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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Einweg-
ampulle für den Einsatz in einer Vorrichtung, die zur Er-
zeugung von Aerosolen zur topischen Applikation auf die
Haut oder in Körperhöhlen, wie z.B. Nase und Lunge
verwendet werden kann, um Krankheiten von Mensch
und Tier zu diagnostizieren, vorzubeugen oder zu be-
handeln. Im wesentlichen handelt es sich um eine Ein-
wegampulle, die mit einem flüssigen Medikament befüllt
ist und erst in der Vorrichtung geöffnet wird, um das flüs-
sige Medikament einem Aerosolerzeuger zuzuführen,
der so ausgestaltet sein kann, dass ein Aerosol kontinu-
ierlich, getaktet oder atemzuggesteuert erzeugt und ab-
gegeben wird, um damit Krankheiten diagnostizieren,
vorzubeugen oder behandeln zu können.
[0002] Eine derartige Einwegkartusche ist aus der DE
10 2005 083 619 A1 bekannt. Die dort beschriebene Ein-
wegampulle umfasst einen Medikamentenbehälter, der
ein Medikament enthält und aus einem Behälterkörper
und einem Behälterboden gebildet ist sowie eine den Be-
hälterboden umgebende Sollbruchstelle. Mittels eines in
der Vorrichtung zur Aerosolerzeugung global vorgese-
henen Dorns wird der Behälterboden entlang der Soll-
bruchstelle aufgestochen, um die Einwegampulle zu öff-
nen und das flüssige Medikament dem Aerosolerzeuger
zuzuführen.
[0003] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
stand nun darin diese bekannte Einwegampulle derart
weiterzubilden, dass sie sich leicht und ohne Gefahr ei-
ner Beschädigung handhaben sowie in die Vorrichtung
zur Aerosolerzeugung einsetzen lässt, dass beim Öff-
nungsvorgang der Ampulle während des Einsetzens kein
Medikament entweichen kann und auch während der Ae-
rosolerzeugung die Schnittstelle zwischen der Vorrich-
tung zu Aerosolerzeugung und Ampulle abgedichtet ist,
so dass eine Kontamination oder ein unbeabsichtigtes
Entweichen von Medikament verhindert wird.
[0004] Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden
Erfindung durch eine Einwegampulle mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der vorliegenden Erfindung sind in den abhängigen
Patentansprüchen genannt.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt der Gedanke
zu Grunde den Behälterboden sowie die den Behälter-
boden wenigstens teilweise umgebende Sollbruchstelle
durch einen schützenden Kragen zu umschließen, so
dass ein versehentliches Öffnen bzw. Aufbrechen der
Ampulle außerhalb der Vorrichtung zu Aerosolerzeu-
gung durch eine Beschädigung der Sollbruchstelle ver-
hindert werden kann. Neben dieser Funktion hat sich auf
vorteilhafter Weise ebenso ergeben, dass der Kragen
zur Abdichtung während des und ggf. auch nach dem
Öffnungsvorgang(-s) sowie zur Führung der Ampulle bei
diesem Vorgang genutzt werden kann.
[0006] Dementsprechend umfasst die Einwegampulle
zum Einsetzen in eine Vorrichtung zu Aerosolerzeugung
gemäß der vorliegenden Erfindung einen Medikamen-

tenbehälter, der ein Medikament, insbesondere ein flüs-
siges Medikament enthält und aus einem Behälterkörper
und einem Behälterboden gebildet ist sowie eine den Be-
hälterboden zumindest teilweise umgebende Sollbruch-
stelle. Die erfinderische Einwegampulle kennzeichnet
sich durch einen Kragen, der die Sollbruchstelle nach
außen hin umgibt und den Behälterkörper über den Be-
hälterboden hinaus verlängert. Damit liegt der Behälter-
boden und die ihn umgebende Sollbruchstelle in einem
Abstand von der Stirnseite der Einwegampulle nach hin-
ten versetzt und ist damit durch den Kragen geschützt.
Dieser Versatz bewirkt neben dem Schutz ferner den
Vorteil, dass eine Innenfläche des Kragens während des
Öffnungsvorgangs der Einwegampulle in die Vorrichtung
zu Aerosolerzeugung, z. B. auf einen Dorn, mit einem
Dichtelement in Eingriff bringbar ist, z. B. einem O-Ring
oder einer Dichtungskante, der bzw. die den Dorn um-
gibt, während die Einwegampulle noch nicht geöffnet ist,
so dass auch während des Öffnungsvorgangs eine Ab-
dichtung gewährleistet ist. Darüber hinaus übernimmt
der Kragen durch seine Ausgestaltung eine Führungs-
funktion und unterstützt damit eine saubere Positionie-
rung der Ampulle während des Öffnungsvorgangs.
[0007] Vorteilhafterweise weitet sich die innen liegen-
de Fläche des Kragens von dem Behälterboden ausge-
hend konisch auf. Hierfür kann der gesamte Kragen in
Form eines hohlen Kegelstumpfes ausgestaltet sein.
Diese Ausgestaltung unterstützt auf vorteilhafter Weise
die Führungsfunktion des Kragens und das in Eingriff
bringen mit einem möglichen zusätzlichen Dichtungsele-
ment am Aufstechelement (Dorn) der Vorrichtung zu Ae-
rosolerzeugung.
[0008] Des Weiteren ist es bevorzugt den Behälterkör-
per in zwei Funktionsbereiche zu unterteilen, so dass die
Ampulle modular aufgebaut ist. Hier hat es sich als be-
sonders vorteilhaft herausgestellt, wenn ein erster Funk-
tionsbereich, der den Behälterboden umfasst, hinsicht-
lich des Leerlaufverhaltens der Ampulle geometrisch ge-
staltet ist und bei zumindest allen Ampullen, die für die
gleiche Vorrichtung zu Aerosolerzeugung bestimmt sind,
unabhängig von der Größe und Füllmenge gleich bleibt,
wohingegen der zweite Funktionsbereich im Wesentli-
chen zylindrisch ausgebildet ist und in Anpassung an ver-
schiedene Füllmengen entsprechend unterschiedlich
lang ausgestaltet wird. Dies ermöglicht insbesondere die
Verwendung der gleichen Vorrichtung zu Aerosolerzeu-
gung mit im Wesentlichen gleichen Ampullen, die sich
ausschließlich in ihre Länge voneinander unterscheiden,
was sowohl aus herstellungstechnischen Gründen wie
auch aus dem Blickwinkel der Benutzerfreundlichkeit
vorteilhaft ist. Der erste Funktionsbereich der Ampulle,
der der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung zugewandt ist
und damit den Behälterboden umfasst, wird dabei so ge-
staltet sein, dass das Medikament mit einer reproduzier-
baren Dosisgenauigkeit dem Aerosolerzeuger zuführbar
ist, wobei unter anderem die verschiedenen Haltewinkel
der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung bei der Therapie
zu berücksichtigen sind. Dabei hat es sich als vorteilhaft
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herausgestellt, wenn dieser erste Funktionsbereich zu-
mindest im Inneren der Ampulle zum Behälterboden hin
konisch, d. h. trichterförmig zuläuft, wobei der Winkel zwi-
schen Behälterboden und der trichterförmigen Seiten-
wand vorzugsweise in einem Bereich zwischen ca. 105°
und 125° und bevorzugterweise bei ca. 110° liegt. Dar-
über hinaus kann die Ampulle, insbesondere aber dieser
erste Funktionsbereich auch bei Ampullen, die für unter-
schiedliche Vorrichtung zu Aerosolerzeugungen ge-
dacht sind, unterschiedlich ausgestaltet sein und zwar
derart, dass jeweils nur die Ampulle, die für die jeweilige
Vorrichtung zu Aerosolerzeugung bestimmt ist, in eine
solche eingesetzt werden kann und/oder die Vorrichtung
zu Aerosolerzeugung nur mit vorbestimmter Ampulle
funktionsfähig ist. Diese Art der Identifizierung bzw. Ver-
schlüsselung kann z. B. durch eine oder mehrere Ver-
schlüsselungselemente realisiert sein. Sie können z. B.
aus einem oder mehreren Vorsprüngen bestehen, die
sich von dem Ampullenkörper erstrecken. Diese Vor-
sprünge, die in zugehörige Nuten in der dafür vorgese-
henen Vorrichtung zu Aerosolerzeugung passen, ermög-
lichen das Einführen der Ampulle oder verhindern es,
wenn nicht die richtige Kombination vorliegt. Auch kön-
nen die einen oder mehreren Vorsprünge dazu genutzt
werden einen elektrischen Schalter zu betätigen, um ei-
nen Kreis in der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung zu
schließen. Erst bei geschlossenem Kreis könnte bei-
spielsweise die Stromversorgung des Aerosolgenera-
tors bzw. Aerosolerzeugers erfolgen. Alternativ können
die Verschlüsselungselemente derart ausgestaltet sein,
dass sie den Betrieb der Vorrichtung zu Aerosolerzeu-
gung verhindern, es sei denn sie sind als durch die Vor-
richtung zu Aerosolerzeugung richtig erkannt. Z. B. kann
der Behälterkörper ein lesbares Muster, wie beispiels-
weise einen Barcode, ein magnetisches Muster oder
ähnliches umfassen, das durch die Vorrichtung zu Aero-
solerzeugung ausgelesen und bestätigt werden muss
bevor der Betrieb zugelassen wird.
[0009] Um die Ampulle sicher in die Vorrichtung zu Ae-
rosolerzeugung einsetzen zu können und die leere Am-
pulle einfach wieder herausnehmen zu können, ist eine
Befestigungsnut, die vorzugsweise ringförmig um die
Ampulle verläuft in Längsrichtung der Ampulle mittig oder
näher zum Behälterboden vorgesehen. Die Position in
der Mitte der Ampulle bzw. näher zum Behälterboden
hat dabei den Vorteil, dass die zum Öffnen der Ampulle
erforderlichen Kräfte, die beim Durchbrechen der Soll-
bruchstelle mittels des Aufstechelements (Dorn) auftre-
ten, möglichst nahe im Bereich der Krafteinleitung auf-
genommen werden können. Ist die Ampulle, wie zuvor
beschrieben, in zwei Funktionsbereiche unterteilt, so hat
es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Befestigungs-
nut die Ampulle in die zwei Funktionsbereiche unterteilt.
[0010] Um die Ampulle zusätzlich zu versteifen und
einer Deformation während des Öffnungsvorgangs ent-
gegenzuwirken, ist wenigstens eine Verstärkungsrippe
auf dem Behälterkörper vorgesehen. Bevorzugterweise
sind zwei diametral gegenüberliegende Verstärkungsrip-

pen vorgesehen. Diese erstrecken sich vorzugsweise
von der Stirnseite der Ampulle, d. h. über wenigstens
einen Teilbereich des Kragens, über den Behälterboden
hinaus und über einen Teilbereich des Behälterkörpers.
Dabei ist es besonders bevorzugt, wenn die Verstär-
kungsrippen bei Unterteilung in zwei Funktionsbereiche
nur im ersten Funktionsbereich bzw. bei vorhandener Be-
festigungsnut auf der Seite der Befestigungsnut, die den
Behälterboden umfasst, vorgesehen sind.
[0011] Darüber hinaus ist es erforderlich die Ampulle
derart sichtbar zu kennzeichnen, dass Medikament,
Chargennummer und Verfallsdatum erkennbar sind.
Dies wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass gegen-
über dem Behälterboden eine Fahne an dem Behälter-
körper vorgesehen ist, die sich vorzugsweise in entge-
gengesetzter Richtung wie der Kragen von dem Behäl-
terkörper weg erstreckt. Diese Fahne weist zwei entge-
gengesetzte flächenhafte Seiten auf, auf denen die not-
wendigen Informationen aufgebracht werden können.
Diese Fahne kann zusätzlich dazu genutzt werden die
Entnahme der Ampulle zu erleichtern, d. h. eine Griffla-
sche bilden, die der Anwender greifen kann, um die Am-
pulle aus der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung zu drük-
ken oder zu ziehen. Dies ist insbesondere bei kurzen
Ampullen für kleine Füllmengen (siehe modularer Auf-
bau) nützlich. Zu diesem Zweck ist die Vorrichtung zu
Aerosolerzeugung vorzugsweise derart ausgestaltet,
dass die Fahne zum Entfernen der Ampulle frei liegt. Da-
bei ist es insbesondere auch bevorzugt, wenn die Fahne
bei in die Vorrichtung zu Aerosolerzeugung eingesetzter
Ampulle aus der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung vor-
ragt, so dass die zuvor erwähnten Informationen auch in
diesem Fall sichtbar bleiben.
[0012] Gemäß einer Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung ist die Ampulle einstückig ausgebildet, wo-
bei es sich bevorzugterweise um eine Blow-Fill-Seal-Am-
pulle handelt, was bedeutet, dass die Ampulle im sog.
Blow-Fill-Seal-Verfahren (Blasen-Füllen-Verschließen)
hergestellt ist. Diese Verfahrenstechnik ist z. B. durch
die DE 38 33 036, DE 38 23 428 und die US 4,671,763,
9,319,374 und 4,995,511 bekannt geworden, so dass
der Fachmann bezüglich der Verfahrenstechnik als sol-
ches auf diese Schriften verwiesen wird. Vorzugweise
besteht die Ampulle aus Polyethylen, Polypropylen oder
einem thermoplastischen Copolymer.
[0013] Schließlich kann die einstückige oder aber auch
mehrstückige Ampulle mit einem zusätzlichen Element
versehen sein oder versehen werden, wobei es sich bei
diesem zusätzlichen Element um ein separates Dicht-
element handelt, das in den Kragen eingesetzt wird, um
beim Einsetzen der Ampulle in die Vorrichtung zu Aero-
solerzeugung und insbesondere beim Öffnungsvorgang
eine Abdichtung zwischen Krageninnenfläche und Auf-
stechelement (z. B. Dorn) zu bewirken.
[0014] Darüber hinaus ist es zur Vermeidung der Bil-
dung von Luftblasen beim Ausströmen des Medikaments
bevorzugt, dass der Öffnungsdurchmesser der Ampulle,
der sich aus dem Durchmesser des Behälterbodens und
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dem Durchmesser und zumindest einem Teil der Soll-
bruchstelle zusammensetzt größer als ca. 8 mm ist und
vorzugsweise in einem Bereich zwischen ca. 8 mm und
ca. 15 mm liegt. Gemäß einer besonders bevorzugten
Ausführungsform beträgt der Öffnungsdurchmesser ca.
10 mm. Entsprechend ist es bevorzugt, dass das Aufste-
chelement der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung, z. B.
der Dorn, einen Innendurchmesser von mindestens ca.
8 mm haben muss.
[0015] Der Medikamentenbehälter der oben beschrie-
benen Ampulle enthält vorzugsweise bis zu 10 ml, am
meisten bevorzugt zwischen 0,25-5 ml Medikament. In
diesem Voluminabereich ist es durch Dimensionierung
und Ausgestaltung insbesondere des zweiten Funktions-
bereichs, wie es oben erläutert wurde, möglich Volumina
mit einer Genauigkeit von 6 25% bis 6 5% des Sollwert-
volumens genau zu dosieren.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
enthält das in der Ampulle enthaltene Medikament we-
nigstens einen Wirkstoff und vorzugsweise wenigstens
einen Hilfsstoff in gelöster oder suspendierter Form. Bei
dem Medikament handelt es sich vorzugsweise um ein
Medikament zur Diagnose, Prophylaxe oder Behandlung
von Krankheiten bei Mensch und Tier in vernebelter
Form, wobei das Medikament in Verbindung mit einer
perforierten schwingenden Membran zu Tröpfchen mit
einem mittleren Durchmesser < 6mm vernebelbar ist
bzw. als pulsierendes Aerosol mit einem solchen mittle-
ren Massendurchmesser vernebelt werden kann. Bezüg-
lich der möglichen verwendbaren Medikamente und Zu-
satz- und Hilfsstoffe wird auf die nachfolgende Beschrei-
bung verwiesen. Dementsprechend betrifft die vorliegen-
de Erfindung ferner die Verwendung einer erfindungsge-
mäßen Ampulle in einem Aerosolerzeuger, wobei deren
Medikament von einem Aerosolerzeuger vernebelt wird
und zur lokalen, nasalen oder pulmonalen Applikation
verwendet wird.
[0017] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung
einer bevorzugten Ausführungsform ersichtlich, die unter
Bezugnahme auf die begleitenden Zeichnungen erfolgt.
[0018] In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Einwegampulle in ei-
ner perspektivischen Darstellung;

Fig. 2a und 2b jeweils einen Querschnitt durch die
erfindungsgemäße Ampulle, wobei Fig. 2a einen
Querschnitt parallel zu den und durch die Verstär-
kungsrippen sowie der bzw. die Fahne darstellt und
Fig. 2b einen Querschnitt senkrecht zu dem Quer-
schnitt aus Fig. 2a zeigt;

Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines Teils
einer Vorrichtung zu Aerosolerzeugung mit einge-
setzter Ampulle;

Fig. 4 einen Querschnitt durch die in Fig. 3 darge-

stellte Anordnung;

Fig. 5 eine Vergrößerung der Schnittstelle zwischen
Ampulle und Dorn aus Fig. 4; und

Fig. 6 die in Fig. 5 dargestellte Schnittstelle mit ge-
öffnetem Behälterboden, d. h. bei eingesetzter Am-
pulle.

[0019] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Einwegam-
pulle umfassend einen Medikamentenbehälter, der ein
flüssiges Medikament (nicht dargestellt) enthält und aus
einem Behälterkörper 10 und einem Behälterboden 11
(siehe Fig. 2) aufgebaut ist. Der Behälterkörper 10 ist im
Wesentlichen hohlzylindrisch aufgebaut und der Behäl-
terboden 11 weist eine im Wesentlichen kreisförmige Ge-
stalt mit einem Durchmesser (inkl. einer Sollbruchstelle
12) größer als ca. 8 mm auf, um die Bildung von Luftbla-
sen zu verhindern, die ein Nachströmen des Medika-
ments behindern könnten. Vorzugsweise liegt der Durch-
messer bei ca. 10 mm. Zwischen dem Behälterboden 11
und dem Behälterkörper 10 ist die Sollbruchstelle 12 aus-
gebildet. Die Sollbruchstelle 12 umgibt den Behälterbo-
den 11 zumindest teilweise, vorzugsweise und wie dar-
gestellt jedoch vollständig und ist ringförmig in ihrer
Form. Die Sollbruchstelle 12 wird beispielsweise durch
eine Materialschwächung bewirkt, d. h. die Materialstär-
ke der Sollbruchstelle 12 ist im Vergleich zu der Materi-
alstärke des Behälterbodens 11 reduziert.
[0020] Ferner weist die erfindungsgemäße Ampulle,
wie es in den Fig. 1 und 2 dargestellt ist, einen Kragen
15 auf, der im Querschnitt ebenfalls ringförmig ausge-
staltet ist und den Behälterkörper 10 über den Behälter-
boden 12 hinaus verlängert. Dadurch sitzt der Behälter-
boden in einem Abstand von der Stirnseite 19 und auch
die ihn umgebende Sollbruchstelle 12 ist durch den Kra-
gen 15 vor Beschädigungen und einem möglichen Öff-
nen vor dem Gebrauch geschützt.
[0021] Der Kragen 15 ist dabei vom Behälterboden
ausgehend derart ausgestaltet, dass er bezüglich seiner
Innenkontur im Querschnitt größer wird, d. h. er ist ko-
nisch ausgebildet, wobei er sich vom Behälterboden 11
ausgehend aufweitet (der Durchmesser des ringförmi-
gen Querschnitts wird vom Behälterboden 11 ausgehend
größer.
[0022] Wie es in Fig. 1 angedeutet ist, weist der Be-
hälterkörper 10 in Längsrichtung etwas näher zum Be-
hälterboden 11 eine ringförmig umlaufende Befesti-
gungsnut 13 auf, die der Befestigung (Halterung bzw.
Fixierung) der Ampulle in einer Vorrichtung zu Aerosol-
erzeugung (siehe später) dient. Diese Befestigungsnut
unterteilt den Behälterkörper in einen ersten und einen
zweiten Funktionsbereich. Der erste Funktionsbereich
21 umfasst neben dem Kragen 15 einen Abschnitt des
Behälterkörpers 10, der in seiner geometrischen Form
derart gestaltet ist, dass das in der Ampulle enthaltene
Medikament (nicht dargestellt) der Vorrichtung zu Aero-
solerzeugung und insbesondere dessen Aerosolerzeu-
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ger mit einer reproduzierbaren Dosisgenauigkeit zuge-
führt werden kann. Zu diesem Zweck läuft der erste Funk-
tionsbereich 21 zum Behälterboden konisch zu, d. h. sei-
ne Innenkontur ist zum Behälterboden 11 hin trichterför-
mig ausgebildet. Der zweite Funktionsbereich 20 ist im
Wesentlichen hohlzylinderförmig ausgestaltet. Diese
Ausgestaltung ermöglicht einen modularen Aufbau der
erfindungsgemäßen Ampulle. So ist der Funktionsbe-
reich 21 vorzugsweise bei allen Ampullen unabhängig
von der Füllmenge gleich, so dass die Schnittstelle zwi-
schen Ampulle und Vorrichtung zu Aerosolerzeugung
unverändert bleiben kann, d. h. unterschiedliche Ampul-
len in die gleiche Vorrichtung zu Aerosolerzeugung ein-
setzbar sind. Darüber hinaus können die Ampullen auch
derart ausgestaltet sein, dass sie nur für bestimmte Vor-
richtung zu Aerosolerzeugungen geeignet sind. So kön-
nen beispielsweise Ampulle für eine Vorrichtung zu Ae-
rosolerzeugung so ausgestaltet sein, dass sie nicht in
eine andere Vorrichtung zu Aerosolerzeugung passen
und umgekehrt. Hierfür können sog. Verschlüsselungs-
elemente bzw. Identifikationselemente vorgesehen sein,
die z. B. Vorsprünge oder aber Barcodes oder magneti-
sche Informationen beinhalten können. Die Vorsprünge
können z. B. das Einsetzen der Ampulle in die Vorrich-
tung zu Aerosolerzeugung verhindern, wenn sie nicht für
die entsprechende Vorrichtung zu Aerosolerzeugung be-
stimmt ist. Andererseits können die Vorsprünge auch mit
einem elektrischen Schalter in Kontakt kommen, wenn
die Ampulle in die richtige Vorrichtung zu Aerosolerzeu-
gung eingesetzt ist, um den Betrieb der Vorrichtung zu
Aerosolerzeugung zu gewährleisten. Gleichermaßen
funktioniert auch das Auslesen der Informationen des
Barcodes oder der magnetischen Informationen, die bei
korrekter Ampulle einen Betrieb der Vorrichtung zu Ae-
rosolerzeugung ermöglichen. Diese Elemente sind vor-
zugsweise gleichermaßen im ersten Funktionsbereich
angeordnet. Der zweite Funktionsbereich 20 hingegen
kann in seiner Größe in Längsrichtung variieren. Mit an-
deren Worten kann in Anpassung an die Füllmenge der
jeweiligen Ampulle der Funktionsbereich 20 länger, d. h.
mit einem größeren Volumen oder aber kürzer, d. h. mit
einem geringeren Volumen, ausgestaltet werden. Dies
ist sowohl aus fertigungstechnischen Gründen zum Her-
stellen unterschiedlicher Ampullen sinnvoll, andererseits
jedoch auch hinsichtlich der Bedienerfreundlichkeit, weil
der Benutzer die Ampullen unabhängig von ihrer Größe
stets auf die gleiche Art und Weise in die Vorrichtung zu
Aerosolerzeugung einsetzen wird. Auch deren Bedie-
nung bleibt gleich. Schließlich ermöglicht diese Ausge-
staltung die Verwendung verschiedenartige Ampullen,
d. h. mit verschiedenartigen Füllmengen in ein und der-
selben Vorrichtung zu Aerosolerzeugung.
[0023] Darüber hinaus weist die erfindungsgemäße
Ampulle im ersten Funktionsbereich 21 zwei diametral
gegenüberliegende Verstärkungsrippen auf. Diese die-
nen der Dimensionsstabilität der Ampulle insbesondere
beim Öffnungsvorgang, bei dem die Ampulle auf einen
Dorn (siehe später) gedrückt wird, um den Behälterbo-

den 11 entlang der Sollbruchstelle 12 aufzustechen. In
der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform erstrecken
sich die Verstärkungsrippen 14 über einen Teilbereich
des Kragens 15 sowie einen Teilbereich des trichterför-
mig zulaufenden Abschnitts des Behälterkörpers 10.
[0024] Ferner ist an dem den Behälterboden 11 ent-
gegengesetzten Ende des Behälterkörpers 10 eine Fah-
ne 16 vorgesehen. Diese Fahne, die eine im Wesentli-
chen ebene Ausgestaltung mit zwei entgegengesetzten
Flächenbereichen ausweist, ermöglicht die Anbringung
eines Beschriftungsfeldes 17, das Informationen über
das aufgenommene Medikament enthalten kann. Auf der
entgegengesetzten Fläche können die Chargennummer
18 und das Haltbarkeitsdatum vorgesehen sein.
[0025] Wie es aus den Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, ist
die erfindungsgemäße Ampulle einstückig hergestellt.
Dies erfolgt vorteilhafterweise im Blow-Fill-Seal-Verfah-
ren (Blasen-Füllen-Verschließen). Bezüglich dieses Ver-
fahrens wird der Fachmann auf die zuvor erwähnten Ver-
öffentlichungen des Standes der Technik verwiesen. Die
Ampulle kann aus Polyethylen, Polypropylen oder einem
Copolymer hergestellt sein. Der Inhalt wird in einem va-
riablen, aber vorher definierbaren Volumenbereich von
ca. 0.25 ml bis 5 ml liegen und einem Aerosolerzeuger
zugeführt werden, so dass ein Medikament vernebelt und
zur topischen Applikation auf die Haut oder in Körper-
höhlen, wie z.B. Nase und Lunge verwendet werden
kann, um Krankheiten von Mensch und Tier zu diagno-
stizieren, vorzubeugen oder zu behandeln.
[0026] In Fig. 3 ist ein Teil einer Vorrichtung zu Aero-
solerzeugung dargestellt. Diese umfasst wenigstens ei-
nen Deckel 30, der von dem Körper der Vorrichtung zu
Aerosolerzeugung abnehmbar, z. B. abschraubbar, ge-
staltet ist. In diesem Deckel ist eine Durchgangsöffnung
31 vorgesehen, in die ein erstes Element 32 des Öff-
nungsmechanismus eingesetzt ist. Am Innenumfang der
Öffnung 31 des Deckels 30 sind beispielsweise Nasen
vorgesehen, die in Gewindenuten in dem Element 32
eingreifen oder umgekehrt. Durch eine Drehbewegung
des Deckels 30 beim Anbringen des Deckels 30 auf dem
Körper (nicht dargestellt) der Vorrichtung zu Aerosoler-
zeugung bewirkt der Eingriff der Nasen des Deckels 30
mit den Gewindenuten des Elements 32 eine translato-
rische Bewegung des Elements 32. Bezüglich dieser
Ausgestaltung wird insbesondere auf die DE 10 2005
038 619 A1 verwiesen.
[0027] Des Weiteren umfasst das Element 32 Rastna-
sen 33, mit denen die Befestigungsnut 13 der erfindungs-
gemäßen Ampulle in Eingriff gebracht werden kann, um
die Ampulle in dem Element 32 festzulegen.
[0028] Darüber hinaus umfasst die Vorrichtung zu Ae-
rosolerzeugung einen Dorn 34, der hohlzylindrisch aus-
gebildet ist und an seinem einen Ende eine Schneidkante
35 aufweist. Der Innendurchmesser des Dorns 34 ist grö-
ßer als 8 mm, um der Bildung von Luftblasen beim Aus-
strömen des Medikaments entgegenzuwirken, die das
Nachlaufen des Medikaments behindern könnten. An
dem entgegengesetzten Ende des Dorns 34 sitzt der Ae-
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rosolgenerator, bei dem es sich vorzugsweise um eine
piezoelektrisch aktuierte Membran handelt. In dem Ele-
ment 32 ist konzentrisch zu der Öffnung 31 des Deckels
30 vorzugsweise ebenfalls eine Durchgangsöffnung 37
ausgebildet, durch die die Ampulle im eingesetzten Zu-
stand aus der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung vorragt.
[0029] Ferner ist im oberen Bereich des Dorns 34 ein
weiteres Dichtelement in Form eines O-Rings 38 vorge-
sehen.
[0030] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Fig. 3-6 die Verwendung einer erfindungsgemäßen Am-
pulle erläutert.
[0031] Soll eine Ampulle in die Vorrichtung zu Aero-
solerzeugung eingesetzt werden, wird der Deckel 30 vom
Körper der Vorrichtung zu Aerosolerzeugung abgenom-
men, z. B. abgeschraubt. Dabei bewegt sich das Element
32 translatorisch nach oben durch die Öffnung 31 des
Deckels 30. Ist der Deckel abgenommen, so wird die
Ampulle von der der Öffnung 37 des Elements 32 ent-
gegengesetzten Seite her in das Element 32 eingesetzt,
wobei die Fahne 16 und ein Teil des Behälterkörpers 10
durch die Öffnung 37 des Elements 32 geführt werden.
Dabei gelangen die Befestigungsnasen 33 des Elements
32 mit der Befestigungsnut 13 der Ampulle in Eingriff und
halten diese in deren Längsrichtung. Im Anschluss wird
der Deckel 30 wieder auf den Körper der Vorrichtung zu
Aerosolerzeugung aufgesetzt. Durch Drehen des Dek-
kels 30 und den Eingriff der Nasen des Deckels 30 mit
den Gewindenuten des Elements 32 wird das Element
32 in der Öffnung 31 des Deckels 30 translatorisch be-
wegt. Da die Ampulle mit dem Element 32 verbunden ist,
wird auch die Ampulle translatorisch bewegt. Dabei
kommt zunächst, wie es in Fig. 5 dargestellt ist, eine In-
nenfläche des Kragens 15 mit dem O-Ring 38, der den
Dorn 34 vollständig umgibt, in Eingriff und dichtet zwi-
schen der Innenfläche des Kragens 15 und der Außen-
fläche des Dorns 34 zuverlässig ab. Wie es in Fig. 5 dar-
gestellt ist, geschieht dies bevor die Schneidkante 35
des Dorns 34 mit dem Öffnungsvorgang, d. h. dem
Durchtrennen der Sollbruchstelle 12, beginnt. Ferner
wird die Ampulle durch die konische Innenkontur des
Kragens 15 auf dem Dorn 34 zentriert. Durch diese Aus-
gestaltung wird zuverlässig verhindert, dass während
des Öffnungsvorgangs Medikament entweichen kann.
Darüber hinaus bleibt diese Abdichtung auch in voll ein-
gesetztem Zustand (Fig. 6) bestehen, wobei die Abdich-
tung dann ggf. auch zwischen der Außenfläche des
Dorns 34 und der Innenfläche des Behälterkörpers un-
mittelbar an oder oberhalb des Behälterbodens 11 statt-
finden kann. Darüber hinaus wird ein zuverlässiges Ein-
führen der Ampulle gewährleistet.
[0032] Durch eine weitere Drehbewegung des Deckels
30 und die damit verbundene weitere translatorische Be-
wegung des Elements 32 und somit der Ampulle wird der
Behälterboden, wie es in Fig. 6 dargestellt ist, durch den
Dorn 34 aufgestochen und zur Seite geklappt, so dass
das in der Ampulle enthaltene Medikament durch den
Dorn 34 zum Aerosolerzeuger 36 strömen kann. Dabei

bewirkt die trichterförmige ausgestaltete Innenkontur des
ersten Funktionsbereichs 20 des Behälterkörpers 10 ein
Zuführen des Medikaments zum Aerosolerzeuger mit ei-
ner reproduzierbaren Dosisgenauigkeit. Darüber hinaus
bewirkt die Anordnung der Befestigungsnut 13 in Längs-
richtung der Ampulle mittig bzw. näher zum Behälterbo-
den 12, dass die zum Öffnen der Ampulle erforderlichen
Kräfte, die durch die Drehung des Deckels auf das Ele-
ment 32 und damit die Ampulle übertragen werden mög-
lichst nahe im Bereich der Krafteinleitung an der Soll-
bruchstelle 12 aufgenommen werden können. Im Übri-
gen versteifen die Verstärkungsrippen 14 die Ampulle
derart, dass eine Deformierung beim Öffnungsvorgang
im Wesentlichen vermieden wird.
[0033] Im vollständig eingesetzten Zustand sind die
Öffnungen 37 des Elements 31, 32 des Deckels 30 im
Wesentlichen in einer Ebene angeordnet. Auch in dieser
Position ragt jedoch die Fahne 16 durch die Öffnung 37
des Elements 32 aus der Vorrichtung zu Aerosolerzeu-
gung vor, so dass das Beschriftungsfeld 17 sowie die
Chargennummer 18 und die nicht dargestellten Haltbar-
keitsangaben auch im eingesetzten Zustand noch sicht-
bar sind.
[0034] Zum Entnehmen der Ampulle wird der Deckel
30 in der entgegengesetzten Richtung gedreht, wodurch
das Element 32 in der entgegengesetzten Richtung wie
beim Öffnen der Ampulle translatorisch bewegt wird und
die Ampulle wieder vom Dorn 34 abzieht. Dabei bleibt
die Abdichtung zwischen Ampulle (Kragen) und Dorn
(O-Ring) so lange bestehen bis die Ampulle tatsächlich
mit dem Deckel 30 vom Dorn 34 abgenommen werden
kann, so dass auch hierbei eine Kontamination der Vor-
richtung durch Medikamentenreste vermieden werden
kann. Um die Ampulle aus dem Deckel 30 zu entfernen,
kann der Anwender die Fahne 16 greifen und die Ampulle
(in den Figuren nach unten) außer Eingriff mit den Nasen
33 drücken, so dass sie entnommen werden kann. Dabei
muss der Anwender den ggf. durch ein Medikament be-
netzten Bereich der Ampulle nicht berühren, der zusätz-
lich vom Kragen 15 überdeckt wird. Des Weiteren kann
bei besonders kurz ausgestaltetem zweitem Funktions-
bereich 20 durch die zumindest vorragende Fahne 16
das Herausdrücken erleichtert werden.
[0035] Zusammenfassend bietet die vorliegende Erfin-
dung damit eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber der
Ampulle des Standes der Technik. Es versteht sich je-
doch, dass die dargestellte Ausführungsform nur eine
Möglichkeit ist, die vorliegende Erfindung auszuführen
und dass die Erfindung durch die folgenden Patentan-
sprüche definiert ist.
[0036] Folgende jedoch nicht abschließen aufgelistete
Wirkstoffklassen bzw. Substanzen können in der erfin-
dungsgemäßen Ampulle enthalten sein:
[0037] Unter den wirksamen Verbindungen sind bei-
spielsweise Substanzen, die aus der Gruppe ausgewählt
sind, die aus antientzündlichen Verbindungen, Glucokor-
ticoiden, Medikamenten gegen Allergien, Antioxidantien,
Vitaminen, Leukotrin-Antagonisten, Mitteln gegen Infek-
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tionen, Antibiotika, Antifungiziden, Antivirusmitteln, Mu-
colytica, Dekongestiva, Antiseptika, Cytostatika, Immun-
modulatoren, Impfstoffen, Mitteln zur Wundheilung, Lo-
kalanästhetika, Oligonukleotiden, Peptiden, Proteinen
und Pflanzenextrakten besteht.
[0038] Beispiele für möglicherweise nützliche anti-ent-
zündliche Verbindungen sind Glucokorticoide und
nicht-steroide anti-entzündliche Mittel, wie beispielswei-
se Betamethason, Beclomethason, Budesonid, Cicleso-
nid, Dexamethason, Desoxymethason, Fluoconolonace-
tonid, Flucinonid, Flunisolid, Fluticason, Icomethason,
Rofleponid, Triamcinolonacetonid, Fluorcortinbutyl, Hy-
drocortison, Hydroxycortison-17-Butyrat, Prednicarbat,
6-Methylprednisolonaceponat, Mometasonfuroat, Dehy-
droepiandrosteronsulfat (DHEAS), Elastan, Prostaglan-
din, Leukotrin, Bradykinin-Antagonisten, nicht-steroide
anti-entzündliche Medikamente (NSAIDs), wie beispiels-
weise Ibuprofen, einschließlich jeglicher pharmazeutisch
annehmbarer Salze, Ester, Isomere, Stereoisomere,
Diastereomere, Epimere, Solvate oder andere Hydrate
davon, Promedikamente, Derivate oder irgendwelche
anderen chemischen oder physikalischen Formen wirk-
samer Verbindungen, die die entsprechenden wirksa-
men Reste umfassen.
[0039] Beispiele für Mittel gegen Infektionen, deren
Klasse oder therapeutische Kategorie hier als solche
Verbindungen umfassend verstanden wird, die gegen
bakterielle, pilzliche und virale Infektionen wirksam sind,
d. h. solche, die die Klassen der Mikrobizide, Antibiotika,
Fungizide, Antiseptika und Anti-Virus-Mittel umfassen,
sind

- Penizilline, einschließlich Benzylpenizilline (Penizil-
lin-G-Natrium, Clemizon-Penizillin, Benzathin-Peni-
zillin G), Phenoxypenizilline (Penizillin V, Propizillin),
Aminobenzylpenizilline (Ampizillin, Amoxyzillin, Ba-
campizillin), Acylaminopenizilline (Azlozillin, Mezlo-
zillin, Piperazillin, Apalzillin), Carboxypenizilline
(Carbenizillin, Ticarzillin, Temozillin), Isoxazolyl-Pe-
nizilline (Oxazillin, Cloxazillin, Dicloxazillin, Fluclo-
xazillin) und Amiidin-Penizilline (Mecillinam);

- Cephalosporine, einschließlich Cefazoline (Cefazo-
lin, Cefazedon); Cefuroxime (Cerufoxim, Cefamdol,
Cefotiam), Cefoxitine (Cefoxitin, Cefotetan, Lata-
moxef, Flomoxef), Cefotaxime (Cefotaxim, Ceftria-
xon, Ceftizoxim, Cefmenoxim), Ceftazidime (Cefta-
zidim, Cefpirom, Cefepim), Cefalexine (Cefalexin,
Cefaclor, Cefadroxil, Cefradin, Loracarbef, Cefpro-
zil) und Cefixime (Cefixim, Cefpodoxim-Proxetil, Ce-
furoxime-Axetil, Cefetamet-Pivoxil, Cefotiam-Hexe-
til), Loracarbef, Cefepim, Clavulansäure/Amoxizillin,
Ceftobiprol;

- Synergisten, einschließlich Beta-Lactamase-Inhibit-
cren, wie beispielsweise Clavulansäure, Sulbactam
und Tazobactam;

- Carbapeneme, einschließlich Imipenem, Cilastin,
Meropenem, Doripenem, Tebipenem, Ertapenem,
Ritipenam und Biapenem;

- Monobactame, einschließlich Aztreonam;

- Aminoglycoside, wie beispielsweise Apramycin,
Gentamycin, Amikacin, Isepamicin, Arbekacin, To-
bramycin, Netilmicin, Spectinomycin, Streptomycin,
Capreomycin, Neomycin, Paromoycin und Kanamy-
cin;

- Macrolide, einschließlich Erythromycin, Clarythro-
mycin, Roxithromycin, Azithromycin, Dithromycin,
Josamycin, Spiramycin und Telithromycin;

- Gyrase-Inhibitoren oder Flurochinolone,
einschließlich Ciprofloxacin, Gatifloxacin, Norfloa-
cin, Ofloxycin, Levofloxacin, Perfloxacin, Lomefloxa-
cin, Garenoxacin, Clinafloxacin, Sitafloxacin, Pru-
lifloxacin, Olamufloxacin, Caderofloxacin, Gemiflo-
xacin, Balofloxacin, Trovafloxacin und Moxifloxacin;

- Tetracycline, einschließlich Tetracyclin, Oxytetra-
cyclin, Rolitetracyclin, Minocyclin, Doxycyclin, Tige-
cyclin und Aminocyclin;

- Glycopeptide, einschließlich Vacomycin, Teicopla-
nin, Ristocetin, Avoparcin, Oritavancin, Ramoplanin
und Peptide 4;

- Polypeptide, einschließlich Plectasin, Dalbavancin,
Daptomycin, Oritavancin, Ramoplanin, Dalbavan-
cin, Telavancin, Bacitracin, Tyrothricin, Neomycin,
Kanamycin, Mupirocin, Paromomycin, Polymyxin B
und Colistin;

- Sulfonamide, einschließlich Sulfadiazin, Sulfame-
thoxazol, Sulfalen, Co-Trimoxazol, Co-Trimetrol,
Co-Trimoxazin und Co-Tetraxazin;

- Azole, einschließlich Clotrimazol, Oxiconazol, Mico-
nazol, Ketoconazol, Itraconazol, Fluconazol, Metro-
nidazol, Tinidazol, Bifonazol, Ravuconazol, Posaco-
nazol, Voriconazol und Ornidazol und andere Anti-
fungizide, einschließlich Flucytosin, Griseofluvin,
Tonoftal, Naftifin, Terbinafin, Amorolfin, Ciclopiroxo-
lamin, Echinocandin, wie Micafungin, Caspofungin,
Anidulafungin;

- Nitrofurane, einschließlich Nitrofurantoin und Nitro-
furanzon;

- Polyene, einschließlich Amphotericin B, Natamycin,
Nystatin, Flucocytosin;

- andere Antibiotika, einschließlich Tithromycin, Lin-
comycin, clindamycin, Oxazolindione (Linzezolide),
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Ranbezolid, Streptogramin A+B, Pristinamycin
aA+B, Virginiamycin A+B, Dalfopristin/Chiunupristin
(Synercid), Chloramphenicol, Ethambutol, Pyrazi-
namid, Terizidon, Dapson, Prothionamid, Fosfomy-
cin, Fucidinsäure, Rifampicin, Isoniazid, Cycloserin,
Terizidon, Ansamycin, Lysostaphin, Iclaprim, Miro-
cin B17, Clerocidin, Filgrastim und Pentamidin;

- Antivirusmittel, einschließlich Aziclovir, Ganciclovir,
Birivudin, Valaciclovir, Zidovudin, Didanosin, Thia-
cytidin, Stavudin, Lamivudin, Zalcitabin, Ribavirin,
Nevirapirin, Delaviridin, Trifulridin, Ritonavir, Sa-
quinavir, Indinavir, Foscarnet, Amantadin, Podo-
phyllotoxin, Vidarabin, Tromantadin und Proteina-
se-Inhibitoren;

- Antiseptica, einschließlich Acridin-Derivate, Iod-Po-
vidon, Benzoate, Rivanol, Chlorhexidin, quarternäre
Ammonium-Verbindungen, Cetrimide, Biphenylol,
Clorofen und Octenidin;

- Pflanzenextrakte oder Inhaltsstoffe, wie beispiels-
weise Pflanzenextrakte aus Kamille, Hamamelis,
Echinacea, Calendula, Thymian, Papain, Pelagoni-
en, Kiefernbäumen, ätherische Öle, Myrtol, Pinen,
Limonen, Cineol, Thymol, Menthol, Kampfer, Tan-
nin, Alpha-Hederin, Bisabolol, Lycopodin, Vitaphe-
rol;

- Verbindungen zur Wundheilung einschließlich Dex-
pantenol, Allantoin, Vitamine, Hyaluronsäure, Al-
pha-Antitrypsin, anorganische und organische Zink-
salze/-verbindungen, Bismuth- und Selen-Salze;

- Interferone (Alpha, Beta, Gamma), Tumor-Nekro-
se-Faktoren, Cytokine, Interleukine;

- Immunmodulatoren einschließlich Methotrexat,
Azathioprin, Cyclosporin, Tacrolismus, Sirolismus,
Rapamycin, Mofetil; Mofetil-mycophenolat.

- Cytostatika und Metastase-Inhibitoren;

- Alkyliermittel, wie Nimustin, Melphanalan, Carmu-
stin, Lomustin, Cyclophosphosphamid, Ifosfamid,
Trofosamid, Chlorambucil, Busulfan, Treosulfan,
Prednimustin, Thiotepa;

- Antimetabolite, z. B. Cytarabin, Fluoruracil, Metho-
trexat, Mercaptopurin, Thioguanin;

- Alkaloide, wie Vinblastin, Vincristin, Vindesin;

- Antibiotika, wie beispielsweise Alcarubicin, Bleomy-
cin, Dactinomycin, Daunorubicin, Doxorubicin, Epi-
rubicin, Idarubicin, Mitomycin, Plicamycin;

- Komplexe von Elementen der Übergangsgruppen

(z. B. Ti, Zr, V, Nb, Ta, Mo, W, Pt) wie beispielsweise
Carboplatin, Cis-Platin und Metallocenverbindun-
gen, wie beispielsweise Titanocendichlorid;

- Amsacrin, Dacarbazin, Estramustin, Etoposid, Be-
raprost, Hydroxycarbamid, Mitoxanthron, Procarba-
zin, Temiposid;

- Paclitaxel, Iressa, Zactima, Poly-ADP-Ribose-Poly-
merase (PRAP)-Enzyminhibitoren, Banoxantron,
Gemcitabin, Pemetrexed, Bevacizumab, Ranibi-
zumab.

[0040] Beispiele möglicherweise nützlicher Mucolide
sind DNase, P2Y2-Agnisten (Denufosol), Medikamente,
die das Eindringen von Chlor- und Natrium betreffen, wie
beispielsweise N-(3,5-diamino-6-chlorpyrazin-2-car-
bony)-N’-{4-[4-(2,3-dihydroxypropoxy)-phenyl]butyl}
guanidin-Methanesulfonat (PARION 552-02) Heparino-
ide, Guaifenesin, Acetylcystein, Carbocystein, Ambro-
xol, Bromhexin, Tyloxapol, Lecithine, Myrtol und rekom-
binante Tensid-Proteine.
[0041] Beispiele potenziell nützlicher Vasokonstrikto-
ren und Dekongestiva, die nützlich sein können, um die
Schwellung der Schleimhaut zu reduzieren, sind Pheny-
lephrin, Naphazolin, Tramazolin, Tetryzolin, Oxymetazo-
lin, Fenoxazolin, Xylometazolin, Epinephrin, Isoprenalin,
Hexoprenalin und Ephedrin.
[0042] Beispiele für potenziell nützliche Lokalanästhe-
tika schließen Bezocain, Tetracain, Procain, Lidocain
und Bupivacain ein.
[0043] Beispiele möglicher nützlicher Mittel gegen All-
ergien schließen die oben erwähnten Glucocorticoide,
Cromolyn-Natrium, Nedocromil, Cetrizin, Loratidin, Mon-
telukast, Roflumilast, Ziluton, Omalizumab, Heparinoide
und andere Anthistaminika, einschließlich Azelastin, Ce-
tirizin, Desloratadin, Ebastin, Fexofenadin, Levocetirizin,
Loratadin ein.
[0044] Antisense-Oligonucleotide sind kurze syntheti-
sche Stränge aus DNA (oder Analoga), die komplemen-
tär oder im Gegensinn zur Zielsequenz (DNA, RNA) sind,
welche so entworfen sind, dass sie einen biologischen
Vorgang stoppen, wie beispielsweise die Transkription,
Translation oder das Splicing. Die dadurch hervorgeru-
fene Inhibierung der Genexpression macht Oligonucleo-
tide, abhängig von ihrer Zusammensetzung, nützlich für
die Behandlung vieler Erkrankungen, und zahlreiche
Verbindungen werden derzeit klinisch untersucht, wie
beispielsweise ALN-RSV01, um das respiratorische
Syncytiumvirus zu behandeln, AVE-7279, um Asthma
und Allergien zu behandeln, TPI-ASM8, um allergisches
Asthma zu behandeln, 1018-ISS, um Krebs zu behan-
deln.
[0045] Beispiele potenziell nützlicher Peptide und Pro-
teine schließen Aminosäuren ein, wie beispielsweise
L-Arginin, L-Lysin, Antikörper gegen Toxine, die von Mi-
kroorganismen hergestellt werden, anitmikrobielle Pep-
tide, wie beispielsweise Cecropine, Defensine, Thionine
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und Cathelicidine.
[0046] Für jedes dieser und anderer explizit erwähnte
Beispiele für Medikamentensubstanzen, die potenziell
zur Durchführung der Erfindung nützlich sind, sollen die
Verbindungsnamen, die hier angegeben worden sind, so
verstanden werden, dass sie auch jegliche pharmazeu-
tisch annehmbaren Salze, Solvate oder andere Hydrate,
Promedikamente, Isomere oder irgendwelchen anderen
chemischen oder physikalischen Formen der entspre-
chenden Verbindungen, die die entsprechenden aktiven
Reste umfassen, betreffen.

Patentansprüche

1. Einwegampulle zum Einsatz in eine Vorrichtung zur
Aerosolerzeugung, umfassend:

einen Medikamentenbehälter, der ein Medika-
ment enthält und aus einem Behälterkörper (10)
und einem Behälterboden (11) gebildet ist,
eine den Behälterboden zumindest teilweise
umgebende Sollbruchstelle (12), und
einen Kragen (15), der die Sollbruchstelle nach
außen hin umgibt, wobei der Kragen den Behäl-
terkörper derart über den Behälterboden hinaus
verlängert, dass der Behälterboden und die Soll-
bruchstelle in einem Abstand von einer Stirnsei-
te (19) der Einwegampulle sitzen und durch den
Kragen geschützt sind.

dadurch gekennzeichnet, dass sich der Kragen
(15) zumindest an seiner Innenkontur von dem Be-
hälterboden (11) ausgehend konisch aufweitet.

2. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der der Behälterkörper in zwei Funktionsberei-
che (20, 21) unterteilt ist, so dass die Ampulle mo-
dular aufgebaut ist.

3. Ampulle nach Anspruch 2, bei der die Ampulle im
ersten Funktionsbereich (21), der den Behälterbo-
den umfasst, zumindest an ihrer Innenkontur zum
Behälterboden (11) hin konisch zulaufend ausge-
staltet ist und der zweite Funktionsbereich (20) im
Wesentlichen hohlzylindrisch ausgebildet ist.

4. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der eine Befestigungsnut (13) in Längsrichtung
der Ampulle mittig oder näher zum Behälterboden
(11) vorgesehen ist und bevorzugterweise die Am-
pulle in die zwei Funktionsbereiche (20, 21) unter-
teilt.

5. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der wenigstens eine Verstärkungsrippe (14) auf
dem Behälterkörper (10) vorgesehen ist.

6. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der gegenüber dem Behälterboden (11) eine
Fahne (16) an den Behälterkörper (10) vorgesehen
ist.

7. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der die Ampulle einstückig ausgebildet ist.

8. Ampulle nach Anspruch 7, die im Blow-Fill-Seal Ver-
fahren hergestellt ist.

9. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
die aus Polyethylen, Polypropylen oder einem ther-
moplastischen Copolymer besteht.

10. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der in den Kragen (15) ein zusätzliches separates
Dichtelement eingesetzt oder einsetzbar ist.

11. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der durch Dimensionierung und Ausgestaltung
des Behälterbodens (11) sowie der Sollbruchstelle
(12) ein Öffnungsdurchmesser von wenigstens 8
mm, vorzugsweise in einem Bereich zwischen 8 und
15 mm, am meisten bevorzugt von 10 mm erzielbar
ist.

12. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der der Medikamentenbehälter bis zu 10 ml, vor-
zugsweise zwischen 0,25-5 ml Medikament enthält.

13. Ampulle nach einem der vorstehenden Ansprüche,
bei der das Medikament wenigstens einen Wirkstoff
enthält und vorzugsweise wenigstens einen Hilfs-
stoff in gelöster oder suspendierter Form.

14. Verwendung einer Ampulle nach einem der vorste-
henden Ansprüche in einer Vorrichtung zur Aerosol-
erzeugung zur lokalen, nasalen oder pulmonalen
Applikation, wobei die Vorrichtung eine perforierte
schwingende Membran aufweist und das Medika-
ment von der Membran zu Tröpfchen mit einem mitt-
leren Massendurchmesser von kleiner 6 mm verne-
belbar ist oder wobei das Medikament von der Vor-
richtung als pulsierendes Aerosol mit einem mittle-
ren Massendurchmesser von kleiner 6 mm in die Na-
se und Nasennebenhöhlen vernebelbar ist.

Claims

1. Disposable ampoule for use in a device for aerosol
generation comprising:

a medicament container which contains a med-
icament and is formed from a container body
(10) and a container base (11),
a predetermined break point (12) at least partly
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surrounding the container base, and
a collar (15) which surrounds the predetermined
break point outwardly, wherein the collar ex-
tends the container body beyond the container
base such that the container base and the pre-
determined break point sit at a distance from an
end-face side (19) of the disposable ampoule
and are protected by the collar, characterised
in that the collar (15) expands conically at least
at its inner contour starting from the container
base (11).

2. Ampoule according to one of the above claims, in
which the container body is divided into two function-
al regions (20, 21) so that the ampoule is constructed
in modular manner.

3. Ampoule according to claim 2, in which the ampoule
is designed to be tapered towards the container base
(11) in the first functional region (21), which compris-
es the container base, at least at its inner contour
and the second functional region (20) is designed as
an essentially hollow cylinder.

4. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which an attachment groove (13) is provided cen-
trally or closer to the container base (11) in the lon-
gitudinal direction of the ampoule and the ampoule
is preferably divided into the two functional regions
(20, 21).

5. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which at least one reinforcing rib (14) is provided
on the container body (10).

6. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which a lug (16) is provided on the container body
(10) opposite the container base (11).

7. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which the ampoule is designed to be integral.

8. Ampoule according to claim 7, which is produced by
the blow-fill-seal method.

9. Ampoule according to one of the preceding claims,
which consists of polyethylene, polypropylene or a
thermoplastic copolymer.

10. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which an additional separate sealing element is
inserted or can be inserted into the collar (15).

11. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which an opening diameter of at least 8 mm, pref-
erably in a range between 8 and 15 mm, most pref-
erably of 10 mm, can be achieved by dimensioning
and designing the container base (11) and the pre-

determined break point (12).

12. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which the medicament container contains up to
10 ml, preferably between 0.25-5 ml of medicament.

13. Ampoule according to one of the preceding claims,
in which the medicament contains at least one active
ingredient and preferably at least one adjuvant in
dissolved or suspended form.

14. Use of an ampoule according to one of the preceding
claims in a device for aerosol generation for local,
nasal or pulmonary administration, wherein the de-
vice has a perforated oscillating membrane and the
medicament can be nebulised by the membrane to
form droplets having an average mass diameter of
less than 6 mm or wherein the medicament can be
nebulised by the device as a pulsating aerosol hav-
ing an average mass diameter of less than 6 mm into
the nose and paranasal sinuses.

Revendications

1. Ampoule jetable destinée à être insérée dans un dis-
positif générateur d’aérosol, comprenant :

un conteneur de médicament qui contient un
médicament et constitué d’un corps de conte-
neur (10) et d’un fond de conteneur (11), et
une ligne de cassure obligée (12) entourant au
moins partiellement le fond de conteneur, et
une collerette (15) entourant par l’extérieur la
ligne de cassure obligée, où ladite collerette pro-
longeant le corps de conteneur au-dessus du
fond de conteneur de telle manière que le fond
de conteneur et la ligne de cassure obligée sont
espacés d’une face frontale (19) de l’ampoule
jetable et sont protégés par la collerette,
caractérisée en ce que
la collerette (15) s’élargit coniquement depuis le
fond de conteneur (11), au moins sur son con-
tour intérieur.

2. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où le corps de conteneur est divisé en deux zo-
nes fonctionnelles (20, 21), de manière à donner une
structure modulaire à l’ampoule.

3. Ampoule selon la revendication 2, où, dans la pre-
mière zone fonctionnelle (21) qui comprend le fond
de conteneur, ladite ampoule est réalisée de maniè-
re à converger coniquement vers le fond de conte-
neur (11), au moins sur son contour intérieur, et où
la deuxième zone fonctionnelle (20) est réalisée sen-
siblement comme un cylindre creux.
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4. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où une rainure de fixation (13) est prévue cen-
tralement dans la direction longitudinale de l’ampou-
le où plus à proximité du fond de conteneur (11), et
où l’ampoule est préférentiellement divisée en deux
zones fonctionnelles (20, 21).

5. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où au moins une ailette de renforcement (14)
est prévue sur le corps de conteneur (10).

6. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où un onglet (16) est prévu sur le corps de con-
teneur (10), opposé au fond de conteneur (11).

7. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où ladite ampoule est réalisée en une seule piè-
ce.

8. Ampoule selon la revendication 7, fabriquée avec le
procédé Blow-Fill-Seal.

9. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, en polyéthylène, polypropylène ou en copoly-
mère thermoplastique.

10. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où un élément d’étanchéité complémentaire sé-
paré est mis en place, ou peut être mis en place dans
la collerette (15).

11. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où un diamètre d’ouverture d’au moins 8 mm,
préférentiellement compris entre 8 et 15 mm, et plus
particulièrement égal à 10 mm, peut être obtenu par
le dimensionnement et la conformation du fond de
conteneur (11) et de la ligne de cassure obligée (12).

12. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où le conteneur de médicament contient jusqu’à
10 ml, préférentiellement de 0,25 à 5 ml de médica-
ment.

13. Ampoule selon l’une des revendications précéden-
tes, où le médicament contient au moins une subs-
tance active et préférentiellement au moins un exci-
pient sous forme de solution ou de suspension.

14. Utilisation d’une ampoule selon l’une des revendica-
tions précédentes dans un dispositif générateur
d’aérosol pour une administration locale, nasale ou
pulmonaire, dans lequel ledit dispositif présente une
membrane vibrante perforée et le médicament est
nébulisable par la membrane en gouttelettes ayant
un diamètre massique moyen inférieur à 6 mm, ou
dans lequel le médicament est nébulisable par le
dispositif sous forme d’aérosol pulsé ayant un dia-
mètre massique moyen inférieur à 6 mm dans le nez

et les sinus paranasaux.
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