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Forum

Am 21. Juni 2012 ver-
starb Herr Prof. Dr. med. 
Rüdiger von Baehr. Um 
Ihn trauern die Mit glieder 
des Deutschen Berufs-
ver bands der Umwelt-
medi ziner (dbu), der 
Euro  pean Academy for 
En viron mental Medicine 
(EUROPAEM), der Deut-
schen Borreliose-Gesell -
schaft (DBG), der Inter-
disziplinären Gesell schaft 
für Umwelt medizin (IGU-
MED), der Deutschen 
Gesell schaft für Umwelt-
Zahn  medizin (DEGUZ) 
und des Ökologischen 

Ärzte bundes (ÖÄB). Mit ihm haben alle einen kompetenten, 
immer aufgeschlossenen, mit den Sorgen des praktischen Alltags 
vertrauten, diesen Sorgen stets zugewandten Kollegen, einen 
wissenschaftlich  engagierten Partner und mancher unter uns 
auch einen wichtigen, verlässlichen und geschätzten Freund 
verloren. 

Er verstand es wie kaum ein Anderer, den Disput  kontroverser  
fachlicher Diskussion an allen Klippen vorbei zu lenken und 
Konsens fähige Wege zu öffnen. Dabei strahlte er entschlos-
sene Ruhe und Besonnenheit, verbunden mit Kompetenz 
und Sachlichkeit aus. Gerade die jüngsten Entwicklungen auf 
den Gebieten der Immunologie und Allergieforschung, der 
Umweltmedizin und der Infektiologie, denen sein besonderes 
Interesse in den letzten Jahren galt, zeigen, wie wichtig und 
un verzichtbar diese Eigenschaften waren und sind. Obwohl er 
scheinbar nur mit den Aufgaben der Labormedizin befasst war, ver-
lor er die Anliegen der Patienten nie aus dem Auge und war ihnen 
erläuternder, informativer und zugewandter Gesprächspartner. 
Seine verbindende Art, die Fähigkeiten Brücken zu schlagen, 
dem fachlichen Gegenüber in Sachfragen das Gesicht wahren 
zu lassen, die Diskussion nicht durch Machtgebaren ersetzen zu 
wollen, hat ihn die bedeutende Persönlichkeit sein lassen, die er 

für die Mitglieder mehrerer Gesellschaften immer war und über 
den Tod hinaus bleiben wird. Unser tief empfundenes Beileid gilt 
seiner Ehefrau und seinen Angehörigen.

Geboren am 11.9.1941 in Landsberg/Warthe absolvierte er das 
Studium der Humanmedizin in Leipzig und promovierte 1967 
zum Dr. med.. Als Wissenschaftlicher Assistent blieb er an der 
Universitätsklinik Leipzig bis zur Facharztanerkennung für Innere 
Medizin 1972. Er wechselte dann als Wissenschaftlicher Assistent 
zum Institut für Impfstoffe der Akademie der Wissenschaften 
in Dessau, wo er 1978 zum Forschungsdirektor ernannt wurde. 
Zwei Jahre zuvor habilitierte er im Bereich medizinische Immu-
no logie an der Universität Leipzig. 1979 erfolgte die Berufung 
zum Akademieprofessor, der vier Jahre später die Berufung zum 
Direktor des Instituts für medizinische Immunologie der Charité, 
Humboldt-Universität-Berlin, als ordentlicher Universitäts-
professor folgte. Dieser Aufgabe ging er bis 1994 nach und 
ließ sich dann als Internist und wissenschaftlicher Berater von 
Labo ratorien nieder. 2002 begann er mit dem Aufbau des 
Immunologischen Speziallabors am Institut für Medizinische 
Diagnostik (IMD) in Berlin, dem er zu überregionaler Bedeutung 
verhalf. Er leitete dieses Gebiet zusammen mit seinem Sohn Dr. 
med. Volker von Baehr, der diesen labormedizinischen Bereich 
inzwischen im Sinn seines Vaters verantwortungsvoll fortführt 
und weiter entwickelt.

Prof. Dr. Rüdiger von Baehr wird seinen zahllosen zertifizier ten 
Fortbildungsveranstaltungen für Ärzte, seinen eigenen Vorträgen 
auf vielen Kongressen und den mehr als 200 Publikationen und 
Buchbeiträgen keine weiteren mehr folgen lassen können. Wir 
werden seiner Person und seines Lebenswerks stets ehrenvoll 
gedenken und uns bemühen, die vor uns liegenden Aufgaben in 
seinem Sinn anzugehen und zu lösen.

Dr. Kurt E. Müller
1. Vorsitzender von EUROPAEM und DBG

Mitglied des Vorstands des dbu
Mozartstraße 16
87435 Kempten

dbu
deutscher berufsverband der umweltmediziner e.v.
Geschäftsstelle: Siemensstr. 26 A, 12247 Berlin
Tel. /Fax +30/7715-484
dbu@dbu-online.de - www.dbu-online.de

Nachruf
zum tod von herrn 

Prof. dr. med. rüdiger von baehr


