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Das Instrument besteht aus einer 21 cm langen, gebogene Röhre, deren trichterförmiges 

Endstück von 0,5 cm Länge eine auf einem Metallsteg fixierte Nadel aus Stahldraht birgt. 

Die Röhre wie auch der anschließende, 12,5 cm lange Zylinder sind aus Messing gefertigt. 

Innen befindet sich ein luftdicht schließender Stempel / Kolben, der durch einen Eisenstiel 

beweglich ist. Dieser ist mit Einkerbungen versehen, in die ein kleines Zahnrad greift, das 

über ein Fingerrad gedreht werden kann. 

 

Sollte oder musste ein Geburtsprozess in der Eröffnungsphase unterstützt werden, kannte die 

Geburtshilfe traditionell den Blasensprenger. Durch die Verletzung der Eihäute konnte das 

Fruchtwasser abfließen, das Kind voranrücken, um durch seinen Druck auf den Muttermund 

die Wehentätigkeit zu stimulieren und die Geburt voranzubringen. Auch konnten 

gegebenenfalls notwendig erscheinende Korrekturen der Kindslage vorgenommen werden. 

Beim Einsatz dieser Blasensprenger – vielfach waren es auf den Finger aufgesteckte Ringe 

mit einer Spitze oder einem Haken versehen – bestand die Gefahr von Weichteilverletzungen. 

So wurden andere Instrumente entwickelt, um die Spitze geschützt ein- und auszuführen. 

Diesen Blasensprengern stehen die sogenannten Stechsauger gegenüber. Auch sie dienten der 

Punktion der Fruchtblase, jedoch sollte das Fruchtwasser nicht schnell und massiv abfließen, 

sondern langsam und kontrolliert abgezogen werden. 

Ferdinand August Maria Franz von Ritgen (1787-1867) wurde 1814 zum Professor für 

Chirurgie und Geburtshilfe an die Universität Gießen berufen und übernahm zugleich die 

Leitung des dort errichteten Gebärhauses. Nachdem er erstmals 1820 einen Stechsauger 

vorgestellt hatte, ist dies die Weiterentwicklung des Modells eines seiner Fachkollegen. 

In der Ausgangsstellung befindet sich der Kolben an dem Zylinderende, an das die Röhre 

anschließt. Der Trichterrand wird auf die Fruchtblase aufgesetzt. Indem nun der Kolben im 

Zylinder durch Drehen des Zahnrades aus dieser Position nach unten geführt wird, entsteht 



eine Sogwirkung. Es erfolgt der „Eihautstich“, und das durch diese kleine Öffnung 

abfließende Fruchtwasser sammelt sich in dem Zylinder, wobei die Menge durch dessen 

Fassungsvermögen limitiert ist. Zum Absetzen des Instrumentes riet Ritgen, zunächst die 

Sogwirkung durch geringe Gegenbewegung des Kolbens aufzuheben, um nicht eine solche 

Verletzung zu setzen, wie sie ein Blasensprenger erzeugt. 

Die Indikationen für den Eihautstich mittels Stechsauger waren nach Ritgen unterschiedliche. 

Die geburtshilfliche Praxis im Gießener Gebärhaus führte ihn zu der Auffassung, dass 

Querlagen durch eine allmähliche Verringerung des umgebenden Fruchtwassers korrigiert 

werden konnten. Das Anlegen einer Leibbinde, die einen Druck auf die Flanken der 

Schwangeren ausübte, sollte die gewünschte Ausrichtung der Frucht unterstützen. Durch 

dieses „Beiwenden“ seien manuelle Manipulationen der Kindslage im Gießener Gebärhaus 

seit mehreren Jahren verzichtbar geworden. Eine weitere Indikation für den Einsatz des 

Stechsaugers war die künstliche Frühgeburt. Prinzipiell vertrat Ritgen die Auffassung, eine 

Schwangerschaft solle möglichst lange aufrechterhalten werden. In den Fällen, in denen 

jedoch aus maternen Gründen eine vorzeitige Entbindung nötig wurde, sollte sie mittels 

Eihautstich durch den Stechsauger angeregt werden - in der Erwartung, dass die Geburt dann 

möglichst natürlich und ohne weitere geburtshilfliche Intervention erfolgen konnte. Damit 

erweist sich Ritgen als ein Vertreter einer expektativen und dezidiert  zurückhaltenden 

Geburtsleitung. 
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