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Prof. Dr. Wolfgang B. Freesmeyer

Prof. Dr. Wolfgang B. Freesmeyer verstorben

Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Readers,

Prof. Dr. Wolfgang B. Freesmeyer, Chefredakteur dieser
Zeitschrift, ist am 22. Oktober dieses Jahres verstorben.
Uns alle erfüllt dieser Verlust mit tiefer Trauer.
Prof. Freesmeyer hat unendlich viel geleistet für die
Funktionsdiagnostik und -therapie. Ich persönlich hatte
bereits in seiner Tübinger Zeit Kontakt zu ihm und durfte
die Veröffentlichung seines Buches „Zahnärztliche Funktionstherapie“ (1993) begleiten.
Für den Quintessenz-Verlag übernahm Prof. Freesmeyer
2005 – zusammen mit Prof. Georg Meyer – die Leitung des
Berliner Zahnärztetages mit dem Thema „Funktionsdiagnostik und -therapie – eine interdisziplinäre Herausforderung“.
2007 koordinierte er ein Schwerpunktheft der Quintessenz,
ebenfalls zur „Funktionsdiagnostik und -therapie“.
Nach dieser sehr fruchtbaren Zusammenarbeit stellte
ich ihm am 2. Mai 2007 in einer E-Mail die Frage, „ob nicht
eine eigenständige Zeitschrift für Funktionsdiagnostik und
-therapie eine Überlegung wert wäre“, und er antwortete
noch am gleichen Tag: „Ein Gedanke, den ich auch schon
gehabt habe“. Danach gingen die E-Mails hin und her,
und am 21. Mai trafen wir uns in der Berliner Klinik zu
einem ausführlichen Gespräch. Am nächsten Tag konnte
ich ihm schriftlich bestätigen: „Die Idee einer Zeitschrift
für Funktionsdiagnostik und -therapie sagt Ihnen zu, und
Sie werden diese als Chefredakteur betreuen.“
Ein halbes Jahr später wurde die Idee der Mitgliederversammlung der DGFDT vorgetragen, ein weiteres Jahr
später lag ein erstes Probeheft der „Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion“ vor und wurde von der DGFDT
als „ofﬁzielle Zeitschrift“ angenommen.

Prof. Dr. Wolfgang B. Freesmeyer, the editor-in-chief of
this journal, died on October 22. This loss ﬁlls all of us with
profound sorrow.
Prof. Freesmeyer made countless contributions to the
ﬁeld of function diagnostics and therapy. I personally have
known him since his time back in Tübingen and had the
privilege of being involved in the publication of his book
Zahnärztliche Funktionstherapie (Function Therapy in
Dentistry) (1993).
For Quintessenz, Prof. Freesmeyer worked with Prof.
Georg Meyer to organize the dentists’ convention in Berlin
in 2005; the topic was “Function diagnostics and therapy
– an interdisciplinary challenge.” In 2007 he coordinated
a special issue for the journal Quintessenz, which was also
on the topic of function diagnostics and therapy.
After this very fruitful period of collaboration, I sent him
an email on May 2, 2007, asking “if it wouldn’t be worth
thinking about a separate journal for function diagnostics
and therapy,” and he wrote back on the same day to say,
“The thought has occurred to me as well.” After that we
exchanged a ﬂurry of emails, and on May 21 we met at the
clinic in Berlin to have a longer talk. The next day, I sent him
written conﬁrmation: “The idea of a journal about function
diagnostics and therapy appeals to you, and you will serve
as the editor-in-chief.”
Six months later, the idea was presented at the general
assembly of the DGFDT; another year after that, the ﬁrst
sample copy of the Journal of Craniomandibular Function
was complete, and the DGFDT approved it as its “ofﬁcial
journal.”
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It was easy to enthuse Prof. Freesmeyer about an idea.
He was very open in discussions, which led to changes in the
original concept. At the same time, he was consistent and
ambitious enough to help his journal hold its own against
objections and contradictions.
Prof. Wolfgang B. Freesmeyer was only able to serve
as the editor-in-chief of his journal for two short years. We
will miss him greatly.
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Prof. Freesmeyer ließ sich sehr schnellt efür eine Idee
ss e n c e
begeistern, er war sehr offen in der Diskussion, die zu
manchen Änderungen an der ursprünglichen Konzeption
geführt hat, und er war konsequent und zielstrebig genug,
um „seine“ Zeitschrift auch gegen Einwände und Widerstände durchzusetzen.
Nur zwei Jahre lang war es Prof. Wolfgang B.
Freesmeyer vergönnt, seine Zeitschrift als Chefredakteur
zu betreuen. Wir werden ihn sehr vermissen.

Johannes W. Wolters
Verlagsleiter
Quintessenz Verlag
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