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Der Staffelstab wird weitergereicht
Am 29. März übernimmt die dritte Generation die gynäkologische Belegabteilung am Hardheimer Krankenhaus

Hardheim. Als der damalige Verwal-
tungsleiter Erich Erbacher 1976 am
Hardheimer Krankenhaus eine neue Be-
legabteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe ins Leben rief, konnte er nicht
ahnen, dass er damit den Grundstein für
eine beispielhafte Erfolgsgeschichte le-
gen würde. Neben den Fachrichtungen
Chirurgie, Innerer Medizin und Anäs-
thesie verfügt das Krankenhaus seitdem
über ein viertes Standbein. Entbindun-
gen werden zwar seit 1996 nicht mehr in
Hardheim durchgeführt, aber die bemer-
kenswerte Zahl an Patientenkontakten
und Operationen ist ein eindrucksvoller
Beleg für die Bedeutung der Abteilung.
InwenigenWochenwerdenDr.Frankund
Dr. Viola Schure den Staffelstab der Gy-
näkologie, den sie 2006 vom Gründer der
Abteilung, Ernst-Georg Hellmuth, über-
nommen haben, an die dritte Generation
weiterreichen: an Vera Schoeder und
Martin Teichmannn.

Aus diesem Anlass hat die Kranken-
hausverwaltung alle drei Generationen
der gynäkologischen Belegärzte des Hau-
ses eingeladen: Gemeinsam hielten Ernst-
Georg Hellmuth (77 Jahre alt), Dr. Frank
Schure (59), Dr. Viola Schure (60), Vera
Schoeder (36) und Martin Teichmann (35)
Rückblick auf die letzten 43 Jahre und
wagten auch einen optimistischen Blick
nach vorne: Die gynäkologische Beleg-
abteilung am Krankenhaus ist für die Zu-
kunft gut aufgestellt, und die derzeit lau-
fenden Bauarbeiten werden die Rahmen-
bedingungen weiter verbessern.

Davon war vor 43 Jahren nicht ein-
mal zu träumen: Ernst-Georg Hellmuth
– damals Oberarzt im württembergi-
schen Laupheim – las in der Zeitung eine
Annonce des Krankenhauses und war an
der Aufgabe, eine Abteilung für Gynä-
kologie und Geburtshilfe aufzubauen,
sofort interessiert. Auch wenn sich Hard-
heim dem Mediziner und seiner Ehefrau
Alice bei ihrem ersten Besuch im Erftal
nicht von seiner Sonnenseite präsentier-
te – es war ein nasskalter Novembertag,
erinnert sich Ernst-Georg Hellmuth – fiel
die Entscheidung doch positiv aus.

„Der Schritt, an ein kleines Haus zu
wechseln, war genau der richtige für
mich“, sagt der 77-Jährige. Beim Aufbau
der Abteilung habe er alles nach seinen
Vorstellungen gestalten können. Spätes-
tens ab 1980 seien die Arbeitsbedingun-
gen dann optimal gewesen: Damals zog
nämlich seine Praxis, die er zuvor in der
Walldürner Straße betrieben hatte, ans
Krankenhaus – die Wege wurden kürzer
und die Abläufe einfacher, wovon letzt-
endlich der Arzt, die Angestellten und die
Patientinnen profitierten.

Auch wenn er an einem kleinen Kran-
kenhaus arbeitete, so war Hellmuth im-
mer am Puls der Zeit: „Mit unseren mo-
dernen Verfahren konnten wir uns mit je-
dem messen.“ So sei er damals zwischen
Würzburg und Heidelberg der erste Arzt
gewesen, der brusterhaltende Operatio-
nen beim Mammakarzinom durchführte.
Durch die Zusammenarbeit mit den Uni-

versitätskliniken Heidelberg und Würz-
burg und durch zahlreiche Fortbildun-
gen stellte Hellmuth sicher, dass seine Pa-
tientinnen immer in den Genuss der mo-
dernsten Behandlungsmöglichkeiten ka-
men. Praxis und Belegarzttätigkeit
stemmte Hellmuth mit immensem Kraft-
aufwand und tatkräftiger Unterstützung
durch seine Frau Alice, das Hebammen-
und Arzthelferinnenteam.

Einen großen Stellenwert nahm in den
ersten 20 Jahren die Geburtshilfe ein: 250
bis 300 Geburten betreute Hellmuth pro
Jahr. Insgesamt waren es rund 7000 in
Hardheim und 17 000 im gesamten Be-
rufsleben. Auch hier war der Arzt immer
einVorreiter:Soermöglichteerschonfrüh
den Ehemännern, bei der
Geburt dabei zu sein – was
heute eine Selbstverständ-
lichkeit ist, war vor 40 Jah-
ren noch Neuland – und er
führte Mutter-Kind-Zim-
mer ein. Die Auflagen und
gesetzlichen Vorgaben waren jedoch für
eine kleine Abteilung wie die in Hard-
heim immer schwieriger zu erfüllen, so
dass der Kreißsaal 1995 seine Pforten
schloss. 2006 übergab Hellmuth die Pra-
xis an seinen Nachfolger Dr. Schure. Bis
2018 übernahm er noch Vertretungen, ehe
er sich endgültig zur Ruhe setzte. „Es wa-
ren anstrengende, aber vor allem schöne,
erfüllende Jahre“, sagt Ernst-Georg-
Hellmuth im Rückblick.

„Wie er sich für seine Patientinnen
aufgeopfert hat, davor kann ich nur den
Hut ziehen“, lobt Dr. Frank Schure sei-
nen Vorgänger: „Ihnen gebührt tiefster
Dank dafür, die Frauenarztpraxis und die

Belegabteilung zu solch einer Blüte her-
angeführt zu haben!“ Dr. Schure selbst
führte in der Praxis nach der Übernah-
me 2006 den konsequenten Ausbau der
endoskopischen und allgemeinen wie
auch speziellen onkologisch-gynäkolo-
gischen Chirurgie fort. Weitere Meilen-
steine waren die Einführung des 3-D- und
4-D-Ultraschalls, der Ausbau der On-
kologie und die Einführung kosmeti-
scher Operationen wie Brustvergröße-
rungen etc. sowie die Umbenennung in
„Gyndoctor.de“.

Verstärkung erhielt die Praxis 2007
durch Dr. Viola Schure, durch die der on-
kologische Schwerpunkt noch ausgebaut
werden konnte. Gleichzeitig konnte vor

allem den onkologischen
Patienten eine psychoso-
matische Grundversorgung
zuteilwerden. Durch das
Engagement der Dres.
Schure konnte die Praxis
zum „Beckenbodenzen-

trum“ und zur „Beratungsstelle der
Deutschen Inkontinenzgesellschaft“
ausgebaut werden. Der Bekanntheits-
grad der „Gyndoctors“ stieg weit über die
Grenzen des Landkreises hinaus. Dies
zeigt sich insbesondere in der Zahl von
über 25 zuweisenden Fachärzten. Ein Be-
leg für die hohe Qualität ihrer Arbeit ist
u.a. die Verleihung des M+K-Awards mit
der Firma Samsung Medical zum Thema
„ultraschallgestützte Brustchirurgie“ im
Jahr 2016.

Mit der Übernahme der Frauenarzt-
praxis Dr. Boß und der Eröffnung einer
Praxis in Adelsheim stellten die „Gyn-
doctors“ die Weichen auf Expansion.

„Dies alles war nur möglich durch das un-
ermüdliche Engagement unseres Teams
und der Mitarbeiter des Krankenhauses
sowie die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung und dem För-
derverein, welche die Anschaffung von
zukunftsweisenden Technologien er-
möglichten“, sagt Dr. Frank Schure.

Apropos zukunftsweisend: Schon früh
befassten sich die Schures mit der Pra-
xisnachfolge. Vor diesem Hintergrund
stießen 2016 und 2017 Vera Schoeder und
Martin Teichmann dazu. Durch die per-
sonelle Verstärkung war es 2017 mög-
lich, die ehemalige Praxis des Gynäko-
logen Dr. Keintzel in Buchen zu über-
nehmen und zu integrieren. Die Praxis in
Adelsheim konnte als Folge daraus we-
gen gesetzlicher Vorgaben aber nicht
weiterbetrieben werden.

Am 29. März werden Vera Schoeder
und Martin Teichmann, die seit 2018
Partner in der Praxis sind, als dritte Ge-
neration den Staffelstab übernehmen.
Unterstützt werden sie vom langjährigen
FacharztDr.ZoltanVarga.AufGrunddes
großen Einzugsgebietes – von Aglaster-
hausen bis Aschaffenburg – und des gro-
ßen Patientinnenzuspruchs kommt die
Erweiterung des Krankenhauses wie ge-
rufen. Teichmann ergänzt: „Wir sind froh,
das umfangreiche Spektrum der ,Gyn-
doctors’ fortführen und zusätzlich um die
Bereiche Psychoonkologie sowie psychi-
sche Erkrankungen während und nach
der Schwangerschaft erweitern zu kön-
nen.“ Gegen weitere „Verstärkung“ ihres
Teams würden sich Schoeder und Teich-
mann nicht wehren: „Sechs Fachärzte
wären eigentlich ideal … “

Generationswechsel in der Abteilung für Gynäkologie undGeburtshilfe amHardheimer Krankenhaus (v. l.): Dr. Frank Schure undDr. Viola Schu-
re reichen den Staffelstab, den sie von Ernst-Georg Hellmuth erhalten haben, an Vera Schoeder und Martin Teichmann weiter.

Gute Perspektiven
für die Zukunft

HINTERGRUND

> Ernst-Georg Hellmuth wurde 1942 in
Mannheim geboren. Aufgewachsen ist er
in Neuburg a. d. Donau, wo er auch das
Abitur ablegte. Hellmuth studierte in
Erlangen und München Medizin und ab-
solvierte seine Facharztausbildung in
Bayreuth. Anschließend war er drei Jah-
re Oberarzt in Laupheim, wo er reich-
lich Erfahrung sammelte und sich stetig
fortbildete. 1976 kam er als Belegarzt
nach Hardheim, wo er die Belegabtei-
lung für Gynäkologie und Geburtshilfe
aufbaute. Geburten und gynäkologische
Eingriffewaren inHardheimbisdatovon
Chirurg Dr. Frank und den Hausärzten
Dres. Seitz durchgeführt worden. Hell-
muths Praxis, die er zunächst in der
Walldürner Straße betrieb, zog 1980 ans
Krankenhaus um. Er sorgte für eine Ver-
besserung der Diagnostik durch die Ein-
führung von Ultraschall und Mammo-

grafie. Im Lauf der Jahre wurde die Pa-
lette der Behandlungsmöglichkeiten um
die Chemotherapie und die Antihor-
montherapie erweitert.
> Dr. Frank Schure stammt aus An-
germünde und schloss sein Studium in
Greifswald an der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität mit dem Titel „Diplom-Me-
diziner“ ab. Wertvolle berufliche Er-
fahrungen sammelte er während seiner
Facharztausbildung an der Berliner
Charité (Campus Berlin-Buch), ehe er für
zwölf Jahre als leitender Oberarzt der
gynäkologisch-geburtshilflichen Abtei-
lung der Neckar-Odenwald-Kliniken in
Buchen wirkte. In dieser Zeit promo-
vierte er auch. Nach einem einjährigen
Intermezzo als Frauenarzt in Freilas-
sing kam er im Oktober 2005 nach Hard-
heim, wo er für eine kurze Übergangs-
und Übergabephase gemeinsam mit

Ernst-Georg Hellmuth arbeitete. Dr.
Schure besitzt die Schwerpunktbe-
zeichnungen spezielle operative Gynä-
kologie, spezielle gynäkologische Onko-
logie und spezielle Geburtshilfe und Pe-
rinatalmedizin.
> Dr. Viola Schure, die in Forst/Lausitz
geboren wurde und ebenfalls an der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifs-
wald mit dem Titel „Diplom-Medizi-
ner“ ihr Studium abschloss, war wäh-
rend und nach ihrer Facharztausbil-
dung über mehr als 13 Jahre als Sta-
tionsärztin der Onkologie in der Frau-
enklinik der Berliner Charité (Campus
Berlin-Buch) tätig und anschließend
zehn Jahre als niedergelassene Frauen-
ärztin in Berlin-Hellersdorf. Im Jahr
2015 promovierte Viola Schure an der
Medizinischen Hochschule Hannover
zum Thema „Maternale und neonatale

Risiken von Spätgebärenden“.
> Die gebürtige Heidelbergerin Vera S.
Schoeder führte ihre Facharztausbil-
dung an der Universität Heidelberg und
am Standort Mosbach der Neckar-
Odenwald-Kliniken durch. Im Oktober
2016 stieß sie zu den „Gyndoctors“. Seit
2018 ist sie gemeinsam mit Martin Teich-
mann Praxispartner.
> Der in Düsseldorf geborene Martin D.
H. Teichmann begann seine Arbeit bei
den „Gyndoctors“ im Januar 2017. Zu-
vor hatte er seine Facharztausbildung an
der Universität Heidelberg und am
Standort Mosbach der Neckar-Oden-
wald-Kliniken absolviert. Darüber hin-
aus war er im Psychiatrischen Zentrum
Nordbaden tätig. Er absolvierte die Wei-
terbildung zum ärztlichen Psychothe-
rapeuten für tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie.

„Gemeinde muss Bauplätze bereitstellen“
Minister Peter Hauk beleuchtete in Hardheim die Folgen der Bundeswehr-Standortentscheidungen

Hardheim. Eine Mitgliederversammlung
des CDU-Gemeindeverbandes fand am
Mittwoch im „Badischen Hof“ statt. Mar-
kus Weniger begrüßte dazu besonders
Minister Peter Hauk.

Der Gast aus Stuttgart beleuchtete die
zurückliegenden Jahre in der Gemeinde
und wies auf die bevorstehende Kommu-
nalwahl hin. Dank eines guten Steuer-
aufkommens hätten die Gemeinden im
Rahmen des Finanzausgleichs gut be-
dient werden können. Durch die steigen-
de Kinderzahl kämen aber neue Heraus-
forderungen auf die Kommunen zu, denn
neue Krippenplätze, Kindergartenplätze
und Schulerweiterungen würden not-
wendig.

Die Rückkehr der Bundeswehr nach
Hardheim sei auf die Aktivitäten des
Bundestagsabgeordneten Alois Gerig und
aktive Bürger, namentlich genannt Gün-
ter Eichkorn, zurückzuführen, lobte
Hauk. Durch die Bereitstellung von Bau-
plätzen für die neuen Soldaten sei die Ge-
meinde gefordert. Die Soldaten seien eine
Bereicherung für Hardheim, insgesamt
für die Geschäfte, das Vereinsleben oder
das Krankenhaus.

Markus Weniger wies darauf hin, dass
die im Zusammenhang mit der Flücht-
lingsproblematik veranstaltete Bürger-
versammlung auf die Initiative der CDU-
Fraktion zurückgegangen sei. Die Inves-
titionen in Kindergarten, Schule und

nicht zuletzt ins Krankenhaus seien stets
von der CDU unterstützt worden.

Dr. Ingo Großkinsky beleuchtete die
Herausforderungen in der Kommunal-
politik, sei es Windkraft, Wohnungsbau,
Migranten und Sanierung von Ortsker-
nen. Er bedauerte, dass die Realschule
trotz hervorragender schulischer Ergeb-
nisse nur ungenügend angenommen wer-
de. Da mit der Kommunalwahl eine Zäsur
im Gemeinderat eingeläutet werde, wür-
den neue kompetente Kandidaten benö-
tigt, die bereit seien, die Geschicke der
Gemeinde zu lenken. Es entwickelte sich
eine lebhafte Diskussion zu vielen aktu-
ellen Themen. Eine Beratung bezüglich
der Kandidatenfindung schloss sich an.

Schnuppertag
am Schulzentrum

Hardheim. (adb) Der Schnuppertag des
Walter-Hohmann-Schulverbunds für al-
le Interessierten, insbesondere die Schü-
ler der jetzigen vierten Klassen, findet am
Mittwoch, 20. Februar, statt. Das Schü-
lerprogramm beinhaltet ab 13.45 Uhr
Workshops wie beispielsweise „Hier
knallt’s“ oder „Klein wird groß“; für El-
tern sind das Elterncafé sowie die Prä-
sentation der Schule gedacht. Von 8.45 bis
13 Uhr findet das erste Unterrichtsmo-
dul für Schüler statt. Weitere Informa-
tionen unter Telefon 06283/222110 oder
unter www.whs-hardheim.de.

Gemeinderat tagt
Hardheim. Eine Sitzung des Gemeinde-
rates findet heute, Samstag, um 16 Uhr
in der Aula des Walter-Hohmann-Schul-
zentrums statt. Auf der Tagesordnung des
öffentlichen Teils stehen: Änderungen der
Hauptsatzung der Gemeinde (Beratung
und Beschlussfassung) und Vorbereitun-
gen zur Kommunalwahl 2019.

Kloster Bronnbach
bei Nacht erleben

Bronnbach.EineNachtführungdurchdas
Kloster Bronnbach findet am Freitag, 15.
Februar, um 20 Uhr statt. Dabei erleben
die Besucher die ehemalige Zisterzien-
serabtei in ihrer besonderen Atmosphä-
re, denn das Kloster lebt gerade nachts
von seiner Beschaulichkeit und Ruhe.
Unter der Leitung von Kurt Lindner wer-
den die Räumlichkeiten und das Außen-
gelände des Klosters erkundet. Dadurch
kann das Leben der Mönche in früherer
Zeit nachempfunden werden. Im An-
schluss sind die Besucher auf einen Be-
cher Glühwein eingeladen. Es wird eine
Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldun-
gen nimmt der Klosterladen unter Tel.
093 42 / 935 20 20 20 oder per E-Mail an
info@kloster-bronnbach.de entgegen.

Fastnachtsumzug
der „Hordemer Wölf“
Hardheim. Am Fastnachtssonntag, 3.
März, findet wieder der traditionelle
Fastnachtsumzug der FG „Hordemer
Wölf“ durch die Straßen Hardheims statt.
Hierzu erwarten die Veranstalter wieder
mehrere Tausend Besucher im Erftal. Von
der Aufstellung in der Roten Au läuft der
Umzug über die Würzburger Straße, die
Wertheimer Straße und die Schlossstra-
ße auf den Schlossplatz, wo die zahlrei-
chen Blaskapellen der Region und DJ
Tommy der Menge einheizen werden. In-
teressierte Gruppen, die am Umzug teil-
nehmen möchten, melden sich bis 15. Fe-
bruar per E-Mail bei Organisator Marco
Katzenmaier (mk@wellvita-buchen.de).

HARDHEIM

Gemeindetreff
Hardheim. (zeg) Beim nächsten Gemein-
detreff der evangelischen Kirchenge-
meinde am Dienstag, 12. Februar, um
14.30 Uhr im evangelischen Gemeinde-
haus werden sich die Teilnehmer bei Kaf-
fee und Kuchen im Vorblick auf den Welt-
gebetstag der Frauen im März mit dem
Motto „Kommt, alles ist bereit – bin ich
bereit?“ befassen. Kontakt: Birgid Ott,
Tel. 1367, oder Monika Rabel, Tel. 8729.

Hamburg-Fahrt in Planung
Hardheim/Buchen. (zeg) Endgültig in
Planung ist bei der VHS-Außenstelle vom
3. bis 5. September eine Hamburg-Fahrt
mit Besuch eines Konzerts in der Elb-
philharmonie. Das detaillierte Pro-
gramm wird in Kürze vorgestellt.

Offener Kontakttreff des DRK
Hardheim. Zum offenen Kontakttreff des
DRK Hardheim sind alle Bürger Hard-
heims und seiner Ortsteile eingeladen.
Frohe und zwanglose Stunden bei Kaf-
fee und Kuchen sorgen für Abwechslung
vom Alltag bei Gesprächen, Liedern oder
Spielen. Der nächste offene Kontakttreff
istamDienstag,12.Februar,um14.30Uhr
im DRK-Vereinsheim.

„Lesemäuse“ treffen sich
Hardheim. Die Katholische öffentliche
Bücherei bietet am Donnerstag, 14. Fe-
bruar, den nächsten Termin für die „Le-
semäuse“ an. Diese Vorlese- und Ak-
tionsstunde findet von 15.30 bis 16.30 Uhr
im Pfarrheim statt. Willkommen sind
Kinder von ca. dreieinhalb bis sechs Jah-
ren. Mitzubringen sind Schere, Stifte und
Kleber. Es wird ein Kostenbeitrag erho-
ben. Anmeldungen bei Ulli Dietz (Tel.
06283/6188) oder Andrea Klee (Tel.
06283/9859821).

Vom Jahrgang 1942/43
Hardheim. Der Schuljahrgang 1942/43
trifft sich am Donnerstag, 14. Februar, um
19 Uhr im Restaurant „Erftalstube“.

„Lustige Vögel“ zum Umzug
Schweinberg. Die „Lustigen Vögel“
Schweinberg nehmen am morgigen
Sonntag am Fastnachtsumzug in Alt-
heim teil. Es fahren zwei Busse: der erste
um 11.30 Uhr und der zweite um 12.30
Uhr. Abfahrt ist in Schweinberg am Kir-
chenplatz und in Hardheim an der Post.

Arbeitseinsätze der Siedler
Hardheim. (adb) Zu den Arbeitseinsät-
zen zum Bäumeschneiden trifft sich die
Gemeinschaft Wohneigentum am Sams-
tag, 16. und 23. Februar, sowie am Mon-
tag, 25. Februar, jeweils ab 9.30 Uhr in
der Alten Würzburger Straße. Rückfra-
gen beantwortet Irene Leiblein (Telefon
06283/50868).


