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„
    Hohes medizinisches Niveau, 
gute Pflege, menschliche Wärme 
und Verständnis den Patienten 
gegenüber ... Behandlung jedes 
Pflegebedürftigen, der an der 
Pforte klopfte, egal welcher Haut-
farbe und Nationalität, sei er arm 
oder reich, Jude, Christ oder 
Araber.“                  „High standards of 
medical care, good nursing care, 
human warmth and understan-
ding toward the patient … treat-
ment of every person in need of 
care, no matter what skin color 
or nationality, 
where poor 
or rich, Jew, 
Christian 
or Arab.“
Thea Levinsohn-Wolf
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Entdecken und Recherchieren Sie Personen, Orte, 
Institutionen, Zeit- und Bilddokumente in einer 
umfangreichen Forschungsdatenbank und histori-
sche Zusammenhänge in vertiefenden Beiträgen 
zum spannenden Thema der jüdischen Pflegege-
schichte. Discover and research people, places, 
institutions, historical documents and images 
within our extensive database and find connections 
through the essays on fascinating topics related to 
Jewish nursing history.

Jüdisches Krankenhaus Frankfurt 
am Main um 1938, an dem Thea 
Levinsohn-Wolf von 1927 bis 1932 tätig 
war. Jewish Hospital Frankfurt am Main, 
around 1938, where Thea Levinsohn-
Wolf worked from 1927 to 1932.

Relikt des Krankenhauses der 
Jüdischen Gemeinde im Garten 
des heutigen Altenzentrums, 
Bornheimer Landwehr in Frankfurt 
am Main. Relic of the Hospital of the 
Jewish Community in the garden of 
the retirement home, Bornheimer 
Landwehr in Frankfurt am Main.

Schwester Thea Levinsohn-Wolf 1932. 
Nurse Thea Levinsohn-Wolf 1932.

www.juedische-pflegegeschichte.de

Mit diesen Worten beschreibt Schwester Thea 
Levinsohn-Wolf, tätig am Jüdischen Krankenhaus 
Frankfurt am Main und am Jüdischen Kranken-
haus Alexandria (Ägypten), in ihren Erinnerungen 
Bikkur Cholim (hebräisch: Krankenbesuch) – die 
Grundlage der jüdischen Krankenpflege. With 
these words Thea Levinsohn-Wolf, a nurse at the 
Jewish Hospital in Frankfurt am Main and in 
Alexandria (Egypt), described Bikkur Cholim 
(Hebrew: attending the sick) in her memoirs – the 
foundation of Jewish nursing.

Erinnerungsarbeit nach der Shoah ist dem 
kulturellen Erbe der Institutionen von Medizin 
und Pflege verpflichtet und zugleich an die 
aktuelle Herausforderung geknüpft, große soziale 
Errungenschaften des Judentums weiter in der 
Gesellschaft zu verankern. Remembrance work 
after the Shoah is committed to saving the 
cultural heritage of the medical and nursing 
institutions and, at the same time, is connected 
to the challenge of anchoring the great social 
achievements of Judaism in society today.

Die Website www.juedische-pflegegeschichte.de, 
ein Forschungsprojekt an der Frankfurt University 
of Applied Sciences, ist die bundesweit einzige 
Website zu diesem Thema. Sie informiert seit 2009 
über Personen - nicht nur - der Frankfurter 
jüdischen Pflege: Familiengeschichte und regionale 
Herkunft, Ausbildung und Arbeitsplatz, Erfolge, 
Kämpfe und Niederlagen. Am Ende stand häufig 
das Exil (Galut) oder die Deportation in ein 
Vernichtungslager. The website www.juedische-
pflegegeschichte.de, a research project at Frankfurt 
University of Applied Sciences, is the only website 
on this topic in Germany. Starting in 2009 it provi-
des information on persons who influenced Jewish 
nursing care, their family histories, regional back-
ground, education, workplace, successes, struggles 
and failures. Finally many were forced into exile or 
deported to extermination camps. 
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Jüdische Pflegegeschichte ist Teil der Stadt-
geschichte  Jewish nursing history is part of 
the city’s history


