
 
 

 

Schutzpocken=Impfungs=Schein 
 

Die Einträge in diesem standardisierten Formular geben darüber Auskunft, dass 
der 6-monatige Säugling Heinrich Petri aus Gemünden im Amt Rosenthal am 30. 

Juni 1820 mit Schutzpocken geimpft worden ist. Die 8 Tage später erfolgte 
Kontrolluntersuchung ergab, dass die Impfung erfolgreich verlaufen war, so dass 

das Kind dadurch einen Schutz vor der Blatternkrankheit erworben hat. Der 
unterzeichnende Dr. Hartwig, Physikus im Physikat Frankenberg, attestiert 
diesen Sachverhalt nicht allein, sondern er verbürgt sich für dessen Richtigkeit, 

womit er unterstreicht, dass die Sicherung des Kindes vor dieser Infektion und 
die Zuverlässigkeit des erfolgten Eingriffs über jeden Zweifel erhaben sind. 

Das auf grobem Papier und gleichsam wie ein Zettel anmutende Formular, 
mehrfach pro Blatt gedruckt, um passend abgeschnitten zu werden, wurde 
massenhaft verwendet: Dieser Impfschein trägt die Nr. 142, wobei Dr. Hartwig 

bei Gelegenheit des Impftags Ende Juni 1820 in Gemünden keine so große Zahl 
von Kindern geimpft haben wird; die Nummer verweist wohl eher auf die 

laufende Zählung in der zugleich zu führenden Impfliste des Jahres 1820. 
 
Die Schutzimpfung ist bis heute das wichtigste Instrument zur 

Gesundheitsprophylaxe. Sie nahm ihren Anfang mit der Beobachtung, dass 
Personen, die zuvor die Kuhpocken erworben hatten, nicht an den 

Menschenblattern erkrankten. Diesen Zusammenhang nutzte der englische 
Landarzt Edward Jenner 1796, um gezielt durch die Vakzination (lat. vacca = die 
Kuh) mit ihrem blanden Verlauf die gefährlichen Menschenpocken zu verhindern. 

Ihnen fielen nach einer zeitgenössischen Berechnung allein in Deutschland mit 28 
Millionen Einwohnern jährlich 70.000 Menschen, meist Kinder, zum Opfer. Wurde 

die Infektion überwunden, blieben oftmals Erblindungen oder Lähmungen zurück.  
Nach Jenners Publikation 1798 stieß das Verfahren auch auf dem Kontinent auf 
reges Interesse bei den Ärzten, sie erzeugte zum Teil euphorische Erwartungen, 

die die „Ausrottung der Blatternpest“ in greifbare Nähe gerückt glaubten. Im Jahr 



1800 waren sich diese Pioniere der historisch ersten Schutzimpfung ausreichend 

sicher, das Verfahren der Bevölkerung anbieten zu können. Doch musste um 
dessen Akzeptanz geworben werden: mit Aufklärungskampagnen wie mit 

materiellen Anreizen. Wenige Jahre später waren dann die Regierungen in der 
Pflicht, die Schutzimpfung in ihr öffentliches Gesundheitswesen zu 
implementieren. Es mussten die strukturellen Voraussetzungen für die Impfung 

geschaffen werden, die die gesamte Bevölkerung erreichte. Als weitere zentrale 
Aufgabe war die Qualitätssicherheit zu gewährleisten. Es musste valider 

Impfstoff verfügbar sein, der von ausgewiesenen Impfärzten verabreicht wurde, 
die schließlich die Impfreaktion überprüften und dokumentierten. Die auf 
empirischer Basis stehende Vakzination barg noch manche Schwierigkeiten, z. B. 

die Erkenntnis, dass eine erneute Impfung nötig war, um einen Langzeitschutz zu 
bewirken. So formierten sich schon im frühen 19. Jahrhundert Impfgegner. 

Nachdem es vereinzelt Impfgesetze und –verordnungen gegeben hatte, wurde 
1874 das Reichsimpfgesetz erlassen. Bis zur Ausrottung der Menschenblattern 
war es noch ein langer, aber letztlich erfolgreicher Weg: 1979 proklamierte die 

WHO: Smallpox zero! 
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