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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft medizini-
sche Vorrichtungen und insbesondere medizinische 
Vorrichtungen, wie beispielsweise intravenöse Ka-
theter, die eine hohle Nadel mit einem scharfen dista-
len Ende oder Spitze für das Durchstoßen der Haut 
eines Patienten einschließen.
[0002] Die Existenz von infektiösen Krankheiten, 
wie beispielsweise AIDS und Hepatitis, haben die 
Gefahr hervorgehoben, denen medizinisches Perso-
nal ausgesetzt sein kann, wenn Patienten mittels Ka-
thetervorrichtungen behandelt werden, wo eine 
scharfe Nadelspitze verwendet wird, um die Haut ei-
nes Patienten zu durchstoßen. Das medizinische 
Personal wurde durch körperlichen Kontakt mit einer 
oder einem zufälligen Stich durch eine infizierte Na-
del (Hängenbleiben an der Nadel) infiziert.
[0003] Um das medizinische Personal gegen ein 
unbeabsichtigtes Hängenbleiben an der Nadel zu 
schützen, wurde eine Anzahl von Lösungen ausgear-
beitet, wobei eine Schutzeinrichtung, die innerhalb 
des Katheters eingebaut ist, einen körperlichen Kon-
takt mit der Nadel nach dem Gebrauch verhindert 
und daher ein unbeabsichtigtes Hängenbleiben an 
der Nadel.
[0004] Eine bekannte Vorrichtung für das Schützen 
der Nadel sowohl vor als auch nach dem Gebrauch 
wird in der Europäischen Patentveröffentlichung 
Nummer 0599564 beschrieben, bei der eine Nadel 
innerhalb eines Gehäuses angeordnet und zwischen 
einer ersten zurückgezogenen Position und einer 
zweiten ausgezogenen Position verschiebbar ist. 
Eine Einrichtung für das Verschieben der Nadel zwi-
schen der ersten und der zweiten Position wird be-
reitgestellt. Eine Dichtungseinrichtung für das Ab-
dichten des anfangs offenen distalen Endes des Ge-
häuses ist mit der Verschiebeeinrichtung verbunden, 
zumindestens am Anfang. Die Dichtungseinrichtung 
wird während der Verschiebung der Nadel aus der 
ersten zurückgezogenen Position in die zweite Posi-
tion in der Richtung zum offenen distalen Ende des 
Gehäuses in eine abdichtende Position bewegt und 
danach in der abdichtenden Position fixiert, wobei im 
wesentlichen das Innere des Gehäuses abgedichtet 
wird.
[0005] Der Aufbau, der in der Europäischen Patent-
veröffentlichung Nummer 0599564 beschrieben wird, 
obgleich er für das Verhindern eines unbeabsichtig-
ten Hängenbleibens an der Nadel wirksam ist, ist 
kompliziert und relativ kostspielig herzustellen. Au-
ßerdem liefert der Aufbau nicht irgendeinen deutli-
chen sichtbaren Hinweis, um dem Benutzer zu zei-
gen, daß die Nadel in der geschützten Position ver-
riegelt ist.
[0006] Eine weitere bekannte Vorrichtung für einen 
Schutz vor einem unbeabsichtigten Hängenbleiben 
an der Nadel wird im U.S.Patent 5447501 beschrie-
ben. In diesem Dokument wird eine Infusionskathe-
terbaugruppe beschrieben, die eine hohle Nadel mit 

einer scharfen distalen Spitze für das Durchstoßen 
der Haut eines Patienten einschließt. Die Nadel ist 
auf einer Nabe montiert, die einen Teil eines Gehäu-
ses bildet. Eine Nadelschutzvorrichtung ist an der 
Nabe befestigt und umfaßt ein starres vorderes Ende 
und ein hinteres elastisches Ende. Das starre vorde-
re Ende schließt ein elastisches Element ein, das in 
einer nadelgeschützten Position der Nadel die Bewe-
gung der Nadel in Längsrichtung verhindert. Außer-
dem schließt das starre vordere Ende ebenfalls einen 
sich nach vorn erstreckenden Vorsprung für das Hal-
ten einer Kanülennabe ein, die einen Teil einer Kanü-
lenbaugruppe bildet.
[0007] Diese Vorrichtung ist eine relativ einfache 
und wirtschaftliche Vorrichtung und ist wirksam, um 
die Gefahr des unbeabsichtigten Hängenbleibens an 
der Nadel zu minimieren.
[0008] Es besteht jedoch eine Gefahr, daß der Be-
nutzer den Versuch unternehmen könnte, die Kanü-
lennabe vom starren vorderen Ende zu trennen, be-
vor die Nadel vollständig in das Innere der Schutzvor-
richtung zurückgezogen und darin verriegelt wird.
[0009] Entsprechend dem U.S.Patent 4834718 wird 
eine intravenöse Kathetervorrichtung bereitgestellt, 
die einen Kliniker vor einem zufälligen Einstich 
schützt, der zur Übertragung einer gefährlichen In-
fektion führen könnte. Der Katheter wird mit Hilfe ei-
ner Nadel eingeführt, die danach aus dem Körper des 
Patienten in ein Schutzgehäuse zurückgezogen wird, 
ohne daß die Nadel während einer Zwischenstufe 
des Vorganges freigelegt wird. Eine Einrichtung für 
das Einklinken des Gehäuses an Ort und Stelle nach 
dem Zurückziehen der Nadel und für das Verriegeln 
der Katheternabe an Ort und Stelle bis zu jenem Zeit-
punkt wird bereitgestellt. Das Zurückziehen und Ver-
riegeln werden in einer kontinuierlichen Bewegung 
bewirkt.
[0010] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, 
eine einfache aber wirksame Einrichtung für das 
Schützen der Spitze einer Nadel bereitzustellen, die 
einen Teil einer medizinischen Vorrichtung bildet, wie 
beispielsweise eine intravenöse Katheterbaugruppe, 
und eine Einrichtung bereitzustellen, die den Benut-
zer daran hindert, eine Kanülennabe von der Kathe-
terbaugruppe zu trennen, bevor die Nadel vollständig 
in ein Schutzgehäuse zurückgezogen wird.
[0011] Entsprechend der vorliegenden Erfindung 
weist eine medizinische Vorrichtung auf eine hohle 
Nadel mit einer scharfen distalen Spitze für das 
Durchstoßen der Haut eines Patienten; eine Einrich-
tung für das Bewegen der Nadel relativ zu einem Ge-
häuse zwischen einer ersten verwendungsbereiten 
Postion und einer zweiten zurückgezogenen nadel-
geschützten Postion; ein Element, das am distalen 
Ende des Gehäuses montiert und zwischen einer 
ersten Position, um eine Längsbewegung der Nadel 
zu gestatten, und einer zweiten Postion für das Ver-
hindern einer Bewegung der Nadel aus ihrer nadel-
geschützten Position heraus beweglich ist; und ein 
Nabenhalteelement angrenzend an das distale Ende 
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des Gehäuses für das Halten einer Kanülenbaugrup-
pe und einer Einrichtung, die die Freigabe der Kanü-
lenbaugruppe aus dem Nabenhalteelement verhin-
dert, bis sich die Nadel in ihrer zweiten zürckgezoge-
nen, nadelgeschützten Position befindet; dadurch 
gekennzeichnet, daß das Element mit der Nadel in 
sowohl der ersten Position als auch der zweiten Po-
sition in Eingriff gebracht wird, und worin, wenn sich 
das Element in der zweiten Position befindet, die Na-
del aus einer Ausrichtung mit dem Gehäuse verscho-
ben wird.
[0012] Bei einer Ausführung ist die Einrichtung ein 
Einklinkelement, das einen Teil des Elementes bildet, 
das mit einem Flansch, der einen Teil der Kanülen-
baugruppe bildet, in der ersten Postion des Elemen-
tes in Eingriff kommt.
[0013] Vorzugsweise ist das Element für eine glei-
tende Bewegung zwischen dem Nabenhalteelement 
und dem Gehäuse montiert, wobei das Element ein 
Durchgangsloch aufweist, das in der ersten Position 
des Elementes mit einem Durchgangsloch im Naben-
halteelement ausgerichtet ist, um eine Längsbewe-
gung der Nadel dort hindurch zu gestatten.
[0014] Vorzugsweise sind das Nabenhalteelement 
und das Element jeweils mit zusammenwirkenden 
Einklinkeinrichtungen versehen, die in der zweiten 
Position des Elementes in Eingriff kommen, um eine 
Bewegung des Elementes aus der zweiten Position 
in Richtung der ersten Position zu verhindern.
[0015] Bei einer alternativen Ausführung ist die Ein-
richtung ein Flansch, der einen Teil des Elementes 
bildet, der mit einer Einklinköse, die einen Teil der Ka-
nülenbaugruppe bildet, in der ersten Position des 
Elementes in Eingriff kommt.
[0016] Vorzugsweise ist das Element starr am Ge-
häuse befestigt, wobei das Element und das Gehäu-
se relativ zum Nabenhalteelemet drehbar sind, wobei 
das Nabenhalteelement ein Durchgangsloch auf-
weist, das in der ersten Position des Elementes mit 
einem Durchgangsloch im Element ausgerichtet ist, 
um eine Längsbewegung der Nadel dort hindurch zu 
gestatten, wobei eine Drehbewegung des Elementes 
aus seiner ersten Position in seine zweite Position 
bewirkt, daß die Durchgangslöcher versetzt werden, 
wodurch eine Bewegung der Nadel aus ihrer nadel-
geschützten Position verhindert wird.
[0017] Vorzugsweise sind das Nabenhalteelement 
und das Element jeweils mit zusammenwirkenden 
Einrichtungen versehen, die in der zweiten Position 
des Elementes in Eingriff kommen, um eine Bewe-
gung des Elementes aus seiner zweiten Position in 
Richtung seiner ersten Position zu verhindern.
[0018] Ausführungen der Erfindung werden jetzt als 
Beispiel beschrieben, wobei man sich auf die Fig. der 
begleitenden schematischen Zeichnungen bezieht, 
die zeigen:
[0019] Fig. 1 eine Draufsicht einer Infusionskathe-
terbaugruppe, wobei ihre Nadel in einer eindrin-
gungsbereiten Position ist;
[0020] Fig. 2 einen Längsschnitt auf der Linie A-A 

durch die Katheterbaugruppe aus Fig. 1;
[0021] Fig. 3 einen weiteren Längsschnitt auf der Li-
nie B-B durch die Katheterbaugruppe aus Fig. 1;
[0022] Fig. 4 eine vergrößerte Schnittdetaildarstel-
lung der Katheterbaugruppe aus Fig. 3;
[0023] Fig. 5 einen Längsschnitt gleich Fig. 3, der 
aber die Nadel nach dem Gebrauch in einer nadelge-
schützten Position zeigt und eine Kanülenbaugrup-
pe, die mit der übrigen Katheterbaugruppe verbun-
den bleibt;
[0024] Fig. 6 ein vergrößertes Schnittdetail der Ka-
theterbaugruppe aus Fig. 6;
[0025] Fig. 7 einen Längsschnitt gleich Fig. 5, der 
aber die Kanülenbaugruppe von der übrigen Kathe-
terbaugruppe freigegeben zeigt;
[0026] Fig. 8 ein vergrößertes Schnittdetail gleich 
Fig. 6, das aber die Kanülenbaugruppe von der übri-
gen Katheterbaugruppe freigegeben zeigt;
[0027] Fig. 9 einen Längsschnitt gleich Fig. 3, der 
aber eine abgewandelte Infusionskatheterbaugruppe 
zeigt;
[0028] Fig. 10 ein vergrößertes Schnittdetail der 
Katheterbaugruppe aus Fig. 9;
[0029] Fig. 11 einen Längsschnitt gleich Fig. 9, der 
aber die Nadel nach dem Gebrauch in einer nadelge-
schützten Position zeigt;
[0030] Fig. 12 ein vergrößertes Schnittdetail der 
Katheterbaugruppe aus Fig. 11;
[0031] Fig. 13 eine perspektivische Darstellung ei-
ner zweiten Ausführung einer Infusionskatheterbau-
gruppe, wobei sich ihre Nadel in einer verwendungs-
bereiten Position befindet;
[0032] Fig. 14 einen Längsschnitt durch die Kathe-
terbaugruppe aus Fig. 13;
[0033] Fig. 15 ein vergrößertes Schnittdetail der 
Katheterbaugruppe aus Fig. 12 und 13;
[0034] Fig. 16 eine auseinandergezogene perspek-
tivische Darstellung der Katheterbaugruppe aus 
Fig. 13;
[0035] Fig. 17 eine perspektivische Darstellung der 
Infusionskatheterbaugruppe aus Fig. 13 mit ihrer Na-
del in einer nadelgeschützten Position, aber mit einer 
Kanülenbaugruppe, die noch in der Position verrie-
gelt ist;
[0036] Fig. 18 eine perspektivische Darstellung 
gleich Fig. 17, die aber die Kanülenbaugruppe von 
der übrigen Infusionskatheterbaugruppe getrennt 
veranschaulicht; und
[0037] Fig. 19 ein Schnittdetail der Katheterbau-
gruppe aus Fig. 13, wenn sie sich in der verwen-
dungsbereiten Position befindet.
[0038] Zuerst mit Bezugnahme auf die in Fig. 1 bis 
8 veranschaulichte Ausführung umfaßt eine Infusi-
onskatheterbaugruppe 1 eine Nadelbaugruppe 2, die 
eine hohle Nadel 4 mit einer scharfen distalen Spitze 
6 aufweist, wobei sich die Nadel 4 nach vorn aus ei-
ner Nadelnabe 8 erstreckt. Die Nadelnabe 8 ist für 
eine gleitende Bewegung innerhalb eines Gehäuses 
10 angeordnet und umfaßt einen Ansatz 12, der ei-
nen geriffelten Greifer 14 trägt. Wie am deutlichsten 
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in Fig. 2 gezeigt wird, erstreckt sich der Ansatz 12
durch einen Schlitz 16, der im Gehäuse 10 gebildet 
wird, damit der Greifer 14 in Eingriff gebracht werden 
kann, um die Nadelnabe 8 vorwärts und rückwärts 
längs der Länge des Gehäuses 10 hin- und herzube-
wegen. Das nach vorn liegende Ende der Nadelnabe 
8 ist mit einem hohlen Vorsprung 17 ausgebildet. Die 
Nadelnabe 8 ist hohl und wird durch einen Filter 18
verschlossen, der zusammen mit der Nabe 8 eine 
Blutrückschlagkammer 20 definiert.
[0039] Das vordere distale Ende des Gehäuses 10
wird wirksam durch ein Nabenhalteelement 24 ver-
schlossen, das damit verbunden ist. Das Element 24
wird jedoch mit einem Durchgangsloch 26 gebildet, 
um den Durchgang der Nadel 4 dort hindurch zu ge-
statten. Die vordere Fläche des Elementes 24 ist mit 
einem sich nach vorn erstreckenden Vorsprung 25 für 
das Halten des proximalen Endes einer Kanülenbau-
gruppe 30 ausgebildet. Wie im Fachgebiet gut be-
kannt ist, weist die Kanülenbaugruppe 30 eine hohle 
Kanüle 32 auf, die an einer Kanülennabe 34 befestigt 
ist. Das proximale Ende der Kanülennabe 34 ist mit 
einem Flansch 36 versehen. Das Element 24 ist 
ebenfalls mit einem Durchgangsschlitz 27 ausgebil-
det, von dem ein Ende durch einen Arm 28 definiert 
wird, der ein freies Ende aufweist, das mit einem Vor-
sprung 29 ausgebildet ist.
[0040] Für eine gleitende Bewegung zwischen dem 
Nabenhalteelement 24 und dem übrigen Gehäuse 10
ist ein Tastenelement 40 montiert. Nach hinten vom 
Tastenelement 40 aus erstreckt sich ein kegelförmi-
ger Vorsprung 44, der positioniert und dimensioniert 
ist, um sich in den hohlen Vorsprung 17 am vorderen 
Ende der Nadelnabe 8 zu erstrecken, wie am besten 
in Fig. 4 veranschaulicht wird. Eine Durchgangsboh-
rung 42 erstreckt sich vollständig durch den Vor-
sprung 44 und das Tastenelement 40 und ist in einer 
ersten Position des Tastenelementes mit dem Loch 
26 im Nabenhalteelement 24 für einen Durchgang 
der Nadel 4 dort hindurch ausgerichtet (siehe Fig. 3
und 4).
[0041] Wie am besten in Fig. 4, 6 und 8 gezeigt 
wird, umfaßt das Tastenelement 40 einen ersten Arm 
46, der sich durch den Schlitz 27 im Nabenhalteele-
ment 24 erstreckt und an seinem freien Ende mit ei-
nem Einklinkelement 48 ausgebildet ist. Gleichfalls 
ist ein zweiter elastischer Arm 50 vorhanden, der an 
seinem freien Ende mit einem Einklinkelement 52 für 
das Zusammenwirken mit dem Vorsprung 29 des Ar-
mes 28 ausgebildet ist.
[0042] Speziell mit Bezugnahme auf Fig. 1 bis 4 ist 
die Nabelnabe 8 in der verwendungsbereiten Positi-
on am vorderen Ende des Gehäuses 10 angeordnet, 
und das Tastenelement 40 befindet sich in seiner ers-
ten Position, so daß sich die Nadel 4 durch das Loch 
26, die Bohrung 42 und durch die Kanülenbaugruppe 
30 hindurch erstreckt, so daß sich die distale Spitze 
6 der Nadel 4 über das freie distale Ende der hohlen 
Kanüle 32 hinaus erstreckt. In dieser Position wird die 
Seitenfläche der Nadel 4 die Bewegung des Tasten-

elementes 40 verhindern, und, wie am deutlichsten in 
Fig. 4 gezeigt wird, wird das Einklinkelement 48 mit 
der Seitenfläche 36 der Kanülennabe 34 in Eingriff 
kommen, um die Kanülennabe 34 am Vorsprung 25
des Nabenhalteelementes 24 angebracht zu halten.
[0043] Sobald das Durchdringen der Haut des Pati-
enten bewirkt wurde, wird der Greifer 14 in Eingriff 
gebracht, um die Nadelnabe 8 längs und in Richtung 
des proximalen Endes des Gehäuses 10 zu bewe-
gen, d. h., in Richtung der Position, die in Fig. 5 ver-
anschaulicht wird. Diese Bewegung der Nadelnabe 8
wird bewirken, daß die Nadel 4 durch die hohle Kanü-
le 32, die Kanülennabe 34, zurück über das Loch 26
im Nabenhalteelement 24 hinaus zurückgezogen 
wird, bis die scharfe distale Spitze 6 in der Durch-
gangsbohrung 42 angeordnet wird (siehe Fig. 5 und 
6). Zu diesem Zeitpunkt sollte bemerkt werden, daß
die Einklinkeinrichtung 48 noch mit der Seitenfläche 
36 der Kanülennabe 34 in Eingriff ist.
[0044] Da die Nadel 4 jetzt unbehindert vom Loch 
26 ist, kann das Tastenelement 40 jetzt aus seiner 
ersten Position (siehe Fig. 4) in eine zweite Position 
(siehe Fig. 6 und 8) bewegt werden, wobei in der 
zweiten Position die Bohrung 42, in der sich die Na-
delspitze 6 befindet, seitlich außer Ausrichtung mit 
dem Loch 26 bewegt wird, wodurch eine Bewegung 
der Nadel 4 aus dem Gehäuse 10 verhindert wird. 
Der Zwischenraum zwischen dem Inneren des hoh-
len Vorsprunges 17 und der Außenfläche der Nadel 4
ist so, daß ein Grad an seitlicher Bewegung der Na-
delspitze 6 aufgenommen werden kann, bevor die 
Nadel 4 brechen oder von der Nadelnabe 8 getrennt 
werden wird. Die Bewegung des Tastenelementes 40
von der ersten in die zweite Position bewirkt, daß sich 
das Einklinkelement 48 von der Seitenfläche 36 der 
Kanülennabe 34 trennt, wodurch gestattet wird, daß
die Kanülenbaugruppe 30 von der übrigen Katheter-
baugruppe 1 getrennt wird (siehe Fig. 7 und 8). Es 
folgt daher, daß die Kanülenbaugruppe 30 nur von 
der übrigen Katheterbaugruppe 1 getrennt werden 
kann, nachdem die Nadelspitze 6 vollständig inner-
halb des Gehäuses 10 aufgenommen wird. Außer-
dem wird das Einklinkelement 52 in der zweiten Po-
sition des Tastenelementes 40 mit dem Vorsprung 29 
am Arm 28 in Eingriff kommen, um eine umgekehrte 
Bewegung des Tastenelementes 40 aus der zweiten 
in die erste Position zu verhindern, wodurch gesichert 
wird, daß die Nadelspitze 6 nicht versehentlich aus 
ihrer nadelgeschützten Position bewegt werden 
kann.
[0045] Bei der vorangehend beschriebenen Ausfüh-
rung wird das Tastenelement 40 manuell aus seiner 
ersten Position (siehe beispielsweise Fig. 4) in seine 
zweite Position (siehe beispielsweise Fig. 6 oder 
Fig. 8) bewegt. Bei einer Abwandlung, wie sie in 
Fig. 9 bis 12 gezeigt wird, erfolgt die Bewegung des 
Tastenelementes aus seiner ersten in seine zweite 
Position automatisch, wie jetzt erklärt wird.
[0046] Mit Bezugnahme auf Fig. 9 bis 12, wo glei-
che Bezugszahlen gleiche Teile kennzeichnen, um-
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faßt ein Infusionskatheter 1' eine Nadelbaugruppe 2, 
die eine hohle Nadel 4 mit einer scharfen distalen 
Spitze 6 aufweist, wobei sich die Nadel nach vorn aus 
einer Nadelnabe 8 erstreckt. Die Nadelnabe 8 ist für 
eine gleitende Bewegung innerhalb eines Gehäuses 
10 in einer Weise angeordnet, die mit Bezugnahme 
auf die vorherige Ausführung beschrieben wird. Die 
Nadelnabe 8 ist hohl und wird durch einen Filter 18
verschlossen, der zusammen mit der Nabe 8 eine 
Blutrückschlagkammer 20 definiert.
[0047] Das vordere distale Ende des Gehäuses 10
wird wirksam durch ein Nabenhalteelement 24' ver-
schlossen. Das Nabenhalteelement 24' weist eine 
vordere Fläche auf, die mit einem sich nach vorn er-
streckenden Vorsprung 25 für das Halten des proxi-
malen Endes einer Kanülenbaugruppe 30 ausgebil-
det ist. Das Nabenhalteelement 24' weist ebenfalls 
eine hintere Fläche auf, die mit einem nach hinten lie-
genden (wie gezeigt) kegelförmigen Vorsprung 44'
ausgebildet ist. Die vordere und die hintere Fläche 
des Nabenhalteelementes 24' definieren zwischen 
sich einen Kanal 200. Ausgerichtete Durchgangslö-
cher 26', 42' sind in der vorderen und hinteren Fläche 
ausgebildet, wie am deutlichsten in Fig. 10 und 12
gezeigt wird.
[0048] Für eine gleitende Bewegung längs des Ka-
nals 200 ist ein Tastenelement 40' montiert. Das Tas-
tenelement 40' umfaßt einen Arm 46', der an seinem 
freien Ende mit einem Einklinkelement 48 und einem 
Durchgangsloch 204 ausgebildet ist. Über dem Tas-
tenelement 40' im Kanal 200 ist ein elastisches Ele-
ment in der Form einer Druckfeder 202 angeordnet 
(wie gezeigt wird).
[0049] Speziell mit Bezugnahme auf Fig. 9 und 10
ist in der verwendungsbereiten Position die Nadelna-
be 8 am vorderen Ende des Gehäuses 10 angeord-
net, und das Tastenelement 40' befindet sich in sei-
ner ersten Position, so daß sich die Nadel durch die 
Löcher 42', 204 und 26' und danach durch die Kanü-
lenbaugruppe 30 erstreckt, so daß sich die distale 
Spitze 6 der Nadel 4 über das freie distale Ende der 
hohlen Kanüle 32 hinaus erstreckt. In dieser Position 
wird die Seitenfläche der Nadel 4 eine Bewegung des 
Tastenelementes 40' verhindern und, wie am deut-
lichsten in Fig. 10 gezeigt wird, wird das Einklinkele-
ment 48 mit einer Seitenfläche 36 der Kanülennabe 
34 in Eingriff kommen, um die Kanülennabe 34 am 
Vorsprung 25 des Nabenhalteelementes 24' ange-
bracht zu halten.
[0050] Sobald ein Durchdringen der Haut des Pati-
enten bewirkt wird, wird die Nadelnabe 8 nach hinten 
längs und in Richtung des proximalen Endes des Ge-
häuses 10 bewegt (siehe Fig. 11). Diese Bewegung 
der Nadelnabe 8 wird bewirken, daß die Nadel 4
durch die hohle Kanüle 32, die Kanülennabe 34, zu-
rück über das Loch 26' in der vorderen Fläche des 
Nabenhalteelementes 24' hinaus, durch das Loch 
204 im Tastenelement 40' zurückgezogen wird, bis 
die scharfe distale Spitze im Loch 42' angeordnet ist 
(siehe Fig. 12). Genau sobald wie die Nadelspitze 6

das Loch 204 freigibt, wird sich das Tastenelement 
40' aus seiner ersten in seine zweite Position bewe-
gen, vorgespannt mittels der Druckfeder 202.
[0051] Diese Bewegung des Tastenelementes 40'
aus seiner ersten in seine zweite Position ist automa-
tisch, und wie bei der ersten beschriebenen Ausfüh-
rung wird das Einklinkelement 48 jetzt von der Sei-
tenfläche 36 der Kanülennabe 34 getrennt, wodurch 
die Kanülenbaugruppe 30 von der übrigen Katheter-
baugruppe 1' getrennt werden kann. Außerdem wird 
die Druckfeder 202 das Tastenelement 40' in seiner 
zweiten Position halten, wo das Loch 204 mit den Lö-
chern 26' und 42' außer Ausrichtung ist, was sichert, 
daß die Nadel 2 nicht versehentlich aus ihrer nadel-
geschützten Position bewegt werden kann.
[0052] Zuerst mit Bezugnahme auf die in Fig. 10 bis 
16 veranschaulichte Ausführung umfaßt eine Infusi-
onskatheterbaugruppe 60 eine Nadelbaugruppe 62, 
die eine hohle Nadel 64 mit einer scharfen distalen 
Spitze 66 aufweist. Die Nadel 64, wie sie in Fig. 10
und Fig. 11 in einer verwendungsbereiten Position 
gezeigt wird, erstreckt sich nach vorn aus einer Na-
delnabe 68. Die Nadelnabe 68 ist für eine gleitende 
Bewegung innerhalb eines Gehäuses 70 angeordnet 
und umfaßt einen Ansatz 72, der einen geriffelten 
Greifer 74 trägt. Wie am deutlichsten in Fig. 11 ge-
zeigt wird, erstreckt sich der Ansatz 72 durch einen 
Schlitz 76, der im Gehäuse 70 gebildet wird, damit 
der Greifer 74 in Eingriff gebracht werden kann, um 
die Nadelnabe 68 vorwärts und rückwärts längs der 
Länge des Gehäuses 70 hin- und herzubewegen. Die 
Nadelnabe 68 ist hohl und wird durch einen Filter 78
verschlossen, der zusammen mit der Nadelnabe 68
eine Blutrückschlagkammer 80 definiert.
[0053] Vom distalen Ende des Gehäuses 70 er-
streckt sich eine Zunge 71 nach vorn, in der eine Nut 
73 ausgebildet ist (siehe Fig. 13 und 16).
[0054] Am distalen Ende des Gehäuses 70 ist ein 
Element 82 fest montiert, das eine Platte 83 aufweist, 
aus der sich nach hinten ein rohrförmiger Abschnitt 
84 erstreckt. Wie gezeigt wird, ist der rohrförmige Ab-
schnitt 84 innerhalb des distalen Endes des Gehäu-
ses 70 befestigt und umfaßt einen sich nach hinten 
erstreckenden Vorsprung 86. Aus der Platte 83 er-
streckt sich nach vorn ein Abdeckungsabschnitt 88, 
der einen Flansch 89 umfaßt, der von einer vorderen 
Fläche des Abdeckungsabschnittes 88 herabhängt, 
wobei der Flansch 89 von der vorderen Fläche der 
Platte 83 beabstandet ist. Der Flansch 89 definiert ein 
Widerlager 87. Ein Durchgangsloch 90 erstreckt sich 
durch den Vorsprung 86 und die Platte 83, um inner-
halb des Inneren des Abdeckungsabschnittes 88
eine Verbindung herzustellen.
[0055] Ein Nabenhalteelement 92 ist innerhalb des 
Abdeckungsabschnittes 88 so angeordnet, daß es 
sich relativ zum Element 82 zwischen einer ersten 
Position, bei der ein Loch 94 im Nabenhalteelement 
mit dem Durchgangsloch 90 ausgerichtet ist, und ei-
ner zweiten Position drehen kann, in der die Löcher 
90, 94 versetzt sind. Das Nabenhalteelement 92 um-
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faßt auf seiner nach vorn liegenden Fläche einen Vor-
sprung 96 für das Halten einer Kanülennabe 100 und 
beabstandet davon einen Einklinkvorsprung 98 für 
das Verhindern der Drehbewegung der Kanülennabe 
100 relativ zum Nabenhalteelement 92. Aus Fig. 13
wird sichtbar, daß das Loch 90 und der Vorsprung 96
von der Mitte des Nabenhalteelementes 92 versetzt 
sind.
[0056] Auf dem Nabenhalteelement 92 ist ebenfalls 
ein Ansatz 93 ausgebildet, der in einer verwendungs-
bereiten Position mit dem Widerlager 87 in Eingriff 
kommt.
[0057] Die Kanülennabe 100 bildet einen Teil einer 
Kanülenbaugruppe 102, die ebenfalls eine an der 
Nabe 100 befestigte hohle Kanüle 104 einschließt. 
Auf der Nabe 100 sind an ihrem proximalen Ende 
Einklinkösen 106 ausgebildet, die mit dem Einklink-
vorsprung 98 in Eingriff kommen.
[0058] In der verwenduungsbereiten Position, die in 
Fig. 10 bis 12 veranschaulicht wird, ist die Nadelnabe 
68 am vorderen Ende des Gehäuses 70 so angeord-
net, daß sich die Nadel 64 durch die Löcher 90, 94
und durch die Kanülenbaugruppe 102 erstreckt, wo-
bei sich ihre scharfe distale Spitze 66 vom freien 
Ende der hohlen Kanüle 104 nach außen erstreckt. In 
dieser Position wird die Kanülenbaugruppe 102 an ih-
rem proximalen Ende durch den Vorsprung 96 auf 
dem Nabenhalteelement 92 gehalten und in Position 
durch den Flansch 89 verriegelt, der sich von der vor-
deren Fläche des Abdeckungsabschnittes 88 er-
streckt. In dieser Position werden das Nabenhaltee-
lement 92 und das Element 82 an einer relativen 
Drehbewegung durch die Nadel 64 gehindert, und 
der Ansatz 93 kommt mit dem Widerlager 87 in Ein-
griff (siehe Fig. 16).
[0059] Sobald das Durchdringen der Haut des Pati-
enten bewirkt wurde, wird der Greifer 74 in Eingriff 
gebracht, um die Nadelnabe 68 längs und in Rich-
tung des proximalen Endes des Gehäuses 70 zu be-
wegen, d. h., in Richtung der Position, die in Fig. 14
veranschaulicht wird. Diese Bewegung der Nadelna-
be 68 wird bewirken, daß die Nadel 64 durch die hoh-
le Kanüle 104, die Kanülennabe 100 und zurück 
durch das Loch 94 zurückgezogen wird, bis die Na-
delspitze 66 im Loch 90 im Element 82 liegt. Wenn 
die Nadelspitze 66 vom Loch 94 getrennt ist, wird das 
Gehäuse 70 zusammen mit dem Element 82 annä-
hernd 60 Grad relativ zum Nabenhalteelement 92
und der Kanülenbaugruppe 102 gedreht (siehe 
Fig. 15). Das bewirkt das Entriegeln der Kanülenbau-
gruppe 102 von der übrigen Katheterbaugruppe 60. 
Außerdem wird der Ansatz 93 im Nabenhalteelement 
92 in die Nut 73 in der Zunge 71 an der Vorderseite 
des Gehäuses 70 einklinken, um die relative Drehbe-
wegung des Nabenhalteelementes 92 zurück in sei-
ne erste relative Position zu verhindern. In der zwei-
ten relativen Position ist klar, daß infolge der Verset-
zung der Löcher 90, 94 die Nadel an einer Vorwärts-
bewegung in Längsrichtung aus dem Gehäuse 70
heraus gehindert wird.

[0060] Wie bei der ersten Ausführung folgt, daß die 
Kanülenbaugruppe 102 erst von der übrigen Kathe-
terbaugruppe 60 getrennt werden kann, nachdem die 
Nadelspitze 66 vollständig innerhalb des Gehäuses 
70 aufgenommen wird.

Patentansprüche

1.  Medizinische Vorrichtung, die aufweist: eine 
hohle Nadel (4, 64) mit einer scharfen distalen Spitze 
(6, 66) für das Durchstoßen der Haut eines Patienten; 
eine Einrichtung für das Bewegen der Nadel (4, 64) 
relativ zu einem Gehäuse (10, 70) zwischen einer 
ersten verwendungsbereiten Position und einer zwei-
ten zurückgezogenen nadelgeschützten Position; ein 
Element (40, 82), das am distalen Ende des Gehäu-
ses (10, 70) montiert und zwischen einer ersten Po-
sition, um eine Längsbewegung der Nadel (4, 64) zu 
gestatten, und einer zweiten Position für das Verhin-
dern einer Bewegung der Nadel (4, 64) aus ihrer na-
delgeschützten Position heraus beweglich ist; und 
ein Nabenhalteelement (24, 92) angrenzend an das 
distale Ende des Gehäuses (10, 70) für das Halten ei-
ner Kanülenbaugruppe (30, 102) und einer Einrich-
tung, die die Freigabe der Kanülenbaugruppe (30, 
102) aus dem Nabenhalteelement (24, 92) verhin-
dert, bis sich die Nadel (4, 64) in ihrer zweiten zürck-
gezogenen, nadelgeschützten Position befindet; da-
durch gekennzeichnet, daß das Element (40, 82) 
mit der Nadel in sowohl der ersten Position als auch 
der zweiten Position in Eingriff gebracht wird, und wo-
rin, wenn sich das Element (40, 82) in der zweiten 
Position befindet, die Nadel (4, 64) aus einer Ausrich-
tung mit dem Gehäuse (10, 70) verschoben wird.

2.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1, bei 
der die Einrichtung ein Einklinkelement (48) ist, das 
einen Teil des Elementes (40) bildet, das mit einem 
Flansch (36), der einen Teil der Kanülenbaugruppe 
(30) bildet, in der ersten Postion des Elementes (40) 
in Eingriff kommt.

3.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 2, bei 
der das Element (40) für eine gleitende Bewegung 
zwischen dem Nabenhalteelement (24) und dem Ge-
häuse (10) montiert ist, wobei das Element (40) eine 
Durchgangsbohrung (42) aufweist, die in der ersten 
Position des Elementes (40) mit einem Durchgangs-
loch (26) im Nabenhalteelement (24) ausgerichtet ist, 
um eine Längsbewegung der Nadel dort hindurch zu 
gestatten.

4.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 
oder 3, bei der das Nabenhalteelement (24) und das 
Element (40) jeweils mit zusammenwirkenden Ein-
klinkeinrichtungen (29, 52) versehen sind, die in der 
zweiten Position des Elementes (40) in Eingriff kom-
men, um eine Bewegung des Elementes (40) aus der 
zweiten Position in Richtung der ersten Position zu 
verhindern.
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5.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 3 
oder 4, bei der sich in der nadelgeschützten Position 
die Nadelspitze (6) innerhalb der Bohrung (42) des 
Elementes (40) befindet.

6.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 2, bei 
der das Element (40) für eine gleitende Bewegung in 
einem Kanal (200) montiert ist, der im Nabenhaltee-
lement (24) gebildet wird, wobei das Element (40) ein 
Durchgangsloch (204) aufweist, das in der ersten Po-
sition des Elementes (40) mit Durchgangslöchern 
(26, 42) im Nabenhalteelement (24) ausgerichtet ist, 
um eine Längsbewegung der Nadel (4) dort hindurch 
zu gestatten.

7.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 6, bei 
der sich eine elastische Einrichtung (202) im Kanal 
(200) für das Vorspannen des Elementes (40) in sei-
ne zweite Position befindet.

8.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 1, bei 
der die Einrichtung ein Flansch (89) ist, der einen Teil 
des Elementes (82) bildet, der mit einer Einklinköse 
(106), die einen Teil der Kanülenbaugruppe (102) bil-
det, in der ersten Position des Elementes (82) in Ein-
griff kommt.

9.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 8, bei 
der das Element (82) starr am Gehäuse (70) befestigt 
ist, wobei das Element (82) und das Gehäuse (70) re-
lativ zum Nabenhalteelemet (92) drehbar sind, wobei 
das Nabenhalteelement (92) ein Durchgangsloch 
(94) aufweist, das in der ersten Position des Elemen-
tes (82) mit einem Durchgangsloch (90) im Element 
(82) ausgerichtet ist, um eine Längsbewegung der 
Nadel dort hindurch zu gestatten, wobei eine Drehbe-
wegung des Elementes (82) aus seiner ersten Positi-
on in seine zweite Position bewirkt, daß die Durch-
gangslöcher (90, 94) versetzt werden, wodurch eine 
Bewegung der Nadel (64) aus ihrer nadelgeschütz-
ten Position verhindert wird.

10.  Medizinische Vorrichtung nach Anspruch 9, 
bei der das Nabenhalteelement (92) und das Gehäu-
se (70) jeweils mit zusammenwirkenden Einrichtun-
gen versehen sind, die in der zweiten Position des 
Elementes (82) in Eingriff kommen, um eine Bewe-
gung des Elementes (82) aus seiner zweiten Position 
in Richtung seiner ersten Position zu verhindern.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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