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Heute schließt sich der Kreis für das Leben von Jörg Vollmar. Mit ihm verlieren 
wir einen wertvollen Mitmenschen, einen herausragenden Arzt und Chirurgen, 
einen exzellenten Wissenschaftler und einen hervorragenden Lehrer zugleich. Er 
war eine Leitfigur für die Gefäßchirurgie auf nationaler und auf internationaler 
Ebene. 
Ich möchte mit den ersten Zeilen des 15. Kapitels, aus dem Werk Dao te king, 
verfasst von Laotse beginnen: 
 
„Die alten Meister waren rätselhaft, elegant, tiefgründig und scharfsinnig. 
Unergründlich war die Tiefe ihres Wissens. 
Da es so unergründlich war, 
Lasst uns versuchen ihr Auftreten zu beschreiben.“ 
 
Zunächst zur Vita Jörg Vollmars: 
Jörg Vollmar wurde am 22.September 1923 in Plüderhausen, im weinreichen 
Remstal, geboren. Sein Vater galt als angesehener Internist und stammte aus 
einem alten schwäbischen Bauerngeschlecht. Seine Mutter war in der Mark 
Brandenburg geboren. Da sein Vater Chefarzt wurde, zog die Familie mit dem 
6-jährigen Jörg Vollmar nach Geislingen/ Steige. Dort besuchte Jörg Vollmar 
die Volks- und Oberschule und bestand 1942 das Abitur. Das Vorbild des Vaters 
zog den jungen Mann hin zum Medizinstudium. Zur Wehrmacht eingezogen 
studierte er 1942 bis 1944 in Berlin und Würzburg und bestand dort das 
Physikum. 1944 wurde sein Studium unterbrochen als er zur Westfront in der 
Funktion eines Feldunterarztes eingezogen wurde. Nach Kriegsende und nach 
dreimonatiger amerikanischer Gefangenschaft setzte er sein Studium fort und 
bestand das Staatsexamen 1948. Im gleichen Jahr promovierte er an der 
Hautklinik der Universität Heidelberg. 
 
Die Begegnung mit dem überragenden Chirurgen K.H. Bauer, einem der 
herausragendsten chirurgischen Meister Deutschlands, war sein Schicksal. 
Bauers Persönlichkeit und vollendete Redegewalt veranlassten Jörg Vollmar 
sich seiner strengen chirurgischen Schule zu unterziehen, um bei einem der 
besten der damaligen Epoche zu lernen. Nach der Approbation 1949 trat er in 
die chirurgische Klinik Heidelbergs ein und wurde wesentlich durch seinen 
ersten Lehrer K. H. Bauer geprägt. Wir selbst haben als Vollmars Schüler später 
viele der typischen Redewendungen und Merksätze von K.H. Bauer kennen 
gelernt, die Vollmar wie seine eigenen benutzte.  



Die Übernahme einer Klinik durch einen anderen Chef stellt für Oberärzte und 
Altassistenten meist eine sensible Situation dar mit vielen Unsicherheiten für die 
persönliche Zukunft. Nach Übernahme der Heidelberger Klinik durch Fritz 
Linder kam es jedoch für Vollmar anders. Vollmar gewann durch seinen Fleiß, 
seine Persönlichkeit und seine breite klinische Erfahrung das Vertrauen seines 
neuen chirurgischen Lehrers.  
Vollmar, der sich unter K.H. Bauer bereits intensiv mit der Gefäßchirurgie 
beschäftigt hatte, traf bei Fritz Linder auf einen neuen Lehrer, der selbst große 
Erfahrungen und großes Interesse auf dem Gebiet der Herz- und Gefäßchirurgie 
besaß. Fritz Linder förderte die Ambitionen von Jörg Vollmar. 
Studienaufenthalte in der Schweiz, an Herzzentren der Vereinigten Staaten und 
England gaben dem jungen Vollmar neue Impulse für seine wissenschaftliche 
und klinische Tätigkeit. Bei Sir Charles Rob, einem Pionier des synthetischen 
Gefäß-Ersatzes in Europa, lernte er, wie man die Aorta durch Nylon-Prothesen 
ersetzt. In der St Mary`s und Brompton  Klinik in London lernte er darüber 
hinaus Sir Russel Brock und Sir Thomas Price, berühmte Herz- und 
Lungenchirurgen, kennen. Mit Unterstützung der chirurgischen Lehrer gelang es 
ihm schließlich, der Gefäßchirurgie an der Universität Heidelberg zu einem 
weltweiten Ruf zu verhelfen.  
 
1962 habilitierte er über Kunststoffersatz von Arterien und wurde 1962 Oberarzt 
an der Chirurgischen Universitätsklinik Heidelberg. Zahlreiche 
Studienaufenthalte in Nord- und Südamerika folgten und brachten ihm Impulse 
für neue Techniken und Methoden. 1970 erhielt er den Ruf auf den zweiten 
chirurgischen Lehrstuhl für Thorax- und Gefäßchirurgie an der neu 
geschaffenen Universität in Ulm. Diesen hat er bis 1991 bekleidet. 
 
Nun zu Vollmar wie wir ihn privat kennen lernen durften: 
Seine Heimat, das Schwabenland hat er nie verleugnet. Es war für uns alle stets 
ein Vergnügen ihn „schwäbisch schwätze zu höre“. Dies tat er, wenn er mit uns 
freundschaftlich väterlich umging und er für kurze Zeit den offiziellen Mantel 
des strengen Lehrmeisters ablegte. Meist kam dann auch ein freundliches „Du“ 
über seine Lippen. Wir empfanden es als Vertrauensbeweis ein wenig in seine 
angenehme private Seele schauen zu dürfen.  
Er war seiner Heimat stets eng verbunden. Wenn wir als „Nicht Schwaben“ 
unsere Patienten, den einen oder anderen Bauern von der Alb, nicht verstanden, 
so war es für Vollmar nie ein Problem die Herzen seiner eigenen Landsleute mit 
seiner schwäbischen Mundart zu öffnen. Auch andere schwäbische 
Eigenschaften wie z.B. Fleiß, Sparsamkeit und gleichzeitig die typische 
schwäbische Lebensfreude haben wir bei ihm kennen gelernt.  
Auch den Ulmern ist er stets eng verbunden gewesen. Hierzu zählen unter 
anderem seine Aktivitäten auf medizinisch historischem Gebiet. Er forschte über 
einen Wundarzt aus dem 17. Jahrhundert, bekannt unter dem Namen Johannes 
Scultetus. Vollmar publizierte schließlich ein Facsimile über diesen 



vortrefflichen Wundarzt Ulms. Seine Forschungen auf medizinisch historischem 
Gebiet hat Jörg Vollmar, typisch für einen Schwaben mit dem nützlichen 
verbunden und kurzerhand eine medizinische Gesellschaft ins Leben gerufen, 
die als Verein der Förderung der chirurgischen Wissenschaft dienen sollte. So 
wurde 1974  die sog. Scultetus Gesellschaft in Ulm gegründet. 
 
In den ersten Jahren hatte Vollmar mit dem Aufbau der Abteilung für Gefäß und 
Thorax-Chirurgie praktisch aus dem Nichts und mit dem Aufbau der 
Nierentransplantation ernorm viel Arbeit. Auch später war die Zeit knapp 
aufgrund der vielen nationalen und internationalen Verpflichtungen. Um so 
erstaunlicher für uns, dass er es dennoch schaffte, sich sportlich intensiv als 
Skifahrer und Tennisspieler zu betätigen. Auf den Kongressen tauchte er stets 
als imposante Persönlichkeit auf, braun gebrannt und sportlich fit. Jeder dachte 
er kommt frisch aus dem Urlaub. Seine Redegewalt und seine 
Diskussionsfreudigkeit wurde von der Fachwelt auf  Kongressen sowohl 
gefürchtet als auch bewundert. Er scheute keine fachliche Auseinandersetzung. 
Stets forderte er in den Diskussionen eine klare Systematik und Logik ein. Seine 
Vorträge waren für die Zuhörer ein Genuss. Hier war er rhetorisch ein 
Meisterschüler von K.H.Bauer.  
 
Nur wir als Schüler wussten wie akribisch er in den Tagen und Wochen davor 
an seinem Vortrag gefeilt hatte. Auch bei unseren eigenen Vorträgen ging es uns 
nicht besser. Auch wir mussten durch die rhetorische Filteranlage von Jörg 
Vollmar, bestehend aus den Filtern Logik, Didaktik und Grammatik. Jeder 
Vortrag musste einen Auftakt haben und musste wie die Symphonie von Joseph 
Haydn mit einem Paukenschlag enden. Auch diese Regeln stammten aus der 
Schule von K. H. Bauer. Er feierte gerne Feste und lud dazu seine Freunde und 
Schüler ein. Wir alle erinnern uns gerne an seine verschiedenen Jubiläen und 
Festlichkeiten.  
 
Vollmar war als Lehrer 
ein besonderes Erlebnis. Wenn wir uns beschwerten, dass seine Schule 
besonders hart war, sagte er uns, dass wir es doch viel leichter hätten als er, der 
er eine härtere Schule bei KH Bauer erfahren hätte. Er brachte uns seine 
typische chirurgische Schule bei, die auf dem drei S- Prinzip beruhte: nämlich 
shorter, simpler, safer.  
 
Seine Gefäßchirurgie war absolut brillant in Bezug auf Indikation, 
Operationsplanung, chirurgisches Handwerk und Nachsorge. Als Linkshänder, 
der auf rechts umtrainiert war, konnte er beidhändig gleich gut operieren. Seine 
Präparationstechnik war elegant und exzellent. Er wurde auch von Gästen 
diesbezüglich bewundert. Uns Oberärzte ermahnte er immer wieder: „Meine 
Oberärzte operieren beidhändig“. 
 



Stets stand der Patient im Mittelpunkt seiner Bemühungen, alles andere war 
sekundär. Auch seine Art Forschung zu betreiben war einzigartig. Viele 
verschiedene Themen wurden von einzelnen Personen aber auch von Gruppen 
bearbeitet und wurden bei Weggang einzelner Mitarbeiter regelrecht vererbt. In 
Erinnerung bleiben die vielen Seminare, die Vollmar in Ulm mit nationalen und 
internationalen Gästen veranstaltete. Aus aller Welt kamen unzählige Gäste, die 
von ihm die Geheimnisse seiner Gefäßchirurgie kennen lernen wollten. Hierzu 
gehörte ein Standardvortrag nämlich: „Tricks und Tipps in Vascular Surgery“.  
Für uns Schüler war die Ulmer Schule eine Bereicherung für das ganze Leben. 
Viele von uns haben auf Grund des hervorragenden Lehrers Jörg Vollmar den 
Sprung als leitende Oberärzte oder als Klinikchefs an renommierte Häuser 
geschafft. 
 
Vollmar als Chirurg und Wissenschaftler 
hat ein enormes Erbe hinterlassen. Lassen Sie mich im Folgenden stichwortartig 
einige Dinge aufzählen, die den Experten ein Begriff sind und auch den Laien in 
Erstaunen versetzen: 
1948 bis 1953 beschäftigte er sich mit den Grundlagen und Techniken in der 
Blutkonservierung. Er richtete eine der ersten Blutbanken Deutschlands in 
Heidelberg ein. Bereits 1957 machte er experimentelle Untersuchungen über den 
künstlichen Gefäßersatz und Organtransplantationen sowie über Replantation 
von Gliedmaßen. Er erarbeitete zusammen mit den Neurologen die 
Stadieneinteilung für Durchblutungsstörungen des Gehirns.  
 
Weiterhin sind zahlreiche gefäßchirurgische Operationstechniken eng mit 
seinem Namen verbunden. Er entwickelte die technischen Möglichkeiten der 
Gefäß-Endoskopie. 1959 kam es durch ihn zum ersten klinischen Einsatz der 
temporären arterio-venösen Fistel für rekonstruktive Eingriffe an den großen 
Körper-Venen. 1963 startete er den Versuch einer neuen Klassifizierung bei 
Gefäßmissbildungen. In Ulm setzte er ab 1972 seine klinischen Forschung und 
Entwicklungen fort. Zahlreiche Doktorarbeiten und Habilitationsschriften aus 
seiner Klinik beschäftigten sich mit verschiedenen gefäßchirurgischen Themen. 
Diese Arbeiten festigten seinen internationalen Ruf als Gefäßchirurg mehr und 
mehr. Zahlreiche Ehrungen im In- und Ausland, mindestens 12 Mitgliedschaften 
und Ehrenmitgliedschaften verschiedener medizinischer Gesellschaften 
dokumentieren seine Verdienste in aller Welt. Nicht zuletzt auf Grund seiner 
überragenden Bedeutung in der Gefäßchirurgie war er ab 1986 bis 1988 
Präsident der European Society of Cardiovascular Surgery. 
 
Er hat darüber hinaus ein geistiges Erbe hinterlassen, das sicher über viele Jahre 
hinweg einen bleibenden hohen Stellenwert in der Fachwelt haben wird. 
Seine 1967 gedruckte Monographie „Rekonstruktive Chirurgie der Arterien“ 
erschien in sieben Auflagen und in den Sprachen deutsch, englisch, italienisch 
und spanisch. Dieses Buch ist ein Lehrbuch mit höchstem wissenschaftlichen 



Wert, dass ihm weltweit zu besonderer Anerkennung und zu immensem 
Bekanntheitsgrad verholfen hat. Wir Gefäßchirurgen in Deutschland waren stolz 
darauf, einen derartigen Vertreter unseres Fachgebiets zu haben. Außerdem 
verfasste er mehr als 600 Publikationen und hielt über 600 Vorträge. Er erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen und Preise. 
 
Auch berufspolitisch war Vollmar sehr aktiv.  
Die intensive Kooperation mit ersten angiologischen Kliniken in Deutschland 
wie der Max Ratschow Klinik in Darmstadt weckten bei Vollmar die Idee der 
interdisziplinären Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gefäßmedizin. 
Er setzte sich intensiv für die Verselbständigung der Gefäßchirurgie sowohl in 
der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie als auch im Berufsverband Deutscher 
Chirurgen ein. Er kämpfte für eine eigene Sektion Gefäßchirurgie in der 
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und war nach deren Gründung zwischen 
1977 und 1984 ihr Vorsitzender. Er hat wesentlichen Anteil an der Schaffung 
des Teilgebiets Gefäßchirurgie in Deutschland. Darüber hinaus hat er sich mit 
für die Schaffung des Teilgebiets Angiologie eingesetzt und war ein Fürsprecher 
der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Gefäßmedizin. Daher ist er auch 
Ehrenmitglied dieser Gesellschaft.  
 
Er hat mit seinem Freund Fritz Nobbe, einem bekannten Internisten und 
Angiologen die Symbiose zwischen den beiden Fachgebieten hier in Ulm gelebt. 
Nobbe und Vollmar tauchten oft auf Kongressen wie Castor und Pollux auf. 
Schon 1974 anlässlich eines Angiologen- Kongresses in Ulm forderte Vollmar 
die Einrichtung angiologisch-gefäßchirurgischer Zentren an den 
Universitätskliniken und an großen städtischen Häusern. Seine Visionen sollten 
erst in den letzten Jahren in Form der sog. zertifizierten Gefäß-Zentren in 
Erfüllung gehen. Sein Weitblick hat dem Fach Gefäßchirurgie einen großen 
Stellenwert eingeräumt. Heute gilt es berufspolitisch mehr denn je die Bastion 
der Gefäßchirurgie zu verteidigen, da das Fach besonders an den Universitäten 
durch die Begehrlichkeiten verschiedener Interessensgruppen unter Druck 
geraten ist und man versucht die Gefäßchirurgischen Lehrstühle in mehr oder 
weniger unselbstständige Positionen zurück zu verwandeln. Aus meiner Sicht 
dürfen die berufspolitischen Anstrengungen der Pioniere der Gefäßchirurgie 
nicht vergeblich gewesen sein. 
 
Jörg Friedrich Vollmar hat uns nun im Alter von 84 Jahren nach einem erfüllten 
Leben verlassen. Er wird seinen Schülern als strenger und hervorragender 
Lehrer mit der ihm eigenen klaren Systematik und Didaktik in bester Erinnerung 
bleiben. Den Deutschen Chirurgen und Gefäßchirurgen bleibt er ein Vorbild und 
eine Persönlichkeit, die so schnell niemand vergisst. Nicht zuletzt durch sein 
Lehrbuch „ Rekonstruktive Chirurgie der Arterien“ wird er uns bei unserer 
täglichen Arbeit begleiten. Den Ulmern bleibt er ein fleißiger rechtschaffener 
Bürger und eine vorbildliche Persönlichkeit der Stadt.  



 
Wir alle danken seiner Ehefrau Ilse dafür, dass sie ihm in den letzten Jahren 
seines Lebens Kraft und Sicherheit gegeben hat. Er hat sein Leben mit der Sorge 
um seine Kranken gefüllt, mit der Weitergabe seiner chirurgischen Kunst an 
seine Schüler und mit vielfachen Erkenntnissen für die Wissenschaft. 
 
Ich möchte mit einem Gedanken aus dem 7. Jahrhundert in Japan schließen: 
 
Im Meer des Lebens,  
Meer des Sterbens, 
In beiden müde geworden,  
sucht seine Seele 
den Berg, 
an dem alle Flut 
verebbt. 


