
� Auf einer Lachgasparty bemerkte der Zahnarzt Ho-
race Wells, dass ein Freund, vom Gas berauscht, mit ei-
nem Bein heftig gegen eine Bank stieß und auf starke
Schmerzen hätte reagieren müssen. Als der Freund sich
wieder neben ihn setzte und sich so verhielt als wäre
nichts geschehen, kam ihm der Gedanke, die Wirkung
des Lachgases an sich selbst zu prüfen. Am Tag darauf
meldete er sich bei einem Kollegen und ließ sich unter
Anwendung des gleichen Zaubers einen Molaren im lin-
ken oberen Kiefer schmerzlos entfernen. Fortan wen-
dete er in seiner Praxis das gleiche Verfahren in zahlrei-
chen Fällen erfolgreich an.Ein Schüler und früherer Part-
ner von Wells, William Thomas Green Morton, ver-
schaffte ihm einen Demonstrationstermin beim Chef
der Chirurgie im Bostoner Hospital,John Collins Warren.
Es lief aber alles schief. Der Patient war wohl narkosere-
sistent. Bei zahlreichen Versuchen, an sich selbst diese
Methode zu verbessern,wurde Wells süchtig und schied
freiwillig aus dem Leben.
Morton jedoch,vom Chemiker Charles Thomas Jackson
ermuntert, Äther einzusetzen, erprobte die Anwen-
dung dieses Narkotikums mit Erfolg in der eigenen Pra-
xis. Er entwickelte ein Narkosegerät, das die bisherige
Technik mit Äther getränkter Tücher ersetzte. Dieses
bestand aus einer Glaskugel, in der sich ein mit Äther

gesättigter Schwamm befand. Über ein Mundstück
aspirierte der Patient das Narkotikum. Ein Lederven-
til verhinderte bei Exspiration das Ausweichen des
Stoffes. Morton demonstrierte, nach Anmeldung bei
Warren,seine Narkosetechnik vor einem Fachpublikum
am Bostoner Hospital. Warren operierte einen jungen
Drucker und befreite ihn schmerzlos von einem Hals-
tumor.
Jedes Jubiläum erinnert an einen Höhepunkt in der Ge-
schichte der Medizin, der mit wesentlichen Entdeckun-
gen auf den Gebieten von Diagnostik und Therapie ver-
bunden ist. Dem grundsätzlichen Prinzip von Wellen
entsprechend,häufen sich,vorbereitend auf ein Ereignis
hin,jeweils Beobachtungen,die anschwellend zu einem
Gipfelpunkt führen,auf dessen Plateau Details das zent-
rale Phänomen verbessern, um dann in die klinische
Routine überzugehen, die das Abschwellen der innova-
tiven Kraft ankündigt. Bevor das Tal erreicht ist,bereiten
Innovationen den Beginn einer neuen Aufwärtsent-
wicklung vor, die wiederum zu einem Gipfel strebt. Die
historische Entwicklung der Allgemein- und der Lokal-
anästhesie bringt klassische Beispiele für derartige
zyklische Abläufe.
Auf die Geschichte der Lokalanästhesie bezogen gab es
zwei Gipfelpunkte:
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Die Wege zur Lokalanästhesie in der 
Zahnmedizin
Der Wunsch, Schmerzen auszuschalten, ist so alt wie die Medizin. Früh entdeckte man die
Wirkung von Pflanzenextrakten als Narkotika oder die Kälteapplikation sowie die Nerven-
kompression als probate Mittel für die Schmerzlinderung. Im 19. Jahrhundert waren Zahn-
ärzte an der Entwicklung von Anästhesiemethoden maßgeblich beteiligt. Professor Al-
brecht Scholz schildert in zwei Episoden die Such- und Anwendungsmethoden zur heuti-
gen, perfekten Lokalanästhesie.

Prof. Dr. med. Albrecht Scholz/Dresden

Abb. 1: Extraktionsinstrumente aus dem Jahr 1876. – Abb. 2 und 3: Sprühvereiser zum lokalen Unterkühlen mit Äthylchlorid oder Chloräthyl. – 
Abb. 4: Der Wiener Ophthalmologe Carl Koller.



– 1884:die Einführung des Kokains,
– 1905:die Entdeckung des Procains.
Es ist zeitgeschichtlich bisher nicht aufgeklärt, warum
die komplizierte und mit Nebenwirkungen verbundene
Allgemeinnarkose in den 40er-Jahren des 19. Jahrhun-
derts und die umschriebene Lokalanästhesie erst in den
80er-Jahren Eingang in die Medizin fanden, obwohl Er-
fahrungen zur lokalen Schmerzausschaltung schon län-
ger bekannt waren.

1844 
führte der amerikanische Zahnarzt Horace Wells (1815–
1848) die erste Zahnextraktion in Allgemeinnarkose
durch,wozu er Lachgas benutzte.

1846 
entfernte der Chirurg John Warren (1778–1856) im Mas-
sachusetts General Hospital in Boston einem Patienten
schmerzfrei einen Tumor am Kieferwinkel, wobei der
frühere Sozius von Wells,der Bostoner ArztWilliam Mor-
ton (1813–1868),Äther als Narkotikum nutzte.Es zeigtdie
Faszination der Zeit,erstmalig Schmerzfreiheit bei Ope-
rationen zu erreichen, dass sich in dokumentarisch
nachweisbaren Abständen von vier Wochen die neue
Methode von Boston nach England und von dort auf
dem Kontinent ausdehnte.

1847 
führte der englische Gynäkologe James Young Simpson
(1811–1870) als dritte wirksame Substanz Chloroform in
die Allgemeinchirurgie ein. Schwerwiegende Neben-
wirkungen bis hin zu tödlich endenden Komplikationen
relativierten die Begeisterung für die neuen Narkotika.
Für den Einsatz bei örtlich begrenzten Operationen wie
bei den Zahnärzten, den Augenärzten und den Kehl-
kopfspezialisten begann die Suche nach örtlich wirken-
den Substanzen zur Schmerzausschaltung.

Der Weg zum Kokain

Die Nebenwirkungen von Äther, Lachgas und Chloro-
form forderten die Ärzte heraus,oberflächlich wirkende
oder in geringe Tiefe sich ausdehnende Analgesie zu er-
reichen. Der erste Weg war es, örtlich wirksame Subs-
tanzen in die Hautregion einzuspritzen, die betäubt

werden sollte. Der irische Arzt Francis Rynd (1803–1861)
und der Schotte Alexander Wood (1817–1884) injizierten
subkutan Morphinlösungen in die Bereiche,in denen die
Schmerzen ausgeschaltet werden sollten. Für Zahnex-
traktionen reichten die durch diese Methode bedingten
Effekte nicht aus.

Die Kälteanästhesie 
war ein methodisch anderer Weg zur Schmerzausschal-
tung. Das Verdampfen von Flüssigkeiten entzieht der
Haut Wärme. Die dadurch entstehende Kälte führt zu
örtlicher Schmerzarmut. Flüchtige Substanzen wie
Äther oder Chloräthyl mit einem niedrigen Siedepunkt
führten in kurzer Zeit zu einer örtlichen „Vereisung“ mit
Schmerzausschaltung.

1866 
berichtete der Londoner Zahnarzt Benjamin Ward 
Richardson (1828–1896) über seine Erfolge mit örtlich
versprühtem Äther.

1888 
berichtete der Genfer Arzt Camille Redard (1841–1910)
über den Einsatz des Chloräthylsprays, der für manche
Indikationen bis in die Gegenwart für örtliche Analge-
sien eingesetzt wird.

Kauende Indianer
Das Wirkspektrum zwischen Stimulation und Schmerz-
linderung hatte bei den Narkotika Äther und Lachgas zu
ihrem Einsatz in der allgemeinen Schmerztherapie ge-
führt. Ähnliches ereignete sich auf dem Weg zur ört-
lichen Betäubung. Es war eine in Südamerika,speziell in
Peru und Bolivien,allgemeine Erfahrung der dort leben-
den Indianerstämme,dass das Kauen der Blätter des Ko-
kastrauches (Erythroxylum coca) zur Leistungssteige-
rung führte, die von Stimmungsaufhellung und Angst-
lösung begleitet war.Neben dem Kauen der Kokablätter
formten die Eingeborenen aus Pflanzenasche der Koka-
blätter, Kalk und Flüssigkeit Kügelchen, aus denen beim
Kauen der stimulierende Wirkstoff langsam freigesetzt
wurde. Dieses Brauchtum hat sich in Südamerika, aber
auch in Indien und Java bis in die Gegenwart fortgesetzt.
Gleichzeitig beobachteten die Eingeborenen, speziell
deren Häuptlinge oder Medizinmänner,dass ein aus den
Blättern gepresster Saft örtlich schmerzlindernd wirkte,
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Abb. 5: Kokapflanze. – Abb. 6: Ein Patient wird narkotisiert. – Abb. 7: Morton’s Narkosegerät.



was bei kleinen chirurgischen Eingriffen und selbst bei
kultischen Trepanationen angewandt wurde. Die beim
Kauen der Blätter beobachtete Taubheit der Mund-
schleimhaut hatte zu dieser Anwendung geführt. Der
Weg von Südamerika nach Europa wurde durch eine For-
schungsexpedition geebnet.

1857–1859 
nahm der österreichische Forschungsreisende Karl Rit-
ter von Scherzer (1821–1903) an einer Weltumsegelung
auf der Fregatte „Novara“ teil. Er übergab die aus Peru
mitgenommenen Kokablätter dem Chemischen Insti-
tut der Universität Göttingen, das damals von dem
durch die Aufklärung der Harnstoffsynthese berühmt
gewordenen Friedrich Wöhler (1800–1882) geleitet
wurde. Dieser beauftragte seinen Mitarbeiter, den Che-
miker Albert Niemann (1834–1861), mit der Aufklärung
der Wirkstoffe.

1860 
gelang ihm die Isolierung des Hauptalkaloids, dem er
den Namen Kokain gab, worüber er in seiner Disserta-
tionsschrift berichtete.A.Niemann und spätere Autoren
berichteten über die Eigenschaften der neu entdeckten
Substanz. Sie erwähnten regelmäßig, dass das Kokain
eine die Mundschleimhaut betäubende Wirkung habe.

Dies führte vorerst nicht zu Anwendungsversuchen in
der klinischen Medizin. Ebenso unbeachtet blieb die
1880 veröffentlichte Publikation des Würzburger Physio-
logen Vasil von Anrep (1852–1918), in der er über Gefühl-
losigkeit der Haut nach subkutaner Injektion von Ko-
kainlösung berichtet hatte.

Die Folgen einer Publikation und einer 
Empfehlung

1884
In diesem Jahr gelang dem Wiener Augenarzt Carl Kol-
ler (1857–1944) der entscheidende Durchbruch.Er hatte
zwei Anregungen aufgenommen, die ihn zu der klini-
schen Anwendung stimuliert hatten. Koller hatte die
von dem peruanischen Militärarzt Thomas Moréno y
Maiz 1868 veröffentlichte Publikation gelesen, in der
von der durch Injektion von Kokainlösung erreichten
Anästhesie in Tierversuchen berichtet wurde.Die wich-
tigste Anregung kam von einem Freund Kollers, dem in
der Wiener Medizinischen Klinik arbeitenden Sigmund
Freud (1856–1939), dem späteren Begründer der
Psychoanalyse. Er wusste aus Erfahrungen bei sich
selbst und bei Patienten, dass auf die Mundschleim-
haut gepinselte Kokainlösung zur Schmerzfreiheit
führte. Koller erprobte an verschiedenen Tieren, daran
anschließend bei sich selbst die anästhesierende Wir-
kung des Kokains.
Am 11. September dieses Jahres, nach mehrfacher Be-
stätigung des zuverlässigen Effektes,entschloss er sich,
einen Patienten am kokainisierten Auge zu operieren.C.
Koller hatte damit den klassischen neuen Weg der ex-
perimentellen Physiologie des 19. Jahrhunderts in die
Tat umgesetzt.Die Stufenleiter Tierversuch – Selbstver-
such – Anwendung am Patienten hatte zu einer Reihe
von Neuerungen geführt. Sie hatte sich nunmehr auch
bei der Lokalanästhesie bewährt.Da C.Koller nicht über
die finanziellen Möglichkeiten verfügte, selbst zum
Deutschen Ophthalmologenkongress nach Heidelberg
zu fahren, bat er seinen Freund Josef Brettauer (1835 
bis 1905), dort seinen Vortrag zu verlesen und die Me-
thode praktisch zu demonstrieren.Das Ereignis fand am
15. September 1884 statt,also vier Tage nach Kollers ers-
ter Anwendung in Wien. J.Brettauer operierte während
des Kongresses in Heidelberg erfolgreich mehrere Pa-
tienten am Star.Trotz dieser epochalen Leistung erhielt
Carl Koller in Wien keine Unterstützung in seinem be-
ruflichen Aufstieg. Starke antisemitische Kräfte an der
Wiener Universität verhinderten seine Karriere.
C.Koller verließ Wien,wechselte nach Utrecht,fand aber
seine Lebensstellung am Mount Sinai Hospital in New
York.

Anwendung und methodische 
Variationen

Die Ausbreitung dieses Verfahrens verlief ebenso stür-
misch wie bei der Allgemeinnarkose.Neben den Augen-
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Abb. 8 und 9:Etiketten von Novocain.

Abb. 10: Publikation über Novocain.



ärzten nutzten die Hals-,Nasen-,Ohrenärzte und die
urologisch tätigen Chirurgen sowie die Gynäkologen
die neue Methode. Selbstverständlich breitete sich
die Schleimhautanästhesie bei den Zahnärzten in
besonders schneller Weise aus. Kam die Allgemein-
narkose aus den USA nach Europa,so verlief der Weg
der Lokalanästhesie nunmehr von Europa nach den
Vereinigten Staaten.Am  20.Oktober 1884,knapp drei
Wochen nach der Erstbeschreibung, nutzte der in
New York tätige Zahnarzt Morgan J. Howe (1844–
1914) Kokainlösung zur Betäubung vor einer Zahnex-
traktion.John P.Carmichael (1856–1946) aus Milwau-
kee wandte Kokain zur gleichen Zeit zur Schmerz-
ausschaltung bei der Spaltung von Abszessen oder
beim Einpassen von Kronenringen an.Die oberfläch-
lich wirkende Anwendung des Kokains wurde bald
durch methodische Neuerungen in ihrer Anwend-
barkeit ausgedehnt, was besonders für die Zahn-
ärzte wichtig war.

1885
Der in New York arbeitende Chirurg William Stewart
Halsted (1852–1922) führte die Leitungsanästhesie in
die Narkosetechnik ein. Er umspritzte in Tierversu-
chen Nervenstämme mit Kokain und erreichte damit
die Ausschaltung des gesamten Versorgungsberei-
ches. Seine ersten Anwendungen erfolgten im Be-
reich der Zahnmedizin,wobei die Mandibularisanäs-
thesie die entscheidende Methode zur Verbesserung
der therapeutischen Möglichkeiten darstellte. Ne-
ben Oberflächen- und Leitungsanästhesie entwi-
ckelte sich die Infiltrationsanästhesie als dritte Säule
in der Anwendung von Kokain.

1890 
Der Berliner Chirurg Carl-Ludwig Schleich (1859–
1922) führte diese Methode ein, indem er Kokainlö-
sungen von 0,1 oder sogar nur 0,01 % flächig in das
Hautareal injizierte, in dem schmerzfrei operiert
werden sollte.Diese Methode hatte für die Zahnme-
dizin wenig Bedeutung.

Der Wunsch,Schmerzen auszuschalten,ist so alt wie
die Medizin. Früh entdeckte man die Wirkung von
Pflanzenextrakten als Narkotika oder die Kälteappli-
kation sowie die Nervenkompression als probate
Mittel für die Schmerzlinderung. Im 19. Jahrhundert
waren Zahnärzte an der Entwicklung von Anästhe-
siemethoden maßgeblich beteiligt. Professor Al-
brecht Scholz schildert in zwei Episoden die Such-
und Anwendungsmethoden zur heutigen, perfek-
ten Lokalanästhesie.

Der Weg zum Procain

Die erfolgreiche Anwendung von Kokain wurde sehr
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tungsfördernden und stimulierenden Wirkung der
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Effekte als positiv und mussten bald bemerken, dass 
sie in eine suchtartige Abhängigkeit gerieten.Sie benö-
tigten wie bei jeder Sucht steigende Mengen von Ko-
kain bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie körperlich und
seelisch zusammenbrachen. Die berühmtesten Ärzte,
die in eine starke Abhängigkeit gerieten,waren der Chi-
rurg W. S. Halsted und der amerikanische Zahnarzt Ri-
chard John Hall. Während die Kokainsucht bei R. J. Hall
zum Tode führte, konnte W. S. Halsted durch energisch
geführte Entziehungskuren die Abhängigkeit überwin-
den und später eine glänzende Karriere vollenden. Er
wechselte an die Johns Hopkins University nach Balti-
more und gründete hier eine bedeutende Chirurgen-
schule.
Das zweite Problem waren vereinzelte Todesfälle, die
nach der Anwendung größerer Mengen von Kokain mit
unkontrolliert toxischen Dosierungen, die bis zu 30 %
reichten, eingetreten waren. Als Reaktion auf diese
Komplikationen suchte der Pariser Chirurg Paul Reclus
(1847–1914) nach einer nicht toxischen, therapeutisch
ausreichenden Konzentration von Kokain. In Tier- und
Patientenversuchen ermittelte er eine Konzentration
von 0,5 % als wirksam.

1903
Eine weitere Verbesserung für die Verträglichkeit des 
Kokains war die Einführung von Adrenalinzugaben 
zum Anästhetikum durch den damals in Leipzig, später
in Zwickau tätigen Chirurgen Heinrich Braun (1862 bis
1934). Das gefäßverengende Hormon Adrenalin verlän-
gerte durch die Reduktion der Blutzirkulation die Anäs-
thesie selbst. Dementsprechend konnten die benötig-
ten Mengen des Kokains verringert werden.

1904
Der Chemiker der Farbwerke Hoechst, Friedrich Stolz
(1860–1936), synthetisierte das Nebennierenhormon
Adrenalin (Epinephrin) als erstes Hormon überhaupt.Es
wurde unter dem Firmennamen „Suprarenin“ von
Hoechst auf den Markt gebracht.

1905
Die Suchtgefahr und die Nebenwirkungen führten zur
intensiven Suche nach einem synthetischen Ersatzprä-

parat für Kokain. Deshalb war es eine entscheidende
Verbesserung, als der Münchner Chemiker Alfred Ein-
horn (1857–1917) eine neue Substanz entdeckte,das Pro-
cain, das unter dem Firmennamen „Novocain“ von den
Farbwerken Hoechst in den Handel gebracht wurde.
Diese Entdeckung beruhte auf den Vorarbeiten des No-
belpreisträgers Richard Willstätter (1872–1942), der das
Kokain in seiner chemischen Struktur aufgeklärt hatte.
Hoechst übergab dem erwähnten Chirurgen H. Braun
die Substanz zur klinischen Erprobung.Er bestätigte die
gleiche Wirksamkeit wie bei Kokain, jedoch eine deut-
lich verringerte Toxizität. Er hatte in seine Anwen-
dungskontrolle verschiedene zahnärztliche Operatio-
nen aufgenommen und darüber berichtet. H. Braun
fasste seine Erfahrungen mit dem neuen Medikament
in folgendem Satz zusammen:„Die Einführung von No-
vocain (Procain) und Adrenalin in die Lokalanästhesie
ist ein genauso großer Schritt wie das Erscheinen von
Kokain.“
1905 erschien das erste Standardwerk zur Lokalanästhe-
sie, herausgegeben von Heinrich Braun:„Die Lokalanäs-
thesie, ihre wissenschaftlichen Grundlagen und prakti-
sche Anwendung“. Das Buch erlebte mehrere Auflagen
und wurde in verschiedene Sprachen übersetzt. Die
Kombination von Novocain und Adrenalin wurde für
eine lange Zeit die entscheidende Substanz zur Lokal-
anästhesie in ihren verschiedenen Anwendungsfor-
men. Zusätzliche Varianten wie die Epiduralanästhesie
oder die Plexusblockaden zur Schmerzausschaltung an
oberen und unteren Extremitäten sollen hier nur am
Rande erwähnt werden,da sie unser Thema verlassen.In
der Zahnmedizin dominierte die Infiltrations- und die
Leitungsanästhesie mit der Mischung von Procain (No-
vocain) und Adrenalin (Suprarenin).
Parallel zu dem Chirurgen H.Braun entwickelte sich der
Zahnarzt Guido Fischer (1877–1959) zu der beherr-
schenden Persönlichkeit für die Erprobung und Propa-
gierung der Methode. Er war Direktor der Zahnärzt-
lichen Institute von Greifswald,Marburg und Hamburg.
Obwohl er bekennender Nationalsozialist war,wurde er
1934 in Hamburg aus seinem Amt entlassen, da Ver-
leumdungen stärker als sein Bekenntnis waren. Seit-
dem führte er eine zahnärztliche Praxis in München.
Wegen seiner Verdienste für die Einführung der Lokal-

Fachbeitrag

10
ENDODONTIE JOURNAL 3/2007

Abb.11:Standgefäß mitNovocain aus dem Jahr 1905.– Abb.12:„Pravaz“-Spritze.– Abb.13:„Fischer“-Spritze.– Abb.14: Informationsblattüber Supra-
renin.



anästhesie in die Zahnheilkunde war er international
hoch geehrt.

1911
veröffentlichte Guido Fischer sein Buch „Die lokale Anäs-
thesie in der Zahnheilkunde“, das in Deutschland zehn
Auflagen erlebte und in drei Sprachen übersetzt wurde.
Sein missionarischer Eifer für die Anwendung der ört-
lichen Betäubung führte neben seinen Vorträgen und
Veröffentlichungen zu einer methodischen Neuerung,
nämlich der „Fischer“-Spritze, die die Injektionstechnik
deutlich verbesserte. Die in dieser Zeit begründeten
Techniken und eingesetzten Substanzen haben ohne
eingreifende Veränderungen über Jahrzehnte die zahn-
ärztliche Lokalanästhesie bestimmt. In der zweiten
Hälfte des 20.Jahrhunderts ist es zur Entwicklung neuer
Substanzen gekommen, die eine Verstärkung der Wir-
kung mit einer Reduktion der Toxizität verbanden. Hier
standen Forschungsergebnisse schwedischer Chemiker
im Vordergrund.

1943
Nils Löfgren (1913–1967) isolierte eine Substanz, die
später den Namen „Lidocain“ erhielt und nach klini-
schen Prüfungen 1947 in die Zahnheilkunde eingeführt
wurde.

1956
wurde von dem Schweden Bo af Ekenstam das Mepiva-
cain entwickelt, das in Deutschland unter dem Namen
„Scandicain“ in den Handel kam.In der Mitte der 1960er-
Jahre kam es in Schweden und Deutschland zur Syn-
these eines extrem lang wirkenden Lokalanästheti-
kums,des „Bupivacains“.

1976
Als letzte Substanz,die heute weitgehend den Alltag be-
herrscht, soll das von dem Pharmakologen R. Muscha-
weck und dem Chemiker R. Rippel bei der Hoechst AG
entwickelte Articain herausgehoben werden, das sich
heute unter dem Namen „Ultracain“ im Handel befin-
det. Die neuen Substanzen haben zu einer weiteren Re-
duktion von Nebenwirkungen geführt,sodass die regio-
nale Schmerzausschaltung in der Zahnheilkunde heute
bei richtiger Indikationsstellung zu einer weitgehend ri-
sikoarmen Methode geworden ist.

Etappen der Injektionsanästhesie

Die technische Entwicklung der Instrumente für die In-
jektionsanästhesie ist mit den Anwendungsmethoden
der Ärzte in den verschiedenen Disziplinen eng ver-
knüpft.So haben Instrumentenmacher oft die Wünsche
der Operateure berücksichtigt.

1853
konstruierte Charles Pravaz aus Lyon eine Spritze, die 
so viele Anwender fand, dass sie nach ihrem Konstruk-
teur benannt wurde. Die Schmerzausschaltung durch

subkutane Injektionen gewann rasch an Bedeutung.
Damit stiegen aber auch vielfältige neue Anforderun-
gen.

1884
Nachdem Semmelweis 1848 die Notwendigkeit der
Antiseptik hervorgehoben hatte, folgte die Erfindung
der Dampfsterilisation durch Schimmelbusch und Ter-
rier.Dadurch mussten auch andere Materialien verwen-
det werden;zum Beispiel konnten dicht schließende Le-
derkolben nicht mehr eingesetzt werden.

1895 
ließ sich Luer die erste vollsterilisierbare Spritze, eine
Ganzglasspritze, patentieren, die jedoch nicht erfolg-
reich war, weil sie beim Zerlegen und Zusammensetzen
oft zerbrach.

1906
folgte die Rekordspritze mit einem im Metallrahmen
eingekitteten graduierten Glaszylinder.

1920
entwickelte Fischer eine Spritze,die miteinem Handgriff
in zwei Teile zerlegt und bei der die Kanülen fest ver-
schraubt werden konnten. Bei jeder Neukonstruk-
tion versuchte man neue Details zu optimieren: die 
Wahl der Materialien wegen der Sterilisierung, die Ge-
staltung der Ringe oder Flügel wegen der besseren
Handhabung oder das leichtere Ablesen der Dosie-
rungsabgabe. Durch die Einführung der Einmalspritze
aus Kunststoff wurden auf einmal viele dieser Probleme
gelöst.

1917
Den größten Fortschritt brachte die Einführung des Car-
pulensystems. Cook hatte die Idee, die Anästhesielö-
sung gleich in eine Patrone abzufüllen, die man in den
Metallrahmen der Spritze einschob.

Moderne Spritzsysteme sind mit harpunenförmigen
Haken an der Kolbenstange ausgestattet,die sich in den
Kolben der Carpule einkrallen und somit ein Aspirieren
zur Kontrolle einer nichterwünschten intravasalen In-
jektion ermöglichen.�
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