
Erste Anzeichen

Stärkt Gedächtnis 
& Konzentration

Den Einkaufszettel zu Hause 
gelassen? Oder den Schlüssel ver-
legt? Situationen, die den meisten 
Menschen wahrscheinlich bekannt 
vorkommen. Denn mal etwas zu 
vergessen ist ganz normal. Aber 
was, wenn das mit den Jahren 
häufi ger wird? Kann man jetzt 
schon etwas fürs Gedächtnis oder 
die geistige Fitness tun?

Im Laufe des Lebens baut das 
Gehirn ab. Doch je besser die 
Versorgung mit Sauerstoff und 
je fl exibler sich Verbindungen 
zwischen den Nervenzellen neuen 
Reizen anpassen können, desto 
besser die Aussichten, geistig fi t zu 
bleiben. Und dafür kann man früh-
zeitig etwas tun: z. B. sich gesund 
ernähren und ausreichend bewe-
gen, mentales Training absolvieren 
oder soziale Kontakte pfl egen.

Tebonin® konzent® fördert die 
Durchblutung und damit die 
Sauerstoffversorgung im Gehirn. 
Auch verbessert es die Verbindung 
von Gehirnzellen. So stärkt es die 
geistige Leistungsfähigkeit. 

Auch der pfl anzliche Ginkgo-Pre-
miumextrakt EGb 761® (Tebonin®

konzent®, Apotheke) kann auf 
natürliche Weise unterstützen.

Der Premiumextrakt entfaltet 
seine volle Wirkung innerhalb von 
6–8 Wochen. In dieser Zeit ver-
bessern sich in der Regel bereits 
Gedächtnisleistung & Konzen-
tration. Für eine nachhaltige 
Ver besserung sollten Sie die 
Einnahme auch danach fortsetzen. 
Es kann sich also lohnen, bereits 
bei ersten Anzeichen über einen 
längeren Zeitraum etwas zu tun, 
um geistig fi t zu bleiben.

Fragen Sie Ihren Arzt oder Apo-
theker, er hilft Ihnen gerne weiter.

1Ihl, R. et al., 2011, Int. J. Geriatr. Psychiatry. 2Müller, WE. et al., Psychopharmakotherapie 2016; 23 (3): 102-117.
*Bei altersassoziierten geistigen Leistungseinbußen. **IQVIA PharmaScope, Ginkgo-Apothekenmarkt nach Umsatz und Absatz, MAT 12/2018.
Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Pfl anzliches Arzneimittel zur Besserung von (altersassoziierten) 
geistigen Leistungseinbußen und zur Verbesserung der Lebensqualität bei leichter Demenz. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG – Karlsruhe. T1/01/02/19/12/RA
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Dranbleiben ist allesFrühzeitiges Handeln hilft

Unübertroffene
Qualität – in Studien

untersucht

    Nur in Ihrer Apotheke!
    Pflanzlich und gut verträglich

Tebonin® – entwickelt, 
erforscht und hergestellt 

in Deutschland
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Wenn die geistige Leistungsfähigkeit 
im Laufe des Lebens nachlässt, kann 
Tebonin® konzent® helfen.1

Tebonin® steht für Qualität aus 
einer Hand: Der gesamte Pro-
duktionsprozess wird vollstän-
dig kontrolliert. Angefangen 
vom Anbau des Ginkgos über 
seine Verarbeitung bis hin zum 
fertigen Produkt.

Gut zu wissen: Die besonders 
wertvollen Bestandteile in 
Tebonin® werden durch ein 
spezielles Herstellungsverfah-
ren um das bis zu 50-fache 
angereichert. Das Ergebnis ist 
eine hochwertige Zusammen-
setzung, deren Wirksamkeit 
und gute Verträglichkeit in 
zahlreichen Studien nach ge-
wiesen wurde.2
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Redakteurin Sophie Bartholome mit Rosemarie 
Erken, die bereits zum dritten Mal dabei ist

Organisatorin Karin Biermeier gibt 
den Teilnehmern das Zeichen, 
sobald sieben Minuten vorbei sind

Fröhliches Kennenlernen!  
In nur wenigen Minuten 

versuchen diese  
Senioren, so viel wie  

möglich über ihr  
Gegenüber zu erfahren

Amors Pfeil hat schon 
öfter getroffen

Auf Partnersuche für die 
letzte Lebensphase

Offene und ehrliche 
Gespräche am Tisch 
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auf einen Blick

Das Dating- 
Experiment
Singles auf der Suche 
SA 6.4. SWR 8.15 Uhr

THEMA: LIEBE

22 
   

auf einen Blick

Für Singles der Altersklasse 
55 plus gibt es verschiede-

ne Möglichkeiten, einer neu-
en Liebe zu begegnen.  
n Speeddating:� In immer 
mehr Städten werden solche 
Treffen für Senioren (ca. 
28 Euro) angeboten. Termine 
finden Sie im Internet z. B. un-
ter regional-speeddating.de 
oder speed-dating-ab-55.de.  

n Reisen:� Ob in Deutsch-
land, Spanien oder in Italien:  
Auf speziellen Singlereisen 
lernt man schnell neue Leute 
kennen (z. B. sunwave.de/ 
singlereisen-ab-50.html).  
n Tanzkurse:� Viele Tanz-
schulen bieten ebenso Kurse 
(ca. 46 Euro) für Alleinstehen-
de an. Einfach direkt vor Ort 
bei der Tanzschule nachfragen. 

Wo Ältere einen Partner finden können
auf einen Blick INFO

               Sieben Minuten für 
 ein neues Glück Was passiert, wenn sich Frauen und Männer zu  

Blitz-Rendezvous treffen? auf einen Blick war dabei …

Speeddating 
für Senioren

E
in schriller Gong hallt 
durch den Raum. Ge-
nau 7 Minuten sind 
um. Das ist das Zei-

chen für die Herren, einen 
Platz weiterzurücken. 
Noch kurz den Satz been-
den, ein letzter inniger 
Blick: Alfred Wagenpfeil 
kann sich nur schwer aus 
dem Gespräch mit Rose-
marie Erken lösen, der 
69-Jährige reicht ihr die 
Hand, streichelt noch mal 
ihre mitgebrachte Hunde-
dame Ricky und erklärt: 
„Es war mir eine Freude!“ 
Dann noch schnell ver-
deckt das Kreuz auf der Be-
wertungskarte setzen. 

Der Senior steht auf, 
streicht den grauen Pullo-
ver glatt und begrüßt mit 
einem breiten Lächeln die 
nächste Dame, Katharina 

Sonnleitner (74): reiselus-
tig, redselig und seit sechs 
Jahren verwitwet. Auf der 
Suche nach einem unter-
nehmungslustigen Mann 
– „am liebsten ohne Bart“, 
erzählt sie und lacht. 

Alfred Wagenpfeil ist so 
ein Mann: Nervös scheint 
er nicht, dabei ist er einer 
der Kandidaten, die erst-

mals beim Speeddating für 
Senioren in der bayeri-
schen Kleinstadt Deggen-
dorf dabei sind. 

Insgesamt vier Frauen 
und drei Männer haben 
sich an diesem Abend ent-
schlossen, eine etwas an-
dere Art der Partnersuche 
im Stadthotel auszuprobie-
ren. 

Die Idee dahinter: In 
kurzer Zeit sein Gegen-
über kennenlernen, mög-

lichst einen guten Ein-
druck hinterlassen und 
einfach mal schauen, ob 
die Chemie stimmt. Die 
Kontaktdaten gibt es im 
Anschluss – aber nur, 
wenn beide Gesprächs-
partner ein „Ja“ hinter dem 

jeweiligen Namen auf dem 
Kärtchen angekreuzt ha-
ben. Die Auswertung über-

nimmt Organisatorin Ka-
rin Biermeier, die sich mit 
Herz und Seele der Liebe 
verschrieben hat. Gerade 
bei den Herren muss sie 
aber stets große Überzeu-
gungsarbeit leisten. „Oft 
liegt die Hemmschwelle 
bei den Männern höher. 
Frauen sind offener, da 
nimmt schon mal eine 
Freundin eine andere 
gleich mit“, erklärt die 
52-Jährige. 

Vor drei Jahren hat sie das 
Speeddating ins Leben geru-
fen. Mehrere Paare hätten sich 
so schon gefunden, sogar eines 
gleich beim ersten Treffen – sie 
sind heute noch glücklich ver-
eint.  

Und dann erklingt wieder der 
Gong – weiterrücken! Runde 
drei beginnt: Auch Joachim 
Horwarth (68) hofft auf ein 
neues Liebesglück. Ihm gegen-
über sitzt die älteste Teilneh-
merin Ingrid Schramm (79), es 
herrscht gute Stimmung. Ihre 
Gemeinsamkeit: das Tanzen. 
Jedoch bevorzugen sie ver-
schiedene Stile. „Man muss 
sich seiner Fitness anpassen“, 
so die 79-Jährige. 

Was sie genau sucht? Einen 
Mann, mit dem sie Ausflüge 
z. B. ins Theater unternehmen 
und sich gut unterhalten kann. 
„Wir haben alle schon ein Le-
ben gelebt“, sagt sie. Nun gehe 
es um die letzte Phase, die soll 
schließlich Spaß machen.

Gefunkt hat es bei den bei-
den nicht. Die Bilanz des 
Abends kann sich trotzdem se-
hen lassen: Fünf Paare haben 
sich auf dem Papier gefunden 
und Nummern ausgetauscht. 
Ob Amors Pfeil danach wirk-
lich trifft – das bleibt abzu- 
warten.   SOPHIE BARTHOLOME
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