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Die hier abgebildete Publikation des Gynäkologen und Geburtshelfers Friedrich Ahlfeld (1843-
1929) ist 1898 in der Zeitschrift für Medizinalbeamte unter dem Titel Ueber Desinfektion der 
Hände, speziell in der Hebammenpraxis erschienen (hier ein Sonderdruck). Ahlfeld, seit 1883 
Direktor und Hebammenlehrer der Entbindungs- und Hebammenlehranstalt in Marburg, 
befürwortet die Heißwasser-Alkohol-Desinfektion als eine geeignete Methode zur 
Händedesinfektion innerhalb der Geburtshilfe. Dieser Aufsatz zeugt von seinem Interesse, die 
positiven Erfahrungen und die Ansichten über diese Hygienemaßnahme in der Fachwelt zu 
verbreiten, und die Kollegen von der Wirksamkeit der Methode zu überzeugen.  
 
Bereits seit 1895 ließ Ahlfeld die Heißwasser-Alkohol-Desinfektion zur Vorbeugung gegen das 
Puerperalfieber (Kindbettfieber, Wochenbettfieber) praktizieren. Das Fieber – eine 
Wundinfektion an den Genitalorganen der Frau, hervorgerufen durch mangelnde Hygiene des 
Geburtshelfers bzw. der Hebamme während der Entbindung und in der Wochenbettpflege – 
führte im schlimmsten Fall zu einer Sepsis und zum Tod der Wöchnerin. Die ersten Fälle von 
Kindbettfieber wurden bereits im 18. Jahrhundert mit Eröffnung der ersten 
Entbindungsanstalten erwähnt. Insbesondere an Universitätsentbindungsanstalten, an denen 
auch Medizinstudenten unterrichtet wurden, häufte sich das Vorkommen an Neuinfektionen 
und die Mortalitätsraten nahmen zu. Die Studenten, die in Geburtshilfe und in Anatomie, 
Pathologie oder Chirurgie gleichermaßen ausgebildet wurden, trugen durch ungenügende 
Hygiene die Keime in die Entbindungsanstalt.  
 
Erst nachdem der ungarische Chirurg und Geburtshelfer Ignaz Philipp Semmelweis (1818-
1865) im Jahr 1847 die Erklärung für die Ätiologie des Puerperalfiebers gefunden hatte, 
konnten in den nachfolgenden Jahrzehnten Fortschritte in der Prophylaxe gegen die 
Wochenbettinfektion erzielt werden. Während Semmelweis noch von „Leichengiften“ sprach, 
konnte sich Ahlfeld knapp fünfzig Jahre später auf die Errungenschaften der Bakteriologie 
berufen und auf Erreger wie Streptokokken oder Gonokokken als Ursache für die Infektion 
verweisen. 



 
Um eine Infektion mit besagten Erregern zu vermeiden, sollte nach den Aussagen Ahlfelds vor 
der Untersuchung der Schwangeren und vor der Entbindung eine gründliche 
Händedesinfektion erfolgen. Hierbei empfahl er seinen Hebammenschülerinnen und 
Fachkollegen eine drei- bis fünfminütige Desinfektion mit 96-prozentigem Alkohol und eine 
vorherige Heißwasser-Seifenwaschung mit einer Bürste.  Dieser antiseptischen Methode sind 
die Reinigung der Hände mit Chlorkalk (Semmelweis) und die Verwendung der Karbolsäure 
(Joseph Lister) vorausgegangen. Auch Sublimat, Kresol oder Lysol wurden als 
Desinfektionsmittel eingesetzt. In seiner Publikation bemerkt Ahlfeld jedoch, dass diese nicht 
die gleiche gewünschte antiseptische Wirkung erzielen und zum Teil giftig sind. Aus diesem 
Grund sei von ihrer Verwendung abzuraten und der Heißwasser-Alkohol-Desinfektion der 
Vorzug zu geben. 
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