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Am 4. November ist Gerold Stanek im 77. Lebensjahr 
verstorben. Er war die prägende Gestalt für die 
Etablierung der Borrelien-Diagnostik in Österreich 
und legte mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten 
den Grundstock für eine weitreichende 
internationale Forschung auf dem Gebiet der 
Borreliose. 
 

Gerold Stanek wurde am 27. Februar 1946 in Schärding am Inn in Oberösterreich geboren 
und promovierte 1974 an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Am 1. 
Februar 1975 trat er in das Hygiene-Institut, Kinderspitalgasse 15, damals Universität 
Wien, als Assistenzarzt ein und habilitierte sich 1986 für das Fach „Hygiene, 
Mikrobiologie und Präventivmedizin“ mit seiner Arbeit über die Zecken-übertragbare 
„Lyme Borreliose in Österreich“.  

Sein wissenschaftliches Interesse und seine Aktivitäten waren von Beginn an breit 
gefächert. Zu Beginn seiner Tätigkeit am Hygiene-Institut widmete sich Gerold Stanek 
verschiedenen krankenhaushygienischen Aspekten, unter anderem Krankenhaus-
infektionen und der Überprüfung von Desinfektionsmitteln, Sterilisatoren und 
Antibiotika. Bedeutsam für die Chirurgie waren seine Untersuchungen zu bakteriellen 
Kontaminationen von Fibrinklebern.  

An weiteren Erregern waren es Yersinia enterocolitica, Campylobacter sowie 
Mykoplasmen und Chlamydien, die Gerold Stanek wissenschaftlich bearbeitete und dabei 
stets auch die Entwicklung neuer routinetauglicher Methoden im Blick hatte. Weitere 
Forschungsgebiete waren unter anderem genitale Mykoplasmen und Chlamydien, für die 
er die auch heute noch am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der 
Medizinischen Universität Wien bestehende nationale Referenzzentrale etablierte.  

Sein großes Arbeitsgebiet eröffnete sich ihm im Sommer 1983, als er bei drei im 
Wienerwald aufgelesenen Zecken mittels Immunfluoreszenztest massenhaft Spirochäten 
nachweisen konnte. Es begann damit eine ausgesprochen erfolgreiche nationale wie auch 
internationale Zusammenarbeit mit Mikrobiolog:innen und Kliniker:innen besonders der 
Fächer Dermatologie und Neurologie. Gerold Stanek konnte mit seinen Arbeiten die weite 
Verbreitung der mit Borrelien infizierten Zecken wie auch der dadurch verursachten 
Erkrankungen in Österreich nachweisen. Er beschäftigte sich aber nicht nur mit 
epidemiologischen Aspekten, sondern entwickelte auch sehr erfolgreich diagnostische 
Verfahren zum Nachweis der Borrelien. Viele dieser Entwicklungen haben Eingang in die 
mikrobiologische Routinediagnostik gefunden. Seine Tätigkeit auf diesem Gebiet fand 
international große Anerkennung. Er engagierte sich für die Bildung eines europäischen 
Netzwerkes mit dem Ziel epidemiologische Aspekte zu bearbeiten, die Diagnostik stetig 



 

zu verbessern, die damit verbundene, nicht immer einfache Interpretation der Befunde 
gut verständlich zu machen und auf verlässliche Beine zu stellen. Dazu beantragte er 
gemeinsam mit anderen internationalen Forscher:innen die Errichtung einer 
entsprechenden Studiengruppe bei der European Society for Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases (ESCMID). Seit 2011 besteht diese nach wie vor aktive und 
erfolgreiche Studiengruppe als ESCMID Study Group for Lyme Borelliosis (ESGBOR). 

Gerold Stanek war aber nicht ausschließlich Borrelienforscher. 1986 wurde er Mitglied 
der Codexkommission (Österreichisches Lebensmittelbuch) und stellvertretender 
Vorsitzender des ständigen Hygieneausschusses des Bundesministeriums für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz. Ebenfalls 1986 wurde Gerold Stanek 
Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und 
Präventivmedizin (ÖGHMP). Er wirkte in der Gesellschaft für mehrere Jahre als 
Schriftführer, bevor er von 2004 -2006 die Funktion des Vorsitzenden bekleidete, die er 
mit der von ihm geleiteten Jahrestagung in Linz abschloss. In dieser Zeit hat er die ÖGHMP 
geprägt und ist ihr auch weiterhin mit aktivem Engagement treu geblieben. So hat er für 
die ÖGHMP in Kooperation mit der ESGBOR in den Jahren 2017 und 2019 zwei äußerst 
erfolgreiche internationale Symposien mit dem Titel „International Symposium on Tick-
Borne Pathogens and Disease“ organisiert und geleitet. Beide Symposien waren sehr gut 
besucht und fanden bei den nationalen und internationalen Teilnehmer:innen 
gleichermaßen großen Anklang. Die exzellenten Vorträge und das ansprechende 
Rahmenprogramm wurden von den Teilnehmer:innen besonders hervorgehoben und 
blieben in bester Erinnerung. 

Seit Anfang der 1990-er Jahre leitete Gerold Stanek zunächst die Arbeitsgruppe 
„Infektionsimmunologie“ am Hygiene-Institut. Nach Umstrukturierung des Instituts im 
Jahr 2009 und Zuordnung zum Zentrum für Pathophysiologie, Infektiologie und 
Immunologie wurde er zum Leiter der Abteilung für Infektionsimmunologie und 
Mikrobiologie am Institut für Hygiene und Angewandte Immunologie der Medizinischen 
Universität Wien. Nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst im Oktober 2011 
arbeitete Gerold Stanek bis 2021 weiter an seiner bisherigen Arbeitsstätte und führte in 
diesen Jahren seine internationalen Forschungsprojekte mit großem Erfolg weiter.   

Hervorzuheben ist auch seine langjährige Tätigkeit als Editor-in-Chief der Wiener 
Klinischen Wochenschrift, die er bis zu seinem Tode mit viel Engagement und 
ausgesprochen erfolgreich ausgeführt hat.  

Eine seiner großen Fähigkeiten bestand darin, an seiner Abteilung eine für alle Beteiligten 
fruchtbare Symbiose von medizinisch-bakteriologischer Forschung und Diagnostik 
herbeizuführen und dabei anerkannter Forscher, Lehrer und fürsorglicher Mentor zu 
sein. Er tat dies mit Wohlwollen, förderte und unterstützte seine Mitarbeiter:innen, wo 
immer er konnte. Noch in seinen letzten Lebenswochen, bereits gezeichnet von seiner 
schweren Erkrankung, war es ihm ein Anliegen sich für seine Schüler einzusetzen. Sein 
feiner Humor gespickt mit treffsicheren Zitaten aus der Literatur brachte auch in 
schwierigen Zeiten immer wieder ein Schmunzeln auf die Gesichter. Seine Kompetenz 



 

und sein Wissen um die heimische und internationale Literatur beeindruckten uns 
unzählige Male und zeugten von seiner breiten Bildung.  

Mit Gerold Stanek verlieren wir nicht nur einen ambitionierten und kompetenten 
Wissenschafter und Lehrer, sondern auch einen feinsinnigen Menschen, der sich selbst 
nie in den Vordergrund gestellt und doch so Vieles bewegt hat. Ohne ihn hätte die 
Borrelienforschung in Österreich nicht diesen Aufschwung genommen und das Hygiene-
Institut hätte auf diesem Gebiet nicht internationales Renommee in diesem Ausmaß 
erworben.  

Wir verlieren mit Gerold Stanek eine hochangesehene Persönlichkeit, einen 
humanistisch geprägten und mit großer Menschlichkeit ausgezeichneten Menschen, der 
sich bis zuletzt mit Hingebung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit widmete und dabei 
nicht auf die Menschen vergaß, die seine Wegbegleiter waren. Er hinterlässt eine große, 
unermessliche Lücke! Wir trauern um ihn und vermissen ihn schmerzlich.  

 

Der Vorstand der ÖGHMP 

 

Wien, im Dezember 2022 

 

 

 


