
Die Prozedur, der 
sich Ursula 
Richts bei Dr. 

Yavuz Sahin unterzieht, 
klingt erst mal gewöh-
nungsbedürftig: Der 
Arzt entnimmt über 
eine hauchdünne Nadel 
ein bis zwei Milliliter 
Blut aus der Vene, die er 
dann sofort wieder 
unter die Haut des 
Oberarms spritzt. Zusätzlich 
kann der Experte das Blut auch 
mit homöopathischen Mitteln 
anreichern, zum Beispiel mit 
Passionsblume, Baldrian, 
Kamille. Am Prinzip der Thera-
pie ändert das aber nichts: In 
dem zurückgespritzten Eigen-
blut sieht der Körper einen Ein-
dringling, der bekämpft wer-
den muss. Dadurch wird die 

Bluthochdruck, 
ständige Schwitzanfälle: 
Das Leben der  
Werbekauffrau stand 
Kopf. Mithilfe der  
Naturheilkunde geht  
es ihr jetzt wieder gut

Problem: Hitze- 
wallungen, Bluthochdruck
Krankengeschichte: 
Betablocker
Lösung: Eigenblut-  
Therapie

Dr. Yavuz Sahin
Allgemeinarzt und 
Alternativ-Medizi-
ner aus Köln
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Besser: Der 
Blutdruck der 
Kölnerin hat 
sich norma

lisiert

Nässe ist nur noch ein  
Thema für die Pflanzenpflege:  
Ursula Richts ist ihre Hitze 
wallungen los. Die Eigen
bluttherapie kostet pro Be
handlung gut 25 Euro. Die ge
setzlichen Kassen zahlen nicht. 

�Wieder aktiv sein: Ohne  
Sorge um ihren zu hohen 
Blutdruck fällt das der Wech
seljahrsPatientin jetzt im 
Alltag viel  leichter. Vorher 
nötige BetablockerTabletten 
machten sie oft müde

Selbstregulation des Körpers 
gesteigert. Die Beschwerden 
bessern sich oder können 
sogar komplett verschwinden. 
Ursula Richts hatte bis zu 30- 
mal am Tag Schweißausbrüche 
und einen zu hohen Blutdruck, 
der ohne Medikamente par-
tout nicht sinken wollte. Der 

Alternativmediziner 
ist ihre letzte Hoff-
nung: „Mein hoher 
Blutdruck machte mir 
Angst und nach den 
Schweißausbrüchen 
war ich immer klatsch-
nass.“ Sie wünscht  
sich eine Behandlung 
ohne Hormone. „Denn 
bei all den Risiken 
künstlicher Hormone 

wird mir ganz mulmig.  
Ich habe deshalb auch nie die  
Pille genommen“, sagt die  
58-Jährige.  

Erstverschlimmerung  
ist kein Anlass zur Sorge
Für die naturheilkundliche 
Reiztherapie sind zehn 
Behandlungen notwendig, die 
zweimal pro Woche in der Köl-

 GESUNDHEIT

Eigenblut hat meine  
Hitzewallungen  

gestoppt

Ursula Richts (58)  
machten die Wechseljahre zu schaffen:

ner Praxis durchgeführt wer-
den: „Wenn sich zuerst die 
Symptome kurzfristig ver-
schlimmern, besteht in der 
Regel kein Anlass zur Sorge“, 
erklärt der Spezialist. „Viel-
mehr sind das Signale, dass 
die naturmedizinische Thera-
pie anschlägt.“ Bei der Kölne-
rin sind die Hitzewallungen 
nach der dritten Sitzung 
schon deutlich schwächer und 
seltener als vorher. „Heute 
habe ich damit gar nichts 
mehr zu tun“, freut sie sich. 
„Auch mein Blutdruck ist mit 
140 zu 80 schon fast wieder 
normal.“  PASCALE PATHÉ

Info und Preise
Der „Nima“Lebensmit
telsensor Erdnuss kostet 
inklusive 12 Testkapseln 
214 Euro, der „Nima“ Glu
tenSensor mit 12 Testkap
seln 239 Euro. Eine Kapsel 
kostet etwa 4 Euro. Bestel
lungen und Infos unter:  
www.nimasensor.com/de

Frau Yates, wie sind Sie  
auf die Idee gekommen, einen  
mobilen Lebensmittelsensor 
zu entwickeln?
Ich vertrage selbst kein Gluten. Vor 
sechs Jahren war ich auf einer 
Hochzeit und hatte mir ausnahms-
weise mein Essen nicht selbst 
 mitgebracht. Keiner konnte mir 
verlässlich sagen, wo Gluten drin 
war. Ich blieb also ziemlich hungrig 
und fing kurz darauf mit der Ent-
wicklung eines „Nima“-Sensors an. 
Wie genau funktioniert der Test?
Man legt eine erbsengroße 
Lebensmittelprobe in die entspre-
chende Testkapsel, schraubt die 
Kappe drauf, steckt sie ins Gerät 

und nach fünf Minuten erscheint 
ein Smiley, wenn keine Spuren  
von Gluten oder Erdnüssen  
enthalten sind.  
Für wen ist „Nima“ geeignet?
Momentan für jeden, der entweder 
gegen Erdnüsse allergisch ist oder 
Gluten nicht verträgt. Wir arbeiten 
auch noch an weiteren Sensoren, 
um andere Unverträglichkeiten 
abzudecken. 
Können alle Speisen  
getestet werden?
Die Testergebnisse von fermentier-
ten Lebensmitteln wie Alkohol oder 
Sojasoße sind nicht zuverlässig, 
ansonsten funktioniert das Gerät 
bei allen Speisen. 

Wie zuverlässig sind 
die Ergebnisse?
Die Genauigkeit ist bei 
Erdnüssen mindestens 
97,6 Prozent und bei  
Gluten 97,5 Prozent. 

 M. K AUSSEN

�Das Gerät 
braucht fünf 
Minuten, um 
zu testen,  
ob ein Gericht 
Gluten oder 
Erdnüsse  
enthält

Für Millionen Deutsche birgt jedes  
Essen außer Haus ein Risiko. Sie vertragen 
Gluten oder Erdnüsse nicht. Ein tragbarer 
Lebensmittel-Tester löst jetzt das Problem

Der persönliche Vorkoster 
für unterwegs

Trotz Allergien ins Restaurant

Shireen Yates
Erfinderin  

von „Nima“
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ANZEIGE

Erste Anzeichen

Stärkt Gedächtnis 
& Konzentration

Den Einkaufszettel zu Hause 

ge lassen? Oder den Schlüssel ver-

legt? Situa tionen, 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 

frühzeitig etwas tun: z. B. sich 

gesund ernähren und ausreichend 

bewegen, 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 Leistungs fähigkeit. 

Der Premiumextrakt entfaltet 

seine volle Wirkung innerhalb 

von 6–8 Wochen. In dieser Zeit 

verbessern sich in der Regel 

bereits Gedächtnisleistung & 

Konzentration. 

Für eine nachhaltige Verbesserung 

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.

Auch der pfl anzliche Ginkgo-

Premium extrakt EGb 761®

(Tebonin® konzent®, Apotheke) 

kann auf natürliche Weise unter-

stützen. 

TTeboninebonin®® steht für Qualität aus steht für Qualität aus

einer Hand: Der gesamte Pro-einer Hand: Der gesamte Pro-

duktionsprozess wird vollstän-duktionsprozess wird vollstän-

dig dig kontrolliert. Angefangen kontrolliert. Angefangen 

vom vom Anbau des Ginkgos über Anbau des Ginkgos über 

seine seine VVerarbeitung bis hin zum erarbeitung bis hin zum 

fertigen Produkt.fertigen Produkt.

Gut zu wissen: Die besonders Gut zu wissen: Die besonders 

wertvollen Bestandteile in wertvollen Bestandteile in 

TTeboninebonin®® werden durch ein  werden durch ein 

spezielles Herstellungsverspezielles Herstellungsver--

fahren um das bis zu 50-fache fahren um das bis zu 50-fache 

angereichert. Das Erangereichert. Das Ergebnis ist gebnis ist 

eine hochwertige Zusammen-eine hochwertige Zusammen-

setzung, setzung, deren Wderen Wirksamkeit irksamkeit 

und gute und gute VVerträglichkeit in erträglichkeit in 

zahlreichen Studien nachge-zahlreichen Studien nachge-

wiesen wurde.wiesen wurde.22

1 Ihl, 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 02/2018.

Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: Pfl anzliches Arzneimittel zur Besserung von (alters-
assoziierten) 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. T1/01/11/18/12/RA

Wenn die geistige Leistungsfähigkeit 

im Laufe des Lebens nachlässt, kann 

Tebonin® konzent® helfen.1

 mit Tebonin® konzent®

 mit Placebo
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12 Wochen 24 Wochen

Dranbleiben ist allesFrühzeitiges Handeln hilft

UUnnüübbererttrrooffffenenee

QuQuaalliittäät – it – in Sn Sttuuddiieenn

ununtteerrssuuchchtt

    Nur in Ihrer Apotheke!

    Pflanzlich und gut verträglich

TeboninTebonin®® – entwickelt, – entwickelt, 

erforscht und hergestellt erforscht und hergestellt 

in Deutschlandin Deutschland

De
utschlands
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