
Wie entstand die organisierte, beruflich ausgeübte jüdische Pflege?

Ein Vortrag von Prof. Dr. Eva-Maria Ulmer bei der „International Conference on The

History of Nursing“ in Florenz, 13. bis 15. Februar 2020

Im folgenden Vortrag möchte ich die komplexe Entstehungsgeschichte der beruflich 

ausgeübten jüdischen Pflege in Deutschland, speziell in Frankfurt am Main, aufzeigen. Wir 

müssen die Entstehung einer jüdischen Pflege im Kontext der Verberuflichung der 

Krankenpflege im 19. Jahrhundert betrachten. Hilde Steppe (1947–1999), auf deren Werk 

wir aufbauen, spricht in diesem Zusammenhang von einer Berufskonstruktion, da äußere 

Faktoren wie die Entwicklung einer naturwissenschaftlichen Medizin, die Industrialisierung, 

die Kriege und die Frauenbewegung zu einer Weiterentwicklung der Krankenpflege 

beitrugen.

Neben der christlich-religiös geprägten und weltlichen Krankenpflege – katholischen Orden 

wie z. B. den Vincentinerinnen, protestantischen Zusammenschlüssen wie z. B. der 

Kaiserswerther Diakonie und den weltlich orientierten Verbänden wie z. B. dem Roten Kreuz 

– bildete sich aus dem Judentum heraus eine an dessen ethisch-religiösen Werten orientierte 

Krankenpflege. Neben der Zedaka, übersetzt Wohltätigkeit, mit ihren unterschiedlichen 

Facetten gab es die Verpflichtung zum Krankenbesuch (Bikkur Cholim). Beide Prinzipien 

waren aber ehrenamtlich und nicht beruflich, d. h. nicht gegen Bezahlung und aufgrund einer 

geregelten Ausbildung mit fachlichen Standards konstruiert.

Die Vereinsgründung und das Wachstum 

Das Thema einer beruflichen jüdischen Krankenpflege lag in der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts praktisch in der Luft. Drei große Strömungen trugen letzten Endes zur 

Gründung des Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen in Frankfurt bei: der 
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Zusammenschluss der jüdischen Gemeinden im Deutsch-Israelitischen Gemeindebund 

(DIGB), die Logenvereinigung „Unabhängiger Orden Bne Briss“ (U.O.B.B.) und die 

Gründung eigenständiger Vereine, oft von jüdischen Frauen initiiert, an unterschiedlichen 

Orten in Deutschland.

Der Deutsch-Israelitische Gemeindebund wurde 1872 als Dachorganisation der jüdischen 

Gemeinden in Deutschland konstituiert. In ihm sollten die unterschiedlichen Interessen der 

Einzelgemeinden in sozialen Aufgaben, Aufgaben der Wohlfahrt und im Kampf gegen den 

Antisemitismus gebündelt werden. Damit nahm sich diese Organisation auch der Frage der 

Ausbildung jüdischer Krankenschwestern an. In einem Antrag 1882 an den DIGB, sich nach 

dem Beispiel der christlichen Mutterhäuser für die Ausbildung jüdischer Krankenpflegerinnen

einzusetzen, werden drei Gründe genannt: 1.die Versorgung Kranker durch jüdisches 

Personal, 2. die Versorgung alleinstehender, unversorgter jüdischer Frauen und 3. der 

Nachweis, dass auch jüdische Frauen sich für die Krankenpflege eignen. Bereits 1881 hatte 

das Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde Frankfurt ein jüdisches Mädchen zur 

Ausbildung angenommen, ein weiteres befand sich in Ausbildung. Der Antragsteller 

argumentiert wie folgt: „Zur Deckung des insgesamt großen Bedarfs sei es erforderlich, dass 

sich in ,jeder deutschen Gemeinde ein Verein zum Zwecke der Errichtung eines Stifthauses für

alleinstehende jüdische Frauen und Mädchen‘ bilde. Die Ausbildung solle in den jüdischen 

Krankenhäusern erfolgen, die spätere Tätigkeit vor allem in den jüdischen Gemeinden“ 

(Steppe 1997, S. 91). Dieser Vorstoß wird kontrovers diskutiert. Unter anderem wird das 

Mutterhaus abgelehnt, da der dort geforderte unbedingte Gehorsam mit dem Judentum nicht 

vereinbar sei. Ein Bedarf wird vor allem im ländlichen Bereich gesehen. Die Krankenpflege 

solle weiterhin besser im Ehrenamt ausgeübt werden, da man die jüdischen Frauen durch den 

Beruf von der Ehe abhalten würde. Trotz dieser Gegenargumente wird die Idee der 
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Ausbildung jüdischer Krankenschwestern weiterverfolgt und 1882 als Ziel in das Programm 

des DIGB aufgenommen.

Die zweite unterstützende Organisation in der Entwicklung der beruflichen jüdischen 

Krankenpflege war der Unabhängige Orden Bne Briss (U.O.B.B.) 1882 war der erste 

deutsche Ableger der Logenvereinigung, deren Sitz in den USA war, gegründet worden. Die 

„Söhne des Bundes“, wie die Übersetzung lautet, verfolgten neben kulturellen vor allem auch 

wohltätige Zwecke. Bei einer ersten Umfrage 1889 in Frankfurt wurde – praktisch parallel zu 

den Diskussionen im DIGB – nach der Notwendigkeit einer beruflichen jüdischen 

Krankenpflege gefragt. Auch hier gab es kontroverse Meinungen mit einer insgesamt 

ablehnenden Tendenz. Trotzdem wird diese Idee von einigen Frankfurter Logenbrüdern 

vorangetrieben, 1889 wird ein eigener Ausschuss für die Ausbildung jüdischer 

Krankenpflegerinnen gebildet und zwei Frauen werden am Krankenhaus der Israelitischen 

Gemeinde zur Ausbildung aufgenommen. Eine davon ist Minna Hirsch (1860–1938), die 

Mitbegründerin des Frankfurter Vereins für jüdische Krankenpflegerinnen.

Nun zur dritten Gruppe. An unterschiedlichen Orten in Deutschland entstanden Pflegevereine 

mit dem Zweck: Ausbildung und Einsatz von jüdischen Krankenschwestern zu befördern und 

zu regulieren. Vorreiter dieser Gründungen war Frankfurt. Bei der Gründung des Vereins für 

jüdische Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main kamen zwei der beschriebenen 

Strömungen zusammen. Bis 1893 sind insgesamt im Krankenhaus der Israelitischen 

Gemeinde fünf Frauen ausgebildet. Sie gründen 1893 den „Verband jüdischer 

Krankenpflegerinnen“. Parallel dazu ist die Aktivität der Loge U.O.B.B. zu sehen sowie die 

Unterstützung einiger Ärzte, so dass am 23. Oktober 1893 der „Verein für jüdische 

Krankenpflegerinnen zu Frankfurt am Main“ gegründet wird, Minna Hirsch wird die erste 

Oberin. Die Schülerinnen werden am Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde ausgebildet, 

die Ausbildung dauert in der Regel ein Jahr mit einer Probezeit von drei Monaten. Sie 

verpflichten sich, nach dem Abschluss als Vereinsschwester mindestens drei Jahre im Verein 

tätig zu sein. Letztlich hat sich also doch eine dem Mutterhaus ähnliche Organisationsstruktur 

herausgebildet; die Schwestern und Schülerinnen werden direkt neben dem Krankenhaus 

untergebracht und vom Verein aus in ihre jeweiligen Pflegestellungen abgeordnet. Sie selbst 

beziehen kein Honorar, sondern ein Gehalt vom Verein, über die Vereinsmitgliedschaft, 

verbunden mit Absicherung bei Krankheit und im Alter.

Eine der Mitbegründerinnen des Frankfurter jüdischen Schwestervereins war Klara Gordon 

(1866–1937), eine „aufrechte Jüdin, allgemein anerkannt als vorzügliche Vertreterin ihres 
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Berufs“. Geboren in Ostpreußen, traf sie 1890 in Frankfurt ein, um in einem jüdischen 

Umfeld die Pflege zu erlernen. Wie bereits beschrieben, gründete sie zusammen mit vier 

Kolleginnen den Verband jüdischer Krankenpflegerinnen, der dann mit dem von männlichen 

Ärzten und Förderern eingerichteten Verein für jüdische Krankenpflegerinnen fusionierte. 

Nach Bestehen der hausinternen Prüfung schloss sie 1893 ihre einjährige Ausbildung 

erfolgreich ab und arbeitete in der stationären und ambulanten Pflege. Turnusgemäß wurde 

sie 1895 als Armenschwester zur Versorgung bedürftiger Kranker aller Konfessionen 

eingesetzt. 1897 erkundigte sich der Verband des Hamburger Jüdischen Krankenhauses, das 

damals noch keine eigene Ausbildungsstätte hatte, in Frankfurt nach einer erfahrenen und zur 

Leitung befähigten Schwester. Diesem Ruf folgte Klara Gordon. Anfangs standen ihr in 

Hamburg nur eine erfahrene ältere Dame und ca. sechs Wärterinnen und ein Wärter zur 

Verfügung. 

Quelle: Lindemann, Mary 1981

Sie entwickelte von dieser Basis aus über fast vier Jahrzehnte den pflegerischen Bereich des 

Israelitischen Krankenhauses in Hamburg. Dazu kam ab 1902 die Leitung des als 

unabhängige Stiftung gegründeten israelitischen Schwesternheims und ab 1908 der staatlich 

anerkannten Krankenpflegeschule. In ihr sehen wir sowohl den Gründungsgeist als auch den 

Netzwerkgedanken anschaulich vereint. 

Nach kontroversen Diskussionen schlossen sich die einzelnen Krankenpflegevereine 1905 zu 

einem Dachverband zusammen, um ihre gemeinsamen Interessen wirkungsvoll vertreten zu 

können. 
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Zu Beginn des ersten Weltkriegs war es auch für die jüdischen Krankenpflegevereine 

selbstverständlich, sich in der Kriegskrankenpflege aktiv einzubringen. Dieses Thema kann 

hier nicht weiter vertieft werden, ein Sprung bringt uns an das Ende der Weimarer Republik. 

In der Zwischenzeit waren die Ausbildungszahlen nach vorübergehendem Rückgang Anfang 

der 20er Jahre wieder deutlich angestiegen, die Ausbildungsinhalte waren präzisiert, die 

Dauer der Ausbildung auf zwei Jahre verlängert.

Aus dieser Zeit möchte ich Ihnen Thea Levinsohn-Wolf vorstellen: Am 10.12.1907 in Essen 

geboren, kam sie 1927 zur Ausbildung in das Krankenhaus der Israelitischen Gemeinde in 

Frankfurt am Main. Sie hatte diese Ausbildung gegen den Willen der Eltern, die eine Rolle für

sie als Gattin und Mutter vorgesehen hatten, durchgesetzt. Nach zweijähriger Ausbildungszeit 

schloss sie 1929 mit einem sehr guten Examen ab und arbeitete als verantwortliche 

Krankenschwester in der chirurgischen Frauenstation. 

Schwester Thea, zweite von links, vordere Reihe, um 1930. Aus: Thea Levinsohn-Wolf, Stationen
einer jüdischen Krankenschwester. Deutschland – Ägypten – Israel, Frankfurt a.M. 1996, S. 30

Wie bereits dargestellt, hatte Frankfurt sowohl eine Magnet- als auch eine Signalwirkung. 

1932 benötigte die jüdische Gemeinde in Alexandria dringend gut ausgebildetes Personal. 

Aus Frankfurt wechselte Dr. Fritz Katz (1898–1969); zwei Monate später forderte er Thea 

Wolf an, die damals noch nicht verheiratet war und die er als tüchtige Krankenschwester 

kennengelernt hatte. Nach dem Modell Frankfurt baute sie in Alexandria auf dem Gelände des

neuen Jüdischen Krankenhaus ein Schwesternhaus auf, war aber zugleich auch Oberschwester

der chirurgischen Abteilung des Krankenhauses.
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Thea Levinsohn 1944 in Alexandria. Thea Levinsohn-Wolf, Stationen einer jüdischen 
Krankenschwester. Deutschland – Ägypten – Israel, Frankfurt a.M. 1996, S. 82

In dieser Funktion konnte sie ab 1933 vielen jüdischen Verfolgten Unterstützung zukommen 

lassen. Ursprünglich war der Plan, dass sie nach zwei Jahren, also 1934, an das Krankenhaus 

der Israelitischen Gemeinde in Frankfurt zurückkehren sollte, sie blieb aber infolge der 

nationalsozialistischen Machtübernahme in Ägypten. Ihren weiteren Lebensweg kann ich hier 

nicht vorstellen, er führte sie über Stationen in Palästina, dem späteren Israel, nach Essen, 

wieder nach Israel und letzten Endes nach Frankfurt, wo sie 2005 verstorben ist.
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Hilde Steppe und Thea Levinsohn-Wolf 1995 in der damaligen Fachhochschule Frankfurt bei der 
Durchsicht von Dokumenten © Eva-Maria Ulmer

Während also Thea Levinsohn-Wolf in Alexandria die jüdische Pflege aufbaute, schränkten 

die Nationalsozialisten die Rechte der in Deutschland lebenden Juden immer drastischer ein, 

bis hin zur Deportation und Ermordung.

Die Rekonstruktion der Lebensbedingungen der jüdischen Krankenschwestern ist schwierig, 

da viele Quellen vernichtet wurden. In Frankfurt haben wir aber Hausstandsbücher, amtliche 

Dokumente, in denen Einzug und Auszug bezogen auf einzelne Häuser aufgezeichnet wurden.

Hilde Steppe hat sie als erste ausfindig gemacht. Die Hausstandsbücher des Jüdischen 

Schwesternhauses und des Krankenhauses der Israelitischen Gemeinde sind erhalten 

geblieben. 

Aus der Fülle der Daten möchte ich den Aspekt der Emigration herausgreifen (auch heute 

wieder ein aktuelles Thema):
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Von 262 erfassten Personen gelang 59 die Emigration, bei 53 ist das Emigrationsland erfasst: 

an der Spitze liegt England mit 29 Schwestern, die alle 1939 auswandern konnten. Gefolgt 

wird es von Palästina mit acht Schwestern, den USA mit fünf Schwestern, der Schweiz mit 

drei, je eine Schwester ging nach Amerika, Argentinien, Belgien, Chile, Lettland, Norwegen, 

Südafrika, Zypern (Cypern). Wir wissen bislang nicht, ob sie im angegebenen Zielland 

angekommen sind, ob sie dort bleiben konnten oder ob sie weiter nach einer Bleibe suchen 

mussten.

Fünfmal heißt es „auf Reisen“, je einmal „ausgewandert“ und „unbekannt“.

Sie sehen in der Tabelle eine Person, die nach Argentinien ausgewandert ist. Die Tochter von 

Toni Spangenthal habe ich kennengelernt, und ihr verdanke ich Schilderungen und Fotos aus 

dem Leben ihrer Mutter.

Toni Spangenthal wurde am 1. Januar 1911 in Spangenberg in Nordhessen geboren. Bevor 

sie Krankenschwester wurde, war sie als Laborantin tätig. Am 31. Juli 1931 zog sie nach 

Frankfurt am Main zur Ausbildung in das jüdische Schwesternhaus. 
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Hausstandsbuch 655 Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

Nach einem Aufenthalt in Fürth von April 1934 bis Januar 1935 kehrte sie wieder in das 

Frankfurter jüdische Schwesternhaus zurück und blieb dort bis zu ihrer Emigration.

 

© Silvia Berg

In Frankfurt lernte sie ihren späteren Mann Alfred Berg (geb. 1910) durch Vermittlung ihrer 

Cousine, die auch in der Ausbildung war, kennen, er war Kaufmann und musste wegen 

heftiger antisemitischer Anfeindungen bereits 1936 nach Argentinien ins Exil; sein 

Wunschziel war Palästina, aber es gab keine andere Möglichkeit mehr für ihn. Zum Glück 

konnte er Toni Spangenthal im Juni 1938 nach Argentinien holen, noch auf dem Schiff in 

Buenos Aires wurde geheiratet. Die Kinder Silvia und Angel sind 1941 und 1943 geboren. 

Die Familie musste unter härtesten Bedingungen auf dem Land leben, die Ausbildung der 
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Mutter wurde nicht anerkannt, sie musste als Privatpflegerin „schwarz“ arbeiten. Die Kinder 

lebten erst von den Eltern getrennt bei Onkel und Tante auf dem Land, während die Eltern in 

der Hauptstadt Geld verdienen mussten.  Erst nach ein paar Jahren konnte die ganze Familie 

nach Buenos Aires ziehen, wo dann die Tochter Silvia zur Schule ging. 

© Silvia Berg

Silvia ging mit 18 Jahren sofort nach Israel, begann dort ihre Ausbildung und hat in 

unterschiedlichen Funktionen mit großer Freude in der Krankenpflege gearbeitet.

© Silvia Berg
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Hier beende ich die Darstellung der Geschichte der jüdischen Pflege und möchte das 

Gedenken an diejenigen, die unter schwersten Bedingungen gerettet wurden und die, die nicht 

überleben durften zur Mahnung nehmen, dass solche Ereignisse sich nie mehr wiederholen 

sollen.

Archive 

Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main
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