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On the passing of
Professor Dr. Wolfgang B. Freesmeyer
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Zum Tode von
Professor Dr. Wolfgang B. Freesmeyer

„Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt, der ist nicht tot,
der ist nur fern; tot ist nur, wer vergessen wird.“
Immanuel Kant (* 22.04.1724 – † 12.02.1804)

“Those who live in the memory of their loved ones, are
not dead, just distant. Only those who are forgotten are
truly dead.”
Immanuel Kant (April 22, 1724 – February 12, 1804)

Mit großer Trauer müssen wir Abschied nehmen von
einem großen Menschen, Herrn Professor Dr. Wolfgang
B. Freesmeyer. Wir verlieren mit ihm eine wichtige Persönlichkeit, die die Zahnmedizin und insbesondere den Bereich
der Funktionslehre maßgeblich geprägt hat und die sich
immer mit Nachdruck für die Zahnmedizin, zunächst in
Tübingen, später in Berlin, sowohl hinsichtlich Ausbildung,
Forschung, wie auch der Patientenversorgung eingesetzt
hat.
Wir verlieren damit aber auch unseren Chef, der uns
immer Ansprechpartner war. Die Tür zum Sekretariat und
auch zu seinem Büro stand im Wortsinn immer offen und
er hatte, ob zwischen zwei Patienten oder spät am Abend,
nahezu zu jeder Tageszeit ein offenes Ohr für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Prof. Freesmeyer war ein entschiedener Kämpfer. So
arbeitete er beharrlich daran, dass der Standort der „Zahnklinik Süd“ in Berlin fortbestand, und ließ sich selbst durch
einen Gesetzesbeschluss im Jahr 1997, der die Schließung
der Klinik vorsah, nicht beirren und konnte letztlich zusammen mit seinen Mitstreitern den Erhalt der Klinik bis zum
heutigen Tag sichern.

It is with deep sorrow that we say goodbye to a great
man, Professor Dr. Wolfgang B. Freesmeyer. We have lost
an important ﬁgure who had a crucial inﬂuence on dentistry and most notably on the ﬁeld of craniomandibular
disorders. Throughout his life he worked persistently —
ﬁrst from Tübingen, then from Berlin — to advance the
ﬁeld, both in terms of training and research as well as in
patient management.
We have also lost our boss, a man who was always
approachable. The door both to his receptionist’s room and
to his ofﬁce was quite literally always open, and regardless
of whether or not he was between appointments or it was
late in the evening, he took time whenever possible to hear
what his employees had to say.
Prof. Freesmeyer was a determined ﬁghter. He worked
relentlessly to defend the location of the southern dental
clinic in Berlin and not even a 1997 law, which slated the
clinic to be closed, deterred him. With the help of his colleagues, he managed to protect the future of the clinic,
which still stands today.
Above all, he was determined to expand the ﬁeld
of function diagnostics and therapy as well as its public
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perception, emphasizing its importance in dentistry. With
his persistence, his passion for the subject matter, and his
talents to think in long-term strategic plans and to motivate
others, he managed to develop the German Society for
Function Diagnostics and Therapy in Oral and Maxillofacial
Surgery, which is now over 1,000 members strong, from
a rather small work group. His dedication despite many
objections was also what led to the creation of this bilingual
international Journal of Craniomandibular Function as an
organ for the activities of our ﬁeld.
What truly distinguished him was his humanity and his
warm-heartedness, character traits which made him a role
model for others. He was as spirited and dedicated in his
demeanor as he was caring, loving, and downright paternal
in his role as the “boss.” He gave his employees plenty
of freedom and independence, both in conducting their
classes and in developing their own research projects. He
was open, tolerant, and enough of a scientist to set aside his
exceptional breadth of experience and his personal opinion
as a professor so he could grant room for new approaches
and treatment strategies, both in his own department and
in general.
After completing his studies in Jena, Professor Freesmeyer worked as a research associate at the university
there. He then continued in Tübingen, where he completed his post-doctorate in 1985 on the topic of orofacial
systems and their interactions. Until 1992 he served as the
senior physician and deputy director at the department of
prosthodontics.
In 1992 he accepted the position as chair of the clinical
prosthodontic dentistry department at the Free University of Berlin. From 1993 to 1995 he served as assistant
dean at the school of oral and maxillofacial surgery of
the Free University of Berlin. From 1995-2007 he ran
the clinic and outpatient center for oral and maxillofacial
surgery at the Benjamin Franklin University Clinic of the
Free University of Berlin, ﬁrst as the managing director and
then as the deputy director. From 2001 onward, Professor Freesmeyer was president of the German Society for
Function Diagnostics and Therapy. Beyond that, he was
the author of numerous publications and advisor to over
100 dissertations.
Until the end, he was a university professor and dentist
with all of his heart and soul. And he always communicated this professional pride to the incoming new students
by telling them that the hard work of their studies was
worth it: they could look forward to a wonderful career.
It becomes clear that these were his true sentiments
when you consider the fact that he put off retirement and
stayed on at the university because an ofﬁcial successor
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Vor allem aber war er entschlossen, den
ss e n c e
Funktionsdiagnostik und -therapie voranzubringen
und
dessen Wahrnehmung sowie dessen Wichtigkeit für die
Zahnmedizin herauszustreichen. So verstand er es, mit
seiner Beharrlichkeit, seiner Leidenschaft für die Sache und
seinen Gaben, strategisch langfristig zu denken und motivieren zu können, aus einer recht kleinen Arbeitsgemeinschaft die Deutsche Gesellschaft für Funktionsdiagnostik
und -therapie in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit
inzwischen über 1.000 Mitgliedern zu entwickeln. Seinem
Engagement ist es auch zu verdanken, dass es entgegen
vieler Widerstände diese zweisprachige, internationale
Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion als Spiegel für
die Aktivitäten dieses Fachbereiches gibt.
Seine Menschlichkeit und seine Warmherzigkeit aber
waren es, die ihn besonders auszeichneten und die ihn zum
Vorbild für andere machten. So beherzt und engagiert er
auch auftrat, so fürsorglich, so liebevoll, ja fast väterlich
war er als „Chef“. Er überließ seinen Mitarbeitern viele
Freiheiten und Selbstverantwortung sowohl in der Durchführung der Lehre als auch der Entwicklung eigener Forschungsprojekte. Er war offen, tolerant und Wissenschaftler
genug, um neben seiner Lehrmeinung und seiner außerordentlichen Erfahrung auch neue Ansätze und Behandlungsstrategien in seiner eigenen Abteilung, aber auch ganz
allgemein, zulassen zu können.
Nach seinem Studium in Jena arbeitete Professor Freesmeyer als wissenschaftlicher Angestellter in Jena und später
in Tübingen. Dort habilitierte er sich 1985 mit dem Thema:
„Orofaziale Befunde und deren Wechselwirkung“ und
arbeitete bis 1992 als Leitender Oberarzt und stellvertretender Direktor der Abteilung Poliklinik für zahnärztliche
Prothetik I.
1992 nahm er den Ruf auf den Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik der Freien Universität Berlin an. Von
1993 bis 1995 war er Prodekan des Fachbereiches Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde der Freien Universität Berlin. Von 1995 bis 2007 leitete er die Geschicke der Klinik
und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde des
Universitätsklinikums Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin zunächst als geschäftsführender, später als
stellvertretender Direktor. Schließlich war Professor Freesmeyer seit 2001 Präsident der Deutschen Gesellschaft für
Funktionsdiagnostik und -therapie. Darüber hinaus war er
Autor zahlreicher Publikationen und Referent von über 100
Dissertationen.
Bis zuletzt war er Hochschulprofessor und Zahnarzt mit
Leib und Seele. So ließ er dies auch die Studierenden des
ersten Semesters immer wieder wissen, indem er ihnen
erzählte, die Mühen des Studiums seien es wert, sie könnten
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Er prägte diesen Spruch und so schloss er seine Begrüßungsrede zu jedem Semesterauftakt, an dem tatsächlich
häuﬁg schönes Wetter herrschte. Diesen Semesteranfang
hat Professor Dr. Freesmeyer nicht mehr mitgestaltet. Wir
sind sehr betroffen darüber.
Nach langen vier Monaten des Kämpfens ist Professor
Dr. Wolfgang B. Freesmeyer am 22. Oktober 2010 sanft
eingeschlafen.

fo r

„Und wie zu jedem Semesterbeginn, scheint auch dieses
Mal die Sonne.“

n

sich auf einen wunderschönen Beruf freuen. Man muss dies
wohl so fühlen, wenn man wie er nicht in den verdienten
Ruhestand geht, sondern aufgrund der noch nicht geregelten Nachfolge sich selbst vertritt. Er hatte noch so viele
Pläne und Projekte, für die es ihm nicht vergönnt war, sie
in seinem wohlverdienten Ruhestand umsetzen zu dürfen.

ot

Q ui

by N
ht

Nachruf auf Prof. W. B. Freesmeyer

pyrig
No Co
t fo
rNACHRUF
Pu
bli
cat
i
te projects on
had not yet been found. He still had so many
ss e n c e
and plans for his well-deserved retirement, which
he will
now no longer be able to achieve.
“And as is the case at the beginning of every new semester,
the sun is still shining.”
Professor Dr. Freesmeyer used to say this sentence to close
each one of his welcome addresses at the beginning of
a new term, a time of year when there was indeed often
good weather. He was not able to take part this year
when the current semester began. We are deeply moved
by this loss.
After four long months of struggling, Professor Dr. Wolfgang B. Freesmeyer quietly passed away on October 22,
2010.

Freesy, es ist schön, dass ich Sie kenne. Es war schön, mit
Ihnen zu arbeiten.

Freesy, it is good to have known you, and it is wonderful
to have worked with you.

Wir werden Sie sehr vermissen.

We will miss you very much.

Dr. Markus Fussnegger, MA
Charité Centrum, Berlin

Dr. Markus Fussnegger, MA
Charité – University of Medicine Berlin
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