
Prof. Dr. med. Joacbim Kühnau 60 Jahre 
Prof. Dr. med. Joachim Kühnau, 
Direktor des Physiologisch-Chemi
schen Institutes der Universität 
Hamburg, Altpräsident der DGE, 
feierte am 14. Mai 1961 seinen 
60. Geburtstag. Der Präsident der 
DGE übermittelte ihm die herz
lichsten Glückwünsche im Namen 
der Gesells~haft, die qem Jubilar viel 
zu verdanken hat. · 
Der Lebenslauf des bekannten 
Wissenschaftlers und Forschers gibt 
ein Bild von seiner vielseitigen 

Ausbildung und von der breiten wissenschaftlichen Basis, 
auf der sein umfassendes Wissen ruht. 
Nach seinem Studium der Medizin und Chemie in Freiburg 
und Breslau sind seine beruflichen Stationen die Med. Klinik 
der Universität Breslau, das Pharmakologische Instirut der 
Universität Wien, das Forschungsinstitut für Bäderkunde 
und Stoffwechselkrankheiten in Wiesbaden, die Innere Ab
teilung des Städt. Krankenhauses in Breslau und die Chemi
sche Abteilung des Physiologischen Institutes der Universität 
Breslau. Er wird Direktor des Forschungsinstirutes für 
Bäderkunde und Stoffwechselkrankheiten in Wiesbaden und 
außerplanmäßiger Professor an der Universität Frankfurt. 
1940 folgte er dem Rufe nach Hamb~rg, · wo ihm das plan
mäßige Extraordinariat für physiologische Chemie angeboten 
wurde. 1948 folgte die Ernennung zum ordentlichen Pro
fessor. 
Unter den zahlteichen wissenschaftlichen Problemen, die 
Prof: Kühnau forschend bearbeitet hat, ragen besonders seine 
Vitaminforschung und seine Eiweißarbeiten hervor. 
Die Publikationen auf diesen beiden Gebieten, insbesondere 
sein zusammen mit Stepp ·und Sehroder veröffentlichtes Buch 
"DieVitamine und ihre klinische Anwendung", haben seinen 
Namen weit über' die deutschen Grenzen hinaus bekannt ge
macht. 
Die Arbeiten Prof. Kühnaui sind für die Ernährungsforschung 
von unschätzbarem Wert; aus der deutschen Ernährungs
wissenschaft ist sein Name nicht mehr wegzudenken. So war 

Ernährungsberatung nun auch in Bremen 
Als der Bremischen Bürgerschaft, dem Parlament der Freien 
Hansestadt Bremen, der Antrag vorgelegt wurde, eine Ernäh
rungsberateein der DGE im Lande Bremen zu beschäftigen, 
bewährte sich erstmalig die Einigkeit der Damen unter den 
Parlamentariern Bremens; der Antrag wurde nämlich von 
allen weiblichen Mitgliedern der Bürgerschaft ohne Ansehen 
der Partei gemeinsam gestellt. Zur Abstimmung erhoben sich 
alle Abgeordneten von ihren Plätzen, keiner enthielt sich der 
Stimme oder stimmte dagegen. Ob diese Einmütigkeit Aus
druck der Überzeugung war, oder aber die ritterliche Höf
lichkeit der männlichen Abgeordneten gegenüber ihren 
weiblichen Kollegen ausdrücken sollte, das wagte Frau 
Reg.-Rätin Dip!. rer. pol. Müller-Wolf! nicht zu entscheiden, 
als' sie in ihrer Einführungsrede für die neue bremische 
Ernährungsberateein DGE Heide Falke diese Begebenheit 
berichtete. 
Die fe ierliche Einführung fand in Gegenwart von etwa 150 
geladenen Gästen aus Behörden, Verbänden und Organisa
tionen des Landes Bremen im Kaminsaal des historischen 
Bremer Rathauses statt. Durch diesen schönen und feierlichen 
Rahmen gewann die Veranstaltung von vornherein einen 
festlichen Charakter. · . 
In Vertretung des Senators für Wirtschaft und Außenhandel, 
in dessen Ressort die Ernährung fällt, begrüßte Senats
direktor Dr. Springsiub die Deutsche Gesellschaft für Ernäh
rung in Bremen und gab der Hoffnung des Senates Ausdruck, 
daß die Arbeit der Ernährungsberateein DGE den bremischen 
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es eigentlich selbstverständlich, daß die Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung ihn im Jahre 1958 bat, das Amt des Präs i
d enten der DGE zu übernehmen. Trotz seiner außer
ordentlichen Belasrung durch seine wissenschaftlichen Arbei
ten, durch sein Amt als Direktor des Physiologisch-Chemi
schen Universitätsinstitutes und durch seine zahlreichen 
Ehrenämter gab Prof. Kühnau der DGE seine Zusage, das 
verantwortungsvolle Amt des Präsidenten zu übernehmen. 
Er hat es vorbildlich verwaltet. 
Die Zeit seiner Präsidentschaft ist durch eine steile Aufwärts
entwicklung derGesellschaft gekennzeichnet, die sich ebenso 
in der Zahl der Mitglieder, in der Ausweitung der finanziellen 
Zuschüsse durch Bund und Länder, im zunehmenden An
sehen im In- und Ausland ausdrückt, wie auch in vermehrter 
Arbeit, insbesondere auf wissenschaftlichem Gebiet, in einer 
Straffung der Organisation und Intensivierung der Werbung 
für den Gedanken einer gesunden Ernährung in der Öffent
lichkeit. In den zwei Jahren seiner Präsidentschaft hat es 
Prof. Kühnau verstanden, weiten Arbeitsgebieten der DGE 
seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. 
Seine klare, wissenschaftliche Linie und seine kompromiß
lose Absage an alle Fanatiker auf dem Gebiet der Ernährung 
hat ihm die An~rkennung der Ernährungswissenschaft im 
In- und Ausland, aber auch zahlreiche Angriffe aus Kreisen 
eingebracht, die Ernährungsfragen mit weltanschaulichen 
oder mit wirtschaftlichen Interessen verknüpfen. Sie haben 
sich·nicht einmal gescheut, hierfür die Gerichte zu bemühen. 
Daß die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sich in der 
Abwehr gegen solche Verunglimpfungen vor ihren verehrten 
Altpräsidenten stellt, bedarf keiner Erwähnung. 
Prof. Kühnaus bescheidener Natur widerstreben öffentliche 
Huldiguilgen. Er ist es gewohnt, seine Person hintan zu 
stellen, wenn es um eine gute Sache geht, wie er auch in den 
zwei Jahren als Präsident der DGE alle eigenen Interessen, 
Familie und Ferien sowie manche wichtige, wissenschaftliche 
Arbeit der Sache der DGE gegenüber zurückgestellt hat. 

Heute aber sollte es erlaubt sein, daß nicht nur alle Mitglieder . 
der DGE, sondern auch alle Leser der Ernährungs-Umschau, 
die ihm soviel Förderung verdankt, dem Jubilar ihre herz
lichsten Wünsche für weitere erfolgreiche Arbeit im Dienste 
der Ernährungswissenschaft darbringen. 

Hausfrauen, durch deren Hand ein so großer Teil des Volks
vermögens gehe, die rechte Anleitung geben möge. Haupt
geschäftsführer Peter W. Sommer erwiderte die herzlichen 
Worte im Namen der DGE und legte in Form einer kurzen 
Übersicht die Ziele und die Arbeitsgebiete der DGE dar. 
Frau Reg.-Rätin Dip!. rer. pol. Müller-Wolf!, auf deren Initia
t ive nicht zuletzt die Ernährungsberarung der DGE in 
Bremen Eingang gefunden hat, führte nun mit freundlichen 
Worten die Ernährungsberateein DGE Heide Falke· in ihr 
Amt ein. Unter großem Beifall der Anwesenden bat sie die 
Verbände und Institutionen, aber auch alle Hausfrauen, der 
neuen ErnährungsberateriO die Tür zu öffnen. 
Nun durfte Fräulein H. Falke selbst über ihre Berarungspläne 
in Bremen referieren. Sie kann sich sogleich auf zwei vorhan
dene Einriebrungen stützen: die Mütterschule und die Haus
wirtschaftliche Beratungsstelle. Auch die Stadtwerke in 
Bremen und Bremerhaven haben ihre volle Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit erklärt. So wurde es Fräulein Falke leicht 
gemacht, ihre Pläne vorzutragen. 
Über die Notwendigkeit der Ernährungsberatung 
aus ä rztlich er Sicht referierte Dr. med. Heinz Noe//e, 
Universität Gießen, der frühere Leiter der Sektion Schleswig
Holstein der Ernährungsberarungsdienstes der DGE. Davon 
ausgehend, daß es bestimmte Krankheiten gibt, die durch 
falsche Ernährung eindeutig beeinflußbar sind, sprach er 
über Übergewicht und seine Folgen, verschiedene Stoff
wechsel-, Herz- und Kreislauferkrankungen. Er stellte irrige 

Fortsetzung Seite 116 


