
 

 
 

 

 

Der Gebärstuhl George Wilhelm Steins d. Ä. 

 

George Wilhelm Stein (1737-1803), ab 1792 Professor für Geburtshilfe und Leiter der neu 

errichteten Accouchieranstalt (Entbindungsanstalt) in Marburg, wirkte zuvor in gleicher 

Funktion in Kassel. Während dieser Zeit stellte er einen „neuen Geburtsstuhl“ vor, um die in 

der Praxis beobachteten Defizite der gängigen Modelle zu beseitigen (erneut und mit einem 

Anhang erschienen in Steins Kleinen Werken zur practischen Geburtshülfe, Marburg 1798). 

 

In allen Kulturen nachweisbar fanden Geburten in einer vertikalen, hockenden Position statt. 

Auch im deutschen Sprachraum wurde traditionell ein Gebärstuhl verwendet, ein trotz 

verschiedener Ausfertigungen oftmals klobiges und massiges Möbelstück. Während man im 

18. Jahrhundert in Frankreich mit dem Lit de travail (Bett der [Geburts]Arbeit) und in 

England mit der Seitenlage bereits horizontale Gebärpositionen kannte, setzte man hier auf 

die Weiterentwicklung dieses für eine Geburtsszene unverzichtbaren Utensils. 

 

Steins Modell zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexibilität aus. Der Stuhl sollte sowohl 

den jeweiligen individuellen Gegebenheiten der Kreißenden wie auch den aktuellen 

Bedürfnissen im Geburtsverlauf angepasst werden können. Um die geforderte Verstellbarkeit 

zu erreichen, besteht der Stuhl, der mit aus Rosshaar gefüllten Matratzenkissen ausgepolstert 

wurde, aus zahlreichen Einzelteilen. Er soll aus leichtem, gleichwohl festem Lindenholz 

gearbeitet sein, die Rückenlehne ist aus Rohr geflochten. Die zahlreichen metallenen 

Beschläge, Stifte und Haken können aus Messing oder Stahl gefertigt werden, die 

Bogenstange hinter und die geschwungenen, gezackten Schienen seitlich der Rückenlehne 

sind aus Eisen. Beigefügte detaillierte Konstruktionszeichnungen geben Anleitung zum 



maßstabsgerechten Nachbau. In Steins Marburger Zeit wurde der Gebärstuhl auch auf 

Bestellung unter seiner Aufsicht von einem Schreinermeister gefertigt, zerlegt in einer Kiste 

verpackt und für einen Preis von 60-70 Gulden abgegeben. Nach eigenen Angaben wurde er 

nicht nur in Deutschland angefordert, sondern auch nach Frankreich, Holland und Russland 

verschickt. 

 

Stein teilte die Geburt in vier Phasen ein. Erst gegen Ende der 2. (Eröffnungs)phase sollte die 

Schwangere den Stuhl aufsuchen, dessen Rückenlehne in Korrespondenz mit dem 

Durchlaufen der weiteren Phasen stufenweise abgesenkt wurde. 

Statt der gezwungenen Haltung in den bisherigen „Marterstühlen“ und „Folterbänken“ mit 

allen nachteiligen Folgen von Krampfzuständen, Erschöpfung und damit verbundener 

Geburtsverzögerung sollte die Kreißende auf dem Stuhl bequem gelagert werden, die äußeren 

Geschlechtsorgane sollten frei von Druck bleiben, was durch eine geeignete Aussparung in 

der Sitzfläche erreicht wurde. Die an den Stuhl montierten verstellbaren Fußstützen boten 

einen festen Halt, um sich mit den unteren Extremitäten in einem günstigen Winkel dagegen 

und dabei zugleich mit dem Rücken fest gegen die Lehne stemmen zu können. Damit sollte 

eine möglichst wirksame Verarbeitung der Wehen erzielt werden, um „das Kind zur Geburt 

leicht fortzutreiben“, ihm einen schonenden Durchtritt zu ermöglichen und 

Weichteilverletzungen der Mutter (Dammrisse) zu vermeiden. Mit zunehmender Reklination 

der Rückenlehne wurden die Handgriffe mit Tüchern umschlungen, um den sicheren Halt für 

die Hände nicht zu verlieren.  

Wurden geburtshilfliche Interventionen notwendig (Wendung oder Einsatz der 

Geburtszange), war der Stuhl zu einem Geburtsbett erweiterbar (Taf. 4). 

 

Steins Gebärstuhl kam verbreitet zum Einsatz. Zugleich brachten Geburtshelfer durch ihr 

zunehmendes Verständnis des Geburtsmechanismus weitere technische 

Verbesserungsvorschläge ein, um sowohl der Gebärenden die Geburtsarbeit wie Hebammen 

und Geburtshelfern ihre geburtshilfliche Unterstützung zu erleichtern. Im Zuge dieser 

Entwicklung ereignete sich aber auch der Paradigmenwechsel von der vertikalen in die 

horizontale Gebärposition. 

 

I.S. 


