
W
er ihn kennen lernt, erlebt einen Men-

schen, der so gar nicht in das Klischee 

von einem erfolgreichen Chefarzt, Pro-

fessor und Ideengeber für die Zukunft eines 

großen Krankenhauses passt. Prof. Dr. Helmut 

Witt lenkt auf die Sache und damit von sich als 

Ehrenmitglied der Gesellschaft der Freunde des 

Deutschen Herzzentrums ab. Der jetzt 81-Jähri-

ge aber war es, der die Geschichte des Herzzen-

trums und der Gesellschaft der Freunde des 

DHZB entscheidend mitgeschrieben hat – ein 

allzeit verlässlicher Weggefährte von Prof. Dr. 

Roland Hetzer.

Was bewegte Professor Witt aus der Rückschau? 

Schon den Begriff Rückschau lehnt er ab – er 

selbst habe immer nach vorn geschaut. Zum 

Beispiel als es darum ging, das Rudolf-Virchow-

Krankenhaus für die Zukunft zu sichern. Der 

Verbund vom Virchow mit dem Klinikum Steglitz, 

das dann auch noch durch Hillary Clinton den 

Namen Benjamin Franklin erhielt – das war der 

Zeit weit vorausgedacht. Die Gründung des Deut-

schen Herzzentrums Berlin freilich war der 

Durchbruch in die internationale Klasse der 

Medizin und damit ein wichtiger Abschnitt in der 

Überlebensstrategie für ein renommiertes Kran-

kenhaus wie das RVK.

Professor Hetzers Wunsch, dass Prof. Witt zwei-

ter Vorsitzender des Freundeskreises des DHZB 

wird, ist er sehr gern gefolgt. Typisch für Prof. Dr. 

Helmut Witt und seine Lebensmaxime: Der 

Sache soll es dienen. 

Sehr bald folgte er Professor Hetzer als Vorsit-

zender, weil dieser sich wegen der übergroßen 

Arbeitsbelastung auf die Klinik konzentrieren 

musste. Sein Aufgabenfeld als Vorsitzender 

wuchs mit der Zeit, aber – so sein Credo – es 

haben immer alle geholfen.

Er nennt Richard von Weizsäcker und den ver-

storbenen Staatssekretär Hasinger. Die besten 

»Werbetrommler« für das DHZB seien indes die 

Patienten gewesen. Sie waren es auch, die der 

Gesellschaft der Freunde mit Überzeugung bei-

traten, weil sie wussten, dass der Kontakt mit 

dem Deutschen Herzzentrum für sie wie eine 

Lebensversicherung ist.

Was Prof. Helmut Witt heute noch besonders 

bewegt? Herzkranke Kinder, die noch ein Leben 

vor sich haben sollen; Menschen in der zweiten 

Lebensphase, die auf die Hoffnung bauen. Und 

was ihm an der Freundschaft zu Prof. Dr. Roland 

Hetzer so wichtig ist? Dass dieser nicht nur für 

Privatpatienten, sondern für alle da ist. Auch 

dies ist ein besonderer Ansporn für die Freunde 

des Deutschen Herzzentrums. 

Und Freunde werden gebraucht, um gute Arbeit 

leisten zu können.

Der Sache soll es dienen
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