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ikkel Hindhede, Sohn eines Bau-
ern in |ütland (Dänemark), be-

1880er Iahren sein Dok-stand in den
torexamen an der Universität Kopen-
hagen mit einer Auszeichnung, wie sie
so ehrenvoll seit fast 50 |ahren nicht
mehr erteilt worden war. Man setzte in
akademischen Kreisen große Hoff-
nungen auf den jungen Arzt. Aber
statt seine Fähigkeiten in den Dienst
der Fakultdt zu stellen, n'ahm er die
Landarztstelle seines Heimatdorfes an.
Etwas später wurde er als Leiter des
neuen Skanderborg-Spitals berufen.
Er nahm diese ehrenvolle Stelle avar
an, aber erfrillte die Aufgabe auf unge-
wöhnliche Weise, indem er selten Me-
dikamente verabreiehen ließ und nur
ausnahmsweise operierte. Sein Verhal-
ten rief bei manchen Kollegen fuger-
nis hervor und zog ihm Vorwürfe zu.
Aber er erwies sich als ein unbestech-
lich selbstständiger Kopf. Die Medika-
mentenrechnungen waren um 75Pro-
zent niedriger als anderswo und ob-
wohl er bei Blinddarmentzündungen
nie öperierte, hat er dennoch in 17

Iahren keinen einzigen FaIl verloren.
Als die Arzteschaft Dänemarks die
Forderung erhob, er müsse zurücktre-
ten, sagte er in seiner Verteidigungs-
rede: »Es scheint, dass es Ihnen besser
gefallen hätte, wenn ich mein Spital so
schlecht geftihrt hätte, dass viermal
mehr Patienten gestorben wären«, und
dä seine sieben fuzte keine ICage wi-
der ihn hatten und das Krankenhaus
besonders gute Ergebnisse aufiareisen
konnte, musste die Anklage fallen ge-
lassen werden.

Mikkel Hindhedes Vater war ein
prächtiger Kerl gewesen, einfach,
selbstständig und charaktervoll. Er
hatte nicht viel von Medikamenten ge-
halten und den fungen schon früh ge-
warnt: »Bester Mikkel, du darfst nicht
rauchen, du derfst nicht trinken, noch
irgendwem bürgenl« Als Mikkel dann
in der Physiologie-Vorlesung hörte,.
dass der Mensch einer täglichen Ei-
weißzufuhr von 118 g bedürfe, sagte er
sich: dann habe ich ja bisher ganzyer-

kehrt lelebt. Die Kost, die mich mein
Vater gelehrt hat, war ja gefahrlich
falsch. Wie ist es mögIich, dass er, die
Mutter und ich selbst dabei so zäh und
gesund geworden sind. Ich will jetzt
aber mehr Fleisch essen, dann werde
ich stärker. Er aß fortan viel mehr
Fleisch, wurde dabei seltsamerweise
aber immer schlapper. Darauf hielt er
es wieder wie vorher mit wenig Fleisch
und nahm noch als Leiter des Kran-
kenhauses in Skanderborg den Selbst-
versuch auf, um zu sehen, mit wie we-
nig Eiweiß der Mensch sich wohl und
kraftig fuhlen könne. Er machte den
Versuch ganz für sich ohne alles Auf-
heben. Wie zu Hause hielt er sich da-
bei auch an die Nahrung der |ahreszeit
und lebte zum Beispiel im Iuni/Iuli
vorwiegend von neuen Kartoffeln,
Milch und viel Erdbeeren. Dabei
stellte er seine tägliche Eiweißzufuhr
fest" Sie betrug rund 25 Gramm, weni-
ger als ein Viertel von dem, was der
Professor als Bedarf genannt hatte,
und was, wie er nachschlug, sämtliche
Kapazitäten verlangten.

Wie lange würde er das wohl aus-
halten konnei? Das war die Frage.
Aber er machte sich darüber keine
Sorgen. Das würde er schon rechtzei-
tig merken und - bevor das letzte
Stündlein nahte - sein Leben mit ei-
nem Beefsteak retten. Gespannt beob-

achtete er sich. \\bchen, N4onate ver-
gingen und er spr-rrte nichts, fühlte
sich sogar aullerqeu'öhnlich rvohl, ar-
beitslustig und in Form. Seine Familie
schloss sich der Kost an und blieb da-
bei.

Es lag darrn zrrar eine arge Entwer-
tung von dem, \\-as rr-eltbekannte
Autoritäten verkündeten: aber das
kümmerte Hindhede nicht. Ihm ging
es einfach um die \\'ahrheit. Das war
typisch fur ihn. Seine »Lehre« blieb
auch später fur ihn eine Privatsache.
Es ging ihm nie darum, »Anhänger«
zu gewinnen oder die gewonnenen Er-
kenntnisse den Kollegen aufzudrän-
gen. Erst dann schritt er zum Kampf,
als er zur Verteidigung genötigt wurde.
Seine Weltauffassung war einfach: un-
bedingte Wahrheitsliebe und unbe-
stechlich selbstständiges Denken.

In einer seiner Arbeiten hatte er
auch darauf hingeu,iesen, dass das bei
der Viehfutterung erhaltene Eirveiß
stark überschätzt rverde und dass man
die teuren, aus dem Ausland einge-
fuhrten Ölkuchen u.eitgehend durch
einheimische Rüben ersetzen könne.
Daraus entstand der so genannte Rü-
benstreit bei den Landwirten Däne-
marks. Führende Bauern setzten sich
für den Rübenbau ein und hatten da-
mit so guten Erfolg, dass die ganze
Landwirtschaft revolutioniert wrrrde.
Das verschafüe ihm Zutrauen bei den
Bauern und auf ihre Anregung hin
entstand, trotz erbitterten Widerstan-
des der Arzteschaft, ein aus öffent-
lichen Mittein unterhaltenes Staatsin-
stitut fur Ernährungsforschung, an
dessen Spitze Hindhede berufen
wurde. Dieser war nun ein bekannter
Mann und sein \Vort galt in weiten
Kreisen.

Inzwischen vr,aren die Ergebnisse
Chittendens in Amerika erschienen,
Ergebnisse von Versuchen an Men-
schen mit ökonomischer Eir,veißzu-
fuhr, welche Hindhedes Auffassung
bestätigten, und dieser unternahm die
bekannten Madsen-Versuche, welche
zeigten, dass 32 g Kartoffel- und Voll-
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korn-Eiweiß im Tag voll ausreichten,
um einen kraftigen jungen Mann
während vieler Monate gesund und
körperlich arbeitsfahig zu .erhalten.
Hindhede zog daraus den SchJuss,

nicht etwa dass nun alle Welt so ei-
weißknapp leben sollte, aber doch,
dass rund 60 (statt 188) g Eiweiß auf
die Dauei reiehlich genügen, so wie es

sich bei ihm und seiner Familie seit
langem bewährte. Seine Ergebnisse
wurden nun von einzelnen Autoritä-
ten wie Prof. Abderhalden in H-alle,

später Zürich, und Prof. Ti-
gerstedt in Helsingfors aner-
kannt und Berichte darüber
im angesehenen »Skandina-
vischen Archiv ftir Pbysiolo-
gie« aufgenommen.

Als nun im Ersten Welt-
krieg äie Nahrung k upp
und zu Beginn des ]ahres
l9l7 gar noch von den Alli-
ierten die Blockade über Eu-
ropa verhängt wurde, fiel der
Schlag frir Dänemark be-
sonders hart aus. Landwirt-
schaft war Haupterwerb die-
ses Landes. Sie gehörte zu den
fortgeschrittensten, am meis*
ten industrialisierten des

Kontinents. Schweinespeck und Koch-
trutter * Hauptausfuhrprodukte - wur-
den hauptsächlich mit eingefuhrten
Futtermitteln - Mais, Roggen und vor
allem Ölkuchen - erzeugt und die Ver-
sorgung damit sanknun auf einmal auf
30 %. In der Schweiz kam es damals zu
argen Hungerzeilen, I(rankheiten, ent-
setzlicher Grippeepidemie und sozia-
len Unruhen.

Im eilig bestellten Haushaltsaus-
schuss Dänemarks wurde Hindhede
zum Vorsitzenden bestellt. Seit Iahr-
zehnten hatte er ja seine Forscherauf-
merksamkeit der unteren Grenze des

Nahrungsbedarfs zugewandt, so dass

er den erlösenden Plan nx Abwen-
dung einer Hungersnot, wie sie im an-
grenzenden Deutschland in furchterli-
chem Ausmaß folgte, sozusagen aus

der Tasche ziehen konnte, und da er
die Landwirte zu Freunden und Prof.
Möllgaard zum überzeugten Beistand
ha.tte, mit einmüti$em Beschluss

durchzusetzen vermochte. Der Plan
erwies sich als so trefflich, dass die
Welt staunte.

Menschen oder Schweine - eines
von beiden muss verhungern, erklärte
Hindhede. 80o/o der vorhandenen
Schweine wurden zu hohen Preisen an
Deutschland und Großbritannien ver-
kauft, wo Fachwelt und Öffentiichkeit
noch fraglos an den hohen Eiweißbe-
darf glaubend, über den unverhoften
Zuschuss frohlockten. Die Zahl der
Milchktihe wurde ar;f zwei Drittel ver-
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Milch wurde sogar besser befunden.
Kein Wunder: die Kühe lebten ja nun
Yon natürlichem Grasfuttgr. Die
ganze, vorher der Schweinemast vor-
behaltene I(eie diente jetzt direkt der
Ernährung. Dass Kleie unverdaulich
sei glaubte zwar noch die ganze Welt;
aber bereits damals und später wider-
legten Wiegner, |ohansson und
Heupke diesen Irrtum. Sie bewiesen,
dass Kleie ebenso vollständig ausgä-
nutzt wird wie feinstes Weißmehl, nur
langsamer, was einVorzug sei und dass

Kleie die meisten Mineral-
stoffe und fast alle Vitamine
und die hochwertigen Ei-
weißarten des Kornes önt-
hzilt.1

. Hindhede hatte durch
seine Versuche an Menschen

- an sich und Madsen, nicht
an Tieren! - überzeugend
bewiesen, dass der Mensch
zur Deckung seines Eiweiß-
bedarfes weder Fleisch, noch
Eier, noch Käse, ja sogar
nicht einmal Milch sich
zuftihren muss und die
Schlussfolgerung gezoger\i

. »Du brauchst die Eiweiß-
frage nicht zu stellen. Von

'diesem Stoff bekommt man (unter
Friedensverhältnissen) stets genügend,
es handelt sich eher darum, nicht zu
viel davon einzunehmen.«

Man bedenke, wie weise sein Not-
ernährungsplan ausgedacht war: es fiel
ihm nicht ein, den Leuten, die in sei-
nen Versuchen gefundenen und be-
wfirten Minimalmengen zuzumuten.
Er reduzierte nur so weit nötig, ließ
den Reichen füre Unvernunft und yer-

billigte daflir die gesunden Nahrungs-
mittel reichlich!

'Vier Jahrzehnte später erfolgte dann die
Neu-"Entdeckung des hohen Gesund-
heitswertes der Kleie" wegen ihres Zellu-
losegehaltes und ihres heilsamen Einflus-
ses auf die Verdauung! Aber schon vor
dem Ersten Weltkrieg hatte Hindhede
nachgewiesen, dass die verschwenderi-
scherweise als Viehfutter verwendete
Kleie "eines unserer allerwertvollsten
Nahrungsmittel ist, dass sie vom Men-
schen ebensogut verdaut wird wie vom
Haustier und dass die moderne Methode,
sie vom Korn zu scheiden, desh alb ganz
verwerflich ist« - jetzt gesichertes Wis-

.

mindert, das Bierbrauen halbiert und
das Schnapsbrennen gänzlich abge-
stellt (um Korn und Kartoffeln fur die
Menschen zv erhalten). Hindhede
sorgte ftir die allgemeine Einfi.ihrung
yon Vollkornbrot in Gestalt von §ro-
ßen, derben, flachen, mürben Fladen.
Gemüse- und Obstbau wurde eifrig
gefördert und die Bereitwilliäkeit des

Volkes mit einer kleinen Druckschrift
gewonnen. Obwohl,die Butterration
mit einem halben Kilo pro Woche auf
die Hiilfte des bisherigen Verbrauchs
und die Fleischration auf 40 Gramm
pro Tag herabgesetzt wurde, kam es

weder zu Schwarzhandel noch Unzu-
friedenheit. Aber - und das ist das Be-
merkenswerteste - die Reichen erhiel-
ten rwar ohne weiteres mehr Butter
und Fleisch, ja auch Weißbrot und
Brötchen, nur sehr viel teurer, aber bil-
lig und reichlich genug erhielt jeder-
mann Kartoffeln, Gerstengrütze und
Vollkornbrot sowie Frischmilch wie
bisher. Das dunkle Fladenbrot war so

gut, dass sich männiglich nach 1-2
Wochen gern daran gewöhnte. Das al-
les gelang ohne Schwierigkeiten, War-
teschlangen noch Hamstern. Die
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gfundefl, sondern nur der
\fltrahrheit auf die Spur zLL

kommerl"«

Das Erstaunlichste aber kam uner-
wartet: Hindhede riss ftir sein Land
dem Grippe-Ungeheuer, das gegen
Ende des Ersten Weltkrieges Europa
und zumal Dänemarks Nachbarländer
überfiel und im fahre 1918 mehr Op-
fer verschlang als der Krieg sozusagen
den Stachel aus. Seine Ernährungsord-
nung beschwor nicht nur Hunger,
Teuerung und soziale Unrast, sonderir'
auch den Schrecken der Grippeepide-
mie. Weit und breit war Dänemark da-
mals das einzige Land, dessen Sterb-
lichkeit in normalen Grenzen blieb.
Die einzig mögliche Erklärung ftir die-
ses Phänomen, das wie ein Wunder er-
schien, besteht darin, dass dieses Vor-
gehen die natürliche Abwehrkraft der
Bevölkerung mobilisierte durch zrrar
genügende, aber knappe Nahrung,
reich an Schutzstoffen, arm an tieri-
schem Eiweiß, Zacker- und Weiß-
mehlspeisen, das hatte u. a. eine be-
sonders gesunde Darmfunktion ohne
Eiweißfaulnis lur Folge.

Nach dem Krieg aber geschah Merk-
würdiges: die Welt vergaß, verdrängte
das Rationierungswunder von Däne-
mark und die große Leistung Hindhe-
des. Es zog ein böser Geist auf. Aus
dunklen Gründen suchte eine Kopen-
hagener Dozentin, Frau Dr. med. J.

Christiansen, Hindhedes Ansehen zu
schwärzen. In Fachblattern und Presse
und bei Vorträgen, die sie auch nach
Deutschland und in die Schweiz fiihr-
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ten, behauptete sie, das sei alles Lug und
Tkug gewesen. Die Dinge hattbn sich
ganz anders z:ugetragen, und was sie
sagte, wurde von interessierten Kreisen
eifrig verbreitet. Dabei stellte sie viele
Tätsachen rundweg auf den Kopf. Nach
einem dieser Vorträge schrieb z.B. der
Leiter des Schweizer Bauernsekreta-
riats in der Schweizer Presse, als der
Zweite Weltkrieg mit ähnlichen Nöten
drohte, yom »Hindhede-Schwindel<<,
und schloss den Bericht mit den Wor-
ten: »Auch in unserem Lande gibt es Er-
nährungsreformer, die hauptsächlich
zu geschäftlichen Zwecken den Genuss
tierischer Nahrungsmittel bekämpfen
und das Schweizer Volk zu einer vege-
tarischen Kost auf landesfremder Ba-
sis ... verfuhren wollen.« Dabeiwar die
Christiansen schon am 29.luni 7934,
also vier |ahre vorher, vom Kopenhage-
ner Oberschiedsgericht wegen ihrer
unrichtigen Behauptungen verurteilt
worden - »alles, was sie in Bezug auf
Dr. Hindhede und die dänische Regie-
rung gesagt und geschrieben hatte, war
unberechtig. Sie wurde darauf sogar
von'der dänischen Arztegesellschaft
ausgeschlossen, und der dänische
Reichstag verlieh Hindhede einstim-
mig eine Ehrenrente als dem geistigen
Vater und Organisator der Kriegsver-
sorgung. Die britische Arztezeitung
»Lancet« (Februar 1938) bestätigte auf-
grund statistischer Untersuchungen
den Rückgang der Sterblichkeit in Dä-
nemarkvon lg16aaf 1917 um 34% als
Folge von Hindhedes Versorungslen-

kung und das Ausbleiben eines Steigens
der Todesfille über'das Niveau von
l9L6 zur Zeitder hochvirulenten Grip-
pewellevon 1918.

Bircher-Benner gelang es dann, die
Ei d g. Kr i e gs er n ähr un g s - Ko mmi s s i o n
genügend darauf aufmerksam zu ma-
chen, und deren Präsident, Prof. Dr.
med. A. lleisch (Lausanne) setzte in
der Planung und Durchfahrung der
s chw eizerisch en Ratio nier ungs zeit
(1939 bis 1946) gegen gröJ3teWder-
stönde öhnliche MaJ3nahmen mit aus-
gezeichnetem Erfolg durch.2 Aber auch
das ist in der Folge »wrdräns« worden
undheute von Fachwelt und Öffent-
lichkeit so gut wie yergessen.

Bei alledem ist zu bemerken, dass
Hindhede immer ein außeroräentlich
bescheidener Mensch blieb, der nicht
darauf ausging, eine »Schule« zLL

gründen, sondern nur der Wahrheit
auf die Spur zu kommen. Aber ist es

nicht traurig; unbegreiflich, unver-
zeihlich, dass dieser Einzigartige heute
glattweg totgeschwiegen wird. Man
findet weder im Brockhaus-Lexikon
noch in der Encyclopedia Britannica
noch in Fachlehrbüchern, soweit sie
mir bekannt sind - auch nur ein Wort
über ihn, seine Forschungen und Leis-
tungen. Man hat ihn ganz und gar ins
»Geheimarchiv der Ernährungslehre«
versenkt.

Muss wohl wieder eine große Er-
nährungsnot über uns kommen, bis
man sich an Hindhedes Leistung er-
innert? Und wie anders, wie viel se-
gensreicher w'dre z.B. die Entwick-
lungshilfe an der »Dritten Welt« aus-
gefallen, wenn man Hindhedes Werk
nicht verstoßen und verdräng hätte!

Dr. Ralph Bircher

Quelle: »Geheimarchiv der
Ernährungslehre«
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