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Christine Janotta, Schwangerschaft und Geburt 
 
1.Zeugung und Empfängnis 
 
Zunächst die Meinung des Hippokrates(5.Jh.v.Chr.) und der 
Hippokratiker dazu: Sie waren der Meinung, dass eine Befruchtung am 
ehesten während oder kurz nach der Menstruation stattfinden kann. 
Argument dafür war, dass zu dieser Zeit der Muttermund offen sei und 
so eine Befruchtung am ehesten stattfinden könne. Auch galt der 
Frühling als die beste Jahreszeit für die Empfängnis.  Auch Soranus von 
Ephesus(geb.ca.110 n.Chr.) war der Ansicht der Hippokratiker bezüglich 
der Empfängnismöglichkeit. Soranus betont aber auch, dass es für eine 
erfolgreiche Empfängnis notwendig sei, dass die Frau Lust beim 
Geschlechtsverkehr empfinde, ohne Lust sei keine Empfängnis möglich. 
Daher behauptet er auch, dass eine Frau, die nach einer Vergewaltigung 
schwanger würde, eben doch, auch wenn sie anderes behaupte, 
Verlangen und Lust empfunden habe. Auch in der Antike haben sich 
schon die Hippokratiker Gedanken gemacht, wann die Ausformung eines 
Embryos abgeschlossen sei. Nach ihrer Meinung benötigen Mädchen 
dazu 42 Tage nach der Befruchtung, Knaben nur 30 Tage. Auch die 
ersten Kindesbewegungen kann man bei einem Knaben schon im dritten 
Monat fühlen, bei einem Mädchen frühestens im vierten Monat.   
Bezüglich des möglichen Zeitpunktes der Empfängnis war auch 
Galen(geb. 130 n.Chr.)der gleichen Meinung wie der Hippokratiker. Er 
war aber der Überzeugung genau zu wissen, warum ein Mädchen oder 
ein Knabe entsteht: der Samen aus dem linken Hoden sei weniger 
vollkommen, daher entstehen daraus Mädchen, aus dem rechten Hoden 
entstehen Knaben, und so gab er auch Anleitungen wie man das 
Geschlecht des Kindes beeinflussen könne.  
Als Vertreter der mittelalterlichen Ansichten möchte ich Hildegard von 
Bingen und die Schriften des Pseudo-Magnus herausgreifen, weil sie 
m.E. am besten die allgemein verbreitete Meinung wiedergeben.  
Hildegard von Bingen betont gemäß den allgemeinen Vorstellungen der 
Zeit  stark die Rolle der vier Säfte bzw. Kräfte.  Doch bei Hildegard spielt 
natürlich auch der Sündenfall bei der Zeugung eine Rolle. (Anhang 1) 
Einen Mondumlauf benötigt dieser Embryo bis er alle Anlagen von 
Gliedmaßen, Organen etc. angelegt hat. Danach berührt der „Geist des 
Lebens“ nach Gottes Plan dieses Wesen. Er vollendet dann diese 
Anlagen und erst dann kann sich dieser Fötus bewegen.  
In den Schriften des Pseudo-Albertus schein, wenn man die Schriften 
richtig interpretiert, dieser Vorgang langsamer vonstatten zu gehen. Im 
ersten Monat der Schwangerschaft gibt es nur das gesammelte Blut in 
der Gebärmutter, im zweiten wird erst der Leib zusammengefügt, und im 
dritten Monat ist der Mensch in seinen Anlagen fertig. Im fünften 
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Schwangerschaftsmonat entscheide sich ob  es ein Knabe oder ein 
Mädchen ist. 
 
2.Schwangerschaft 
Größtes Problem war letztlich in den frühen Zeiten die eindeutige 
Feststellung einer Schwangerschaft. Schon in der Antike galten als 
eindeutige Zeichen die Kindesbewegungen. Doch hatten natürlich auch 
schon die Hippokratiker den Wunsch schon vorher eine 
Schwangerschaft festzustellen. Da mussten sie allerdings auf eher 
zweifelhafte Methoden zurückgreifen. (Anhang 2). Von mindestens so 
großem Interesse war natürlich auch das Geschlecht des Kindes. Die 
Hippokratiker meinten analog zu der Theorie des Galen über die 
Zeugung aus dem linken oder rechten Hoden, dass bei einem Knaben 
die rechte Körperhälfte einer Frau mehr angeschwollen sei, bei einem 
Mädchen die Linke. Auch Galen gibt zu, dass es nur wenige sichere 
Anzeichen über eine Schwangerschaft gäbe, außer jenen der 
Kindesbewegungen. Er versuchte u.a. aus Gesichtsfarbe und 
Gesichtsausdruck der Frau Aufschlüsse über eine Schwangerschaft zu 
gewinnen. Galen war ebenfalls der Meinung, dass ein Knabe eher rechts 
im Mutterleib liege, ein Mädchen links.  
Auch im Mittelalter wird das Feststellen einer Schwangerschaft nicht 
leichter. So äußerst sich Hildegard dazu kaum, genauso wie sie sich 
nicht festlegt, wann der Embryo beseelt wird. In einer ihrer Handschriften 
steht dazu nur: „nach angemessener göttlich verfügter Zeit“.  
Auch Pseudo-Albertus äußert sich über die Anzeichen einer 
Schwangerschaft eher unklar.  Die Frau habe ungewöhnlichen Appetit 
auf seltsame Speisen und verändere sich im Wesen. Auch bei der 
Bestimmung des Geschlechtes des Kindes spielen noch die antiken 
Vorstellungen eine Rolle: wenn die Frau in der rechten Brust mehr Milch 
habe und die rechte Körperseite mehr angeschwollen sei, dann wird es 
eine Knabe, bei den Symptomen links ein Mädchen. Bei einem Knaben 
hätte sie eine gesunde Gesichstfarbe, bei einem Mädchen ahnte sie das 
Unglück schon voraus, sie war bleich und schwermütig.  
In einem Traktat aus der 2.Hälfte des 15.Jhs. „Von der Natur der Frauen 
und ihrer Krankheiten“ steht dazu folgendes: (Anhang 3).  
Über die Länge von Schwangerschaften hatte man allerdings schon 
lange recht genaue Vorstellungen. Die Hippokratiker gaben als ideale 
Schwangerschaftsdauer 9 Monate und 10 Tage an. Allerdings gab es 
schon seit dieser Zeit auch die Vorstellung, dass Siebenmonatskinder 
lebensfähiger sind als Achtmonatskinder. Schon die Hippokratiker haben 
den achten Schwangerschfatsmonat als eine Zeit der Krise für Mutter 
und Kind bezeichnet. Auch im Mittelalter dürfte diese Mär weit verbreitet 
gewesen sein. Man vermutet, dass seit der Antike hierfür eher 
astrologische Vorstellungen verantwortlich gemacht werden müssen. 
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Offenbar haben die 7 Planetensphären des Plato und Aristoteles auch 
auf die embryonale Entwicklung des Kindes eingewirkt. Im Mittelalter hat 
dies besonders ausführlich der Hofastrologe von Friedrich II. Michael 
Scotus dargestellt. Es sagt, dass eine Geburt im siebten Monat gut 
ausgehe, weil sie unter der Einwirkung des Mondes stattfindet, der quasi 
als Vollender gilt, während eine Geburt im achten Monat schlecht 
ausgehe, weil dieser Monat unter der Herrschaft des Saturn steht, der 
durch seine Kälte praktisch alles zerstört. (Anhang 4) Die weitere 
Verbreitung dieser Ansicht auch nach dem Mittelalter ist wahrscheinlich 
der Schrift „De secretis mulierum“ von Abertus Magnus oder 
Pseudoalbertus zuzuschreiben, die in mittelalter und früher Neuzeit viel 
rezipiert wurde.  (Anhang 5).  
Relativ genaue Vorstellungen hatte man über die Lage des Kindes in der 
Gebärmutter. Zunächst über das Aussehen des Uterus: In der Antike galt 
der Uterus als zweiteilig, so bei Aristoteles oder auch bei Galen, obwohl 
Soranos von Ephesos schon vor Galen vom Uterus Simplex geschrieben 
hat. Im Mittelalter dürften die anatomischen Auffassungen Galens 
dominiert haben, also die Zweikammerigkeit. Man kann aber auch 
feststellen, dass es immer mehr Autoren gab, die noch mehr Kammern 
im Uterus vermuteten. Manche schrieben von drei Kammern, manche 
von fünf, manche gar von sieben Kammern, so z.B. der schon erwähnte 
Michael Scotus. Gerade der siebenkammerige Uterus hat im Mittelalter 
nachhaltige Verbreitung erfahren. Danach sind auf der linken Seite 3 
Kammern, hier entwickeln sich weibliche Embryos, auf der rechten Seite 
sind ebenfalls 3 Kammern, hier entstehen die männlichen, und darüber 
ist eine Scheitelkammer, in der bei einigen Autoren die Zwitter 
entstehen. Interessant auch die Darstellung bei Guidos von Vigevano, 
der aus der Diözese Pavia stammte und Leibarzt von Heinrich VII. war. 
Er hat eine Anatomia figurata mit 18 Abbildungen geschaffen, wo die 10. 
Abbildung eben den weiblichen Uterus darstellt. Das Mittelalter hat so 
offensichtlich versucht Probleme und Abnormitäten von Embryos und der 
Kinder auf diese Art und Weise zu erklären. Gerade in der 
volkssprachlichen Literatur hat die Vorstellung vom siebenkammerigen 
Uterus eine besonders starke Verbreitung erfahren, also wahrscheinlich 
auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Diese Vorstellung hat sich sogar 
noch zu den Zeiten erhalten, als man bereits Sektiones durchgeführt hat. 
Noch zu Beginn der Neuzeit findet man in medizinischen Schriften 
Abbildungen des siebenkämmrigen Uterus. In einer bayerischen 
Handschrift von 1500 wird in einer Wiedergabe des Pseudo-Aristoteles 
dies noch recht anschaulich geschildert. (Anhang 6)  
Bei den Darstellungen der Lage des Kindes spielt diese 
Mehrkammerigkeit eigentliche keine Rolle. Außerdem wurde gegen 
Ende des Mittelalters das Wissen besser und realistischer wie die Arbeit 
des Johann Ketham „Fasciculus Medicinae“ überliefert aus dem Jahr 
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1491 beweist. Sein Situsbild einer Frau ist in verschiedenen 
Handschriften überliefert.  
 
3.Geburt 
Aus den Erfahrungen bei Geburten hat man offensichtlich schon früh 
gewusst welches gute und welches schlechte Geburtslagen sind. Schon 
die Hippokratiker wussten, dass die ideale Geburtslage die Kopflage ist. 
Auch die Fußlage scheint ihnen noch annehmbar. Bei allen anderen 
Lagen raten auch schon die Hippokratiker dazu, das Kind nach 
Möglichkeit in der Gebärmutter zu drehen ist. Auch Soranos von 
Ephesos hat bereits festgelegt, dass für eine schwere Geburt die Quer-
und Steißlage ausschlaggebend ist. Diese Kenntnisse wurden auch im 
Mittelalter weitertradiert. Anschaulich zum Beispiel die Darstellungen bei 
Eucharius Rösslin, einem Arzt, der um 1500 wirkte. Hildegard von 
Bingen hingegen hat sich letztlich überhaupt nicht mit den Problemen 
der Geburt beschäftigt. Sie schildert zwar in ihrem Werk ausführlich 
männliche und weibliche Sexualität, Zeugung und deren Probleme, 
schreibt aber praktisch nichts Konkretes über die Lage des Kindes in der 
Gebärmutter und Schwierigkeiten bei der Geburt. Bei der Geburt vertraut 
sie ganz auf die Hilfe Gottes und gibt eigentliche keine brauchbaren 
Tipps. Bei Pseudo-Magnus hingegen findet man Darstellungen der Lage 
des Kindes und auch viele Hinweise zur Erleichterung bei der Geburt.  
Wenn man die Überlieferungen des Mittelalters die Geburt betreffend 
betrachtet, dann muss man sagen, dass sich offensichtlich das 
praktische Wissen seit der Antike kaum geändert hat. Das Problem ist 
natürlich, dass praktisch bis in das 15.Jh. keine schriftlichen Quellen 
existieren, die uns Aufschluss über das diesbezügliche Wissen der Zeit 
geben. Dafür beginnt dann im 15.Jh. eine reichhaltige volkssprachliche 
Überlieferung mit Ratschlägen für werdende Mütter. Man kann nicht 
annehmen, dass sich das medizinische Wissen grundsätzlich von dem 
früherer Jahrhunderte unterschied, doch wurde nun das, was sicher 
früher mündlich unter den Frauen tradiert wurde, schriftlich niedergelegt 
und wohl auch von den Frauen selbst gelesen, wenn man die 
zahlreichen Handschriften aber auch Druckversionen bedenkt. Als 
Beispiel eine Handschrift des Pseudo-Ortolf, eine handschriftliche 
Vorform des Frauenbüchleins. Die Handschrift stammt aus der Zeit  der 
2.H.15.Jh., Anfang 16.Jh. Dieses Frauenbüchlein wurde dem 
Würzburger Arzt Ortolf von Baierland(Ende 14.Jh. oder früher) 
zugeschrieben, daher Peudo-Ortolf, wurde aber wohl von einem 
Wundarzt aus dem schwäbisch-alemannischen Raum verfasst. Das 
Frauenbüchlein gab es auch in mehreren Druckversionen und wendet 
sich an die schwangeren Frauen aber vor allem auch an die Hebammen. 
Es zeigt m.E. recht gut, welches Wissen in der Zeit vorhanden war. Hier 
eine handschriftliche Version aus der ÖNB: (Anhang 7). Es zeigt gut, 
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dass schon einiges Wissen vorhanden war, dass erstaunlich wenig an 
Aberglauben vorhanden ist und dass vor allem auf das Geschick der 
Hebamme ankam. 
 
4.Kaiserschnitt 
Als letzten Weg bei schwierigen Geburten gab es auch im Mittelalter den 
Kaiserschnitt. Grundsätzlich ist der Kaiserschnitt in praktisch in allen 
Kulturen bekannt und hatte meist kultisch-religiöse Gründe. In vielen 
Kulturen sollten nie zwei Menschen gemeinsam begraben werden, daher 
das Kind in jedem Fall von der Mutter getrennt werden. Bei den Römern 
wurde in der „Lex regia“ des Numa Pompilius vorgeschrieben, dass eine 
schwangere Verstorbene nicht eher zu begraben sei, bis die Leibesfrucht 
herausgeschnitten ist. Auch bei den Juden gab es die Erlaubnis, dass 
selbst am Sabbath mit einem Messer das Kind im Notfall aus dem Leib 
geschnitten werden darf.  Es gibt auch eine arabische Handschrift aus 
dem 14.Jh. wo aus einer schwangeren Verstorbenen das Kind 
herausgeschnitten wird.  
Auch im Mittelalter existieren chronikalische Überlieferungen, die von 
Kaiserschnitten berichten. So werden Burckhardt, der Abt von St.Gallen 
(geb.um 919) und Gebhart,der Bischof von Konstanz (geb. um 949) als 
Kaiserschnittkinder bezeichnet. Im Mittelalter ging es weniger darum, 
dass nicht Mutter und Kind gemeinsam begraben werden, sondern um 
das Seelenheil des Kindes, das unbedingt getauft werden musste. Aus 
dem 14. und 15.Jh. gab es einige wenige Anleitungen von Ärzten für die 
Ausführung des Kaiserschnittes.  
Am interessantesten ist sicher eine Hebammenverordnung aus dem 
Jahre 1480, die im Crailsheimer Kirchebuch sein soll. (Anhang 8) 
Schon aus einer früheren Zeit gibt es den berühmten Bericht von einer 
Hebamme, die angeblich vor dem Jahre 1411 sieben Kaiserschnitte für 
Mutter und Kind erfolgreich vorgenommen haben soll.  Allerdings zeigt 
sich bei näherem Betrachten des Berichtes, dass nur behauptet wird, 
dass die Kinder überlebt haben. (Anhang 9) 
Genau überprüfen müsste man auch einen Bericht aus dem Jahre 1580 
von einem gewissen Caspar Bauhin, der behauptet, dass um 1500 der 
Kastrator Jakob Nufer aus Siegershausen im Kanton Thurgau erfolgreich 
einen Kaiserschnitt an seiner Frau vorgenommen habe.  (Anhang 10)   
Angeblich hat die Frau danach noch mehrere Kinder auf natürlichem 
Weg geboren.  
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Hildegard von Bingen „Heilkunde“

Alsdann kommen die vier Elemente hinzu, welche die vier verschiedenen 
Säfte im Menschen in Aufruhr bringen, und zwar mit all dem Überfluss und 
wie in einem Unwetter; …
Alle diese überschießenden Kräfte lassen gleichsam einen Sturm 
aufkommen und werfen aus dem Blut einen giftartigen Schaum aus, den 
Samen nämlich, damit mit diesem, sobald er an seine Stelle fällt, das 
weibliche Blut sich verbindet und auf diese Weise ein Blutgemisch entsteht.
Erst mit dem Übertritt Adams wurde das besondere Vermögen des Mannes 
in seinem Zeugungsglied in diesen giftartigen Schaum umgewandelt; das 
Blut der Frau ward ebenfalls zu jenem widernatürlichen Ausfluss verändert. 

Anhang 1

 
 
 
 

Hippokratiker

Wenn du wissen willst, ob eine Frau schwanger ist, so gib ihr vor dem 
Schlafengehen, ohne dass sie ihre Hauptmahlzeit genommen hat, einen 
Trank aus Honig und Milch zu trinken; bekommt sie Leibschneiden, so ist 
sie schwanger, wenn aber nicht, ist sie nicht schwanger.
Wenn du bei einer Frau die Probe machen willst, ob sie schwanger ist oder 
nicht, so bemale sie unter den Augen mit dem „roten Stein“: dringt das 
Mittel ein, so ist sie schwanger, wenn nicht, so nicht. 

Anhang 2
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Traktat „Von der Natur der Frauen und ihrer Krankheiten 2.h.15.Jh.

1. Niesen
Schmale Hüften
Frieren
2.Verschluss des
Muttermundes
3.Ausbleiben der
Monatsblutung

4.Besondere 
Essensgelüste

Mittelalterlicher
Schwangerschafts-
test

Anhang 3

 
 
 
 

Michael Scotus

Sciendum est,quod sentit in primo mense regnat Saturnus in genere, etc. In 
octavo mense iterum regnat, etc. Si nacatur on octavo mense, natus non 
evadit, licet nascatur vivus congrue fortis, et hoc est propter dominium
Saturni, et quia sua frigiditate infrigidat eum,... 

Anhang 4
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Albertus Magnus bzw. Pseudoalbertus

Ille Saturnus multum infrigidat et exsiccat … fetum et ideo aliqui astronomi
ponunt fetum generatum in octavo mense moribundum vel mortuum esse. 

Anhang 5

 

Pseudoaristoteles um 1500
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Anhang 6
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Stuhlgang

Bad

Verhalten der
Schwangeren

Essen

Anhang 7

 

Wein

Hebamme

Lage des 
Kindes

Atem

Schonung der
Gebärenden
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Verzögerung
der
Geburt

Gebärstellung

Gebärstuhl

Hilfe  der
Hebamme

Blasensprung

Nachgeburt

 

Nachgeburt
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Bericht bei Reinhard Hofschläger, Der Ursprung des Kaiserschnitts,1965

Der Bauchschnitt muss auf der linken Seite gemacht werden, weil bei der Frau das 
Herz rechts liegt. Der am Schambein beginnende Schnitt soll eine Länge von Hand-
Breite haben. Damit die Hebamme an die Gebärmutter herankommen kann, soll
Der Kopf verhältnismäßig tief liegen. Mit der geölten Hand soll sie sorgfältig die
Eingeweide wegschieben. Nach der Eröffnung der Gebärmutter wird die Frau auf
Die offene Seite gelegt und das Kind von den Eingeweiden befreit. Gibt die Frau 
Noch Lebenszeichen von sich, so wird sie vorsichtig auf de Rücken gelegt und die
Wunde mit Nadel und drei oder vier Nähten vereinigt. Auf die Wunde wird ein 
Pflaster aus drei Eiern und starkem Hanfstoff gebunden, dem man auch noch ein
Pulver aus armenischer Erde hinzufügen kann. Kommt die Frau zur Besinnung,
So soll ein Getränk von der Wurzel der großen Schwarzwurz und in Wein 
Gesottenes Berg-Galbanum gereicht werden.

Anhang 8

 

Brief des Jost von Pern an den Rat der Stadt Frankfurt, 1411

„…dan sie hath hie zu franckenfurtt und anderswo sieben kynder von iren
Müddern geschniden, mit verlab zu redden, die alle zu der helligen dauff sinth
Kommen, die sunst von andern personen musten verdorben syn.“

Anhang 9
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Bericht des Capsar Bauhin, 1580,
Übersetzung von Johannes Scultetus, 1666 

Es ist aber gleich der erste Schnitt in den Bauch so wol und glücklich abgegangen,
daß man das Kind gantz und unverletzt alsobalden hat herauß nemmen können.

Als nun die eilff Heb-Ammen, welche draussenn vor der Tür auffgewartet, das
schreyen oder greinen deß neugebornen Kindes höreten, haben sie stracks (aber 
umsonsten) zulauffen wollen und hinein zu tringen begehret: aber man wollte
sie mit Fleiß nicht einlassen, ehe dann das Kind gereiniget und die Wunde nur
auff die Weise, wie man die alte Schuhe sticken pfleget, widerumb
gehefftet und zugemacht gewesen;…

Anhang 10
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