
„Die beste Erfindung der Kinderheilkunde": Die 

„Epstein -Schaukel", ein pädiatrisch -

orthopädisches Möbel der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der von der Frankenberger Firma Thonet nach Angabe von Professor Alois Epstein gefertigte 

Kindersessel fand vor und nach dem 1. Weltkrieg weite Verbreitung. Eingesetzt wurde der 

Schaukelstuhl, der auf der VersammIung Deutscher Naturforscher und Ärzte 1902 vorgestellt wurde, 

zur Verhinderung rachitischer Schädigungen sowie zur Verbesserung der Motorik von Kleinkindern. 

Professor Alois Epstein (1849-1918), Vorstand der Kinderklinik an der Landesfindelanstalt in Prag, der 

den Kinderschaukelstuhl konzipierte, schrieb dazu: „Der Sessel, den ich zur praktischen Anwendung 

wärmstens empfehlen würde, ist für rachitische und schwächliche Kinder im Alter von ungefähr ein bis 

drei Jahren geeignet und hat zunächst den Zweck, der Verschlimmerung oder Entstehung gewisser 

rachitischer Deformitäten, namentlich der Wirbelsäule, entgegenzuwirken, ferner, die Körperhaltung 

muskelschwacher Kinder zu bessern und überhaupt die Muskeltätigkeit kleinerer Kinder anzuregen“. 

Das Besondere an der Epstein-Schaukel war die verkehrte Sitzweise. Das Kind wird so in den Stuhl 

gesetzt, dass das Gesicht der Lehne zugewandt ist, die Beine werden zwischen Lehne und Sitzfläche 

positioniert. Mit den Ärmchen hält sich das Kind je nach Größe an den unterschiedlichen Sprossen 

der Lehne fest und fängt natürlicherweise an zu schaukeln. Einschlafen sollte es dabei allerdings 

nicht, damit es nicht durch die dann eingenommene Körperhaltung krumm und schief sitzt.  

 Die Epstein - Schaukel erfreute sich offensichtlich großer Beliebtheit und Verbreitung, wie die 

Tatsache, dass sie auf vielen Fotos aus Säuglings-, Kinder- und Mütterheimen des ersten Drittels des 

20. Jahrhunderts erscheint, belegt. In dem weit verbreiteten „Atlas der Hygiene des Säuglings- und 

Kleinkindesalters“, von Langstein und Rott 1918 wird auf Tafel 58 eine Epstein-Schaukel empfohlen, 

und Langstein schreibt in einem Artikel über Säuglingsgymnastik 1931 noch ganz selbstverständlich: 

„sobald angängig, tritt der Epsteinsche Schaukelstuhl als Übungsmittel hinzu“.   Der Direktor der 

Marburger Kinderklinik, Ernst Freudenberg, der 1937 von den Nationalsozialisten amtsenthoben 

wurde, schrieb 1931 in einem Artikel zur Behandlung und Verhütung der Rachitis in einem 

pädiatrischen Standardwerk (Pfaundler/Schlossmann): „Beim Kleinkinde leistet der Epsteinsche 

Schaukelstuhl hierfür sehr Gutes. Jeder Schreiner fertigt ihn nach einer Zeichnung an“. Und noch 1941 

heißt es in Feers Handbuch der Kinderheilkunde: „Als Geschenk zu ihrem ersten Geburtstag sollten 



die Kinder einen Schaukelstuhl erhalten, den ein böser Kritiker als die beste Erfindung der 

Kinderheilkunde bezeichnet hat; er zwingt die Kinder zur Aufrechterhaltung ihres Gleichgewichts die 

Rückenmuskeln den Schaukelbewegungen entsprechend anzupassen“. In Lehrbüchern nach dem 2. 

Weltkrieg findet die Epstein-Schaukel keine Erwähnung mehr; „Höhensonne“ und Vitamin D-

Prophylaxe waren in der Rachitisbehandlung effektiver.  

Der Fund dieses im Laufe der Jahre stark beeinträchtigten und in seiner ursprünglichen Funktion 

nicht mehr erkennbaren Exemplars im Ausmusterungsbestand der Marburger Kinderklinik führte 

1997 zur Beschäftigung mit der Geschichte der Epstein-Schaukel. Das seltene Exemplar wurde mit 

Hilfe der Fa. Thonet ergänzt, restauriert und in den ursprünglichen Zustand versetzt. 
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