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SICHERHEITSNADELMODUL MIT EINEM RASTMECHANISMUS UND EINER

VERWENDUNGSKENNZEICHNUNG

Die Erfindung betrifft ein Sicherheitsnadelmodul, das an einer

Injektionsvorrichtung, insbesondere einem Injektionspen oder so genannten

Autoinjektoren befestigbar ist. Mit dem Sicherheitsmodui kann ein sich in der

Injektionsvorrichtung befindliches Produkt, wie zum Beispiel ein flüssiges

Medikament, einem Patienten verabreicht werden. Die Erfindung befasst sich mit

einem Mechanismus, der eine sichere Handhabung des Sicherheitsnadelmoduls

erlaubt. Ferner befasst sich die Erfindung mit einer Kennzeichnung, anhand der

ersichtlich ist, ob das Sicherheitsnadelmodul verwendet wurde.

Gattungsgemäße Sicherheitsnadelmodule umfassen ein Gehäuse, in dem eine

Nadel axial fest aufgenommen ist. Das Gehäuse ist an einer Injektionsvorrichtung

befestigtbar. Die Nadel wird vor und nach einer Injektion von einer

Nadelschutzhülse umgeben, so dass sich der Verwender des Sicherheitsmoduls

nicht an der Nadel stechen kann. Unbeabsichtigtes Stechen kann neben

Schmerzen zu Infektionen, wie zum Beispiel mit HIV oder Hepatitis, führen. Für

eine Injektion wird die Nadelschutzhülse an die gewünschte Einstichstelle

aufgesetzt und durch Andrücken der Nadelschutzhülse an die Injektionsstelle in

eine Injektionspösition zurückgeschoben, in der die Nadel in die Injektionsstelle

eingestochen ist. Nach dem Herausziehen der Nadel wird die Nadelschutzhülse

zum Beispiel durch eine Feder wieder so weit über die Nadel geschoben, bis diese

verdeckt ist. Es besteht der Wunsch, dass die Nadel nur ein einziges Mal

verwendbar ist.

Aus der US 6,855,129 B2 ist ein Sicherheitsnadelmodul bekannt, bei dem nach

einer erfolgten Verwendung des Sichterheitsnadelmoduls die Axialbewegung einer



Nadelschutzhülse verhindert wird. Der Mechanismus weist eine Sperrhülse auf,

die beim Zurückschieben der Nadelschutzhülse in proximale Richtung zunächst

von einem Gehäuse geführt wird. Nach Beendigung der geführten Bewegung wird

bei fortgesetztem Zurückschieben der Nadelschutzhülse die Sperrhülse von der

Nadelschutzhülse verdreht. Diese Verdrehbewegung wird bei der

Zurückbewegung der Nadelschutzhülse in distale Richtung durch am Gehäuse

angeordnete Abragungen und der Ausbildungen des proximalen Endes der

Nadelschutzhülse fortgeführt, bis eine Abragung der Sperrhülse in ein von dem

Gehäuse gebildetes Sperrelement eingreift. Hierdurch wird eine weitere

Bewegung der Nadelschutzhülse in proximale Richtung verhindert.

Das Gehäuse weist eine Öffnung auf, in der die Abragung der Sperrhülse

erblickbar ist, wenn sich die Sperrhülse in dem Sperreingriff mit dem Gehäuse

befindet.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es ein gattungsgemäßes Sicherheitsnadelmodul

anzugeben, das ein erneutes Zurückschieben der Nadelschutzhülse nach erfolgter

Injektion einfach aber verlässlich verhindert. Eine weitere Aufgabe der Erfindung

ist es ein gattungsgemäßes Sicherheitsnadelmodul anzugeben, mit dem noch

besser erkennbar ist, ob das Sicherheitsnadelmodul bereits verwendet worden ist.

Die Aufgaben werden gelöst durch die Merkmale der unabhängigen Ansprüche.

Vorteilhafte Weiterentwicklungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Das erfindungsgemäße Sicherheitsnadelmodul umfasst ein Gehäuse, das mit

einer fnjektionsnadel axial fest verbunden ist. Das Gehäuse kann zum Beispiel

aus einem hülsenförmigen Hauptteil und einem Nadelträger gebildet werden, die

zusammengefügt das Gehäuse ergeben. Die Injektionsnadel kann mit dem

Nadelträger oder bei einem einteiligen Gehäuse mit dem Gehäuse verbunden

sind. Hierzu eigenen sich Spritzgießverfahren, mit denen die Nadel von einem

Kunststoff umgössen wird. Das hülsenförmige Gehäuse oder Gehäuseteil kann an

einem distalen Ende einer Injektionsvorrichtung befestigt werden. Hierzu kann das

Gehäuse entsprechend ein Befestigungsmittel, wie zum Beispiel eine Schraub-,

Steck- oder Rastverbindung (z. B. Schnapp- oder Klickverbindung) aufweisen. Die



Nadel kann vom Nadelträger in proximale Richtung abragen, so dass bei einem an

einer Injektionsvorrichtung angeordneten Sicherheitsnadelmodul das proximale

Ende der Nadel ein Septum eines Produktbehältnisses durchsticht und somit eine

Fluidverbindung in das Innere des Produktbehältnisses herstellt. Vorzugsweise

ragt die Nadel vom Nadelträger so weit in proximale Richtung, dass sie seitlich

noch von dem hülsenförmigen Gehäuse umgeben wird, bzw. dass die Nadel nicht

über das proximale Ende des Gehäuses hervorragt.

Das Gehäuse kann dazu dienen, eine relativ zum Gehäuse verschiebbare

Nadelschutzhülse zu lagern. Die Nadelschutzhülse kann relativ zum Gehäuse

drehfest und axial verschiebbar gelagert sein, wobei eine drehfeste Lagerung

bevorzugt aber nicht zwingend ist. Die Nadelschutzhülse wird von einer sich am

Gehäuse, insbesondere am Nadelträger und an der Nadelschutzhülse

abstützenden Feder oder allgemein gesagt von einem Elastizitätsmittel in distale

Richtung gedrückt. Zum Beispiel kann die Nadelschutzhülse an ihrem distalen

Ende bis auf eine kleine Öffnung geschlossen sein, wobei die Öffnung dazu dient,

dass die Nadel stirnseitig aus dem distalen Ende der Nadelschutzhülse austreten

kann. Bevorzugt stützt sich die Feder an der Stirnseite der Nadelschutzhülse und

an dem Nadelträger des Gehäuses ab. Die Nadelschutzhülse ist mit ihrem distalen

Ende bzw. ihrer distalen Stirnseite an eine Einstichstelle eines Patienten

ansetzbar.

Die Nadelschutzhülse ist von einer Ausgangsposition über eine Injektionsposition

in eine Endposition bewegbar. Die Länge der Nadelschutzhülse, mit der sie vom

Gehäuse in distale Richtung absteht, und die Länge der Nadel, mit der sie von

dem Nadelträger in distale Richtung absteht, sind so aufeinander angepasst, dass

die Nadelspitze in der Ausgangsposition und in der Endposition der

Nadelschutzhülse nicht aus der Nadelschutzhülse hervortritt. Ein sich Stechen an

der distalen Nadelspitze kann so in der Ausgangsposition und in der Endposition

der Nadelschutzhülse für einen Verwender der Vorrichtung ausgeschlossen

werden. In der Injektionsposition der Nadelschutzhülse tritt die distale Nadelspitze

soweit aus der Nadelschutzhülse hervor, dass die distale Nadelspitze die

Injektionsstelle zumindest berührt, vorzugsweise in den Patienten eingestochen

ist. Bevorzugt ist, dass, wenn die distale Nadelspitze die Injektionsstelle zumindest



berührt, die Bewegung der Nadelschutzhülse in ihre Ausgangsposition

ausgeschlossen ist. Ferner ist bevorzugt, dass, wenn die distale Nadelspitze die

Injektionsstelle berührt, die Nadelschutzhülse nur noch in eine Endposition in

distale Richtung verschiebbar ist. Durch ein so gebildetes so genanntes

"frühauslösendes" Sicherheitsnadelmodul kann die Gefahr einer Infektion mit

Krankheitserregern verringert werden, da, sobald die Nadelspitze das

Körpergewebe eines ersten Patienten berührt hat, die Nadelschutzhülse nur noch

in eine Endposition bewegbar ist. In der Endposition ist die Nadelschutzhülse

relativ zur Nadel oder zum Gehäuse axial fest verriegelt. Damit ist eine Infizierung

eines zweiten Patienten durch die zumindest durch Kontakt mit dem ersten

Patienten möglicherweise infizierte Nadelspitze ausgeschlossen.

Die Erfindung geht unter einem ersten Aspekt davon aus, dass die

Nadelschutzhülse zwischen ihrer Ausgangsposition und ihrer Endposition um

einen in Verschieberichtung der Nadelschutzhülse gemessenen Weg versetzt ist.

Dieser Versatz erlaubt es dem Verwender der Vorrichtung zu erkennen, ob das

Sicherheitsnadelmodul noch oder nicht mehr verwendet werden kann. Bevorzugt

ist, dass die Nadelschutzhülse ausgehend von ihrer Ausgangsposition in ihre

Endposition in distale oder proximale Richtung versetzt ist. Die Nadelschutzhülse

kann zum Beispiel eine oder mehrere Markierungen aufweisen, die in der

Ausgangsposition oder in der Endposition der Nadelschutzhülse erblickbar sind.

Eine Markierung kann zum Beispiel eine Farbmarkierung oder ein Zeichen, ein

Wort oder ein Buchstabe sein. Die Markierung kann zum Beispiel streifenförmig

und / oder um den Umfang, wie zum Beispiel ringförmig angeordnet sein.

Beispielsweise kann die Markierung an der Nadelschutzhülse im Bereich des

distalen Endes des Gehäuses oder in einem Bereich eines Durchbruch oder

Fensters des Gehäuses angeordnet sein, so dass die Markierung in der. Anfangs¬

oder in der Endposition der Nadelschutzhülse sichtbar ist. Sofern die Markierung,

je nach Position der Nadelschutzhülse, nicht sichtbar ist, wird sie vorzugsweise

durch das Gehäuse abgedeckt.

Ist beispielsweise bei einer von der Anfangsposition zur Endposition in proximale

Richtung versetzten Nadelschutzhülse die Markierung im Bereich des distalen

Endes des Gehäuses an der Nadelschutzhülse angebracht, ist die Markierung in



der Anfangsposition erblickbar und in der Endposition nicht erblickbar. Alternativ

oder zusätzlich ist eine Markierung durch das Fenster in der Anfangsposition

erblickbar und in der Endposition nicht erblickbar, oder umgekehrt.

Bei einer von der Anfangsposition zur Endposition in distale Richtung versetzten

Nadelschutzhülse ist die Markierung, die im Bereich des distalen Endes des

Gehäuses an der Nadelschutzhülse angeordnet ist, in der Anfangsposition der

Nadelschutzhülse nicht erblickbar und in der Endposition erblickbar. Alternativ

oder zusätzlich kann eine Markierung durch das Fenster in der Anfangsposition

nicht erblickbar sein und in der Endposition erblickbar sein, oder umgekehrt.

Der Vorteil für den Verwender ist durch diese Ausgestaltungen, dass er einfach

und sicher erkennt, ob die Nadelschutzhülse sich in der Ausgangsposition oder in

der Endposition befindet, das heißt ob das Sicherheitsnadelmodul noch

verwendbar ist oder bereits verwendet wurde.

In einer weiteren vorteilhaften Weiterbildung weist die Nadelschutzhülse eine erste

Markierung, die in der Ausgangsposition der Nadelschutzhülse erblickbar ist und

eine zweite, insbesondere zur ersten Markierung unterschiedliche Markierung auf,

die in der Endposition erblickbar ist. Ferner ist bevorzugt, dass die zweite

Markierung in der Ausgangsposition der Nadelschutzhülse abgedeckt ist und die

erste Markierung in der Endposition der Nadelschutzhülse abgedeckt ist.

Beispielsweise kann bei einer von der Anfangsposition zur Endposition in

proximale Richtung versetzten Nadelschutzhülse folgendes gelten: Die erste

Markierung kann an der Nadelschutzhülse im Bereich des distalen Endes des

Gehäuses und die zweite Markierung an der Nadelschutzhülse im Bereich des

Fensters angeordnet sein, so dass die erste Markierung in der Ausgangsposition

und die zweite Markierung in der Endposition erblickbar sind, oder umgekehrt.

Beispielsweise können eine erste und zweite Markierung alternativ oder zusätzlich

im Bereich des Fensters angeordnet sein.

Beispielsweise kann bei einer von der Anfangsposition zur Endposition in distale

Richtung versetzten Nadelschutzhülse folgendes gelten: Die erste Markierung



kann an der Nadelschutzhülse im Bereich des distalen Endes des Gehäuses und

die zweite Markierung kann im Bereich des Fensters angeordnet sein, so dass die

erste Markierung in der Endposition erblickbar und die zweite Markierung in der

Ausgangsposition erblickbar ist, oder umgekehrt. Beispielsweise können eine

erste und zweite Markierung alternativ oder zusätzlich im Bereich des Fensters

angeordnet sein.

Lediglich beispielhaft und zum besseren Verständnis, kann eine Markierung, die in

der Ausgangsposition der Nadelschutzhülse erblickbar ist grün sein und eine

Markierung, die in der Endposition der Nadelschutzhülse sichtbar ist, rot sein.

Unter einem zweiten Aspekt der Erfindung ist an einem aus Nadelschutzhülse und

Gehäuse ein Sperrelement und an dem anderen aus Nadelschutzhülse und

Gehäuse ein Sperrgegenelement gebildet, wobei in der Endposition das

Sperrelement in das Sperrgegenelement eingerastet ist. Vorzugsweise ist das

Sperrelement eine Abragung oder ein Nocken und das Sperrgegenelement eine

Ausnehmung, die insbesondere zwischen zwei Abragungen ausgebildet sein

kann. Das Sperrelement oder das Sperrgegenelement kann an einem flexiblen,

insbesondere elastischen und/oder federnden Arm angeordnet sein, so dass das

Sperrelement oder das Sperrgegenelement eine Rastbewegung ausführen kann.

Vorzugsweise ist nur eines aus Sperrelement und Sperrgegenelement an solch

einem Arm angeordnet. Vorzugsweise sind das Sperrelement und das

Sperrgegenelement einteilig an der Nadelschutzhülse oder dem Gehäuse oder

dem Nadelträger ausgebildet.

Vorzugsweise weist das Sicherheitsnadelmodul einen Aktivierungsnocken auf, der

bei der Bewegung der Nadelschutzhülse aus der Ausgangsposition in proximale

Richtung das Sperrelement oder Sperrgegenelement quer zur Bewegungsrichtung

verschiebt, so dass das Sperrelement oder das Sperrgegenelement an dem

Aktivierungsnocken vorbeibewegt werden kann. Der Aktivierungsnocken kann an

dem Element gebildet sein, an dem das Sperrelement oder Sperrgegenelement

gebildet ist, nämlich an dem Gehäuse oder an der Nadelschutzhülse.

Vorzugsweise berührt das Sperrelement oder das Sperrgegenelement bei der

Vorbeibewegung den Aktivierungsnocken oder gleitet daran entlang.



Beispielsweise kann das Sperrelement oder das Sperrgegenelement in der

Ausgangsposition der Nadelschutzhülse soweit vor dem Aktivierungsnocken

angeordnet sein, dass ein im Vergleich zum Gesamtweg der Nadelschutzhülse

geringer Abstand zwischen Sperrelement oder Sperrgegenelement zum

Aktivierungsnocken herrscht. Beispielsweise kann das Sperrelement oder das

Sperrgegenelement den Aktivierungsnocken in der Ausgangsposition der

Nadelschutzhülse berühren. Der Aktivierungsnocken dient dazu, dass bei einem

daran vorbeibewegten Sperrelement oder Sperrgegenelement eine Rückführung

des Sperrelements oder Sperrgegenelements vor den Aktivierungsnocken

verhindert wird, so dass die Nadelschutzhülse nicht mehr in ihre Ausgangsposition

zurückbewegt werden kann. Vorzugsweise kann eine oben genannte Markierung

eine sich in Richtung der Längsachse erstreckende maximale Breite aufweisen,

die dem Weg entspricht, den das Sperrelement oder das Sperrgegenelement

zurücklegen muss, damit er an dem Aktivierungsnocken vorbeibewegt ist. Durch

die vergleichsweise kurzen Weg, den die Nadelschutzhülse zurücklegen muss, um

das Sperrelement oder das Sperrgegenelement an dem Aktivierungsnocken

vorbeizubewegen, wird ein so ausgestaltetes Sicherheitsnadelmodul auch als

"frühauslösend" bezeichnet. Bevorzugt wird, dass sobald die Nadelspitze die

Einstichstelle berührt hat, das Sperrelement oder das Sperrgegenelement an dem

Aktivierungsnocken vorbeibewegt ist, so dass die Nadelschutzhülse bei der

Bewegung in distale Richtung in die Endposition geführt wird und nicht mehr in die

Anfangsposition geführt werden kann.

Vorzugsweise schnappt das Sperrelement oder das Sperrgegenelement nachdem

es an dem Aktivierungsnocken vorbeibewegt worden ist, in die Richtung zurück,

aus der es von dem Aktivierungsnocken ausgelenkt worden ist. Beispielsweise ist

das Sperrelement oder Sperrgegenelement am Aktivierungsnocken vorbeibewegt,

wenn es zurückgeschnappt ist.

Besonders bevorzugt wird, dass der Aktivierungsnocken an so einer axialen

Position angeordnet ist, dass spätestens, wenn die distale Nadelspitze die

Injektionsstelle berühren kann, dass Sperrelement oder das Sperrgegenelement

an dem Aktivierungsnocken vorbeibewegt ist. Insbesondere kann auch die



Nadellänge in Abhängigkeit der axialen Position des Aktivierungsnockens

angepasst sein, oder umgekehrt.

Vorteilhaft ist der Aktivierungsnocken so geformt, dass bei einer Bewegung der

Nadelschutzhülse in distale Richtung aus einer Position in der das Sperrelement

oder das Sperrgegenelement an dem Aktivierungsnocken vorbeibewegt ist, das

Sperrelement oder das Sperrgegenelement von dem Aktivierungsnocken quer zur

Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse verschoben wird. Insbesondere können

durch die Bewegung quer zur Bewegungsrichtung das Sperrelement und das

Sperrgegenelement in einen Eingriff gelangen. Beispielsweise kann der

Aktivierungsnocken Abschrägungen oder Kurven aufweisen, so dass das

Sperrelement oder das Sperrgegenelement von dem Aktivierungsnocken quer zur

Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse bewegt wird, wenn die

Nadelschutzhülse bewegt wird.

Insbesondere kann die Verschiebung quer zur Bewegungsrichtung eine

Verschiebung in radiale Richtung oder in Umfangsrichtung, insbesondere

tangential zur Umfangsrichtung der Nadelschutzhülse oder des Gehäuses sein.

In einer besonderen Ausführungsform kann der Aktivierungsnocken als

Sperrelement dienen, wobei das Sperrgegenelement bei der Bewegung der

Nadelschutzhülse in distale Richtung aus einer Position, in der das

Sperrgegenelement an dem Aktivierungsnocken vorbeibewegt worden ist, in den

Aktivierungsnocken einrastet. Vorzugsweise sind die hierin beschriebenen

Verbindungen, die sich ergeben, wenn sich das Sperrelement in dem

Sperrgegenelement befindet, in der Gestalt, dass sie durch eine auf die

Nadelschutzhülse aufgebrachte Kraft in distale oder proximale Richtung, außer

durch Zerstörung des Sicherheitsnadelmoduls, nicht gelöst werden können.

In einer anderen Ausführungsform wird bevorzugt, dass das Sperrelement oder

das Sperrgegenelement außerhalb, insbesondere seitlich vor oder hinter einer

sich in Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse erstreckenden durch den

Aktivierungsnocken laufenden Flucht angeordnet ist.



In noch einer anderen Ausführungsform der Erfindung kann es alternativ oder

zusätzlich zu den oben genannten Ausführungen vorteilhaft sein, ein relativ zu

dem Gehäuse und der Nadelschutzhülse bewegbares Verriegelungsglied

vorzusehen, das in der Ausgangsposition in die Nadelschutzhülse und in das

Gehäuse eingreift und eine Bewegung der Nadelschutzhülse vorzugsweise nur in

distale Richtung sperrt. Das Verriegelungsglied kann beispielsweise einteilig mit

dem Gehäuse oder dem Nadelträger gebildet sein. Alternativ kann das

Verriegelungsglied ein zusätzliches Teil sein, das an dem Nadelträger

entlanggleiten kann oder vor einer Verwendung des Sicherheitsnadelmoduls an

dem Nadelträger angeordnet ist. Beispielsweise kann das Verriegelungsglied mit

einem flexiblen; insbesondere elastischen Arm mit dem Gehäuse, dem

Nadelträger oder einem an dem Nadelträger anliegenden Teil einteilig verbunden

sein. Das Verriegelungsglied kann mindestens eine in distale Richtung wirkende

Sperrnase aufweisen, die sich an einer Abstufung im Gehäuse abstützt.

Insbesondere dadurch, dass das Verriegelungsglied durch die Wandung der

Nadelschutzhülse durchgreifen kann, wird eine Bewegung der Nadelschutzhülse

aus der Ausgangsposition in die distale Richtung gesperrt.

Bevorzugt ist die Nadelschutzhülse so geformt, dass bei einer Bewegung der

Nadelschutzhülse in proximale Richtung das Verriegelungsglied zumindest aus

dem Eingriff mit dem Gehäuse bewegt wird, wodurch die Nadelschutzhülse mit

einer Bewegung in distale Richtung in die Endposition, in der sich die

Nadelschutzhülse distal der Anfangsposition befindet, bewegt werden kann.

Insbesondere können die Nadelschutzhülse und / oder das Verriegelungsglied so

aneinander angepasst sein, insbesondere aneinander angepasste

Getriebeflächen oder Schrägen aufweisen, dass die die Bewegung der

Nadelschutzhülse in eine Querbewegung des Verriegelungsglieds umwandelt

wird. Es ist bevorzugt, dass das Verriegelungsglied quer zur Bewegungsrichtung

der Nadelschutzhülse bewegbar ist. Nachdem die Querbewegung des

Verriegelungsglieds erfolgt ist, kann das Verriegelungsglied sich noch im Eingriff

mit der Nadelschutzhülse oder in einem neuen Eingriff mit der Nadelschutzhülse

befinden. Insbesondere ist es bevorzugt, dass das Verriegelungsglied nach der

Bewegung aus dem Eingriff mit dem Gehäuse mit der Nadelschutzhülse verrastet,

wobei das Verriegelungsglied zumindest teilweise die Bewegung der



Nadelschutzhülse in die proximale oder in die distale Richtung mitmacht.

Beispielsweise wird, nachdem die Nadelschutzhülse in proximale Richtung

gedrückt worden ist, das Verriegelungsglied aus dem Eingriff mit dem Gehäuse

und der Nadelschutzhülse bewegt, rastet anschließend in das Gehäuse ein und

wird dann bei der Zurückbewegung der Nadelschutzhülse in distale Richtung von

der Nadelschutzhülse in distale Richtung mitgenommen. In der Endposition,

nämlich in einer Position der Nadelschutzhülse, die distal der Position der

Nadelschutzhülse in der Anfangsposition liegt, kann nun das an der

Nadelschutzhülse angeordnete Sperrelement in das von dem Gehäuse gebildeten

Sperrgegenelement eingreifen, so dass Nadelschutzhülse und Gehäuse axial fest

verrastet sind.

Die Erfindungen gemäß dem ersten und zweiten Aspekt können einander

ergänzen und somit miteinander kombiniert werden. Nachfolgend wird die

Erfindung anhand von Figuren beschrieben. Dabei offenbarte Merkmale bilden

einzeln und in Kombination die Erfindung vorteilhaft weiter. Es zeigen:

Figur 1 mehrere Ansichten eines Sicherheitsnadelmoduls gemäß

einer ersten Ausführungsform,

Figuren 2 bis 3F mehrere Ansichten eines Sicherheitsnadelmoduls gemäß

einer zweiten Ausführungsform,

Figuren 4 bis 6E mehrere Ansichten eines Sicherheitsnadelmoduls gemäß

einer dritten Ausführungsform

Figur 7 mehrere Ansichten eines Aktivierungsnockens /

Sperrelements und eines Sperrgegenelements für eine

Abwandlung der dritten Ausführungsform, und

Figuren 8 bis 11 mehrere Ansichten eines Sicherheitsnadelmoduls gemäß

einer vierten Ausführungsform.

Figur 1 zeigt mehrere Ansichten einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Das

Sicherheitsnadelmodul umfasst ein Gehäuse 2 und eine davon gelagerte entlang

einer Nadel 1 bewegbare Nadelschutzhülse 3. Die Nadelschutzhülse 3 befindet

sich, wie in Figur 1 gezeigt, in der Ausgangsposition. Die Nadelschutzhülse 3 wird

von einer Feder 9 in distale Richtung gedrückt und in ihrer Ausgangsposition



gehalten. Die Feder 9 stützt sich zum einen an einem Nadelträger 11, der axial

fest mit dem Gehäuse 2 verbunden ist, und an einem zur Mittelachse weisenden

kragenförmig ausgebildeten distalen Ende der Nadelschutzhülse 3 ab. Ein

Sperrglied 4 befindet sich in einem Eingriff in einer Nut 7, die von der

Nadelschutzhülse 7 gebildet wird. In der rechten perspektivischen Ansicht ist die

Nut als Durchbruch dargestellt. Gleichermaßen, kann die Nut eine taschenförmige

Form aufweisen, die kein Durchbruch ist, wie in der linken perspektivischen

Ansicht der Figur 1 dargestellt ist. Das Sperrelement 4 ist über einen Arm flexibel,

insbesondere elastisch oder federnd verformbar mit dem Nadelträger 11 einteilig

verbunden. Der Nadelträger 11 ist mit dem Gehäuse 2 vorzugsweise

kraftschlüssig verbunden. Alternativ könnte der Nadelträger 11 mit dem Gehäuse

form- oder stoffschlüssig insbesondere auch einteilig verbunden sein.

In die Nut 7 ragt quer zur Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse 3 ein

Aktivierungsnocken 6. Der Aktivierungsnocken 6 weist mit seiner in proximale

Richtung weisenden Fläche eine Abschrägung oder konvexe Form auf, die bei

einer Bewegung der Nadelschutzhülse 3 in proximale Richtung das Sperrelement

4 quer zur Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse 3, hier nach unten,

wegdrückt. Ferner bildet die Nadelschutzhülse 3 ein Sperrgegenelement 5, das

seitlich, nämlich außerhalb der Flucht, die in Längsrichtung gerichtet ist und durch

den Aktivierungsnocken 6 verläuft, angeordnet ist. Der Aktivierungsnocken 6 weist

eine in distale Richtung gebogene Form auf, wobei sich der Aktivierungsnocken 6

soweit in Richtung erstreckt, dass er das Sperrgegenglied 5 zumindest teilweise

abdeckt, so dass das Sperrglied 4 , wenn es an dem Aktivierungsnocken 6

vorbeibewegt ist und in die Richtung zurückfedert, aus der das Sperrglied 4 von

dem Aktivierungsnocken 6 herausbewegt worden ist, nicht in das Sperrgegenglied

5 eingreifen kann. In diesem Zustand tritt die Nadelspitze zumindest soweit aus

dem distalen Ende der Nadelschutzhülse 3 hervor, dass die Nadelspitze die

Einstichstelle des Patienten zumindest berührt. Dies kann als Aktivierungsposition

oder als Einstichposition angesehen werden. Die Nadelschutzhülse 3 kann nun,

wenn gewünscht, noch weiter in proximale Richtung bewegt werden, so dass die

Nadel 1 noch tiefer in das Gewebe einsticht. Ist die Injektion erfolgt, wird die Nadel

1 aus dem Körper herausgezogen, wodurch die Feder 9 die Nadelschutzhülse 3 in

distale Richtung drückt. Dabei wird das Sperrglied 4, das sich nun distal des



Aktivierungsnockens 6 befindet, von der konkav abgeschrägten Form der in

distale Richtung weisenden Getriebefläche des Aktivierungsnockens 6 in das

Sperrgegenglied 5 gedrückt. In dieser Position ist die Nadelschutzhülse 3 relativ

zum Gehäuse axial fest verriegelt und bei sachgemäßer Behandlung des

Sicherheitsnadelmoduls nicht mehr lösbar.

Da sich die Nadelschutzhülse 3 in der Endposition, in der sich das Sperrglied 4 in

dem Sperrgegenglied 5 befindet, um einen entlang der Nadellängsachse

gemessenen Weg versetzt ist, verschwindet eine ringförmig um den Umfang der

Nadelschutzhülse 3 im Bereich des distalen Endes des Gehäuses 2 angeordnete

Markierung 20 im Gehäuse. Insbesondere wird die Markierung 20 von einem

Gehäuse 20 abgedeckt. Hierdurch kann der Verwender der Vorrichtung erkennen,

dass das Sicherheitsnadelmodul verwendet wurde und für eine weitere

Verwendung nicht mehr zur Verfügung steht. Beispielsweise ist für die

Kennzeichnung 20 ein ringförmig umlaufender Streifen aus einer beispielsweise

grünen Farbe geeignet, wobei der Streifen vorzugsweise so eine Breite und eine

entsprechende Position aufweist, dass die Markierung 20 insbesondere

vollständig von dem Gehäuse 2 überdeckt ist, wenn sich die Nadelschutzhülse 3

in der Endposition befindet.

Die in den Figuren 2 bis 3F gezeigte Ausführungsform des

Sicherheitsnadelmoduls zeigt eine Abwandlung der in Figur 1 gezeigten

Ausführungsform. Die zur Figur 1 gemachten Ausführungsformen gelten daher

auch im Wesentlichen für die Ausführungsform der Figuren 2 und 3 . Abweichend

von der Ausführungsform aus Figur 1 weist die Nadelschutzhülse 3 eine erste Nut

7 und eine zweite Nut 8 auf. Die erste Nut 7 weist einen Nutgrund auf, an dem das

Sperrelement 4 entlanggleitet, wenn es von dem Sperrnocken 6 bei der Bewegung

der Nadelschutzhülse 3 aus der Ausgangsposition in proximale Richtung

querbewegt wird. In einer Position, in welcher das Sperrelement 4 an dem

Sperrnocken 6 vorbeibewegt worden ist rastet das Sperrelement 4 in die zweite

Nut 8 ein. Die zweite Nut 8 kann, wie hier dargestellt, ein Durchbruch oder kann

eine Nut 8 , die ebenfalls einen Nutgrund aufweist, sein, wobei der Abstand des

Nutgrundes der ersten Nut 7 zur Nadellängsachse geringer ist als der Abstand des

Nutgrundes der zweiten Nut 8 zur Nadellängsachse. Mit anderen Worten wird



zwischen der ersten Nut 7 und der zweiten Nut 8 ein Höhenabsatz gebildet, der

ein Zurückgleiten des Sperrelements 4 von der zweiten Nut 8 in die erste Nut 7

verhindert.

In den Figuren 3A bis 3F ist die Nadelschutzhülse 3 in einem Schnitt dargestellt,

wobei die verschiedenen Positionen des Sperrglieds 4, das ohne Arm, sondern

lediglich mit dem Teil dargestellt ist, der in dem Eingriff mit der Schaltkulisse 5 , 6,

7 , 8 ist, dargestellt ist. Figur 3a zeigt die Ausgangsposition. Das Sperrelement 4

befindet sich in einer axialen Flucht mit dem Sperrgegenelement 5. Durch die

federnde Anordnung des Sperrelements 4 an dem nicht dargestellten Arm, neigt

das Sperrelement 4 dazu, dass es, sofern es sich in der entsprechenden axialen

Position befindet, durch seine elastische Anordnung, in das Sperrgegenelement 5

einrastet. Bei der in Figur 3B gezeigten Anordnung ist die Nadelschutzhülse 3 in

proximale Richtung bewegt, so dass das Sperrelement 4 durch die in proximale

Richtung weisende, gekrümmte Schaltfläche des Aktivierungsnockens 6 quer zur

Bewegungsrichtung ausgelenkt wurde. Femer kann das Sperrelement 4 am

Nutgrund der ersten Nut 7 entlanggleiten. In Figur 3C ist das Sperrelement 4 in

einer an dem Aktivierungsnocken 6 vorbeibewegten Position gezeigt. Diese

Position kann als Auslöse- oder Aktivierungsposition bezeichnet werden, die

gewissermaßen einen Sonderfall der Injektionsposition darstellt, da hier

angenommen werden kann, dass die Nadelspitze (nicht dargestellt) mit dem

Körpergewebe des Patienten Kontakt hatte. In der in Figur 3C gezeigten an dem

Aktivierungsnocken 6 vorbeibewegten Position des Sperrelements 4 ist das

Sperrelement 4 aufgrund seiner federnd elastischen Anordnung von der ersten

Nut 7 in die zweit Nut 8 eingerastet. Auch aufgrund des Absatzes 78 kann das

Sperrelement 4 nicht mehr zurück in die erste Nut 7 gelangen.

In Figur 3D sind das Sperrelement 4 und die Nadelschutzhülse 3 in einer Stellung

gezeigt, in der die Nadel mit ihrer vollständigen Injektionslänge aus dem distalen

Ende der Nadelschutzhülse 3 hervortritt.

In Figur 3E sind das Sperrelement 4 und die Nadelschutzhülse 3 in einer Position

gezeigt, in der die Nadelschutzhülse 3 aus der Injektionsposition oder der

Auslöseposition in distale Richtung zurückbewegt wurde. Dabei kann das



Sperrelement 4 zwischen das in distale Richtung geneigte Ende des

Aktivierungsnockens 6 und das Sperrgegenelement 5 gelangen, wie es bei der

Bewegung aus der Position, wie sie in Figur 3B gezeigt wird, in die Position, wie

sie in Figur 3C gezeigt wird, nicht möglich war. Wird die Nadelschutzhülse 3 aus

der in Figur 3E gezeigten Position noch weiter in distale Richtung verschoben,

rastet das Sperrelement 4 in das Sperrgegenelement 5 insbesondere aufgrund der

federnden Anordnung des Sperrelements 4 , ein. In der in Figur 3F gezeigten

Position ist die Nadelschutzhülse 3 axial fest verriegelt.

In den Figuren 4 bis 6E wird eine dritte Ausführungsform eines

Sicherheitsnadelmoduls gezeigt. Das Sicherheitsnadelmodul umfasst ein Gehäuse

2 in das ein Nadelträger 11, der in Figur 5 noch einmal einzeln dargestellt ist, mit

einer formschlüssigen Rastverbindung aufgenommen ist. Von dem Nadelträger 11

wird eine Injektionsnadel 1 axial fest gehalten. Insbesondere kann die Nadel 1 in

den Nadelträger 11 mit einem Spritzgussverfahren eingegossen sein. Der

Nadelträger 11 weist zwei damit verbundene Nocken 5a, 5b auf, wobei zwischen

den Nocken 5a und 5b eine Ausnehmung gebildet ist, die das Sperrgegenelement

5 bildet. Die Nocken 5a und 5b sind über einen Arm federnd mit dem Nadelträger

11, insbesondere einteilig verbunden. Das Gehäuse 2 lagert eine

Nadelschutzhülse 3, die relativ zu dem Gehäuse 2 axial bewegbar ist. Das

Sicherheitsnadelmodul aus Figur 4 ist in einer Ausgangsposition der

Nadelschutzhülse 3 gezeigt.

Wie aus der perspektivischen Ansicht aus Figur 5 erkennbar ist, sind die Nocken

5a und 5b mit einem Anstellwinkel gegenüber der Nadellängsachse angestellt.

Diese Anstellung ermöglicht eine Querbewegung des Sperrgegenelements 5 bzw.

der Nocken 5a und 5b in bestimmten Positionen wie im Folgenden anhand von

Figuren 6A bis 6E erläutert wird. Figur 6A zeigt eine Nadelschutzhülse 3 in einer

Vorderansicht. Die Nadelschutzhülse 3 weist an ihrer äußeren Umfangsfläche vier

Ausnehmungen auf, in die Elemente des Gehäuses 2 eingreifen können, so dass

eine Verdrehsicherung zwischen der Nadelschutzhülse 3 und dem Gehäuse 2

besteht. Ferner weist die Nadelschutzhülse 3 vier nach innen gerichtete

Abragungen auf, welche als Anschlag für ein Federelement dienen, dass sich zum



einen an den vier Abtragungen der Nadelschutzhülse 3 und zum anderen an dem

proximalen Ende des Nadelträgers 11 abstützt.

Die Nadelschutzhülse 3 weist außerdem eine erste Nut 7 und eine zweite Nut 8

auf, die jeweils einen Nutgrund umfassen, wobei die beiden Nutgründe gegenüber

einer Tangentialen jeweils in die gleiche Richtung geneigt sind. Mit anderen

Worten sind die Nutgründe der Nuten 7 und 8 mit einem Rollwinkel um die

Längsachse der Nadelschutzhülse 3 geneigt. Durch diese Anstellung zwischen

den Nuten 7 und 8 wird ein Höhenabsatz 78 gebildet. Der Absatz 78 dient dazu,

eine Bewegung des Sperrgegenelements 5 aus der Nut 8 in die Nut 7 zu

verhindern. Von dem Nutgrund der Nut 7 ragt ins Innere der Hülse ein

Aktivierungsnocken 6 ab. Der Aktivierungsnocken 6 weist eine sägezahnförmige

Form auf, wobei dessen abgeflachte Seite in proximale Richtung der

Nadelschutzhülse 3 weist. Vom Nutgrund der zweiten Nut 8 ragt ein ins Innere der

Hülse 3 gerichtetes Sperrelement 4. Das Sperrelement 4 weist in die poximale und

in die distale Richtung jeweils eine nicht überfahrbare Anschlagfläche auf. Das

Sperrelement 4 verjüngt sich über die Breite der zweiten Nut 8 von der Kante 78

zu der ihr gegenüberliegenden Kante.

In den Figuren 4 und 6B sind die Stellungen des Aktivierungsnockens 6, des

Sperrgegenelements 5 , einschließlich der Nocken 5a und 5b, und des

Sperrelements 4 in einer Ausgangsposition der Nadelschutzhülse 3 gezeigt.

Zumindest der Nocken 5b befindet sich proximal des Aktivierungsnockens 6. Das

Sperrgegenelement 5 befindet sich in der ersten Nut 7. Bei der Bewegung der

Nadelschutzhülse 3 in proximale Richtung wird das Sperrgegenelement 5 ,

insbesondere der Nocken 5b an dem Aktivierungsnocken 6 vorbeibewegt und

nimmt dabei die in Figur 6C gezeigt Stellung ein. Bei der Vorbeibewegung hebt

das Sperrgegenelement 5 einschließlich der Nocken 5a und 5b vom Nutgrund der

ersten Nut 7 ab. Nachdem das Sperrgegenelement 5 an dem Aktivierungsnocken

6 vorbeibewegt ist, gerät es wieder mit dem Nutgrund der ersten Nut 7 in Kontakt.

Durch die sägezahnförmige Ausgestaltung des Spermockens 6, insbesondere

seiner in distale Richtung weisenden Anschlagflächen, kann das

Sperrgegenelement 5, insbesondere der Nocken 5b, nicht mehr über dem

Aktivierungsnocken 6 in die Ausgangsposition zurückbewegt werden.



In Figur 6E ist die Stellung des Sperrgegenelements 5 relativ zur

Nadelschutzhülse 3 in einer Position gezeigt, in der die Nadel mit in etwa in ihrer

vollständigen Einstichlänge aus dem distalen Ende der Nadelschutzhülse

ausgetreten ist.

Beim Herausziehen der Nadel aus dem Gewebe wird die Nadelschutzhülse 3 von

der Feder (nicht dargestellt) in distale Richtung gedrückt, wodurch das

Sperrgegenglied 5 wieder die in Figur 6C gezeigte Position einnimmt.

Wird die Nadelschutzhülse 3 aus der in Figur 6C gezeigten Anordnung noch

weiter in distale Richtung, zum Beispiel durch die Feder, gedrückt, nimmt das

Sperrgegenelement 5 die in Figur 6E gezeigte Position ein. Mit anderen Worten

verrasten das Sperrgegenelement 5 und das Sperrelement 4 . In dieser Position

kann die Nadelschutzhülse 3 nicht mehr relativ zum Gehäuse 2 bewegt werden,

da eine Bewegung des Sperrgegenelements 5 von der zweiten Nut 8 in die erste

Nut 7 durch den Absatz 78 und die in distale und proximale Richtung weisenden

Anschläge des Sperrelements 4 verhindert wird. Durch den mit dem Anstellwinkel

gegenüber der Längsachse angestellten Aktivierungsnocken 6 und das mit dem

Anstellwinkel gegenüber der Längsachse angestellte Sperrelement 4 wird die

Querbewegung des Sperrgegenelements 5 aus der in Figur 6C gezeigten Position

in die in Figur 6E gezeigte Position in Verbindung mit der Federkraft der auf die

Nadelschutzhülse 3 wirkenden Feder bewirkt.

In Figur 7 ist eine alternative Ausführungsform eines Aktivierungsnockens 6 und

eines Sperrgegenelements 5 einschließlich der Nocken 5a und 5b gezeigt. Vorteil

an dieser Ausführungsform ist, dass der Aktivierungsnocken 6 gleichzeitig die

Funktion des Sperrelements 4 übernimmt. Das Sicherheitsnadelmodul aus den

Figuren 4 bis 6 kann mit dem Aktivierungsnocken 6; 4 und dem

Sperrgegenelement 5 aus Figur 7 ausgestattet sein. Bei einer derartigen

Ausführung entfällt die z. B. in Figur 6b gezeigte Nut 8 oder der Absatz 78, und

das Sperrelement 4 .



Der Aktivierungsnocken 6; 4 ist zweigeteilt und weist einen in proximale Richtung

weisenden vorderen Teil 6a auf, der in distale Richtung abgeschrägt ist (Figur 7B),

so dass ein mit einer entsprechenden Gegenabschrägung (Nocken 5a)

versehenes Sperrgegenelement 5 seitlich an dem Aktivierungsnocken 6; 4 ; 6a

vorbeigedrückt werden kann. Der Teil 6a des Aktivierungsnockens 6; 4 ragt mit

einer geringeren Höhe von dem Nutgrund der Nut 7 ab als der restliche Teil des

Aktivierungsnockens 6; 4 (Figur 7A).

Wie in den Figuren 7E bis H dargestellt, wird das Sperrgegenelement 5 bei einer

Bewegung der Nadelschutzhülse 3 aus der Ausgangsposition in proximale

Richtung seitlich an dem Aktivierungsnocken 6; 4 vorbeigedrückt (Figur G) bis das

Sperrgegenelement 5 vorbeibewegt ist und eine seitliche Position einnimmt, die es

in seiner Ausgangsposition hatte (Figur H). Die Nadelschutzhülse 3 kann nun

weiter in proximale Richtung bewegt und die Nadel 1 eingestochen werden. Wenn

die Nadel 1 aus dem Körper herausgezogen wird, wird die Nadelschutzhülse 3

von der Feder 9 in distale Richtung gedrückt. Durch die Ausgestaltung der in

proximale Richtung weisenden Fläche des Nockens 5b (Figur 7C) des

Sperrgegenelements 5 , nämlich eine zum Nutgrund der Nut 7 geneigte Fläche,

kann das Sperrgegenelement 5 den Aktivierungsnocken 6 soweit überfahren, bis

es mit dem weiter von dem Nutgrund abragenden Teil des Aktivierungsnockens 6;

4 einrastet. Hierdurch ist eine axiale Bewegung des Sperrgegenelements 5 und

des Aktivierungsnockens 6; 4 , das gleichzeitig als Sperrelement dient, nicht mehr

möglich. Dadurch ist auch eine Relativbewegung der Nadelschutzhülse 3 zum

Gehäuse 2 nicht mehr möglich. Das Sicherheitsnadelmodul ist somit endgültig

verriegelt.

In den Figuren 8 bis 11 wird eine weitere Ausführungsform eines

Sicherheitsnadelmoduls gezeigt, bei der die Nadelschutzhülse 3 in ihrer

Endposition distal ihrer Anfangsposition angeordnet ist. Das

Sicherheitsnadelmodul weist ein Gehäuse 2, eine relativ zum Gehäuse 2 axial

verschiebbare Nadelschutzhülse 3 und eine Feder 9 auf, die sich an die

Nadelträger 11 und dem distalen Ende der Nadelschutzhülse 3 abstützt und die

Nadelschutzhüise 3 in distale Richtung drückt. Der Nadelträger 11 ist in das

Gehäuse 2 eingepresst und umfasst eine Injektionsnadel 1. Das Gehäuse 2 weist



Befestigungsmittel 12 auf, mit denen das Gehäuse 2 an eine Injektionsvorrichtung

befestigbar ist. Das Gehäuse weist ein Sperrgegenelement 5 auf, in das das

Sperrelement 4, das an der Nadelschutzhülse 3 gebildet ist, einrasten kann, wobei

das in das Sperrgegenelement 5 eingerastete Sperrelement 4 eine

Relativbewegung der Nadelschutzhülse 3 relativ zum Gehäuse 2 sperrt. In denen

in Figuren 8 und 9 gezeigten Anordnungen befindet sich die Nadelschutzhülse 3 in

eine Ausgangsposition, nämlich einer Position in der das Sperrelement 4 noch

nicht in das Sperrgegenelement 5 eingerastet ist. Das Sicherheitsnadelmodul

weist außerdem ein Verriegelungsglied 10 auf, welches durch eine Durchbrechung

15 (Figur 11) in der Nadelschutzhülse 3 hindurchgreift und in einen von dem

Gehäuse 2 gebildeten Absätz eingreift, so dass die Nadelschutzhülse 3 nicht

weiter in distale Richtung bewegt werden kann. Das Verriegelungsglied 10 ist über

federnde Arme 10b (Figur 10) mit einem ringförmigen Grundelement 10a einteilig

verbunden. Das ringförmige Grundelement 10a liegt lose an der in distale

Richtung weisenden Stirnfläche des Nadelträgers 11 an.

Das Verriegelungselement 10 weist ferner eine schräg zur Bewegungsrichtung der

Nadelschutzhülse 3 geneigte Getriebefläche 10c auf. Diese Getriebefläche 10c

wirkt mit einer entsprechend geneigten Getriebefläche 3a der Nadelschutzhülse 3

zusammen, so dass eine Bewegung der Nadelschutzhülse 3 in distale Richtung

eine Bewegung des Verriegelungselements 10 quer zur Bewegungsrichtung der

Nadelschutzhülse 3 verursacht. Durch diese bei der Bewegung der

Nadelschutzhülse 3 in distale Richtung folgende Querbewegung des

Verriegelungsglieds 10 wird der Eingriff der an dem Verriegelungselement 10

gebildeten Nasen 10d, die die Getriebefläche 10c seitlich einfassen, gelöst.

Bevorzugt ist, dass in dem Moment, in dem der Eingriff des

Verriegelungselements 10 mit dem Gehäuse 2 gelöst ist, die Nadelspitze soweit

an dem distalen Ende hervortritt, dass sie die Einstichstelle des Patienten

zumindest berührt. Die Nadelschutzhülse 3 kann nun soweit in proximale Richtung

bewegt werden, wie die Nadel eingestochen werden soll. Wenn die

Nadelschutzhülse aus dieser Position in die distale Richtung zurückbewegt wird,

rastet das Verriegelungsglied 10 in die Nut 13 ein, wodurch das

Verriegelungselement 10 relativ zur Nadelschutzhülse 3 keine Axialbewegung

zumindest in eine Richtung mehr ausführen kann, so dass bei einer fortgesetzten



Bewegung der Nadelschutzhülse 3 in distale Richtung das Verriegelungsglied 10

einschließlich dem ringförmigen Grundelement 10a und den Armen 10b in distale

Richtung mitgenommen wird. Am Ende der Bewegung in distale Richtung rastet

das Sperrelement 4 in das Sperrgegenelement 5 ein, wodurch die

Nadelschutzhülse 3 relativ zum Gehäuse 2 gegen eine Axialbewegung gesperrt

ist.



Patentansprüche

1. Sicherheitsnadelmodul zur Befestigung an einer Injektionsvorrichtung zur

Verabreichung eines flüssigen Produkts, das Sicherheitsnadelmodul

umfassend:

a) ein Gehäuse (2),

b) eine mit dem Gehäuse (2) axialfest verbundene Nadel (1)

c) eine Nadelschutzhülse (3), die mit ihrem distalen Ende an eine

Injektionsstelle ansetzbar ist und die relativ zu der Nadel (1) oder dem

Gehäuse (2) aus einer Ausgangsposition (A), in welcher die distale

Nadelspitze abgedeckt ist, über eine Injektionsposition (I), in welcher die

distale Nadelspitze soweit aus der Nadelschutzhülse (3) hervortritt, dass die

distale Nadelspitze die Injektionsstelle zumindest berührt, in eine

Endposition (E), in welcher die distale Nadelspitze abgedeckt ist, axial

verschiebbar ist,

d) wobei die Nadelschutzhülse (3) in ihrer Endposition (E) relativ zur Nadel (1)

oder zum Gehäuse (2) axialfest verriegelt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) die Nadelschutzhülse (3) zwischen ihrer Ausgangsposition (A) und ihrer

Endposition (E) um einen in Verschieberichtung der Nadelschutzhülse (3)

gemessenen Weg versetzt ist.

2. Sicherheitsnadelmodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

die Nadelschutzhülse (3) ausgehend von ihrer Ausgangsposition (A) in ihrer

Endposition (E) in distale oder proximale Richtung versetzt ist.



3 . Sichβrheitsnadelmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass die Nadelschutzhülse (3) eine Markierung

aufweist, die in der Ausgangsposition (A) oder der Endposition (E) der

Nadelschutzhülse (3) erblickbar ist.

4 . Sicherheitsnadelmodul nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass bei einer in der Ausgangsposition (A)

erblickbaren Markierung die Markierung in der Endposition (E) abgedeckt

ist und bei einer in der Endposition (E) erblickbaren Markierung die

Markierung in der Ausgangsposition (A) abgedeckt ist.

5. Sicherheitsnadelmodul nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch

gekennzeichnet, dass die Nadelschutzhülse (3) eine erste Markierung, die

in der Ausgangsposition (A) der Nadelschutzhülse (3) erblickbar ist, und

eine zweite, insbesondere zur ersten Markierung unterschiedliche

Markierung aufweist, die in der Endposition (E) erblickbar ist.

6. Sicherheitsnadelmodul nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass die zweite Markierung in der Ausgangsposition (A)

der Nadelschutzhülse (3) abgedeckt ist und die erste Markierung in der

Endposition (E) der Nadelschutzhülse (3) abgedeckt ist.

7. Sicherheitsnadelmodul zur Befestigung an einer Injektionsvorrichtung zur

Verabreichung eines flüssigen Produkts, das Sicherheitsnadelmodul

umfassend:

a) ein Gehäuse (2),

b) eine mit dem Gehäuse (2) axialfest verbundene Nadel (1)

c) eine Nadelschutzhülse (3), die mit ihrem distalen Ende an eine

Injektionsstelle ansetzbar ist und die relativ zu der Nadel (1) oder dem

Gehäuse (2) aus einer Ausgangsposition (A), in welcher die distale

Nadelspitze abgedeckt ist, über eine Injektionsposition (I), in welcher die -

distale Nadelspitze soweit aus der Nadelschutzhülse (3) hervortritt, dass die



distale Nadelspitze die Injektionsstelle zumindest berührt, in eine

Endposition (E), in welcher die distale Nadelspitze abgedeckt ist, axial

verschiebbar ist,

d) wobei die Nadelschutzhülse (3) in ihrer Endposition (E) relativ zur Nadel (1)

oder zum Gehäuse (2) axialfest verriegelt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) an einem aus Nadelschutzhülse (3) und Gehäuse (2) ein Sperrelement (4)

gebildet ist und

f) an dem anderen aus Nadelschutzhülse (3) und Gehäuse (2) ein

Sperrgegenelement (5) gebildet ist,

g) wobei in der Endposition das Sperrelement (4) in das Sperrgegenelement

(5) eingerastet ist.

8. Sicherheitsnadelmodul nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass das Sperrelement (4) eine Abragung und das

Sperrgegenelement (5) eine, insbesondere zwischen zwei Abragungen (5a,

5b) gebildete, Aussparung ist.

9 . Sicherheitsnadelmodul nach einem der zwei vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass ein Aktivierungsnocken (6) vorgesehen ist,

wobei bei der Bewegung der Nadelschutzhülse (3) aus der

Ausgangsposition (A) in proximale Richtung das Sperrelement (4) oder das

Sperrgegenelement (5) von dem Aktivierungsnocken (6) quer zur

Bewegungsrichtung verschoben wird, so dass das Sperrelement (4) oder

das Sperrgegenelement (5) an dem Aktivierungsnocken (6) vorbeibewegt

werden kann.

10. Sicherheitsnadelmodul nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass das Sperrelement (4) oder das Sperrgegenelement

(5) nachdem es an dem Aktivierungsnocken (6) vorbeibewegt worden ist, in

die Richtung zurückschnappt, aus der es von dem Aktivierungsnocken (6)

ausgelenkt worden ist.



11.Sicherheitsnadelmodul nach einem der zwei vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Aktivierungsnocken (6) an so einer

axialen Position angeordnet ist, dass spätestens wenn die distale

Nadelspitze die Injektionsstelle berühren kann, das Sperrelement (4) oder

das Sperrgegenelement (5) an dem Aktivierungsnocken (6) vorbeibewegt

ist.

12. Sicherheitsnadelmodul nach einem der drei vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Aktivierungsnocken (6) so geformt ist,

dass bei einer Bewegung der Nadelschutzhülse (3) in distale Richtung aus

einer Position, in der das Sperrelement (4) oder das Sperrgegenelement (5)

an dem Aktivierungsnocken (6) vorbeibewegt ist, das Sperrelement (4) oder

das Sperrgegenelement (5) von dem Aktivierungsnocken (6) quer zur

Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse (6) verschoben wird.

13. Sicherheitsnadelmodul nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei durch

die Bewegung quer zur Bewegungsrichtung das Sperrelement (4) und das

Sperrgegenelement (5) in einen Eingriff gelangen.

14. Sicherheitsnadelmodul nach Anspruch 9 oder 13, dadurch gekennzeichnet,

dass die Verschiebung quer zur Bewegungsrichtung eine Verschiebung in

radiale Richtung oder in Umfangsrichtung, insbesondere tangential zur

Umfangsrichtung, der Nadelschutzhülse (3) oder des Gehäuses (2) ist.

15. Sicherheitsnadelmodul nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch

gekennzeichnet, dass der Aktivierungsnocken (6) als Sperrelement (4)

dient und das Sperrgegenelement (6) in den Aktivierungsnocken (6)

einrastet.

16. Sicherheitsnadelmodul einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch

gekennzeichnet, dass das Sperrelement (4) oder das Sperrgegenelement



(5) außerhalb, insbesondere seitlich, vor oder hinter einer sich in

Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse (3) erstreckenden und durch den

Aktivierungsnocken (6) laufenden Flucht angeordnet ist.

17. Sicherheitsnadelmodul nach Anspruch 7 oder 8, gekennzeichnet durch ein

relativ zu dem Gehäuse (2) und der Nadelschutzhülse (3) bewegbares

Verriegelungsglied (10), das in der Ausgangsposition (A) in die

Nadelschutzhülse (3) und in das Gehäuse (2) eingreift und eine Bewegung

der Nadelschutzhülse (3) in distale Richtung sperrt.

18. Sicherheitsnadelmodul nach dem vorhergehenden Anspruch, dadurch

gekennzeichnet, dass die Nadelschutzhülse (3) so geformt ist, dass bei

einer Bewegung der Nadelschutzhülse (3) in proximale Richtung das

Verriegelungsglied (10) zumindest aus dem Eingriff mit dem Gehäuse (2)

bewegt wird, wodurch die Nadelschutzhülse (3) mit einer Bewegung in

distale Richtung in die Endposition (E), in der sich die Nadelschutzhülse (3)

distal der Anfangsposition (A) befindet, bewegt werden kann.

19. Sicherheitsnadelmodul nach einem der zwei vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das Verriegelungsglied (10) quer zur

Bewegungsrichtung der Nadelschutzhülse (3) bewegbar ist.

20. Sicherheitsnadelmodul nach einem der drei vorhergehenden Ansprüche,

wobei das Verriegelungsglied (10) nach der Bewegung aus dem Eingriff mit

dem Gehäuse (2) mit der Nadelschutzhülse (3) verrastet, wobei das

Verriegelungsglied (10) zumindest teilweise die Bewegung der

Nadelschutzhülse (3) in die proximale oder in die distale Richtung

mitmacht.
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