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Am 24. Juni 2010 ist der Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Umwelt- und Humantoxikologie (DGUHT) e. V. Uni.-Prof. Dr. Hans-
Jürgen Pesch an den Folgen eines Herzinfakts kurz nach seinem 
75. Geburtstag verstorben. Der Vorstand, der Wissenschaftliche 
Beirat und die Mitglieder der DGUHT trauern um ihren langjähri-
gen Präsidenten, der seit dem 19.05.1993, dem Tag der Gründung 
dieser Gesellschaft, mithin über 17 Jahre die Geschicke dieser 
Vereinigung nicht nur mit höchster Fachkompetenz, sondern 
auch mit großer Weitsicht und vorbildlichem Engagement gelenkt 
und bestimmt hat. Unter seiner Führung hat die DGUHT jährlich 
ein Kolloquium durchgeführt, dazu kamen zahlreiche Tagungen, 
Seminare und Workshops, zum Teil in Zusammenarbeit mit ande-
ren Wissenschaftsorganisationen. 

Aus seiner täglichen Erfahrung als Pathologe schöpfend hat Prof. 
Pesch schon vor 20 Jahren auf die Folgen der Chlorchemie und 
der Schwermetallbelastung insbesondere für die Gesundheit der 
Menschen hingewiesen. In Verantwortung für alle und die Umwelt 
hat er in seinem immer wieder gehaltenen Vortrag „Vom Endlager 
Mensch“ von der Ablagerung von Umweltgiften in den menschli-
chen Organen berichtet. Prof. Peschs Vorträge waren - auch soweit 
sie inter omnes im nichtwissenschaftlichen Bereich stattgefunden 
haben - gut verständlich, aber nie populistisch. Sie waren getragen 
vom wissenschaftlichen Ethos, wie sein 1. Vortrag bei unserem 
DGUHT-Gründungskolloquium zum Thema „Neuere Aspekte der 
postmortalen Analytik am Beispiel der Schwer  metalle“. 

Prof. Pesch war offen für die Diskussionen über neue Umwelt krank-
heiten und deren Ursachen, die von vielen seiner Kollegen als idio-
pathisch, vielleicht auch psychopathisch kategorisiert worden sind. 
Sicher hat auch die eigene Erfahrung mit einer gravierenden Holz-
schutzmittelbelastung zu entsprechenden Erkenntnissen geführt. 
Beeindruckend war sein Outing als Holzschutzmittelgeschädigter 
mit all den negativen gesundheitlichen Folgen, aber auch Heilungs-
möglichkeiten. Er hat vielen anderen Betroffenen Mut gemacht, ihre 
durch Schadstoffbelastungen hervorgerufenen Krankheits bilder 
nicht als fantasievolle Einbildung sondern als Umweltkrankheit zu 
deuten. 

Prof. Pesch war für unsere wissenschaftliche Gesellschaft in viel-
fältiger Weise ein positiv wirksamer Kristallisationspunkt: Mit ihm 

konnten wir die DGUHT-Zertifizierung von Lebensmitteln, der 
Innenraumqualität und von Verfahrenstechniken im Dentallabor 
vorantreiben. Unter seiner Ägide haben wir 2008 erstmals die 
Rachel-Carson-Medallie verliehen, die Herr Prof. Pesch Anfang Juli 
in Würzburg ein zweites Mal an eine Wissenschaftlerin verleihen 
wollte, welche die Kontaminationswirkung von Schadstoffen auf 
das zellulare Geschehen erforscht hat. Dies war ihm nun nicht 
mehr vergönnt. Auf ihn verzichten zu müssen, fällt uns schwer. 
Menschlich und fachlich wissen wir nicht, wie wir ihn ersetzen 
sollen. Prof. Hans-Jürgen Pesch hat Maßstäbe gesetzt, wir werden 
ihm immer ein ehrendes Angedenken bewahren und seine Arbeit 
- soweit es in unseren Kräften steht - versuchen fortzusetzen, 
voraus sichtlich ein unvollkommener Versuch, ihm die letzte Ehre 
zu erweisen. 
Würzburg, den 30.06.2010

Wolfgang Baumann
DGUHT- Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied
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Wolfgang Baumann hat im Weiteren über die Zertifizierung 
des „Elektrochemischen Messplatzes“ der Fa. EQC GmbH aus 
Kehlheim berichtet: Das Zertifizierungsverfahren sei von der 
Würzburger systeMa GmbH/Cert. für die DGUHT durchgeführt 
worden. Als Ergebnis habe die Geeignetheit des Messplatzes 
zur gesundheitsrelevanten Beurteilung von Lebensmitteln nach 
dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse mittels 
einer systematischen Bestimmung von ph-Wert, elektrischer 
Leitfähigkeit und Redoxpotential zum Zwecke einer physiolo-
gisch und thermodynamisch orientierten Qualitätsbeurteilung 
attestiert werden können. Das Messverfahren habe sich als 
ganzheitliche Untersuchungsmethode zur Qualitätsprüfung von 
Lebensmitteln qualifiziert. Vorgesehen sei ein Schulungsprogramm 
für Messlabors, die sich ebenfalls qualifizieren wollen. Weitere 
Informationen sind erhältlich über die Fa. systeMa/Cert. z. Hd. 
Frau GF Angelika Herold, Dr.-Onymus-Str. 52, 97080 Würzburg. 

Der am 16.07.2010 geplante Festakt mit der Verleihung der Rachel-
Carlson-Medaille musste wegen des Todes von Herrn Prof. Dr. 
Pesch genauso vertagt werden, wie das 18. DGUHT-Kolloquium, 
das am 17.07.2010 im Kloster Himmelspforten Würzburg hätte 
stattfinden sollen. Der Vorstand wird den Zeitpunkt, zu dem 
die beiden Veranstaltungen nachgeholt werden sollen, alsbald 
bekannt geben. 

gez. Wolfgang Baumann/Vorstandsmitglied 

Die diesjährige Mitgliederversammlung stand ganz unter dem 
Eindruck des kurz zuvor bekannt gewordenen, unerwarteten 
Todes des DGUHT-Präsidenten Herrn Prof. Dr. Hans-Jürgen Pesch, 
der am 24.06.2010 an einem Herzversagen verstorben war. In 
kurzen, bewegenden Worten hat das Gründungsvorstands mit-
glied Wolfgang Baumann die Tätigkeiten von Herrn Prof. Dr. Pesch 
innerhalb und außerhalb der DGUHT gewürdigt. Er habe eine nicht 
zu schließende Lücke in der DGUHT hinterlassen. Sein Verdienst 
sei es, die Umweltpathologie als neues Forschungsgebiet aus-
gewiesen zu haben. Die DGUHT habe sich dank der 17-jähri-
gen Präsidentschaft von Prof. Dr. Pesch als wissenschaftliche 
Gesellschaft etabliert. Die Mitgliederversammlung beschloss ein-
stimmig, Herrn Prof. Dr. Pesch posthum zum Ehrenpräsidenten zu 
ernennen und ihn so für seine unermüdliche, engagierte Tätigkeit 
zu ehren. 

Vizepräsident Dr. Karlheinz Graf wies in seinem Rechenschafts-
bericht daraufhin, dass es nach dem Tod von Herrn Prof. Dr. Pesch 
darum gehe, dessen Arbeit engagiert fortzuführen. Die bisher vier 
Arbeitskreise „AK Innenraumqualität“, „AK Produktqualität“, „AK 
Lebensmittelqualität“ und „AK Zahnmedizin“ könnten um weite-
re Arbeitskreise erweitert werden. Gerade der neue Arbeitskreis 
Zahnmedizin zeige die Bedeutung einer Qualitätssicherung durch 
die DGUHT: Therapeuten und Zahnärzte müssten geschult wer-
den. Karl-Heinz Weinisch teilt mit, dass eine Qualitätssicherung 
bei Produkten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden 
angestrebt werde.

Bericht über die mitgliederversammlung der deutschen 
gesellschaft für Umwelt- und humantoxikologie (dgUht e. V.) 

mit sitz in Würzburg am 17.07.2010

B e I t R I t t s e R k l Ä R U n g
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der DGUHT e.V. und möchte aufgenommen werden als

■  ordentliches mitglied Einzelbeitrag 75,— €        Hiermit beantrage ich den ermäßigten Beitrag von 35,— €
 Begründung: Arbeitslosigkeit, Schüler, Student, Rentner. Eine Bescheinigung liegt bei.

■  Förderndes mitglied Ich werde jährlich einen Beitrag in Höhe von _________€  auf ein Konto der DGUHT überweisen. 
 Mir ist bekannt, dass ich kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung habe.

 Ich möchte mich in das Netzwerk eines Arbeitskreises einbringen und mich aktiv beteiligen.
 ■  ak Innnenraumqualität                 ■  ak lebensmittelqualität                 ■  ak produktqualität                 ■  ak zahnmedizin
  
___________________________________________________ _____________________________________________________
Name, Vorname Telefon-Nr.

___________________________________________________ _____________________________________________________
Straße PLZ, Ort

___________________________________________________ _____________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Senden an DGUHT-Infocenter, Mausbergstr. 9, 97267 Himmelstadt oder Fax 09364 / 89 60 02

 FoRUm 


