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Editorial

Das vorliegende Buch von Werner Forßmann liegt jetzt schon in der  
3. Auflage vor und ist zum einen ein interessantes Stück Zeitgeschichte, zum an-
deren eine sehr unterhaltsame Aufarbeitung einer persönlichen, mit vielen Unweg-
samkeiten bestückten Lebensreise.

In dieser Auflage wurde zusätzlich die posthume Ehrung von Werner 
Forßmann aufgenommen, die er 2006 zum 50-jährigen Jubiläum der Verleihung des 
Nobelpreises in Form einer eigenen Briefmarke erhielt.

Prof. Dr. Werner Forßmann hat sich bei der Umsetzung seiner wissen-
schaftlichen Überzeugungen weder durch politische Barrieren, noch durch blockie-
rende Dogmenvorstellungen seiner Vorgesetzten beirren lassen. Gegen die gängige 
Meinung der medizinischen Fachwelt hat Werner Forßmann kontinuierlich an seinen 
Vorstellungen gearbeitet, diese sorgfältig durch Experimente abgeklärt und schließ-
lich durch mehrere Selbstversuche, die er gegen das ausdrückliche Verbot seines 
Chefs durchführte und dabei fast seine Karriere als Mediziner geopfert hätte, über-
prüft und dokumentiert. Diese Auflehnung hat ihm in jungen Jahren viel Ärger und 
Ablehnung eingebracht. Erst Jahrzehnte später wurde seine Pionierarbeit mit dem 
höchsten Wissenschaftspreis, dem Nobelpreis, belohnt. Ob die Einführung eines 
Herzkatheders im Eigenversuch nun verwerflich und unverantwortlich war oder gut 
vorbereitet und wissenschaftlich gerechtfertigt, sollen andere beurteilen. Gegenüber 
der gängigen Meinung waren die acht Herzkathederversuche von Werner Forßmann 
jedoch bereits gründlich zuvor an Leichen studiert und in mehreren Tierversuchen 
am Hund überprüft und für sicher befunden worden. Und selbst die größten Zweif-
ler können nicht bestreiten, dass der wagemutige, aber sehr bestimmte Einsatz von 
Werner Forßmann einen Durchbruch in der medizinischen Herzdiagnostik herbei-
geführt hat, der heute aus der Kardiologie nicht mehr wegzudenken ist.
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Seine lebhaft und humorvoll erzählten Erinnerungen zeugen von seiner Leiden-
schaft als Mediziner, seiner Hingabe als Familienmensch, seinem Umgang mit 
den Erschwernissen des Lebens in einer politisch turbulenten Zeit und den Konse-
quenzen, die überraschender Ruhm mit sich bringt.

Für mich besonders erfrischend sind Forßmanns sehr direkte und äußerst 
unverblümte Äußerungen, so z.B. zur Verwendung von Organen eines 66-jährigen 
während der ersten Transplantationseuphorie in den 1960er Jahren: „Wer will den 
alten Plunder aus der Mottenkiste noch haben?“. Sein Handeln und seine Aussagen 
sind von seinem starken Charakter und seiner inneren Überzeugung geprägt, was 
für seine Kollegen und vor allem für seine Kinder bestimmt nicht immer leicht war.

Freuen Sie sich auf eine spannende und äußerst lebendige Reise durch die 
Wirren des Kriegs- und Nachkriegsdeutschland eines herausragenden Mediziners 
und Wissenschaftlers, der 1956 den Nobelpreis für die erste Herzkatheterisierung 
erhielt.

Karlsruhe, im Juli 2009 
Prof. Dr. Jochen R. Hirsch
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Vorwort

Jetzt, da dieses Buch abgeschlossen ist, frage ich mich manchmal, warum 
ich es eigentlich geschrieben habe, vor allem aber, ob das Abfassen von Memoiren 
nur eine Alterserscheinung darstellt. Nach reiflicher Überlegung glaube ich aber, 
daß dem nicht so ist. Nach einem langen, angespannten und verantwortungsreichen 
Berufsleben schweifen einfach ganz von selbst die Gedanken immer häufiger in die 
Vergangenheit zurück und holen aus der Tiefe des Unterbewußtseins Bilder hervor, 
die schon vergessen waren. Niemand wird sich unter diesem Einfluß dem Verlan-
gen entziehen können, seine zunächst ganz verstreuten und zusammenhanglosen 
Erinnerungen zusammenzuknüpfen. Und dann wird er vergleichen und schließlich 
versuchen, über sein Leben Rechenschaft zu geben, zunächst nur sich selbst, dann 
aber auch anderen.

Der in den Jahren gewonnene Abstand verändert das Maß der Dinge. Was 
in seinem Augenblick bedeutend zu sein schien, schrumpft zusammen, und anderes, 
bislang als nichtig abgetan, gewinnt beim Nachdenken an Gewicht. Man betrach-
tet es vor dem Hintergrund von Personen und Ereignissen, denen man sich stellen 
musste, und es ergeht einem wie einem Arzt, den blasse und unauffällige Symptome 
auf einen Weg weisen, der zu erregendster Spannung führen kann. 

Ein alternder Mensch erzählt gern, entweder aus eigenem plötzlichem 
Antrieb oder als Antwort auf Fragen, die ihm gestellt werden oder die er sich selber 
stellt. So ging es auch mir. Tagebücher habe ich nie geführt, aber der immer häu-
figeren Aufforderung, Ausgesprochenes auch aufzuzeichnen, bin ich immer mehr 
gefolgt. Daraus sammelte sich allmählich ein so ansehnlicher Stoff zusammen, dass 
ich mich den Anregungen, ihn in einem Buch zusammenzufassen, nicht mehr ver-
schloß. Ich fand sogar einen Verlag, der bereit war, das Wagnis der Veröffentlichung 
der zunächst nur für mich selbst und meine nächsten Angehörigen und Freunde 
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gedachten Notizen zu tragen. Die ihm übergebene Urschrift war allerdings viel zu 
umfangreich und bedurfte der Sichtung, der Kürzung, der Straffung. Hierbei beriet 
mich die Lektorin des Droste-Verlages, Frau Dr. phil. Jutta Siegmund-Schultze, der 
ich für ihre Hilfe zu viel Dank verpflichtet bin. Sie war kein Ghostwriter, sondern 
ein unerbittliches Streichorchester.

Sicher wird mancher Leser das übliche prunkvolle Namensverzeichnis 
vermissen. Aber es bedarf seiner nicht. Ich habe es nicht nötig, dieses Buch mit 
Namen von Prominenten aufzuplustern, mit denen ich einmal gesprochen habe, ein 
paar Briefe gewechselt, bestenfalls vielleicht einmal gefrühstückt habe. Viel mehr 
als sie hat meine Entwicklung und meine Einstellung der kleine unbekannte Mensch 
geformt, dem deshalb der breitere Raum gebührt.

Erinnerungsdarstellungen sind keine wissenschaftlichen Werke, sondern 
bringen Eindrücke und Wertungen von Ereignissen und Persönlichkeiten aus der 
persönlichen Sicht ihres Verfassers. Er stellt sich selbst dar und ist um die Wahr-
heit bemüht, so wie er sie sieht. Dieses Recht auf Subjektivität ist aber noch kein 
Freibrief für Unwahrheiten oder Fälschungen. Memoiren, die aus der sogenannten 
Abgeklärtheit des Alters geschrieben, alles glätten und verniedlichen, die jede gebo-
tene Härte vermeiden, sind auch eine Fälschung, weil sie die wahren Ansichten und 
auch den Charakter ihres Autors verhüllen. Ich meine, wer sich dazu aufrafft, seine 
Vergangenheit zu offenbaren, sollte alle Höhen, alles Licht seines Lebens aufzeigen 
und keine Tiefen oder Schatten verbergen. Denn sie umfassen ihn in seiner ganzen 
Wirklichkeit, wie Conrad Ferdinand Meyer es in »Huttens letzte Tage« ausdrückt: 
»... ich bin kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch.«

Herbst 1972, im Schwarzwald
Werner Forßmann
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