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Prof. em. Dr. med. Hans-Diedrich Cremer 

Am 18. April 1995 verstarb im 
Alter von 85 Jahren Dr. med. Hans- 
Diedrich Cremer, emeritierter 
Professor ffir Menschliche Erngh- 
rungslehre und langj/ihriger 
Direktor des Instituts ffir Ern/ih- 
rungswissenschaft der Justus-Liebig- 
Universit/it Giessen. 

H.-D. Cremer studierte in Bonn, 
Kiel, Innsbruck und K61n Medizin 
und war nach Promotion und Habi- 
litation ffir Physiologische Chemie 
yon I945-1956 an den Universit/i- 
ten Heidelberg und Mainz als Do- 
zent und apl. Professor t/itig. Dort, 
insbesondere im Arbeitskreis um 
K. Lang, entwickelte sich sein be- 
sonderes Interesse ffir die ,,Ern/ih- 
rungswissenschaft", das im Novem- 
ber 1956 zu seiner Berufung auf 
den Lehrstuhl filr ,,Menschliche Er- 
n~ihrungslehre" an der damaligen Ju- 
stus-Liebig-Hochschule in Giessen 
filhrte. Er war der erste Inhaber 
eines derartigen Lehrstuhls in 
Deutschland. 

Aus kleinsten Anf'~ingen heraus 
baute er das erste ,,Institut filr Er- 
nfihrungswissenschaft" an einer 
deutschen Universit/it auf, zun/ichst 
im Rahmen der Humanmedizini- 
schen Fakutt/it, ab 1970 in einem 
eigenen Fachbereich ,,Ern/ihrungs- 
wissenschaften" der Justus-Liebig- 
Universit~it Giessen. Die For- 
schungsaktivit~iten dieses Instituts 
erstreckten sich von Beginn an auf 
so verschiedene Bereiche wie Ern~ih- 

rungsfaktoren bei Zahn- und Kno- 
chenbildung, Atiologie der Zahnka- 
ries, industrielle Behandlung yon 
Lebensmitteln als Problem des Er- 
n/ihrungsphysiologen, Bedeutung 
der Darmflora filr die Versorgung 
mit Vitaminen sowie Toxizit~it von 
Fremdstoffen in der Nahrung. 

1961 folgte H.-D. Cremer ffir 
zwei Jahre dem Ruf auf die Stelle 
eines Leiters der Abteilung filr An- 
gewandte Ern/ihrungswissenschaft 
der Ern/ihrungs- und Landwirt- 
schaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (FAO) in Rom. Seit die- 
ser Zeit waren Weltern/ihrungspro- 
bleme, insbesondere Em~ihrungspro- 
bleme in Entwicklungsl/indern, stets 
sein ganz besonderes Anliegen. 
Zahlreiche ausgedehnte Studien- 
und Vortragsreisen ffihrten ihn 
nach Afrika, Asien und Latein- 
amerika. 

H.-D. Cremer war Autor bzw. 
Mitautor von fiber 250 wissenschaft- 
lichen Publikationen und Bfichern 
sowie Mitherausgeber, u.a. des 
,,Handbuchs der Ern/ihmngslehre 
und Di/itetik" sowie des ,,Hand- 
buchs der Landwirtschaft und Er- 
nghrung in den Entwicklungsl~in- 
dern". Als langjghriges Mitglied 
des Pr~isidiums und in zahlreichen 
wissenschaftlichen Aussch~issen lei- 
stete er wichtige Beitrfige zur Ar- 
beit der Deutschen Gesellschaft filr 
Ernghrung (DGE), die ihm 1980 
die Ehrenmitgliedschaft verlieh. Er 

war gleichfalls Ehrenmitglied des 
American Institute of  Nutrition so- 
wie Mitglied zahlreicher weiterer 
nationaler und internationaler Insti- 
tutionen und Fachgesellschaften. 

Das besondere Verdienst von 
H.-D. Cremer war zweifellos sein 
unermfidlicher und tatkr~iftiger Ein- 
satz filr die wissenschaftliche und 
hochschulpolitische Anerkennung 
des Fachgebiets ,,Ernghrungswissen- 
schaft". Er war maggeblich an der 
Aufnahme des Studiums der ,,Haus- 
halts- und Ern/ihrungswissenschaf- 
ten" an der Universitgt Giessen 
(1963/64) beteiligt. Damit wurde 
im deutschspraehigen Raum erst- 
reals die M6glichkeit geschaffen, 
im Rahmen eines Universit/itsstudi- 
urns eine vollakademische Ausbil- 
dung in Ernghrungswissenschaften 
zu vermitteln. 

H.-D. Cremer, Tr/iger des Bun- 
desverdienstkreuzes, war ein Hoch- 
schullehrer, der es in hervorragen- 
der Weise verstanden hat, seine 
zahlreichen Mitarbeiter und Schiller 
zu f6rdem, ihnen Selbst~indigkeit 
zu geben und sie zu motivieren. 
Die Entwicklung der Ern~ihmngswis- 
senschaft als eigenst~ndiges Fach 
an Universitfiten im Deutschland 
der Nachkriegszeit wird mit seinem 
Namen verbunden bleiben. 

Prof. Dr. Erich Menden 
Giessen 


