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(57) Zusammenfassung: Eine dermale Zugangsvorrichtung
(1) zur Injektion einer Flüssigkeit mit einem Lagerbock (3)
zum Befestigen der dermalen Zugangsvorrichtung (1) auf
der Haut (5) eines Patienten, einem mit dem Lagerbock
(3) bewegbar verbundenem Schieber (7) und einer an dem
Schieber (7) angeordneten Kanüle (9) zum Einstechen in die
Haut, wobei die Kanüle (9) beim Einstechen in die Haut (5)
einen Einstechwinkel (17) mit der Hautoberfläche (15) bildet,
der 25° nicht übersteigt. Außerdem eine dermale Zugangs-
vorrichtung (1) zur Injektion einer Flüssigkeit mit einem La-
gerbock (3) zum Befestigen der dermalen Zugangsvorrich-
tung (1) auf der Haut (5) eines Patienten, einem mit dem
Lagerbock (3) bewegbar verbundenem Schieber (7) und ei-
ner an dem Schieber (7) angeordneten Kanüle (9) zum Ein-
stechen in die Haut (5), wobei die dermale Zugangsvorrich-
tung (1) einen ersten Stopp (33) zur Begrenzung einer ers-
ten Bewegungsrichtung (35) des Schiebers (7) an einer ers-
ten Einstichposition der Kanüle (9) aufweist, wobei die der-
male Zugangsvorrichtung (1) einen von dem ersten Stopp
(33) abweichenden zweiten Stopp (37) zur Begrenzung ei-
ner zweiten Bewegungsrichtung (39) des Schiebers (7) an
einer zweiten Einstichposition der Kanüle (9) aufweist.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine der-
male Zugangsvorrichtung zur Injektion einer Flüssig-
keit mit einem Lagerbock zum Befestigen der derma-
len Zugangsvorrichtung auf der Haut eines Patien-
ten, einem mit dem Lagerbock bewegbar verbunde-
nen Schieber und einer an dem Schieber angeordne-
ten Kanüle zum Einstechen in die Haut.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft weiter eine
dermale Zugangsvorrichtung zur Injektion einer Flüs-
sigkeit mit einem Lagerbock zum befestigen der der-
malen Zugangsvorrichtung auf der Haut eines Pati-
enten, einem mit dem Lagerbock bewegbar verbun-
denen Schieber und einer an dem Schieber ange-
ordneten Kanüle zum Einstechen in die Haut, wobei
die dermale Zugangsvorrichtung einen ersten Stopp
zur Begrenzung einer ersten Bewegungsrichtung des
Schiebers an einer ersten Einstechposition der Kanü-
le aufweist.

Hintergrund der Erfindung

[0003] Beispielsweise ist aus der US-Schrift
US 7,556,615 B2 eine Mikrokanülenzuführungsein-
richtung bekannt, die eine erhöhte ringförmige Haut-
vorspannungseinrichtung aufweist. Diese Hautvor-
spannungseinrichtung umgibt die Mikrokanülen, und
sie berührt die Oberfläche der Haut des Patienten
kurz nachdem die Mikrokanülen die Haut vor dem
Einstechen durch ihre Berührung verformt haben.
Durch die ringförmige Hautvorspannungseinrichtung
wird die Verformung der Hautoberfläche minimiert,
wodurch ein genaueres Eindringen der Mikrokanülen
ermöglicht wird.

[0004] Weiter ist aus der internationalen Offenle-
gungsschrift WO 2007/061972 A2 eine Zuführungs-
einrichtung für injizierbare Substanzen bekannt, die
eine Kanüle mit einer zum Eindringen in die Haut
eines Patienten ausreichenden Länge aufweist. Die
Zuführungseinrichtung weist einen Begrenzer zur
Steuerung der Eindringtiefe der Kanüle auf, sowie ei-
nen Stabilisierer, der in einem Abstand zu dem Be-
grenzer angeordnet ist. Durch den Stabilisierer wird
die Verformung des Gewebes in der Nähe der Ein-
stichstelle der Kanüle verhindert, sodass die Tiefe, in
der die Substanz eingebracht wird, im Wesentlichen
durch die Länge der Kanüle bestimmt wird.

[0005] Die US-Schrift US 2004/0147901 A1 offen-
bart eine intradermale Verabreichungsvorrichtung,
die eine Vakuumkammer aufweist, um ein im We-
sentlichen ebenes Einstichgebiet der Kanüle auf der
Haut zu erreichen. Der Winkel zwischen der Achse
der Vorrichtung und der Haut beträgt in einer Ausfüh-

rung etwa 45°, kann in anderen Ausführungen aber
jeden Winkel zwischen 30° und 60° annehmen.

[0006] Weiter ist aus der internationalen Offenle-
gungsschrift WO 2009/086463 A1 eine Vorrichtung
zur Verabreichung von einer Substanz bekannt, die
eine versiegelte Verpackung mit einer die Substanz
enthaltenden quetschbaren Kammer aufweist. Weiter
ist eine Kanüle zur Verabreichung der Substanz, die
eine therapeutischen Flüssigkeit ist, vorgesehen.

Der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne gegenüber dem Stand der Technik verbesserte
dermale Zugangsvorrichtung bereitzustellen. Insbe-
sondere soll durch die dermale Zugangsvorrichtung
eine zuverlässige und genaue intradermale Injektion
ermöglicht werden. Weiter soll die Injektion durch die
dermale Zugangsvorrichtung für den Patienten ange-
nehm sein.

Erfindungsgemäße Lösung

[0008] Die Bezugszeichen in sämtlichen Ansprü-
chen haben keine einschränkende Wirkung, sondern
sollen lediglich deren Lesbarkeit verbessern.

[0009] Zur Lösung der Aufgabe lehrt die Erfindung
eine dermale Zugangsvorrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 1. Unter einer dermalen Zugangs-
vorrichtung zur Injektion einer Flüssigkeit ist eine Vor-
richtung zu verstehen, mittels derer eine Kanüle in
die Haut eines Patienten eingestochen werden kann,
um eine Flüssigkeit für medizinische Zwecke zu inji-
zieren. Unter einer Injektion einer Flüssigkeit soll im
Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung auch
eine Infusion der Flüssigkeit verstanden werden. Mit
Hilfe einer Injektion können dem Patienten Wirkstof-
fe, insbesondere Medikamente, verabreicht werden.
Zum Einstechen in die Haut des Patienten weist ei-
ne Kanüle üblicherweise eine Kanülenspitze auf. Bei
der vorliegenden Erfindung ist die Kanülenspitze das
dem Schieber abgewandte Ende der Kanüle. Durch
eine Kanülenöffnung an der Kanülenspitze kann die
Flüssigkeit während der Injektion aus der Kanüle aus-
treten und in das Gewebe injiziert werden. Um das
Einstechen in die Haut weiter zu erleichtern, sind be-
kannte Kanülen an der Kanülenspitze mit einem an-
gewinkelten Schliff versehen. Durch den angewinkel-
ten Schliff weist die Kanüle an der Kanülenspitze ei-
nen spitzen Winkel auf, und die Kanülenöffnung hat
eine Erstreckung entlang der Kanüle. Der Schliff der
Kanüle beträgt typischerweise 15°. Bei der Injektion
oder Infusion kann die Flüssigkeit von einem Flüssig-
keitsreservoir durch die Kanüle zur Kanülenspitze ge-
leitet werden, um in das Gewebe des Patienten inji-
ziert werden zu können.
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[0010] Dadurch, dass der Schieber bewegbar an
dem Lagerbock angeordnet ist, kann sich vorteilhaf-
terweise bei einer Bewegung des Schiebers rela-
tiv zum Lagerbock auch die an dem Schieber an-
geordnete Kanüle relativ zum Lagerbock bewegen.
Bei der bestimmungsgemäßen Verwendung der der-
malen Zugangsvorrichtung ist der Lagerbock auf der
Haut des Patienten befestigt, so dass der Schieber
bei einer Betätigung relativ zum Lagerbock bewegt
wird und die Kanüle in die Haut einsticht.

[0011] Dadurch, dass die Kanüle beim Einstechen
in die Haut mit der Hautoberfläche einen Einstech-
winkel bildet, der 25° nicht übersteigt, ist erreichbar,
dass die dermale Zugangsvorrichtung die Kanüle in
einem Einstechwinkel in die Haut einsticht, den auch
ein Arzt wählen würde, wenn er z. B. eine Kanü-
le zur Verabreichung einer intradermalen Injektion in
die Haut einsticht. Vorteilhafterweise kann bei dem
erfindungsgemäßen Einstechwinkel der Hautbereich
oberhalb der Subcutis zuverlässig erreicht werden,
so dass eine zuverlässige und genaue intradermale
Injektion möglich ist. Eine intradermale Injektion im
Sinne dieser Erfindung ist eine Injektion in eine Haut-
region oberhalb der Subcutis. Typischerweise liegt
die Grenze zwischen Dermis (der über der Subcutis
liegenden Hautschicht) und Subcutis in einer Tiefe
von 1,5 bis 2,5 mm, sie z. B. Laurent A. et al., „Echo-
graphic measurement of skin thickness in adults by
high frequency ultrasound to assess the appropria-
te microneedle length for intradermal delivery of vac-
cines”, Vaccine, 2007, Vol. 25, Issue 34, pp. 6423–
6430.

[0012] Bei einer intradermalen Injektion durch me-
chanische Systeme, bei denen die Kanüle in der Re-
gel in einem Winkel von über 30° in die Haut einsticht,
stellt sich häufig bei der Benutzung von Standardka-
nülen die Schwierigkeit, dass die Flüssigkeit seitlich
an der Einstichstelle aufgrund der geringen Einstich-
tiefe der Kanülenspitze und der lateralen Erstreckung
der Kanülenöffnung austreten kann. Dies wird übli-
cherweise durch Verwendung von besonders dünnen
Spezialkanülen gelöst, bei denen die laterale Erstre-
ckung der Kanülenöffnung geringer als die Einstich-
tiefe der Kanüle ist. Im Gegensatz hierzu kann durch
den erfindungsgemäßen Einstechwinkel vorteilhaf-
terweise eine intradermale Injektion mit einer Stan-
dardkanüle, die z. B. mit einem Durchmesser von 0,3
mm erhältlich ist, ermöglicht werden. Denn aufgrund
des erfindungsgemäßen Einstechwinkels ist die Län-
ge des Einstechkanals ausreichend groß, so dass
die durchstochene Haut die eingestochene Kanüle
von der Einstichstelle bis zu der Kanülenöffnung aus-
reichend abdichten kann. Durch die Erfindung kann
hierbei ausgenutzt werden, dass Standardkanülen
leichter zu fertigen oder einzukaufen sind als Spezi-
alkanülen. Weiter können Standardkanülen eine ho-
he Stabilität aufweisen, was die die Handhabung der

Kanüle und/oder der dermalen Zugangsvorrichtung
erleichtern kann.

[0013] Vorteilhafterweise ist die Verwendung der
dermalen Zugangsvorrichtung nicht auf die Verab-
reichung einer intradermalen Injektion beschränkt,
sondern kann bei entsprechender Ausgestaltung
auch für weitere Injektionsarten, wie z. B. für ei-
ne subkutane oder eine intramuskuläre Injektion
oder eine Injektion in den „junctional layer” ein-
setzbar sein, wie dies dem Fachmann z. B. aus
WO2004/098676A2 bekannt ist. Der diesbezügli-
che Inhalt der WO2004/098676A2 ist durch Verweis
Teil der vorliegenden Offenbarung. Die zu verab-
reichenden Injektionsart kann beispielsweise durch
die Kanülenlänge bestimmt werden, so dass das ge-
wünschte Gewebe (z. B. Epidermis, Dermis, Sub-
kutis) erreicht werden kann. Vorteilhafterweise kann
hierbei die gewünschte Injektionsart durch ein rein
mechanisches System ermöglicht werden.

[0014] Weiter lehrt die Erfindung zur Lösung der
Aufgabe eine dermale Zugangsvorrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 2. Ein Stopp im Sinne der
vorliegenden Erfindung ist eine Einrichtung, die die
Bewegung des Schiebners bei vorgesehener Benut-
zung der dermalen Zugangsvorrichtung in mindes-
tens eine Bewegungsrichtung begrenzt. In der ersten
und zweiten Einstichposition der Kanüle befindet sich
die Kanüle erfindungsgemäß zumindest teilweise in
der Haut des Patienten. Mit anderen Worten, die Ka-
nülenspitze ist in der ersten und zweiten Einstichpo-
sition so angeordnet, dass sich die Hautoberfläche
zwischen der Kanülenspitze und der dermalen Zu-
gangvorrichtung befindet. Dadurch, dass an der ers-
ten Einstichposition der Kanüle die erste Bewegungs-
richtung des Schiebers durch den ersten Stopp be-
grenzt wird, kann vorteilhafterweise eine weitere Be-
wegung des Schiebers in die erste Bewegungsrich-
tung verhindert werden. In die erste Bewegungsrich-
tung kann z. B. die Kanüle in die Haut des Patienten
eingestochen werden, wobei durch den ersten Stopp
die maximale Einstichtiefe in die Haut bestimmt wird.
Mit anderen Worten, die Kanülenspitze weist an der
ersten Einstichposition die maximale Einstichtiefe in
die Haut auf.

[0015] Es ist ein erreichbarer Vorteil des erfindungs-
gemäßen zweiten Stopps, dass eine beim Einste-
chen in die Haut gebildete Wulst wieder entspannt
werden kann, um eine für den Patienten angeneh-
me Injektion ermöglichen zu können. Denn durch den
zweiten Stopp ist erreichbar, dass die Kanüle nach
dem Einstechen in die Haut etwas in die zweite Bewe-
gungsrichtung zurückbewegt werden kann, wodurch
die Haut wieder entspannt werden kann. Mit anderen
Worten, die erfindungsgemäße dermale Zugangsvor-
richtung lässt zwar zunächst beim Einstechen der Ka-
nüle in die Haut die Bildung einer Wulst zu, diese
kann aber vorteilhafterweise durch partielle Umkeh-
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rung des Einstichvorganges wieder reduziert oder so-
gar vollständig abgebaut werden. Somit kann also ei-
ne für den Patienten angenehme Injektion mit ent-
spannter Haut an der Einstichstelle erreicht werden,
bei der sich die Kanüle in der zweiten Einstichpositi-
on befindet.

Bevorzugte Ausgestaltung der Erfindung

[0016] Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen, wel-
che einzeln oder in Kombination miteinander einge-
setzt werden können, sind Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.

[0017] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung bildet die Kanüle beim Einstechen in die Haut
einen Einstechwinkel mit der Hautoberfläche, der 25°
nicht übersteigt, wobei der Einstechwinkel besonders
vorzugsweise dem Winkel entspricht, den die Kanüle
mit der Hautoberfläche in der ersten und/oder zwei-
ten Einstichposition bildet. Besonders vorzugsweise
übersteigt der Einstechwinkel nicht 20°, besonders
vorzugsweise nicht 15°. Besonders vorzugsweise be-
trägt der Einstechwinkel zwischen 5° und 15°. Beson-
ders vorzugsweise beträgt der Einstechwinkel etwa
10°, der sich besonders für eine intradermale Injek-
tion eignen kann. Denn durch den erfindungsgemä-
ßen Einstechwinkel kann die Kanüle vorteilhafterwei-
se durch eine Bewegung des Schiebers in die erste
Bewegungsrichtung in einem solchen Einstechwinkel
eingestochen werden, den auch ein Arzt zur Verab-
reichung einer intradermalen Injektion wählen würde.
Besonders vorzugsweise befindet sich die Kanülen-
spitze bei der Injektion weniger als 1,5 mm unter der
Hautoberfläche, besonders vorzugsweise 1 mm oder
weniger. Besonders vorzugsweise befindet sich die
Kanülenspitze bei der Injektion mehr als 0,1 mm un-
ter der Hautoberfläche, besonders vorzugsweise 0,
35 mm oder mehr. Typischeweise befindet sich die
Kanülenspitze ca. 0,5 mm unter der Hautoberfläche.
Besonders vorzugsweise befindet sich die Kanüle bei
der Injektion in der zweiten Einstichposition. Weiter
kann durch den erfindungsgemäßen Einstechwinkel
ein langer Einstechkanal erreichbar sein, so dass ei-
ne sehr gute Abdichtung der Kanüle durch die Haut
erzielt werden kann. Hierdurch kann ein Austreten
der Flüssigkeit durch den Einstechkanal während der
Injektion weitgehend vermieden werden.

[0018] Ein bevorzugter Stopp ist ein Anschlag.
Denkbar ist aber z. B. auch ein elastisches Element
(etwa ein Gummipuffer oder eine Feder) als Stopp,
wobei das elastische Element vorzugsweise einer-
seits an dem Schieber und andererseits an einem
anderen Teil der dermalen Zugangsvorrichtung oder
an der Haut festliegen kann, besonders vorzugswei-
se indem es an dem Schieber und/oder an dem an-
deren Teil der dermalen Zugangsvorrichtung oder an
der Haut befestigt ist oder mit diesem sogar einteilig
gefertigt ist. Ein solches elastisches Element könnte

z. B. durch seine bevorzugte Ausdehnung (d. h. sei-
ne Ausdehnung im Gleichgewicht, wenn also keine
äußeren Kräfte auf das elastische Element wirken)
die Bewegung des Schiebers begrenzen, etwa um
den zweiten Stopp zu bilden. Auch könnte ein sol-
ches elastisches Element z. B. durch seine maximale
Kompression (etwa wenn eine Schraubenfeder sich
nicht weiter komprimieren lässt, weil alle Windungen
aufeinanderliegen, oder ein Vorsprung zu maximaler
Tiefe in den Gummipuffer eingedrungen ist) die Be-
wegung des Schiebers begrenzen, etwa um den ers-
ten Stopp zu bilden.

[0019] Besonders vorzugsweise ist der Schieber bei
Erreichen des ersten Stopps in weitere von der ers-
ten Bewegungsrichtung abweichende Bewegungs-
richtungen, besonders vorzugsweise in die zweite
Bewegungsrichtung, bewegbar. Um eine Injektion zu
verabreichen, kann die Kanüle also zuerst in die ers-
te und dann in die zweite Einstichposition gebracht
werden, wobei sich die erste Einstichposition von
der zweiten Einstichposition durch die Stellung des
Schiebers bezüglich des Lagerbocks unterscheidet.
In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführung
der Erfindung ist der Schieber bei Erreichen des
zweiten Stopps in weitere von der zweiten Bewe-
gungsrichtung abweichende Bewegungsrichtungen,
besonders vorzugsweise in die erste Bewegungsrich-
tung, bewegbar.

[0020] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind an dem Schieber zumindest zwei Kanülen
angeordnet. Hierdurch ist erreichbar, dass die Flüs-
sigkeit nicht punktuell injiziert wird, sondern sich über
einen Bereich verteilen kann. Vorteilhafterweise kann
dieser Bereich durch die an dem Schieber angeord-
neten Kanülen bestimmbar sein.

[0021] In einer Ausführung der Erfindung ist die Po-
sition des Schiebers in der zweiten Einstichposition
der Kanüle relativ zum Lagerbock fixierbar. Beson-
ders vorzugsweise ist die Position des Schiebers in
der zweiten Einstichposition der Kanüle lösbar relativ
zum Lagerbock fixierbar. Besonders vorzugsweise ist
die Position des Schieber über einen Rastmechanis-
mus lösbar relativ zum Lagerbock fixierbar. Hierdurch
ist erreichbar, dass die Kanüle in der zweiten Ein-
stichposition nicht in der Haut bewegbar ist, zumal die
dermale Zugangsvorrichtung erfindungsgemäß über
den Lagerbock auf der Haut des Patienten befestigt
ist. Dies kann eine für den Patienten angenehmere
Injektion ermöglichen. Weiter kann durch die Fixie-
rung des Schiebers in der zweiten Einstichposition
der Kanüle verhindert werden, dass die Kanüle un-
beabsichtigt aus der Haut gezogen wird. Vorteilhaf-
terweise ist die Fixierung der Kanüle in der zweiten
Einstichposition lösbar, sodass nach Verabreichung
der Injektion die Kanüle wieder aus der Haut entfernt
werden kann.
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[0022] Erfindungsgemäß ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass die Kanüle eine Kanülenspitze aufweist,
und die Kanülenspitze in der ersten Einstichposition
einen größeren Abstand von dem Lagerbock als in
der zweiten Einstichposition aufweist. Besonders vor-
zugsweise weist die Kanülenspitze in der ersten Ein-
stichposition einen ersten Abstand, und in der zwei-
ten Einstichposition einen zweiten Abstand von dem
Lagerbock auf. Besonders vorzugsweise ist der erste
Abstand größer als der zweite Abstand. Vorteilhafter-
weise kann hierdurch ein Injektionsort nahe der Haut-
oberfläche ermöglicht werden, so dass eine intrader-
male Injektion ermöglicht werden kann. Hierbei ist un-
ter dem Injektionsort der Ort zu verstehen, an dem
sich die Kanülenspitze während der Injektion in der
Haut befindet.

[0023] In einer bevorzugten Ausführung der Er-
findung weist die dermale Zugangsvorrichtung ei-
ne Führungseinrichtung zur bewegbaren Verbindung
von Schieber und Lagerbock auf. Vorteilhafterweise
kann durch die Führungseinrichtung festgelegt wer-
den, wie sich der Schieber bezüglich des Lagerbocks
bewegt, und wie die Kanüle in die Haut einstechen
soll. Mit anderen Worten, durch die Führungseinrich-
tung kann die Trajektorie festgelegt werden, der die
Kanüle bei der Bewegung des Schiebers folgt. Durch
die Führungseinrichtung kann also auch der Eins-
techwinkel der Kanüle in die Haut des Patienten fest-
gelegt werden. Besonders vorzugsweise weist die
Führungseinrichtung zumindest eine Führungswelle,
besonders vorzugsweise zumindest zwei Führungs-
wellen auf. Besonders vorzugsweise ist zumindest
eine Führungswelle an dem Lagerbock angeordnet.
Besonders vorzugsweise weist der Schieber zumin-
dest ein Loslager auf, das mit der Führungswelle der
Führungseinrichtung korrespondiert. Besonders vor-
zugsweise ist die Anzahl der am Schieber angeord-
neten Loslager entsprechend der Anzahl der Füh-
rungswellen der Führungseinrichtung. Vorteilhafter-
weise kann durch die Führungswelle eine lineare Be-
wegung des Schiebers und der Kanüle relativ zum
Lagerbock bzw. zur Haut des Patienten ermöglicht
werden. Natürlich umfasst die Erfindung auch Aus-
führungen, bei denen zumindest eine Führungswel-
le an dem Schieber und zumindest ein Loslager an
dem Lagerbock angeordnet ist. Die Erfindung um-
fasst auch Ausführungsformen, bei denen zumindest
eine Führungswelle an dem Schieber und zumindest
eine Führungswelle an dem Lagerbock angeordnet
ist, und entsprechend der Führungswellen Schieber
und Lagerbock ein korrespondierendes Loslager auf-
weisen.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die dermale Zugangsvorrichtung eine
Rückstelleinrichtung auf, durch die die Kanüle von
der ersten in die zweite Einstichposition bringbar ist.
Besonders vorzugsweise weist die Rückstelleinrich-
tung ein elastisches Element auf. Das elastische Ele-

ment kann gleichzeitig auch einen oder mehrere der
Stopps bilden. Das elastische Element kann zum Bei-
spiel ein Gummipuffer sein oder eine Feder.

[0025] Vorteilhafterweise kann die Kanüle durch die
Rückstelleinrichtung bei Erreichen der ersten Ein-
stichposition automatisch, also ohne weiteres Ein-
wirken des Benutzers, in die zweite Einstichpositi-
on gebracht werden. Besonders vorzugsweise ist die
Kanüle erst bei Erreichen der ersten Einstichpositi-
on durch die Rückstelleinrichtung in die zweite Ein-
stichposition bringbar. Besonders vorzugsweise ist
die Rückstelleinrichtung an dem Lagerbock angeord-
net, und greift an den Schieber an. Dadurch, dass
die Rückstelleinrichtung an den Schieber angreift,
können die Krafteinwirkungen auf die meist mecha-
nisch empfindliche Kanüle verringert werden. Der
Gummipuffer besteht vorzugsweise aus einem elasti-
schen Material, besonders vorzugsweise einem ther-
moplastischen Elastomer. Es ist möglich, Gummipuf-
fer und Lagerblock in einem Stück herzustellen, z.
B. mittels einem Zwei-Komponenten-Spritzgussver-
fahren. In einer besonders bevorzugten Ausführung
der Erfindung ist der Scheiber mit einem oder mehre-
ren Vorsprüngen, z. B. in Form von einer oder meh-
rerer Noppen, ausgestattet. Der Vorsprung oder die
Vorsprünge werden in den Gummipuffer eingedrückt,
wenn der Schieber in die erste Position gebracht wird.
Vorzugsweise verdrängt der Gummipuffer die Vor-
sprünge bei einem darauf folgenden Loslassen, um
den Schieber in die zweite Einstechposition zu brin-
gen.

[0026] In einer Ausführung der Erfindung sind La-
gerbock und Schieber Einzelteile. Es sind aber auch
Ausführungen der Erfindung denkbar, bei denen La-
gerbock und Scheiber in einem Teil gefertigt sind, z.
B. durch Spritzguss; insofern ist nur wesentlich, dass
Lagerbock-Komponente uns Schieber-Komponente
des Teils relativ zueinander bewegbar sind, was z.
B. dadurch erreichbar ist, dass Lagerbock und Schie-
ber über mindestens ein Festkörpergelenk verbun-
den sind, sodass Lagerbock, Schieber und Festkör-
pergelenk ein Bauteil sind. Auch können in einer vor-
teilhaften Ausführung der Erfindung Rast- und Löse-
mechanismen, z. B. Rastnasen und Rastzungen, ein-
stückig mit ihnen zugeordneten Komponenten, ins-
besondere dem Lagerbock bzw. dem Schieber, aus-
gebildet sein, gegebenenfalls unter Bildung von ei-
nem oder mehreren Festkörpergelenken. Dadurch ist
vorteilhaft erreichbar, dass das System aus Lager-
bock, Schieber Rast- und Lösemechanismen in we-
nigen Spritzgussvorgängen oder sogar nur in einem
Spritzgussvorgang herstellbar ist.

[0027] Erfindungsgemäß ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass die Kanüle in eine Ruheposition bringbar
ist, und die Kanüle in der Ruheposition in einer korre-
spondierenden Kanülenführung des Lagerbocks an-
geordnet ist. Besonders vorzugsweise ist die Kanüle
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in der Ruheposition in der dermalen Zugangsvorrich-
tung gelagert. Vorteilhafterweise kann die Kanüle in
der Ruheposition von der Kanülenführung des Lager-
bocks vor mechanischen Einflüssen geschützt wer-
den. Weiter kann durch die in der Kanülenführung an-
geordnete Kanüle eine Verletzungsgefahr während
der Handhabung der dermalen Zugangsvorrichtung
aufgrund einer eventuell hervorstehenden Kanülen-
spitze vermieden werden. Weiter ist erreichbar, dass
der Lagerbock zuerst auf die Haut aufgesetzt wer-
den kann, ohne dass die Kanüle bereits in die Haut
einsticht. Vorteilhafterweise kann durch Betätigung
der dermalen Zugangsvorrichtung die Kanüle aus der
Kanülenführung austreten, und in die Haut eingesto-
chen werden. Besonders vorzugsweise tritt die Kanü-
le hierbei aus der Unterseite des Lagerbocks aus, die
auf der Haut des Patienten befestigt ist.

[0028] Besonders vorzugsweise verläuft die Kanüle
zumindest teilweise in dem Schieber. In dem Schei-
ber kann ein fluidischer Kanal geschaffen werden,
durch den die Flüssigkeit von einem Aufbewahrungs-
behälter zu der Kanüle und durch die Kanüle zur Ka-
nülenspitze transportiert werden kann, um dort in-
jiziert werden zu können. Besonders vorzugsweise
ragt die Kanüle ein Stück in den Scheiber hinein, und
dort schließt sich der fluidische Kanal an. Der Weg
der Flüssigkeit in dem Schieber weist vorzugsweise
einen gebogenen oder geknickten Verlauf auf, wo-
durch eine platzsparende dermale Zugangsvorrich-
tung ermöglicht werden kann. Beispielsweise kann
der Kanal in dem Schieber an das Ende der Kanüle
unter einem Winkel ansetzen.

[0029] Die Erfindung weiterbildend ist vorzugsweise
vorgesehen, dass die dermale Zugangsvorrichtung
eine Fixiereinrichtung aufweist, durch die der Lager-
bock auf der Hautoberfläche fixierbar ist. Besonders
vorzugsweise kann der Lagerbock durch die Fixier-
einrichtung mit seiner Unterseite auf der Hautober-
fläche befestigt werden. Durch die Fixiereinrichtung
ist erreichbar, dass unbeabsichtigte auf die derma-
le Zugangsvorrichtung einwirkende Kräfte aus allen
Richtungen aufgenommen und an die Haut übertra-
gen werden können. Weiter kann durch eine geeig-
nete Fixiereinrichtung die Wulstbildung beim Einste-
chen der Kanüle in die Haut reduziert werden. Eine
erfindungsgemäße Fixiereinrichtung kann z. B. dop-
pelseitiges Klebeband und/oder Fixierpflaster aufwei-
sen. Die Fixiereinrichtung kann auch Flügel aufwei-
sen, die z. B. an den Seiten des Lagerbocks angeord-
net sein können. Die Flügel können z. B. über ein Fi-
xierpflaster auf der Haut befestigt werden. Ein weite-
res Beispiel einer möglichen Fixiereinrichtung könnte
auch ein Band sein, das ähnlich dem Band einer Arm-
banduhr um das entsprechende Körperteil gebunden
wird. Natürlich sind auch Kombinationen dieser ge-
nannten Beispiele möglich.

[0030] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist an dem Lagerbock eine Inspektionsvorrich-
tung zur Betrachtung der Einstichstelle der Kanüle
angeordnet. Besonders vorzugsweise ist die Inspek-
tionsvorrichtung an der Oberseite des Lagerbocks
angeordnet. Besonders vorzugsweise weist die In-
spektionsvorrichtung eine Linse auf. Besonders vor-
zugsweise ist an der Linse ein Fadenkreuz ange-
ordnet. Vorteilhafterweise ist durch die Inspektions-
vorrichtung eine Auswahl und/oder eine präzise Be-
stimmung der Einstichstelle möglich. Die dermale Zu-
gangsvorrichtung kann vorteilhafterweise bezüglich
Hautstrukturen ausgerichtet werden, so dass eine op-
timale Einstichstelle erreichbar ist. Über die Auswahl
der Einstichstelle hinaus kann die Einstichstelle auch
während des Injektionsvorgangs beobachtet werden,
um bei Komplikationen entsprechende Maßnahmen
treffen zu können.

[0031] Die Erfindung weiterbildend ist vorzugswei-
se vorgesehen, dass an dem Schieber eine Verbin-
dungseinrichtung angeordnet ist, um die Kanüle mit
einem Flüssigkeitsreservoir zu verbinden. Die Ver-
bindungseinrichtung kann auch als fluidische Ver-
bindung bezeichnet werden. Besonders vorzugswei-
se ist die Verbindungseinrichtung an dem Ende der
Kanüle angeordnet, das der Kanülenspitze abge-
wandt ist. Besonders vorzugsweise ist die Verbin-
dungseinrichtung an der der Hautoberfläche abge-
wandten Seite des Schiebers angeordnet. Die Ver-
bindungseinrichtung kann z. B. eine ebene Fläche
sein, an der ein Flüssigkeitsreservoir angeschweißt
werden kann. Weitere mögliche Ausführungsformen
der Verbindungseinrichtung kann ein sogenannter
Luer-Lock-Anschluss, ein einfacher Konus oder eine
Schlaucholive sein. Es sind auch Ausführungsformen
denkbar, bei denen die Verbindungseinrichtung die
Kanüle fest mit einem Schlauch verbindet, der zu ei-
nem Flüssigkeitsreservoir führt.

[0032] In einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung ist an der Verbindungseinrichtung ein Filter an-
geordnet. Durch den Filter kann vermieden werden,
dass z. B. Schmutzpartikel die Kanüle verstopfen
oder sogar in die Haut injiziert werden.

[0033] Erfindungsgemäß ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass die dermale Zugangsvorrichtung ein Flüs-
sigkeitsreservoir zur Aufbewahrung einer zu injizie-
renden Flüssigkeit aufweist. Hierdurch kann ein kom-
plettes Injektionssystem bereitgestellt werden. Be-
sonders vorzugsweise ist das Flüssigkeitsreservoir
als Beutel ausgebildet. Besonders vorzugsweise ist
das Flüssigkeitsreservoir mit dem Schieber verbun-
den. Besonders vorzugsweise ist das Flüssigkeitsre-
servoir untrennbar mit dem Schieber verbunden.
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Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0034] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden
nachfolgend an Hand von drei in den Zeichnun-
gen dargestellten Ausführungsbeispielen, auf wel-
ches die Erfindung jedoch nicht beschränkt ist, näher
beschrieben.

[0035] Es zeigen schematisch:

[0036] Fig. 1 eine dermale Zugangsvorrichtung in ei-
ner Schnittdarstellung;

[0037] Fig. 2 eine dermale Zugangsvorrichtung mit
einer Kanüle in Ruheposition;

[0038] Fig. 3 eine dermale Zugangsvorrichtung mit
einer Kanüle in einer ersten Einstichposition;

[0039] Fig. 4 eine dermale Zugangsvorrichtung mit
einer Kanüle in einer zweiten Einstichposition;

[0040] Fig. 5 ein Teilausschnitt von Schieber und
Führungswelle;

[0041] Fig. 6 ein Teilausschnitt von Schieber und
Führungswelle an der zweiten Einstichposition des
Schiebers;

[0042] Fig. 7 ein Teilausschnitt von Schieber und
Führungswelle;

[0043] Fig. 8 ein Teilausschnitt von Schieber und
Führungswelle an der zweiten Einstichposition des
Schiebers;
und schließlich

[0044] Fig. 9 eine dermale Zugangsvorrichtung mit
einem Flüssigkeitsreservoir in einer Schnittdarstel-
lung.

Auführliche Beschreibung anhand
von drei Ausführungsbeispielen

[0045] Bei der nachfolgenden Beschreibung von drei
bevorzugten Ausführungsformen der vorliegenden
Erfindung bezeichnen gleiche Bezugszeichen glei-
che oder vergleichbare Komponenten.

[0046] Das Ausführungsbeispiel wird im Folgenden
anhand der Fig. 1–Fig. 6 erläutert. In Fig. 1 darge-
stellt ist eine dermale Zugangsvorrichtung 1 zur In-
jektion einer Flüssigkeit mit einem Lagerbock 3 zum
Befestigen der dermalen Zugangsvorrichtung 1 auf
der Haut 5 eines Patienten und mit einem Schieber
7, der mit dem Lagerbock 3 bewegbar verbunden ist.
An dem Schieber 7 ist eine Kanüle 9 zum Einstechen
in die Haut 5 angeordnet, die zumindest teilweise in
dem Schieber verläuft. Die Kanüle 9 weist eine Kanü-
lenspitze 11 auf, die mit einem angewinkelten Schliff

13 zum verbesserten Einstechen in die Haut 5 verse-
hen ist.

[0047] Dieser Schliff beträgt 15°. Die Kanülenspitze
11 ist hierbei das dem Schieber 7 abgewandte Ende
der Kanüle 9. Durch eine Kanülenöffnung an der Ka-
nülenspitze 11 kann die Flüssigkeit in die Haut 5 in-
jiziert werden. Dadurch, dass die Kanüle 9 an dem
Schieber 7 angeordnet ist, der Schieber 7 mit dem
Lagerbock 3 bewegbar verbunden ist und der Lager-
bock 3 auf der Haut 5 des Patienten befestigt ist,
sticht die Kanüle 9 beim Bewegen des Schiebers 7
in die erste Bewegungsrichtung 35 in die Hautober-
fläche 15 ein. Beim Einstechen in die Haut 5 bildet
die Kanüle 9 einen Einstechwinkel 17 mit der Haut-
oberfläche 15, der etwa 10° beträgt, und somit 25°
nicht übersteigt. Durch diesen flachen Einstechwinkel
17 können besonders die Hautschichten oberhalb der
Subcutis, zuverlässig erreicht werden, so dass die zu
verabreichende Flüssigkeit intradermal injiziert wer-
den kann.

[0048] Die dermale Zugangsvorrichtung 1 weist wei-
ter eine Fixiereinrichtung 19 auf, durch die der Lager-
bock 3 auf der Hautoberfläche 15 fixierbar ist. Durch
die Fixiereinrichtung 19 wird der Lagerbock 3 mit sei-
ner Unterseite auf der Hautoberfläche 15 befestigt,
sodass die Kanüle 9 bei Betätigung des Schiebers
7 sicher in die Haut 5 eindringen kann. Außerdem
werden durch die Fixiereinrichtung 19 unbeabsichtig-
te auf die dermale Zugangsvorrichtung 1 einwirken-
de Kräfte aus allen Richtungen aufgenommen und an
die Haut 5 übertragen.

[0049] Weiter weist die dermale Zugangsvorrichtung
1 eine Führungseinrichtung 21 zur bewegbaren Ver-
bindung von Schieber 7 und Lagerbock 3 auf. Hier-
bei weist die Führungseinrichtung 21 zwei Führungs-
wellen 23 auf, die an dem Lagerbock 3 angeordnet
sind. Aus Darstellungsgründen ist in Fig. 1 nur eine
dieser Führungswellen 23 gezeigt. Der Schieber 7
weist zwei als zylinderförmige Bohrungen ausgeführ-
te Loslager 25 auf, die mit jeweils einer Führungs-
welle 23 der Führungseinrichtung 21 korrespondie-
ren. Die Führungswellen 23 können also durch die
Loslager 25 gleiten, wodurch eine lineare Bewegung
des Schiebers 7 relativ zum Lagerbock 3 ermöglicht
wird. Weiter wird durch die Führungseinrichtung 21
der Einstechwinkel 17 der Kanüle 9 in die Haut 5 be-
stimmt.

[0050] Fig. 2 zeigt die dermale Zugangsvorrichtung
1 mit der Kanüle 9 in der Ruheposition, wobei die Ka-
nüle 9 in einer korrespondierenden Kanülenführung
27 des Lagerbocks 3 angeordnet ist. Die Kanüle 9 be-
findet sich also in der Ruheposition geschützt in der
Kanülenführung 27 des Lagerbocks 3. Insbesonde-
re steht die Kanülenspitze 11 nicht aus dem Lager-
bock 3 hervor. So kann eine Verletzungsgefahr bei
der Handhabung der dermalen Zugangsvorrichtung 1
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vermieden werden. Weiter kann beim Aufsetzen des
Lagerbocks 3 auf die Haut 5 ein ungewolltes Einste-
chen der Kanüle 9 verhindert werden.

[0051] Fig. 3 zeigt die dermale Zugangsvorrichtung
1 mit der Kanüle 9 in einer ersten Einstichposition. In
Fig. 4 dargestellt ist die dermale Zugangsvorrichtung
1 mit der Kanüle 9 in einer zweiten Einstichposition.
Wie aus Fig. 3 und Fig. 4 ersichtlich, befindet sich
die Kanülenspitze 11 bei der bestimmungsgemäßen
Verwendung der dermalen Zugangsvorrichtung 1 in
der ersten und zweiten Einstichposition in der Haut 5
des Patienten. Die erste Einstichposition unterschei-
det sich dabei von der zweiten Einstichposition durch
die Stellung des Schiebers 7 bezüglich des Lager-
bocks 3. In der ersten Einstichposition weist die Ka-
nülenspitze 11 einen ersten Abstand 29 von dem die
Haut berührenden Teil der dermalen Zugangsvorrich-
tung (d. h. der Unterseite der Fixierreinrichtung 19)
auf. In der zweiten Einstichposition weist die Kanü-
lenspitze 11 einen zweiten Abstand 31 dem die Haut
berührenden Teil der dermalen Zugangsvorrichtung
auf, der 0,5 mm beträgt. In der zweiten Einstichposi-
tion der Kanüle 9 kann dem Patienten also eine intra-
dermale Injektion verabreicht werden. Wie aus Fig. 3
und Fig. 4 ersichtlich, ist der erste Abstand 29 größer
als der zweite Abstand 31, sodass die Kanülenspitze
11 in der ersten Einstichposition einen größeren Ab-
stand von dem Lagerbock 3 als in der zweiten Ein-
stichposition aufweist.

[0052] Die dermale Zugangsvorrichtung 1 weist ei-
nen ersten Stopp 33 in Form eines ersten Anschlags
zur Begrenzung einer ersten Bewegungsrichtung 35
des Schiebers 7 an der ersten Einstichposition der
Kanüle 9 auf. Hierbei ist die erste Bewegungsrichtung
35 die Richtung, in die der Schieber 7 bewegt werden
muss, um die Kanüle 9 aus der Ruheposition in die
erste Einstichposition zu bringen. Durch den ersten
Stopp 33 kann die Kanüle 9 von der Ruheposition nur
bis zu der ersten Einstichposition und nicht weiter be-
wegt werden. Der erste Stopp 33 wird durch den La-
gerbock 3 realisiert, der die Bewegung des Schiebers
7 in die erste Bewegungsrichtung 35 bei Erreichen
der ersten Einstichposition stoppt. Weiter weist die
dermale Zugangsvorrichtung 1 einen von dem ersten
Stopp 33 abweichenden zweiten Stopp 37 in Form
eines zweiten Anschlags zur Begrenzung einer zwei-
ten Bewegungsrichtung 39 des Schiebers 7 an der
zweiten Einstichposition der Kanüle 9 auf. Die zwei-
te Bewegungsrichtung 39 ist die Richtung, in die der
Schieber 7 bewegt wird, um die Kanüle 9 von der ers-
ten in die zweite Einstichposition zu bringen.

[0053] In Fig. 5 und Fig. 6 ist der Mechanismus dar-
gestellt, durch den der zweite Stopp 37 realisiert wird.
Hierbei weist der Schieber 7 an einem der Loslager
25 ein Rastelement 41 mit einer Abschrägung 43 auf.
Die Führungswelle 23 weist eine zu dem Rastele-
ment 41 korrespondierende Rastnut 45 auf, die eben-

falls eine Abschrägung 43 aufweist. Wird der Schie-
ber ausgehend von der ersten Einstichposition in die
zweite Bewegungsrichtung 39 bewegt, wird bei Errei-
chen der zweiten Einstichposition das Rastelement
41 durch eine Feder 47 in die Rastnut 45 gedrückt,
wodurch die Bewegung des Schiebers 7 in die zwei-
te Bewegungsrichtung 39 begrenzt wird. Dies ist in
Fig. 6 gezeigt, wobei in Fig. 6 die Position des Schie-
bers 7 dargestellt ist, bei der sich die Kanüle 9 an der
zweiten Einstichposition befindet. Aufgrund der Ab-
schrägung 43 von Rastelement 41 und Rastnut 45
wird die Bewegung des Schiebers 7 in die erste Be-
wegungsrichtung nicht durch Rastnut und Rastfeder
begrenzt.

[0054] Die dermale Zugangsvorrichtung 1 weist wei-
ter eine als Rückstelleinrichtung 49 ausgeführte Fe-
der auf, durch die die Kanüle 9 von der ersten in die
zweite Einstichposition bringbar ist. Durch die Rück-
stelleinrichtung 49, die an dem Lagerbock 3 ange-
ordnet ist und an den Schieber 7 angreift, wird der
Schieber 7 automatisch, also ohne weiteres Einwir-
ken des Benutzers in die zweite Einstichposition ge-
bracht. Der Benutzer muss also den Schieber 7 nach
Erreichen des ersten Stopps nicht selbst zurückzie-
hen.

[0055] An dem Lagerbock 3 ist eine als Linse mit
Fadenkreuz ausgebildete Inspektionsvorrichtung 51
zur Betrachtung der Einstichstelle der Kanüle 9 in die
Haut 5 angeordnet. Durch die als Linse ausgebilde-
te Inspektionsvorrichtung 51 ist eine Ausrichtung der
dermalen Zugangsvorrichtung 1 bezüglich Strukturen
auf der Hautoberfläche 15 möglich, sodass die Ein-
stichstelle der Kanüle 9 optimal ausgewählt werden
kann. Durch die Inspektionsvorrichtung 51 kann die
Einstichstelle auch während des Injektionsvorgangs
beobachtet werden.

[0056] Um die Kanüle 9, die teilweise in dem Schie-
ber 7 verläuft, und in dem Schieber 7 einen gebo-
genen Verlauf 53 aufweist, mit einem Flüssigkeitsre-
servoir 55 zu verbinden, ist an dem Schieber 7 eine
als ebene Fläche ausgeführte Verbindungseinrich-
tung 57 angeordnet. Die Verbindungseinrichtung 57
ist an der der Hautoberfläche 15 abgewandten Seite
des Schiebers 7 angeordnet. Durch die Verbindungs-
einrichtung 57 wird eine Verbindung zwischen der
Kanüle 7 und dem anzuschließenden Flüssigkeitsre-
servoir 55 hergestellt. Um mögliche Verschmutzun-
gen aus der zu injizierenden Flüssigkeit herauszufil-
tern, ist an der Verbindungseinrichtung ein Filter 59
angeordnet.

[0057] In einem zweiten Ausführungsbeispiel, dar-
gestellt in Fig. 7 und Fig. 8, das sich ansonsten nicht
von dem ersten Ausführungsbeispiel unterscheidet,
ist der Schieber 7 in der zweiten Einstichposition der
Kanüle 9 an dem Lagerbock 3 lösbar fixierbar. Hier-
bei weist sowohl das Rastelement 41 als auch die
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Rastnut 43 einen rechteckförmigen Querschnitt auf,
sodass bei Erreichen der zweiten Einstichposition der
Kanüle 9 der Schieber 7 weder in die erste 35 noch
in die zweite Bewegungsrichtung 39 bewegbar ist.
Dies ist in Fig. 8 dargestellt. Zum Lösen dieser Fixie-
rung dient ein in den Figuren nicht dargestellter Lö-
semechanismus. Um zu verhindern, dass der Schie-
ber 7 bereits bei einer Bewegung in die erste Bewe-
gungsrichtung 35 von der Ruheposition in die ers-
te Einstichposition ungewollt an dem Lagerbock 3 fi-
xiert wird, ist an dem Schieber 7 ein Rückhaltemecha-
nismus angeordnet. Durch den Rückhaltemechanis-
mus wird verhindert, dass das Rastelement 41 in die
Rastnut 43 gedrückt wird. Bei Erreichen der ersten
Einstichstelle wird der Rückhaltemechanismus deak-
tiviert, so dass der Schieber über das Rastelement 41
und die Rastnut 43 bei Bewegung in die zweite Be-
wegungsrichtung 39 an dem Lagerbock fixiert werden
kann. Der Rückhaltemechanismus ist ebenso wie der
Lösemechanismus aus Darstellungsgründen in den
Figuren nicht gezeigt.

[0058] In einem dritten Ausführungsbeispiel, darge-
stellt in Fig. 9, das sich ansonsten nicht von dem
ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel unter-
scheidet, weist die dermale Zugangsvorrichtung 1 ein
Flüssigkeitsreservoir 55 zur Aufbewahrung einer zu
injizierenden Flüssigkeit auf. Das Flüssigkeitsreser-
voir 55 ist als Beutel ausgebildet und mit dem Schie-
ber 7 untrennbar verbunden.

[0059] Die in der vorstehenden Beschreibung, den
Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merk-
male können sowohl einzeln als auch in beliebiger
Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in
ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeu-
tung sein.

Bezugszeichenliste

1
3 Lagerbock
5 Haut
7 Schieber
9 Kanüle
11 Kanülenspitze
13 angewinkelter Schliff
15 Hautoberfläche
17 Einstechwinkel
19 Fixiereinrichtung
21 Führungseinrichtung
23 Führungswelle
25 Loslager
27 Kanülenführung
29 erster Abstand
31 zweiter Abstand
33 erster Stopp
35 erste Bewegungsrichtung
37 zweiter Stopp
39 zweite Bewegungsrichtung

41 Rastelement
43 Abschrägung
45 Rastnut
47 Feder
49 Rückstelleinrichtung
51 Inspektionsvorrichtung
53 gebogener Verlauf
55 Flüssigkeitsreservoir
57 Verbindungseinrichtung
59 Filter
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Patentansprüche

1.  Dermale Zugangsvorrichtung (1) zur Injektion ei-
ner Flüssigkeit mit einem Lagerbock (3) zum Befes-
tigen der dermalen Zugangsvorrichtung (1) auf der
Haut (5) eines Patienten, einem mit dem Lagerbock
(3) bewegbar verbundenem Schieber (7) und einer an
dem Schieber (7) angeordneten Kanüle (9) zum Ein-
stechen in die Haut, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kanüle (9) beim Einstechen in die Haut (5) einen
Einstechwinkel (17) mit der Hautoberfläche (15) bil-
det, der 25° nicht übersteigt.

2.  Dermale Zugangsvorrichtung (1) zur Injektion ei-
ner Flüssigkeit mit einem Lagerbock (3) zum Befes-
tigen der dermalen Zugangsvorrichtung (1) auf der
Haut (5) eines Patienten, einem mit dem Lagerbock
(3) bewegbar verbundenem Schieber (7) und einer
an dem Schieber (7) angeordneten Kanüle (9) zum
Einstechen in die Haut (5), wobei die dermale Zu-
gangsvorrichtung (1) einen ersten Stopp (33) zur Be-
grenzung einer ersten Bewegungsrichtung (35) des
Schiebers (7) an einer ersten Einstichposition der Ka-
nüle (9) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die
dermale Zugangsvorrichtung (1) einen von dem ers-
ten Stopp (33) abweichenden zweiten Stopp (37) zur
Begrenzung einer zweiten Bewegungsrichtung (39)
des Schiebers (7) an einer zweiten Einstichposition
der Kanüle (9) aufweist.

3.  Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanüle (9) beim
Einstechen in die Haut (5) einen Einstechwinkel (17)
mit der Hautoberfläche (15) bildet, der 25° nicht über-
steigt.

4.  Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach Anspruch
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Position
des Schiebers (7) in der zweiten Einstichposition der
Kanüle (9) relativ zum Lagerbock (3) fixierbar ist.

5.  Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kanüle (9) eine Kanülenspitze (11) aufweist, und die
Kanülenspitze (11) in der ersten Einstichposition ei-
nen größeren Abstand von dem Lagerbock (3) als in
der zweiten Einstichposition aufweist.

6.    Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die dermale Zugangsvorrichtung (1) eine Füh-
rungseinrichtung (21) zur bewegbaren Verbindung
von Schieber (7) und Lagerbock (3) aufweist.

7.  Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem der
Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die dermale Zugangsvorrichtung (1) eine Rückstell-
einrichtung (49) aufweist, durch die die Kanüle (9)
von der ersten in die zweite Einstichposition bringbar
ist.

8.    Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kanüle (9) in eine Ruheposition bringbar ist,
und die Kanüle (9) in der Ruheposition in einer korre-
spondierenden Kanülenführung (27) des Lagerbocks
(3) angeordnet ist.

9.    Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die dermale Zugangsvorrichtung (1) eine Fixier-
einrichtung (19) aufweist, durch die der Lagerbock (3)
auf der Hautoberfläche (15) fixierbar ist.

10.   Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Lagerbock (3) eine Inspektionsvorrich-
tung (51) zur Betrachtung der Einstichstelle der Ka-
nüle (9) angeordnet ist.

11.   Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Schieber (7) eine Verbindungseinrich-
tung (57) angeordnet ist, um die Kanüle (9) mit einem
Flüssigkeitsreservoir (55) zu verbinden.

12.    Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass an der Ver-
bindungseinrichtung (57) ein Filter (59) angeordnet
ist.

13.   Dermale Zugangsvorrichtung (1) nach einem
der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die dermale Zugangsvorrichtung (1) ein Flüssig-
keitsreservoir (55) zur Aufbewahrung einer zu injizie-
renden Flüssigkeit aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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