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Das Ernährungsteam am 
Israelitischen Krankenhaus in Hamburg
Das Israelitische Krankenhaus in Ham-
burg ist eine renommierte Fachklinik für 
Gastroenterologie und als Zentrum für 
Viszeralmedizin und Viszeralonkologie 
zertifiziert. Deshalb spielt das Thema 
Ernährungsmedizin als integrativer Be-
standteil in der Behandlung unserer sta-
tionären und ambulanten PatientInnen 
eine wichtige Rolle. Seit der Gründung 
im Jahr 1893 versorgen wir unter dem 
Leitbild „Menschenliebe ist die Krone 
aller Tugenden“ unsere PatientInnen.
Bereits bei der Aufnahme werden alle 
stationären PatientInnen hinsicht-
lich möglicher Ernährungsrisiken und   
-besonderheiten im Rahmen des NRS-
2002 untersucht. Unser interdiszipli-
näres Ernährungsteam aus ärztlichen,
ernährungswissenschaftlichen und diä-
tetischen Fachkräften steht zur Verfü-
gung, um eine den individuellen Bedürf-
nissen angepasste, bestmögliche Ernäh-
rung  sicherzustellen.
Unterstützt wird das Ernährungsteam
hierbei durch das Team der klinikeige-
nen Küche, die alle Mahlzeiten unter
der Verwendung regionaler und saiso-
naler Nahrungsmittel frisch zubereitet,
um besondere Wünsche und erkran-
kungsbedingte Erfordernisse passge-
nau  umzusetzen.
Unsere stationäre Ernährungsthera-
pie nutzt bei allen Zuständen drohen-
der oder bereits bestehender Mangel- 
oder Fehlernährung neben einer pas-
senden Kost eine vielfältige Auswahl
an medizinischer Zusatznahrung sowie
in der Diätküche hergestellte hochkalo-
rische Shakes. Ist eine orale Ernährung
nicht mehr ausreichend, nutzen wir das
Spektrum der enteralen und parentera-
len Ernährung, um eine ausreichende
Nährstoffversorgung der Patient Innen
während ihres Genesungsprozesses zu
ermöglichen. Um unsere Patient Innen
auch im ambulanten Bereich optimal

versorgen und weiterbetreuen zu kön-
nen, wurde nach mehrjähriger Planung 
im November 2021 das Ikaneum als 
Fachinstitut für Darmgesundheit und 
Ernährung am Israelitischen Kranken-
haus eröffnet. Mit einem interdisziplinä-
ren, 15-köpfigen Team aus ÄrztInnen, 
Ernährungsfachkräften, Psycholog Innen 
und medizinischen Fachangestellten 
widmen wir uns der Beratung und Be-
handlung von PatientInnen mit chro-
nischen Bauchbeschwerden, onkologi-
schen Erkrankungen und vielen weite-
ren Indikationen.
Dabei arbeiten wir nach den neuesten 
wissenschaftlichen Standards und führen 
diagnostische Maßnahmen, wie bioelek-
trische Impedanzanalysen, Handkraft-
messung, Laborkontrollen, H2- und 
13C-Atemtest und computergestützte 
Nährwertanalysen durch. 
Zudem bieten wir im Rahmen von 
Selbstzahler-Leistungen neben Ernäh-
rungsberatung und ärztlichen Sprech-
stunden weitere Leistungen, wie Hypno-
therapie, Darmmassage und zukünftig 
Aromatherapie an, um mit den Patient-
Innen ein für sie individuelles Therapie-
konzept zu entwickeln.

Weiterhin engagieren wir uns seit Jah-
ren in der Ausbildung von zukünftigen 
Fachkräften und bieten in Zusammen-
arbeit mit der Hamburger Berufsfach-
schule für Diätassistenz, Hochschulen 
und Universitäten Praktika, sowie For-
schungsprojekte und Abschlussarbei-
ten an. Im Rahmen wissenschaftlicher 
Projekte arbeiten wir fortwährend da-
ran, neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
in der (Ernährungs-) Therapie gastroin-
testinaler Erkrankungen zu erforschen; 
hierunter unter anderem die aktuel-
le DGVS-Leitlinie zum Reizdarmsyn-
drom oder eine diätetische Therapie bei 
einer bakteriellen Fehlbesiedlung des 
Dünndarms (SIBO).
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