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Online-Interview mit Mike Cremer, 
langjähriger Übungsleiter der Parkinson-Reha-Gruppe Bad Honnef

Wir sind für Sie da...
Nur wir sind Bonn Rhein-Sieg

Ich bin dabei!

www.vobaworld.de

Ausgezeichnete Beratung von 8 bis 20 Uhr

Volksbank
Bonn Rhein-Sieg

...ein starkes Argument 
für Bonn und Rhein-Sieg

42               
in unserer Region

               
Mal

• Bad Honnef 
• Bad Honnef Selhof
• Bad Honnef  Rottbitze
• Königswinter
• Dollendorf
• Oberkassel

Auch sechs Mal hier im Siebengebirge:

die Brücke eV A6 hoch.indd   1 11.06.14   12:56

BRÜCKE: Lieber Mike, Du betreust schon 
seit 11 Jahren eine Parkinson-Reha-Gruppe. 
Wie kam es dazu?

Mike Cremer: Eine Teilnehmerin meines Volks-
hochschulkurses „Gehirn Training“ war Parkinson 
Patientin und bat mich mit dem damaligen Vorsit-
zenden Professor Stommeln zu sprechen und ihn zu 
bitten, ob ich nicht auch die Parkinson Gruppe lei-
ten könnte. Das habe ich getan und Professor Stom-
meln bat mich die Parkinsongruppe zu betreuen.

BRÜCKE: Was beeindruckt Dich besonders 
bei dieser Arbeit?

Mike Cremer: Am meisten beeindruckt mich, 
dass sich in dieser Selbsthilfegruppe alle intensiv 

unterstützen und hel-
fen. Trotz dieser nach 
wie vor unheilbaren 
Krankheit sind alle 
Beeinträchtigten mit 
großem Engagement 
bei der Sache sowohl 
bei den Übungen zur 
Verbesserung des 
körperlichen und 
geistigen Wohlbefin-
dens als auch bei allen Veranstaltungen, die die 
Selbsthilfegruppe Parkinson im Rhein-Sieg Kreis 
anbietet. So bietet die Selbsthilfegruppe Parkinson 
im Rhein-Sieg Kreis regelmäßig Trockengymnas-
tik und Wassergymnastik an und man kann an 
vielen Veranstaltungen wie Besichtigungen, Wan-
derungen, Tanzen und Malen teilnehmen.

Einmal im Jahr findet in Winterberg im Sauer-
land im Behindertensportheim des BRSNW eine 
Trainingswoche für Parkinson Patienten statt, in 
in der je nach Beeinträchtigung der Krankheit mit 
den Parkinson Patienten gearbeitet wird.

BRÜCKE: Wir werden alle älter. Wie glaubst 
Du, wird es mit der Parkinson Gruppe 
weiter gehen?

Mike Cremer: Ich persönlich glaube, dass die 
Selbsthilfegruppe gut aufgestellt ist sowohl was 
die Führungsspitze angeht als auch was die Ver-
sorgung mit engagierten Übungsleitern angeht.

BRÜCKE: Wir danken Dir herzlich für  dieses 
online-Gespräch.

Das Gespräch führte Ernst Specht

Mehr zu diesem Thema auf Seite 8
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Liebe Leserin 
und lieber Leser,

vor der Wahl zum Bad Hon-
nefer Bürgermeister hatte Otto 
Neuhoff in der „BRÜCKE“ sei-
ne seniorenpolitischen Vorstel-
lungen erläutert. Jetzt ist er bereits über drei Jahre 
im Amt; Zeit also nachzufragen und eine Zwischen-
bilanz der Politik für Senioren  zu ziehen (S. 13).
Heute leistet die Windkraft einen zunehmenden 
Teil zur Deckung des weltweiten Energiebedarfs. 
Dass ein Bad Honnefer Ingenieur bereits Anfang 
des 20. Jahrhunderts das Potential der Windkraft 
erkannt hatte und große Türme plante, war der 
damaligen Politik und den Energieversorgern zu 
kühn. Der 1878 auf der Insel Grafenwerth  gebo-
rene Hermann Honnef war seiner Zeit voraus. Nä-
heres lesen Sie im Artikel von Dr. Hartmut Haase, 
der damit eine Artikelserie bedeutender Honnefer 
und Honneferinnen beginnt. (S. 4) 
Wie gewohnt, greift die die Beauftragte für Seni-
oren der Stadt Bad Honnef, Frau Iris Schwarz mit 
Informationen zur Seniorenpolitik wieder aktuel-
le Entwicklungen auf. Diesmal geht es um zusätz-
liche Betreuungs- und Entlastungsleistungen und 
um die Verhinderungspflege. Sehen Sie bitte S.xx
Das Ehrenamt leistet in unserer Stadt wichti-
ge Beiträge in vielen Bereichen, wo es um mehr 
Menschlichkeit geht. Das wollen wir aufgreifen 
und Aufgaben und Personen hervorheben. Dies-
mal über eine Selbsthilfe-Gruppe von Parkinson-
patienten (S.2 und S.8)
Unser Titelbild verspricht Abkühlung an heißen 
Sommertagen auf der Insel Grafenwerth. Wir 
empfehlen das Morgenschwimmen von 7.00 bis 
9.00 Uhr. Erstens ist es da noch ruhig und zwei-
tens nicht so teuer (€3 statt €4).
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer, 
gehen Sie mal früh zum Schwimmen auf Grafen-
werth meint Ihr

Ernst Specht,
Vorsitzender, BRÜCKE e.V.
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sparkasse-
honnef.de

Spaß haben 
ist einfach.

Wenn man seine Finanzen 
immer sicher verfügbar hat. 
Wir konzentrieren uns auf die 
passenden Lösungen für Ihre 
Wünsche und Ziele. Sie genie-
ßen einfach Ihre freie Zeit.

Sprechen Sie uns gerne an
unter Tel.: 02224 / 181 - 0.

Höhenwindkraftwerk nach Honnef
 Foto: Karel K. (Wikipedia)

Hermann Honnef – ein Visionär

Heute wissen wir, dass die Windkraft den 
globalen Energiebedarf decken kann. Diese 
Vision - seiner Zeit weit voraus - hatte der 
Honnefer Ingenieur Hermann Honnef, der 
1878 als Sohn des Domänengärtners auf der 
Insel Grafenwerth geboren wurde. An ihn 
soll mit diesem Artikel erinnert werden.

Honnef erhielt seine technische Ausbildung in 
der Firma Hilgers in Rheinbrohl, in die er als 
14-jähriger Lehrling eingetreten war. Da es noch 
keine technischen Hochschulen gab, erfolgte die 
Ausbildung in den Firmen selbst. Im Alter von 
20 Jahren übernahm er bereits selbstständig grö-
ßere Aufträge in seinem Spezialgebiet Stahlhoch-
bau. Mit 22 Jahren folgte er dem Angebot einer 
großen Düsseldorfer Konstruktionsfirma, wo er 
sich mit dem Brücken- und Kranbau beschäftig-

te. Aufsehen erregte die Konstruktion eines 165 
hohen Krans für den englischen Kriegsschiffbau. 
Im Alter von 30 Jahren machte er sich schließ-
lich selbstständig und gründete eine Stahlfabrik 
im Elsass, mit der er bis zum Beginn des 1.Welt-
krieges sehr erfolgreich war. Nach dem verlo-
renen Krieg musste er sein Werk aufgeben, nur 
um schon 1919 in Dinglingen bei Lahr eine neue 
Fabrik, die Honnefwerke, zu eröffnen. Guter Ge-
schäftsmann, der er war, erkannte er, dass bei der 
Entwicklung und dem Bau von Funktürmen ein 
großer Bedarf bestand. Folgerichtig spezialisierte 
er sich auf dieses Tätigkeitsfeld.  Erstaunen rief 
er mit dem Bau des höchsten Sendeturms, den 
Honnef-Turm, für den Deutschlandsender in Kö-
nigswusterhausen südlich von Berlin hervor. Der 
Turm erreicht eine Höhe von 274 m. Technische 
Gutachter hatten den Bau für nicht durchführbar 
gehalten, sodass er ihn auf eigene Kosten bauen 
musste. Schon zu dieser Zeit hatte er die wegwei-
sende Idee, die in dieser Höhe große Windkraft 
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Der Erfinder und Windenergiepionier Hermann Honnef (1878-1961) vor einer Skizze des geplanten 
 Höhenzonen-Windkraftwerks. 1932 Foto: IMAGNO/Austrian Archives

Versuchsanlagen, die in der Nähe von Berlin auch 
realisiert werden konnten. Die Firma AEG sah das 
Projekt als gelungen an. Eine schon in Einzeltei-
len fertiggestellte Großanlage konnte gegen Ende 
des 2. Weltkriegs nicht mehr gebaut werden. Her-
mann Honnef stand wieder vor dem Nichts. Auf-
geben kam für ihn aber nicht in Frage. Er wollte 
zum wirtschaftlichen Aufbau seinen Beitrag leis-
ten und präsentierte erneut seine Großwindanla-
ge. Er scheiterte jedoch erneut. Gutachter konnten 
sich über die Machbarkeit nicht einigen. Honnef 
kehrte zurück zum Bau von Funktürmen in ganz 
Deutschland. 1958 wurde Hermann Honnef mit 
dem großen Verdienstkreuz geehrt. Drei Jahr spä-
ter verstarb er im Alter von 83 Jahren in Rhein-
brohl, wo er auch seine letzte Ruhestätte fand.

Dr. Hartmut Haase

Literatur:

Wikipedia, 

Der Spiegel 46/1949

Schäfer, Hansfried: Hermann Honnef 

Heimatjahrbuch 2002 Landkreis Neuwied

zu nutzen. So begann er mit der Planung ähnlich 
hoher Windräder. 250 Meter hoch sollten sie sein 
und eine Flügelspannweite von180 Meter haben, 
wahrhaft gewaltige Dimensionen. Zum Vergleich 
haben heutige Großwindanlagen, wie sie auch am 
Asberg gebaut werden sollten, eine maximale Na-
benhöhe von 150m und einen Flügeldurchmesser 
von 130m, somit immer noch kleiner als Honnefs 
Konstruktionen. Er entwickelte zusätzlich ein in 
der Nähe des Turms befindliches Pumpspeicher-
werk, das überschüssigen Strom durch Hoch-
pumpen in einem See speichern sollte, um es bei 
Flaute über Generatoren wieder runter laufen zu 
lassen. Die Windräder sollten außerdem mitein-
ander verbunden sein, alles Gedanken, die heute 
verwirklicht sind. Als Ort für die Anlage hatte 
er Lütjenburg in Schleswig-Holstein vorgesehen. 
Energiegewinnung ohne Kohle war die Devise. Es 
kam jedoch nicht zur Bauausführung. Politik und 
Geldgeber, sowie die damaligen Energieversor-
ger wollten den kühnen Gedanken Honnefs nicht 
folgen. Die Lage für Honnef besserte sich erst als 
durch Rohstoffmangel in Deutschland nach alter-
nativen Energiequellen gesucht wurde. Man erin-
nerte sich an ihn und übertrug ihm den Bau von 



06    BRUCKESTADTTEILE/HONSCHAFTEN

Werbung von 1918 Quelle: Brückenhofmuseum
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Ihre Senioren-Assistenz 
in Bad Honnef
Barbara Dreifert

Barbara Dreifert
Reichenbergerstraße 32
53604 Bad Honnef

Mit persönlicher Begleitung 
mehr Lebensfreude im Alter

Mein Angebot für Sie

- Einkäufe, Spaziergänge und Ausfl üge
- Konzert- und Theaterbesuche
- Begleitung zum Arzt, Friseur, zur Therapie
- Gedächtnistraining und Spiele
- Behördengänge und Schriftwechsel
- Demenzbetreuung
- Und vieles mehr nach Ihren Wünschen

Zertifi zierte Seniorenassistentin nach dem Plöner 
Modell und Betreuungskraft für Menschen mit Demenz.

E-Mail: b.dreifert@seniorenassistenz-dreifert.de
Web: www.seniorenassistenz-dreifert.de

Telefon 02224 - 91 10 706
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Tiere am Arbeitsplatz? 

Tiere am Arbeitsplatz sind der neueste Trend, 
so lese ich in einem Zeitungsartikel. Lange galt 
es als ein Unding sein Haustier mit auf die Ar-
beit zu nehmen. Nur in extremen Notfällen 
wurde das mal für einen oder zwei Tage vom 
Chef gestattet und nur dann, wenn die von der 
Anwesenheit des Tieres betroffenen Mitarbei-
ter zugestimmt hatten. Nun erklärte der Tier-
schutzverein, dass der „Kollege Hund“ am Ar-
beitsplatz für eine freundliche und entspannte 
Atmosphäre sorgt, die Motivation fördert und 
den Stress abbauen hilft. Es wird auch noch ge-
fordert, dass der Arbeitsplatz auf die Bedürf-
nisse des Hundes zugeschnitten sein soll.

Das heißt, der Hund braucht im Büro ein ruhiges 
Plätzchen unterm Schreibtisch mit seiner Decke 
oder seinem Körbchen, einem Kauknochen, ein 
paar Leckerlis und einer Schale Wasser, damit er 
es gemütlich hat. In den meisten Büros wird sich 
das einrichten lassen. Schwierig wird es, wenn 
man einen Arbeitsplatz mit Publikumsverkehr 
hat. Wenn ein Besucher zur Tür hereinkommt 
und von unterhalb des Schreibtisches ertönt ein 
warnendes Grollen, das vertragen die wenigsten. 
Der Versicherung.“Der tut nix!“ traut nicht jeder 
und manch einer wird lieber den Rückzug antre-
ten als es auf eine Konfrontation mit dem Tier 
ankommen zu lassen. Da müssen Herrchen oder 
Frauchen dann diplomatisch sein und den gelieb-
ten Vierbeiner erst mal an die sichere Leine legen, 
oder bei ganz Ängstlichen das Tier in einen Ne-
benraum verfrachten und hoffen, dass Bello nicht 
herzzerreißend zu jaulen anfängt.
Andererseits ist das Vorhandensein eines Tieres 
eine gute Möglichkeit schnell in Kontakt mitein-
ander zu kommen. Und Bello tut dann das Seine 
dazu indem er wedelnd auf den Besucher zugeht 
und sich im Fall gegenseitiger Zuneigung genuss-
voll streicheln lässt. Bei einem großen Hund wie 
einem Labrador, Schäferhund oder Retriever kann 

das durchaus lästig werden und die Situation ver-
langt nach Herrchens Eingreifen. Aus den Fragen: 
„Was für eine Rasse ist das? Und „Wie heißt er/sie 
denn?“ entwickelt sich schnell ein nettes Gespräch. 
Die Stimmung im Raum wird locker und offen. 
Das ist auch für einen Geschäftstermin förderlich. 
Tierliebhaber erkennen sich schnell untereinander 
und sind bald schon beim lebhaften Fachsimpeln 
über ihre jeweiligen Vierbeiner oder erzählen sich 
die amüsanten Erlebnisse, die sie mit ihnen hatten. 
Eine Voraussetzung für den tierischen Dienstein-
satz ist natürlich, dass der Hund gut erzogen ist und 
seinem Besitzer gehorcht. So können alle von der 
Situation profitieren. Auf Katzen kann man dies al-
les allerdings nicht übertragen. Sissi macht zu Hau-
se schon nur das, was sie will und Gehorchen ist ein 
Fremdwort für sie. Sie legt sich mit Vorliebe neben 
den Computer, wenn ich am Schreibtisch sitze. Dann 
verlangt sie  Aufmerksamkeit und Streicheleinhei-
ten, tapst mit der Pfote auf der Tastatur herum und 
wenn ich nicht aufpasse, macht sie sich so breit, dass 
ich nicht mehr arbeiten kann. Nein, „Kollegin Katze“ 
geht leider gar nicht.  Margitta Blinde

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

MONTAG

09:30 Senioren-Sport 
ATV Selhof; Turnhalle Kapellenstraße, Tel.: 46 99

15:00 Sitzgymnastik für Senioren 
im kleinen Saal des Ev. Gemeindehauses, Friedenstr. 13, 
Aegidienberg, Tel.: 97 21 71  
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Seit über 30 Jahren: 
Parkinson Selbsthilfe-Gruppe Region 
Rhein-Sieg – auch in Bad Honnef

Immer mehr Parkinson-Betroffene gehen an 
die Öffentlichkeit und werden aktiv. Sie un-
terstützen sich gegenseitig, leisten Hilfe zur 
Selbsthilfe und pflegen den gegenseitigen In-
formationsaustausch.

So haben sich auch in Bad Honnef Frauen und 
Männer zusammen gefunden. Sie frühstücken 
einmal im Monat gemeinsam und vor allem, sie 
treffen sich jede Woche zum Reha-Sport, um geis-
tig und physisch so lange wie möglich beweglich 
zu bleiben.

FÜR SIE
VOR ORT

Bad Honnef

...für Ihre Gesundheit:

So habe ich durch eine Information in den „An-
geboten“ der evangelischen Kirche erfahren, dass 
es diesen Frühstückstermin gibt und prompt eine 
fröhliche Truppe kennen gelernt, die auch gerne 
Spaß hat.
Hervorzuheben sind Ulf Lemor, der das Frühstück 
koordiniert und Mike Cremer, der das Reha-Trai-
ning fachlich kompetent und kurzweilig leitet.
Reha-Sport-Gymnasik Bad Honnef, Rheinklinik, 
donnerstags, 17.00 bis 18.00 Uhr;
Parkinson-Gruppe Frühstück, Info bei Ulf Lemor, 
Tel. 02224-76902.

Ernst Specht

Regelmäßige 
Termine SENIOREN:

MITTWOCH

12:30 Mittagstisch - Ev. 
Gemeindehaus, Luisenstr. 15

17:00 ZWAR-Gruppe Bad 
Honnef (14-tägig) Netz-
werk: Freie Zeit selbst gestal-
ten. Katholisches Pfarrheim 
Rhöndorf, Frankenweg 127, 
Kontakt unter Tel.: 41 22

DONNERSTAG

14:30 AWO-Seniorennach-
mittage  
Bingo (2. u. 4. Do), Bewe-
gungs- u. Gedächtnistrai-
ning (3. Do), Seniorensin-
gen (1. Do), 
Seniorentreff, Kurhaus, Ein-
gang Weyermannallee

15:00 Stammtisch VdK, 
Ortsverband Bad Honnef 
Café Fassbender, Hauptstr. 
98, (jeden 3. Do im Monat, 
ab 15:00 Uhr)

SONNTAG

15:00 Pianomusik zur 
Kaffeezeit 
Jeden 1. Sonntag im Monat 
(bis 17.00 Uhr), im Restau-
rant der Parkresidenz, Am 
Spitzenbach 2, Tel. 02224-
183-0
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Herzliche Einladung 
zum 1. Seniorentag

Das „Netzwerk Senioren“, in dem sich viele in der 
Seniorenarbeit tätigen Organisationen und Ein-
richtungen zusammengefunden haben, führt am 
Samstag, 15. Juli 2017 von 11.00 – 17.00 Uhr, un-
ter dem Motto „Älter werden - älter sein“ den 1. 
Seniorentag durch.

Die Veranstaltung findet auf dem Klostergelände 
Heisterbach in Königswinter statt.

Sie soll den Senioren, die in Bad Honnef, Königs-
winter und Umgebung leben, die Möglichkeit 
bieten, sich über unterschiedliche Themen zu in-
formieren, sich auszutauschen oder im Rahmen 
von kleinen Mitmachaktionen aktiv zu werden. 
Dafür wird es eine Mischung aus kurzen Vorträ-
gen, Informationsständen und  unterhaltsamen 
Mitmachaktionen geben.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. 
Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch !
 
Kontakt:
Tel. 022 24 – 93 71 15
oder per e-mail eike.hundhausen@johanniter.de
 
Eike Hundhausen
(für das Planungsteam Seniorentag und die Aktiven 
Senioren Bad Honnef)

Für Laura. 
Und Adrenalin.

www.bhag.de/erlebnispur

Mit den besten Empfehlungen 
Ihrer Bad Honnef AG

Unsere neuen  
Heimvorteile.
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Volkskrankheit Vorhofflimmern 
Teil 2

Liebe Leserinnen und Leser, 
in der vorletzten Ausgabe habe ich Ihnen be-
schrieben, worum es sich bei Vorhofflimmern 
handelt und wie ich selbst bemerke, ob ich mit 
Vorhofflimmern zu tun habe. 

Wichtig ist dies vor allem, um die Gefahr einen 
Schlaganfall zu erleiden zu verringern. Bei Vor-
hofflimmern können sich nämlich Blutgerinnsel 
im Herzen bilden. Wenn ein solches Blutgerinn-
sel sich löst und über die Blutgefäße weiterge-
schwemmt wird, so kann dies zu einem schweren 
Schlaganfall führen. 

Viele Menschen merken gar nicht, dass sie 
von Vorhofflimmern betroffen sind. 

Ich habe daher empfohlen, möglichst 1x täg-
lich den eigenen Puls zu tasten und sofern der 
Eindruck besteht, dass das Herz unregelmäßig 
schlägt, zeitnah die Hausärztin oder den Hausarzt 
aufzusuchen. 

Im Folgenden möchte ich Ihnen beschreiben, wie 
es üblicherweise weitergeht, wenn Sie sich ent-
schließen eine Ärztin oder Arzt aufzusuchen. 

Zunächst wird ein Elektrokardiogramm (EKG) 
angefertigt (Abb. 1 und 2), um zweifelsfrei festzu-
stellen, ob tatsächlich ein Vorhofflimmern vorliegt. 
Sollte der Eindruck bestehen, dass das Vorhofflim-
mern  anfallsartig  -also nur ab und zu - auftritt, 
so ist häufig auch ein Langzeit-EKG über 24h oder 
auch über einen längeren Zeitraum  nötig. 

Nachdem die Diagnose Vorhofflimmern gestellt 
ist, gilt es zu klären, warum es denn zu Vorhof-
flimmern gekommen ist. Besteht ein hoher Blut-
druck, der zudem auch noch schlecht eingestellt 
ist? Gibt es Hinweise auf einen Herzklappenfeh-
ler? Existieren Zeichen für eine Herzschwäche 
oder für eine Durchblutungsstörung des Herzens? 
Gibt es Risikofaktoren wie Nikotin, hohe Fettwer-
te im Blut, Diabetes, besteht eine Fettleibigkeit? 
All das sind Puzzlesteine (und es gibt noch vie-
le andere...), die zusammen genommen ein Bild 
von dem betroffenen Patienten oder der Patientin 
zusammensetzen. Dafür sind entsprechend eini-
ge Untersuchungen erforderlich, u.a. eine Belas-
tungsuntersuchung, ein Herzultraschall und ggf. 
ist auch eine Herzkatheter-Untersuchung nötig, 
sofern sich der Verdacht auf eine Durchblutungs-
störung des Herzens ergibt.  

Therapeutisch steht zunächst  im Vordergrund, 
nachdem die Diagnose von Vorhofflimmern ge-

Abb. 1: Dieses EKG zeigt einen normalen Sinusrhythmus, die großen Zacken haben einen gleichmäßigen Ab-
stand und jeder großen „R-Zacke“ geht eine sogenannte kleine „P-Welle“ voraus. 

Abb.2: Dieses EKG zeigt ein Vorhofflimmern, die kleine „P-Welle“ ist nicht mehr klar abzugrenzen, der Abstand 
der Herzschläge – große „R-Zacken“ im EKG – ist völlig unregelmäßig. 
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stellt wurde, ob und wie eine blutverdünnende 
Therapie einzuleiten ist oder nicht. Mittlerweile 
wird dabei weltweit ein sogenannter CHA2DS-
2VASC –Score zur Risikoabschätzung für das Er-
leiden eines Schlaganfalles angewandt. (Abb.3)  

Es wird empfohlen, dass männliche Patienten ab 
einem Punktwert ≥ 2 und Frauen ab einem Punkt-
wert ≥ 3 eine blutverdünnende Therapie erhalten 
sollten. 

Was heißt blutverdünnende Therapie? Früher gab 
es in solchen Fällen eigentlich nur das Marcumar® 
in Deutschland. Heute gibt es derzeit 4 neue Sub-
stanzen, die bevorzugt eingesetzt werden, da das 
Risiko von Gehirnblutungen im Gegensatz zu 
Marcumar geringer ausgeprägt ist. Dazu gehören 
Apixaban (Eliquis®), Dabigatran (Pradaxa®), Lixi-
ana (Edoxaban®) und Rivaroxaban (Xarelto®). 

Von zentraler Bedeutung ist,  die Ursachen für das 
Entstehen von Vorhofflimmern zu behandeln. Si-
cherlich ist als häufigste Ursache dabei ein zu ho-
her Blutdruck anzusehen.  Dieser sollte spätestens 
dann konsequent behandelt werden, zumal hoher 
Blutdruck auch wieder für sich alleine betrachtet 
ein erhöhtes Schlaganfallsrisiko darstellt. 

Übergewicht erhöht leider auch das Risiko, 
an Vorhofflimmern zu erkranken, deshalb 
sollte Normalgewicht angestrebt werden. 

Wird das Vorhofflimmern als unangenehm emp-
funden, kommen therapeutisch Antiarrhythmi-
ka in Betracht: zu diesen zählen u.a. Flecainid, 
Propafenon und Amiodaron. Diese können in 
vielen Fällen das Wiederauftreten von Vorhof-
flimmern verhindern. Diese Wirkstoffe beein-
flussen die elektrische Erregungsleitung der 
Herzmuskelzellen und sind dadurch in der Lage, 
das Chaos in den Vorhöfen, welches bei Vor-
hofflimmern herrscht, zu beseitigen. Allerdings 
hat jede effektive Substanz leider auch potenti-
elle Nebenwirkungen und in vielen Fällen ist die 
Wirkung nicht von langer Dauer, sondern das 
Vorhofflimmern kann nach einiger Zeit wieder 
zurückkehren. 

Bei einem akuten Anfall von Vorhofflim-
mern, der nicht innerhalb von 48 Stunden 
von selbst wieder endet, kann das Vorhof-
flimmern mittels Kardioversion beendet 
werden. Dies geschieht in der Regel durch 
einen elektrischen Stromschlag aus dem De-
fibrillator in Kurznarkose.

Wenn Rhythmusmedikamente nicht erfolgreich 
sind oder nicht angewandt werden können und 
die Patientin/ der Patient einen hohen Leidens-
druck aufgrund des Vorhofflimmerns verspü-
ren, besteht die Möglichkeit einer sogenannten 
Katheterablation. Dabei werden im Bereich der  
vier Lungenvenen (Pulmonalvenen) diejenigen 
Stellen, die für die Rhythmusstörung verant-

Abb.3: CHA2DS2VASC 
–Score, vaskuläre Vorer-
krankung bedeutet u.a. 
vorausgegangener Herzin-
farkt, periphere arterielle 
Verschlusskrankheit oder 
Nachweis von Ablagerungen 
an der Hauptschlagader. 
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Gesund-Tipp: „Eile mit Weile“

Dieses alte Sprichwort will uns sagen, dass wir auch 
einmal inne halten sollen im Trott des  Alltagsge-
schehen. Termine und große und kleine Pflichten 
halten uns ständig auf Trab. Das ist auch gut so, 
weil wir dadurch gefordert sind und in Schwung 
bleiben. Aber manchmal ist es zu viel, was wir 
uns vornehmen oder was von uns verlangt wird, 
und dann ist es wichtig dies zu erkennen. Für vie-
le Menschen ist es sehr schwer zu merken, wann 
die Forderungen in Überforderung und in Stress 
ausarten, der für Körper und Seele schädlich sind.

Deshalb unser Vorschlag: legen Sie pro 
 Woche einen Tag fest, an dem bewusst ge-
faulenzt wird. 

Schon der Begriff hat einen schlechten Ruf. Faul 
will keiner sein, dafür wurde man von den Eltern 
und in der Schule und später im Beruf getadelt 
und abgestraft. Wir müssen lernen umzudenken 
und uns ohne schlechtes Gewissen Zeit für uns 
zu nehmen: abschalten - zur Ruhe kommen - sich 
entspannen, all das sind notwendige Fähigkeiten 

um seelisch und körperlich gesund und leistungs-
fähig zu bleiben. Oft fehlt es am richtigen Maß zwi-
schen Leistung und Muße. Der Terminkalender 
ist voll. Der Beruf, die Kollegen, die Familie, die 
Freunde und auch das Hobby – alle fordern ihren 
Tribut an Zeit und persönlichen Einsatz. Deshalb 
ist es wichtig, eine bestimmte Zeit einzuplanen, an 
dem pures Faulenzen und Entspannen angesagt 
ist. Eine Zeit, die dem „Nichtstun“ gewidmet ist. 
Wenn Sie unserem Rat folgen, werden Sie merken, 
dass es gar nicht so einfach ist „nichts zu tun“. Ei-
nen Vor- oder Nachmittag wöchentlich nur fau-
lenzen, das kann heißen: auf dem Sofa liegen und 
Musik hören, im Garten sitzen und die Vögel be-
obachten, ein gutes Buch lesen oder einfach vor 
sich hindösen. Schon bald merken wir, dass der 
selbst verordnete Müßiggang nicht leicht ist, aber 
gut tut und keineswegs aller Laster Anfang ist. 
Wir fühlen uns in der Balance mit uns selbst und 
mit unserer Umwelt, entspannen und erholen uns 
und tanken aus der Ruhe und Gelassenheit wieder 
Lust und Kraft für die täglichen Herausforderun-
gen unseres Lebens. Durch gelegentliches Faulen-
zen fit zu bleiben, das ist die Devise!
 Margitta Blinde

wortlich sind, mit einem Herzkatheter verödet. 
Punkt für Punkt werden Narbenlinien um die 
Pulmonalvenenöffnungen gesetzt, so dass die 
schädlichen elektrischen Impulse, die von dort 
ausgehen und das Flimmern verursachen, sich 
nicht weiter ausbreiten können. Durch eine solche 
Pulmonalvenenisolation lässt sich in vielen Fällen 
der normale Herzrhythmus (Sinusrhythmus) dau-
erhaft wieder herstellen. 

Ist weder eine Therapie mit rhythmusstabilisie-
renden Medikamenten noch eine Katheterablati-
on sinnvoll, beschränkt man sich darauf, die Herz-
frequenz zu regularisieren. Dies geschieht in der 

Regel mit Betablockern und manchmal auch in 
Kombination mit Digitalispräparaten. 

Ich danke den Lesern für die Aufmerksamkeit. Soll-
ten Sie noch Fragen haben, können Sie diese gern 
über meine Email harald.schmidt@cura.org stellen. 
 

Dr. Harald Schmidt, 
Chefarzt Innere Abteilung, 
Cura Krankenhaus 
Bad Honnef
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Wir drucken klimaneutral!

Mit modernster Maschinentechnologie vermeiden wir unnötigen 
CO2-Ausstoß.  Unvermeidbare Emmissionen können wir mit 
unserem Partner natureOffice durch Klimaschutzprogramme
ausgleichen.

Profitieren auch Sie davon, indem Ihre Druckprodukte bei uns das 
Zertifikat „klimaneutral gedruckt“ erhalten. Sprechen Sie uns an!

Broschüren . Bücher . Kataloge . Briefbogen . Flyer . Plakate

Karlstraße 30 . 53604 Bad Honnef
Tel. 02224 - 2462 Fax 2463
info@siebengebirgsdruck.de
www.siebengebirgsdruck.de

Das Partner-Logo "Wir drucken klimaneutral"

Dieses Logo steht für das natureOffice Verfahren für klimaneutrale Druckerzeugnisse. Es repräsentiert

alle Werte und Qualitätsmaßstäbe, die in diesem Prozess angesiedelt sind. Dementsprechend

bedachtvoll muß es eingesetzt werden. Es kommt immer dann zum Einsatz, wenn primär vom

Produkt an sich die Rede ist, bzw. bei Druckereien, die sich durch natureOffice für diesen Prozess

qualifiziert haben bzw. zertifiziert wurden.

Zertifizierte Druckereien dürfen dieses Logo im Rahmen der Kommunikation des Angebots

klimaneutraler Druckerzeugnisse einsetzen, z.B. auf der Website oder in Flyern.

Veränderungen am Logo sind nicht zugelassen, es kann lediglich in einer zugelassenen farblichen

Abwandlung eingesetzt werden.
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mit natureOffice
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Online-Interview mit Otto Neuhoff, 
Bürgermeister der Stadt Bad Honnef

Brücke: Herr Neuhoff, vor der Bürgermeister-
wahl 2014 haben Sie in der Brücke ein Inter-
view zu Ihren seniorenpolitischen Vorstel-
lungen gegeben. Wir fragen Sie heute, was 
geschehen ist, damit unsere Stadt für Ältere 
lebenswerter und attraktiver geworden ist?

Otto Neuhoff: Wie ich damals im Interview ange-
kündigt hatte, haben wir generationsübergreifende 
Lösungsansätze und Rahmenbedingungen, vor allem 
mit der Verabschiedung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzeptes (ISek), festgeschrieben. Damit 
wurden die Weichen für eine qualifizierte städtebau-
liche Entwicklung gestellt, die die Altersstruktur in 
Bad Honnef voll und ganz berücksichtigt.

Ein Leitziel des ISek ist die Berücksichtigung der 
Inklusion bei allen städtebaulichen Planungen und 
Maßnahmen. Dabei geht es um die Umsetzung der 
relevanten Ergebnisse des (in Aufstellung befindli-
chen) Inklusionskonzeptes. Seniorinnen und Seni-
oren waren aktiv in den Workshops mit einbezo-
gen und hatten Gelegenheit, ihren Bedarf und ihre 
Anregungen einzubringen, so dass ein weitgehend 
selbstbestimmtes Leben im Alter ermöglicht werden 
kann. Eine zentrale Rolle spielt hier die (bauliche und 
nicht bauliche) Barrierefreiheit. Gewünscht sind vor 
allem Wegweisung und Orientierung in öffentlichen 
Bereichen sowie die Einrichtung einer öffentlichen 
behindertengerechten Toilette in der Innenstadt. Die 
grundlegenden Anforderungen für eine seniorenge-
rechte Stadt sind somit identifiziert und können im 
Verbund mit der Politik umgesetzt werden.

Bad Honnef als Gesundheitsstadt ist gut etabliert, 
um die Versorgung und Prävention im medizini-
schen Bereich zu gewährleisten.

Der Anteil älterer Menschen in der Stadt liegt deut-
lich über dem kreisweiten Durchschnitt und wird 

sich in den kommenden 
Jahren weiter erhöhen. 
Dem stetigen Prozess bin 
ich verpflichtet und trage 
dem durch meine Arbeit 
Rechnung. So habe ich 
mich in Gesprächen mit 
Vertretungen der Deut-
schen Bahn vehement 
dafür eingesetzt, dass der 
Bahnhof Rhöndorf bei der Modernisierungsof-
fensive für einen stufenfreien Bahnhof berück-
sichtigt wird. Zugesagt wurde zudem, dass darauf 
abgezielt wird, eine Bahnsteighöhe von 76 cm her-
zustellen. Damit ist das Ziel eines barrierefreien 
Haltepunktes in Bad Honnef endlich in greifbare 
Nähe gerückt. Zudem hat die Stadt vor, die Bahn-
hofsumgebung aufzuwerten und den Park+ Ride-
Parkplatz erheblich zu erweitern.

Die Frage stellte Ernst Specht
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Die Seniorenbeauftragte 
informiert:

Was bedeutet was?
Zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen 
Verhinderungspflege (bei Verhinderung der  
eigentlichen Pflegeperson)

Pflegebedürftige aller Pflegegrade erhalten seit 
dem 1.1.2017 ein einheitliches Betreuungs- 
und Entlastungsgeld in Höhe von bis zu 125,- € 
monatlich.

Dieses Geld soll die Pflegebedürftigen und pflegen-
den Angehörigen unterstützen, zum Beispiel zur 
Sicherstellung einer Betreuung im Alltag oder zur 
Unterstützung bei der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung oder der Organisation des Pflegealltags. 
Im Gegensatz zum Pflegegeld ist diese Geldleistung 
allerdings keine Pauschale, die unabhängig von tat-
sächlich entstandenen Aufwendungen ausgezahlt 
wird. Vielmehr handelt es sich um eine zweckge-
bundene Leistung, deren Verwendung detailliert 
nachzuweisen ist. Sie kann beispielsweise zur (Ko-)
Finanzierung von Tages- oder Nachtpflege, einer 
vorübergehenden vollstationären Kurzzeitpflege 
oder für die Leistungen ambulanter Pflegedienste 
verwendet werden. Auch können damit nach Lan-
desrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung 
im Alltag bezahlt werden (§ 45 b SGB XI). Auskunft 
darüber, welche Angebote hierfür in Frage kommen 
können, erteilen die Krankenkassen und Pflegebera-
tungsstellen. In Bad Honnef ist dies die Seniorenbe-
auftragte der Stadt.

Wichtig zu wissen: Der Entlastungsbetrag wird 
bei häuslicher Pflege zusätzlich zu den sonstigen 
Leistungen der Pflegeversicherung gezahlt. Dies 
bedeutet, es erfolgt keine Verrechnung mit ande-
ren Leistungsansprüchen. Praktisch ist, dass nicht 
ausgeschöpfte Beträge innerhalb des jeweiligen 
Kalenderjahres in die Folgemonate übertragen 
werden können. Beträge, die am Ende des Kalen-
derjahres noch nicht verbraucht sind, können in 

das darauf folgende Kalenderhalbjahr übertragen 
werden. 

Verhinderungspflege 
(bei Verhinderung der 
eigentlichen Pflegeperson)

Bei Verhinderung der eigentlichen Pflegeperson, 
z. B. infolge Erkrankung, geplantem Urlaub oder 
auch stundenweise wegen privater Termine oder 
Auszeit, übernimmt die Pflegeversicherung die 
Kosten einer Ersatzpflege, der sogenannten Ver-
hinderungspflege, in Höhe von max. 1.612,- € und 
für die Dauer von bis zu sechs Wochen pro Ka-
lenderjahr. Der Anspruch besteht ab dem Pflege-
grad 2.Weitere Voraussetzung ist, dass die pflege-
bedürftige Person schon mindestens sechs Monate 
in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt worden ist 
und Pflegegeld bezogen hat. Das Konzept der Ver-
hinderungspflege: Pflegende Angehörige oder die 
pflegebedürftige Person selbst engagiert ersatzwei-
se einen ambulanten Pflegedienst oder es springen 
Verwandte, Freunde oder Nachbarn ein. Wieviel 
Geld von den max. 1.612,- € die Pflegekasse letzt-
lich auszahlt, hängt davon ab, wer die Verhinde-
rungspflege durchführt. Handelt es sich um einen 
ambulanten Pflegedienst oder eine erwerbsmäßig 
tätige Pflegeperson, entfernte Verwandte oder 
Nachbarn, werden in der Regel höhere Vergü-
tungen bewilligt als bei nahen Angehörigen. Hier 
kommt es auf die Gesamtumstände an: Muss evtl. 
Verdienstausfall ersetzt werden oder fallen Fahrt-
kosten an? Welche Nachweise benötigt die Pfle-
gekasse? Aus diesem Grund, aber auch weil dort 
die noch zur Verfügung stehenden Leistungssätze 
im Computer aktuell eingesehen werden können, 
empfiehlt sich eine vorherige umfassende Bera-
tung bei der zuständigen Pflegekasse.

Autorin:
Iris Schwarz
Tel.: 02224/184-140, 
Fax: 02241/184-4140
iris.schwarz@bad-honnef.de
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Bettina Müller-Plenk – Apothekerin

Hauptstraße 38, 53604 Bad Honnef, Tel.: 02224 93850, Fax: 02224 938520, www.Hirschapotheke-BadHonnef.de

OpenOffice anstatt MS Office (3)

Das kostenlose OpenOffice, die gute Alternati-
ve zum kostenpflichtigen MS-Office.

Wie im letzten Artikel bereits erwähnt, ist es relativ 
gleich, ob Sie LibreOffice oder Apache OpenOffice 
einsetzen, da die Funktionalität fast gleich ist. Aber Sie 
sollten sich grundsätzlich für eine Version entschei-
den, damit Sie nicht bei einem ständigen Wechsel 
zwischen den beiden Versionen unliebsame Überra-
schungen erleben.
Nachfolgend einige Probleme die bekannt sind: Die 
Entwicklung von Apache OpenOffice und LibreOf-
fice, den beiden kostenlosen Büroanwendungen, zeigt 
inzwischen auffällige Unterschiede. 
Während LibreOffice fast monatlich aktualisiert wird, 
gab es letztes Jahr nur zwei Veröffentlichungen von 
OpenOffice. 
Das LibreOffice-Team bringt etwa alle zwei Monate 
Updates heraus. Sie beseitigen Fehler, schließen Si-
cherheitslücken und implementieren zum Teil neue 
Funktionen. 
Zum Beispiel kann Apache OpenOffice Dateien in 
Microsofts aktuellen Dokumentformaten (docx, xlsx, 

pptx) nur lesen, während LibreOffice  diese Formate 
auch schreiben kann. Probleme gibt es auch gelegent-
lich bei Arbeiten über Verknüpfungen!
Wenn Sie sich für einen Umstieg auf OpenOffice (bei-
de Versionen) entschieden haben, können Sie Ihre al-
ten MS-Office-Dokumente (.doc) ohne weiteres un-
ter dem bisherigen Format ‘‚doc‘ nutzen oder diese in 
das neue Format ‚‘.odt‘ abspeichern. Sie können aber 
auch alle Dokumente über ein Dokumentenkonver-
ter-Tool in einem Arbeitsgang auf das neue Format 
umstellen! Hierzu mehr in der nächsten Ausgabe!
Abschließend empfehle ich, sich den nachfolgenden 
Link mit einem aufschlussreichen Videoclip anzu-
schauen: http://www.computerbild.de/artikel/cb-
Tests-Software-Kostenlose-Microsoft-Office-Alter-
nativen-10095456.html 
Weitere Auskünfte und prakti-
sche Vorführungen von Open-
Office erhalten Sie im Internet-
Cafe.
Besuchen Sie uns einfach! 

Juli 2017 / Willi Schubert

  Regelmäßige Termine SENIOREN:

MITTWOCH

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42

FREITAG

10:00 Internet-Café der BRÜCKE e.V. und  
Aktive Senioren der Johanniter, Rommersdorfer Str. 42
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Einem jungen Paar

Zu jedem Zweck, zu jeder Zeit
hat man ein Sprichwort stets bereit.
Ein paar hab ich hier aufgezählt 
und für den Anlass ausgewählt.
Jung gefreit hat nie gereut
das ist doch heut ein alter Hut.
Was lange währt wird endlich gut.
Der Weise schaut – eh er sich bindet –
ob sich nicht noch was Bessres findet.
Und so erhält der kluge Kopf
den Deckel passend für den Topf.
Es weiß ja schließlich jedes Kind
dass nur wer wagt dann auch gewinnt.
So manchem gibt der Herr im Schlaf
das Glück, das andere nie traf.
Doch schmiedet jeder selbst sein Glück,
daran denket jeden Augenblick.
Und ist der Anfang noch so schwer,
zu zweit merkt man das weniger.
Man weiß – genau wie mit der Freud –
Geteiltes Leid ist halbes Leid.

Gemeinsam baut an Eurem Ziel,
kein Meister je vom Himmel fiel.
Und seid gescheit und merkt Euch das:
Nichts bricht so leicht wie Glück und Glas.
Dass Ihr mir ja den Pfennig ehrt,
damit Ihr auch den Euro wert.
Jedoch das sage ich ausdrücklich:
Geld allein macht auch nicht glücklich.
Es muss dabei auch Liebe sein,
dann stellt das Glück von selbst sich ein.
Eins noch: tut es mal wirklich Not
dann schmeckt die Wurst auch ohne Brot.

Sprichwörter gibt’s wie Sand am Meer,
sie zu befolgen fällt oft schwer.
Doch darauf kommt’s am End nicht an.
Wichtig ist, dass Frau und Mann
in guten und in schlechten Tagen
gemeinsam Freud und Sorgen tragen.
Dann wird’s – das werdet Ihr ja sehn –
auch ohne dumme Sprüche gehen.

Ursula Franz

Am Spitzenbach 2 ·  53604 Bad Honnef · www.parkresidenz-bad-honnef.de

Probewohnen in der Parkresidenz! –  Wir haben’s getestet!

Bitte fordern Sie Ihr  persönliches Exposé an   ·  Tel.: 0 22 24 / 18 30

Drei Nächte für nur 299,– EUR 
p.P. * in einem unserer großzü-
gigen Appartements inkl. Voll-
pension und der Möglichkeit zur 
Teilnahme an unserem viel fältigen 
Veranstaltungsprogrammen.

* 2. Pers. zzgl. 60,– EUR

Besichtigungstermin nach  Vereinbarung. Auch an Wochenenden möglich.


