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Elogé auf  
Prof. Dr. med. Klaus Bürger 

Nachruf

Mit Bestürzung haben Familie, Angehö-
rige und Schüler erfahren müssen, dass 
Klaus Bürger am 09. September 2007 
durch ein akutes Herzversagen aus dem 
Leben gerissen wurde. Erinnerungen an 
einen gemeinsamen Lebensweg werden 
schmerzlich deutlich. 

Prof. Bürger war die Institution der 
Gefäßchirurgie im Ostteil Deutschlands.

E Sein Werdegang und sein Wirken 
 verkörpern nicht nur die schwierige 
 Vergangenheit dieser Fachdisziplin, 
sondern befähigten uns Jüngere zum  
Aufbruch in eine Zukunft, die manch-
mal nicht weniger schwierig war. 

Klaus Bürger wurde am 10. November 
1933 im thüringischen Gotha geboren. 
Von 1952–1958 studierte er in Jena Medi-
zin. Seine Doktorarbeit schloss er bei dem 
bekannten Gynäkologen Gustav Döder-
lein ab. Die chirurgische Fachausbildung 
erlebte er im thüringischen Krankenhaus 
Ohrdruf. Im Jahre 1964 wechselte Klaus 
Bürger an die Chirurgische Universitäts-
klinik der Berliner Charité. Hier war es 
ihm mit Kurt Janisch und Rudolf Hübner 
schon ab 1968 möglich, eine gefäßchirur-
gische Abteilung aufzubauen. Zahlreiche 
Publikationen, eine preisgekrönte Mo-
nographie und die 1972 erfolgte Habilita-
tion zeugen von dieser fruchtbaren Zeit. 
1976 wurde er Hochschuldozent und 1978, 
nach 10 Jahren harter Pionierarbeit, er-
hielt Klaus Bürger die Leitung der Abtei-

lung Gefäßchirurgie an der Chirurgischen 
Universitätsklinik der Charité. Gleichzei-
tig übernahm er den Vorsitz der Sektion 
Gefäßchirurgie der Gesellschaft für Chir-
urgie der DDR. Längst überfällig wurde 
ihm 1982 die ordentliche Professur verlie-
hen. Ehrungen und Mitgliedschaften in 
wissenschaftlichen Gesellschaften schlos-
sen sich an. Ein großer Erfolg war 1991 die 
Gründung einer eigenständigen Klinik für 
Gefäßchirurgie in der Charité, deren Or-
dinariat Klaus Bürger erhielt. 1994 wurde 
er zum Vizepräsidenten der Deutschen 
Gesellschaft für Gefäßchirurgie gewählt. 
Ebenso ehrenvoll war die Gründung einer 
selbstständigen Abteilung für Gefäß- und 
Thoraxchirurgie im Klinikum Neubran-
denburg, deren Leitung er bis 1999 inne-
hatte.

Dies ist der nicht ungewöhnliche aka-
demische Werdegang eines herausra-
genden Mediziners. Er genügt aber kei-
neswegs, um das Besondere, die mensch-
liche Größe und die Wirkung von Klaus 
Bürger auf die Entwicklung der Gefäß-
chirurgie verstehen und beurteilen zu 
können. Dies ist nur langjährig Vertrauten 
möglich, und der Leser mag verzeihen, 
wenn auch ich nach über 25 Jahren fes-
ter Freundschaft hier und da unvollstän-
dig bleiben muss.

Klaus Bürger lernte bereits als Kind 
in einem einfachen Elternhaus die Grau-
samkeit von Menschenverachtung, Krieg 
und Machtlosigkeit kennen. Auch in der 
Nachkriegszeit und an der Universität 
 Jena erlebte er schwere ideologische und 
politische Machtkämpfe sowie Verhaf-
tungen und demagogische Verfolgungen 
Andersdenkender, insbesondere die Un-
terdrückung der ihm nahe stehenden 
Jungen Christlichen Gemeinde. Dennoch 
lebten seine medizinischen Lehrer ihm ein 
freiheitlich gesinntes und ärztlich durch-
drungenes Gelehrtenleben vor. Sie bewie-
sen ihm, dass bürgerliches Stehvermögen 

und innerliche Größe durch keine poli-
tische Macht zu brechen sind. Diese Er-
fahrungen schärften Bürgers Sensibilität 
für Recht und Unrecht, für echte Freund-
schaft und Oberflächlichkeit und hielten 
ihn zeitlebens von radikalen Parteien und 
Strömungen fern.

> Er erlebte im kleinen Kranken-
haus Ohrdruf die Zeit des 
Mauerbaus mit dem damit ver-
bundenen menschlichen Leid

Nach dem Studium musste Bürger als po-
litisch Ungewollter die Universität verlas-
sen, obwohl er hier gern Gynäkologe ge-
worden wäre. Er erlebte im kleinen Kran-
kenhaus Ohrdruf die Zeit des Mauerbaus 
mit dem damit verbundenen mensch-
lichen Leid und dem Exodus vieler Kol-
legen. Da auch sein chirurgischer Chef 
das Land verließ, war Klaus Bürger mit 28 
Jahren gezwungen, die chirurgische Ab-
teilung des Krankenhauses zu leiten, ei-
ne sehr schwere, aber auch sehr prägende 
Aufgabe. Durch seine kompromisslose 
Hinwendung zu den Patienten von früh 
bis spät formte sich rasch die Willens- und 
Entscheidungskraft sowie das Organisati-
onstalent des jungen Arztes. Autodidak-
tisch lernend und lehrend wurde er bald 
ein beliebter und gesuchter Chirurg der 
Umgebung, der trotz seiner politischen 
Distanz von den damaligen Machthabern 
geduldet wurde. In dieser Zeit entwickelte 
sich der Wunsch nach anspruchsvolleren 
chirurgischen Aufgaben und es spricht für 
seinen Wagemut, dass er 1964 mit seiner 
Familie nach Berlin zieht, um in der Cha-
rité zu arbeiten. Immerhin galt Berlin in 
den 60iger Jahren als eine Hochburg der 
Repressalien und Bespitzelungen politisch 
Verdächtiger. Hier war der Brennpunkt 
aller Ost-West-Beziehungen, hier stan-
den die Schaltzentralen der Staatssicher-
heit und hier wurde die Diktatur des Pro-
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letariats täglich neu verkündet. Dennoch 
oder gerade deshalb war diese brodelnde 
Stadt auch der Ort des Widerstandes, der 
Illusionen und der gelebten Träume.

Der Neuanfang in der Charité war für 
den schon gestandenen Chirurgen sehr 
schwer. Manuelles Geschick und klinische 
Erfahrung wurden zunächst nicht gefragt, 
dafür wurde alles, wie Bürger selbst erin-
nerte, „akademisch zelebriert“. Doch der 
Entwicklungswille des Neuberliners war 
anhaltend stark, so dass sich er bald aus 
der Assistentenschar heraushob und, wie 
ein Berliner Abendblatt berichtete, ein be-
kannter Arzt im städtischen Kiez wurde. 
Dies entging auch dem damaligen Klinik-
direktor nicht, der nun Klaus Bürger aus 
der Ziegelstraße ins Haupthaus holte und 
ihn mit der Arbeit in der neu gegründeten 
Station für Gefäßchirurgie beauftragte.

> Von Anfang an entdeckte 
er seine Liebe zur Chirurgie 
der Blutgefäße

Von Anfang an entdeckte Bürger seine 
Liebe zur Chirurgie der Blutgefäße. Sein 
manuelles Geschick und seine kreative 
Spontaneität konnten sich jetzt frei entfal-
ten. Es entsprach durchaus seiner kämp-
ferischen Natur, wenn er sich trotz Rei-
severbot, ohne Hospitationsmöglichkeit 
und geeignete wissenschaftliche Literatur 
zu einer markanten ärztlichen Persönlich-
keit entwickelte, die wir kennen und schät-
zen gelernt haben. Gemeinsam mit seinen 
Kollegen und ersten Schülern entwickelte 
Bürger das vaskuläre Behandlungsspekt-
rum von der Halsschlagader bis zu den 
Unterschenkelarterien. Auf vielen dieser 
Gebiete hat er Neuerungen erdacht oder 
eingeführt, die internationale Beachtung 
fanden. Erinnert sei an die Behandlung 
der kindlichen portalen Hypertension, die 
Leberarterialisierung, die Therapie thora-
ko-abdominaler Aneurysmen, die Ope-
rationen an Bauchgefäßen, den subcla-
vio-vertebralen Venenbypass oder die 
Anwendung des Xenon-CT zur Bestim-
mung der Hirndurchblutung. Seine Be-
geisterung und seine Ausstrahlung waren 
so stark, dass sie auch Mitarbeiter ande-
rer Institute und Kliniken mitrissen, wo-
mit in der Charité ein gelebtes Gefäßzent-
rum entstand. Seine Hingabe für die Sor-
gen und Nöte der ihm anvertrauten Pati-

enten, ja seine ständige Verfügbarkeit und 
sein immer persönlicher Einsatz wurden 
beispielhaft für uns jüngere Generationen.  
Klaus Bürger hat weniger durch Reden als 
durch praktische Arbeit überzeugt. 

Er operierte sehr schnell und sicher, 
immer bis an die Grenzen des Machbaren 
für seine Patienten. So entstand eine große 
Schule Gleichgesinnter, von der bekann-
te Gefäßchirurgen wie Ralf Widera, Wolf-
gang Lahl und Hans Scholz beispielhaft 
genannt sind.

Anfang der 80iger Jahre entwickel-
te sich die Gefäßchirurgie in der Chari-
té unter Bürgers Leitung zu einem nati-
onalen Zentrum, in dem sämtliche vas-
kuläre Eingriffe beherrscht wurden. Alle 
wesentlichen gefäßmedizinischen Veran-
staltungen in der DDR wurden durch die 
Charité geprägt und es gibt heute kaum 
einen gestandenen Gefäßchirurgen der 
neuen Bundesländer, der nicht irgend-
wann eine Aus- und Weiterbildungsphase 
bei Prof. Bürger durchgemacht hat. Aus 
fast allen Teilen des Landes wurden Pa-
tienten in die Charité geschickt, in der 
großen Hoffnung, dass seine Erfahrung 
und manuelle Geschicklichkeit helfen 
können. Durch zahlreiche Fortbildungs-
veranstaltungen und Kongresse in Berlin 
und Hilfestellung für jüngere Operateure 
bei der Gründung eigener Abteilungen in 
vielen Städten wurde Klaus Bürger bald 
der gefragteste Gefäßchirurg im Ostteil 
Deutschlands mit hohem internationa-
lem Ansehen. 

> Klaus Bürger hat weniger 
durch Reden als durch 
praktische Arbeit überzeugt

Politisch blieb Klaus Bürger seiner Jena-
er Erziehung stets treu. Er misstraute je-
der diktatorischen und überheblichen 
Machtausübung und sah das Maß des Er-
folges nur im praktischen Ergebnis. So hat 
er auch uns Jüngere ohne viele Worte zum 
Nachdenken über bestehende Verhältnisse 
und zur maßvollen Distanz angeregt. Bür-
gers „Parteiversammlungen“ waren zeitle-
bens der Fußballplatz und das Handball-
spiel oder die Berliner Theater und Kaba-
retts. Für diese couragierte Haltung hat 
er viele Rückschläge, Verhöre, Bespitze-
lungen und Zurückstellungen einstecken 
müssen. Dennoch blieb er ungebrochen, 

denn seine Basis, seine Familie, seine Pa-
tienten, die Schwesternschaft und seine 
große Schülerzahl blieben ihm in großer 
Verehrung stets treu.

Die Antwort nach so großer unge-
brochener Sympathie führt zum wesent-
lichen Kern des Charakters von Klaus 
Bürger. Es war ihm gegeben, stets als Ka-
merad und menschlicher Freund aufzu-
treten und zuzuhören. Unabhängig von 
der Stellung, dem Beruf, dem Alter oder 
dem Geschlecht seines Gegenüber konn-
te er sich in dessen Lage versetzen und 
Mut wie Zuversicht vermitteln. Gern ließ 
er sich dabei auch einmal selbst kritisie-
ren oder einen Ratschlag geben. Dennoch 
half Klaus Bürger immer, Probleme per-
sönlicher, fachlicher oder politischer Art 
zu lösen. Dies hinterließ eine wohltuen-
de, bleibende Vertrautheit. 

Klaus Bürger war es, der zu Entschlos-
senheit und Selbständigkeit erzog. Ei-
genschaften die uns einen eigenen Kopf 
und eigene Beine wachsen ließen und ein 
„akademisch unverkümmertes“ Rück-
grat hervorbrachten. Daran erkennen Sie 
heute die Bürger-Schule in allen Teilen 
Deutschlands.

Der Tod von Klaus Bürger hinterlässt 
eine sehr große Lücke in der gefäßchirur-
gischen Gesellschaft. Er bleibt ein heraus-
ragender Arzt, Lehrer und persönlicher 
Freund, der weder aus unserer dankbaren 
Erinnerung noch aus der Geschichte der 
Berliner Charité wegzudenken ist

.
B. Luther
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