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(54) Bezeichnung: Sicherheitsset für intravenöse Kanülen

(57) Hauptanspruch: Ein Sicherheitsset für intravenöse Ka-
nülen, bestehend aus:
– einem Kanülen-Verbindungsstück, das an einem Ende
davon eine medizinische Kanüle hält und einen Infusions-
schlauch am davon entgegengesetzten Ende; sowie aus
– einer Sicherheitsvorrichtung, wobei die besagte Sicher-
heitsvorrichtung einen Basisblock, eine vertiefte Schutz-
haube sowie einen Drehzapfen umfasst; dabei besteht die
vertiefte Schutzhaube aus zwei einander gegenüberliegen-
den Innenwänden, einer Außenwand und mindestens ei-
nem Paar von Haltenasen sich auf den beiden besagten
gegenüberliegenden Innenwänden befinden; wobei jedes
Paar von Haltenasen dazwischen einen Einzwängungs-Zwi-
schenraum definiert; dabei ist der besagte Basisblocks fest
an dem Kanülen-Verbindungsstück angebracht, wobei die
vertiefte Schutzhaube drehbar mit dem besagten Basisblock
durch den besagten Drehzapfen verbunden ist, um zu er-
möglichen, dass die vertiefte Schutzhaube relativ zum be-
sagten Basisblock eingestellt werden kann und das besagte
Kanülen-Verbindungsstück zur besagten medizinischen Ka-
nüle hin, um die besagte medizinische Kanüle durch den Ein-
zwängungs-Zwischenraum ins Innere der vertieften Schutz-
haube zu zwängen.
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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Sicherheitsset für intravenöse Kanülen, welches mit
einer Anti-Stech-Sicherheitsvorrichtung ausgestattet
ist, um zu verhindern, dass die Kanüle das Kranken-
pflegepersonal irrtümlicherweise sticht.

[0002] Das Krankenpflegepersonal muss oftmals
vermittels einer intravenösen Kanüle Medikamente in
den Körper eines Patienten injizieren oder Blut aus
einem Blutgefäß entnehmen. Jedoch kann das Kran-
kenpflegepersonal bei der Benutzung einer intrave-
nösen Kanüle beim medizinischen Verfahren verse-
hentlich verletzt werden.

[0003] Fig. 1 zeigt ein herkömmliches Set für intra-
venöse Kanülen. Wie gezeigt besteht das Set für in-
travenöse Kanülen 100 aus einer Kanülenkappe 10,
einer medizinischen Kanüle 11, einem Kanülen-Ver-
bindungsstück 13 und einem Infusionsschlauch 15.

[0004] Die Kanülenkappe 10 ist abnehmbar auf der
medizinischen Kanüle 11 zum Schutz aufgesetzt, be-
vor das das Set für intravenöse Kanülen 100 ver-
wendet wird. Der Infusionsschlauch 15 dient als Flüs-
sigkeitsdurchlass für eine intravenöse Infusion oder
für das Abnehmen von Blut, wobei eines seiner En-
den mit dem Kanülen-Verbindungsstück 13 verbun-
den ist und das andere Ende mit einem Anschluss-
stück 151 für den Anschluss eines Zuführrohres eines
Infusionsbeutels, Kochsalzlösungsbeutels, Blutbeu-
tels oder eines medizinischen Gerätes ausgestattet
ist Desweiteren verfügt das Kanülen-Verbindungs-
stück 13 über zwei Flügel 22, welche an zwei einan-
der gegenüberliegenden lateralen Seiten von diesem
angeordnet sind.

[0005] Bei der Verwendung des Sets für intravenö-
se Kanülen 100 kann das Krankenpflegepersonal die
Kanülenkappe 10 von der medizinischen Kanüle 11
entfernen, um die medizinische Kanüle freizulegen
11. Durch die Flügeln 12 kann das Gesundheitspfle-
gepersonal bequem die medizinische Kanüle 11 in
die Vene, das Blutgefäß oder den Körper des Pati-
enten und kann dann die Flügel 12 auf der Haut des
Patienten mit medizinischem Klebeband festmachen.
Zu diesem Zeitpunkt kann das Gesundheitspflege-
personal eine intravenöse Infusion oder Blutentnah-
me beginnen.

[0006] Nach der Nutzung des Sets für intravenö-
se Kanülen 100 wird das Krankenpflegepersonal die
medizinische Kanüle 11 aus dem Körper des Pati-
enten entfernen und dann wieder Kanülenkappe 10
auf die medizinischen Kanülen 11 setzen. Da jedoch
die Kanülenkappe 10 nur mit einem kleine Kappen-
loch ausgestattet ist, ist es schwierig, die Nadelkap-

pe 10 exakt auf die medizinische Kanüle 11 zu set-
zen und das Gesundheitspflegepersonal kann even-
tuell durch die medizinische Kanüle 11 versehentlich
verletzt werden, was zu einem höheres Risiko für ei-
ne Virus-Infektion (AIDS, HIV SARS, etc.) führt. Der
Umgang mit einem Set für intravenöse Kanülen auf
eine solche Weise ist daher gefährlich für Gesund-
heitspflegepersonal.

[0007] Daher gibt es einen großen Bedarf an ei-
nem Sicherheitsset für intravenöse Kanülen, welches
die Sicherheit bei der Kanülenentsorgung verbes-
sert sowie Infektionen bei Gesundheitspflegeperso-
nal im Zusammenhang mit versehentlichen Verlet-
zungen durch Kanülen verhindert.

ZUSAMMENFASSUNG DER
VORLIEGENDEN ERFINDUNG

[0008] Es ist daher die Hauptaufgabe der vorliegen-
den Erfindung, ein Sicherheitsset für intravenöse Ka-
nülen bereitzustellen, das mit einer Sicherheitsvor-
richtung ausgestattet ist, die relativ zum Kanülen-Ver-
bindungsstück angepasst werden kann, um die medi-
zinische im Inneren der Sicherheitsvorrichtung nach
der Verwendung des Sicherheitssets für intravenöse
Kanülen aufzunehmen und versehentliche Kanülen-
stichverletzungen vermeidet.

[0009] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Sicherheitsset für intravenöse Kanü-
len bereitzustellen, das die medizinische Kanüle im
Inneren einer Sicherheitsvorrichtung nach dem Ge-
brauch aufnehmen kann, um die Person, welche die
gebrauchte Kanüle handhabt, vor zufälligen Kanülen-
stichverletzungen schützt und eine erneute Verwen-
dung der medizinischen Kanüle verhindert.

[0010] Um diese Aufgaben zu lösen, stellt die vor-
liegende Erfindung ein Sicherheitsset für intravenö-
se Kanülen, umfassend: ein Kanülen-Verbindungs-
stück, das an einem Ende davon eine medizinische
Kanüle hält und einen Infusionsschlauch am davon
entgegengesetzten Ende; außerdem eine Sicher-
heitsvorrichtung, wobei die besagte Sicherheitsvor-
richtung einen Basisblock, eine vertiefte Schutzhau-
be sowie einen Drehzapfen umfasst; dabei besteht
die vertiefte Schutzhaube aus zwei einander gegen-
überliegenden Innenwänden, einer Außenwand und
mindestens einem Paar von Haltenasen sich auf den
beiden besagten gegenüberliegenden Innenwänden
befinden; wobei jedes Paar von Haltenasen dazwi-
schen einen Einzwängungs-Zwischenraum definiert;
dabei ist der besagte Basisblocks fest an dem Kanü-
len-Verbindungsstück angebracht, wobei die vertiefte
Schutzhaube drehbar mit dem besagten Basisblock
durch den besagten Drehzapfen verbunden ist, um
zu ermöglichen, dass die vertiefte Schutzhaube rela-
tiv zum besagten Basisblock eingestellt werden kann
und das besagte Kanülen-Verbindungsstück zur be-
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sagten medizinischen Kanüle hin, um die besagte
medizinische Kanüle durch den Einzwängungs-Zwi-
schenraum ins Innere der vertieften Schutzhaube zu
zwängen.

[0011] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist es so, dass die vertiefte Schutzhaube
eine relativ breitere Oberseite und eine relativ schma-
lere Unterseite aufweist, so dass die besagte äuße-
re Wand eine Schrägfläche an jeder der zwei gegen-
überliegenden seitlichen Seiten definiert.

[0012] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung beinhaltet die vertiefte Schutzhaube eine
Anti-Rutsch-Struktur, welche auf der äußeren Wand
angeordnet ist.

[0013] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung besteht die Anti-Rutsch-Struktur mindes-
tens aus einer Längsrippe, mindestens eine Querrip-
pe, mindestens einem erhöhten Abschnitt, mindes-
tens einem ausgesparten Bereich, mindestens einer
Kerbe für Finger und/oder mindestens einem Halte-
mittel für Finger umfasst.

[0014] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung bei der das Kanülen-Verbindungsstück ei-
nen Flügel beinhaltet, der an mindestens einer von
zwei gegenüberliegenden seitlichen Seiten davon
angeordnet ist.

[0015] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung, wobei jede Haltenase so konfiguriert ist,
dass sie eine Schrägfläche bietet oder die Form eines
ebenen dünnen Lagenelements hat.

[0016] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung sind die Haltenasen der Sicherheitsvorrich-
tung in einer versetzten Weise angeordnet und eine
Längsausrichtung zwischen zwei benachbarten der
besagten Haltenasen definieren.

[0017] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist der besagte Einschränkungs-Zwischen-
raum von der Breite her gleich oder kleiner als der
Durchmesser der medizinischen Kanüle.

[0018] Die vorliegende Erfindung stellt desweiteren
ein Sicherheitsset für intravenöse Kanülen bereit, be-
stehend aus: einem Kanülen-Verbindungsstück, das
an einem Ende davon eine medizinische Kanüle hält
und einen Infusionsschlauch am entgegengesetz-
ten Ende davon; außerdem eine Sicherheitsvorrich-
tung, wobei die besagte Sicherheitsvorrichtung ei-
nen Basisblock, eine vertiefte Schutzhaube sowie ei-
nen Drehzapfen umfasst; dabei besteht die vertief-
te Schutzhaube aus zwei einander gegenüberliegen-
den Innenwänden, einer äußeren Wand und zumin-
dest einer Haltenase, welche auf der besagten In-
nenwand lokalisiert ist, wobei der besagte Basisblock

fest an dem besagten Kanülen-Verbindungsstück be-
festigt ist, um es der vertieften Schutzhaube zu er-
lauben, relativ zum besagten Basisblock eingestellt
zu werden und dem besagten Kanülen-Verbindungs-
stück zur besagten medizinischen Kanüle, um die be-
sagte medizinische Kanüle die mindestens eine Hal-
tenase in das Innere der vertieften Schutzhaube zu
zwängen und diese dann in der vertieften Schutzhau-
be durch mindestens eine Haltenase zu halten.

[0019] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung verfügt jede der besagten Haltenasen über
eine Länge, die größer als die Hälfte der lichten Brei-
te der vertieften Schutzhaube ist.

[0020] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist es so, dass das andere Ende des Infusi-
onsschlauches mit einem Verbindungsstück verbun-
den ist.

[0021] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist es so, dass das Verbindungsstück mit
einer Transfixionsnadel an dem Infusionsschlauch
festgemacht ist, wobei die Länge des Verbindungs-
stücks länger als die Länge der Transfixionsnadel ist.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0022] Fig. 1 ist eine schematische Aufrissansicht
einer intravenösen Kanüle entsprechend dem Stand
der Technik.

[0023] Fig. 2 ist eine schematische Aufrissansicht ei-
nes Sicherheitssets für intravenöse Kanülen im geöff-
neten Zustand gemäß einer ersten Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung.

[0024] Fig. 3 entspricht Fig. 2 und zeigt das Sicher-
heitsset für intravenöse Kanülen im geschlossenen
Zustand.

[0025] Fig. 4 ist eine Unteransicht auf einen Teil des
Sicherheitssets für intravenöse Kanülen in Fig. 3.

[0026] Fig. 4A ist eine vergrößerte Ansicht eines
Teils von Fig. 4.

[0027] Fig. 5 ist eine Querschnittsansicht, die in ei-
nem vergrößerten Maßstab einen Teil des Sicher-
heitssets für intravenöse Kanülen zeigt, wie es in
Fig. 3 zu sehen ist.

[0028] Fig. 6 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht eines Sicherheitssets für intravenöse Kanülen in
einem geschlossenen Zustand in Übereinstimmung
mit einer zweiten Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung.

[0029] Fig. 7 ist eine schematische Aufrissansicht ei-
nes Sicherheitssets für intravenöse Kanülen in Über-
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einstimmung mit einer dritten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0030] Fig. 8 ist eine Unteransicht auf einen Teil ei-
nes Sicherheitssets für intravenöse Kanülen in Über-
einstimmung mit einer vierten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung.

[0031] Fig. 8A ist eine vergrößerte Ansicht eines
Teils der Fig. 8.

[0032] Fig. 9 ist eine schematische Querschnittsan-
sicht in einem vergrößerten Maßstab der Sicherheits-
einrichtung des Sicherheitssets für intravenöse Ka-
nülen in Übereinstimmung mit der vierten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0033] Fig. 10 entspricht Abb. 8 und illustriert eine
alternative Form der Anordnung der Haltenasen in
der vertieften Sicherheitshaube der Sicherheitsvor-
richtung.

[0034] Fig. 10A ist eine vergrößerte Ansicht eines
Teils der Fig. 10.

[0035] Fig. 11 stellt ein Sicherheitsset für intravenö-
se Kanülen dar, in Übereinstimmung mit einer fünften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0036] Fig. 12 veranschaulicht eine alternative Form
der Anti-Rutsch-Struktur der Sicherheitsvorrichtung
des Sicherheitssets in Übereinstimmung mit der fünf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0037] Fig. 13 veranschaulicht eine weitere alternati-
ve Form der Anti-Rutsch-Struktur der Sicherheitsvor-
richtung des Sicherheitssets für intravenöse Kanülen
in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung.

[0038] Fig. 14 veranschaulicht eine weitere alternati-
ve Form der Anti-Rutsch-Struktur der Sicherheitsvor-
richtung des Sicherheitssets für intravenöse Kanülen
in Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0039] Bitte beziehen Sie sich auf die Fig. 2 bis
Fig. 5, welche eine schematische Ansicht eines Si-
cherheitssets für intravenöse Kanülen in einem ge-
öffneten Zustand gemäß einer ersten Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung, eine Profilansicht
des Sicherheitssets für intravenöse Kanülen in ei-
nem geschlossenen Zustand, eine Unteransicht ei-
nes Teils des Sicherheitssets für intravenöse Kanü-
len, eine Vergrößerungsansicht eines Teiles des Si-
cherheitssets für intravenöse Kanülen sowie eine ver-
größerte Schnittansicht eines Teils des Sicherheits-
sets für Kanülen zeigen. Wie dargestellt, umfasst das
Sicherheitsset für intravenöse Kanülen 200 eine me-

dizinische Kanüle 21, ein Kanülen-Verbindungsstück
23, einen Infusionsschlauch 25 und eine Sicherheits-
vorrichtung 27.

[0040] Das Kanülen-Verbindungsstück 23 ist mit sei-
nem einen Ende mit dem medizinischen Kanüle
21 und seinem anderen Ende mit dem Infusions-
schlauch 25 verbunden. Ferner weist das Kanülen-
Verbindungsstück 23 zwei Flügel 22 auf, angeordnet
an zwei gegenüberliegenden seitlichen Seiten davon.
Ferner ist eine Kanülenkappe 20 lösbar auf der me-
dizinischen Kanüle 21 zum Schutz aufgesetzt.

[0041] Der Infusionsschlauch 25 ist eine Fluidpas-
sage zur intravenösen Infusion oder zum Abnehmen
von Blut, der mit seinem einen Ende mit dem Kanü-
len-Verbindungsstück 23 und seinem anderen Ende
mit dem Anschlussstück 251 für die Verbindung ei-
nes Zuführrohrs eines Infusionsbeutels, eines Koch-
salzbeutels oder eines Blutbeutels oder ein medizini-
schen Gerätes vorgesehen ist.

[0042] Die Sicherheitsvorrichtung 27 ist eine Anti-
Stechvorrichtung mit einem Basisblock 270, einer
vertieften Schutzhaube 271 und einem Drehzapfen
277. Die vertiefte Schutzhaube 271 umfasst zwei In-
nenwände 2711, eine äußere Wand 2713 und min-
destens eine Haltenase 273, die sich an einer Innen-
wand 2711 befindet. Der Basisblock 270 ist an dem
Kanülen-Verbindungsstück 23 angebracht. Die ver-
tiefte Schutzhaube 271 ist drehbar mit dem Basis-
block 270 durch den Drehzapfen 277 verbunden. Mit-
tels des Drehzapfens 277 ist die vertiefte Schutzhau-
be 271 relativ zum Basisblock 270 einstellbar.

[0043] Vor dem Einsatz des Sicherheitssets für in-
travenöse Kanülen 200, wie in Fig. 2 gezeigt, wird die
Sicherheitsvorrichtung 27 der medizinischen Kanüle
21 geöffnet. Bei Verwendung des Sicherheitssets für
intravenöse Kanülen 200 kann das Krankenpflege-
personal die Kanülenkappe 20 von der medizinischen
Kanüle 21 entfernen, um die medizinische Kanüle 21
freizulegen. Durch die Flügel 22 kann das Kranken-
pflegepersonal bequem die medizinische Kanüle 21
in die Vene, das Blutgefäß oder Körper des Patienten
einfügen und sie dann mit den Flügeln 22 auf der Haut
des Patienten durch medizinisches Klebeband fest-
machen. Zu diesem Zeitpunkt kann das Gesundheits-
pflegepersonal eine intravenöse Infusion oder Blut-
entnahme beginnen.

[0044] Nach der Verwendung, des Sicherheitssets
für intravenöse Kanülen 200 wird das Krankenpfle-
gepersonal die medizinische Kanüle aus dem Kör-
per des Patienten entfernen. Wie dargestellt in Fig. 3,
Fig. 4 und Fig. 4A, so ist es bei der Entsorgung der
gebrauchten medizinischen Kanüle 21 so, dass das
Gesundheitspflegepersonal die vertiefte Schutzhau-
be 271 um den Drehzapfen 277 auf die Oberseite der
medizinischen Kanüle 21 drehen kann und dann auf
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die vertiefte Schutzhaube 271 drücken kann oder die
medizinische Kanüle 21 nach oben schieben kann,
um die medizinische Kanüle 21 in das Innere der
vertieften Schutzhaube 271 zu zwängen. Zu diesem
Zeitpunkt wird die medizinische Kanüle 21 innerhalb
der vertieften Schutzhaube 271 durch die Haltenase
273 festgehalten. Somit werden die Sicherheitsvor-
richtung 27 und die medizinische Kanüle 21 zusam-
men im geschlossenen Zustand gesichert, und die
gebrauchte medizinische Kanüle 21 ist im Inneren der
Sicherheitsvorrichtung 27 bis zur weiteren medizini-
sche Abfallbehandlung gut geschützt.

[0045] Bezugnehmend auf Fig. 5, so verfugt die Hal-
tenase 273 über ein gegenüberliegendes Anschlus-
sende 2731 und Rückhalteende 2733. Mittels des An-
schlussendes 2731 wird die Haltenase 273 an einer
Innenwand 2711 des vertieften Schutzhaube 271 an-
gebracht. Das Anschlussende 2731 weist eine relativ
größere Dicke als der Rückhalteende 2733 auf. Fer-
ner definiert die Haltenase 273 eine Schrägfläche 274
auf einer Seite davon zwischen dem Anschlussen-
de 2731 und dem Rückhalteende 2733. in Abhängig-
keit von der Anordnung der Schrägfläche 274 kann
die medizinische Kanüle 21 entlang der Schrägfläche
274 leicht ins Innere der vertieften Schutzhaube 271
bewegt werden. Wenn durch einen äußeren Druck
gedrückt, kann die medizinische Kanüle 21 leicht und
mit geringerem Kraftaufwand in den Spalt zwischen
der Haltenase 273 und der vertieften Schutzhaube
271 bewegt werden.

[0046] In einer Ausführungsform der vorliegenden
Erfindung ist es so, dass der Basisblock 270 der Si-
cherungsvorrichtung 27 einen hohlen Durchgang 279
aufweist (siehe die imaginäre Linie in Fig. 5) oder
aber einen C-förmigen Ring für das Einsetzen und die
Anbringung des Kanülen-Verbindungsstücks 23 des
Sicherheitssets für intravenöse Kanülen 200, um den
Basisblock 270 an dem Kanülen-Verbindungsstück
23 zu befestigen.

[0047] Ferner ist es so, dass wenn nur eine einzi-
ge Haltenase 273 vorgesehen ist, die Länge der Hal-
tenase 273 größer als die Hälfte der lichten Breite
der vertieften Schutzhaube 271 sein soll, d. h., dass
das Rückhalteende 2733 sich über die Mittellinie der
vertieften Schutzhaube 271 erstrecken wird, wo die
medizinische Kanüle 21 untergebracht werden soll.
Wenn man die medizinische Kanüle 21 in Richtung
des Inneren der vertieften Schutzhaube 271 zwängt,
wird die Haltenase gezwungen, sich nach innen zu
biegen durch die medizinische Kanüle 21; und die
medizinische Kanüle 21 wird gezwungen, zur Seite
auszuweichen und sich in den Zwischenraum aus
Haltenase 273 und der vertieften Schutzhaube 271
begibt.

[0048] Nachdem die medizinische Kanüle 21 in die
vertiefte Schutzhaube 271 gelangt ist, kehren die me-

dizinische Kanüle 21 und die Haltenase 273 sofort zu
ihrer früheren Form oder Gestalt zurückkehrt, so dass
die medizinische Kanüle 21 ihre Position positiv Mit-
ten in der vertieften Schutzhaube 271 und das Rück-
halteende 2733 der Haltenase 273, kann transversal
über die medizinische Kanüle hinausreichen. Bei ei-
nem normalen Stoß oder Außendruck wird die medi-
zinische Kanüle 21 nicht gezwungen, seitwärts aus-
zuweichen oder sich aus der vertieften Schutzhaube
271 viel Spaß. Daher kann die medizinische Kanüle
21 nach ihrem Einsatz.

[0049] Fig. 6 zeigt ein Sicherheitsset für intrave-
nöse Kanülen 201 gemäß mit der zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß die-
ser zweiten Ausführungsform ist die Haltenase 276
ein ebenes dünnes Blechelement ohne die besagte
Schrägfläche (274). Dieses dünne ebene Blechele-
ment der Haltenase 276 ist elastisch und nach innen
hin biegbar, so dass die medizinische Kanüle 21 ent-
lang der elastischen und nach innen hin entlang der
deformierte Kurvatur der Haltenase 276 in das Innere
der vertieften Schutzhaube 271.

[0050] Fig. 7 zeigt außerdem ein Sicherheitsset für
intravenöse Kanülen 202 gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung. Gemäß die-
ser dritten Ausführungsform hat das Kanülen-Verbin-
dungsstück 23 nur einen Flügel 22, welcher sich an
einer lateralen Seite davon befindet. Die andere late-
rale Seite des Kanülen-Verbindungsstück wird sau-
ber gehalten. Um dem Gesundheitspflegepersonal
die Benutzung des Sicherheitssets für intravenöse
Kanülen 202 zu erleichtern, soll die Dicke des einzel-
nen Flügels 22 relativ größer als bei dem doppelten
Flügel 22 sein.

[0051] Es versteht sich, dass das Kanülen-Verbin-
dungsstück 23 ohne Flügel 22 hergestellt werden
kann. Ein Sicherheitsset für intravenöse Kanülen 202
ohne den Flügel 22 spart eine Menge Herstellungs-
kosten und ist zur Benutzung als Kanüle für reguläre
Injektionen, wie z. B. als Einspritzkanüle für eine in-
tramuskuläre Injektion.

[0052] Fig. 8, Fig. 8A und Fig. 9 zeigen ein Sicher-
heitsset für intravenöse Kanülen 203 gemäß mit einer
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.
In den vorstehenden ersten, zweiten und dritten Aus-
führungsformen verfügte die vertiefte Schutzhaube
eine Haltenase 273 oder 276, welche an nur einer
inneren Wand davon lokalisiert war. Gemäß dieser
vierten Ausführungsform verfügt die vertiefte Schutz-
haube 271 über mindestens eine Haltenase 273 oder
276, welche an jeder der zwei Wände davon lokali-
siert ist. Jede Haltenase 273 oder 276 kann so konfi-
guriert werden, dass sie eine Schrägfläche 274 bietet
oder die Form eines dünnen ebenen Blechelementes
hat.
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[0053] Desweiteren ist zwischen den zwei Haltena-
sen 273 oder 276 (oder jedem anderen Paar von
Haltenasen), welche symmetrisch an den zwei inne-
ren Wänden der vertieften Schutzhaube 27 vorgese-
hen sind, ein Einzwängungs-Zwischenraum definiert.
Der Einzwängungs-Zwischenraum hat eine Breite W,
welche ungefähr dem Durchmesser der medizini-
schen Kanüle 21 entspricht, so dass die medizinische
Kanüle 21 nicht einfach durch den Einzwängungs-
Zwischenraum 275 aus der vertieften Schutzhaube
27 geschoben werden kann. Es ist vorteilhaft, wenn
die Breite W des Einzwängungs-Zwischenraums 275
geringer als der Durchmesser der medizinischen Ka-
nüle 21 ist.

[0054] Wenn das Gesundheitspflegepersonal die
verwendete medizinische Kanüle 21 wieder einsam-
meln will, ist die vertiefte Schutzhaube 271 der Si-
cherheitsvorrichtung 27 zur medizinischen Kanüle
hin auszurichten, um dann die medizinische Kanü-
le 21 durch den Einzwängungs-Zwischenraum 275
ins Innere der vertieften Schutzhaube 271 zu zwän-
gen, so dass die medizinische Kanüle 21 im Inneren
der vertieften Schutzhaube 271 durch die Haltena-
sen 273 gehalten wird. Dadurch halten die Haltena-
sen 273 die medizinische Kanüle 21 im Inneren der
vertieften Schutzhaube 271 fest und verhindern ein
Freilegen der verwendeten medizinischen Kanüle 21
außerhalb der vertieften Schutzhaube 271 oder eine
wiederholte Verwendung des Sicherheitssets für in-
travenöse Kanülen 203.

[0055] Ferner, wie in Fig. 10 und Fig. 10A gezeigt,
können die die Haltenasen 273 des Sicherheitssets
für intravenöse Kanülen 203 – im Gegensatz zu der
symmetrischen Anordnung in Fig. 8 – in gestaffel-
ter Weise mit einer dazwischen definierten Längs-
steigung (D) 278 angeordnet werden. In diesem Fall
kann eine Haltenase 273 einen vorderen Teil der me-
dizinischen Kanüle 21 halten und die andere Haltena-
se 273 einen hinteren Teil des medizinischen Kanü-
le 21 halten, was zur Verbesserung der Stabilität der
Positionierung medizinische Kanüle 21 in der vertief-
ten Schutzhaube 27 führt.

[0056] Fig. 11 zeigt ein Sicherheitsset für intravenö-
se Kanülen 204 gemäß einer fünften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung. Nachdem der Ver-
wendung des Sicherheitssets 204 wird das Sicher-
heitspersonal die vertiefte Schutzhaube 271 der Si-
cherheitsvorrichtung 27 auf die medizinische Kanü-
le 21 ausrichten. Zu diesem Zeitpunkt kann eine un-
sachgemäße Haltung oder unsachgemäße Positio-
nierung der Finger auf der vertieften Schutzhaube
271 dazu führen, die Finger des Benutzers über die
vertiefte Schutzhaube 271 rutschen und von der me-
dizinischen Kanüle 21 verletzt werden. Um dieses
Problem zu vermeiden, ist eine Anti-Rutsch-Struktur
371 an der Außenwand 2713 der vertieften Schutz-
haube 271 vorgesehen. Gemäß dieser Ausführungs-

form umfasst die Anti-Rutsch-Struktur 371 eine Viel-
zahl von Querrippen 3715 auf der Oberseite der Au-
ßenwand 2713 der vertieften Schutzhaube 271, und
eine Vielzahl von Längsrippen 3717 auf zwei latera-
len Seiten der äußeren Wand 2713.

[0057] Wenn das Gesundheitspflegepersonal oder
ein anderen Benutzer die verwendete medizinische
Kanüle 21 entsorgt, ist die Außenwand 2713 mit den
Fingern zu halten und dann spannen die vertiefte
Schutzhaube 271 in Richtung der medizinischen Ka-
nüle 21 auszurichten. Je nach dem Anti-Rutsch-Ef-
fekt oder der Anti-Rutsch-Struktur 371 kann das Ge-
sundheitspflegepersonal oder der Benutzer die Au-
ßenwand 2713 der vertieften Schutzhaube 271 gut
mit den Fingern greifen und es vermeiden, dass sei-
ne Finger rutschen oder er sich versehentlich Kanü-
lenstichverletzungen zufügt.

[0058] Es versteht sich, dass die Anti-Rutsch-Struk-
tur 371 nicht auf den Querrippen 3715 und/oder 3717
Längsrippen begrenzt ist. Alternativ kann die Anti-
Rutsch-Struktur 371 von Erhebungen oder Vertiefun-
gen 3719 in Längsrichtung und/oder Querrichtung
gebildet werden, um Erreichen des sicheren Anti-
Rutsch-Effekts.

[0059] Ferner, wie in Fig. 12 gezeigt, kann die An-
ti-Rutsch-Struktur der Sicherheitsvorrichtung 27 des
Sicherheitssets für intravenöse Kanülen 204 mindes-
tens eine Fingermulde 3711 auf der äußeren Wand
2713 beinhalten. Beim Ausrichten der Sicherheitsvor-
richtung 27 kann das Pflegepersonal oder der Benut-
zer den Daumen und/oder Zeigefinger in zumindest
einer Fingermulde ruhen lassen, und dann die vertief-
te Schutzhaube 271 ausrichten Da der Daumen und/
oder Zeigefinger in der mindestens einen Fingermul-
de 3711 der vertieften Schutzhaube 271 beim Halten
der vertieften Schutzhaube 271 ruht (ruhen), wird ver-
hindert, dass sich der Daumen und/oder Zeigefinger
gegenüber dem der vertieften Schutzhaube 271 ver-
schiebt und es zu einer Vermeidung zufälliger Kanü-
lenstichverletzungen.

[0060] Ferner sind die Breite W1 der Oberseite und
die Breite W2 der Unterseite der vertieften Schutz-
haube 271 ungleich. Die Breite W2 der Unterseite der
vertieften Schutzhaube 271 ist größer als die Brei-
te W1 der Oberseite der ausgesparten Schutzhau-
be 271. Somit liefern die beiden gegenüberliegen-
den lateralen Seiten der Außenwand 2713 der ver-
tieften Schutzhaube 271 der Sicherheitsvorrichtung
27 jeweils eine Schrägfläche. Falls die Finger des Be-
nutzers abgleiten, wenn er die vertiefte Schutzhau-
be 271 der Sicherheitsvorrichtung 27 bewegt, leiten
die Schrägflächen der Außenwand 2713 der vertief-
ten Schutzhaube 271 die Finger des Benutzers aus
der effektiven Reichweite der medizinischen Kanüle
21 fort, und garantieren so ein hohes Maß an Sicher-
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heit bei der Verwendung des Sicherheitssets der in-
travenösen Kanülen 204.

[0061] Desweiteren illustriert Fig. 13 eine andere al-
ternative Form der Anti-Rutsch-Struktur. Gemäß die-
ser Ausführungsform umfasst das Anti-Rutsch-Struk-
tur ein Haltemittel für Finger 3713 auf der Außen-
wand 2713 der vertieften Schutzhaube 271 der Si-
cherheitsvorrichtung 27 des Sicherheitssets für intra-
venöse Kanülen 200. Das Haltemittel für Finger 3713
kann ein vertiefter Abschnitt oder ein erhöhter Ab-
schnitt mit Rippen oder Rillen darin sein. Die Anti-
Rutsch-Struktur 3713 kann verhindern, dass die Fin-
ger des Benutzers relativ zur vertieften Schutzhaube
271 abgleiten und so unbeabsichtigte Kanülenstich-
verletzungen verhindern.

[0062] Fig. 14 zeigt ein Sicherheitsset für intravenö-
se Kanülen gemäß einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung. Das Sicherheitsset für intrave-
nöse Kanülen 400 der vorliegenden Erfindung kann
für Blutstechhilfen oder Sets für Infusionskanülen ver-
wendet werden. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist ein Ende des Infusionsschlauches 25 mit
dem Kanülen-Verbindungsstück 23 verbunden und
das andere Ende des Infusionsschlauches 25 mit ei-
nem Anschlussstück 451 verbunden. Das Anschluss-
stück 451 ist mit einer Transfixionsnadel 41 ausge-
stattet, um einen Stopfen 475 von einem Blutsammel-
röhrchen 47 zu durchstechen. Das Blut kann durch
die medizinische Kanüle 21, den Infusionsschlauch
25 sowie die Transfixionsnadel 41 in das Blutsammel-
röhrchen 47 fließen.

[0063] Wenn das Blutsammelröhrchen 47 mit genü-
gend Blut oder Körperflüssigkeit gefüllt ist, wird das
Blutsammelröhrchen 47 wird aus dem Anschluss-
stück 451 gezogen. Da die Länge L2 des Anschluss-
stücks 451 länger als die Länge L1 der Transfixi-
onsnadel 41, wird die Transfixionsnadel 41 mit Blut
oder Körperflüssigkeit im Anschlussstück 451 gehal-
ten, um eine zufällige Verletzungen durch Kanülen-
stiche zu verhindern. Eine medizinische Kanüle 21
an der Vorderseite des Sicherheitssets für intravenö-
se Kanülen 400 wird auch von der Sicherheitsvorrich-
tung 27 festgemacht.

[0064] Zusammenfassend stellt die Erfindung ein Si-
cherheitsset für intravenöse Kanülen 200/201/202/
203/204 bereit, welches mit einer Sicherheitseinrich-
tung 27 ausgestattet ist. Nach der Verwendung der
medizinischen Kanüle 21 kann die vertiefte Sicher-
heitshaube 271 der Sicherheitsvorrichtung 27 auf die
medizinischen Kanüle 21 eingestellt werden, um die
medizinische Kanüle 21 in das Innere der vertieften
Kanüle 271 zu zwängen und darin zu sichern, um zu-
fällige Nadelstichverletzungen, eine wiederholte Ver-
wendung des Sicherheitssets für intravenöse Nadeln
zu verhindern und gleichzeitig einen hohen Standard

bei der Abfallentsorgungssicherheit in Hinblick auf
medizinische Abfalle zusichern.

[0065] Die vorangehende Beschreibung ist lediglich
eine Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
und soll nicht als einschränkend betrachtet werden.
Alle äquivalenten Variationen und Modifikationen in
Form, Struktur, Funktion und Geist in Übereinstim-
mung mit den beigefügten Ansprüchen können ge-
macht werden, ohne in irgendeiner Weise vom Um-
fang der Erfindung abzuweichen.

Schutzansprüche

1.  Ein Sicherheitsset für intravenöse Kanülen, be-
stehend aus:
– einem Kanülen-Verbindungsstück, das an einem
Ende davon eine medizinische Kanüle hält und einen
Infusionsschlauch am davon entgegengesetzten En-
de; sowie aus
– einer Sicherheitsvorrichtung, wobei die besagte Si-
cherheitsvorrichtung einen Basisblock, eine vertiefte
Schutzhaube sowie einen Drehzapfen umfasst; da-
bei besteht die vertiefte Schutzhaube aus zwei einan-
der gegenüberliegenden Innenwänden, einer Außen-
wand und mindestens einem Paar von Haltenasen
sich auf den beiden besagten gegenüberliegenden
Innenwänden befinden; wobei jedes Paar von Hal-
tenasen dazwischen einen Einzwängungs-Zwischen-
raum definiert; dabei ist der besagte Basisblocks fest
an dem Kanülen-Verbindungsstück angebracht, wo-
bei die vertiefte Schutzhaube drehbar mit dem be-
sagten Basisblock durch den besagten Drehzapfen
verbunden ist, um zu ermöglichen, dass die vertiefte
Schutzhaube relativ zum besagten Basisblock einge-
stellt werden kann und das besagte Kanülen-Verbin-
dungsstück zur besagten medizinischen Kanüle hin,
um die besagte medizinische Kanüle durch den Ein-
zwängungs-Zwischenraum ins Innere der vertieften
Schutzhaube zu zwängen.

2.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 1, wobei die vertiefte Schutzhaube eine
relativ breitere Oberseite und eine relativ schmale-
re Unterseite aufweist, so dass die besagte äußere
Wand eine Schrägfläche an jeder der zwei gegen-
überliegenden seitlichen Seiten definiert.

3.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 1, wobei die vertiefte Schutzhaube eine An-
ti-Rutsch-Struktur umfasst, welche auf der äußeren
Wand angeordnet ist.

4.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 3, wobei die Anti-Rutsch-Struktur mindes-
tens aus einer Längsrippe, mindestens einer Quer-
rippe, mindestens einem erhöhten Abschnitt, mindes-
tens einem ausgesparten Bereich, mindestens einer
Kerbe für Finger und/oder mindestens einem Halte-
mittel für Finger besteht.
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5.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 1, bei dem das Kanülen-Verbindungs-
stück einen Flügel beinhaltet, der an mindestens ei-
ner von zwei gegenüberliegenden seitlichen Seiten
davon angeordnet ist.

6.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 1, wobei jede Haltenase so konfiguriert ist,
dass sie eine Schrägfläche bietet oder die Form eines
ebenen dünnen Lagenelements hat.

7.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 1, wobei die Haltenasen der Sicherheits-
vorrichtung in einer versetzten Weise angeordnet und
eine Längsausrichtung zwischen zwei benachbarten
besagten Haltenasen definieren.

8.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 1, wobei der besagte Einschränkungs-Zwi-
schenraum von der Breite her gleich oder kleiner als
der Durchmesser der medizinischen Kanüle ist.

9.  Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen aus
Anspruch 1, wobei das andere Ende des besag-
ten Infusionsschlauches an ein Anschlussstück an-
geschlossen ist.

10.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 9, wobei das Anschlussstück mit einer
Transfixionsnadel an dem Infusionsschlauch festge-
macht ist, wobei die Länge des Anschlussstücks län-
ger als die Länge der Transfixionsnadel ist.

11.  Ein Sicherheitsset für intravenöse Kanülen, be-
stehend aus:
– einem Kanülen-Verbindungsstück, das an einem
Ende davon eine medizinische Kanüle hält und einen
Infusionsschlauch am davon entgegengesetzten En-
de; sowie aus
– außerdem eine Sicherheitsvorrichtung, wobei die
besagte Sicherheitsvorrichtung einen Basisblock, ei-
ne vertiefte Schutzhaube sowie einen Drehzapfen
umfasst; dabei besteht die vertiefte Schutzhaube aus
zwei einander gegenüberliegenden Innenwänden, ei-
ner äußeren Wand und zumindest einer Haltenase,
welche auf der besagten Innenwand lokalisiert ist,
wobei der besagte Basisblock fest an dem besagten
Kanülen-Verbindungsstück befestigt ist, um es der
vertieften Schutzhaube zu erlauben, relativ zum be-
sagten Basisblock eingestellt zu werden und dem be-
sagten Kanülen-Verbindungsstück zur besagten me-
dizinischen Kanüle, um die besagte medizinische Ka-
nüle über mindestens eine Haltenase in das Inne-
re der besagten vertieften Schutzhaube zu zwängen
und diese dann in der vertieften Schutzhaube durch
mindestens eine besagte Haltenase zu halten.

12.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 11, wobei die vertiefte Schutzhaube ei-
ne relativ breitere Oberseite und eine relativ schma-

lere Unterseite aufweist, so dass die besagte äuße-
re Wand eine Schrägfläche an jeder der zwei gegen-
überliegenden seitlichen Seiten definiert.

13.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 11, wobei die vertiefte Schutzhaube ei-
ne Anti-Rutsch-Struktur umfasst, welche auf der äu-
ßeren Wand angeordnet ist.

14.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 13, wobei die Anti-Rutsch-Struktur
mindestens aus einer Längsrippe, mindestens einer
Querrippe, mindestens einem erhöhten Abschnitt,
mindestens einem ausgesparten Bereich, mindes-
tens einer Kerbe für Finger und/oder mindestens ei-
nem Haltemittel für Finger besteht.

15.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 11, bei dem das Kanülen-Verbindungs-
stück einen Flügel beinhaltet, der an mindestens ei-
ner von zwei gegenüberliegenden seitlichen Seiten
davon angeordnet ist.

16.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 11, wobei jede Haltenase so konfigu-
riert ist, dass sie eine Schrägfläche bietet oder die
Form eines ebenen dünnen Lagenelements hat.

17.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 11, wobei jede der besagten Haltena-
sen über eine Länge verfügt, die größer als die Hälfte
der lichten Breite der vertieften Schutzhaube ist.

18.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 11, wobei das andere Ende des besag-
ten Infusionsschlauches an ein Anschlussstück an-
geschlossen ist.

19.    Das Sicherheitsset für intravenöse Kanülen
aus Anspruch 18, wobei das Anschlussstück mit einer
Transfixionsnadel an dem Infusionsschlauch festge-
macht ist, wobei die Länge des Anschlussstücks län-
ger als die Länge der Transfixionsnadel ist.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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