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„Das Paradies der Wissenschaft“ 
nachruf auf univ.-Prof. Dr. med. eckhart buddecke

Am 3. August 2016 verstarb Prof. Dr. med. 
eckhart buddecke im Alter von 93 Jah-
ren. Wie viele Ärzte meiner Generation in 
Deutschland,  Österreich und der schweiz 
paukte ich die biochemie mit Hilfe seines „ro-
ten buches“ „Grundriss der biochemie“. Per-
sönlich lernte ich ihn ende der 1980er Jahre 
in Münster als damaligen Direktor des Insti-
tutes für Arterioskleroseforschung kennen. 
Als junger Wissenschaftler tat mir sein Inte-
resse an meiner Arbeit, obwohl nicht in sei-
nem schwerpunkt, gut. Diese neugier zeig-
te er für alle Arbeitsgruppen im Institut für 
Arterioskleroseforschung. Mehr als 20 Jah-
re später weiss ich um die schwierigkeit, ein 
so breites Interesse und Grundverständnis 
für wissenschaftlichen Fortschritt und nach-
wuchs auf vielen biomedizinischen Gebieten 
aufrecht zu halten, und schätze somit das Le-
benswerk von eckhart buddecke umso mehr.  

eckhart buddecke studierte nach dem 
zweiten Weltkrieg, in dem er als Kampfflie-
ger diente, Humanmedizin und Chemie in 
Göttingen und Giessen. seine wissenschaft-
liche Ausbildung und Profilierung in Bioche-
mie und Pathobiochemie erhielt er am Ka-
rolinska Institut in stockholm, an der new 
York university, am Max Planck Institut für 
Medizinische Forschung in Göttingen sowie 

an den universitäten von Giessen und Tübin-
gen. 1966 wurde er zum Professor für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie an 
die Medizinische Fakultät der Westfälischen 
Wilhelms-universität Münster (WWu) beru-
fen. Von 1967 bis zu seiner emeritierung in 
1988 leitete er das dortige Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie und 
von 1982 bis 1990 auch das (Leibniz-) Insti-
tut für Arterioskleroseforschung an der uni-
versität Münster, dem er auch danach als 
berater eng verbunden blieb. Als Facharzt 
für Laboratoriumsmedizin richtete er 1966 
im Institut für Physiologische Chemie an der 
WWu zusätzlich ein untersuchungslabor zur 
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speziellen Analyse von blut- und urinpro-
ben, das er bis zur eröffnung eines Zentral-
labors im uniklinikum Münster im Jahre 1977 
leitete. Als Labormediziner etablierte er di-
agnostisches Verfahren für spezielle stoff-
wechselerkrankungen, wie z.b. Mucopoly-
saccharidosen.

Wissenschaftlich profilierte sich Eckhart 
buddecke durch Arbeiten auf dem Gebiet der 
extrazellulären Matrix vor allem in der Arteri-
enwand und in Gelenken bzw. deren bedeu-
tung für Atherosklerose und rheumatische 
erkrankungen. Aus seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit resultierten mehr als 270 wissen-
schaftliche Publikationen vorwiegend in in-
ternationalen Zeitschriften und zahlreiche 
Vorträge  an internationalen Kongressen. Für 
seine wissenschaftlichen Verdienste erhielt 
er 1959 den Thomae-Preis, 1988 die Paul-
Linser Medaille der Deutschen Gesellschaft 
für Phlebologie, 2003 die rudolf schönhei-
mer Medaille der Deutschen Gesellschaft für 
Arterioskleroseforschung und die Mitglied-
schaft der new York Academy of science. 
Der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
diente er über die maximal mögliche Amts-
zeit von acht Jahren als Fachgutachter so-
wie als sprecher der sonderforschungsberei-
che 104 „Mesenchymforschung“  sowie 310 
„Intra – und Interzelluläre erkennungssys-
teme“. besonders intensive wissenschaftli-
che beziehungen hatte eckhart buddecke mit 

israelischen Wissenschaftlern. Als  Wissen-
schaftlicher botschafter trug er zum Aufbau 
vertrauensvoller beziehungen zwischen der 
brD und Israel bei. Mehrere seiner schüler 
wurden Lehrstuhlinhaber an deutschen uni-
versitäten (z.b. K. von Figura/Göttingen, A. 
Hasilik/Marburg, M. Cantz/Heidelberg, C. Pe-
ters/Freiburg).

Über mehr als 20 Jahre hat eckhart bud-
decke als aktiver akademischer Lehrer meh-
reren Generationen von studierenden der 
Humanmedizin und Zahnmedizin das mole-
kulare und biochemische rüstzeug für ihre 
ärztliche Tätigkeit vermittelt. Als Arzt und 
Facharzt für Laboratoriumsmedizin hat er be-
wusst die brücken zwischen biochemie und 
Medizin geschlagen. Hierzu haben in beson-
derem Maße seine Lehrbücher „Grundriss 
der biochemie“, „Pathobiochemie und Kli-
nische Chemie“, „biochemische Grundlagen 
der Zahnmedizin“ beigetragen. Ganz beson-
ders erfolgreich war das 1970 erstmals und 
dann bis 1994 in neun Auflagen und 300000 
exemplaren erschienene Lehrbuch „Grund-
riss der biochemie“. Dieses Lehrbuch für 
studierende der Medizin und Zahnmedizin 
dominierte nicht nur im deutschsprachigen 
raum, sondern wurde auch ins Italienische 
und spanische übersetzt. Als sachverstän-
diger am Institut für Medizinische und Phar-
mazeutische  Prüfungsfragen (IMPP/Mainz) 
hat eckhart buddecke über viele Jahre - auf 
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ausdrückliches bitten hin weit über die „re-
guläre“ bestellungsperioden - bei der erar-
beitung der bundeseinheitlichen schriftlichen 
Prüfungen nach den Approbationsordnungen 
und der erstellung des Gegenstandskatalo-
ges mitgewirkt und damit die Ausbildung der 
Studierenden maßgeblich beeinflusst.  Der 
Paradigmenwechsel der Medizin von einer 
mehr phänomenologisch-deskriptiven be-
trachtungsweise der menschlichen Krank-
heiten zu einer naturwissenschaftlich orien-
tierten Medizin wurde von eckhart buddecke 
mitgestaltet und 2002 in einer Monographie 
„Molekulare Medizin – eine systematische 
einführung für Ärzte und studierende“ zu-
sammengefasst.

Mit den finanziellen Erträgen aus seinen 
Lehrbüchern hat eckhart buddecke 2003 eine 
stiftung zur Förderung der Medizinischen 
Grundlagenforschung gegründet und hierfür 
sein gesamtes Vermögen als stiftungskapital 
eingebracht. Die stiftung vergibt aus den er-
trägen des stiftungsvermögens jährlich den 
„PrO sCIenTIA Förderpreis“ an deutsche 
Wissenschaftler auf dem Gebiet der Medi-
zinischen Grundlagenforschung (www.eck-
hart-buddecke-stiftung.de). 

In Anerkennung seines engagements in 
Forschung, Lehre und nachwuchsförderung 
erhielt Professor eckhardt buddecke 2008 

das bundesverdienstkreuz 1. Klasse. er hat 
sein Leben der Medizin und den Wissenschaf-
ten gewidmet. er hielt sie für das „einzige Pa-
radies, aus dem man nicht vertrieben werden 
kann“. Durch seinen integren, durch huma-
nistische bildung geprägten Charakter, seine 
gewinnende Persönlichkeit und seine unprä-
tentiöse Art hat er viele Freunde gewonnen, 
die ihn sehr vermissen. 
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