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Am 16.02.2008 vollendete
Prof. Dr. med. Reinhard
Purschke sein siebzigstes
Lebensjahr. In Kreuzenort/
Ober schlesien geboren, stu -
dierte Reinhard Purschke in
Bonn und Osnabrück Medi -
zin und begann zunächst
eine 15-monatige Weiter bil -
dung im Fachgebiet Innere
Medi zin. Nach Wehrdienst
als Truppen  arzt und Wehr -
offizier im Sanitätswesen 
der Bundeswehr ging R.

Purschke 1968 an die Abteilung für Chirurgie der Univer -
sität Düsseldorf, wandte sich dort unter Prof. Dr. M.
Zindler ein Jahr später der Anäs thesie zu und erhielt 1972
die Facharztanerkennung in der Anäs thesio logie. Nach
seiner Habilitation (1974) wurde Reinhard Purschke 1977
zum Chefarzt der Abteilung für Anäs the sio logie und ope-
rative Intensivmedizin am Sankt-Johannes-Hospital in
Dortmund ernannt, an dem er bis zum Jahr 2000 erfolg-
reich wirkte. 1978 wurde er zum außer  planmäßigen Pro -
fessor der Heinrich-Heine-Univer sität Düsseldorf ernannt.
Schon frühzeitig engagierte sich Professor Purschke für
die Belange der Deutschen Gesellschaft für Anäs thesio -
logie und Intensivmedizin u.a. als Landesvor  sitzender des
Landesverbandes Westfalen-Lippe der DGAI. Auf grund
seiner hohen wissenschaftlichen und organisatorischen
Kompetenz übertrug ihm seine Fachgesellschaft im Jahre
1995 das Amt des Präsidenten der DGAI und die Durch -
führung des deutschen Anästhesiekongresses 1995 in
Hamburg. Er nahm diesen Kongress zum Anlass, die
Inter   nationalisierung der deutschen Anästhesie kon gresse
zu intensivieren und die Zusammenarbeit mit den Fach -
pflegekräften durch einen eigenständigen Pflege kongress
im Rahmen des DAC zu vertiefen. In das Jahr seiner
DGAI-Präsidentschaft fiel ferner das erfolgreiche First-
German-Israel-Meeting on Anaes  thesia in Eilat / Israel. 
Ab 1986 galt sein besonderer Einsatz der Deutschen
Akademie für Anästhesiologische Fortbildung (DAAF),
nahezu zehn Jahre als Federführender der Kom   mission
Fortbildung und als überaus erfolgreicher Präsident (1997
-2000). Sein besonderes Augenmerk galt den 
Refresher-Kursen der DAAF und der Herausgabe der
Refresherkursbände, wobei es sicher nicht übertrieben
ist, wenn gesagt wird, dass die Refresher-Kurse, für die
Purschke seit 1986 verantwortlich zeichnete, ohne ihn
nicht das anerkannte Niveau erreicht hätten, das sie
heute auszeichnet. 

Die DAAF dankte ihm für sein außergewöhnliches
Engage ment durch die Wahl zum Ehrenmitglied, eine
hohe Auszeichnung, die ihm im Rahmen der Eröff  nungs -
feier des Deutschen Anästhesiekongresses 2003 in
München überreicht wurde. 
Neben seinem zeitaufwändigen Einsatz für unsere
Verbände und der Leitung einer großen anästhesiologi-
schen Abteilung fand R. Purschke Zeit, sich in über 280
Vorträgen und zahlreichen Publikationen mit den Themen
Monitoring, Herzversagen, Sepsis sowie mit ökonomi-
schen Aspekten der Anästhesie und dem OP-Manage -
ment auseinanderzusetzen. Er war Mitglied des DFG-
Sonder forschungsbereiches Kardiologie (1974-78), kli-
nisch-wissenschaftlicher Berater am Institute of Medical
Physics TNO in Utrecht/Niederlande (1975) und wirkte als
Mitglied der Kommission „Monitoring the Serious Ill“ der
EU an einer europaweiten multizentrischen Studie mit.
Darüber hinaus war der partnerschaftliche Austausch mit
der osteuropäischen Anästhesie schon während seiner
Zeit als Chefarzt ein besonderes Anliegen für Reinhard
Purschke, das er nach Vollendung seiner beruflichen
Karriere in Dortmund fortsetzte und verstärkte. Um seine
vielen Fortbildungsaktivitäten – insbesondere in Russ land
und vor allem in den Weiten Sibiriens – in der dortigen
Landessprache halten zu können, nutzte er die neuge -
wonnene Frei zeit unter anderem zum Studium der russi-
schen Sprache. Die Universitäten von Samarkand und
Taschkent in Usbekistan würdigten sein Engage ment mit
der Verleihung der Ehrendoktorwürde (2004/2006). Sein
Engagement für Osteuropa veranlasste die Rumänische
Gesellschaft für Anästhesie und Intensiv  medizin, ihn mit
der Ehrenmitgliedschaft auszuzeichnen. 
Die DGAI dankte ihm für seine hervorragenden Ver dienste
insbesondere um die Fort- und Weiter bildung in der deut-
schen Anästhesiologie im Jahre 2001 mit der Verleihung
der DGAI-Ehrennadel in Gold. 

Wir gratulieren dem Kollegen Reinhard Purschke ganz
herzlich zu seinem Geburtstag und wünschen ihm neben
vielen ausgefüllten und aktiven Jahren bei bester Ge -
sund heit außerdem genügend Zeit und Muße, sich auch
seinen kulinarischen und musischen Hobbys widmen zu
können. 

С Днем Рождения! Всего самого наипучшего!

Prof. Dr. med. Thea Koch
Präsidentin DAAF   

Prof. Dr. med. Dr. h.c. Hugo Van Aken 
Präsident DGAI           

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Purschke 
zum 70. Geburtstag


