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1 Pressemitteilungen

&   Vorbeugen ist besser als Heilen - Impfen nicht vergessen (12.01.1998)

 Die Ausrottung der Kinderlähmung (Poliomyeli-
tis) ist in greifbare Nähe gerückt, aber keines-
wegs abschließend gelungen. Ein nennenswer-
ter Anteil der Bevölkerung ist auch in Deutsch-
land noch nicht vollständig geschützt.

 Da in Kürze mit neuen Kombinationsimpfstoffen
für das Kindesalter zu rechnen ist, welche zu-
sätzlich einen abgetöteten Impfstoff gegen
Kinderlähmung erhalten werden, plant die
Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert
Koch-Institut, Berlin, (Bundesinstitut für Infekti-
onskrankheiten und nicht übertragbare Krank-
heiten) ihre generellen Impfempfehlungen zu
ändern. Ziel ist es dabei, das an sich schon
äußerst geringe Risiko von schwerwiegenden
Nebenwirkungen nach einer Polio-Impfung
(etwa 1 Fall unter 5 Mio. Impfungen in Deutsch-
land) noch weiter zu senken.

 Die geplante Änderung der Empfehlungen hat in
der Hamburger Öffentlichkeit zu Fragen über
die Fortsetzung der Großimpftermine geführt.
Das Amt für Gesundheit der Behörde für Arbeit,
Gesundheit und Soziales und das Impfzentrum
am Hygiene Institut Hamburg stellen daher fest:

 Die Großimpftermine des Öffentlichen Gesund-
heitsdienstes in Hamburg haben sich dank ihres
zunehmend breiteren Spektrums von angebote-
nen Schutzimpfungen zu einem ganz bedeuten-
den Instrument der Schließung von Impflücken
bei Familien und Erwachsenen und damit zur

Erhöhung der Abwehr in der Bevölkerung bei
den durch Impfungen vermeidbaren Krankheiten
entwickelt. Sie werden daher auch angesichts
einer geplanten Umstellung der Impfung gegen
Kinderlähmung weiterhin durchgeführt.

 Die Impfung gegen Kinderlähmung wird sowohl
bei Kindern als auch bei Erwachsenen unter
Berücksichtigung der gegenwärtig anerkannten
medizinischen Gesichtspunkte und nach den
geltenden Empfehlungen der STIKO durchge-
führt.

 Das Amt für Gesundheit und das Impfzentrum
rufen alle ungeimpften und unvollständig ge-
impften Bürgerinnen und Bürger auf, an den
öffentlichen Impfterminen teilzunehmen. An die-
sen Terminen wird kostenlos neben der Polio-
myelitis auch gegen Diphtherie und Tetanus
geimpft.

 Folgende öffentliche Impftermine werden bei
den Gesundheits- und Umweltämtern der Bezir-
ke und im Impfzentrum jeweils von 16:00 -
18:00 Uhr stattfinden:

 14.01.98 11.02.98

 04.03.98 08.04.98

 Weitere Informationen erteilt das Impfzentrum
am Hygiene Institut Hamburg, Tel.: (040)
428 37-569 / 310 oder -236

&  Milde Temperaturen machen Zecken munter (18.05.1998)

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit steigt so
mancher wieder vom Stubenhocker auf die
Wanderstiefel um. Aber leider werden nicht nur
Zweibeiner aktiver. Auch Zecken werden wieder
mobil und machen sich auf Nahrungssuche.
Wer durch das Unterholz streift, einen Spazier-
gang durchs Moor unternimmt oder an Bach-
läufen entlangwandert, kann sich einen der Blut-
sauger einfangen, und dann ist Vorsicht gebo-
ten. Zecken sind Überträger zweier gefährlicher
Krankheitserreger:

• Lyme-Borreliose tritt in fast allen mitteleuro-
päischen Ländern auf.

• Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME),
eine virusbedingte Hirnhautentzündung, tritt
in bestimmten Gebieten einiger Länder auf,

beispielsweise in Süddeutschland, Österreich
oder Osteuropa.

Die wichtigsten Informationen über Zecken, z.B.
wie man sich vor Zeckenbissen schützt, wie
Zecken richtig entfernt werden und wie man
einer Infektion vorbeugen kann, enthält ein
Informationsblatt, das beim Hygiene Institut
Hamburg unter der Tel.-Nr. 428 37-304 angefor-
dert werden kann. Im Institut kann man außer-
dem eine mögliche Infektion durch Borrelien
oder FSME-Viren feststellen lassen. Auch eine
Impfung gegen FSME wird im Impfzentrum des
Hygiene Instituts angeboten. Informationen zur
Diagnostik sind unter der Tel.-Nr. 428 37-236
erhältlich, Auskünfte zur Impfung unter der Tel.-
Nr. 428 37-569.
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&  Gut beraten in die Ferien - Pressetermin zur reisemedizinischen Beratung
(25.05.1998)

Jährlich werden mehr als 1000 Malariaerkran-
kungen nach Deutschland mitgebracht, von
denen etwa zwei Prozent tödlich verlaufen.
Rechtzeitige medizinische Beratung vor Reisen
kann solche Vorfälle verhindern helfen.

Zum Thema „Reiseimpfungen und reisemedizi-
nische Beratung“ findet ein

Pressetermin
mit dem Leiter des Impfzentrums,

Prof. Gottfried Mauff,
am Donnerstag, den 28. Mai, um 11.00 Uhr

in Raum 26 des Hygiene Instituts statt.

Wir laden Sie dazu sehr herzlich ein.

Neben einem kurzen Überblick über das Thema
soll beispielhaft eine reisemedizinische Bera-
tung demonstriert werden. Auch für individuelle
Beratungen sowie Impfungen stehen Impfärzte
zur Verfügung. Bitte bringen Sie dazu Ihren
Impfausweis mit.

Anmeldungen zu dem Termin (mit Angabe, ob
Beratung oder Impfung erwünscht ist) bitte bis
Mittwoch, den 27. Mai unter 428 37-304 oder
428 37-276.

&  Lakritze - ein starkes Stück? (29.06.1998)

Lakritze schmeckt gut und kann sich, in Maßen
genossen, sogar wohltuend auf Hals und Magen
auswirken. Was Freunde des „Schwarzen Gol-
des“ jedoch wissen sollten: Lakritze enthält auch
zwei Substanzen, die den Wasser- und Mineral-
stoffhaushalt des Körpers beeinflussen können.
Sind sie in hohen Konzentrationen in der Lakrit-
ze enthalten und wird besonders viel konsu-
miert, kann dies zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen führen. Je nach Lakritzart können
die beiden Substanzen in unterschiedlichen
Mengen enthalten sein. Angaben auf dem
Etikett können hier Hinweise geben.

Einer der beiden Substanzen ist der Süßholz-
zucker oder Glycyrrhizin. Süßholzzucker ist für
den typischen süßen Lakritz-Geschmack verant-
wortlich. Gelegentlicher Verzehr ist erfahrungs-
gemäß unbedenklich. Bei regelmäßiger Aufnah-
me von mehr als einem zehntel Gramm Süß-
holzzucker am Tag können aber bei empfindli-
chen Personen unerwünschte Wirkungen auftre-
ten, etwa Kopfschmerzen oder Bluthockdruck.
Enthält das Produkt mehr als 0,2 Prozent Süß-
holzzucker, wird es in der Regel als „Stark-
lakritze“ bezeichnet. Empfohlen sind außerdem
folgende Verzehrshinweise auf der Verpackung:

• „Höchstverzehr bei ständigem Genuss
25 g pro Tag“ (bei 0,2 - 0,4 Gramm Süß-
holzzucker pro 100 Gramm Lakritze)

• „Höchstverzehr bei ständigem Genuss
10 g pro Tag“ bei 0,4 - 1 Gramm Süßholz-
zucker pro 100 Gramm Lakritze

• „nur für den gelegentlichen Verzehr“ bei
mehr als 1 Gramm Süßholzzucker pro 100
Gramm Lakritze

Ammoniumchlorid, die zweite Substanz, wird
als Geschmackstoff zugegeben und bewirkt den
scharfen Salmiak-Geschmack. Die Aufnahme
größerer Mengen kann insbesondere bei Kin-
dern zu einer Störung des Wasser- und Mineral-
stoffhaushaltes führen. Lakritze darf daher
maximal 2 Prozent Ammoniumchlorid enthalten.
Lakritzen bis zu einem Anteil von 7,99 Prozent
Ammoniumchlorid sind ebenfalls zulässig, aber
nur sofern sie folgendermaßen gekennzeichnet
sind:

• „Erwachsenenlakritz - kein Kinderlakritz“
bei einem Gehalt von 2 - 4,49 Prozent Am-
moniumchlorid

• „Extra stark, Erwachsenenlakritz - kein
Kinderlakritz“ bei einem Gehalt von 4,5 -
7,99 Prozent Ammoniumchlorid.

&  Gehäuftes Auftreten einer Kaninchenkrankheit in Hamburg (10.07.1998)

Erhöhte Aufmerksamkeit beim Umgang mit ih-
ren Tieren raten die Veterinäre des Hygiene
Instituts Hamburger Kaninchenzüchtern und
-haltern. Eigene Untersuchungen weisen darauf
hin, dass im Norden Hamburgs verstärkt eine
bestimmte Virusinfektion bei Kaninchen auftritt.
In den letzten Wochen sind mehrfach tote Tiere
zur Untersuchung im Hygiene Institut eingelie-
fert worden. Alle waren an der sogenannten
„Chinaseuche“ gestorben. Menschen oder an-

dere Haustierarten können nach dem heutigen
Stand der Wissenschaft jedoch nicht erkranken.

Die Kaninchenkrankheit ist Anfang der 80er
Jahre erstmals in Südostasien aufgetreten und
wurde daher als „Chinaseuche“ bezeichnet, der
Fachbegriff lautet Rabbit Hämorrhagic Disease
(RHD). Wenn überhaupt Krankheitssymptome
sichtbar werden, dann sind es typischerweise
Blutungen aus Nase und Maul oder blutiger
Durchfall. Vor allem ältere Jungtiere und er-
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wachsene Tiere mit einem guten Allgemeinzu-
stand sterben nach schnellem Krankheitsver-
lauf. Die Besitzer berichten, dass die Tiere mor-
gens noch gefressen haben und abends bereits
tot sind.

Seit ein geeigneter Impfstoff zur Verfügung
steht, ist RHD in Deutschland keine anzeige-
pflichtige Tierseuche mehr. Da es sich aber um
eine hochinfektiöse Erkrankung handelt, die
insbesondere bei größeren Beständen zu im-
mensen Verlusten führen kann, sollten vor allem
Züchter in Ausbreitungsgebieten folgende Vor-
sichtsmaßnahmen beachten:

• Bei Erkrankungsverdacht sollten umgehend
Untersuchungen eingeleitet werden. Tiere,
die möglicherweise an RHD gestorben sind,
sollten schnellstmöglich zur Sektion und
weiteren Untersuchungen an ein geeignetes
Institut abgeliefert werden. Das Hygiene In-
stitut bietet diese Möglichkeit gegen eine
Gebühr von rund 30 DM an.

• Es sollte umgehend Kontakt zum praktizie-
renden Tierarzt aufgenommen werden, denn
nur regelmäßige Impfungen sind ein sicherer
Schutz gegen diese Krankheit. Es gibt der-
zeit keine Behandlungsmöglichkeit für be-
reits erkrankte Tiere.

• Das Virus ist auch außerhalb der Kaninchen
lange überlebensfähig. Es kann von Men-
schen, die dabei selber nicht erkranken,
durch direkten Kontakt übertragen werden,
deshalb gilt:

- Allgemeine Hygieneregeln, wie Hände
waschen und desinfizieren, sowie

- Schutzkleidung wechseln, unbedingt be-
achten.

- Bei Erkrankungsverdacht Zu- und Ver-
käufe, sowie Ausstellungen vermeiden.

- Grünfutter von Wildwiesen sollte nicht an
ungeimpfte Tiere verfüttert werden.

- Kontakte zu Wildkaninchen und Feldha-
sen meiden.

Neben ihrer amtlichen Funktion führen die Tier-
ärzte des Hygiene Instituts auch für private
Tierbesitzer und Tierarztpraxen spezielle Labor-
untersuchungen und Sektionen von Haustieren
durch. Die Mitarbeiter stehen grundsätzlich von
9.00 Uhr - 15.00 Uhr zur Verfügung. Eine tele-
fonische Voranmeldung unter 428 37-272 ist
empfehlenswert.

Weitere Fachinformationen unter den Telefon-
nummern 428 37-561/-556.

&  Das Hygiene Institut Hamburg hat ein „Coming out“ - Lichterfest in
Rothenburgsort am Samstag, den 5. September (04.09.1998)

Normalerweise wirken die Mitarbeiter/innen des
Hygiene Instituts (HI) eher im Stillen. Am 5.
September werden jedoch 8 HI-Frauen „aus sich
herausgehen“ und mit zwei Ständen beim tradi-
tionellen Lichterfest in Rothenburgsort vertreten
sein. Die Besucher auf der Halbinsel Entenwer-
der erwartet von 15.00 Uhr - 17.00 Uhr eine
bunte Mischung aus Information, Spaß und
Spannung für Alt und Jung.

• Allerlei Fragen rund um die Arbeitsgebiete
des Hygiene Instituts erwarten die Besucher
beim Glücksrad. Was versteht man bei-
spielsweise unter Vorzugsmilch? Aus wel-
chen Kernen wird Marzipan hergestellt? Wer
kennt die Chinaseuche, ganz zu schweigen
von der richtigen Technik, die Löcher in den
Käse zu bekommen? Große und kleine Ex-
perten können für nur 20 Pfennig Gewinn-
beteiligung Preise vom Einkaufs-chip bis
zum Jojo ergattern. Der Erlös wird auch die-
ses Jahr für einen guten Zweck gespendet.

• Wer nicht raten, aber gerne etwas mitneh-
men möchte, ist beim Luftballonstand gut
aufgehoben. Gegen Erhalt eines Gratis-Luft-
ballons kann er sich als Werbeträger für das
Hygiene Institut zur Verfügung stellen.

• Honig kennt jeder. Aber sicher kommen we-
nige darauf, Honig unter dem Mikroskop zu
betrachten. Neben dem süßen Stoff können
Neugierige auch andere Lebensmittel oder
Kleinstlebewesen einmal aus einer ganz
neuen Perspektive erleben.

• Weit gereist ist so mancher Reis, der bei uns
in den Regalen liegt. Welche Sorten gibt es
eigentlich und wie unterscheiden sie sich?
Interessantes über das Getreide aus fernen
Ländern bietet unsere kleine Warenkunde
zum Anfassen. Und als Schmankerl
obendrauf können Besucher mit scharfen
Augen und gutem Schätzvermögen eine
Friteuse oder ein T-Shirt gewinnen. Wer er-
rät, wieviel Reiskörner sich in einem Glas mit
750 g Reis befinden, hat gute Chancen den
Hauptpreis zu bekommen. Für 50 Pfennig
können sich Besucher an dem Reisquiz be-
teiligen. Damit es nicht ganz so schwer wird,
haben wir zum Vergleich 100 Reiskörner ab-
gezählt. Auch hier spenden wir den Erlös
dem Förderkreis Veddel-Rothenburgsort.

• Alles rund um das Thema Impfen können
Besucher von 15.00 Uhr - 17.00 Uhr bei ei-
ner kostenlosen Beratung von unserer Impf-
ärztin erfahren.
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Dies alles und dazu viele auskunftswillige Mitar-
beiterinnen finden Besucher am Samstag, den

5. September von 15.00 - 18.00 Uhr an den
Ständen des Hygiene Instituts.

&  Hygiene Institut misst Radioaktivität in Pilzen (09.09.1998)

Einen Service der besonderen Art bietet das
Hygiene Institut Hamburg Hobby-Pilzesamm-
lern: Unentgeltlich können sie ihre Pilze auf
radioaktive Belastung untersuchen lassen.

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
1986 gehörten Pilze zu den Lebensmitteln, die
mit Vorsicht zu genießen waren. Da sie ihre
Nährstoffe aus der oberen Bodenschicht bezie-
hen, außerdem Schwermetalle und radioaktive
Stoffe anreichern, wiesen Pilze teilweise hohe
Radioaktivitätswerte auf. Zwölf Jahre danach
sind die Werte deutlich niedriger, höher bela-
stete Pilze finden sich nur noch selten. Wer
dennoch auf Nummer sicher gehen möchte,
kann seine Pilz-Ausbeute beim Hygiene Institut
untersuchen lassen (telefonische Voranmeldung
unter 428 37-368/-475, Dr. Sachde).

Von besonderem Interesse sind dabei Pilze aus
dem Hamburger Großraum, von der Görde im
Süden bis nach Rendsburg im Norden; in Aus-
nahmefällen testet man im Hygiene Institut aber
auch die mitgebrachten Pilze aus dem Ausland.
Sammler, die ihre Pilze untersuchen lassen
wollen, müssen sich jedoch von einer größeren
Menge trennen, denn für die Messungen werden
mindestens 600 g jeweils von derselben Sorte
benötigt. Untersucht wird der Gehalt an Ge-
samtcäsium und Kalium, das sind die Nuklide,
die für den menschlichen Organismus am wich-
tigsten sind. Nach wenigen Tagen erhält der
Verbraucher das Ergebnis zusammen mit einer
Kommentierung, wie die Messergebnisse zu
bewerten sind. Eine akute Gefährdung durch
Anreicherung radioaktiver Stoffe in Pilzen ist
derzeit nicht zu befürchten.

Da die Radionuklide über den Boden aufge-
nommen werden, hängt es stark von der Bo-
denbeschaffenheit ab, ob bzw. in welchem
Umfang Pilze Nuklide anreichern. Es treten
auch starke lokale Schwankungen auf. Insge-
samt gilt aber, dass in erster Linie bei Waldpil-
zen, vor allen Dingen bei Maronenröhrlingen (s.
Graphik), in Einzelfällen noch erhöhte Radioak-
tivitätswerte vorkommen, gefolgt von Butterpil-
zen, Pfifferlingen und Steinpilzen. Bei Wiesen-
pilzen dagegen, wie etwa Wiesenchampignons,
ist nicht mit einer erhöhten Belastung zu rech-
nen.

Nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl
bildete die Radioaktivität in Lebensmitteln einen
Schwerpunkt der öffentlichen Besorgnis. Die
Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales
(BAGS) bestand in Bezug auf empfindliche
Bevölkerungsgruppen, beispielsweise Kinder,
von Anfang an auf dem Minimierungsgebot. Das
bedeutet, dass auch bei schwach radioaktiver
Strahlung die Aufnahme radioaktiver Stoffe mit
der Nahrung soweit wie möglich verringert wer-
den soll. Um die Bevölkerung über den Bela-
stungsstatus der Lebensmittel umfassend zu
informieren, veröffentlichte die BAGS alle
Messwerte in Wochen- und Monatslisten.
Außerdem wurde ein Telefonansagedienst
eingerichtet, der auch heute noch rege
nachgefragt wird (Telefonnummer in Hamburg:
01159).

Die BAGS hat anlässlich der zwölf Jahre
zurückliegenden Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl eine Broschüre herausgegeben, in
der die langfristigen und kurzfristigen Folgen
des GAU’s von Tschernobyl für Hamburg
dargestellt sind. Die Broschüre kann angefordert
werden beim Pressereferat der BAGS, Tel.:
428 63-3935.

&  Reorganisation des Hygiene Instituts erfolgreich abgeschlossen (19.10.1998)

Das Hygiene Institut Hamburg (HI) hat einen
vierjährigen Umstrukturierungsprozess erfolg-
reich abgeschlossen und stellt die Ergebnisse in
einem jetzt erschienenen Abschlussbericht vor.

Im Zentrum der Reorganisation des Hygiene
Instituts stand die Modernisierung in personeller,
organisatorischer und betriebswirtschaftlicher
Hinsicht. Herausragende Ereignisse des Pro-
zesses waren:

• Beitrag zur Konsolidierung des Hamburger
Haushalts durch Einsparung von knapp 20
Prozent des Personals;

• Straffung von Aufbau- und Ablauforganisa-
tion bei gleichzeitiger Einführung betriebs-
wirtschaftlicher Instrumente;

• Räumliche und organisatorische Integration
der Veterinäruntersuchungsanstalt - damit
Verbesserung der amtlichen Lebensmittel-
überwachung und des Verbraucherschutzes
durch personelle und apparative Bündelung
der amtlichen Untersuchungskapazitäten
unter einem gemeinsamen Dach im HI;

• Möglichkeit flexiblerer Wirtschaftsführung
durch Einrichtung eines Globalhaushalts (ab
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1997) und Bildung von Abteilungsbudgets als
Einstieg in einen aktiven Umgang mit knap-
pen Ressourcen;

• Bildung einer Rücklage nach bereits einem
Jahr positiver Erfahrungen mit einem Wirt-
schaftsplan zur Abdeckung von Risiken und
zum „Ansparen“ zukunftsweisender Projekte.

Das Hygiene Institut hat sich mit dem Reorgani-
sationsprozess den veränderten fachlichen und
finanziellen Anforderungen offensiv und zu-
kunftsorientiert gestellt. Es ist damit gut gerü-
stet, seine über 100jährige Tradition im Dienste
der Gesundheit fortzusetzen.

Das Hygiene Institut ist 1892 unmittelbar nach
der verheerenden Hamburger Cholera-Epidemie
entstanden und beschäftigt heute 240 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die überwiegend für
die Hamburger Bevölkerung in den Bereichen
Gesundheits- und Verbraucherschutz tätig sind.
Pro Jahr werden rund 400.000 labormedizini-
sche und lebensmittelchemische sowie lebens-
mittelmikrobiologische Untersuchungen durch-
geführt. Zusätzlich beschäftigt sich das HI in-
tensiv mit den Bereichen Krankenhaus-hygiene,
Impfwesen sowie Desinfektion und Schädlings-
bekämpfung. Seine fachliche Kompetenz gibt
das Institut in verschiedenen Ausbildungsformen
weiter.

&  „Hygiene liegt uns am Herzen“ - Schulungen für Bäcker und Konditoren im
Hygiene Institut Hamburg (03.11.1998)

Wo Lebensmittel verarbeitet und verkauft wer-
den, da spielt auch die Hygiene eine wichtige
Rolle. Kenntnisse über den richtigen Umgang
mit Lebensmitteln, über die Reinigung von Ge-
räten und Räumen und über persönliche Hygie-
nemaßnahmen gehören zum notwendigen
Handwerkszeug für Produktions- und Verkaufs-
personal. Mit dem Inkrafttreten einer neuen
bundesweit einheitlichen Verordnung zur Le-

bensmittelhygiene kommen zudem neue Anfor-
derungen auf Beschäftigte der Lebensmittel-
branche zu.

Speziell für Backbetriebe und Konditoreien bie-
tet das Hygiene Institut Hamburg in Zusammen-
arbeit mit der Bäckerinnung Hamburg und dem
Amt für Arbeitsschutz Schulungen zur Lebens-
mittelhygiene an.

Die Kurse befassen sich mit der neuen Lebens-
mittelhygiene-Verordnung und den daraus re-
sultierenden Anforderungen für die Bäckereien
und Konditoreien. Es werden außerdem Kennt-
nisse in allgemeinen Grundlagen der Lebens-
mittelhygiene und Lebensmittelmikrobiologie
sowie in praktischer Lebensmittelhygiene in

Backbetrieben vermittelt. Die Seminare werden
als dreistündige Basisschulung für Produktions-
und Verkaufspersonal sowie als sechsstündige
Intensivschulung für Meister und Betriebsleiter
von Bäckereien und Konditoreien angeboten.

Weitere Auskünfte zu den Schulungen sowie
Termine sind unter den Nummern 428 37-
252/267 erhältlich.
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2 Wissenschaftliche Seminarreihe
Dr. L. Bode, Robert Koch-Institut, Berlin, „Die
Bornavirus-Infektion des Menschen - Diagnostik,
Prävalenz und klinische Bedeutung bei Affekt-
psychosen", 24.02.1998.

Dr. D. Vieluf, Universitäts-Hautklinik und Poli-
klinik, Hamburg, „Lebensmittel-bedingte Aller-
gien", 24.03.1998.

I. Böttcher, Stadtteilinitiative Hamburg‘s Wilder
Osten, „Das Hygiene Institut Hamburg am
Standort Rothenburgsort: Historie und Histör-
chen“, 28.04.1998.

Dr. W. Witte, Robert Koch-Institut, Bereich
Wernigerode, „Epidemiologie und Bedeutung
multiresistenter Staphylokokken-Isolate in
Deutschland", 26.05.19.98

Dr. H.-J. Streckert, Ruhruniversität, Bochum,
„Rotaviren als Ursache intestinaler Infektionen“,
23.06.1998.

Dr. H. Uphoff, Arbeitsgemeinschaft Influenza,
Marburg, „Erfahrungen mit der Influenza-Sur-
veillance“, 29.09.1998.

Dr. P. Gastmeier, Nationales Referenzzentrum
für Krankenhaushygiene, Berlin, „Surveillance
nosokomialer Infektionen“, 28.10.1998.

Dr. P. Teufel, Bundesanstalt für Milchfor-
schung, Kiel, „Kausale Zusammenhänge und
Evaluierung von Infektionsrisikien durch Le-
bensmittel“, 25.11.1998.

Dr. H. Hey, LVUA Schleswig-Holstein, Neumün-
ster, „Codex Alimentarius - WTO und SPS-
Abkommen“, 16.12.1998.
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3 Nachrufe

Dr. Gerd Marcy

Anfang Juli 1998 ist unser Kollege und langjähriger Leiter des lebensmittelbakteriologischen Labors
Dr. Gerd Marcy von uns gegangen.

Herr Marcy wurde am 19. September 1942 in Berlin geboren. Dort immatrikulierte er sich für Medizin und
schloss sein Studium 1968 ab. Es folgte die klinische Medizinalassistentenzeit, die er 1971 mit der
Approbation als Arzt beendete. Er wechselte nach Hamburg und trat am 1. November 1972 als
Wissenschaftlicher Angestellter in den Dienst des Hygienischen Instituts, damals noch in die von Priv.
Doz. Dr. Adam geleitete Abteilung für Bakteriologische Lebensmitteluntersuchungen und technologische
Mikrobiologie der Medizinaluntersuchungsanstalt (MUA). Der lebensmittelbakteriologische Teil dieser
Abteilung wurde 1981 nach Ausscheiden von Herrn Dr. Adam der Abteilung Enterobacteriaceae der
MUA angegliedert; seit der Zeit gehörte Herr Marcy zur heutigen Abteilung Bakteriologie und wurde
Leiter des Lebensmittelbakteriologischen Laboratoriums.

Herrn Marcy’s Identifikation mit der Lebensmittelmikrobiologie war mustergültig. Er übernahm alle an-
fallenden administrativen und fachlichen Aufgaben, die sich aus den Strukturänderungen des Instituts,
der Lebensmittelgesetzgebung und der Weiterentwicklung des Fachs ergaben. Aus seiner besonnenen
Natur brach er nur aus, wenn man ihm an „sein Labor“ wollte. Es war nicht leicht für den Abteilungsleiter,
wenn es galt, die Belastungen der Abteilung gleichmäßig und damit eben auch auf diesen Laborbereich
zu verteilen.

In fachlicher Hinsicht befasste er sich besonders mit bakteriologischen Bewertungskriterien der von ihm
bearbeiteten Lebensmittel. Ergebnisse aus Studien zur Keimbelastung von Rohkostsalaten oder Patis-
serieerzeugnissen fanden öffentliche Beachtung und wurden die Basis für später vom Bundesgesund-
heitsamt sowie von der Lebensmittelkommission der DGHM erarbeiteten Richt- und Warnwerte. Ich er-
innere mich noch gut eines gemeinsamen Ganges zum Funkhaus des NDR, wo er mich gebeten hatte,
ein Interview für ihn zu übernehmen. Wir hatten Sichtkontakt durch die Scheibe, und bevor ich die Fra-
gen der Journalistin beantwortete, bedeutete er mir durch Nicken oder Kopfschütteln, wie ich antworten
sollte.

Die Lebensmittelmikrobiologie war Herrn Marcy’s Lebensinhalt. Auch als ihn in den letzten Jahren sein
sich verschlechternder Gesundheitszustand zu längeren Pausen zwang, war er doch immer telefonisch
ansprechbar, gab Ratschläge und arbeitete die für ihn liegengelassenen Aufgaben auf, wenn er sich
wieder stark genug für die Arbeit fühlte. Wie kompetent und selbständig er sein Labor geleitet hat, wurde
uns Kollegen erst richtig klar, als wir im Frühjahr seine Funktion übernehmen mussten; als sein langjäh-
riger Kollege und Vorgesetzter musste ich ein neues Gebiet erlernen, um das ich mich in den 17 Jahren
gemeinsamer Arbeit nie kümmern musste. Das Hygiene Institut hat mit Dr. Gerd Marcy einen verantwor-
tungsbewussten, kompetenten und fürsorglichen Laborleiter verloren, wir Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen verlieren mit ihm einen Kollegen, Vorgesetzten und Freund, dessen Rat wir gerne gesucht und
auf den wir uns verlassen konnten. Wir vermissen ihn.

Jochen Bockemühl
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Prof. Dr. Alfred Montag

Am 5. September 1998 verstarb Prof. Dr. Alfred Montag, der ehemalige Leiter der Chemischen und
Lebensmitteluntersuchungsanstalt (CLUA) am Hygiene Institut im Alter von 69 Jahren.

Herr Prof. Dr. Montag studierte Chemie und Lebensmittelchemie an den Universitäten Mainz und Mün-
ster und promovierte an der TH Aachen mit dem Thema "Beiträge zur enzymatischen und chemischen
Bestimmung von Milchsäure und Äpfelsäure in Wein"

Nach seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Instituten zur Untersuchung von Lebens-
mitteln und Bedarfsgegenständen in Hagen und Münster trat er 1968 in den Dienst unseres Hauses und
leitete bis 1975 die damalige "Fett“-Abteilung. Von hier wechselte er an das Institut für Biochemie und
Lebensmittelchemie der Universität Hamburg, wurde zum ordentlichen Professor für Lebensmittelchemie
berufen und übernahm 1983 in Personalunion auch die Leitung der Chemischen und Lebensmittelunter-
suchungsanstalt. Gemeinsam mit den Leitern der Medizinaluntersuchungsanstalt und des Institutes für
Arbeitsmedizin lenkte er für mehr als ein Jahrzehnt die Geschicke unseres Hauses bis zu seiner Verab-
schiedung in den Ruhestand im August 1994.

Die Jahre seiner Amtszeit waren geprägt durch ständige Veränderungen, der Umzug vom sanierungs-
bedürftigen Institut am Gorch-Fock-Wall in die Gebäude der Marckmannstraße, erste Neustrukturierun-
gen in der CLUA, wie Zusammenlegung seiner ehemaligen "Fett"-Abteilung mit der damaligen "Milch"-
Abteilung, Schaffung einer neuer Abteilung für Bedarfsgegenstände und Kosmetika und einer Abteilung
für Rückstände und Kontaminanten, 1991/92 schließlich, ausgelöst durch eine externe Organisations-
untersuchung, der Start zu einer umfassenden Reorganisation des gesamten Institutes.

Seine Aufgeschlossenheit gegenüber notwendigem fachlichen Wandel, seine ruhige Sachlichkeit gegen-
über Verunsicherungen durch Reformdruck halfen uns, anstehende Veränderungen aktiv mitzugestalten
und anzunehmen. Bei allen Turbulenzen verfolgte er kontinuierlich sein Ziel, dem Institut seine wissen-
schaftliche Prägung zu erhalten.

Dabei lag ihm die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses besonders am Her-
zen. Zahlreiche Studien- und Doktorarbeiten wurden unter seiner Leitung im Hause durchgeführt.
Wichtig war ihm auch insbesondere die Integration ausländischer Doktoranden. Für die angehenden
Wissenschaftler war er ein kompetenter, väterlicher Lehrer mit besonderer Liebe zur Statistik und aus-
geprägtem Gespür für präzise Ausdrucksweise. Die Promotionen pflegte er stets mit einer von ihm selbst
in lateinischer Sprache verfassten Urkunde zu würdigen. In Anerkennung seiner großen Verdienste um
den wissenschaftlichen Nachwuchs und seines wissenschaftlichen Gesamtwerkes insbesondere in der
Analytik der Lipide und Nucleostoffe wurde ihm 1995 die Adolf-Juckenack-Medaille der Lebensmittel-
chemischen Gesellschaft verliehen

Auch nach seiner Verabschiedung riss der Kontakt nicht ab, dazu verband ihn zu viel mit dem Haus.
Aber er hatte endlich Zeit, sein Lehrbuch für Bedarfsgegenstände zu schreiben. Der Abschluss seines
weiteren Projektes, ein Buch zur Geschichte der Lebensmittelchemie, war ihm nicht mehr vergönnt. Im
Juli erkrankte er sehr schwer, am 8. September mussten wir von ihm Abschied nehmen.

In Trauer und Dankbarkeit erinnern wir uns an einen kollegialen und kompetenten Leiter der Chemischen
und Lebensmitteluntersuchungsanstalt, an einen Vorgesetzten, der auf gemeinsames Vorgehen und auf
Ausgleich bedacht war, der mit Weitsicht, Toleranz und Humor geführt und durch sein hohes fachliches
Wissen und seine Persönlichkeit überzeugt hat. Er war ein renommierter Wissenschaftler, der das Anse-
hen und den fachlichen Einfluss des Institutes weit über Hamburg hinaus wachsen ließ und stärkte.

Er wird uns unvergessen bleiben.

Ursula Coors, Barbara Seiffert, Thomas Kühn
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