
Impfarm 

Das Exponat befindet sich im Museum in 

Bückeburg und ist ein Depositum der dortigen 

Grundschule am Harrl. Das Holzkästchen weist 

die Maße 38x17x8 cm auf, die Glasabdeckung 

ist mit dem Holzrahmen verkittet, so dass sich 

das Behältnis nicht öffnen lässt. Der Inhalt ist 

die naturgetreue Nachbildung des linken Arms 

eines (Klein)kindes, der mit weißem Tuch 

nachempfundener Drapierung präsentiert wird. 

Das Objekt ist durch drei auf der Unterseite des 

Holzkästchens erkennbare Schrauben auf 

dessen Boden fixiert. 

Über Provenienz und Datierung liegen keine 

Angaben vor; die Schatulle weist keine Prägung 

oder sonstige Hinweise auf den Hersteller auf. 

Da das Objekt selbst nicht zugänglich ist, kann 

auch nicht sicher entschieden werden, ob es aus 

Wachs oder aus Gips modelliert wurde. 

Gibt das Exponat keinerlei Informationen preis, 

so lässt es sich gleichwohl in den Kontext der 

Anfänge der Pockenschutzimpfung und damit 

in das frühe 19. Jahrhundert einordnen. Am 

Oberarm imponieren zwei Impfstellen, deren 

Pusteln mit ihrem bläulich anmutenden Inhalt 

und den sie umgebenden geröteten Hautarealen 

farblich sehr differenziert dargestellt werden. 

 

Mit dem Einsatz der ersten verfügbaren Impfung (in Deutschland ab 1799/1800) ergab sich 

zugleich die Notwendigkeit ihrer Qualitätssicherung. Die Ärzte mussten mit dem 

regelgerechten Verlauf einer Impfreaktion vertraut werden, um sie beurteilen zu können. 

Tatsächlich gab es etliche Faktoren, die einen effektiven Impfschutz vereiteln konnten. So 

galt es, für den Bezug von virulentem Impfstoff (Kuhpockenlymphe) dessen adäquate 

Konservierung während des Transportes zum Teil über weitere Distanzen sicherzustellen, ehe 

dann zunehmend eine direkte Arm-zu-Arm-Übertragung von einem Impfling auf einen 

Probanden erfolgte. Zudem wurden unterschiedliche Methoden der Impfung selbst favorisiert, 

die ihrerseits Fehlerquellen beinhalten konnten. Mangels anderer Möglichkeiten, einen 

erworbenen Impfschutz gegen die Pocken bei einer zukünftigen Exposition nachweisen zu 

können – was wenige Jahre später dann auch in Form eines Impfscheins attestiert werden 

musste -, war die Kenntnis einer erfolgreich verlaufenden Impfreaktion durch deren 

unmittelbare Anschauung von essentieller Bedeutung. Nur auf diese Weise konnten auch 



abweichende Verläufe mit anderen Hautreaktionen oder Effloreszenzen abgegrenzt werden. 

So wurden die Impfreaktionen beobachtet, um deren typischen Verlauf zu dokumentieren. 

Entsprechende kolorierte Illustrationen lassen sich mehrfach auffinden. Sie demonstrieren die 

Veränderungen der Impfstellen am Oberarm oder zeigen diese isoliert. Ein Abgleich der 

Darstellung des Impfarms mit diesen Illustrationen zeigt, dass hier der Status dargestellt ist, 

wie er sich etwa am 10. Tag nach einer erfolgreichen Vakzination manifestierte. 

Das Exponat ist Lehr- und Anschauungsmaterial im Kontext der neuartigen Präventivmedizin 

des frühen 19. Jahrhunderts und kann nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand als 

einzigartig gelten. Zugleich deutet es auf die spätere intensive Nutzung von Wachsmodellen 

in der praktischen Medizin voraus. Es eignete sich zudem auch, um in der Bevölkerung für 

die Impfung zu werben: Hier wurde demonstriert, wie sich der Schrecken der Kinderblattern 

auf zwei passagere Impfpusteln reduzieren ließ! Die Gebrauchsspuren des Exponats weisen 

darauf hin, dass es auch zu diesem Zweck eingesetzt wurde. 
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