
Der Tod von Herrn Prof. Burgdorf hat uns 
bestürzt und sehr bewegt.

Walter Burgdorf fungierte viele Jahr-
zehnte – bis seine Krankheit dies nicht 
mehr zuließ – als „English language con-
sultant“ der Zeitschrift Der Hautarzt, die 
er seit ca. 1970 abonniert hatte. Auch als 
Herausgeber zahlreicher dermatologi-
scher Fachbücher, v. a. des „Braun-Falco“, 
war er dem Verlag eng verbunden.

Wir haben Herrn Prof. Burgdorf als 
engagierten und stets an Qualität inter-
essierten Menschen erlebt. Sah er bei ei-
nem Arbeitsablauf die Möglichkeit, die-
sen zu verbessern oder zu harmonisieren, 
so kommunizierte er dies. Dabei konn-
te man von seinem langjährigen Erfah-
rungsschatz nur profitieren. Stets hinter-
fragte Prof. Burgdorf auch sich selbst und 
war bemüht, sein eigenes Tun zu verbes-
sern.

Es ging ihm nicht darum, eigene An-
sprüche und Wünsche durchzusetzen, 
sondern er hatte das große Ganze im 
Blick. So war ihm bei Vorschlägen stets 
wichtig, dass auch das Verlagsteam mit 
den Änderungen einverstanden war und 
davon profitierte. Dabei war Prof. Burg-
dorf immer bereit, Kompromisse einzu-
gehen, wenn es ein Projekt voranbrach-
te. Die Korrespondenz war von gegen-
seitigem Respekt geprägt, gern auch hu-
morvoll.

Die Hilfsbereitschaft von Herrn Pro-
fessor Burgdorf ging jedoch weit über das 
Geschäftliche hinaus. Auch mit anderen 
Fragen konnte man sich jederzeit an ihn 
wenden und wusste, dass er sich der Sache 
annehmen würde. Dabei scheute er auch 
nicht die Mühe, seinerseits weitere Infor-
mationen einzuholen.

Die Herausgeber der Zeitschrift Der 
Hautarzt und die Mitarbeiter aus Buch-
abteilung, Copyediting und Zeitschrif-
tenredaktion des Springer-Verlags sind 
Herrn Prof. Burgdorf zu großem Dank 
verpflichtet. Es war eine Freude, so viele 
Jahre mit ihm zusammenarbeiten zu dür-
fen. Die Lücke, die sein Tod hinterlässt, 
wird nicht zu schließen sein. Wir werden 
ihn nicht vergessen.
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