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das ärztliche Wirken auf eine kleine Grup-
pe von Menschen beschränkt. Am Lande 
vertraute die Bevölkerung mangels Ärzten 
weiterhin naturheilkundlichen Therapien. 
Bestenfalls konnte man im Falle einer Er-
krankung sog. „fahrende Ärzte“ oder An-
gehörige „niederer“ Heilberufe zu Hilfe 
rufen. 
Das heilberufliche Spektrum verbreiterte 
sich. Neben den akademischen Ärzten bil-
dete sich in Fortführung mittelalterlicher 
Vorläufer eine Vielzahl „niederer“ Heilbe-
rufe heraus, etwa Chirurgen, Bader und 
Barbiere, Zahnbrecher und Hebammen. 
Obwohl viele über keinen Befähigungs-

nachweis verfügten, fiel ihnen in der Ge-
sundheitsversorgung, insbesondere der 
städtischen Bevölkerung, eine wichtige 
Aufgabe zu. Für Klagenfurt, Villach, Frie-
sach und Obervellach sind Bader, die 
„schröpfen“ und zur „Adler lassen“ durf-
ten, Barbiere und Wundärzte, die chirurgi-
sche Eingriffe durchführten, sowie Zahn-
brecher nachweisbar. 
In diesen Kontext fügte sich die „Verbür-
gerlichung“ des Spitalswesens ein. Zu den 
bestehenden kirchlichen Ordensspitälern 
wie jenes des „Deutsch-Ritter-Ordens“ in 
Friesach gesellten sich städtische Hospitä-
ler. 1593 wurde in Klagenfurt ein „Bürger-

spital“ eröffnet. Solche gab es auch in Alt-
hofen, Bleiburg, Villach, St. Veit, St. Leon-
hard, Völkermarkt oder Wolfsberg. In die-
sen wurde für eine fachgerechte Betreu-
ung der Kranken gesorgt. In den Städten 
wurde es nun üblich, die Überwachung 
des öffentlichen Gesundheitswesens ei-
nem akademisch (aus)gebildeten Arzt 
(„Stadtphysikus“) zu übertragen. Insge-
samt blieb die ärztliche Versorgung wäh-
rend des 16. Jahrhunderts für das Gros der 
Menschen noch unzureichend. Es gab 
zwar den universitär ausgebildeten Arzt, 
aber er war eine Rarität. 

(Fortsetzung folgt)

Der Zahnbrecher, um 1568 humani coporis fabrica, 1543
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