
Wiesbadener Hebammentasche 

Als Gemeindehebammen arbeitende Ge-

burtshelferinnen mussten ihre Ar-

beitsutensilien stets griffbereit zur Hand 

haben, da sie jederzeit zu einer Geburt 

gerufen werden konnten. Dem der Heb-

amme zugewiesenen Aufgabenbereich 

entsprechend waren Art und Umfang der 

erforderlichen Gerätschaften vorgeschrie-

ben. Die gezeigte „echte Wiesbadener 

Hebammentasche“ wurde unserer Ar-

beitsstelle vor einiger Zeit als Geschenk 

überlassen. Sie zeigt deutliche Ge-

brauchsspuren, die Leinensäckchen zur 

Verwahrung einzelner Gegenstände sind 

fleckig, der an einer Seite abgelöste Griff 

des ledernen Koffers wurde durch einen 

Pressband notdürftig ersetzt.  

 

Die Hebammentasche ist ein Produkt des ältesten Fachgeschäfts für Hebammenbedarf, das 

Gottlob Kurz 1893 in Wiesbaden gegründet hatte; der Umzug der Firma in das nahegelegene 

Igstadt erlaubte die nötige Erweiterung der Produktion medizintechnischer Geräte. Kurz hatte 

die Hebammentasche bereits 1894 durch Eintragung in die Gebrauchsmuster-Rolle des kaiser-

lichen Patentamtes schützen lassen. Ihr Inhalt orientierte sich jeweils an den geltenden Vor-

schriften. Das vorliegende Exemplar lässt sich nicht eindeutig datieren: Die Ausführung ent-

spricht dem Hebammenkoffer der 1940er Jahre, sein Inhalt ist verschiedener Provenienz. Ei-

nige Gegenstände sind laut Beschriftung Originalprodukte der Firma Kurz, neben dem Ther-

mometer für das Kinderbad (20°C Kalt-/ 32°C Warmbad) insbesondere die stabile Säug-

lingswaage. Der feste, auskochbare Stoff der Wiegemulde ist an den Seiten mit Tragegurten 

verstärkt, in die zur Stabilisierung Holzstäbe eingeführt werden können. An der Stelle, an der 

sich die Tragegurte kreuzen, ist eine bis zu 5 kg ausgelegte Präzisions-Federzugwaage einzu-

hängen. Die einzelnen Bestandteile lassen sich gut im Koffer verwahren. Ein großer Teil der 

Instrumente, darunter etliche Scheren (Nabelschnurschere mit abgerundeten Spitzen) und 

Kornzangen unterschiedlicher Größe (zum Entfernen von Vorlagen, Unterlagen, Tupfern) 

sowie eine Dose mit sterilem Nabelschnurband trägt einen Schlangenstab mit Krone. Dieses 

Warenzeichen verweist auf Gottfried Jetter, der als Messerschmied 1867 eine zunächst kleine 

Werkstätte für chirurgische Instrumente in Tuttlingen gegründet hatte. Der Markenname Aes-

culap wurde 1899 eingeführt. Andere Gegenstände sind nicht zuzuordnen. Dies gilt für eine 

gläserne Handmilchpumpe mit Gummiballon, mit der der Milchfluss der Wöchnerin angeregt 

oder auch die Milch aufgefangen („abgepumpt“) werden konnte, ebenso für einen in einem 

Beutel befindlichen Ansaugekatheter, um das Neugeborene von Schleim zu befreien. Weitere 

Gegenstände, die sich in der Tasche befinden, waren bereits in den 1920er Jahren Teil der 

Ausstattung einer Gemeindehebamme, wie ein Abgleich mit dem Hebammenlehrbuch zeigt, 



das im Auftrag des Preußischen Ministeriums für Volkswohlfahrt von Hammerschlag, Lang-

stein und Ostermann in 5., vollständig neuer Fassung 1928 herausgegeben wurde. Hierzu ge-

hörte eine Flasche Sagrotan, die die Aufschrift tragen musste: „nur in halbprozentiger Lösung 

und nur äußerlich zu gebrauchen (5:1000)“, ein Stück Seife zur Reinigung der Hände und 

Arme, eine Sanduhr für die Pulsmessung und eine einen Liter fassende Spülkanne (Irrigator). 

Farblich differenziert diente der rote Schlauch für Ausspülungen der Geschlechtsteile, der 

schwarze Schlauch kam bei Einläufen in den Enddarm zum Einsatz. Die Wiesbadener Heb-

ammentasche beinhaltet auch ein Leinensäckchen mit der Aufschrift „Untersuchungsfinger-

linge mit Manschette nach Prof. Dr. Döderlein“. Dazu stellt das Hebammenlehrbuch von 1928 

fest, diese seien zur rektalen Untersuchung bestimmt, sofern die Hebamme darin unterwiesen 

worden sei. Ferner findet sich ein Mundkeil aus Hartgummi zur Anwendung bei Eklampsie 

(Krampfanfällen vor/unter der Geburt) und – natürlich – ein traditionelles Hörrohr, um Infor-

mationen über die kindlichen Herztöne zu gewinnen. 

Die den Vorgaben der jeweiligen Hebammenlehrbücher entsprechende Ausstattung der Ta-

sche mag, bedingt durch ihren praktischen Einsatz, bei Bedarf ersetzt oder erweitert worden 

sein; einzelne Gegenstände sind möglicherweise zusätzlich hineingelegt worden. 

Insgesamt erzählt der Inhalt der Wiesbadener Hebammentasche viel über die Geschichte einer 

Gemeindehebamme im 20. Jahrhundert und über die Vielseitigkeit ihrer Aufgaben in ihrem 

Dienst für das Wohlergehen von Mutter und Kind.  

I.S. 


