
Am 23.12.2018 verstarb unerwartet und für uns alle unfassbar unser hoch geachteter und 

geschätzter Kollege, der Toxikologe und Mediziner Dr. Helmut Sagunski. Das ist nicht nur ein 

harter Schicksalsschlag für seine Familie und seinen Freundeskreis, denen gegenüber wir un-

ser tief empfundenes Mitgefühl zum Ausdruck gebracht haben. Es ist auch ein riesiger Verlust 

für die wissenschaftliche Gemeinschaft und den umweltbezogenen Gesundheitsschutz. Hel-

mut Sagunski war in der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Han-

sestadt Hamburg tätig und als herausragender Experte im Bereich Innenraumhygiene und In-

nenraumtoxikologie in Deutschland und international bekannt. In der Innenraumlufthygiene-

Kommission (IRK) des Umweltbundesamtes (UBA) und im Ausschuss für Innenraumrichtwerte 

(AIR) (vorher Ad-hoc AG) war er von Anbeginn an dabei und hat diese Gremien über 30 Jahren 

mitgestaltet. Als Vorsitzender der Ad-hoc AG von 2006 an bis zu seinem Eintritt in den Ruhe-

stand 2015 hat er wegweisende und zukunftsorientierte Arbeit geleistet. Vielfach war er der 

Initiator und die treibende Kraft bei der Ableitung neuer gesundheitsbezogener Richtwerte für 

Innenraumluftschadstoffe. Helmut Sagunski hat bis zuletzt als berufener Experte im AIR in 

seiner einzigartigen kompetenten und engagierten Weise zahlreiche Monographien zur Richt-

werteableitung als Autor oder Co-Autor verfasst. Auch in der IRK war er all die Jahre äußert 

aktiv und fungierte nach seinem Eintritt in den Ruhestand dort als Dauerehrengast, der erste 

und einzige, dem dieser Status bis dahin verliehen wurde. Helmut Sagunski hat sein Leben in 

den Dienst der Öffentlichkeit gestellt und zum Schutz von Gesundheit und Lebensqualität der 

Bevölkerung beigetragen. Auch hier wird er fehlen. Neben seiner umfassenden Expertise be-

saß er große menschliche Qualitäten. Er war einfach auch ein sehr netter Kollege, der immer 

mit Rat und Tat zur Stelle war, wenn Hilfe benötigt wurde, und auf den man sich immer voll 

verlassen konnte. Viele von uns waren ihm daher nicht nur kollegial, sondern auch freund-

schaftlich verbunden. Wir werden Helmut Sagunski in bester Erinnerung behalten, seine Mis-

sion weiterverfolgen und ihn niemals vergessen. 

  

Martin Kraft (für den Ausschuss für Innenraumrichtwerte); Tunga Salthammer (für die Innen-

raumlufthygiene-Kommission); Malgorzata Debiak, Marike Kolossa-Gehring, Heinz-Jörn Mori-

ske (für das Umweltbundesamt). 


