
PRESSEABTEILUNGFrankenallee 71-8160327 Frankfurt am MainTel    (069) 75 01 45 71Fax    (069) 75 01 45 11E-Mail  presse-sv@fs-medien.dewww.societaets-verlag.de

Friedrich Dessauer
Röntgenpionier, Biophysiker und Demokrat

Die Röntgenstrahlen waren die aufregendste Entdeckung seiner Jugend: Schon als 14-Jähriger baute der 
von allem Technischen begeisterte Friedrich Dessauer einen Röntgenapparat in seinem Zimmer nach. Sein 
Studium brach er ab, um – noch minderjährig – eine Firma für Röntgenapparate zu gründen. Er wurde zu 
einem Vorreiter moderner Medizin: nicht nur entwickelte er technisch anspruchsvolle Röntgenapparate 
für den Einsatz in Klinik und Forschung, sondern er gehörte auch zu den 
Pionieren der Strahlentherapie bei Krebs.
Dem großen Frankfurter Wissenschaftler Friedrich Dessauer widmet sich 
nun der neueste Band der Biografienreihe „Gründer, Gönner und 
Gelehrte“, mit der die Goethe-Universität Gründerväter, Stifter und 
herausragende Persönlichkeiten aus Forschung und Lehre würdigt, die 
zum intellektuellen Ruf der Stadt Frankfurt und insbesondere ihrer 
Universität maßgeblich beigetragen haben. Mit „Friedrich Dessauer“
gelingt es der Physikerin und Wissenschaftsjournalistin Anne I. Hardy
nicht nur, ein äußerst lebendiges Porträt dieses vielseitig begabten 
Wissenschaftlers zu zeichnen, sondern auch, die komplizierten 
physikalischen und medizinischen Zusammenhänge nachvollziehbar 
darzustellen. 
Fundiert, umfassend und zugleich mit Blick fürs Detail stellt Anne Hardy
den beeindruckenden Werdegang Friedrich Dessauers (1881-1963) dar: 
er war nicht nur ein begabter Physiker und Mediziner, sondern auch ein 
sozial engagierter Unternehmer, Gelehrter und Dozent an der Universität 
Frankfurt, Abgeordneter der Zentrumspartei in der Weimarer Zeit und 
nicht zuletzt auch Publizist. Dass im vorliegenden Band „Friedrich Dessauer“ jedoch nicht nur der 
Forscher, sondern auch der Mensch Dessauer greifbar wird, ist unter anderem den vielen Gesprächen von 
Anne Hardy mit Dessauers Tochter Maria (93) zu verdanken, die zudem teils unveröffentlichtes 
Bildmaterial für diesen zahlreich bebilderten Band zur Verfügung stellte.
Um die Goethe-Universität machte er sich vielfach verdient: Hier gründete Friedrich Dessauer ein Institut,
aus dem das heutige Max Planck-Institut für Biophysik hervorgegangen ist. Auch seine Vorlesungen über 
naturwissenschaftliches Erkennen und zur Philosophie der Technik in späteren Jahren fanden großen 
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Zulauf. Dessauers politische Karriere hatte ihn 1934 ins Exil nach Istanbul gezwungen – nach seiner 
Rückkehr 1953 gehörte er für einige Jahre zu den gefragtesten Rednern der Bundesrepublik. 
„Friedrich Dessauer“ von  Anne Hardy erscheint in der Reihe „Gründer, Gönner und Gelehrte“, die von der 
Goethe-Universität Frankfurt zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2014 herausgegeben wird. Es lohnt sich 
unbedingt, mit diesem Biografienband einen großen Frankfurter Wissenschaftler und Vorreiter der 
modernen Medizin neu zu entdecken.
„Der Hörsaal H, einer der größten in der gerade wieder erstehenden Universität, ist bis zum letzten Platz 
besetzt, einige Hörer sitzen auf den Fensterbrettern, einige in den Gängen auf dem Boden, viele fanden nur 
einen Stehplatz und lehnen sich an die Wand. Es ist fast unheimlich, dass eine so große Menschenmenge in 
einer derartigen Ruhe verharren kann! Leise, aber doch vernehmlich spricht Friedrich Dessauer, der aus 
der Emigration an die Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main zurückgekehrte Gelehrte.“  
(Wolfgang Pohlit, einer der Nachfolger auf Dessauers Professur)

„Friedrich Dessauer“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Klappenbroschur-Format 
(12,5 x 20,5 cm).
Anne I. Hardy, geb. 1965, arbeitete nach dem Physikstudium als freie Wissenschaftsjournalistin, 
hauptsächlich für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie promovierte in Wissenschaftsgeschichte und 
wechselte anschließend in die Medizingeschichte an der Universität Heidelberg. Seit 2005 ist sie 
Referentin für Wissenschaftskommunikation an der Goethe-Universität. 2002 erschien von ihr und Lore 
Sexl die Biografie der Physikerin Lise Meitner.
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