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Verbesserte Lebensqualität

Symbiose aus Natur & Technik – Das Gehirn ist 
jeden Tag pausenlos in Aktion. Mit zunehmendem Alter 
sinkt die Konzentrationsfähigkeit, Kleinigkeiten werden 
vergessen und Neues kann man sich nicht mehr so gut 
behalten. Es steigt die Angst vor Alzheimer und Demenz. 
Nicht nur die Vergesslichkeit kann die Lebensqualität 
stark einschränken, sondern auch das berühmte Klingeln 
im Ohr. Rund zehn Millionen Menschen leiden unter 
einem Tinnitus, Tendenz steigend. Dauerhafter Stress in 
Beruf und Privatleben kann ein Auslöser für das Ohren-
rauschen sein. Bei etwa 65 Prozent aller Betroffenen 
treten zusätzlich zu dem Tinnitus auch noch psychische 
Beschwerden wie Depressionen oder Essstörungen auf. 
Und noch ein Krankheitsbild kann den Menschen in sei-
ner Lebensqualität einschränken: Schwindel. Wenn man 
täglich den Boden unter den Füßen verliert, häufiger 
stürzt und man sich nicht oder nur noch selten ohne 
Begleitung aus dem Haus traut, ist der Zeitpunkt zum 

Handeln gekommen. Tinnitus, Vergesslichkeit, Schwin-
del – diese belastenden Zustände sind zwar auf den ers-
ten Blick alle unterschiedlich. Häufig liegt ihnen aller-
dings die gleiche Ursache zugrunde: durchblutungs- 
bedingte Störungen der Hirnleistung. Dies liefert wiede-
rum auch eine Erklärung dafür, warum die Kranksheits-
bilder auch gleichzeitig auftreten können.
Auf der Suche nach einer wirksamen Lösung stößt man 
schnell auf Ginkgo. Ginkgo-Bäume gibt es seit mehreren 
tausend Jahren. Auch unter widrigen äußeren Umständen 
überlebt die Pflanze Ginkgo biloba, sie wird daher auch als 
lebendes Fossil bezeichnet. Der wirksame Spezial extrakt 
wird aus den Blättern gewonnen und wirkt sich positiv auf 
Demenz, Tinnitus, Schwindel und andere kognitive Stö-
rungen im Alter aus. Doch das Inhaltsspektrum und die 
Qualität der verfügbaren Ginkgo-Extrakte auf dem Markt 
sind sehr unterschiedlich. Die wissen schaftliche Datenlage 
bezüglich Wirksamkeit und Verträglichkeit ist in solch 
einem großen Umfang nur für den Ginkgo-Spezialextrakt 
EGb 761®, enthalten in Tebonin®, gegeben. Die Tatsache, 
dass bei Dr. Schwabe von der Pflanze bis zum fertigen 
Produkt alles aus einer Hand kommt, ist der Grund für 
die hohe Qualität. Auch die klinische Studienlage spricht 
für sich: 1742 Studien gibt es aktuell, der Extrakt EGb 761® 
gehört zu einem der am besten erforschten Pflanzen-
extrakte weltweit, was sich wiederum auch in nationalen 
und internationalen Leit linien-Empfehlungen wider-
spiegelt.  n
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Pressekonferenz „Tebonin® von Schwabe – 
denn wir wissen, was wir tun!“, 21. Mai 2019, 
Karlsruhe. Veranstalter: Dr. Willmar Schwabe 
GmbH & Co. KG.

Tinnitus oder Schwindel können die 
Lebensqualität einschränken. Dann ist 
ein Inhaltsstoff gefragt, der die Durch
blutung im Gehirn verbessert.



 „In unserer Apotheke empfehlen wir homöopathische Medikamente schon seit 
über 30 Jahren – bei akuten und chronischen Beschwerden. Die positive 
Resonanz unserer Kunden bestätigt uns dabei immer wieder. Und darum setze 
ich mich für die Homöopathie ein. Wir sehen in ihr eine ideale Ergänzung zur 
Schulmedizin. Für mich gehen Schulmedizin und Homöopathie Hand in Hand.“

Michael Koop (56) Apotheker aus Lingen (Ems)

#MachAuchDuMit
homöopathie-natürlich.de


