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(54) Insertionskopf mit Griff

(57) Ein Inserter zur Platzierung eines Insertionskop-
fes, wobei der Insertionskopf umfasst: i) eine Basis, mit
einer auf organischem Gewebe platzierbaren Unterseite,
ii) eine in das Gewebe einführbare, von der Basis be-
weglich gelagerte Einführungseinrichtung, iii) wobei die
Einführungseinrichtung relativ zu der Basis aus einer
Schutzposition, in der ein freies Ende der Einführeinrich-
tung hinter der Unterseite der Basis zurücksteht, in eine
Einführungsposition beweglich ist, in der das freie Ende
über die Unterseite vorragt, iv) einen von der Basis ab-
ragenden Griff mit einer ersten Griffkomponente und ei-
ner relativ zu der Basis und der ersten Griffkomponente
beweglichen zweiten Griffkomponente, und v) eine
Kopplung, die eine Bewegung der zweiten Griffkompo-
nente in eine Bewegung der Einführungseinrichtung
überträgt. Der Inserter weist auf a) ein Insertergehäuse
(20) aufnehmend eine Halteeinrichtung, und einen An-
trieb für den Insertionskopf, wobei der Antrieb ein Vor-
triebselement, das in und gegen eine Vortriebsrichtung
V linear beweglich im Insertergehäuse angeordnet ist
und einen Krafterzeuger umfasst, und b) Mittel zur Be-
wegung der Einführeinrichtung in eine Einführungsposi-
tion.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Insertionskopf für
medizinische oder pharmazeutische Anwendungen, der
auf einem organischen Gewebe, vorzugsweise der
menschlichen Haut, platzierbar ist und eine Einführein-
richtung aufweist, die in das Gewebe eindringt, wenn der
Insertionskopf auf dem Gewebe platziert wird oder ge-
gebenenfalls auch erst nachdem der Insertionskopf auf
dem Gewebe platziert wurde. Der Insertionskopf kann
insbesondere Bestandteil eines Infusionssets für die Ver-
abreichung eines Medikaments sein.
[0002] Aus der DE 198 21 723 C1 ist ein Insertionskopf
bekannt, der eine Basis, eine flexible Kanüle und eine
Einstechnadel umfasst. Die Kanüle ragt von einer Unter-
seite der Basis ab. Die Einstechnadel stabilisiert die Ka-
nüle, während die Kanüle in das Gewebe eines Patienten
eingeführt wird. Für die Stabilisierung durchragt die Ein-
stechnadel die Kanüle, und die Kanüle umschmiegt die
Einstechnadel. Als Schutz vor Stichverletzungen ist an
der Basis lösbar ein Nadelschutz befestigt. Die von der
Unterseite des Insertionskopfs abragende Einstechna-
del mit der umgebenden Kanüle und insbesondere auch
der Nadelschutz vergrößern das Volumen des Inserti-
onskopfs und dadurch auch dessen Verpackung be-
trächtlich. Ferner ist das Entfernen des Nadelschutzes
umständlich.
[0003] Die deutsche Patentanmeldung Nr. 10 2004
039 408.3 hat einen Insertionskopf zum Gegenstand, der
eine Basis mit einer auf organischem Gewebe platzier-
baren Unterseite und platzsparend eine in das Gewebe
einführbare, von der Basis beweglich gelagerte Einführ-
einrichtung umfasst. Für die Lagerung, den Transport
und die Handhabung bis zur Einführung in das Gewebe
nimmt die Einführeinrichtung eine Schutzposition ein.
Für das Einführen ist sie aus der Schutzposition in eine
Einführposition bewegbar. Als bevorzugte Art der Bewe-
gung wird eine Schwenkbeweglichkeit offenbart. Um die
Bewegung der Einführeinrichtung bewirken zu können,
ist für den Benutzer ein Griff vorgesehen, der  gemeinsam
mit der Einführeinrichtung schwenkbar ist. Der Inserti-
onskopf ist vorteilhaft kompakt und erfordert auch nicht
das Entfernen eines Nadelschutzes. Um die Einführein-
richtung in die Einführposition zu bewegen, muss der Be-
nutzer jedoch mit der einen Hand den Insertionskopf grei-
fen und mit der anderen Hand den Griff mit der Einführ-
einrichtung schwenken.
[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen Inser-
tionskopf zu schaffen, der einen integrierten Schutz für
eine Einführeinrichtung aufweist, beispielsweise dem In-
sertionskopf der deutschen Patentanmeldung Nr. 10
2004 039 408.3 vergleichbar, aber einfacher handhabbar
ist.
[0005] Ein Insertionskopf, wie die Erfindung ihn betrifft,
umfasst eine Basis mit einer auf organischem Gewebe
platzierbaren Unterseite und eine in das Gewebe ein-
führbare, von der Basis beweglich gelagerte Einführein-
richtung, die relativ zu der Basis aus einer Schutzposition

in eine Einführposition bewegbar ist. In der Schutzposi-
tion steht zumindest ein freies Ende der Einführeinrich-
tung hinter der Unterseite der Basis zurück. Vorzugswei-
se steht die Einführeinrichtung in der Schutzposition über
ihre gesamte Länge hinter der Unterseite der Basis zu-
rück und wird vollständig abgeschirmt, vorzugsweise
auch blickdicht verdeckt. In bevorzugten Ausführungen
weist die Einführeinrichtung in der Schutzposition zumin-
dest im Wesentlichen parallel zu der Unterseite bzw. der
Auflagefläche der Basis. Dies begünstigt eine flache
Bauweise der Basis, wobei deren Höhe rechtwinklig zur
Unterseite gemessen wird. In der Einführposition steht
das freie Ende über die Unterseite vor und kann in das
Gewebe eingeführt werden. Die Einführeinrichtung kann
eine biegesteife Kanüle oder Nadel sein. Bevorzugt ist
die Einführeinrichtung zumindest in dem Gewebe flexi-
bel. Insbesondere kann die Einführeinrichtung eine Bie-
gesteifigkeit aufweisen, die sich im eingeführten Zustand
aufgrund einer zwischen dem Material der Einführein-
richtung und dem umgebenden Gewebe stattfindenden
Wechselwirkung verringert. Die Einführeinrichtung kann
alternativ auch in herkömmlicher Weise flexibel gebildet
sein, beispielsweise als flexible Kanüle, und von einer
biegesteifen Einstecheinrichtung während der Einfüh-
rung in das Gewebe stabilisiert werden. Die Einführein-
richtung ist vorzugsweise in eine Einführrichtung lang-
gestreckt und vorzugsweise schlank.
[0006] Die Einführeinrichtung ragt in der Einführungs-
position vorzugsweise von der Unterseite des Gehäuses
vor. Grundsätzlich kann sie jedoch stattdessen auch von
einer Seite des Gehäuses vorragen, solange sie für ein
Eindringen in das Gewebe über die Unterseite ausrei-
chend weit vorragt. Die Einführeinrichtung ragt vorzugs-
weise mit einer an subkutane Applikationen angepassten
Länge über die Unterseite des Gehäuses vor, vorzugs-
weise unmittelbar von der Unterseite ab oder aus der
Unterseite hervor. Für Applikationen innerhalb der Haut
oder in intramuskulärem Gewebe ist die Einführeinrich-
tung entsprechend kürzer oder länger. Als Einführein-
richtung wird derjenige Längenabschnitt verstanden, der
in der Applikation in das Gewebe ragt.
[0007] In der Lage, welche die Einführeinrichtung in
dem Moment einnimmt, wenn ihr freies Ende über die
Unterseite vorschwenkt, schließt die Längsachse der
Einführeinrichtung mit der Unterseite der Basis einen
spitzen Winkel von vorzugsweise weniger als 50° ein.
Vorzugsweise ist der Winkel kleiner als 30°, so dass die
Längsachse bzw. die Einführeinrichtung im Moment des
Ausschwenkens zumindest im Wesentlichen parallel zu
der Unterseite bzw. der Auflagefläche der Basis weist.
[0008] Die Längsachse der Einführeinrichtung, die um
die Rotationsachse geschwenkt wird, schneidet die Ro-
tationsachse vorzugsweise. Falls die Längsachse der
Einführeinrichtung die Rotationsachse nicht schneidet,
sondern in einem Abstand kreuzt, ist der Abstand vor-
zugsweise deutlich kleiner als die Länge der Einführein-
richtung. Vorzugsweise ist der Abstand höchstens halb
so groß wie die Eindringtiefe bzw. Länge der Einführein-
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richtung. Der Schwenkwinkel der Einführeinrichtung be-
trägt in bevorzugten Ausführungen 90° 6 10°. In eben-
falls vorteilhaften Ausführungen kann der Schwenkwin-
kel jedoch auch kleiner sein, insbesondere falls die Ein-
führeinrichtung in der Einführposition nicht rechtwinklig
zur Unterseite der Basis weist, sondern in einem spitzen
Winkel, der allerdings wenigstens 30° betragen sollte.
Entsprechend beträgt der Schwenkwinkel in derartigen
Ausführungen vorzugsweise wenigstens etwa 30° oder
jeden Zwischenwert zwischen etwa 30° und etwa 90°.
Grundsätzlich kann der Schwenkwinkel auch größer als
90° sein.
[0009] Nach der Erfindung umfasst der Insertionskopf
einen von der Basis abragenden Griff mit einer ersten
Griffkomponente und einer zweiten Griffkomponente, die
relativ zu der ersten Griffkomponente und der Basis be-
weglich ist. Die bewegliche zweite Griffkomponente ist
mit der Einführeinrichtung so gekoppelt, dass eine Be-
wegung der zweiten Griffkomponente eine Bewegung
der Einführeinrichtung in die Einführposition bewirkt. Auf-
grund der Ausstattung des Griffs mit einer beweglichen
Griffkomponente kann die Bewegung der Einführeinrich-
tung allein durch Greifen und Betätigen des Griffs bewirkt
werden. Der Griff bildet selbst das Widerlager für die be-
wegbare zweite Griffkomponente. In diesem Sinne wird
hier das Widerlager bildende Teil des Griffs als erste
Griffkomponente bezeichnet. Die zweite Griffkomponen-
te kann beispielsweise als Druckknopf gebildet sein. Die
erste Griffkomponente kann ein Gehäuse sein, aus dem
solch ein Druckknopf herausragt. In ebenfalls bevorzug-
ten Ausführungen bilden die beiden Griffkomponenten
erst gemeinsam den Griff, beispielsweise die Hälften ei-
nes insgesamt zweiteiligen Griffs.
[0010] Für die automatisierte Platzierung mittels des
erfindungsgemäßen Inserters weist der Insertionskopf,
vorzugsweise dessen Griff, eine Haltestruktur auf, die
mit der Halteeinrichtung des Inserters in dem Halteein-
griff ist. Falls der Griff wie bevorzugt eine mit der Basis
unbeweglich verbundene Griffkomponente und eine re-
lativ zu dieser Griffkomponenten bewegliche Griffkom-
ponente aufweist, bildet vorzugsweise die unbewegliche
Griffkomponente die Haltestruktur. Die Haltestruktur
kann an dem Griff oder der unbeweglichen Griffkompo-
nente insbesondere in einem Stück angeformt sein, vor-
zugsweise ist sie mit dem Griff oder der unbeweglichen
Griffkomponente zumindest steif verbunden.
[0011] Die bewegliche Griffkomponente bildet vor-
zugsweise das vorstehend in Bezug auf das System aus
Insertionskopf und Inserter genannte Empfangsglied,
wird jedoch nachfolgend als bewegliche Griffkomponen-
te bezeichnet, solange besonders bevorzugte Ausfüh-
rungen des Insertionskopfs beschrieben werden. Grund-
sätzlich muss das Empfangsglied des Systems jedoch
keine Griffkomponente sein, sondern kann
ausschließlich der Kopplung zwischen dem Aktivie-
rungsglied und der Einführeinrichtung dienen.
[0012] In bevorzugten Ausführungen ist die bewegli-
che zweite Griffkomponente zumindest im Wesentlichen

parallel zu der Unterseite der Basis bewegbar. Insbeson-
dere kann es sich um eine Linearbeweglichkeit handeln.
Alternativ zu einer reinen Translationsbeweglichkeit
kann die zweite Komponente beispielsweise schwenk-
beweglich angebracht sein.
[0013] Die erste Griffkomponente ist mit der Basis vor-
zugsweise nicht beweglich verbunden. Grundsätzlich
wäre es jedoch auch denkbar, dass beide Griffkompo-
nenten relativ zu der Basis beweglich mit dieser verbun-
den sind.
[0014] Für die Übertragung der Bewegung der zweiten
Griffkomponente auf die Einführeinrichtung kann eine
steife Kopplung vorgesehen sein, d.h. die zweite Griff-
komponente und die Einführeinrichtung können steif mit-
einander verbunden sein, worunter auch eine Urformung
in einem Stück verstanden wird. Eine steife Kopplung
kann beispielsweise im Falle einer bevorzugten
Schwenkbeweglichkeit der Einführeinrichtung ohne wei-
teres dann verwirklicht werden, wenn auch die zweite
Griffkomponente schwenkbeweglich ist. Gegenüber
dem Insertionskopf der deutschen Patentanmeldung Nr.
10 2004 039 408.3 weist der erfindungsgemäße Inserti-
onskopf dennoch den Vorteil auf, dass die erste Griff-
komponente dem Benutzer als Widerlager dienen kann
und nicht das Gewebe über die Basis die für die
Schwenkbewegung aufzubringende Kraft aufnehmen
muss, vielmehr wird diese Kraft durch das Halten der
ersten Griffkomponente vom Benutzer aufgenommen.
Verfügt der Benutzer über einen Inserter, insbesondere
den erfindungsgemäßen, mit dem der Insertionskopf auf
dem Gewebe platziert und dabei die Einführrichtung ein-
geführt wird, nimmt ein derartiger Inserter diese Kraft auf.
[0015] In bevorzugten Ausführungen sind die beweg-
liche zweite Griffkomponente und die Einführeinrichtung
über ein Getriebe miteinander gekoppelt. Eine derartige
Kopplung hat den Vorteil, dass die Beweglichkeit der
Griffkomponente nicht der Beweglichkeit der Einführein-
richtung entsprechen muss, sondern beide Beweglich-
keiten jeweils einzeln für sich optimal gestaltet werden
können. So kann die Einführeinrichtung insbesondere
schwenkbeweglich und die zweite Griffkomponente
translatorisch beweglich und dabei vorzugsweise linear
geführt sein. Im Falle einer Schwenkbeweglichkeit auch
der zweiten  Griffkomponente kann deren Schwenkach-
se eine andere als die der Einführeinrichtung sein. Wäh-
rend die Einführeinrichtung vorzugsweise um eine zu der
Unterseite der Basis zumindest im wesentlichen paral-
lelen Rotationsachse schwenkbar ist, was im übrigen für
sämtliche Ausführungsformen der zweiten Griffkompo-
nente gilt, kann eine schwenkbare zweite Griffkompo-
nente um eine zur Unterseite zumindest im wesentlichen
rechtwinkligen Rotationsachse schwenkbeweglich sein.
Ein Getriebe kann aber auch dann von Vorteil sein, wenn
im Falle einer schwenkbeweglichen zweiten Griffkompo-
nente deren Rotationsachse von der Rotationsachse der
schwenkbeweglichen Einführeinrichtung parallel beab-
standet ist. In solch einem Fall kann der Schwenkwinkel
der zweiten Griffkomponente mittels eines Getriebes un-
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tersetzt oder vorzugsweise übersetzt auf die Einführein-
richtung übertragen werden.
[0016] Eine bevorzugte getriebetechnische Kopplung
umfasst ein Zahnrad und eine Zahnstange, die mitein-
ander in einem Zahneingriff sind und bei Bewegung der
zweiten Griffkomponente miteinander kämmen. Die
Zahnstange ist vorzugsweise mit der zweiten Griffkom-
ponente verbunden, so dass eine Bewegung der zweiten
Griffkomponente in Längsrichtung der Zahnstange in ei-
ne Drehbewegung des in diesem Fall mit der Einführein-
richtung verbundenen Zahnrads übertragen wird. Bei
entsprechend feiner Verzahnung bzw. Zahnteilung kann
ein vergleichsweise kurzer Hub der zweiten Griffkompo-
nente in eine Drehbewegung des Zahnrads über einen
beträchtlichen Teil einer vollen Umdrehung, vorzugswei-
se in eine viertel Umdrehung des Zahnrads, übertragen
werden. Vorteilhafterweise ist die bewegliche zweite
Griffkomponente mit der Zahnstange in einem Stück ge-
formt.
[0017] Der Griff ist in bevorzugten Ausführungen lös-
bar mit der Basis verbunden. Bevorzugt löst sich diese
Verbindung bei der Bewegung der zweiten Griffkompo-
nente, d.h. bei der Bewegung der Einführeinrichtung in
die Einführposition, automatisch. Alternativ wäre es
grundsätzlich jedoch ebenfalls denkbar, den Griff oder
die Basis mit einer weiteren beweglichen Komponente
auszustatten, durch deren Betätigung die Verbindung mit
der Basis gelöst wird. Die Verbindung zwischen dem Griff
und der Basis kann zwar durch einen reinen Reibschluss
hergestellt sein, bevorzugter beruht sie jedoch aus-
schließlich auf einem Formschluss oder einer Kombina-
tion aus Form- und Reibschluss. Um die  Verbindung zu
schaffen, sind die Basis und der Griff, vorzugsweise des-
sen erste Griffkomponente, je mit wenigstens einem Ver-
bindungselement ausgestattet, die bei bestehender Ver-
bindung miteinander in einem Eingriff sind. Um die Ver-
bindung lösen zu können, ist vorzugsweise wenigstens
eines der Verbindungselemente gegen eine rückstellen-
de Elastizitätskraft aus dem Eingriff bewegbar. In bevor-
zugten Ausführungen dient die bewegliche zweite Griff-
komponente nicht nur der Überführung der Einführein-
richtung in die Einführposition, sondern auch dem Lösen
der Verbindung, indem die zweite Griffkomponente bei
ihrer Bewegung durch Kontakt, vorzugsweise Gleitkon-
takt, eines der Verbindungselemente gegen die Elastizi-
tätskraft aus dem Eingriff bewegt, beispielsweise ela-
stisch abbiegt. Obgleich weniger bevorzugt, kann die er-
ste Griffkomponente jedoch alternativ in einem Stück mit
der Basis geformt oder unlösbar an der Basis befestigt
sein. In solch einer Ausführung sollte sie jedoch mög-
lichst kurz sein.
[0018] In der Schutzposition ist zumindest das freie En-
de der Einführeinrichtung, bevorzugter die gesamte Ein-
führeinrichtung, in einer Aufnahme aufgenommen, die
entweder die Basis oder der Griff bildet. Falls der Griff
die Aufnahme bildet, kann die Basis eine Teilaufnahme
bilden, die in der vom Griff gebildeten Aufnahme aufge-
nommen ist, solange im Falle des bevorzugt lösbaren

Griffs dieser mit der Basis verbunden ist.
[0019] Falls die Einführeinrichtung von Hause aus fle-
xibel ist, d.h. nicht erst durch Wechselwirkung mit dem
Gewebe flexibel wird, wird sie vorzugsweise mittels einer
Einstecheinrichtung stabilisiert, um zu verhindern, dass
die Einführeinrichtung bei dem Einführen in das Gewebe
knickt. Die Einstecheinrichtung kann insbesondere als
dünne Einstechnadel gebildet sein. Wenn die Einführ-
einrichtung in das Gewebe eingeführt worden ist, wird
die Einstecheinrichtung vorteilhafterweise entfernt. Das
Entfernen einer derartigen Einstecheinrichtung wird vor-
zugsweise ebenfalls mit dem Griff bewerkstelligt. Falls
die Einstecheinrichtung wie bevorzugt in der Schutzpo-
sition noch nicht mit dem Griff verbunden ist, verbindet
sie sie bei der Bewegung in die Einführposition vorzugs-
weise automatisch mit dem Griff. Hierfür kann an ihrem
von dem freien Ende der Einführeinrichtung abgewand-
ten Ende ein Verbindungselement, vorzugsweise ein
Schnappelement, vorgesehen sein, das zugleich mit
dem Abschluss der Bewegung in die Einführposition oder
kurz zuvor mit einem Verbindungsgegenelement des
Griffs in einen  Verbindungseingriff gelangt. Die Verbin-
dung kann zwar grundsätzlich rein reibschlüssig sein,
vorzugsweise umfasst sie jedoch einen Formschluss zu-
mindest. Das Verbindungselement der Einstecheinrich-
tung kann mit dem Verbindungsgegenelement insbeson-
dere eine Schnappverbindung bilden. Grundsätzlich ge-
nügt für eine formschlüssige Verbindung auch nur ein
einfacher Hintergriff bezüglich der Richtung, in die der
Griff von der Basis entfernt werden soll; ein elastischer
Schnappeingriff ist daher nicht unumgänglich erforder-
lich.
[0020] Der Insertionskopf ist für eine medizinische
oder pharmazeutische, einschließlich kosmetische, An-
wendung vorgesehen. Zumindest die Unterseite der Ba-
sis ist gewebeverträglich gebildet. Der Insertionskopf ist
vorzugsweise Bestandteil eines Infusionssets für die
Verabreichung von Insulin, eines Schmerzmittels oder
eines anderen per Infusion verabreichbaren Medika-
ments. Anstatt für eine Medikamentenverabreichung
oder grundsätzlich auch eines anderen verabreichbaren
Produkts kann der Insertionskopf auch zu Diagnose-
zwecken dienen. In solchen Applikationen kann die Ein-
führeinrichtung Träger eines Sensors zum Messen von
beispielsweise der Glukosekonzentration in einer Kör-
perflüssigkeit oder einer anderen physikalischen und/
oder biochemischen Größe dienen, die für den Gesund-
heitszustand eines Patienten maßgeblich ist oder sein
kann. Der Insertionskopf kann zu Diagnosezwecken
auch als Perfusionsvorrichtung gebildet sein. In solch ei-
ner Ausbildung wird die Einführeinrichtung nach dem
Einbringen in das Gewebe von einer Spülflüssigkeit
durchströmt, die ein oder mehrere bestimmte Inhaltsstof-
fe der Körperflüssigkeit bei dem Durchströmen auf-
nimmt, um die mit dem betreffenden Inhaltsstoff oder den
mehreren Inhaltsstoffen angereicherte Spülflüssigkeit zu
analysieren. Schließlich kann der Insertionskopf eine
Vorrichtung für die Verabreichung eines Produkts und
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eine Diagnoseeinrichtung in Kombination bilden. Die Ein-
führeinrichtung kann für die Zuführung eines Produkts,
das insbesondere ein Medikament oder eine Spülflüs-
sigkeit sein kann, oder die Abführung einer Körperflüs-
sigkeit oder nur eines oder mehrerer bestimmter Inhalts-
stoffe einer Körperflüssigkeit gebildet sein, d.h. die Ein-
führeinrichtung bildet in solch einer Applikation wenig-
stens einen Strömungsquerschnitt. Die Einführeinrich-
tung kann der Zu- und Abführung von Stoffen auch in
Kombination dienen. Ist der Insertionskopf nur als
Messvorrichtung gebildet, so kann sie auch nur dazu die-
nen, einen Sensor oder einen Teil eines Sensors zu plat-
zieren, d.h. rein als mechanische  Einbringeinrichtung.
In einer Weiterbildung als Messvorrichtung kann sie über
das mechanische Einbringen hinaus auch der Übertra-
gung von Steuersignalen zu dem Sensor und/oder von
Messsignalen von dem Sensor dienen. In kombinierten
Applikationen kann sie schließlich über wenigstens einen
Strömungsquerschnitt für den Stofftransport, d.h. eine
Strömungsleitung, und wenigstens eine Signalleitung
verfügen. Auf die Signalleitung kann verzichtet werden,
wenn der Sensor für den drahtlosen Empfang von Steu-
ersignalen und/oder das drahtlose Senden von Messsi-
gnalen eingerichtet ist. Schließlich kann die Einführein-
richtung auch zwei oder mehr Einführabschnitte aufwei-
sen, die separat abragen. So kann ein erster Einführab-
schnitt dem Stofftransport in das Gewebe und ein ande-
rer dem Stofftransport aus dem Gewebe oder nur dem
Einbringen eines Sensors oder eines Teils eines Sensors
dienen. Mit mehreren Einführabschnitten, die je einen
Strömungsabschnitt aufweisen, können mit dem glei-
chen Insertionskopf auch unterschiedliche Stoffe verab-
reicht werden. Dies kann auch mit einer Einführeinrich-
tung verwirklicht werden, die mehrere, separate Strö-
mungsquerschnitte in einem gemeinsamen Abschnitt bil-
det.
[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann ein Insertionskopf mit ei-
ner Einführeinrichtung versehen sein, die über eine Dreh-
oder Schwenkachse an der Basis gehalten ist. Ein Ku-
lissenstein kann vorgesehen sein, der in Bezug auf die
Drehachse azentrisch und bevorzugt getrennt von dieser
angeordnet ist, wobei eine Kulissenführung vorgesehen
ist, die im Wirkzusammenhang mit dem Kulissenstein
steht. Eine Bewegung der zweiten Griffkomponente re-
lativ zu der Basis über eine erste Strecke eines ersten
Abschnitts der Kulissenführung überführt den Kulissen-
stein aus einer ersten Stellung, die zu der Schutzposition
der Einführeinrichtung bzw. Nadel entspricht, in eine
zweite Stellung, die der Einführposition der Einführein-
richtung korrespondiert. Diese Ausbildung ermöglicht ei-
ne relativ komplexe Führungsstrecke für die Einführein-
richtung beim Herausschwenken aus der Aufnahme, wo-
bei gleichzeitig relativ geringe Kräfte über die zweite
Griffkomponente ausgeübt werden müssen und ein Ver-
kanten zwischen den einzelnen Bestandteilen der Me-
chanik höchst unwahrscheinlich ist.
[0022] Gemäß einer anderen vorteilhaften Ausfüh-

rungsform der Erfindung kann ein Verbindungselement
vorgesehen sein, das die Basis reversibel mit dem Griff
verbindet, wobei zum Lösen des Griffs von der Basis der
Griff über eine zweite Strecke senkrecht zur Erstreck-
ungsrichtung der in der Einführposition befindlichen
Einführeinrichtung bewegbar ist, wobei die Kulissenfüh-
rung einen zu der zweiten Strecke korrespondierenden
zweiten Abschnitt aufweist, so dass die Einführeinrich-
tung beim Lösen nicht mitbewegt wird. D. h., durch die
passende Ausbildung der Kulissenführung ist es mög-
lich, nach dem Einstechen der Einstechnadel und der
Einführeinrichtung in den Körper eines Patienten eine
Bewegung des Griffes parallel zur Körperoberfläche
bzw. zur Oberfläche der Lasche, nachfolgend auch als
Pflaster bezeichnet, zu bewerkstelligen, ohne dass dabei
das organische Gewebe durch parallele Kräfte strapa-
ziert wird. Auf diese Weise ist eine Trennung des Griff-
bereichs von der Basis und damit der Einstechnadel von
der Einführeinrichtung in vorteilhafter Weise durch Betä-
tigen derselben Komponente möglich, und hier insbe-
sondere der zweiten Griffkomponente, um sowohl die
Auslösung als auch die Entkopplung vorzunehmen.
[0023] Es ist auch möglich, die Auslösung und Ent-
kopplung unmittelbar hintereinander durchzuführen. Da-
bei durchläuft der Kulissenstein bereits die gesamte Ku-
lissenführung, wodurch die Kanüle bzw. Einführeinrich-
tung in Verbindung mit der Einstichnadel bereits ausge-
schwenkt wird, und gleichzeitig oder unmittelbar an-
schließend, die Entkopplung der Griffkomponenten
durchgeführt wird, bevor die Kanüle mit der Nadel appli-
ziert wird. Hier besteht dann nur noch ein leicht aufheb-
barer Zusammenhalt zwischen dem im bzw. am Körper
des Patienten verbleibenden Abschnitts und dem zu ent-
fernenden Abschnitt des erfindungsgemäßen Insertions-
kopfes.
[0024] Vorteilhafterweise kann der Einführeinrichtung
eine Sicherungsstruktur zugeordnet sein, die die Einführ-
einrichtung in der Schutzposition reversibel zurückhält.
So kann beispielsweise die erste Griffkomponente mit
einer Rastschulter ausgebildet sein, die in einen rever-
siblen Eingriff mit einem kopmlementären Rastorgan an
der Zweiten Griffkomponente bringbar ist. Wird ein Wi-
derstand überwunden, kann eine Relativbeweggun der
ersten gegenüber der zweiten Griffkomponente erfolgen
und die Kanüle nebst Einstechnadel kann in die Applika-
tionsstellung verfahren oder geschwenkt werden.
[0025] Ferner kann in vorteilhafter Weise der Einführ-
einrichtung ein Kanülengehäuse zugeordnet sein, das
mit der Einführeinrichtung mitbewegt wird, wobei das Ka-
nülengehäuse die Sicherungsstruktur umfasst. Diese
sollte einer parallel zu der Bewegungsrichtung der zwei-
ten Griffkomponente erstreckten Wand der zweiten Griff-
komponente gegenüberliegen. Dadurch wird es einem
Eingriffselement an der Innenseite der Wand mit der Si-
cherungsstruktur ermöglicht, in der Schutzposition für die
Einführeinrichtung im reversiblen Eingriff zu stehen. Mit-
tels dieser Maßnahmen ist es möglich, die Einführein-
richtung in Verbindung mit der Einstechnadel sicher in
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der Schutzposition in der Aufnahme zu halten, um an-
schließend mit der zweiten Griffkomponente dennoch
nach Überwindung eines anfänglichen Widerstandes,
der durch die Sicherungsstruktur und das Eingriffsele-
ment bereitgestellt wird, die gewünschte Schwenkbetä-
tigung für die Einführeinrichtung in Verbindung mit der
Einstechnadel bewerkstelligen zu können.
[0026] Gemäß einer weitere bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist es möglich, den erfindungsgemäßen Inser-
tionskopf in der ersten Griffkomponente, die die Einführ-
einrichtung nebst Einstechnadel oder diese allein in der
Schutzposition aufnimmt, eine Sicherungskulisse vorzu-
sehen, in der die Einführeinrichtung ggf. in Verbindung
mit der Einstechnadel oder die Einstechnadel allein in
der Schutzposition in der Aufnahme einrastbar ist. Durch
die federnde Eigenschaft der Einführeinrichtung in Ver-
bindung mit der Einstechnadel kann die Spitze der Ein-
stechnadel entlang der Sicherungskulisse beim Zurück-
schwenken in die Schutzposition bzw. in die Aufnahme
elastisch verformt bzw. seitlich ausgelenkt werden, um
anschließend in eine Sicherungsausnehmung hinter ei-
ner Sicherungsschulter einzurasten. In dieser Position
wird dann die Einstechnadel in Verbindung mit der Ein-
führeinrichtung sicher in der Schutzposition gehalten.
Die Sicherungskulisse kann auch in der Aufnahme oder
der zweiten Griffkomponente bzw. abschnittsweise an
verschiedenen Bestandteilen vorgesehen sein.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform kann die zweite Griffkomponente in die erste
Griffkomponente so weit einschiebbar sein, dass eine
Steuerrampe an der zweiten Griffkomponente nach Be-
endigung des Vorgangs zur Überführung der Einführein-
richtung von der Schutzposition in die Einführposition ge-
gen eine Auslenkrampe an einem Verbindungselement,
das die Basis reversibel mit dem Griff verbindet, anlau-
fen, um eine  Verbindungseinrichtung aus ihrer Eingriffs-
stellung auszulenken, so dass der Griff und die Basis
trennbar sind. Diese Ausbildung insbesondere in Verbin-
dung mit der zweiten Strecke der Kulissenführung ist be-
sonders vorteilhaft, um ohne Beanspruchung des Gewe-
bes des Patienten den erfindungsgemäßen Insertions-
kopf von der Einstechfunktion in die Zuführfunktion zum
Zuführen eines Medikaments zu überführen.
[0028] Vorteilhafterweise ist sowohl die Basis mit de
Kanülengehäuse als auch der Nadelhalter mit den zwei-
ten oder den ersten Griffkomponenten drehbar bzw.
schwenkbar verbunden. Dabei weisen die beiden Dreh-
bzw. Schwenkmechaniken bevorzugt ein gemeinsames
Zentrum bzw. eine gemeinsame Achse auf.
[0029] Damit ist es möglich, gemäß der Erfindung die
kontaminierte Einstecheinrichtung bzw. Einstechnadel
wieder in die zweite Griffkomponente zurückgeschwenkt
werden.
[0030] Bevorzugte Merkmale werden auch in den Un-
teransprüchen und deren Kombinationen offenbart.
[0031] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand von Figuren erläutert. An den Ausfüh-
rungsbeispielen offenbar werdende Merkmale bilden je

einzeln und in jeder Merkmalskombination die Gegen-
stände der Ansprüche und auch die vorstehend beschrie-
benen Ausgestaltungen vorteilhaft weiter. Es zeigen:

Figur 1 einen Insertionskopf eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels mit in Schutzposition befind-
licher Einführeinrichtung,

Figur 2 den Insertionskopf mit in Einführposition be-
findlicher Einführeinrichtung,

Figur 3 einen Griff des Insertionskopfs des ersten
Ausführungsbeispiels,

Figur 4 eine Basis des Insertionskopfs des ersten
Ausführungsbeispiels mit in Einführposition
befindlicher Einführeinrichtung,

Figur 5 den Griff der Figur 3 in einer Ansicht
Figur 6 die Basis mit Einführeinrichtung der Figur 4

in einer Ansicht,
Figur 7 einen Insertionskopf eines zweiten Ausfüh-

rungsbeispiels mit in Schutzposition befind-
licher Einführeinrichtung,

Figur 8 den Insertionskopf des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels mit in Einführposition befind-
licher Einführeinrichtung,

Figur 9 einen Griff des Insertionskopfs des zweiten
Ausführungsbeispiels,

Figur 10 eine Basis des Insertionskopfs des zweiten
Ausführungsbeispiels mit in Einführposition
befindlicher Einführeinrichtung,

Figur 11 ein System aus einem Insertionskopf und ei-
nem Inserter eines ersten Ausführungsbei-
spiels vor einer Aktivierung,

Figur 12 das System des ersten Ausführungsbei-
spiels nach der Aktivierung,

Figur 13 ein System aus einem Insertionskopf und ei-
nem Inserter eines zweiten Ausführungsbei-
spiels vor einer Aktivierung des Insertions-
kopfs,

Figur 14 das System des zweiten Ausführungsbei-
spiels nach der Aktivierung und

Figur 15 das System des zweiten Ausführungsbei-
spiels nach einer Platzierung des Insertions-
kopfs auf einer Gewebeoberfläche.

Fig. 16 einen Insertionskopf mit in Schutzposition
befindlicher Einführeinrichtung in einer Sei-
tenansicht,

Fig. 17 den Insertionskopf nach Fig. 16 mit in Ein-
führposition befindlicher Einführeinrichtung,

Fig. 18 den Insertionskopf nach den Fig. 16 und 17,
wobei der Griff nebst Einstechnadel von der
Basis nebst Einführeinrichtung getrennt ist,

Fig. 19 die erste und die zweite Griffkomponente im
von der Basis gelösten Zustand in einer Sei-
tenansicht,

Fig. 20 einen Insertionskopf mit in Schutzposition
befindlicher Einführeinrichtung in einer
Schnittansicht,

Fig. 20a einen Ausschnitt aus Fig. 20 ebenfalls in ei-
ner Schnittdarstellung,
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Fig. 21 den Insertionskopf gemäß Fig. 20 mit in Ein-
führposition befindlicher Einführeinrichtung,
ebenfalls in einer Schnittdarstellung,

Fig. 22 in einer Schnittdarstellung den Griff nebst
Einstichabschnitt getrennt von der Basis mit
Einführeinrichtung, die am Patienten plat-
ziert sein kann,

Fig. 23 in einer Schnittdarstellung die erste und die
zweite Griffkomponente nach dem Heraus-
ziehen der zweiten Griffkomponente aus der
ersten Griffkomponente, nebst einem ver-
größerten Ausschnitt C ebenfalls in Schnitt-
darstellung,

Fig. 23a einen Schnitt D-D gemäß Fig. 23, der senk-
recht zu dem Schnitt gemäß Fig. 23 angelegt
ist,

Fig. 24 einen Insertionskopf gemäß der Erfindung in
einer perspektivischen Ansicht vor der Appli-
kation,

Fig. 25 den Insertionskopf gemäß Fig. 24 nach der
Applikation,

Fig. 26 den Insertionskopf gemäß den Fig. 24 und
25 nach Entfernung der ersten und zweiten
Griffkomponenten nebst Einstechnadel,

Fig. 27 die erste und zweite Griffkomponente in ei-
ner perspektivischen Ansicht nach dem Her-
ausziehen der zweiten Griffkomponente aus
der ersten Griffkomponente,

Fig. 28 die Basis des Insertionskopfes nach den Fig.
24 bis 27 nach dem Andocken eines Kon-
nektors zur Zuführung eines Medikaments,

Fig. 29 einen Insertionskopf mit in Schutzposition
befindlicher Einführeinrichtung nebst Eins-
technadel, dargestellt ohne erste Griffkom-
ponente,

Fig. 30 Insertionskopf gemäß Fig. 29 mit Einführein-
richtung nebst Einstechnadel in Applikati-
onsposition,

Fig. 31 einen Insertionskopf mit in Schutzposition
befindlicher Einführeinrichtung in einer Sei-
tenansicht, und

Fig. 32 einen Schnitt E-E durch den Insertionskopf
gemäß Fig. 31 in einer Draufsicht.

[0032] Nachfolgend werden gleiche oder zumindest
funktionsgleiche Bestandteile in der Regel mit gleichen
oder vergleichbaren Bezugszeichen benannt, so dass
eine mehrfache Beschreibung meist unterbleiben kann.
Die Bestandteile der einzelnen Ausführungsformen kön-
nen größtenteils miteinander ausgetauscht werden, d.h.,
kombiniert werden. Aus den nachfolgend beschriebenen
Ausführungen gehen weitere Merkmale, Zielsetzungen
sowie Vorteile der Erfindung hervor.
[0033] Figur 1 zeigt einen Insertionskopf eines ersten
Ausführungsbeispiels in einem Längsschnitt. Der Inser-
tionskopf umfasst eine Basis mit einem Aufnahmeteil
bzw. einer Aufnahme 1 und einem Flachteil 2, die in ei-

nem Stück aus Kunststoff geformt sind. Die Basis 1, 2
ist mit ihrer Unterseite U auf organischem Gewebe plat-
zierbar. Der  Insertionskopf umfasst des Weiteren einen
zweiteiligen Griff mit einer ersten Griffkomponente 10
und einer zweiten Griffkomponente 12. Die Griffkompo-
nente 10 ist mit der Basis unbeweglich, aber lösbar ver-
bunden. Die Griffkomponente 12 ist an der Griffkompo-
nente 10 beweglich gehalten, wobei die Griffkomponente
12 sowohl relativ zu der Griffkomponente 10 als auch zu
der Basis 1, 2 linear verschiebbar ist. Die Achse der Be-
wegbarkeit der Griffkomponente 12 weist parallel zu ei-
ner Unterseite U der Basis 1, 2. Die Richtung der Beweg-
barkeit ist auf der Oberseite der Griffkomponente 12 mit
einem Pfeil angedeutet.
[0034] Die Basis 1, 2 lagert eine Einführeinrichtung 5
schwenkbeweglich um eine zur Unterseite U parallele
Rotationsachse. Die Einführeinrichtung 5 ist lang ge-
streckt. Im Ausführungsbeispiel ist sie als flexible Kanüle
gebildet. Die Einführeinrichtung 5 wird von einer Ein-
stecheinrichtung 15 durchragt, die als dünne Nadel ge-
bildet ist, deren Biegesteifigkeit ausreicht, um die Ein-
stecheinrichtung 15 gemeinsam mit der umgebenden,
sich anschmiegenden Einführeinrichtung 5 durch die
Hautoberfläche in subkutanes Gewebe einzustechen
und dadurch die Einführeinrichtung 5 einzuführen. In be-
vorzugten Ausführungen ist an der Unterseite U ein Kle-
bepad für eine Fixierung des Insertionskopfs auf dem
Gewebe, vorzugsweise der Hautoberfläche, angebracht.
[0035] Für die Schwenkbeweglichkeit der Einführein-
richtung 5 und damit gemeinsam der Einstecheinrichtung
15 sorgt ein Gelenkelement 6, das eine Welle eines Dreh-
gelenks mit der Rotationsachse als Gelenkachse bildet.
Die Basis 1, 2 bildet das andere Gelenkelement des
Drehgelenks in Form einer Buchse oder gegebenenfalls
auch eines offenen Lagerauges. Auf der Rotationsachse
des Gelenks ist zu beiden Seiten des Gelenkelements 6
je ein außenverzahntes Zahnrad 8 angeordnet und dreh-
steif mit dem Gelenkelement 6 verbunden, beispielswei-
se in einem Stück geformt. Das eine der beiden Zahnrä-
der 8 ist in Figur 1 erkennbar. Das andere sitzt auf der
gegenüberliegenden Seite des Gelenkelements 6 und
wird von dem Aufnahmeteil 1 der Basis 1, 2 verdeckt.
Die Einstecheinrichtung 15 durchragt das Gelenkele-
ment 6. An das Gelenkelement 6 schließt sich eine Zu-
führung 7 für eine Medikamentenflüssigkeit, beispiels-
weise Insulin, an. Die Zuführung 7 ragt in etwa rechtwink-
lig zur Einführeinrichtung 5 von dem Gelenkelement 6
ab. Das Gelenkelement 6 bildet mit der Zuführung 7, den
Zahnrädern 8, der Einführeinrichtung 5 und der  Ein-
stecheinrichtung 15 eine in Bezug auf die Drehbewegung
des Gelenkelements 6 und der Zahnräder 8 und der
Schwenkbewegung der genannten weiteren Komponen-
ten eine Einheit.
[0036] Die bewegliche Griffkomponente 12 ist mit zwei
Zahnstangen 18 versehen, die je mit einem der Zahnrä-
der 8 in Zahneingriff sind. Von den beiden Zahnstangen
18 ist nur die mit dem verdeckten Zahnrad zusammen-
wirkende erkennbar. Eine ebensolche Zahnstange 18
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wirkt mit dem erkennbaren Zahnrad 8 zusammen. Im Fal-
le einer Verschiebung der Griffkomponente 12 in die
durch den Richtungspfeil angedeutete Richtung, wobei
die erste Griffkomponente 10 bei dieser Bewegung die
Griffkomponente 12 führt, kämmen die beiden Zahnstan-
gen 18 mit den beiden Zahnrädern 8, so dass die Ver-
schiebebewegung der Griffkomponente 12 in eine Dreh-
bewegung des Gelenkelements 6 und eine Schwenkbe-
wegung der Einführeinrichtung 5 und der Einstechein-
richtung 15 sowie der Zuführung 7 übertragen wird.
[0037] Die Schwenkbewegung überführt die Einführ-
einrichtung 5 aus deren in Figur 1 gezeigten Schutzpo-
sition in eine Einführposition. In der Schutzposition wei-
sen die Einführeinrichtung 5 und die Einstecheinrichtung
15 zumindest im Wesentlichen parallel zu der Unterseite
U der Basis 1, 2. Die Einführeinrichtung 5 und der in die
gleiche Richtung über das Gelenkelement 6 hinausste-
hende Abschnitt der Einstecheinrichtung 15 sind in der
gemeinsamen Schutzposition in einem von dem Aufnah-
meteil bzw. der Aufnahme 1 mit Ausnahme der Unter-
seite U umschlossenen Hohlraum aufgenommen. Mit in
Schutzposition befindlicher Einführeinrichtung 5 ist ge-
währleistet, dass der Benutzer sich nicht an der Einstech-
einrichtung 15 verletzen und umgekehrt die Einführein-
richtung 5 und die Einstecheinrichtung 15 nicht durch
unachtsame Handhabung beschädigt werden können.
Die Aufnahme 1 bildet bevorzugt auch einen Sichtschutz,
so dass der Benutzer die Einstecheinrichtung 15 von der
Oberseite des Insertionskopfs und auch bei seitlichem
Blickwinkel nicht erkennen kann. Ein an der Unterseite
bevorzugterweise angebrachtes Klebepad ist mit einem
Durchtrittsschlitz für die Einführeinrichtung 5 und die Ein-
stecheinrichtung 15 versehen.
[0038] Die Zahnstangen 18 sind jeweils an einer der
Unterseite U zugewandten Unterseite zweier biegestei-
fer Zungen geformt, die von einem Seitenteil der Griff-
komponente 12 in Bewegungsrichtung vorragen. Über
die beiden die Zahnstangen 18 bildenden Zungen hinaus
ragt von dem Seitenteil der Griffkomponente 12 wenig-
stens eine weitere Zunge in Bewegungsrichtung vor, die
der Linearführung der beweglichen Griffkomponente 12
an einer von der Griffkomponente 10 gebildeten Führung
dient.
[0039] Um die Einführeinrichtung 5 in das Körperge-
webe bis unter oder gegebenenfalls nur in die Haut ein-
zuführen, greift der Benutzer den Insertionskopf am Griff
zwischen Daumen und Zeigefinger. Die Griffkomponen-
ten 10 und 12 sind je mit einer entsprechend geformten,
seitlichen Einbuchtung versehen. Durch Zusammen-
drücken der Griffkomponenten 10 und 12 wird die be-
wegliche Griffkomponente 12 bis gegen einen von der
ersten Griffkomponente 10 gebildeten Anschlag ge-
drückt. Bei dieser Bewegung kämmen die beiden Zahn-
stangen 18 mit den Zahnrädern 8, so dass die Transla-
tionsbewegung der Griffkomponente 12 in eine Drehbe-
wegung des Gelenkelements 6 und somit in eine
Schwenkbewegung der Einführeinrichtung 5 und der
Einstecheinrichtung 15 übertragen wird. Der Weg der

Griffkomponente 12, der Durchmesser der Zahnräder 8
und die Feinheit der Verzahnungen sind so gewählt, dass
eine Bewegung der Griffkomponente 12 um wenige Mil-
limeter, beispielsweise 4 oder 5 mm, eine Schwenkbe-
wegung der Einführeinrichtung und der Einstecheinrich-
tung 15 um einen Schwenkwinkel von zumindest im we-
sentlichen 90° in eine Einführposition bewirkt, in der die
Einführeinrichtung 5 und die Einstecheinrichtung 15 über
die Unterseite U der Basis 1, 2 zumindest in etwa recht-
winklig vorragen.
[0040] Figur 2 zeigt den Insertionskopf mit der in Ein-
führposition befindlichen Einführ- und Einstecheinrich-
tung 5, 15.
[0041] Die Einstecheinrichtung 15 hat sich am Ende
der Schwenkbewegung mit dem Griff 10, 12 verbunden,
im Ausführungsbeispiel mit der beweglichen Griffkom-
ponente 12. In der Schutzposition (Figur 1) besteht zwi-
schen der Einstecheinrichtung 15 und dem Griff 10, 12
kein Kontakt, so dass die Einstecheinrichtung 15 gemein-
sam mit der Einführeinrichtung 5 frei schwenken kann.
Zur Herstellung der Verbindung ist an einem in der Ein-
führposition  proximalen Ende der Einstecheinrichtung
15, mit dem die Einstecheinrichtung 15 über das Gelen-
kelement 6 hinaussteht, ein Verbindungselement 16 an-
geordnet, im Ausführungsbeispiel befestigt. Das Verbin-
dungselement 16 weist einen oder zwei abstehende Flü-
gel auf, mit denen es ein Verbindungsgegenelement der
Griffkomponente 12 in Bezug auf die Längsrichtung der
Einstecheinrichtung 15 hintergreift. Das Verbindungsge-
genelement der beweglichen Griffkomponente 12’ ist als
entsprechend hintergreifbare Schulterfläche gebildet.
[0042] Für die Platzierung des Insertionskopfs auf ei-
ner Gewebeoberfläche und der Einführung der Einführ-
einrichtung 5 in das Gewebe hält der Benutzer den In-
sertionskopf am Griff 10, 12 und bewegt ihn auf die Ge-
webeoberfläche zu. Dabei durchsticht die Einstechein-
richtung 15 die Gewebeoberfläche, vorzugsweise die
menschliche Haut, und dringt in die Haut ein. Die sich
anschmiegende Einführeinrichtung 5 dringt gemeinsam
mit der Einstecheinrichtung 15 ein, bis der Insertionskopf
mit seiner Unterseite U auf der Gewebeoberfläche auf-
setzt und sich dabei adhäsiv auf der Hautoberfläche fi-
xiert, vorzugsweise mittels eines Klebepads. Für die Ver-
abreichung des Medikaments wird die Einstecheinrich-
tung 15 entfernt und die Zuführung 7 über einen mit der
Zuführung 7 zusammenwirkenden Konnektor mit einem
Medikamentenreservoir, vorzugsweise einer Medika-
mentenpumpe, verbunden. Um dies zu ermöglichen,
wird zuvor der Griff 10, 12 von der Basis 1, 2 gelöst. Das
Lösen ist nur nach dem Zusammendrücken bzw. Zusam-
menschieben der Griffkomponenten 10 und 12 möglich.
Allerdings löst sich die Verbindung bei der Bewegung
der Griffkomponente 12 automatisch, so dass der Griff
10, 12 in die proximale Richtung, in Figur 2 nach oben,
abgezogen werden kann. Bei der geraden Abziehbewe-
gung gleitet die Einstecheinrichtung 15 durch die Ein-
führeinrichtung 5 und das Gelenkelement 6 und gibt da-
durch den Strömungsquerschnitt der Einführeinrichtung
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5 frei, so dass der Strömungsquerschnitt nach Heraus-
ziehen der Einstecheinrichtung 15 auch gleichzeitig mit
der Zuführung 7 fluidisch verbunden ist. Diesbezüglich
kann der Insertionskopf wie beispielsweise in der DE 198
21 723 C1 und der DE 10 2004 039 408.3 beschrieben
ausgebildet sein.
[0043] Die Figuren 3 und 4 zeigen die beiden vonein-
ander gelösten Teile des Insertionskopfs, nämlich die Ba-
sis 1, 2 mit der Einführeinrichtung 5 einerseits und den
Griff 10, 12 mit der  Einstecheinrichtung 15 andererseits,
in zueinander ausgerichteter Position, in der die Längs-
achse der Einführeinrichtung 5 und die Längsachse der
Einstecheinrichtung 15 miteinander fluchten. In Figur 3
ist auch eine Ausnehmung 3 in der Basis 1, 2 erkennbar,
in die im verbundenen Zustand bei Bewegung der Griff-
komponente 12 eine der beiden Zahnstangen 18 einfährt
und dabei mit dem in der Ausnehmung 3 angeordneten
Zahnrad 8 kämmt. Die Ausnehmung 3 ist schlitzförmig.
Ferner ist ein Verbindungselement 19 des Griffs 10, 12
erkennbar, das im verbundenen Zustand formschlüssig
in ein Verbindungsgegenelement der Basis 1, 2 eingreift
und so den Griff 10, 12 an der Basis 1, 2 hält und in
Kombination mit Kontaktflächen des Griffs 10, 12 und
der Basis 1, 2 relativ zu der Basis 1, 2 fixiert. Das Ver-
bindungselement 19 ragt stummelartig von einer im di-
stalen Bereich von der Griffkomponente 10 abragenden,
elastischen Lasche 13 in eine zur Unterseite U der Basis
1, 2 parallel weisende Richtung vor und im verbundenen
Zustand in eine Ausnehmung der Basis 1, 2 hinein, bei-
spielsweise ein zum Verbindungselement 19 kongruent
geformtes Loch, so dass eine Bewegung des Griffs 10,
12 in Längsrichtung des Einstechabschnitts 15 bei be-
stehender Verbindung verhindert wird. Um diese Verbin-
dung zu lösen, ragt von dem Seitenteil der beweglichen
Griffkomponente 12 eine nicht dargestellte weitere Zun-
ge vor, die bei der Bewegung der Griffkomponente 12
zwischen die Basis 1, 2 und die das Verbindungselement
19 tragende Lasche 13 fährt und die Lasche 13 von der
Basis 1, 2 ein Stück weit abbiegt, das jedoch ausreicht,
die formschlüssige Verbindung zwischen dem Verbin-
dungselement 19 und dem Verbindungsgegenelement
zu lösen, so dass der Griff 10, 12 mit der Einstechein-
richtung 15 in deren Längsrichtung von der Basis 1, 2
abgezogen werden kann.
[0044] Die Figuren 5 und 6 zeigen nochmals die von-
einander gelösten Teile des Insertionskopfs in einer An-
sicht auf die in den Figuren 1 bis 4 abgewandte Rück-
seite. In dieser Ansicht ist in Figur 6 insbesondere das
Verbindungsgegenelement 9 der Basis 1, 2 erkennbar,
das im verbundenen Zustand, d.h. im Eingriff mit dem
Verbindungselement 19, den Griff 10, 12 an der Basis 1,
2 hält.
[0045] Die in den Figuren 4 und 6 einzeln dargestellte
Basis 1, 2, die Träger der Einführeinrichtung 5 und der
damit eine Schwenkeinheit bildenden Teile 6, 7 und 8
ist, verbleibt auf der Gewebeoberfläche und ist in diesem
Sinne ein Verbleibteil. Der Griff 10,  12 hingegen, der nun
als Träger für die Einstecheinrichtung 15 dient, wird ent-

sorgt oder gegebenenfalls wieder von der Einstechein-
richtung 15 gelöst und einer erneuten Verwendung zu-
geführt, während die Einstecheinrichtung 15 entsorgt
wird. Das Verbleibteil 1-9 kann somit vorteilhaft flach sein
und stört nicht, wenn es unter der Kleidung getragen wird.
Die Flexibilität der Einführeinrichtung 5 ist derart, dass
die Einführeinrichtung 5 im eingeführten Zustand als
nicht störend empfunden wird, aber doch ausreichend
stabil ist, um eine Versorgung mit dem Medikament si-
cher zu gewährleisten.
[0046] Der Griff 10, 12 kann auch in solchen Ausfüh-
rungen des Insertionskopfs verwendet werden, in denen
die Einführeinrichtung nicht wie die Einführeinrichtung 5
von Hause aus flexibel ist, sondern ohne Fremdstabili-
sierung für das Einstechen ausreichend biegesteif ist. In
derartigen Ausführungen kann die zusätzliche Einstech-
einrichtung 15 entfallen. Der Griff 10, 12 dient in derarti-
gen Ausführungen ausschließlich der Handhabung des
Insertionskopfs, nicht jedoch als Träger einer stabilisie-
renden Einstecheinrichtung 15. Eine derart modifizierte
Einführeinrichtung 5 kann insbesondere als Einstechka-
nüle mit einem Hohlquerschnitt oder als Einstechnadel
mit einem vollen Querschnitt und einem oder mehreren
Strömungskanälen am äußeren Umfang gebildet sein,
die nach der Einführung durch Wechselwirkung mit dem
Gewebe flexibler wird.
[0047] Die Figuren 7 bis 10 zeigen ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel eines Insertionskopfs. Von den nachfol-
gend beschriebenen Unterschieden abgesehen ent-
spricht der Insertionskopf des zweiten Ausführungsbei-
spiels dem Insertionskopf des ersten Ausführungsbei-
spiels.
[0048] So ist beispielhaft ein an der Unterseite U be-
festigtes Klebepad dargestellt, wie es auch an dem In-
sertionskopf des ersten Ausführungsbeispiels ange-
bracht sein könnte.
[0049] Gegenüber dem ersten Ausführungsbeispiel
sind die Aufnahme 1 und die erste Griffkomponente 11
modifiziert. Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel sind die Einführeinrichtung 5 und die Einstechein-
richtung 15 nur über einen kurzen Abschnitt in der vom
Aufnahmeteil gebildeten Aufnahme 1 aufgenommen. Im
zweiten Ausführungsbeispiel bildet der Griff, genauer ge-
sagt dessen Griffkomponente 11, eine Aufnahme 14 für
die Einführeinrichtung 5 und die Einstecheinrichtung 15.
Die Aufnahme  1 ist seitlich mit einer zur Unterseite U
offenen Ausnehmung 4 in Form eines Schlitzes verse-
hen, durch welche die Einführeinrichtung 5 und die Ein-
stecheinrichtung 15 in der Schutzposition aus der Auf-
nahme 1 hinausragen. Die Aufnahme 1 ist ihrerseits in
der Aufnahme 14 aufgenommen. Die Aufnahme 14 ist
zur Unterseite U hin offen, umschließt aber ansonsten
die Einführeinrichtung 5 und die Einstecheinrichtung 15,
vorzugsweise blickdicht.
[0050] Um die Einführeinrichtung 5 und die Einstech-
einrichtung 15 aus der Schutzposition in die Einführpo-
sition zu schwenken, führt der Benutzer die anhand des
ersten Ausführungsbeispiels beschriebenen Handgriffe
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durch, d.h. er drückt die bewegliche Griffkomponente 12
gegen die modifizierte Griffkomponente 11. Bei dem
kämmenden Zahneingriff schwenken die Einführeinrich-
tung 5 und Einstecheinrichtung 15 in der Ausnehmung
4 aus der Aufnahme 1 und insbesondere aus der Auf-
nahme 14 in die Einführposition.
[0051] Figur 8 zeigt den Insertionskopf des zweiten
Ausführungsbeispiels mit in Einführposition befindlicher
Einführeinrichtung 5 und Einstecheinrichtung 15.
[0052] Die Figuren 9 und 10 entsprechend bezüglich
des zweiten Ausführungsbeispiels den Figuren 3 und 4
zum ersten Ausführungsbeispiels. Wie jedoch nicht zu-
letzt der Blick auf Figur 10 zeigt, ist die Basis 1, 2 des
zweiten Ausführungsbeispiels gegenüber der Basis 1, 2
des ersten Ausführungsbeispiels vorteilhaft verkürzt, da
nicht mehr sie, sondern der Griff 11, 12 für die Einführ-
einrichtung 5 und die Einstecheinrichtung 15 in deren
Schutzposition die Schutzfunktion übernimmt.
[0053] Figur 11 zeigt ein System eines ersten Ausfüh-
rungsbeispiels bestehend aus dem Insertionskopf des
ersten Ausführungsbeispiels und einem Inserter, wel-
cher der Platzierung des Insertionskopfs auf dem Gewe-
be dient, so dass der Benutzer den Insertionskopf bei
der Platzierung nicht zwischen den Fingern greifen muss.
Insbesondere hält der Benutzer bei der Überführung der
Einführeinrichtung 5 in die Einführposition den Inserti-
onskopf nicht am Griff. Diese Aktivierung des Insertions-
kopfs wird mit Hilfe des Inserters vorgenommen. Der Be-
nutzer wird daher noch sicherer vor Stichverletzungen
und  die Einführeinrichtung 5 sowie die Einstecheinrich-
tung 15 werden noch sicherer vor Beschädigungen durch
unachtsame Handhabung geschützt, nämlich durch den
Inserter.
[0054] Der Inserter weist ein Insertergehäuse 20 auf,
das als Hülsenteil mit einem Boden gebildet ist und von
außen betrachtet im Wesentlichen die Form eines Topfs
aufweist. Das Insertergehäuse 20 nimmt eine Halteein-
richtung und einen Antrieb für den Insertionskopf auf. Die
Halteeinrichtung umfasst eine Haltefeder, beispielswei-
se eine Blattfeder, die den Insertionskopf in der in Figur
11 gezeigten Ausgangsposition relativ zu dem Inserter-
gehäuse 20 hält. In dem Halteeingriff hintergreift die Hal-
tefeder eine an dem Griff 10, 12 geformte Haltestruktur
17, die in den Figuren 1, 2, 3 und 5 erkennbar ist. Der
Halteeingriff ist gegen die rückstellende Elastizitätskraft
der Haltefeder lösbar.
[0055] Der Antrieb umfasst ein Vortriebselement 22,
das in und gegen eine Vortriebsrichtung V linear beweg-
lich in dem Insertergehäuse 20 angeordnet ist. Die Vor-
triebsrichtung V fällt mit einer zentralen Längsachse des
Insertergehäuses 20 zusammen. Der Antrieb umfasst
ferner einen Krafterzeuger 23, der in die Vortriebsrich-
tung V auf das Vortriebselement 22 wirkt. Der Krafter-
zeuger 23 umfasst zwei Paare von gelenkig miteinander
verbundenen Schenkeln 24, wobei die beiden Paare von
Schenkeln 24 symmetrisch bezüglich der zentralen
Längsachse, d. h. symmetrisch zur Vortriebsrichtung V,
des Insertergehäuses 20 angeordnet sind. Jedes der

Schenkelpaare ist in einem zum Insertergehäuse 20 orts-
festen Drehgelenk 25 aufgehängt. Die beiden Schenkel
24 des jeweiligen Schenkelpaars sind in einem freien
Drehgelenk 26 miteinander drehbeweglich verbunden.
Ferner ist der von dem ortsfesten Gelenk 25 abgewandte
Schenkel 24 jeweils in einem Drehgelenk 27 mit dem
Vortriebselement 22 verbunden. Nicht dargestellte Fe-
dern oder gegebenenfalls auch nur eine Feder spannt
diese Schenkel-Gelenk-Vortriebselement-Anordnung in
die Vortriebsrichtung V. Die Anordnung aus Schenkeln
24 und Gelenken 25, 26 und 27 führt das Vortriebsele-
ment 22; zusätzlich oder stattdessen könnte die Mante-
linnenfläche des Insertionsgehäuses 23 das Vortriebs-
element 22 führen. Ferner ist ein Blockierglied 29 vorge-
sehen, das mit dem Insertergehäuse 20 in einem Block-
iereingriff ist, der eine Vortriebsbewegung des Vortrieb-
selements 22 verhindert. Das Blockierglied 29 kann den
Blockiereingriff mit der von dem Insertergehäuse 20 ge-
bildeten Hüllstruktur oder ebenso mit einer damit in Be-
zug auf die Vortriebsrichtung V fest verbundenen sonsti-
gen Struktur  bilden. Der Blockiereingriff ist durch Betä-
tigung eines druckknopfartigen Auslösers 28 lösbar.
[0056] Der Inserter umfasst ferner ein Aktivierungs-
glied 21, das mit dem Insertergehäuse 20 in und gegen
die Vortriebsrichtung V beweglich verbunden ist. Das Ak-
tivierungsglied 21 bildet in Bezug auf das Insertergehäu-
se 20 eine Muffe, so dass insgesamt ein zweiteiliges,
teleskopierbares Insertergehäuse mit Gehäuseteilen 20
und 21 erhalten wird. Der Unterscheidung in funktionaler
Hinsicht wegen wird das Gehäuseteil 21 jedoch weiterhin
als Aktivierungsglied bezeichnet. Das Aktivierungsglied
21 bildet die Unterseite U21 des Inserters, mit welcher
der Inserter für die Platzierung des Insertionskopfs auf
der Gewebeoberfläche aufsetzbar ist und vorzugsweise
auch aufgesetzt wird. In der in Figur 11 vom Insertions-
kopf eingenommenen Ausgangsposition weisen die Un-
terseite U21 des Inserters und die Unterseite U des ge-
haltenen Insertionskopfs jeweils in die Vortriebsrichtung
V, die für die beiden Unterseiten zumindest im Wesent-
lichen eine Flächennormale bildet.
[0057] Das Aktivierungsglied 21 umfasst ein äußeres
Hülsenteil und ein inneres Hülsenteil, die an der Unter-
seite U21 miteinander verbunden sind und zwischen sich
einen Ringspalt freilassen. Das Insertergehäuse 20 ragt
in diesen Ringspalt und führt das Aktivierungsglied 21
gleitbeweglich.
[0058] In dem in Figur 11 gezeigten Zustand nimmt
das Aktivierungsglied 21 relativ zu dem Insertergehäuse
20 eine eingefahrene Position ein und der Inserter weist
eine in Vortriebsrichtung V gemessen kürzeste Länge
auf. In diesem Zustand des Inserters wird der Insertions-
kopf eingesetzt, d. h. in den Halteeingriff mit der Halte-
einrichtung des Inserters gebracht. Anstatt den Inserti-
onskopf einzusetzen, kann der Inserter auch über den
auf einer Auflage liegenden Insertionskopf gestülpt wer-
den. Die Position und Geometrie der Halteeinrichtung ist
so gewählt, dass der Halteeingriff bei dem Aufstülpen
automatisch entsteht. Unmittelbar nach dem Aufnehmen
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des Insertionskopfs, beispielsweise durch Einsetzen, be-
findet sich die Einführeinrichtung 5 des Insertionskopfs
in ihrer Schutzposition. In diesem Sinne ist der Inserti-
onskopf noch inaktiv. Der Inserter ist mit Mitteln ausge-
stattet, nämlich dem Aktivierungsglied 21, durch deren
Betätigung die  Einführeinrichtung in die Einführposition
bewegt und auf diese Weise der Insertionskopf aktiviert
werden kann.
[0059] Für die Aktivierung bilden das Aktivierungsglied
21 und der Insertionskopf miteinander ein Gelenk, im
Ausführungsbeispiel ein Kurvengelenk. Die beiden Ge-
lenkelemente des Gelenks sind eine Führungskurve 21
a, die das Aktivierungsglied 21 bildet, und ein von der
beweglichen Griffkomponente 12 gebildetes Eingriffs-
element 12a. In der Kopplung, über die das Aktivierungs-
glied 21 auf die Einführeinrichtung 5 einwirkt, bildet die
bewegliche Griffkomponente 12 ein Eingangs- bzw.
Empfangsglied des Insertionskopfs. Wird das Aktivie-
rungsglied 21 relativ zu dem Insertergehäuse 20 in die
Vortriebsrichtung V bewegt, gleitet die Führungskurve
21a über das Eingriffselement 12a, d. h. über die das
Eingriffselement 12a bildende Kontaktfläche des Emp-
fangsglieds, d. h. der beweglichen Griffkomponente 12.
Durch den Druckkontakt und den zur Vortriebsrichtung
V geneigten Verlauf der Führungskurve 21a bewegt sich
die Griffkomponente 12 quer zu der Vortriebsrichtung V
auf die andere Griffkomponente 10 zu, und die Einführ-
einrichtung 5 schwenkt wie zum Insertionskopf als sol-
chem beschrieben in die Einführposition. Die bewegliche
Griffkomponente 12 bildet das Eingriffselement 12a an
ihrem von der Basis 1, 2 abgewandten oberen Ende, im
Ausführungsbeispiel mit ihrer äußeren Kante. Die Füh-
rungskurve 21a ist der Unterseite U21 des Inserters zu-
gewandt. Die Neigung ist so gewählt, dass sich die Füh-
rungskurve 21 a von einem von der Unterseite U21 ab-
gewandten Ende in Vortriebsrichtung V von dem Inser-
tionskopf bzw. der im aktivierten Zustand ausge-
schwenkten Einführeinrichtung 5 oder der zentralen
Längsachse des Inserters weg neigt. Der Neigungswin-
kel ist überall konstant, die Führungskurve 21a ist eine
Schräge, d. h. eine schräge Linie oder Fläche.
[0060] Für die praktische Handhabung bietet es sich
an, dass der Benutzer den Inserter nach dem Aufnehmen
des Insertionskopfs mit der einen Hand am Aktivierungs-
glied 21 hält, beispielsweise indem er das Aktivierungs-
glied 21 umgreift, und mit der anderen Hand das Inser-
tergehäuse 20 relativ zu dem gehaltenen Aktivierungs-
glied 21 gegen die Vortriebsrichtung V zieht. Auch dies
wird als Betätigung des Aktivierungsglieds verstanden.
Das Vortriebselement 22 und der Krafterzeuger 23 be-
wegen sich gemeinsam mit dem Insertergehäuse 20 re-
lativ zu dem Aktivierungsglied 21. Der von der  Halteein-
richtung in der Ausgangsposition gehaltene Insertions-
kopf wird mitgenommen, d. h. bewegt sich gleicherma-
ßen relativ zu dem Aktivierungsglied 21 entgegen der
Vortriebsrichtung V. Das Eingriffselement 12a gleitet
längs der Führungskurve 21a. Über diese auf reinem
Druckkontakt beruhende Schnittstelle wird die bewegli-

che Griffkomponente 12 quer zu der Vortriebsrichtung V
bewegt, und die Einführeinrichtung 5 schwenkt in die Ein-
führposition. Der Insertionskopf ist am Ende der Ausfahr-
bewegung, die das Insertionsgehäuse 20 und das Akti-
vierungsglied 21 relativ zueinander ausführen, aktiviert.
[0061] Figur 12 zeigt das System aus Inserter und In-
sertionskopf in dessen aktiviertem Zustand. Das Inser-
tergehäuse 20 und das Aktivierungsglied 21 nehmen re-
lativ zueinander die ausgefahrene Position ein. In dem
ausgefahrenen Zustand umgeben die Wände des Inser-
tergehäuses 20 und des Aktivierungsglieds 21 den akti-
vierten Insertionskopf bis über das freie Ende der Ein-
führeinrichtung 5 und der Einstecheinrichtung 15 hinaus,
d. h. die Spitze der Einstecheinrichtung 15 steht ein klei-
nes Stück weit hinter der Unterseite U21 des Inserters
zurück.
[0062] Das Insertergehäuse 20 und das Aktivierungs-
glied 21 sind in der ausgefahrenen Position relativ zu-
einander blockiert. Relativbewegungen in oder gegen die
Vortriebsrichtung V sind in dem blockierten Zustand nicht
möglich. Bei Erreichen der ausgefahrenen Position block-
ieren sich das Insertergehäuse 20 und das Aktivie-
rungsglied 21 aneinander automatisch.
[0063] Für die Platzierung des Insertionskopfs setzt
der Benutzer den Inserter auf der Hautoberfläche auf.
Bei aufgesetztem Inserter drückt der Benutzer auf den
Auslöser 28. Der Auslöser 28 wirkt über ein Kurvenge-
lenk, im Ausführungsbeispiel ein einfaches Paar von
Schrägen, auf das Blockierglied 29. Unter der Einwirkung
des Auslösers 28 bewegt sich das Blockierglied 29 aus
dem Blockiereingriff mit dem Insertergehäuse 20, so
dass sich das Vortriebselement 22 unter der Einwirkung
des Krafterzeugers 23 in die Vortriebsrichtung V bewe-
gen kann. Der Krafterzeuger 23 beschleunigt das Vor-
triebselement 22 schlagartig. Das Vortriebselement 22
wirkt auf den Insertionskopf wie ein Hammer. Im ersten
Abschnitt der Vortriebsbewegung federt die Haltefeder
aus  dem Halteeingriff mit der Haltestruktur 17 des Inser-
tionskopfs, d. h. der Halteeingriff löst sich. Die Beschleu-
nigung des Vortriebselements 22 in die Vortriebsrichtung
V ist so groß, dass der reine Druckkontakt zwischen dem
Vortriebselement 22 und dem Insertionskopf sicher er-
halten bleibt, bis die Unterseite U des Insertionskopfs auf
der gleichen Höhe wie die Unterseite U21 des Inserters
und somit auf der Gewebeoberfläche platziert ist. Bereits
zuvor durchdringt die Einstecheinrichtung 15 die Hauto-
berfläche, dringt in das Gewebe ein und nimmt dabei die
Einführeinrichtung 5 mit.
[0064] Nachdem der Insertionskopf auf der Hautober-
fläche platziert ist, greift der Benutzer den Griff 10, 12
und zieht ihn von der Basis 1, 2 ab. Dabei wird die Ein-
stecheinrichtung 15 automatisch aus der Einführeinrich-
tung 5 heraus- und von der Basis 1, 2 abgezogen.
[0065] Um auch das Herausziehen der Einstechein-
richtung 15 zu automatisieren, bleibt der Halteeingriff
zwischen der Halteeinrichtung des Inserters und der Hal-
testruktur 17 des Insertionskopfs in einer vorteilhaften
Modifikation des Inserters bestehen und wird nicht, wie
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im beschriebenen Ausführungsbeispiel, durch die Be-
schleunigung des Vortriebselements 22 gelöst. In einer
derartigen Modifizierung kann die Halteeinrichtung ins-
besondere ortsfest mit dem Vortriebselement 22 verbun-
den sein, so dass sie dessen Ausstoßbewegung in die
Vortriebsrichtung V mitmacht. Um den Halteeingriff zu
lösen, kann der Inserter mit einem Abstreifer ausgestattet
sein, der nach dem Wegnehmen des Inserters vom Ge-
webe bei einem Zusammenschieben von Insertergehäu-
se 20 und Aktivierungsglied 21 automatisch den Inserti-
onskopf aus dem Halteeingriff löst. Alternativ kann solch
ein Abstreifer auch vollkommen unabhängig vom Akti-
vierungsglied 21 vorgesehen und separat betätigbar
sein, um den Halteeingriff zu lösen.
[0066] Die Figuren 13 bis 15 zeigen ein aus einem In-
sertionskopf und einem Inserter bestehendes System ei-
nes zweiten Ausführungsbeispiels. Der Insertionskopf ist
derjenige der Figuren 7 bis 10, kann aber auch der glei-
che wie im ersten Ausführungsbeispiel sein. Nur bei dem
Inserter handelt es sich um eine Modifikation. Diejenigen
Komponenten des Inserters des zweiten Ausführungs-
beispiels, die in Bezug auf ihre Funktion mit den Kom-
ponenten des Inserters des ersten Ausführungsbeispiels
vergleichbar sind, werden jeweils mit den um die Zahl
zehn erhöhten Bezugszeichen des ersten Ausführungs-
beispiels belegt. So gelten  insbesondere zum Inserter-
gehäuse 30 und dem Aktivierungsglied 31, was deren
Form und Verbindung sowie Relativbeweglichkeit anbe-
trifft, die Ausführungen zum ersten Ausführungsbeispiel.
Grundsätzlich das Gleiche gilt auch in Bezug auf das
Vortriebselement 32, die Halteeinrichtung und der Kraf-
terzeuger 33 sowie den Auslöser 38 und das Blockier-
glied 39. Soweit im Folgenden auf Unterschiede nicht
hingewiesen wird und sich auch aus den Figuren nichts
anderes ergibt, gelten die Ausführungen zum ersten Aus-
führungsbeispiel gleichermaßen auch für das zweite
Ausführungsbeispiel.
[0067] Der Inserter des zweiten Ausführungsbeispiels
unterscheidet sich von dem Inserter des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels im Wesentlichen im Hinblick auf das Ge-
lenk, über welches das Aktivierungsglied 31 auf den In-
sertionskopf wirkt, um diesen durch die Aufziehbewe-
gung des Insertergehäuses 30 relativ zu dem Aktivie-
rungsglied 31 zu aktivieren. Im zweiten Ausführungsbei-
spiel bildet der Inserter selbst das Gelenk, nämlich mit
zwei Gelenkelementen 31 a und 41 a, von denen eines
das Aktivierungsglied 31 und das andere ein Effek-
torglied 41 bildet. Das Effektorglied 41 wird quer zu der
Vortriebsrichtung V, im Ausführungsbeispiel rechtwinklig
zu der Vortriebsrichtung V, hin und her beweglich von
dem Insertionsgehäuse 30 gelagert. Das Gelenk 31a,
41a ist wieder ein Kurvengelenk. Die Führungskurve 31
a entspricht der Führungskurve 21 a des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels. Das Effektorglied 41 bildet das Eingriff-
selement 41a, das bei Verlängerung des Inserters an der
Führungskurve 31a entlang gleitet und aufgrund des ge-
neigten Verlaufs der Führungskurve 31 a bei dem Auf-
ziehen des Inserters eine Querbewegung des Effek-

torglieds 41 in Richtung auf die zentrale Längsachse des
Inserters bewirkt. In dem Gelenk 31a, 41a wird somit die
gegen die Vortriebsrichtung V weisende Bewegung, die
das Insertergehäuse 30 bei dem Aufziehen relativ zu
dem Aktivierungsglied 31 ausführt, in die Querbewegung
des Effektorglieds 41 umgewandelt. Dessen Gelenkele-
ment bzw. Eingriffselement 41a ist selbst in der Art einer
Führungskurve gebildet, wird hier getriebetechnisch je-
doch als Eingriffselement bezeichnet. Das Eingriffsele-
ment 41a könnte alternativ auch als beispielsweise ein-
facher Nocken oder Noppen geformt sein. Ebenso könn-
te das Eingriffselement 41 a als Führungskurve bezeich-
net und in einer anderen Modifikation das Gelenkelement
31a als vorragender Nocken oder Noppen geformt wer-
den.
[0068] Die Schnittstelle, über welche der Inserter den
Insertionskopf aktiviert, ist wieder als reiner Druckkontakt
gebildet und besteht zwischen dem Effektorglied 41 und
dem Empfangsglied bzw. der beweglichen Griffkompo-
nente 12 des Insertionskopfs. Dieser reine, man könnte
auch sagen lose Druckkontakt vereinfacht die Handha-
bung, da für die Aktivierung keine besondere Gelenkver-
bindung hergestellt werden muss, es genügt das Auf-
nehmen des Insertionskopfs in Kombination mit der Be-
tätigung des Aktivierungsglieds 31, was in den Ausfüh-
rungsbeispielen durch die Aufziehbewegung erfolgt. Der
Druckkontakt, d. h. die von dem Effektorglied 41 ausge-
übte Druckkraft, wirkt auf die bewegliche Griffkomponen-
te 12 parallel zu der Richtung ihrer Beweglichkeit relativ
zu der Basis 1, 2. Durch Zwischenschaltung des Effek-
torglieds 41 und Verlagerung des Gelenks 31 a, 41 a
gänzlich zum Inserter wird auf die Griffkomponente 12
im zweiten Ausführungsbeispiel vorteilhafterweise quer
zu der Richtung der Beweglichkeit der Griffkomponente
12 keine Kraft ausgeübt.
[0069] Figur 14 zeigt das System mit aktiviertem Inser-
tionskopf. Im Verlaufe der Aufziehbewegung des Inser-
tergehäuses 30, was auch als Betätigung des Aktivie-
rungsglieds 31 verstanden wird, wurden die Einführein-
richtung 5 und die Einstecheinrichtung 15 in die Einführ-
position geschwenkt, so dass ihre gemeinsame Längs-
achse in die Vortriebsrichtung V weist. Die bewegliche
Griffkomponente 12 hat wie zum Insertionskopf be-
schrieben die Verbindung zwischen dem Griff 10, 12 und
der Basis 1, 2 gelöst. Der zwischen der Einführeinrich-
tung 5 und der Einstecheinrichtung 15 bestehende Reib-
schluss hält jedoch die Basis 1, 2 wie im ersten Ausfüh-
rungsbeispiel an dem im Halteeingriff befindlichen Griff
10, 12.
[0070] Durch Betätigung des Auslösers 38 wird der
Blockiereingriff, in dem sich das Blockierglied 39 noch
mit dem Insertergehäuse 30 oder einer damit fest ver-
bundenen Struktur befindet, gelöst und der Krafterzeu-
ger 33 beschleunigt das Vortriebselement 32 in die Vor-
triebsrichtung V. Die Beschleunigung erfolgt wieder
schlagartig, so dass auch die Antriebseinrichtung 32, 33
des zweiten Ausführungsbeispiels in der Art eines Ham-
mers wirkt. Die Antriebskraft wird von zwei Schenkelfe-
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dern erzeugt, von denen je eine auf eines der beiden
Schenkelpaare wirkt. Die im ortsfesten Drehlager 35 be-
festigten Schenkel  24 sind über einen Zahneingriff mit-
einander gekoppelt, der für eine synchrone Ausfahrbe-
wegung der beiden Schenkelpaare sorgt.
[0071] Um den Inserter nach Platzierung des Inserti-
onskopfs für eine erneute Verwendung bereitmachen zu
können, muss das Effektorglied 41 aus der in Figur 14
gezeigten Endposition wieder zurück in die in Figur 13
gezeigte Endposition bewegt werden. Für diese Rück-
holbewegung bilden das Aktivierungsglied 31 und das
Effektorglied 41 ein weiteres Gelenk 31b, 41b, das im
Ausführungsbeispiel ebenfalls ein Kurvengelenk ist. Das
Aktivierungsglied 31 bildet für das weitere Gelenk die
Führungskurve 31b, und das Effektorglied 41 bildet das
Eingriffselement 41b. Die Führungskurve 31b verläuft
zumindest im Wesentlichen parallel zu der Führungskur-
ve 31a. Die Führungskurven 31a und 31b sind an dem
inneren Hülsenteil des Aktivierungsglieds 31 gebildet,
die Führungskurve 31a an der Innenfläche und die Füh-
rungskurve 31b an der Außenfläche des inneren Hülsen-
teils. Sie liegen sich in etwa auf der gleichen Höhe, be-
zogen auf die Vortriebsrichtung V, gegenüber. Das Ein-
griffselement 41b liegt dem Eingriffselement 41a eben-
falls gegenüber mit einem lichten Abstand, so dass das
innere Hülsenteil des Aktivierungsglieds 31 zwischen
den beiden Eingriffselementen 41a und 41b ein- und aus-
fahren kann.
[0072] Figur 15 zeigt das System des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels mit dem platzierten Insertionskopf. Der
Inserter wird von dem Insertionskopf entfernt. Anschlie-
ßend zieht der Benutzer den Griff 10, 12 von der Basis
1, 2 ab und schließt den Insertionskopf an einen Katheter
einer Infusionspumpe an. In einer auch bereits zum er-
sten Ausführungsbeispiel erwähnten Modifikation, in
welcher die Halteeinrichtung ortsfest mit dem Vortriebs-
element 32 verbunden ist und demgemäß den Griff 10,
12 noch halten kann, werden der Inserter und damit ge-
meinsam der noch gehaltene Griff 10, 12 von der Basis
entfernt. Anschließend wird vorzugsweise mittels eines
zusätzlichen Abstreifers der Halteeingriff gelöst und der
Griff 10, 12 mit der Einstecheinrichtung 15 oder nur dieser
alleine entsorgt.
[0073] Um den Inserter für die Verwendung mit einem
weiteren Insertionskopf vorzubereiten, schiebt der Be-
nutzer das Insertergehäuse 30 und das Aktivierungsglied
31 wieder  zusammen in die eingefahrene Position, wie
sie mit eingesetztem Insertionskopf in Figur 13 darge-
stellt ist. Bei der Einfahrbewegung fährt das innere’
Hülsenteil des Aktivierungsglieds 31 zwischen die Ein-
griffselemente 41a und 41b des Effektorglieds 41. Bei
dieser Einfahrbewegung entsteht die weitere Gelenkver-
bindung zwischen der Führungskurve 31b und dem Ein-
griffselement 41b. Bei der Einfahrbewegung wird somit
in dem Gelenk 31b, 41b das Effektorglied 41 wieder in
die in Figur 13 eingenommene Endposition zurückbe-
wegt, d. h. in Bezug auf die zentrale Längsachse des
Inserters quer, vorzugsweise radial, nach auswärts be-

wegt.
[0074] Das unter der Einwirkung der Federeinrichtung
33 in die Vortriebsrichtung V ausgefahrene Vortriebsele-
ment 32 liegt einer Stirnseite des inneren Hülsenteils, die
von der Unterseite U31 des Aktivierungsglieds 31 abge-
wandt ist, gegenüber. Durch Anschlagkontakt gegen die-
se Stirnseite wird die Vortriebsbewegung des Vortriebs-
elements 32 gestoppt. Das Aktivierungsglied 31 ist geo-
metrisch so bemessen, dass es in der ausgefahrenen
Position des Teleskops 30, 31 das Vortriebselement 32
genau dann stoppt, wenn die Unterseite U des Inserti-
onskopfs die Höhe der Unterseite U31 erreicht hat und
daher bei aufgesetztem Inserter die Hautoberfläche ge-
rade kontaktiert. Bei der Einfahrbewegung des Inserter-
gehäuses 30 relativ zum Aktivierungsglied 31 bzw. des
Aktivierungsglieds 31 relativ zu dem Insertergehäuse 30
wird das Vortriebselement 32 wegen des Anschlagkon-
takts vom Aktivierungsglied 31 gegen die Kraft des Kraf-
terzeugers 33 tiefer in das Insertergehäuse 30 gedrückt,
bis das Blockierglied 39 wieder im Blockiereingriff ist, wie
ihn beispielhaft die Figuren 13 und 14 zeigen.
[0075] In Fig. 16 ist eine weitere Ausführungsform des
Insertionskopfes nach der Erfindung dargestellt. Der In-
sertionskopf umfasst eine zweite Griffkomponente 12,
die in eine erste Griffkomponente 10 eingeschoben wer-
den kann. Durch das Einschieben der zweiten Griffkom-
ponente 12 in die erste Griffkomponente 10 wird ein Ka-
nülengehäuse 17b um ein Gelenk 6 verschwenkt. Das
Kanülengehäuse 17b trägt dabei noch in der Schutzpo-
sition die Einfuhreinrichtung 5 und die Einstecheinrich-
tung 15. Während der Betätigung der zweiten Griffkom-
ponente 12 wird der Kulissenstein 44 in der Kulissenfüh-
rung 42 im Wesentlichen nach unten in Richtung des
Gelenkelementes 6 verfahren, was zu einer Dreh- bzw.
Schwenkbewegung für die Haltestruktur 17 und damit
für die  Einführeinrichtung und die Einstechnadel führt.
Sobald der Kulissenstein bzw. der Zapfen 44 im Kurven-
bereich der Kulissenführung 42 angelangt ist, ist die
Schwenkbewegung von der Schutzposition in die Ein-
führposition vollendet. Die erste Griffkomponente 10 ist
noch mit einer Verbindungseinrichtung 16b ausgestattet,
das im Eingriff mit einem korrespondierenden Abschnitt
49 an der Basis 1 steht, um somit die Basis reversibel
mit dem Griff 10, 12 zu verbinden.
[0076] Natürlich kann der Kulissenstein auch eine an-
dere Position aufweisen.
[0077] So könnte der Kulissenstein 44 auch weiter un-
ten angeordnet sein und beim Verschwenken der Be-
standteile 17a, 17b dann im Wesentlichen nach oben
wandern. Hier sind verschiedene Konfigurationen für die
Kulissenführung und den Kulissenstein möglich.
[0078] Gemäß Fig. 17 ist die zweite Griffkomponente
12 in die erste Griffkomponente 10 versenkt, wobei die
Einführbewegung der zweiten Griffkomponente 12 in die
erste Griffkomponente 10 zu dem Herausschwenken der
Einführeinrichtung 5 zusammen mit der Einstecheinrich-
tung 15 aus der Aufnahme 14 (siehe Fig. 19) in die Ein-
führposition geführt hat. Damit stellt diese Ausführungs-
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form gemäß den Fig. 16 ff. eine zu den voranstehend
erörterten Ausführungsformen alternative Kopplung zwi-
schen den Griffkomponenten und der verschwenkbaren
Einführeinrichtung zur Verfügung.
[0079] Gemäß Fig. 18 ist dargestellt, wie der Griff, be-
stehend aus den Griffkomponente 12 und 10 von der
Basis 1 entkoppelt werden kann. Die Basis 1 enthält eine
Aussparung 49, mit der eine Verbindungseinrichtung 16b
an dem Griff 10, 12 im Eingriff war (siehe Fig. 16 und
17), während dieser Eingriff in der Darstellung gemäß
Fig. 18 aufgehoben worden ist, so dass der Griff 10, 12
von der Basis 1 abnehmbar ist.
[0080] Die Fig. 19 zeigt den Griff 10, 12 gemäß Fig.
18, wobei hier die zweite Griffkomponente 12 aus der
ersten Griffkomponenten 10 herausgezogen worden ist,
so dass der Kulissenstein bzw. der Zapfen 44 in der Ku-
lissenführung 42 im Wesentlichen nach oben geführt
worden ist, wodurch das Kanülengehäuse 17b und der
Nadelhalter 17a mit der daran festgelegten Einstechein-
richtung 15 wieder verschwenkt worden sind, und zwar
in  die ursprüngliche Schutzposition in der Aufnahme 14
oder eine dieser nahen Sperrposition. Die Verbindungs-
einrichtung 16b, die am Ende eines Federstegs 16a sitzt,
ist nun ohne Funktion, da sie keine Verbindung mehr zu
der Basis 1 halten muss.
[0081] Gemäß Fig. 20 ist der Insertionskopf gemäß ei-
ner weiteren Ausführungsform nach der Erfindung in ei-
ner Situation vor einer Applikation bzw. während der La-
gerung dargestellt. Die Einführeinrichtung 5 mit der darin
teilweisen aufgenommenen Einstecheinrichtung 15 be-
findet sich in der Schutzposition in der Aufnahme 14. Auf
der Lasche 13 bzw. dem Pflaster 13 ist eine Schutzfolie
auf der Unterseite U aufgebracht, um die Klebestellen
des Pflasters 13 aktiv zu halten. Gemäß Fig. 20 ist ferner
ein Septum 58 vorgesehen, dass das Einführen und Her-
ausnehmen der Einstecheinrichtung 15 ermöglichen soll,
wobei anschließend eine Abdichtung für die Einführein-
richtung 5 gewährleistet sein soll. Entsprechend ist auch
für den senkrecht an die Einstecheinrichtung 15 anschlie-
ßenden Anschlussabschnitt ein Septum 56 vorgesehen,
das einen dichten Anschluss an eine Zufuhrleitung bzw.
einen Konvektor (siehe Fig. 28) ermöglichen soll.
[0082] An einem auf dem Kanülengehäuse 17b ange-
ordneten Nadelhalter 17a, der die Einstecheinrichtung
15 hält, ist auf der der Basis 1 abgewandten Seite eine
Sicherungsstruktur 46 vorgesehen, die sich aus dem
Bildausschnitt gemäß Fig. 20a ergibt. Ein Eingriffsele-
ment 48 ist im dargestellten Zustand im Eingriff mit der
Sicherungsstruktur 46 und ergibt einen Widerstand, der
einem zufälligen Einführen der zweiten Griffkomponente
12 in die erste Griffkomponente 10 entgegenwirkt. Der
Bediener des erfindungsgemäßen Insertionskopfes ge-
mäß dieser Ausführungsform muss anfangs einen er-
höhten Kraftaufwand bereitstellen, um den Eingriff zwi-
schen dem Eingriffselement 48 und der Sicherungsstruk-
tur 46 zu überwinden und um damit den Schwenkvor-
gang für die Einführeinrichtung 5 nebst Einstecheinrich-
tung 15 aus der Schutzposition in der Aufnahme 14, wie

sie in Fig. 20 dargestellt ist, in die Applikationsposition,
wie sie in Fig. 21 dargestellt ist, durchzuführen.
[0083] Auch ist es möglich, die Sicherungsstruktur 46
mit den Elementen 52, 54 entsprechenden Rasteinrich-
tungen zu realisieren, die beispielsweise an der ersten
und der zweiten  Griffkomponente 10, 12 vorgesehen
sein können und durch das Einschieben der einen in die
andere entriegelt werden können.
[0084] Die in Fig. 21 in das Gewebe eines Patienten
eingestochene Einführeinrichtung nebst Einstechein-
richtung 5, 15 ist gemäß Fig. 22 demontiert. D.h., die
Einstecheinrichtung bzw. Einstechnadel 15 ist aus der
Einführeinrichtung 5 herausgezogen. Das Septum 58
schließt sich und die Einführeinrichtung 5 ist bereit, ein
Medikament in den Körper eines Patienten einzuführen.
[0085] In Fig. 23 ist erkennbar, wie die zweite Griff-
komponente 12 wieder aus der ersten Griffkomponente
10 herausgezogen worden ist, so dass das Kanülenge-
häuse 17b wieder in seine der Schutzposition zugeord-
nete Stellung zurückgeschwenkt worden ist. Die Ein-
stecheinrichtung 15 über die ursprüngliche Schutzposi-
tion in eine Position oberhalb der Schutzposition, d.h.,
oberhalb einer nachfolgend erläuterten Rastschulter 60.
In dieser Position wird die Einstecheinrichtung 15, wie in
dem Vergrößerungsbild C erkennbar, dadurch gesichert,
dass eine Rastschulter 60 am Ende des Nadelhalters
17a in Eingriff mit dem Eingriffselement 48 gelangt ist.
In dieser Position ist es nun nicht mehr möglich, die kon-
taminierte Einstecheinrichtung 15 wieder aus dem Griff
10, 12 auszulenken, weil eine Sperrwirkung durch das
Eingriffselement 48 in Verbindung mit der Rastschulter
60 bereitgestellt wird. Die Einstecheinrichtung 15 wird
hinter der Rastschulter in einer Sperrposition gehalten.
Gemäß Fig. 23a wird ein Schnitt D-D gemäß Fig. 23 wie-
dergegeben, um eine Sicherungskulisse 50 darzustellen,
die dazu dient, die benutzte bzw. kontaminierte Einstech-
einrichtung 15 in einen gesicherten Kulissenabschnitt
hinter einer Sicherungsschulter 50a zu überführen. Dem-
gegenüber kann die ungenutzte, sterile Einstecheinrich-
tung vor der Benutzung in einer anderen Position vor der
Sicherungsschulter 50a gehalten werden.
[0086] In der Schnittdarstellung gemäß Fig. 23a sind
auch Führungen 62 zu erkennen, die eine Führung der
zweiten Griffkomponente innerhalb der ersten Griffkom-
ponente 10 ermöglichen. Wird die Einstecheinrichtung
15 in eine inaktive Position in der Aufnahme 14 zurück-
geschwenkt, wird sie sich, sich flexibel verformend, durch
die Sicherungskulisse 50 bewegen, um anschließend im
oberen Bereich der Sicherungskulisse 50 hinter der  Si-
cherungsschulter 50a entlastet zu werden und in eine
unmittelbar in Fig. 23a dargestellte Position zurück-
schnellen, um dann sicher in der dargestellten Position
zu verharren und dort blockiert zu sein.
[0087] Die Fig. 24 bis 28 zeigen verschiedene Stadien
der Applikation eines erfindungsgemäßen Insertions-
kopfes. Gemäß Fig. 24 ist die zweite Griffkomponente
12 in einer aus der ersten Griffkomponente 10 heraus-
ragenden Position dargestellt, in der die Einführeinrich-
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tung 5 nebst Einstechnadel 15 in ihrer Schutzposition
sind. Bei der Darstellung gemäß Fig. 25 ist die zweite
Griffkomponente 12 in die erste Griffkomponente 10 hin-
ein bewegt worden, so dass, wie sich aus Fig. 26 ergibt,
die Einführeinrichtung nebst Einstecheinrichtung in den
Körper eines Patienten eingestochen werden können.
Die Fig. 26 zeigt nun den Zustand, nach dem die Ein-
führeinrichtung nebst Einstecheinrichtung 15 in dem Kör-
per eines Patienten eingestochen worden sind, wobei
nun die Einstecheinrichtung 15 ohne weitere Funktion ist
und aus der Einführeinrichtung herausgezogen werden
kann, d.h., die Basis 1 und der Griff 10, 12 können von-
einander getrennt werden.
[0088] Gemäß Fig. 27 ist die zweite Griffkomponente
12 nun aus der ersten Griffkomponente 10 herausgezo-
gen worden, wobei die Einstecheinrichtung 15 wieder in
eine Schutzposition überführt worden ist.
[0089] Gemäß Fig. 28 kann nun ein Konnektor 64 mit
einer Zuführleitung an die Basis angedockt werden, um
ein Medikament, beispielsweise Insulin, zuzuführen.
[0090] In der Fig. 29 ist dargestellt, dass die Führungs-
kulisse 42 einen ersten Abschnitt 42a der Länge a hat.
Diese Strecke a dient dazu, das Kanülengehäuse 17b
und damit die Einführeinrichtung 5 nebst der Einstech-
einrichtung 15 durch Betätigen bzw. Vorschub der zwei-
ten Griffkomponente 12 im dargestellten Falle nach
rechts zu verschwenken, so dass der Kulissenstein 44
sich im Wesentlichen nach unten in Richtung des Gelen-
kelementes 6 bewegt, während die Einführeinrichtung 5
aus der Schutzposition in die Applikationsposition bzw.
Einführposition überführt wird. Ein zweiter Abschnitt 42b
der Kulissenführung 42 steht zur Verfügung, um über die
zweite Strecke b einen Spielraum zu  verschaffen, um
eine Entriegelung vornehmen zu können, um die Verbin-
dungseinrichtung 16b, aus der Eingriffsausnehmung 49
herauslenken zu können.
[0091] Dementsprechend ist gemäß Fig. 30, in der der
Kulissenstein 44 am anderen Ende der Kulissenführung
42 relativ zu der Darstellung gemäß Fig. 29 angelangt
ist, die Einführeinrichtung 5 nebst Einstecheinrichtung
15 nicht nur in ihrer Applikationsposition, sondern der
Griff 10, 12 ist zudem gegenüber der Basis 1 bereits ent-
riegelt und kann abgenommen werden, wobei die Ein-
stecheinrichtung 15 aus der Einführeinrichtung 5 heraus-
gezogen wird.
[0092] Bei der Ausführungsform gemäß Fig. 31 ist zu-
sätzlich ein Entriegelungsmechanismus dargestellt, der
sich insbesondere im Schnitt E-E ergibt, und der in Fig.
32 wiedergegeben ist. Wie zu erkennen ist, weist die
zweite Griffkomponente 12 eine Steuerrampe auf, die
nach dem Einführen der zweiten Griffkomponente 12 in
die erste Griffkomponente 10 gegen eine Auslenkrampe
54 anläuft, um auf diese Weise das Verbindungselement
16 aus seinem Eingriff mit der Eingriffsausnehmung 49
an der Basis 1 herauszubefördern. Während die Bewe-
gung zum Verschwenken der Einführeinrichtung 5 nebst
Einstecheinrichtung 15 der Strecke 42a mit der Länge a
entspricht, entspricht die Bewegung zum Führen der

Steuerrampe 52 gegen die Auslenkrampe 54 dem Ab-
schnitt 42b der Führungskulisse 42 gemäß Fig. 29.
[0093] Die folgenden beispielhaften Ausführungsfor-
men stellen besonders vorteilhafte Varianten der Erfin-
dung dar:
[0094] Eine Ausführungsform A) eines erfindungsge-
mässen Insertionskopfs für medizinische oder pharma-
zeutische Anwendungen, umfass: a) eine Basis (1, 2) mit
einer auf organischem Gewebe platzierbaren Unterseite
(U), b) eine in das Gewebe einführbare, von der Basis
(1, 2) beweglich gelagerte Einführeinrichung (5), c) wobei
die Einführeinrichtung (5) relativ zu der Basis (1, 2) aus
einer Schutzposition, in der ein freies Ende der Einführ-
einrichtung (5) hinter der Unterseite (U) der Basis (1,2)
zurücksteht, in eine Einführposition beweglich ist, in der
das freie Ende über die Unterseite (U) vorragt, d) einen
von der Basis (1, 2) abragenden Griff (10, 12; 1 1, 12,
14) mit einer ersten Griffkomponente (10; 11, 14) und
einer relativ zu der Basis (1, 2) und der ersten Griffkom-
ponente beweglichen zweiten Griffkomponente (12), und
e) eine Kopplung (8, 18), die eine Bewegung der zweiten
Griffkomponente (12) in eine Bewegung der Einführein-
richtung (5) überträgt.
[0095] In einer vorteilhaften Variante B) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form A) ist die bewegliche Griffkomponente (12) relativ
zu der Basis (1, 2) verschiebbar oder schwenkbar.
[0096] In einer vorteilhaften Variante C) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form A) oder B) bilden die Basis (1, 2) und ein Gelen-
kelement (6) miteinander ein Gelenk, und die Einführein-
richtung (5) ragt von dem Gelenkelement (6) ab.
[0097] In einer vorteilhaften Variante D) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis C) ist die bewegliche Griffkompo-
nente (12) linear geführt.
[0098] In einer vorteilhaften Variante E) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis D) ist die bewegliche Griffkompo-
nente (12) zumindest im Wesentlichen parallel zu der
Unterseite (U) der Basis (1,2) beweglich.
[0099] In einer vorteilhaften Variante F) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis E) ragt der Griff (10, 12; 11, 12,
14) von einer Oberseite der Basis (1, 2)auf.
[0100] In einer vorteilhaften Variante G) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis F) sind die Griffkomponenten (10,
12; 11, 12, 14) zwischen zwei Fingern einer Hand greif-
bar, wobei mit je einem der Finger gegen eine der Griff-
komponenten  (10, 12; 11, 12, 14) drückend die zweite
Griffkomponente (12) in Richtung auf die erste Griffkom-
ponente (10; 1 1, 14) bewegbar ist.
[0101] In einer vorteilhaften Variante H) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis G) koppelt die Kopplung (8, 18)
die zweite Griffkomponente (12) mittels Zahneingriffs,
vorzugsweise eines Zahnrads (8) und einer Zahnstange
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(18), mit der Einführeinrichtung (5).
[0102] In einer vorteilhaften Variante I) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form H) ist die zweite Griffkomponente (12) mit einer
Zahnstange (18), die vorzugsweise an der zweiten Griff-
komponente (12) geformt ist, und die Einführeinrichtung
(5) mit einem mit der Zahnstange (18) in dem Zahneingriff
befindlichen Zahnrad (8) verbunden.
[0103] In einer vorteilhaften Variante J) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form H) oder I) ist die Einführeinrichtung (5) um eine Ro-
tationsachse schwenkbar und drehsteif mit einem um die
Rotationsachse drehbaren, in dem Zahneingriff befindli-
chen Zahnrad (8) verbunden.
[0104] In einer vorteilhaften Variante K) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis J) ist der Griff (10, 12; 11, 12, 14)
mit der Basis (1, 2) lösbar verbunden und diese Verbin-
dung löst sich vorzugsweise bei der Bewegung der zwei-
ten Griffkomponente (12).
[0105] In einer vorteilhaften Variante L) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form K) ist an der Basis (1, 2) ein erstes Verbindungs-
element (9) und an dem Griff (10, 12; 1 1, 12, 14) ein
zweites Verbindungselement (19) geformt. Die Verbin-
dungselemente (9, 19) sind miteinander in einem die Ver-
bindung schaffenden Eingriff. Wenigstens eines der Ver-
bindungselemente (9, 19) ist gegen eine Elastizitätskraft
aus dem Eingriff bewegbar.
[0106] In einer vorteilhaften Variante M) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form K) oder L) sind ein erstes Verbindungselement (9)
und ein zweites Verbindungselement (19) miteinander in
einem die Verbindung schaffenden Eingriff. Die zweite
Griffkomponente (12) kontaktiert bei ihrer Bewegung ei-
nes der Verbindungselemente (9, 19) und bewegt es ge-
gen eine Elastizitätskraft aus dem Eingriff.
[0107] In einer vorteilhaften Variante N) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis M) ist die Einführeinrichtung (5)
in die Einführposition schwenkbar.
[0108] In einer vorteilhaften Variante O) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis N) ist Einführeinrichtung (5) flexi-
bel und wird von einer Einstecheinrichtung (15) stabili-
siert, die gemeinsam mit der Einführeinrichtung (5) aus
der Schutzposition in die Einführposition bewegbar ist.
[0109] In einer vorteilhaften Variante P) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form O) verbindet die Einstecheinrichtung (15) sich bei
der Bewegung der Einführeinrichtung (5) in die Einführ-
position mit dem Griff (10, 12; 1 1, 12, 14).
[0110] In einer vorteilhaften Variante Q) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form O) oder P) ist die Einstecheinrichtung (15) mit dem
Griff (10, 12; 11, 12, 14) von der Basis (1,2) und der
Einführeinrichtung (5) lösbar.
[0111] In einer vorteilhaften Variante R) eines erfin-

dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis Q) bildet die Basis (1, 2) eine Auf-
nahme, welche die Einführeinrichtung (5) in deren
Schutzposition aufnimmt.
[0112] In einer vorteilhaften Variante S) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis Q) bildet der Griff (11, 12, 14) eine
Aufnahme (14), welche die Einführeinrichtung (5) in de-
ren Schutzposition aufnimmt.
[0113] Eine vorteilhafte Variante T) eines erfindungs-
gemässen Insertionskopfs gemäss einer der Ausfüh-
rungsformen A) bis G) hat die folgenden Merkmale:

- die Einführeinrichtung (5, 15) ist über eine Drehach-
se (6) an der Basis (1) gehalten;

- ein Kulissenstein (44) ist vorgesehen, der in Bezug
auf die Drehachse (6) azentrisch angeordnet ist;

- eine Kulissenführung (42) ist vorgesehen, die im
Wirkzusammenhang mit dem Kulissenstein (44)
steht;

- wobei eine Bewegung der zweiten Griffkomponente
(12) relativ zu der Basis über eine erste Strecke (a)
eines ersten Abschnitts (42a) der Kulissenführung,
den Kulissenstein (44), geführt durch die Kulissen-
führung (42), aus einer ersten Stellung, die der
Schutzposition der Einführeinrichtung (5, 15) ent-
spricht, in eine zweite Stellung, die der Einführposi-
tion der Einführeinrichtung (5) entspricht, überführt.

[0114] In einer vorteilhaften Variante U) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form T) ist eine Verbindungseinrichtung (16b) vorgese-
hen, die die Basis (1) reversibel mit dem Griff (10, 12)
verbindet, wobei bevorzugt zum Lösen des Griffs von der
Basis insbesondere die zweite Griffkomponente über ei-
ne zweite Strecke (b) senkrecht zur Erstreckungsrich-
tung der in der Einführposition befindlichen Einführein-
richtung (5, 15) bewegbar ist, wobei bevorzugt die Kulis-
senführung (42) einen zu der zweiten Strecke (b) korre-
spondierenden zweiten Abschnitt (42b) aufweist.
[0115] In einer vorteilhaften Variante V) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis U) ist der Einführeinrichtung (5,
15) eine Sicherungsstruktur zugeordnet, die die Einführ-
einrichtung (5, 15) in der Schutzposition reversibel si-
chert.
[0116] In einer vorteilhaften Variante W) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss Ausführungs-
form V) ist der Einführeinrichtung ein Kanülengehäuse
(17b) zugeordnet, die mit der Einführeinrichtung mitbe-
wegt wird. Das Kanülengehäuse (17b) umfasst eine Si-
cherungsstruktur (46), die zu einer parallel zu der Bewe-
gungsrichtung der zweiten Griffkomponente (12) er-
streckten Wand der zweiten Griffkomponente (12) ge-
genüberliegt, wobei ein Eingriffselement (48) an der In-
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nenseite dieser Wand mit der Sicherungsstruktur (46) in
der Schutzposition der Einführeinrichtung (5, 15) im re-
versiblen Eingriff steht.
[0117] In einer vorteilhaften Variante X) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis W) ist in der ersten Griffkompo-
nente (10) und/oder der Aufnahme (14) und/oder in der
zweiten Griffkomponente (12), die die Einführeinrichtung
(15) in der Schutzposition aufnimmt, eine Sicherungsku-
lisse (50) vorgesehen, in die die Einführeinrichtung (5,
15) in der Schutzposition einrastbar ist.
[0118] In einer vorteilhaften Variante Y) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis X) ist die zweite Griffkomponente
(12) in die erste Griffkomponente (10) soweit einschieb-
bar, dass eine Steuerrampe (52) an der zweiten Griff-
komponente (12) nach Beendigung des Vorgangs zur
Überführung der Einführeinrichtung (5, 15) von der
Schutzposition in die Einführposition gegen eine Auslen-
krampe (54) an einem Verbindungselement (16) an-
stösst, das die Basis (1) reversibel mit dem Griff (10, 12)
verbindet, aus einer Eingriffsstellung auslenkt, so dass
der Griff und die Basis trennbar sind.
[0119] In einer vorteilhaften Variante Z) eines erfin-
dungsgemässen Insertionskopfs gemäss einer der Aus-
führungsformen A) bis Y) ist der Einführeinrichtung eine
Haltestruktur (17) zugeordnet, die mit der Einführeinrich-
tung mitbewegt wird. Die Haltesstruktur (17) weist eine
Rastschulter  (60) auf, die bei einer Relativbewegung der
zweiten Griffkomponente (12) gegenüber der ersten
Griffkomponente (10) in einen verrastenden Eingriff mit
einem Eingriffelement (48) tritt, um ein neuerliches Her-
ausschwenken der Einstecheinrichtung (15) zu verhin-
dern.

Bezugszeichen:

[0120]

1 Basis, Aufnahme
2 Basis, Flachteil
3 Ausnehmung
4 Ausnehmung
5 Einführeinrichtung
6 Gelenkelement
6a Gelenkelementgegenstück
7 Zuführung
8 Zahnrad
9 Verbindungselement
10 Erste Griffkomponente
11 Erste Griffkomponente
12 Zweite Griffkomponente, Empfangsglied
12a Gelenkelement, Eingriffselement, Druckkon-

taktfläche
13 Lasche, Pflaster
14 Aufnahme
15 Einstecheinrichtung
16 Verbindungselement

16a Federsteg
16b Verbindungseinrichtung
17 Haltestruktur
17a Nadelhalter
17b Kanülengehäuse
18 Zahnstange
19 Verbindungselement
20 Insertergehäuse
21 Aktivierungsglied
21a Gelenkelement, Führungskurve
22 Vortriebselement
23 Krafterzeuger
24 Schenkel
25 Drehgelenk
26 Drehgelenk
27 Drehgelenk
28 Auslöser
29 Blockierglied
30 Insertergehäuse
31 Aktivierungsglied
31a Gelenkelement, Führungskurve
31b Gelenkelement, Führungskurve
32 Vortriebselement
33 Krafterzeuger
34 Schenkel
35 Drehgelenk
36 Drehgelenk
37 Drehgelenk
38 Auslöser
39 Blockierglied
41 Effektorglied
41a Gelenkelement, Eingriffselement
41b Gelenkelement, Eingriffselement
42 Kulissenführung
42a Schwenkführungsabschnitt
42b Entrastungsführungsabschnitt
44 Kulissenstein, Zapfen
46 Sicherungsstruktur
48 Eingriffselement
49 Eingriffsausnehmung
50 Sicherungskulisse
50a Sicherungsschulter
52 Steuerrampe
54 Auslenkrampe
56, 58 Septum
60 Rastschulter
62 Führung
64 Konnektor
U Unterseite
V Vortriebsrichtung

Patentansprüche

1. Inserter zur Platzierung eines Insertionskopfes, wo-
bei der Insertionskopf umfasst:

i) eine Basis, mit einer auf organischem Gewebe
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platzierbaren Unterseite,
ii) eine in das Gewebe einführbare, von der Ba-
sis beweglich gelagerte Einführungseinrich-
tung,
iii) wobei die Einführungseinrichtung relativ zu
der Basis aus einer Schutzposition, in der ein
freies Ende der Einführeinrichtung hinter der
Unterseite der Basis zurücksteht, in eine Einfüh-
rungsposition beweglich ist, in der das freie En-
de über die Unterseite vorragt,
iv) einen von der Basis abragenden Griff mit ei-
ner ersten Griffkomponente und einer relativ zu
der Basis und der ersten Griffkomponente be-
weglichen zweiten Griffkomponente, und
v) eine Kopplung, die eine Bewegung der zwei-
ten Griffkomponente in eine Bewegung der Ein-
führungseinrichtung überträgt,
der Inserter aufweisend:

a) ein Insertergehäuse (20) aufnehmend ei-
ne Halteeinrichtung, und einen Antrieb für
den Insertionskopf, wobei der Antrieb ein
Vortriebselement, das in und gegen eine
Vortriebsrichtung V linear beweglich im In-
sertergehäuse angeordnet ist und einen
Krafterzeuger umfasst, und
b) Mittel zur Bewegung der Einführungsein-
richtung in eine Einführungsposition.

2. Inserter nach Anspruch 1, wobei die Mittel ein Akti-
vierungsglied (21, 31) sind.

3. Inserter nach Anspruch 2, wobei das Aktivierungs-
glied (21, 31) eine Führungskurve (21a, 31a) bildet,
welche zur Vortriebsrichtung (V) geneigt ist.

4. Inserter nach Anspruch 3, wobei das Aktivierungs-
glied (21) und der Insertionskopf ein Gelenk bilden.

5. Inserter nach Anspruch 4, wobei das Gelenk ein Kur-
vengelenk mit zwei Gelenkelementen ist.

6. Inserter nach Anspruch 5, wobei die zwei Gelenkele-
mente die Führungskurve und ein von der bewegli-
chen Griffkomponente gebildetes Eingriffselement
(12a) sind.

7. Inserter nach Anspruch 2, wobei der Inserter zusätz-
lich ein Effektorglied (41) umfasst, welches quer zur
Vortriebsrichtung hin und her beweglich von dem In-
sertergehäuse (30) gelagert ist.

8. Inserter nach Anspruch 7, wobei das Effektorglied
(41) und das Aktivierungsglied (31) ein Gelenk mit
zwei Gelenkelementen (31a, 41 a) bilden.

9. Inserter nach Anspruch 8, wobei das Effektorglied
(41) das Gelenkelement (41 a) bildet.

10. Inserter nach Anspruch 9, wobei das Aktivierungs-
glied (31) eine Führungskurve (31a) bildet, welche
zur Vortriebsrichtung (V) geneigt ist.

11. Inserter nach Anspruch 9, wobei das Gelenkelement
(41a) als Nocken oder Noppen geformt ist.

12. Inserter nach Anspruch 9, wobei das Gelenkelement
(31a) als vorragender Nocken oder Noppen ausge-
bildet ist.

13. Inserter nach einem der Ansprüche 7 bis 12, wobei
das Effektorglied (41) und die bewegliche zweite
Griffkomponente eine Schnittstelle bilden, über wel-
che der Inserter den Insertionskopf aktiviert.

14. System bestehend aus einem Insertionskopf umfas-
send:

i) eine Basis, mit einer auf organischem Gewebe
platzierbaren Unterseite,
ii) eine in das Gewebe einführbare, von der Ba-
sis beweglich gelagerte Einführungseinrich-
tung,
iii) wobei die Einführungseinrichtung relativ zu
der Basis aus einer Schutzposition, in der ein
freies Ende der Einführeinrichtung hinter der
Unterseite der Basis zurücksteht, in eine Einfüh-
rungsposition beweglich ist, in der das freie En-
de über die Unterseite vorragt,
iv) einen von der Basis abragenden Griff mit ei-
ner ersten Griffkomponente und einer relativ zu
der Basis und der ersten Griffkomponente be-
weglichen zweiten Griffkomponente, und
v) eine Kopplung, die eine Bewegung der zwei-
ten Griffkomponente in eine Bewegung der Ein-
führungseinrichtung überträgt,
und einem Inserter nach einem der vorangehen-
den Ansprüchen 1 bis 13.
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