgestellt. 
Des Weiteren ist es einfach, den Einwegemechanis-
mus in die Arzneimittelabgabevorrichtung einzubau-
en, da er sehr wenige Teile umfasst.

[0009] Die Arzneimittelabgabevorrichtung kann von 
einem Einmaltyp oder von einem Typ mit einem aus-
tauschbaren Arzneimittelbehälter oder einer aus-
tauschbaren Patrone sein. Ist die Arzneimittelabga-
bevorrichtung vom letzteren Typ, wird ein Auslöse-
knopf bereitgestellt, wobei der Auslöseknopf das 
freie Ende der Schraubenfeder in eine Richtung des 
Abwickelns der Schraubenfeder verschieben kann.

[0010] Dadurch verliert die Schraubenfeder ihren 
Reibungseingriff mit der Achse, und die Achse ist 
zum Drehen in jede Richtung frei.

[0011] Auf diese Weise kann die Kolbenstange aus 
der Patrone zurückgezogen und die Patrone ausge-
tauscht werden.

[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die 
Kolbenstange mit einer Verzahnung versehen und 
befindet sich im Eingriff mit einem Kolbenstangenan-
triebsrad, das mit einer entsprechenden Verzahnung 
versehen ist, wobei das Kolbenstangenantriebsrad 
auf der Achse befestigt ist. In dieser Ausführungs-
form ist die Verschiebung der Kolbenstange durch 
Drehen der Achse bereitgestellt, wobei die Drehung 
durch ein beliebiges bekanntes Mittel, z.B. durch ei-
nen Druckknopf in Eingriff mit der Achse oder durch 
einen Elektromotor, bereitgestellt ist.

[0013] Zum Minimieren der Größe der Arzneimittel-
abgabevorrichtung kann die Kolbenstange flexibel 
sein und ist teilweise um das Kolbenstangenantriebs-
rad positioniert. Eine Führungsfläche kann im Ge-
häuse bereitgestellt sein, wobei die flexible Kolben-
stange zwischen der Führungsfläche und dem Kol-
benstangenantriebsrad positioniert ist.

[0014] Die Erfindung wird im Folgenden mit Bezug 
auf die Zeichnungen detailliert beschrieben, in wel-
chen:

[0015] Fig. 1 einen Teil einer einen erfindungsge-
mäßen Einwegemechanismus umfassenden Arznei-
mittelabgabevorrichtung zeigt und
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[0016] Fig. 2 das Arbeitsprinzip des Einwegeme-
chanismus in vergrößertem Maßstab zeigt.

[0017] In Fig. 1 ist ein Teil einer erfindungsgemäßen 
Arzneimittelabgabevorrichtung dargestellt. Die Arz-
neimittelabgabevorrichtung umfasst ein Gehäuse 1, 
das mit einer Unterbringung für einen austauschba-
ren Arzneimittelbehälter oder Patrone 2 versehen ist. 
Die Patrone 2 ist in einem ersten Ende davon mit ei-
ner Gummidichtung 3 versehen, wobei die Gummi-
dichtung 3 durch eine Injektionsnadel (nicht darge-
stellt) zur Verabreichung des Arzneimittels 4 aus der 
Patrone 2 durchstechbar ist. Ein verschiebbarer Kol-
ben 5 ist in der Patrone 2 zum Ausstoßen des Arznei-
mittels 4 bereitgestellt.

[0018] Eine flexible Kolbenstange 6 ist im Gehäuse 
1 bereitgestellt. Ein Ende der flexiblen Kolbenstange 
6 stößt an den in der Patrone 2 bereitgestellten Kol-
ben 5, und durch die Verschiebung der flexiblen Kol-
benstange 6 wird der Kolben 5 in die Patrone 2 ver-
schoben, wodurch eine Menge des Arzneimittels 4
aus der Patrone 2 ausgestoßen wird.

[0019] Die flexible Kolbenstange 6 ist mit Zähnen 7
versehen, die an der nach innen gebogenen Seite 
eine Verzahnung bilden, und befindet sich im Eingriff 
mit einem Kolbenstangenantriebsrad 8, das mit auf 
die Zähne 7 abgestimmten Zähnen 9 versehen ist. 
Die flexible Kolbenstange 6 ist zwischen dem Kolben-
stangenantriebsrad 8 und einer Führungsfläche 10
des Gehäuses 1 positioniert.

[0020] Das Kolbenstangenantriebsrad 8 ist auf ei-
ner Achse 11 befestigt, die in eine Richtung entgegen 
dem Uhrzeigersinn (in der Richtung des Pfeils A) so-
wie in eine Richtung im Uhrzeigersinn (in Richtung 
des Pfeils B) drehbar ist.

[0021] Wird die Achse 11 in Richtung des Pfeils A 
gedreht, wird die flexible Kolbenstange 6 nach unten 
in die Patrone 2 verschoben, wobei sie den Kolben 5
verschiebt und eine Menge des Arzneimittels 4 aus-
stößt. Die Achse 11 wird in Richtung des Pfeils A ge-
dreht, wenn eine Menge des Arzneimittels 4 an eine 
Person zu verabreichen ist.

[0022] Wird die Achse 11 in Richtung des Pfeils B 
gedreht, wird die flexible Kolbenstange 6 in der Patro-
ne 2 nach oben verschoben, wahlweise vollständig 
aus der Patrone 2 zurückgezogen. Die Achse 11 wird 
in Richtung des Pfeils B gedreht, wenn die Patrone 2
ausgetauscht werden muss, was erfordert, dass die 
flexible Kolbenstange 6 aus der Patrone 2 entfernt ist.

[0023] Die Drehung der Achse 11, welche die Ver-
schiebung der flexiblen Kolbenstange 6 steuert, wird 
durch ein beliebiges bekanntes Mittel gesteuert und 
ist nicht dargestellt. Zum Beispiel kann die Achse 11
durch ein mechanisches Mittel wie ein Druckknopf, 

der mit einer Zahnstange versehen ist, die mit einem 
an der Achse 11 bereitgestellten Zahnrad zusammen 
arbeitet, oder durch einen Elektromotor gedreht wer-
den. In der Arzneimittelabgabevorrichtung kann die 
zu verabreichende Dosis voreingestellt werden, und 
die Verabreichung wird je nach Fall entweder durch 
Drücken des Druckknopfs oder durch Aktivierung des 
Elektromotors erzielt.

[0024] In einer Arzneimittelabgabevorrichtung ist es 
wichtig, eine Dosisansammlung zu verhindern, d.h. 
sicher zu stellen, dass die Menge an aus der Patrone 
2 ausgestoßenem Arzneimittel der eingestellten Do-
sis entspricht, wenn die Achse 11 mit einer voreinge-
stellten Drehung gedreht wird. Deshalb ist es wichtig, 
zu verhindern, dass die flexible Kolbenstange 6 bei 
normaler Verwendung in der Patrone 2 nach hinten 
verschoben wird. Wird die flexible Kolbenstange 6 in 
der Patrone 2 nach hinten verschoben und stößt sie 
nicht mehr an den Kolben 5, ist die nächste Menge an 
verabreichtem Arzneimittel unerwünschterweise klei-
ner als vorgeschrieben.

[0025] Zum Verhindern dessen, dass die flexible 
Kolbenstange 6 nach hinten verschoben wird, ist eine 
Schraubenfeder 12 eng um die Achse 11 gewickelt. 
Die Schraubenfeder 12 weist ein erstes an dem Ge-
häuse 1 der Arzneimittelabgabevorrichtung befestig-
tes Ende 13 und ein zweites sich im freien Zustand im 
inneren des Gehäuses 1 befindendes Ende 14 auf.

[0026] Die Schraubenfeder 12 ist eng um die Achse 
11 gewickelt und ist deshalb in Reibungseingriff mit 
der Achse 11. Wird jedoch die Achse 11 gegen den 
Ührzeigersinn in Richtung des Pfeils A gedreht, löst 
sich die Schraubenfeder 12 aufgrund Ihres freien 
zweiten Endes 14 und ermöglicht, dass die Achse in 
diese Richtung gedreht wird.

[0027] Wird versucht, die Achse 11 im Uhrzeiger-
sinn in Richtung des Pfeils B zu drehen, wird die 
Schraubenfeder 12 aufgrund des befestigten ersten 
Endes 13 sogar noch stärker gespannt und es wird 
sofort verhindert, dass die Achse 11 in diese Rich-
tung gedreht wird.

[0028] Die auf diese Weise eng um die Achse 11 ge-
wickelte Schraubenfeder 12 stellt sicher, dass die 
Achse 11 nur in eine Richtung gedreht werden kann.

[0029] Muss jedoch die Patrone 2 ausgetauscht 
werden, muss die flexible Kolbenstange 6 aus der 
Patrone 2 zurückgezogen werden, d.h. sie muss 
durch Drehung des Kolbenstangenantriebsrads 8 im 
Uhrzeigersinn nach hinten gezogen werden. Wie vor-
stehend beschrieben, wird diese Drehung durch die 
um die Achse 11 gewickelte Schraubenfeder 12 ver-
hindert. Jedoch lockert die Schraubenfeder 12 durch 
Drücken des freien Endes 14 der Schraubenfeder 12
nach unten in Richtung des Pfeils C ihren Reibungs-
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eingriff mit der Achse 11 und es wird ermöglicht, dass 
sich die Achse 11 im Uhrzeigersinn dreht, wodurch 
die flexible Kolbenstange 6 aus der Patrone 2 zurück-
gezogen wird. Das freie Ende 14 der Schraubenfeder 
12 kann durch einen Druckknopf 15, der sich aus 
dem Gehäuse 1 erstreckt, nach unten gedrückt wer-
den.

[0030] Das Arbeitsprinzip des vorstehend beschrie-
benen Einwegemechanismus ist im vergrößerten 
Maßstab in Fig. 2 dargestellt. Die Achse 11 ist in eine 
Richtung gegen den Uhrzeigersinn (Pfeil A) und in 
eine Richtung im Uhrzeigersinn (Pfeil B) drehbar.

[0031] Eine Schraubenfeder 12 ist eng um die Ach-
se 11 gewickelt, wodurch sie im Reibungseingriff mit 
der Achse 11 ist. Ein erstes Ende 13 der Schrauben-
feder 12 ist an das Gehäuse 1 der Arzneimittelabga-
bevorrichtung befestigt, während das andere Ende 
14 der Schraubenfeder 12 sich im freien Zustand be-
findet.

[0032] Eine Drehung der Achse 11 in Richtung des 
Pfeils A wird ermöglicht, da eine Drehung in diese 
Richtung die Schraubenfeder 12 lockert, wodurch der 
Reibungseingriff zwischen der Achse 11 und der 
Schraubenfeder 12 abnimmt.

[0033] Eine Drehung der Achse 11 in Richtung des 
Pfeils B wird jedoch verhindert, da die Reibungskräfte 
zwischen der Achse 11 und der Schraubenfeder 12
sofort auf Grund der noch stärkeren Spannung der 
Schraubenfeder 12 erhöht wird.

[0034] Wird das freie Ende 14 der Schraubenfeder 
12 in Richtung des Pfeils C verschoben, wird die 
Schraubenfeder leicht entspannt, wodurch bewirkt 
wird, dass der Reibungseingriff zwischen der Achse 
11 und der Schraubenfeder 12 drastisch abnimmt 
und es ermöglicht wird, dass die Achse 11 im Uhrzei-
gersinn gedreht wird.

[0035] Die Schraubenfeder 12 wird bevor sie auf der 
Achse 11 positioniert wird vorgewickelt. Die vorgewi-
ckelte Schraubenfeder 12 weist vorzugsweise einen 
Innendurchmesser auf, der leicht kleiner ist als der 
Außendurchmesser der Achse 11, wenn sie nicht auf 
der Achse 11 befestigt ist. Wird die Schraubenfeder 
12 befestigt, wird sie leicht geöffnet, wodurch bewirkt 
wird, dass der Innendurchmesser auf eine Größe, 
größer als der Außendurchmesser der Achse 11, an-
steigt. Dann wird die Schraubenfeder 12 um die Ach-
se positioniert und gelöst. Ist sie befestigt, befindet 
sich die Schraubenfeder 12 im Reibungseingriff mit 
der Achse 11.

[0036] Die Erfindung wurde in Bezug auf eine be-
vorzugte Ausführungsform, umfassend eine flexible 
Kolbenstange 6, beschrieben. Jedoch kann die Erfin-
dung auch in anderen Arzneimittelabgabevorrichtun-

gen, in welchen ein drehender Einwegemechanis-
mus anwendbar ist, eingesetzt werden.

Patentansprüche

1.  Arzneimittelabgabevorrichtung, umfassend ein 
Gehäuse (1) mit einem Arzneimittelbehälter (2), wo-
bei der Arzneimittelbehälter ein Abgabemittel, umfas-
send einen Kolben (5) zum Ausstoßen eines Arznei-
mittels (4) aus dem Arzneimittelbehälter (2) aufweist, 
wobei das Gehäuse (1) des Weiteren eine verschieb-
bare Kolbenstange (6), die an den Kolben (5) des 
Arzneimittelbehälters (2) stößt, wobei sich ein Dreh-
mittel in Eingriff mit der Kolbenstange (6) befindet, 
wobei das Drehmittel mit einem Einwegemechanis-
mus versehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Einwegemechanismus eine eng um eine Achse 
(11) gewickelte Schraubenfeder (12) umfasst, wobei 
ein Ende der Schraubenfeder (12) in Bezug auf das 
Gehäuse (1) befestigt ist, wobei sich das andere 
Ende der Schraubenfeder (12) in freiem Zustand be-
findet.

2.  Arzneimittelabgabevorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Auslöseknopf 
(15) bereitgestellt ist, wobei der Auslöseknopf (15) 
das freie Ende der Schraubenfeder (12) in eine die 
Schraubenfeder (12) entspannende Richtung ver-
schiebt.

3.  Arzneimittelabgabevorrichtung nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kolben-
stange (6) mit einer Verzahnung (7) versehen ist und 
sich in Eingriff mit einem Kolbenstangenantriebsrad 
(8) befindet, das mit einer dazu komplementären Ver-
zahnung (9) versehen ist, wobei das Kolbenstangen-
antriebsrad (8) auf der Achse (11) befestigt ist.

4.  Arzneimittelabgabevorrichtung nach Anspruch 
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Kolbenstange 
(6) beweglich und teilweise um das Kolbenstangen-
antriebsrad (8) positioniert ist.

5.  Arzneimittelabgabevorrichtung nach Anspruch 
4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Führungsflä-
che (10) im Gehäuse (1) bereitgestellt ist, wobei die 
bewegliche Kolbenstange (6) zwischen der Füh-
rungsfläche (10) und dem Kolbenstangenantriebsrad 
positioniert ist.

6.  Arzneimittelabgabevorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1–5, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Arzneimittelabgabevorrichtung mit einem aus-
tauschbaren Arzneimittelbehälter (2) versehen ist.

7.  Arzneimittelabgabevorrichtung nach einem 
der Ansprüche 1–6, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Arzneimittelabgabevorrichtung eine Injektions-
spritze ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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