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Einleitung: Agenda einer systematisch-
historischen Objekthermeneutik

„geschichte vom Objekt her“ zu schreiben, war und ist das 
Paradigma in der medizinhistorischen Sammlungsforschung 
am gleichnamigen Kolloquium in rostock.1 es ist maßgeb
lich beeinflusst durch die Arbeiten Thomas Schnalkes, der 
das Forschungsfeld der „Materialen Medizingeschichte“ 
(Schnalke 2010a) durch eigene objekthermeneutische 
Forschung an Moulagen (Schnalke 2010b) und anderen 
medizinhistorischen Objekten, wie dem „berliner gallen
stein“ (Schnalke 2010c), vorangetrieben hat.

1 An dem „Kolloquium für Sammlungsforschung“ in der Medizin
geschichte sind bisher vier Promovend_innen unter der betreu
ung von Prof. Hansuwe Lammel aktiv. daniel Schubert hat 
bereits seine dissertation über die „Kunstaugensammlung der 
universitätsAugenklinik“ veröffentlicht. Kerstin Kühner schreibt 
über die physiologische Sammlung des OskarLangendorffIn
stitutes und beatrice Tamm über die außereuropäische Schädel
sammlung des Anatomischen Institutes – beides Institute an der 
Medizinischen Fakultät der universität rostock. Ich berichtete 
erstmalig über die MoulagenSammlung im Jahr 2011 bei dem 
Workshop „Sammeln, Ordnen und Sortieren – Medizinische 
Sammlungsprojekte als epistemische Objekte“ (19. Februar 2011) 
an der Medizin und Pharmaziehistorischen Sammlung Kiel. erste 
veröffentlichungen von Kühner und Tamm sind zum 600jähri
gen Jubiläum der universität rostock 2019 geplant.

die betrachtung des einzelobjektes und deren histori
sche Kontextualisierung entwickelte sich zum For schungs
programm,2 das zwar den Objektnachbarn in der Sammlung 
nicht außer Acht gelassen hatte (Schnalke 2010b, 28 f.), 
aber auf eine empirischsystematische Analyse der Objekt
sammlung verzichtete.3 Für die rostocker MoulagenSamm
lung ist dieses vorgehen jedoch zur Forschungsmethode 
geworden. denn von den für die einzelobjektanalyse so 
wichtigen Texten auf und neben dem Objekt (Schnalke 
2010c, 60) gibt es schlicht zu wenige bei den rostocker 
Moulagen. das Objekt wäre „stumm“ geblieben (essler 
2017, 99), d. h. dessen Objektgeschichte hätte nicht weiter 
rekonstruiert werden können, wären nicht alle Objektnach
barn systematisch in die Analyse einbezogen worden. die 
Arbeitshypothese lautete, dass sich im systematischen ver
gleich aller rostocker Moulagen weitere historische Kon

2 vgl. z. b. den vortrag von Thomas Schnalke unter dem Titel „Stein 
um Stein. Zur erforschung medizinhistorischer Objekte“ in der 
vorlesungsreihe „Objektgeschichte(n) – Medizinische dinge 
und ihr einfluss auf die Welt“, gehalten am 25.10.2011 in berlin.

3 vgl. dagegen in der jüngeren Moulagenforschung die systema
tische Analyse der dargestellten Krankheiten der Hamburger 
MoulagenSammlung (Asschenfeldt & Zare 2015).

Objektinformationsanalyse.
Materiale Medizin geschichte am Beispiel  
der Rostocker Moulagen-Sammlung 
CHrISTIAn dAHLKe 

Abstract

Dermatologische Moulagen sind bemalte Wachsabformungen von erkrankten Hautpartien oder Körperteilen. Hautkli-
niken vermittelten vor gut 100 Jahren über dieses Lehrmittel Krankheitsbilder. Die Klinik und Poliklinik für Dermatologie 
und Venerologie an der Universitätsmedizin Rostock besitzt heute noch 32 von einst 2.000 bzw. 3.000 Moulagen. Im 
Sinne der Materialen Medizingeschichte dienen die genannten 32 Moulagen als Ausgangspunkt für eine Rekon struktion 
der Sammlung und ihrer Geschichte.

In der Dissertation des Verfassers wurde für die wissenschaftliche Untersuchung der Moulagen eine hermeneutische 
Methode entwickelt, die sogenannte Objektinformationsanalyse. Mit ihr werden sämtliche Objekt informationen der Ein-
zelmoulage dokumentiert und in Serie ausgewertet. Hierbei zeigten sich Phänomene, die begrifflich u. a. als Kontinui-
tä ten und Diskontinuitäten der Informationen bestimmt wurden. Die Phänomene wurden in einem weiteren Schritt his-
torisch als Herstellung, Bearbeitung und Veränderung der Moulagen verstanden. Die Interpretation richtete sich zuletzt 
auf die mikrogeschichtlichen Zusammenhänge und wissenschaftsgeschichtlichen Diskurse. 

Am Beispiel des diagnoseschildes – einem bedruckten Etikett mit einer Krankheitsbezeichnung – wird in diesem 
Beitrag der Weg von der Objektinformation zur Materialen Medizingeschichte aufgezeigt.
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texte erschließen lassen.4 Andererseits sollten die mit den 
schriftlichen Quellen erfassten historischen Informationen 
in der objektvergleichenden Analyse materiell nachvollzo
gen werden können.

dieser systematischhistorische Ansatz bleibt weiterhin 
eine Objekthermeneutik, die die betrachtung des einzelob
jektes, im klassischen hermeneutischen verfahren „observa
tio“ (Schnalke 2010c, 58) oder „Autopsie“5 genannt, auf 
die Sammlung ausweitet. es handelt sich im weiteren Sin
ne um eine ,Sammlungshermeneutik‘. der hermeneutische 
drei schritt lautet wie folgt: (1) mit Objektinformationen das 
einzelobjekt lesen, (2) die Phänomene der Serienanalyse ver
stehen und (3) diese im historischen Kontext interpretieren.

das Forschungsfeld der Materialen Medizingeschichte 
erweitere ich somit um die Objektinformationsanalyse am 
beispiel der rostocker MoulagenSammlung.

Kurze Geschichte der Rostocker 
Moulagen-Sammlung

die rostocker Moulagen wurden in den Jahren 1909 bis 
1940 von folgenden angestellten Mouleuren an der ros
tocker universitätsHautklinik hergestellt: Auguste Kalt
schmidt (geb. 1873 in nortorf, Kreis rendsburg, gest. nach 
1935), Anne Marie brochier (geb. 1897 in nürnberg, gest. 
nach 1939) und Kurt Krug (geb. 1911 in eisenach, gest. 

4 diese Arbeitshypothese trug auch Früchte bei der von Schubert 
untersuchten rostocker Kunstaugensammlung im systematischen 
vergleich der glasmodelle, der dargestellten Pathologien, der 
nummern auf den Objektrückseiten und der beidseitig beschrif
teten diagnoseschilder. 

5 der begriff der „Autopsie“ wird allgemein in der Kunstgeschich
te als Methode zur beschreibung von Objekten genutzt. er be
zeichnet die beschreibung eines gegenstandes mit eigenen Au
gen.

nach 1945). den großteil der Sammlung schuf Kaltschmidt 
unter dem direktorat von Walter Frieboes (1880–1945) in 
den Jahren 1916–1932. die Sammlung umfasste vermut
lich 2.000 bzw. 3.000 Moulagen.6 die Moulagen wurden 
etwa zur Abbildung in Atlanten verwendet (Abb. 3), im Hör
saalunterricht unter den Studierenden herumgereicht oder 
als Abbildungen, geklebt auf Tafeln und episkopisch ver
größert, an die Hörsaalwand projiziert. Zusammen mit den 
Mitarbeitern des Instituts für Hygiene führte der dermato
loge günther brann (1892–1944) Lehrergruppen durch die 
Sammlung. In Ausstellungen zur bekämpfung der ge
schlechts krankheiten (1920) und zur berufshygiene (1936) 
wurden rostocker Moulagen öffentlich gezeigt. die Samm
lung wurde am 24. Februar 1944 infolge eines bombenan
griffes an ihrem Ausweichstandort der nervenklinik rostock
gehlsdorf zerstört. ein zahlenmäßig unbekannter rest wur de 
geborgen und vermutlich noch bis in die 1950er Jahre zu
sammen mit über 90 Tafeln der alten Kartothek und den neu 
angeschafften sechs HauttuberkuloseMoulagen des deut
schen HygieneMuseums in dresden (dHMd) für die Lehre 
verwendet. Sehr wahrscheinlich in den 1960er Jahren ein
gelagert, sind die Moulagen erst Anfang der 1980er Jahre 
von den Ärzten regina Zimmermann und Helmut Heise 
wiederentdeckt worden. Ihr Interesse bestand in Zeiten der 
„diaTonKlinik“ (Zimmermann 1977, 6)7 nicht mehr dar
in, die Moulagen als Lehrmittel zu verwenden, sondern in 
ihrer medizinhistorischen Aufarbeitung und Ausstellung. 
die Hälfte der damals dokumentierten 34 Moulagen wurde 
an das dHMd zur restaurierung durch gerhard Siemiatkow

6 vgl. zur Herkunft der Zahl 3.000: Wulff 1945, 69. der verfas
ser geht hingegen von ca. 2.000 Moulagen aus.

7 unter „diaTonKlinik“ verstand man die Präsentation von dia
positiven mit gleichzeitigem Abspielen von auf band aufgenom
menen erklärungen.

2010 1980er 1924

Abb. 1–3 (von links nach rechts): Aufnahmen derselben Moulage zu verschiedenen Zeitpunkten; Abb. 1: Fotoaufnahme 2010,  
Foto: Christian dahlke; Abb. 2: Fotoaufnahme 1980er Jahre, Foto: vermutlich universitätsHautklinik rostock; Abb. 3: aus Frieboes &  
Moral 1924, Abb. 94
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ski gegeben (Moulage vor der restaurierung in Abb. 2). 
die rostocker dermatologen beschäftigten sich letztmals 
mit den Moulagen zum 100jährigen Jubiläum der rosto
cker universitätsHaut und Poliklinik im Jahr 2002 (gross 
2002). Schließlich wurde der Arbeitsbereich geschichte der 
Medizin der Medizinischen Fakultät der universität ros
tock im Jahr 2010 auf die Sammlung aufmerksam und be
gann, sie wissenschaftlich zu erfassen (Abb. 1–3).8

Konzept der Objektinformation

um eine Objektsammlung systematisch analysieren zu kön
nen, ist ein operationalisiertes begriffssystem erforderlich. 
der zentrale begriff meiner Forschung lautet Objektinfor
mation. er bezeichnet alle stofflich abgrenzbaren Informa
tionen am Objekt. die Informationen werden, entsprechend 
besonderer Merkmale, nach sichtbaren, materiellen und 
messbaren Objektinformationen typisiert.

Sichtbare Objektinformationen bezeichnen die Objekt-
bestandteile: die in Abb. 2 dargestellte Moulage zeigt ei
nen Wachskörper in Form eines Mundes. dieser ist in Stoff 
eingefasst (Stoffeinband) und auf einem Holzträger befes
tigt. um den Wachskörper mit Stoffeinband ist ein rahmen 
aus Holzleisten (Aufsatzleisten) zu sehen, der ursprünglich 
zur befestigung des Glasaufsatzes (dieser fehlt in Abb. 2) 
diente. Auf der oberen und unteren Leiste ist jeweils ein 
Diagnoseschild mit derselben diagnose angebracht. rechts 
oben findet sich die laufende Inventarnummer (historische 
Nummer). nicht zu sehen sind das Namensschild des Her
stellers, angenagelt auf der vorderseite am Übergang von 
Stoffeinband und Träger, die Holzleisten (Trägerleisten) und 
der Haken, die beide auf der rückseite des Trägers ange
schraubt sind. die materiellen Objektinformationen beschrei
ben die sichtbaren Objektinformationen genauer. So ist z. b. 
das diagnoseschild ein dickeres, rechteckiges Papierschild 
(Material und Form), das mit Schreibmaschine (Typografie) 
beschriftet und mit zwei nägeln (Anbringung) befestigt ist. 
die Informationsanalyse geht jedoch weiter und dokumen
tiert jede mögliche Information: Punkte am ende der dia
gno sen, nägel aus Messing oder eisen (Material), runde 
oder flache nagelköpfe (Form), verbogene nägel, frei lie
gen de nagel oder nagellochpaare anstelle der Schilder oder 
versiegelte Löcher mit weißem Material (gips). die messba
ren Objektinformationen bezeichnen die in Maßeinheiten 
quantifizierbaren Informationen, wie die Länge und breite 
der Schilder oder die Abstände der nagel und nagelloch
paare in Zentimeter.

8 vgl. ausführlich zur geschichte der rostocker Moulagensamm
lung mit Quellennachweisen in den Kap. 3, 5–8 meiner disser
tation.

die zur deskription dienenden begriffe der sichtbaren, 
materiellen und messbaren Objektinformationen müssen 
systematisch und historisch bestimmt werden. Systematisch 
kategorisiere ich Objektinformation in (1) serielle, (2) de
konstruierte und (3) symbolische Objektinformation. die 
serielle Objektinformation ist inspiriert durch Michel Foucaults 
„Archäologie des Wissens“ (1969), in dem er die Ordnung 
von Quellen u. a. in „Serien“ vorschlug und darauf seine 
Analyse aufbaute (Foucault 1981, 41 ff.). die dekon
struk tion der Objektinformation, motiviert durch Jacques 
derridas „Schrift und differenz“ (1967), versteht die Ob
jektinformation nicht als „absoluten Signifikaten“, der in 
einer zeitlosen SignifaktenSignifikantenbeziehung zu er
kennen wäre, sondern in einem „System von differenzen“ 
mit „unendlich vielen bezeichnungen“ (derrida 1972, 
424). und mit Clifford geertz’ Werk „dichte beschreibung“ 
(1973) verstehe ich jede Objektinformation symbolisch, 
d. h. sie hat eine bedeutung innerhalb eines sozialen dis
kurses (geertz 1987, 16  ff.).9 Historisch wird Objektinfor
mation hier in (1) hergestellte, (2) bearbeitete und (3) ver
änderte Objektinformation differenziert. der wesentliche 
unterschied zwischen bearbeiteter und veränderter Objekt
information ist deren entstehung nach der Herstellung, die 
entweder beabsichtigt bzw. aktiv (bearbeitet) oder umwelt
bedingt bzw. passiv (verändert) erfolgte.10

Moulagenbestände, bildliche und 
schriftliche Quellen

die historische dermatologische Lehrmittelsammlung in 
rostock enthält drei größere bestände: 180 Moulagen, da
von als Teilbestand 32 Moulagen aus rostocker Herstellung, 
96 Tafeln mit Moulagenabbildungen und Schwarzweiß fo
tos sowie einen fotografischen Filmbestand von ros  tocker 
Hautklinikpatienten ab dem Jahr 1960.

von den 32 rostocker Moulagen können 16 für die Ob
jektinformationsanalyse verwendet werden. die anderen 
16 Moulagen sind in den 1980er Jahren im rahmen ihrer 
restauration am dHMd komplett umgestaltet worden, so
dass bis auf die Wachsmischung des Wachskörpers keine 
älteren Objektinformationen vorhanden sind. Allerdings 
gibt es zu elf dieser 16 Moulagen fotografische vorderan

9 ein beispiel: der verbogene nagel am diagnoseschild kommt 
bei mehreren Moulagen vor (serielle Information), der erst in 
einem System von differenzen (nagellöcher, weiß versiegelte 
nagellöcher, fehlende diagnoseschilder) zu seiner bezeichnung 
„verbogener nagel“ kam (dekonstruierte Information) und der 
sich erst während der bearbeitung nach der bergung der Mou
lagen verbog (symbolische Information).

10 beispiel: der verbogene nagel (bearbeitet) ist im feuchten Keller 
der nervenklinik gerostet (verändert).
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sichten vor deren restaurierung,11 die sich somit wieder in 
die Analyse einbeziehen lassen. Zusammenfassend können 
27 Moulagen in der vorderansicht und 16 Moulagen in der 
rückansicht analysiert werden.

Moulagen aus rostocker Herstellung finden sich zudem 
in vier weiteren Sammlungen: zehn im Medizinhistorischen 
Museum Hamburg, zehn im deutschen HygieneMuseum 
dresden, zwei in der Pathologischanatomischen Sammlung 
im narrenturm in Wien und sechs in der rostocker anatomi
schen Sammlung. diese 28 Moulagen wurden von Auguste 
Kaltschmidt während ihrer zweiten Arbeitsphase an der ros
tocker Hautklinik (1916–1935), vermutlich in den 1920er 
Jahren, hergestellt. die Moulagen wurden zwar durchweg 
bearbeitet, aber nicht vollkommen umgestaltet, sodass ihre 
Objektinformationen, vergleichend zum bestand der ros
tocker Hautklinik, analysiert werden können.12

Walter Frieboes hat vier Atlanten mit rostocker Moula
genabbildungen in den Jahren 1924, 1928 und 1930 her
ausgegeben. daher können 350 rostocker KaltschmidtMou
lagen in vorderansicht hinsichtlich Wachskörper, Stoffeinband 
und namensschild (70 x) seriell analysiert werden. der direk
te vergleich von Abbildung und Moulage ist bei fünf Mou
lagen aus der rostocker, zwei aus der Hamburger, fünf aus der 
dresdener und beiden Moulagen aus der Wiener Sammlung 
möglich.13

11 diese elf Fotografien bilden selbst einen bestand der histori
schen dermatologischen Lehrmittelsammlung. Allerdings dien
ten sie der vorhernachherdokumentation der restaurierung 
und nicht der Lehre.

12 bearbeitungen der rostocker Moulagen außerhalb der rosto
cker Sammlung, also an ihren Orten in Hamburg, dresden oder 
Wien, nenne ich in meiner dissertation zusätzlich „sekundäre 
Informationen“.

13 ein eindrucksvolles beispiel ist die rostocker Moulage uHK 105, 
die in der Objektinformation „Stoffeinband mit glanzappretur“ 
identisch mit den Hamburger Moulagen ist. dieser Stoffeinband 
kommt in der Sammlung nur bei uHK 105 vor, sodass er nur zu 
einer bestimmten Zeit genutzt worden sein könnte. die Hambur
ger Moulagen wurden um 1926/27 bestellt bzw. hergestellt, 
sodass auch uHK 105 in diesem Zeitraum angefertigt worden 
sein könnte. die historische nummer der Moulage lautet 1029, 
die damit vermutlich die Anzahl der rostocker Moulagen zu die
ser Zeit abbildet. Zudem stellt sich die Frage nach der bedeutung 
der einmaligen glanzappretur. 

die bedeutung der schriftlichen Quellen für die Objekt
informationsanalyse ergibt sich aus deren bezug zur Her
stellung, bearbeitung und veränderung der Objekt infor ma
tionen. Historische Informationen finden sich in primären 
Quellen, wie den Jahresrechnungen und einzelanträgen, 
und in sekundären Quellen, wie der dissertation Sigrid Wulffs 
(1920–1948) über die geschichte der rostocker dermato
logie (Wulff 1945). die schriftlichen Quellen sind in der 
Summe zwar gering, jedoch lässt sich ein Satz an chronolo
gischen Informationen separieren, die zur historischen Kon
textualisierung der Objektinformationen dienen.14

Reihung der Objektinformationen

die reihung der Objektinformationen bei den rostocker 
Moulagen beruht auf der Hypothese, dass die historischen 
nummern auf den Moulagen die reihenfolge ihrer Herstel
lung repräsentieren. So ist die Moulage mit der niedrigeren 
nummer vor der Moulage mit der höheren nummer herge
stellt worden.

Methodisch werden die Objektinformationen in tabel
larischer Form gereiht: Zunächst werden die sichtbaren oder 
materiellen Objektinformationen als bildinformationen aus 
den digitalisierten Objektansichten ausgeschnitten, dann in 
Textinformationen übersetzt und zuletzt farblich kodiert (z. b. 
bilderreihe: Haken, Textreihe: Messing oder eisen, Farb
reihe: dunkel oder hellbraun). Während die bilder dem sicht
baren Zusammenhang der Objektinformationen zur ständi
gen reflexiven Orientierung dienen, stellen die Texte eine 
Spezifizierung und Abstrahierung der Objektinformationen 
her. erst mit der Farbkodierung der Texte werden die eigent
lichen Objektinformationsserien gebildet, die in tabellarischer 
Form verdichtet nebeneinander gelegt werden können.

14 Historische Informationen sind: Herstellungsmaterialien der Jahre 
1909–1913, entsendung Kaltschmidts 1909 zur Herstellung von 
Kopien nach Köln, Anschaffung einer Atelierstaffelei 1916 und 
einer klinikeigenen Schreibmaschine 1919, Antrag auf getisch
lerte glasaufsätze 1920, bestellung von Moulagenschränken 
1926, der umzug der Sammlung 1931 aus einem bretterver
schlag in einen eigenen raum, die evakuierung der Sammlung 
1942 in die Kellerräume der nervenklinik und deren bomben
zerstörung 1944.



96 Fachperspektiven einer Objektwissenschaft

Serienanalyse

die Objektinformationsserien zeigen sowohl in der einzel
analyse als auch im vergleich besondere Phänomene, die 
für die einzelserien in Tabelle 1 zusammengefasst sind.

diese Phänomene nenne ich Objektinformationsord
nungen erster Ordnung. Im synchronisierten vergleich der 
einzelserien ergeben sich andere Phänomene, die hier als 
Objektinformationsordnungen zweiter Ordnung bezeichnet 
werden. es handelt sich hierbei um Korrelationsphänomene: 
Positive Korrelation bedeutet, dass Informationen gemein
sam auftreten, negative Korrelation, dass Informationen 
nicht gemeinsam auftreten.

Materiale Medizingeschichte

Materiale Medizingeschichte im Sinne der Objektinforma
tionsanalyse ist nun die medizinhistorische Interpretation 
der Objektinformationsordnungen erster und zweiter Ord
nung. In Tabelle 2 soll sie am beispiel der diagnoseschilder 
nachvollzogen werden.15 

die angenagelten diagnoseschilder auf den oberen und 
unteren glasaufsatzleisten (blaue Felder) wechseln sich 
diskontinuierlich mit nagel, nagelloch und nagel/nagel 
 

15 es handelt sich hier um einen Ausschnitt aus dem Kapitel 5.1.2.3 
(„Schilder mit diagnosen“) meiner dissertation.

lochpaaren ab (gelbe, orangene und rote Felder). Als Serien 
betrachtet sind sie im vergleich negativ korreliert, womit 
deutlich wird, dass die Informationen eine Serie ursprüng
lich angenagelter Schilder repräsentieren. die Schilder wur
den zum Teil entfernt, teilweise aber auch wieder angebracht, 
worauf die Interferenz (Typ A): verbogene nägel (diagona
le Striche) hinweist. eine weitere Interferenz (Typ b) sind die 
versiegelten Löcher (diagonale Striche), die, zusammen mit 
den verbogenen nägeln, mit der Serie der versiegelung der 
glasaufsatzleisten (Kreise) positiv korrelieren, also in einem 
bearbeitungszusammenhang stehen. Historisch könnte die
ser Zusammenhang als Instandsetzung der reste der zer
störten Sammlung im Jahr 1944 oder danach bestanden 
haben. diese bearbeitung führte außerdem dazu, dass die 
doppelte beschilderung auf eine einseitige reduziert wurde, 
vornehmlich auf der unteren glasaufsatzleiste.

es gibt nur eine Moulage in fotografischer Ansicht der 
1980er Jahre (graue Felder, hier nr. 7), bei der die ursprüng
liche doppelte beschilderung noch zu sehen ist (siehe auch 
Abb. 2). Später wurde auch diese am dHMd in den 1980er 
Jahren umgestaltet.

die medizinhistorische bedeutung des diagnoseschildes 
wird in dem Moment klar, wenn es fehlt und das Objekt neu 
diagnostiziert werden muss. denn keiner Moulage steht – 
im doppelten Sinne – die diagnose ins Wachs geschrieben. 
die Moulage muss entsprechend mit einer diagnose be
schildert werden. das war zur Herstellungszeit nosologisch 
schwierig. bei vielen Krankheitsphänomenen könnte es sich, 
allein vom äußeren erscheinungsbild her zu urteilen, um Sy

Tabelle 1: Phänomene der seriellen Objektinformationsanalyse

Phänomen Beschreibung Formaler Ausdruck Beispiel

Kontinuität Information A wiederholt sich je Objekt. AAAAAAn nummer: weiße Farbe oder Position

bruch Information A wird durch Information  AAAbbbn Träger: Massiv/Sperrholz;
 b ersetzt.  namensschild: Typografie

dissonanz Information A wiederholt sich,  AAbbAAn Stoffeinfassung: glanzappretur;
 wird jedoch einmalig oder für wenige   Haken: Messing zu eisen zu
 Objekte durch Information b ersetzt.  Messing 

diskontinuität unterschiedliche Informationen  AAbbCCn Stoffeinfassung: Fadendichte
 bilden eine Serie.  

Interferenz  Information b ist für einige Objekte AAAAbAbAbn Haken: gravur, verbogene
Typ A oder dauerhaft materieller Teil von A.  diagnoseschildnägel
   
Interferenz  Information b tritt physisch unter AAAA/bA/bA/bn diagnoseschilder: versiegelte
Typ b oder neben Information A für einige   nagellöcher; glasaufsätze:
 Objekte oder dauerhaft hinzu.  Holzstäbchen
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philis handeln.16 daher ist auch ohne weitere diagnostik 
rein retrospektiv bzw. aus heutiger Sicht eine rekonstruk
tion ohne historischen Kontext schwer.17

die rostocker Moulagen hatten nach meiner Analyse 
mutmaßlich alle ein Schild mit deskriptiven, systematischen, 
ätiologischen oder nosologischen Inhalten,18 was wir heute 
verkürzt unter ,diagnose‘ verstehen. einen Katalog mit ein
heitlicher nomenklatur, wie die Nomina Anatomica (seit 
1895) für die menschliche Anatomie und später die Inter-
national Classification of Diseases (seit 1948), gab es da
mals für die dermatologie nicht. Insofern nötigte die ma
terielle Kultur des Schildgebrauchs mit seinem limitierten 
Platzangebot zu einer pointierten Aussage des medizinisch 

16 Walter Frieboes veröffentlichte vor allem Syphilismoulagen. die 
Syphilis konnte seiner Ansicht nach vielfältig erscheinen und 
sollte deshalb in der Klinik immer mitbedacht werden. beson
ders vor der einführung der Serodiagnostik der Syphilis (Wasser
mannsche reaktion, abgekürzt: War) 1910 in rostock war die 
Syphilisdiagnostik von der Phänomenologie abhängig. Mit ein
führung der War wurden diagnosen mit Warbefunden er
gänzt, um die Abgrenzung zur Syphilis serologisch zu verdeutli
chen, etwa: uHK 102: „Leukoplakia linguae (War negativ)“. 
vgl. dahlke: „Syphilis in medizinhistorischer Perspektive am bei
spiel der Moulagensammlung der universitätsHautklinik ros
tock (1902–1945)“, vortrag, gehalten am 12.2.2019 in rostock. 
der vortrag kann vom verfasser angefordert werden. eine Pub
likation ist geplant.

17 Helmut Heise u.a. haben versucht, eine Moulage ohne diagnose 
historisch nosologisch genauer zu diskutieren, indem sie eine 
diagnose stellten (granuloma venerum mit Stadieneinteilung), 
die sie zeitlich zwischen den 1920er und den 1960er Jahren ein
ordnen. vgl. Heise, Schlecht & Zimmermann u. a. 2020, 150.

18 die Moulage uHK 108 trägt die systematischdeskriptive dia
gnose „Papeln am weichen gaumen“. die Moulage uHK 104 
hat die ätiologischnosologische diagnose „Artefakt (mit Leu
koplakie)“, das heißt, der Patient hat sich selbst verletzt, woraus 
sich, histologisch beurteilt, eine Leukoplakie entwickelt hat. die 
Moulage uHK 117 trägt die nosologischdeskriptive diagnose: 
„LII/ III Framboesiformes Syphilid (an der Schädelmitte)“.

Sagbaren.19 Wenn es mit der Präzisierung auf wenige Qua
dratzentimeter nicht funktionierte, konnte das Schild auch 
seinen „eigensinn“ offen zeigen (Hahn 2014, 46 ff.), in
dem dieses länger geschnitten oder die beschriftung eng in 
zwei reihen gesetzt wurde.

Jede bearbeitung der rostocker Moulagen musste die 
diagnosen bewahren, was jedoch nicht zwangsläufig hieß, 
die Schilder zu erhalten. diese wurden stattdessen teilwei
se reduziert und ersetzt. So wurden die beschilderungen 
der rostocker Moulagen nach ihrer bergung von der dop
pelten auf eine einfache reduziert. In den 1980er Jahren und 
danach wurden die genagelten diagnoseschilder durch ge
klebte Schilder ausgetauscht (was in Tabelle 2 mit Kreuzen 
vermerkt ist). diese rein formalen Schildbearbeitungen ver
weisen wiederum auf die materielle Kultur des Schildge
brauchs. Sie beeinflusst (wie bei der Herstellung oben dar
gestellt) die diagnosen auf den Schildern: Im Falle der re
duktion war nach der dezimierung der Sammlung auf 1 bis 
1,5 Prozent auch nur noch ein Schild notwendig. Jedoch 
stieg damit die Wahrscheinlichkeit, eine diagnose endgültig 
zu verlieren.20 Wenn Schilder ersetzt wurden, passten die be
schäftigten die diagnosen dem medizinischen Sprachge
brauch in der Klinik an.21 die neudiagnostizierung der ros
tocker Moulagen im Jahr 2002 hatte sich nicht mehr auf 

19 die Moulage uHK 109 (Abb. 1) hat die diagnose „Cheilitis“ 
(Abb. 2). Im Atlas, wo der materielle Zwang zur Kürze schwächer 
ist, steht zu dieser Moulage als diagnose: „Oberflächliche eiter
blasenbildung an der unterlippe (sog. Cheilitis apostematosa)“ 
(Abb. 3).

20 den Moulagen uHK 128, 129 und 107 fehlen, bei ursprünglich 
doppelter beschilderung (Tab. 2, nr. 1, 17, 21), ein Schild und 
damit die diagnose. es ist denkbar, dass auch hier die Schilder 
zunächst reduziert wurden und im Lauf der Zeit, bis zur Wieder
entdeckung in den 1980er Jahren, verloren gingen. 

21 die Moulagen uHK 103 und 110 trugen vorher die diagnose 
„Purpura (Werlhofii)“ und nachher vereinfacht „Purpura Werl
hof“. ebenso verhält es sich bei der Moulage uHK 121: vorher: 
„L III. rhypia syphilitica m. narben“, nachher: „Syphilis III“.

Tabelle 2: Synchronisierte Serienanalyse zum diagnoseschild
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die angeklebten Schilder ausgewirkt. Stattdessen wurden 
die neuen diagnosen den alten in einer Tabelle in einem 
Artikel gegenübergestellt (Heise, Schlecht & Zimmer
mann u. a. 2020, 349).

Fazit

Mit der Objektinformationsanalyse richtete ich meinen blick 
auf die Objektsammlung und schöpfte ihr empirisches 
Quellenpotential konsequent aus. Im Forschungsfeld der 
Materialen Medizingeschichte wurden sie hier als Ausgangs
punkt zur rekonstruktion von Mikrogeschichten verwen
det, die die Sammlung kontextualisierten, und ebenso von 
wissenschaftshistorischen diskursen, die sich in der Samm
lung materialisierten. diese Methode verstehe ich als eine 
struk turier te Sammlungshermeneutik, die auch für andere 
Lehrmittelsammlungen genutzt werden kann. Ihr praktischer 
Wert liegt in der medizingeschichtlichen Lehre und Ausstel
lung. Meine weiteren Forschungsanstrengungen konzen
trierten sich entsprechend auf die Anwendung der Methode 
für die Ausstellung einer Moulage im universitätshauptge
bäude rostock, auf eine Lehrveranstaltung über die Krank
heit Syphilis vor Hautärzten an der universitätshautklinik 
rostock, auf die erschließung der chirurgischen Moulagen 
in der Anatomischen Sammlung rostock, zusammen mit 
Laura Hiepe, und darauf, neue Informationen aus der res
taurierung der Moulagen zusammen mit Johanna Lang zu 
gewinnen.22

22 das Poster zur ausgestellten Moulage „die Moulage in der vit
rine. ein Schauobjekt im Kontext historischer Lehrmittel“ (2018), 
die PowerpointPräsentation zur Syphilis mit dem Titel „Syphilis 
in medizinhistorischer Perspektive am beispiel der Moulagen
sammlung der universitätsHautklinik rostock (1902–1945)“ 
(vortrag, gehalten am 12. 2. 2019 in rostock), das Manuskript 
zum Moulagenbestand „Chirurgische Moulagen in der Anatomi
schen Sammlung rostock“ (2019) und die PowerpointPräsenta
tion zur restaurierung unter dem Titel „Herstellung – Zerstö
rung – restaurierung der rostocker Moulagensammlung“ (vortrag, 
gehalten am 6. 4. 2019 in rostock) können vom verfasser auf 
Anfrage zur verfügung gestellt werden.
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