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Auf Briefb ögen, Geschäft spost, Formu-
laren, Broschüren, Werbeartikeln oder 
Internetseiten – Josef Schneider dürft e 
der am häufi gsten wiedergegebene 
Name eines Mediziners des Uniklini-
kums Würzburg sein. Schließlich ist 
die zentrale Anschrift  des Klinikums 
Josef-Schneider-Str. 2, weitere wichtige 
Einrichtungen, wie die Kopfk linik und 
die Frauenklinik, liegen ebenfalls an 
dieser Straße im Würzburger Stadtt eil 
Grombühl. Nur: Wer war der Namens-
geber? 

Vom Barbiergehilfen zum 
 Ophthalmochirurgen
Der gebürtige Schlesier Josef Schneider 
(1845–1927), arbeitete zunächst als 
Barbiergehilfe in Würzburg, bevor er 
durch die Förderung von Mentoren – 
allen voran durch den Augenarzt und 
späteren ersten Lehrstuhlinhaber Robert 
von Welz – hier Medizin studieren und 
promovieren konnte. Anschließend 
praktizierte er als geschickter Ophthal-
mochirurg in der Welz’schen Augen-
klinik, der ersten Würzburger Universi-

Es war einmal …

Zahlen bitt e

326.580
In Summe vertrauten 326.580 

Patientinnen und Patienten im 

Jahr 2016 für ihre Genesung dem 

Uniklinikum Würzburg. Davon 

wurden 10.661 teilstationär, 

58.103 vollstationär und 257.816 

ambulant behandelt. 

Quelle: Jahresbericht 2016

Neben den Ansprechpartnern in 
den Leitungspositionen sowie den 
essentiellen Zahlen und Fakten aus 
dem Geschäftsverlauf liefert der 
Jahresbericht 2016 des Uniklini
kums Würzburg Artikel zu den 
wichtigsten medizinischen Entwick
lungen, den Führungspersonal
wechseln und den 
sonstigen bedeutenden 
Ereignissen des ver
gangenen Jahres am 
Klinikum. Ein PDF des 
Jahresberichts gibt es 
unter www.ukw.de

Aufgepasst! 
Jahresbericht 2016 
erschienen

täts-Augenklinik. Später wanderte er in 
die USA aus, wo er in Milwaukee zu 
einem angesehenen und wohlhabenden 
Augenarzt aufstieg.

Große Spende für Straßenbahn-
anschluss
In Dankbarkeit für die Unterstützung, 
die er als Student und junger Arzt in 
Würzburg erlebt hatt e, wirkte er nun 
seinerseits als Wohltäter. Neben der 
Finanzierung von mehreren Stift ungen 
und diversen Hilfsprojekten verhalf er 
dem zwischen 1912 und 1921 neu errichte-
ten Luitpold-Krankenhaus mit den 
Universitätskliniken durch eine große 
Einzelspende zum Straßenbahnanschluss 
an das Stadtzentrum.  In Anerkennung 
dieser Großzügigkeit wurde um das 
Jahr 1925 die damalige Oberdürrbacher 
Straße in Josef-Schneider-Straße 
umbenannt. Außerdem zeichnete ihn 
die Würzburger Universität durch die 
Wahl zum Ehrensenator aus – und  die 
Universitäts-Augenklinik feierte bis in 
die 1970er Jahre jährlich den Josefstag 
als Erinnerung an Josef Schneider. 

Mehr dazu im Internet
Einen ausführlicheren Beitrag von 
Dr. Andreas Mett enleiter vom Institut 
für Geschichte der Medizin der Uni 
Würzburg zum interessanten Leben des 
Augenarztes, Mäzens und Namens-
gebers lesen Sie unter 
www.ukw.de, Rubrik „Aktuelles“.
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