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Dos cr,rle Krc:nkenltaus der cleulsch-isrcLclitischen Gemeinde

aufqenommen werden. Eine Umsiedlung in kleine Hiiuser
in der .Iohnsallee und 1942 nach del Schdferkampsallee wur-
den not.,,'.endig. Hier standen nur noch 52 Betten mit 4 klei-
rren klinischen Abteilungen und einer Rontgenanlage zur
Vcririgung. Immerhin war damit die Tradition des lsraeli-
tischen Krankenhauses in Hamburg erhalten geblieben. Sie
gab die ideellen und materiellen Voraussetzungen fiir den
schone:r Neubau des derzeitigen Israelitischen Kranken-
hauses, das 1960 mit FIilfe oflentlicher Mittel und privater
Spenden errichtet werden konnte und al1en Erfordernissen
der modeinen Hygiene errtsprid'rt. Im linken und rechten
Cluertrakt des T-formigen Baues befinden sich auf 4 Ebenen
rjie Kiankenzim.rer. Im I,{ittelteil ist del ,,Funktionsfliigel"
mit Aufziigen tind Treppenhaus. 1-Bett-, 2-Betten-, 3- und
G-Bettenzimmer gewiihren 216 Patienten die Mriglichkelt
einer klinischen Behandlung, fiir die eine medizinische und
eine chirurgische Abteilung zur Verfugung stehen. Die
Schwestern, die nicht verpflichtet sind, einem bestimmten
Verband anzugehoren, tragen eine einheitliche Tracht. Eine
Oberin, eine Oberschwester und 71 Pflegekriifte sind auf
den Stationen und im Operationstrakt tiitig.

Dr. Heilbut hat in einer 1843 bei Perthes-Besser und
Mauke in Flamburg erschienenen Broschrire die Vor-
geschichte unseres heutigen Flauses sowie des jridischen
Spitales in Altona, das beleits 1763 erbaut wurde, mit Sorg-
ialt geschildert. Die Geschichte dieses Hauses ist durch die
Geneiationen hindurch einZeugnis opferwilligenGemeinde-
geistes und ein Sinnbild aufrechten Btirgertumes geworden,
cler, nach Jahren sinnlosel Zerstorung wiedererwacht, die
stolze TraCition wieder in ihr altes Recht einsetzen konnte.

125 Jahre lsraelltisches Krankenhaus in Hamburg

Am 7. September 1843 wurde das erste Krankenhaus der
deutsch-israelitischen Gemein.de in Han'rburg eingeweiht,
Dieses Haus ging auf eine Schenkung des Bankiers und
Philantropen Salomon Heine (1767 1844), des Onkels Hein-
rici'r Lleines, zurrick. Sie hildete den Grundstcck fr.il eine
Stiftung, die 1841 begriindet wu.rde. Der Staat steilte damals
fur den Bau ein Areal zwischerr Thal-, Echernforder- und
Wilhelminenstra8e zur Verfiigung, ungeftihr in der Gegend
des fniheren Pesthofes. Die Anstalt hatte urspninglich die
Aufgabe, arme israelitische Patienten unentgeltlich, die
i-ibriEen Patienten alier Konfessionen gegen Bezahlung zu
behandeln. SalomonHeinewendete derAnstalt nochweitere
Mittel zu und vermachte ihr in seinem Testament einer,
nennenswerten Kapitalbetrag. Auch sein Sohn Carl Heine
(1810-1865) spendete dieser Anstalt wiederholt erhebliche
Summen. So vrar es moglich, da8 dieses Haus bis zum
Jahre 1931 fortlaufend erweitert und verbessert werden
konnte. 1880 wurde eine Poliklinik und 1891 ein eiqenes
Cebiiude dafiir geschaffen. 1902 folgte der Bau von zwei
I(lankenpavillons. Es konnte auf Grund namhafter Privat-
spenden ein israelitisches Schwesternheim in Hamburg er-
richtet und 1905 eingeweihI werden. Damit wurde die Gnin-
dung einer eigenen Krankenpflege-Schule im Jahre 1908
elmoglicht. 1913---14 folgte eine Erwelterung des Schwestern-
hauses. I931 erreichte die bauliche E;rtwicklung einen Hohe-
punkt mit del Eroffnung eines Neubaues der chirurgischen
Abteilung mit sechs Stockwerken und 111 Krankenbetten,
so dall das ganze l{aus jetzt 300 Patienten aufnehmen
konnte.

1939 muBte der gesamte Komplex an den Staat ab-
getreten werden. Es durften nur noch jtrdische Patienten

Der 1960 errichtete Neu,bctu


