
um leben zu können.“ 1961 kann 
der junge Mediziner schließlich die 

Wenn zehn Metzger und ein Arzt 
gemeinsam auf Reisen gehen, kann 
es nur um eines gehen: um die 
Wurst. Als junger Allgemeinmedi-
ziner hat sich Bergdolt der Präven-
tion verschrieben. Die Arbeit als 

Niedergelassener und der Umgang 
mit persönlichen Schicksalen, vor 
allem mit den Einschränkungen 
nach einem Herzinfarkt, lassen ihn 
mutig neue Wege gehen. 

Herzblut für den Herzsport

1973 gründete er die erste wohnort-
nahe Herzsportgruppe in Deutsch-
land. In einer Zeit, als die Richt-
linien zur Nachbehandlung eines 
Herzinfarktes die strikte körper-
liche Schonung vorgaben, wurde 
dieses Bewegungsprogramm von 
Fachkreisen angefeindet. Doch er 

ließ sich nicht beirren, heute gibt 
ihm die Wissenschaft recht. Seither 
betreut er jeden Freitagabend, aus-

-

Herzblut „seine Herzsportgruppe“.
Damit es gar nicht erst zu Blut-
hochdruck, Übergewicht und 
Herzinfarkt kommt und aufgrund 

der Rehabilitationserfolge seiner 
Patienten und Patientinnen folgte 
1974 das „Wieslocher Modell“ – 
ein damals weltweit neues Konzept 
zur Sekundärprävention für Herz-
infarktgefährdete, von der WHO 
anerkannt, bestehend aus Sport, 
Vortragsprogramm und Ernährungs-
beratung. Deshalb auch die Wurst. 
Bergdolt: „Die Wieslocher Metzger 
und ich sind damals nach Oberau-
dorf am Inn gefahren und haben 
gelernt, fettarme Wurst zu machen.“ 
In Arbeitsgemeinschaften mit enga-
gierten Mitbürgern wurde versucht, 
die Bevölkerung zu einer gesunden 

Erst mauern, dann präparieren
Dr. Helmut Bergdolt, 94, aus Wiesloch blickt zurück auf 70 Jahre Medizinerleben und ist immer noch aktiv

Er hat sich sein Studium sozusa-

gen selbst zusammengemauert: Dr. 

Helmut Bergdolt, 94, Allgemein-

Jahren seine Approbation bekom-

men. Und genauso lange arbeitet 

er als Hausarzt für die Menschen, 

die ihm ans Herz gewachsen sind: 

Die Wieslocher und Wieslocherin-

nen. Manche von ihnen begleitet 

er schon ihr ganzes Leben lang. 

Denn, so sagt er: „Die Medizin ist 

ein fantastischer Beruf! Die Moti-

vation, helfen zu wollen, hört auch 

im Alter nicht auf.“

Helmut Bergdolt sitzt in einer mo-
dernen Praxis in einem großen 
MVZ, das sein Sohn mit zwei Part-
nern führt. Zufrieden blickt er um 
sich. Er hat einen schönen Blick 
auf  die Kirchtürme im malerischen 
Wiesloch und die Hügel der südli-
chen Bergstraße. Umgeben von Ge-
mälden und Skulpturen empfängt er 
hier seine Patientinnen und Patien-
ten. Bereits seit 1961 arbeitet er in 
eigener Praxis, doch seine Liebe zur 
Medizin begann viel früher, erinnert 
er sich. 

Medizin und Muskelkraft

Schweiß und Muskelkraft. Stein 
für Stein hat er sozusagen sein 
„Anatomieinstitut“ mit den eige-
nen Händen zusammengemauert, 
denn nach dem Krieg, als alles 
zerbombt war, gab es kein Studium 
ohne Aufbauarbeit. Also hieß es: 
erst mauern, dann präparieren. 100 
Stunden mussten geleistet werden. 
50 Gramm Fleisch, genauso viel 
Brot und Fett, das musste reichen 

kam mit jedem Stein seinem Traum 

einen Schritt näher: Und Entbeh-
rungen war er als Kriegskind leider 
gewohnt. 

Ein Blick zurück ins Jahr 1944

Morgens von acht bis zwölf Uhr 
Unterricht, abends Dienst an der 

-

ge Helmut wird 1944 mit 15 Jahren 

soll die BASF schützen. Ab Janu-
ar 1945 dann Einsatz als Infanterist. 
Im Mai kommt er in amerikanische 
Kriegsgefangenschaft, kehrt halb 
verhungert mit 40 kg zurück. Un-
glaublich schwierig war es nach 
dem Krieg, einen Medizinstudien-
platz zu bekommen. Der Wunsch, 
Menschen zu helfen, war stets das, 
was ihn antrieb, doch es ging auch 
nach dem Studium mühselig weiter: 

„Ich habe nach dem Examen sieben 
Jahre lang schlecht bezahlt gearbei-
tet. Nachts machte ich Gutachten, 

zur Auslage in den Praxen beziehbar
Kostenlose Bestellung über Website

Der Krebsverband Baden-Würt-

temberg hat zur Unterstützung von 

Onkologischen Schwerpunkt Stutt-

-

ckelt. Sie beinhalten eine ausführ-

liche Erläuterung der Nachsorge. 

Fragen wie „Was bedeutet Nach-

sorge?“, „Wer kann die Nachsor-

ge durchführen?“ und „Was pas-

siert bei einer Nachsorgeuntersu-

Neben der Übersicht der laut S3-
Leitlinie empfohlenen Untersu-
chungstermine enthält der Nach-
sorgekalender auch einen Medika-
mentenplan. Für Patient*innen mit 
Smartphone wird auch eine kosten-
lose Onko-Nachsorge-Aktiv-App 
angeboten, die neben dem Nachsor-
gekalender unter anderem ein Sport-
programm beinhaltet. Sie kann über 
den Google Play Store oder den 
Apple App-Store heruntergeladen 

werden. Sie enthält zusätzlich zu 
Terminmanagement und Hilfen zur 
Medikamenteneinnahme ein Ver-
anstaltungs- und Sportprogramm, 
nützliche Adressen und eine Pati-
entenakte. 
Zur Früherkennung von Brust-, 
Haut- und Hodenkrebs gibt es 
darüber hinaus Flyer mit ei-
ner Anleitung zur monatlichen 

Lebensweise zu motivieren, sei es 
durch die Entwicklung fettarmer 
Wurst, salzarmem Brot oder die 
Sensibilisierung für verschiedene 
Risikofaktoren. Alle Erkenntnisse 
wurden festgehalten in einem Prä-
ventionsratgeber. Begeistert von 
der Resonanz der Gruppentätigkeit, 
gründete er 1983 die Gesprächs-

gruppe „Menschen nach Krebs“, 
die bis heute vielen Patient*innen 
eine wichtige Stütze im Umgang 
mit ihrer Erkrankung ist. 

Begeisterter Workaholic

Ein Arbeitstag des Mediziners dau-

denn zu Praxis und Hausbesuchen 
kamen noch die Arbeit im Gemein-
derat und im Kreistag. Zu viel war 
ihm das nie: „Meine Arbeit ist Le-
bensfreude und keine Belastung. 
Ich darf arbeiten und das nun ohne 
den Druck einer Einzelpraxis. ef

Dr. Helmut Bergdolt damals und heute: „Für mein Engagement erhielt ich das Bundesverdienstkreuz, die Albert-Schweitzer-Medaille und 
den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg, aber am wertvollsten ist mir die Wertschätzung meiner Patienten.“

ARZT & THERAPEUT

Selbstuntersuchung. Des Weiteren 
-

sowie zu den Vorsorgeuntersuchun-
gen angeboten.

Bestellung der 

Flyer über:

https://www.

krebsverband-bw.

de/mehr-wissen-

besser-leben/bro-

schueren

Weitere Infos:

Krebsverband 

Baden-Württem-

berg: www.krebsver

band-bw.de

Onkologischer 

Schwerpunkt 

Stuttgart:

www.osp-

stuttgart.de

Infomarkt und Vorträge 
beim Servicetag 

Niedergelassene und ihr Team sind nach Reutlingen eingeladen

Bereits heute laden wir Sie und 
Ihr Praxisteam herzlich zum Ser-
vicetag der Bezirksdirektion 
Reutlingen am Samstag, 15. Ok-
tober 2022 (von 9.00 Uhr bis 
14.00 Uhr), ein. Nach einer zwei-
jährigen pandemiebedingten 
Pause findet nun der Servicetag 
wieder in den Räumlichkeiten 
der Bezirksdirektion Reutlingen 
statt. Der Tag soll unter dem 
Motto „Digital Health/TI in der 
Arztpraxis“ stehen. 
Es erwarten Sie und Ihr Praxis 
-team ein Infomarkt und ein viel-
fältiges Vortragsprogramm zu 
unterschiedlichen Themen, unter 
anderem zu Digitalisierung, 
Long-COVID und QM in der 
Arztpraxis. Dr. Norbert Metke, 
noch amtierender Vorstandsvor-
sitzender der KV Baden-Würt-
temberg, blickt auf die Schwer-
punkte seiner Amtszeit zurück 
und riskiert einen Blick in die Zu-

kunft. Mit Psychotherapeut*innen 
diskutiert Ulrike Böker, Mitglied 
des Bezirksbeirats, aktuelle be-
rufspolitische Entwicklungen. Die 
Telematikinfrastruktur zum An-
fassen in allen Dimensionen kön-
nen Sie im Digital Health Truck 
erleben. 
Die Einladung und das endgültige 
Programm erhalten Sie mit ge-
sonderter Aussendung. Im Rah-
men des Servicetages werden an 
den Informationsständen Ge-
spräche mit den  Fachabteilungen 
oder auch mit den Mitgliedern 
des Bezirksbeirates angeboten.

Bitte merken Sie sich 
diesen Termin vor. Wir freuen 
uns über Ihr Kommen. Fortbil-
dungspunkte 
sind 
beantragt.

JE FRÜHER KREBS ERKANNT 
WIRD, DESTO GRÖSSER IST 
DIE CHANCE AUF HEILUNG

»MEHR 

WISSEN

BESSER

LEBEN

WAS WIR TUN

•   Wir begleiten und unterstützen  

Dich und Deine Angehörigen  

im Falle einer Krebserkrankung.

•   Wir informieren Dich rund  

ums Thema Krebs.

•   Wir unterstützen Dich, wenn  

Du durch die Krebserkrankung  

in finanzielle Not gerätst.

•   Wir setzen uns in der Politik für  

eine optimale onkologische  

Versorgung ein.

•   Wir vernetzen alle Partner der  

onkologischen Versorgung in  

Baden-Württemberg.

•   Die Selbsthilfegruppen leisten tolle 

Arbeit – wir unterstützen sie dabei.

Spendenkonten

Landesbank Baden–Württemberg

BIC: SOLADEST600

IBAN: DE97 6005 0101 0001 0139 00

Spenden sind steuerbegünstigt

Herausgeber

Krebsverband  

Baden-Württemberg e. V.

Adalbert-Stifter-Straße 105

70437 Stuttgart

Tel. 0711 848-10770

Fax 0711 848-10779

info@krebsverband-bw.de 

www.krebsverband-bw.de

Weitere Infos 

www.krebsverband-bw.de

Folge uns!

krebsverband.bw

Krebsverband Baden-Württemberg

WEITERE INFORMATIONEN ERHÄLTST DU UNTER

www.krebsverband-bw.de oder

www.krebsinformationsdienst.de/

vorbeugung/frueherkennung/index.php

KREBSVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.

Der Krebsverband Baden-Württemberg 

besteht seit 1973 und ist als Landes krebsgesellschaft  

ein Bestandteil der Deutschen Krebsgesellschaft.
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Bester Zeitpunkt und Ort

Einmal im Monat am Besten vor einem großen Spiegel, 

damit du Veränderungen gut erkennen kannst. Dabei 

ist es wichtig auf die ABCDE Regeln zu achten:

wie Asymmetrie  ·  Ist ein neuer dunkler Hautfleck 

ungleichmäßig oder asymmetrisch geformt? 

wie Begrenzung  ·  Hat ein dunkler Hautfleck verwischte 

Konturen, unebene und raue Ränder oder wächst ausge-

franst in den gesunden Hautbereich?

wie Colour  ·  Ist die Farbe des Flecks nicht gleichmäßig, 

sondern vermischt mit Rosa, Grau oder schwarzen 

Punkten? 

wie Durchmesser  ·  Ist der Durchmesser an der 

breitesten Stelle größer als fünf Millimeter?

wie Entwicklung  ·  Hat sich ein Pigmentmal innerhalb 

der letzten 3 Monate verändert?

A

B

C

D

E
JE FRÜHER KREBS ERKANNT 
WIRD, DESTO GRÖSSER IST 
DIE CHANCE AUF HEILUNG

»

SELBSTUNTERSUCHUNG 
DER HAUT 

MEHR 
WISSEN

BESSER
LEBEN

KREBSVERBAND 

BADEN-WÜRTTEMBERG e.V.

Der Krebsverband Baden-Württemberg 

besteht seit 1973 und ist als Landes-

krebsgesellschaft ein Bestandteil der 

Deutschen Krebsgesellschaft.

NUTZE DEINE CHANCE

Weitere Informationen zur Selbst-

untersuchung sowie zu Vorsorge- und 

Früherkennungsuntersuchungen 

findest du auf unserer Homepage.

www.krebsverband-bw.de/mehr-

wissen-besser-leben/frueherkennung

WAS WIR TUN

•   Wir begleiten und unterstützen  

Dich und Deine Angehörigen  

im Falle einer Krebserkrankung

•   Wir informieren Dich rund  

ums Thema Krebs

•   Wir unterstützen Dich, wenn  

Du durch die Krebserkrankung  

in finanzielle Not gerätst

•   Wir fördern Deinen Austausch  

in Selbsthilfegruppen 

•   Wir setzen uns in der Politik für  

eine optimale onkologische  

Versorgung ein

•   Wir vernetzen alle Partner der  

onkologischen Versorgung in  

Baden-Württemberg

•   Die Selbsthilfegruppen leisten tolle 

Arbeit – wir unterstützen sie dabei.

Besuche uns für weitere  

Informationen im Internet. 

www.krebsverband-bw.de

Herausgeber

Krebsverband 

Baden-Württemberg e.V.

Adalbert-Stifter-Straße 105

70437 Stuttgart

Tel. 0711 848-10770

Fax 0711 848-10779

info@krebsverband-bw.de 

www.krebsverband-bw.de

Spendenkonten

Landesbank Baden–Württemberg

BIC: SOLADEST600

IBAN: DE97 6005 0101 0001 0139 00

Spenden sind steuerbegünstigt
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