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Vortrag anlässlich des Abschiedssymposiums für Prof. Dr. rer. nat. Dr.med. 
Wolfhard Semmler  am 15.01.2014 
 
Gerhard van Kaick 
 
 
Klinisch radiologische Forschung im Rückblick: 
Nimm, was du hast und tue, was du kannst 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und vor allem: 
Lieber Wolfhard, liebe Silke. 
 
Mein Auftrag für diesen Vortrag lautete über klinisch radiologische Forschung 
im Rückblick zu berichten natürlich unter besonderer Berücksichtigung von 
Wolfhard Semmler und geschmückt mit Plaudereien aus dem  Nähkästchen.  
Das will ich tun, indem ich vom Beginn meiner früheren Abteilung berichte, zu 
deren Entwicklung Wolfhard Semmler entscheidend beigetragen hat. Das 
Ganze steht unter dem Motto des Satzes von Sören Kierkegaard:  Das Leben 
wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. 
 
Vereinfacht gesagt: Am Anfang war die Deutsche Thorotraststudie. 
Nachdem ich während meiner radiologischen Ausbildung bei Prof. Werner 
Wenz teilweise für die Thorotraststudie als Arzt gearbeitet hatte, machte mir 
Prof. Walter Lorenz , der vom DKFZ aus damals für die Organisation der 
Thorotraststudie zuständig war, den einladenden Vorschlag, als Koordinator 
der Thorotraststudie an das DKFZ zu kommen und nach Abschluss meines 
internistischen Facharztes als Oberarzt die Leitung der Bettenstation im Institut 
für Nuklearmedizin zu übernehmen. Das war verlockend, in den Neubau der 
sogen. Betriebsendstufe in das DKFZ einzuziehen und etwas Neues aufzubauen. 
Ich sagte zu und traf die entsprechenden Vorbereitungen. 
 
Nun, es ist bekannt, dass die geplante Bettenstation aus vielerlei Gründen nicht 
in Betrieb ging. Dies wäre eigentlich ein Grund gewesen, das DKFZ wieder zu 
verlassen. Aber die Thorotraststudie war in dieser Zeit in vollem Gange und wir 
untersuchten täglich mehrere Patienten. Das Bedrückende dabei war, dass wir 
zwar die Stärke der radioaktiven Strahlung messen aber den 
Thorotrastpatienten keine Untersuchung zur Früherkennung der häufigen 
Lebertumoren anbieten konnten. 
Was tun?  Die selektive Angiographie der Leber und die Leberszintigraphie 
waren ungeeignet.  Wir fingen an, uns für die Ultraschalldiagnostik zu 
interessieren, die damals vor allem bei schwangeren Frauen zur Beurteilung der 
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Kindslage eingesetzt wurde. Eigene Erfahrungen mit diesem Verfahren hatten 
wir ehrlich gesagt nicht, aber den Willen etwas zu tun. Herr Dipl. Ing. Adolf 
Lorenz stand mir für die technische Unterstützung zur Seite und das über einige 
Jahrzehnte. So begannen wir also mit ersten anatomischen Übungen an einem 
Leihgerät. 
 
Unvergessen ist mir, wie in dieser Situation das Telefon klingelte. Hier 
Urologische Klinik! Wir hätten doch angeblich eine neue diagnostische 
Methode, ob wir bei einem Patienten, der im Nephrogramm einen 
hypovaskularisierten Tumor zeigt, die genaue Lage des Tumors ausfindig 
machen könnten, was für die Operationstechnik von Bedeutung wäre. Meine 
Antwort: Selbstverständlich, wir werden uns bemühen. 
Eine Stunde später lag der Patient bei uns auf der Untersuchungsliege und wir 
hatten Glück: der Tumor erwies sich im Schallbild eindeutig als eine relativ 
große randständige Zyste. Ein erster kleiner Erfolg. Und so ging es weiter mit 
Patienten aus der Universitätskinderklinik, der Chirurgie und der Inneren 
Medizin. 
Gleichzeitig versuchten wir, die Ultraschalldiagnostik in Heidelberg und 
Umgebung bekannt zu machen. Das Interesse war da, die Resonanzen 
verschieden. Ein erfahrener älterer Mannheimer Radiologe sagte nach der 
Präsentation unserer Schallbilder: „Das sind für mich Mondlandschaften“. 
Ein wohlwollender Heidelberger Chirurg meinte: Beeindruckend, aber man 
kann es auch tasten!. 
 
Aber nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg! Bald kamen die Patienten von weit 
her. ----  
Die weitere Entwicklung der US-Diagnostik und Forschung  an unserer 
Abteilung war mehrgleisig: 
1.-Die täglichen Patientenuntersuchungen. So konnten wir z.B. bei 81 unserer 
Thorotrastpatienten Lebertumoren erkennen, ohne dass klinische Symptome 
vorlagen und in der Kontrollgruppe fanden wir durch die Sonographie 5 
Nierentumoren. 
2.-Klinische Studien mit hochauflösenden US-Köpfen z.B. zur Feststellung der 
Wertigkeit des Verfahrens bei der präoperativen Lokalisation von Adenomen 
der Nebenschilddrüse und eine sehr große klinische Studie von uns 
durchgeführt in der Universitäts-Frauenklinik. Dabei wurde die weibliche Brust 
vor einer Punktion oder einer Operation nach festgelegten Kriterien 
sonographisch untersucht und der Schallbefund später mit dem histologischen 
Ergebnis in Beziehung gesetzt. 
3.-Quantitative Analyse des eindimensionalen US-Bildes, dem A-Bild ,im 
Vergleich zu bestimmten tierexperimentell erzeugten Gewebsveränderungen in 
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der Rattenleber. 
4.-Übertragung von Methoden aus der Raumfahrttechnik zur Analyse des 
zweidimensionalen Schallbildes, dem B-Bild, wodurch eine klinische 
Anwendung der Technik möglich wurde. 
5.-Zukunftsweisende Themen: 
Experimentelle Untersuchungen zur Anwendung von US-Kontrastmittel etwa 
20 Jahre bevor die Fa. Schering die ersten sonographischen Kontrastmittel auf 
den Markt brachte.  
Und ein heute erst richtig aktuell werdendes Thema, die gezielte 
Gewebszerstörung mit hochfokussiertem US; deshalb aktuell, da mit Hilfe der 
MRT heute beim Menschen sehr genaue Applikationen möglich sind 
 
 Sie werden sich vielleicht fragen, warum erzählt er uns das alles? Nun, es soll 
eine Ermutigung sein für die, die auch am Anfang stehen, um zu zeigen, was 
sich nach dem Motto: nimm, was du hast und tue was du kannst- alles 
entwickeln kann.  
 
Ab 1976 kamen die ersten Ganzkörper- Computertomographie-Geräte auf den 
Markt. Es entstand eine Konkurrenz  für die Ultraschalldiagnostik. Manche 
sahen schon das Ende der Sonographie voraus. Am DKFZ waren wir jedenfalls 
durch die  US-Diagnostik für die Querschnittsanatomie sehr gut vorbereitet. 
 Dass wir den ersten Ganzkörper-Computertomographen in Deutschland 
bekamen, verdankten wir einem initiativen Telefongespräch von Herrn  Dr. 
Maier-Borst, das er Ende November 1976  mit einem maßgeblichen Vertreter 
des Bundesforschungsministeriums führte. Es gelang ihm überzeugend 
klarzumachen, dass nicht verbrauchte Gelder im Haushalt des Ministeriums am 
Jahresende sinnvoll für diesen Ganzkörper-CT  der Fa. Ohio-Nuclear 
ausgegeben werden könnten. Das wäre verdienstvoll für das Ministerium und 
für die Krebsforschung. Er hatte Erfolg und wenige Tage vor Weihnachten 
wurde das Gerät geliefert  mit der Auflage, es zusammen mit den 
Universitätskliniken zu betreiben. Das taten wir mit Hilfe von paritätisch 
besetzten Arbeitsgruppen- Herr Prof. Claussen, der einer davon angehörte 
kann es bezeugen. 
Bereits im Oktober 1977 konnten wir zusammen mit Prof. Paul Gerhardt einen 
ersten internationalen Kongress über die Computertomographie veranstalten, 
der im Königssaal des Heidelberger Schlosses mit 650 Teilnehmern bei 
strahlendem Herbstwetter stattfand. 
Die weiteren Geschehnisse im CT-Bereich überschlugen sich fast: Die Firma 
Siemens kaufte die kleine Fa. Ohio Nuclear auf und entwickelte mit der ganzen 
kraft eines großen Konzerns einen schnelleren und deutlich besseren CT. 
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Bald standen sowohl in der Universitäts-Strahlenklinik und in der Rö.-Abt. der 
Chirurgischen Klinik jeweils ein eigener CT.  Wir mussten uns umorientieren 
und entdeckten die Bedeutung der CT-Thoraxdiagnostik, die damals noch ein 
Schattendasein führte. Es kam zu einer über 12 Jahre andauernden engen 
Kooperation mit der Thorax-Klinik Heidelberg-Rohrbach, aus der mehr als 50 
gemeinsame Publikationen hervorgingen.------ 
Im Jahre 1978 wurde schließlich, die bis dahin als im Aufbau befindlich 
bezeichnete Abteilung offiziell durch das Kuratorium anerkannt. 
Zusammenfassend für diese Jahre zwischen 1972-1978 am Institut für 
Nuklearmedizin erlaube ich mir  olgende Anmerkungen: 
 
1. Dem Triumvirat von Prof. Kurt Scheer, Herrn Prof. Walter Lorenz und Herrn 
Dr. Wolfgang Maier-Borst bin ich heute noch dankbar, dass sie- obwohl sie alle 
drei für nuklearmedizinische Forschung an das DKFZ geholt wurden- 
gemeinsam die Weitsicht hatten, dass die Nuklearmedizin allein die Aufgaben 
der Bildgebung von Tumoren und ihrer Therapie nicht lösen kann. Sie 
unterstützten daher nachhaltig die Etablierung neuer bildgebender Verfahren 
und neuer strahlentherapeutischer Ansätze z.B. der Neutronentherapie. 
Ohne Übertreibung darf ich sagen, sie haben sich dadurch für den Aufbau und 
die Entwicklung der radiologischen Forschung am DKFZ verdient gemacht. 
2. Es herrschte an unserem Institut für Nuklearmedizin- bei allen menschlichen 
Einschränkungen- ein fast familiärer Zusammenhalt, der den Mitgliedern 
anderer Institute am DKFZ oft unheimlich war. Aber wir konnten uns 
weitgehend aufeinander verlassen. Entsprechend gab es auch keine 
undurchdringlichen Grenzen zwischen den sich formierenden Abteilungen des 
Instituts. 
3. Ein prägendes Erlebnis war für mich die fachübergreifende Kooperation, die 
ich so aus der Klinik nicht kannte, vor allem mit der medizin-physikalischen 
Abteilung von Prof. Walter Lorenz, die nach einer gewissen Einarbeitungszeit 
sehr fruchtbar wurde. 
 Zugleich erfuhr ich die existentielle Wichtigkeit der guten Kooperation mit den 
Kliniken der Umgebung. Aus diesem Wechselspiel ergaben sich viele 
Anregungen. 
 
Was lange in der Luft lag- die Anwendung der Magnetresonanz für die 
medizinische Diagnostik- dauerte bis zur Entwicklung geeigneter Geräte, länger 
als erwartet. Dies hatte mehrere Gründe, u.a. die hohen Anschaffungskosten, 
die damals langen Untersuchungszeiten und die Konkurrenz durch die 
Computertomographie. 
Eine Genehmigung des Forschungsministeriums für die Anschaffung eines 
Gerätes zu erhalten gestaltete sich bei der MRT wesentlich schwieriger als für 
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den Ganzkörpercomputertomographen. Warum? Man ging davon aus, dass die 
Bildgebung durch das CT weitgehend abgedeckt sei. Interessant an der MR -
Diagnostik sei allein die Spektroskopie, um Stoffwechselabläufe nicht invasiv 
beobachten zu können. Das Ministerium wollte daher nur ein Spektroskopie-
Gerät für Tierversuche  genehmigen. Prof. Lorenz und ich mussten kräftig 
dagegen halten, und so wurde uns schließlich ein MR-Gerät genehmigt mit der 
Auflage, uns auf die Spektroskopie in der Onkologie zu konzentrieren, was zwar 
gut gemeint war, sich aber doch als eine Fessel erwies. 
Aber in schwierigen Lagen gibt es auch Hilfe: eine sehr große Stütze wurde Herr 
Dipl.Ing.  Zabel, der nicht nur die Räumlichkeiten und die Installation des MR-
Gerätes plante sondern im Lauf der Zeit auch  wichtige 
untersuchungstechnische Verbesserungen einbrachte. Die „Zabel-Spule“wurde 
bald weltweit bekannt . 
 
Die zweite große Hilfe kam dann durch Herrn Dr. rer.nat Wolfhard Semmler. Er 
fand den Weg zu uns nicht durch eine Ausschreibung sondern quasi per Zufall. 
Bei einem kleinen Symposiums in der Chirurgie in  Heidelberg äußerte er 
gegenüber Wolfgang Schlegel sein Interesse bzw. die Bereitschaft sich von 
Berlin wegzubegeben. Danke Wolfgang Schlegel, dass Sie ihn sofort herüber in 
das DKFZ mitgebracht haben! Da Herr Semmler als Mediziner tätig sein wollte, 
war ich gefragt, ob ich bereit wäre ihn einzustellen. Die Unterredung dauerte 
nicht lange und wir waren uns einig, sozusagen per Handschlag. 
Ehrlichkeitshalber muss ich hinzufügen, dass ich Wolfhard Semmler einen Tag 
zuvor bei einem Vortrag über MR-Technik hören konnte und er und sein 
Vortrag mir in sehr gut gefallen hatten. 
Aber wer war dieser neue Mitarbeiter? Eine kurze Erinnerung an seinen 
Werdegang:  1967-1972 Studium der Physik an der FU Berlin. 
1976 Promotion zum Dr. rer.nat.  Ausländische wissenschaftliche Tätigkeiten 
1976 für einige Monate an der Universität Aarhus in Dänemark; 1977-1979 
an den Bell Laboratories und der Rutgers Universität New Jersey USA. 
Ab 1979 wiss. Mitarbeiter am Hahn-Meitner Institut Berlin. Da die 
Untersuchungen häufig nachts stattfanden, konnte er parallel dazu 
Humanmedizin an der FU Berlin studieren, was einiges über sein Stehvermögen 
aussagt. Seine Risikobereitschaft bekundete er, als er sich in der Radiologie der 
FU Berlin das bis dahin noch unerprobte MR-Kontrastmittel intravenös 
injizieren ließ. Nur wenige kannten den Hintergrund des MR-Bildes, das einige 
Zeit später in seinem Heidelberger Arbeitszimmer hing. Es zeigte den 
Querschnitt seines Beckens und die kontrastierte Harnblase. 
Damit sind wichtige Eckdaten seines Charakters treffend aufgezeigt: 
Ungeheurer Fleiß; beste Organisation; hoher Einsatz; großes wissenschaftliches 
Interesse und wie schon gesagt hohe Risikobereitschaft. 
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Am DKFZ fiel er auf, dass er morgens der erste und abends der letzte war.  
Schlecht gelaunt habe ich ihn dennoch nie erlebt. Interessant war es, wenn er 
über seine nächtlichen Abenteuer berichtete: Er hatte für seine Familie ein 
kleines schönes Haus in Ziegelhausen gekauft, das er bewaffnet mit einer Hilty 
und ähnlichem Gerät völlig umbaute, um der Familie ein gutes Nest zu 
bereiten. Was mir in dieser Zeit aber wirklich Angst machte, waren seine 
Autofahrten nach Berlin. Oft fuhr er spät erst ab, und auf meine Frage ob er auf 
der langen Strecke nicht müde würde, sagt er nur lächelnd, da schlafe ich auf 
einem Parkplatz 10 Minuten und dann geht es wieder. 
Als die Familie dann von Berlin nach Heidelberg kam, änderte sich wenig an 
seinem Arbeitseinsatz. Es kam nur immer wieder vor, dass er nach 18.00 Uhr 
davon flitzte, um in der berühmten Heidelberger Bäckerei Göbes in der Altstadt 
Brot für die Familie einzukaufen.  
In sein Forschungsthema „MR-Spektroskopische Untersuchung des 
Tumorstoffwechsels und Veränderungen durch die Therapie“ kniete er sich voll 
hinein und konnte bald überzeugende Ergebnisse vorweisen, die allerdings bei 
der damaligen MR-spektroskopischen Technik eine gewisse Mindestgröße der 
zu untersuchenden Tumoren voraussetzten . 
Bald wurde er durch seine Veröffentlichungen so bekannt, dass er zahlreiche 
Einladungen innerhalb Europas, nach Japan und in die USA erhielt. Manchmal 
bedauerte ich seine Frau und die Kinder, wenn er so oft unterwegs war. 
Gleichzeitig freute ich mich natürlich über seinen Erfolg. 
Da er als Physiker bereits promoviert war, konnte er ohne zu schwindeln seine 
Befunde mit Dr. Semmler unterschreiben. Aber es fehlte ihm noch der 
Medizinische Doktortitel. Schließlich gelang es mir, ihn zu überzeugen, dass es 
gut für ihn wäre, ihn zu besitzen. Die Arbeit war auch relativ bald geschrieben. 
Als ich ihn und seine Arbeit- wie es damals üblich war- vor der gesamten 
medizinischen Fakultät vorstellte, war der Dekan überrascht, denn Wolfhard 
Semmler hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 90 Publikationen 
vorzulegen, dabei auch einige Bücher. Der Dekan fragte mich, warum hat er 
nicht schon früher in der Medizin promoviert. Mir fiel keine bessere Antwort 
ein, als zu sagen, weil er keine Zeit hatte. Wie wichtig diese medizinische Dr.- 
Arbeit war zeigte sich nach ein-einhalb Jahren als ich seine Habilitation für 
Experimentelle Radiologie vorschlug. Denn 1991 erreichte ihn dann schon das  
Angebot, den Posten als Wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des  
Instituts für Diagnostikforschung an der Freien Universität Berlin zu 
übernehmen. 
Ich erinnere mich noch an das Gespräch mit Prof. zur Hausen zur Frage, wie wir 
ihn halten können. Aber dieser sagte nüchtern abwägend, gegen dieses 
Angebot können wir nicht konkurrieren. Die Entscheidung ihn ziehen zu lassen 
war zwar schmerzlich, aber richtig und nicht zu umgehen. 



7 
 

In seiner ersten DKFZ-Zeit als Leiter der Arbeitsgruppe MRT/MRS von 1985-
1991 hat er das Tor der MR-Forschung weit aufgestoßen. Die revolutionären 
Entwicklungen der MR-Technik faszinierten die jungen Wissenschaftler mehr 
und mehr. Bald konnte man für den Werdegang der einzelnen Mitarbeiter 
sagen: Einmal MR- immer MR! Die Erfolge waren begleitet von großen 
Erwartungen. 
Groß war die Freude in unserem Forschungsschwerpunkt, als Prof. Semmler im 
Jahr 2000 als Professor für Medizinische Physik und Biophysik an der 
medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg und als Leiter der Abteilung 
Medizinische Physik in der Radiologie zurückkam mit vielen neuen Ideen und 
Methoden.  Über seine Jahre als Abteilungsleiter werden jetzt Berufenere 
berichten, denn ich war nach seinem Wiedereintritt in das DKFZ  bereits im 
Ausscheiden begriffen. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Wissenschaftliche Leistung und Erfolg sind das Eine; aber sie sind wenig wert, 
wenn sie nicht getragen werden von familiärer Liebe und echter Freundschaft. 
Liebe Silke, Du und Eure Kinder haben dieses tragende Netz gebildet, das die 
außerordentlichen Leistungen von Wolfhard erst ermöglichte. Dafür 
besonderen Dank. Aufrichtigen Dank auch von mir und meiner Frau an Euch 
beide für die unvergesslichen Jahre herzlicher Freundschaft. 
 


