
Lesen sie die sesam," r,"-,,r"r",?il;1::lt"'lfi#,tlll 
"o,startig 

a,rcr,, denn sie enthärr

wichtige lnrormationen für Sie.

D eseiArzne m tte lst auch ohne ärzt iche Verschreibung erhält ch. Um e nen bestmöglichen

BJand ungserfo g zu erzlelen, muss Tebonin forte 4O mg jecloch vorschriftsmäß g angewendet werden'

Heben Sie d e Fackungsbel/age auf. Ve echt möchten Se d ese später nochmals esen

Fragen Sie lhren Apotheker, wenn Sle weitere lnformatiofen oder e nen Rat benÖtlgen

Wein sich lhr Krankhe tsbild verschl mmert oder keine Besserung e ntritt. mtissen Sie einen

Arzt aufsuchen.

D ese Packurgsbel/age beinha tetl
'1. Was ist Tebonin' forte 40 mg und wofür wird es angewendet?

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Tebonin" forte 40 mg beachten?

3. Wie ist Tebonin" forte 40 mq einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Tebonin" forte 40 mg aufzubewahren?
6, Wie ist Tebonin" Iorle 40 mg zusammengesetzt und welche Packungen gibt es?

7. Von wem ist Tebonin'forte 40 mg?

Tebonin' forte 40,,
40mg/F mtablette
Für Erwachsene all 1 B Jahren

1.1 Tebonin'fode40 mg enthälteinen Extraktaus Ginkgo-Blättern'

1.2 Tebonin" forte 40 mg wird angewendet
zur symptomatischef Behandlurg von hirrorgan sch bedingten g-"lstigen Lelstungseinbußen. Dle Anwendung efolgt

m Rähmen e nes iherapeut schef GesamtkoÄzeptes bei fortschreitender Abnahme bzw. Verlust erworbener ge st ger

iähigkerten {dementiei]es Syndrom) mit den Hauptbeschwerden: Gedächtnisstörungen, Konzentratonsstörungen,

Niedargeschlagenhelt, Schwindel. Ohrensausen, Kopfschmerzen'

Das nd vlcluelle Ansprechen auf cl e l\,4edikation kann n cht vorausgesagi werden'

Bevor die Behand ung mit diesem Arzneim ttel begonnen wlrd, sollie gek äd wercien, ob dle Krankhe tszeichen nicht

auf einer spez fisch zu behande nden Grunderkrankufg beruhen'

zur verängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei arterieller verschlusskrankheit n den Gliedmaßen, sog.

'schaufens"terkra"nkhe t' (C audlcatio intermittens m Stadium ll nach FONTALNE) im Rahmen phys kalisch thera

peutlscher I/aßnahmen, insbesofdere Gehtra n ng.

BelSChWindeinfogeVonDUrChbUtUngSStörUngenoderaterSbedingtenRt,]ckbdUIgSVorgängen(VertigoVaSklrlärer
und lnvo ut ver Genese).
Zur unterstützefden äehandlung von Ohrgeräuschen nfoge von Durchbutungsstörungen oder atersbedingten

Rilckbildunosvoroänoen lT nn tus vaskulärer und invo ut ver Genese).Rückbildungsvorgängen (T nn tus vaskulärer und invo ut v."r

Häuf g auftretende schwindelgefLlhle und ohrensausen bedüfen grundsätz ch der Abklärun9 durch einen Arzt

plol.i[niuftr"tena"r Schwerh;rigket bzw. einem Hörverlust sollte unverztlg ich e I Arzt aufgesucht werden.
Bei

2,1 Tebonin'"lorte40 mg darf nicht eingenommen werden- 
*.nn Si. Ufr"r"*pf-rd 

"h 
(a Lergisc-h) gegenüber Ginkgo bl oba oder e nem der sonst gen Bestandteile sind.

- n der Schwangerschaft.
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2.2 Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Tebonin'forte 40 mg ist erforderlich.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Zur Arwendufg d eses Arzfeimittels ln dieser Altersgruppe I egen ke ne ausre chenden Untersuchungen vor. Es so I

desha b be Kindern und Jugend ichen unter 1 B Jahren nicht angewefdet werden.

lyas mrissen Sie in Schwangerschaft und Stiilzeit beachten?
Da es einzelne H nweise darauf g bt, dass Ginkgo ha tige Präparate die B uiungsbereltschaft erhöhen könnten, darf
dieses Arzneim tte während der Schwangerschaft nicht e ngenommen werden (siehe Punkt 2.1).
Dieses Arzneimittel soll während der Stilzeii nicht angewendet werden, da kene ausrechenden Unter
suchungen vorlegen. Es ist nicht bekannt, ob die Inhatsstoffe des Extraktes n de Mutiermlch übergehen.

Worauf müssen Sie noch achten?
Bei krankhaft erhöhter Blutungsnegung (hämotrhagsche Diathese) sowe bel geichzetiger Behandlung mlt blut-
gerinfungshemmenden Arzneimltteln sol te d eses Arzneim ttel nur nach Bücksprache mit e fem Arzi angewendet
werden.
Da es einzelne Hinweise darauf gibt, dass Ginkgo haltge Präparate die Blutungsbereitschaft erhöhen könnten,
solte deses Arznemttel vorsrchtshalber vor einer Operatron abgesetzt werden. lnformeren Sie bitte rechtzetig
lhren Arzt. wenn S e Tebon n' forte 40 mg eingenommen haben, damit er über das weitere Vorgehen entscheiden
kann.
Falls bei Lhnen ein Krampfleden (Epilepsie) bekannt ist, haien Sie vor Ennahme von Tebonin'forte 40 mg
biite Rücksprache mit lhrem Arzt.

B tte beachten S e den Text unier Punkt 1 .2 und unter 3.2.

Dreses Arzneimitte enthä t Lactose. B tte nehmen S e Tebonin forte 40 mg daher erst nach Rücksprache mit lhrem
Arzl e n, wenn lhnen bekannt ist, dass Sre unter erner Unverträglichke t gegenüber bestimmten Zuckern eiden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Bei gieichzeit ger Elnnahme dieses Arzneim tte s mit blutger nnungshemmenden Arzneimitteln (wie z.B. Phenpro
coumon, Warfarin, C opidogrel, Acetylsa icy säure und andere nichistero dale Antlrheumatlka) kann deren Wlrkungs
verstärkung nicht ausgesch ossen werden.
Wie für ale Arznemttel kann auch für Tebonin'fone 40 mg ein Einfluss auf de Verstotfwechselung vetr
sch edener anderer Arzneimitte nicht ausgeschlossen weTden. was W rkungsstärke und/oder Wirkungsdauer der
betroffenen Arznelm tte beeinflussen könnte. Ausreichende Untersuchungen hierzu Iegen nlcht vor. Bitte halten Sie
desha b Bücksprache mit lhrem Arzt oder Apotheker.

Bei E nnahme von Tebonin forte 40 mg zusammen mit Nahrungsm tteln und Geiränken sind keine Besonderheten
zu beachten.

Nehmen Sre Tebon n' forie 40 mg immer genau nach der Anweisung in d eser Packungsbel age e n. Bitte fragen S e
be lhrem Arzt oder Apotheker nach, wenn S e sich nicht ganz s cher sind.

Art der Anwendung
Zum E nnehmen.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Zur symptomatlschen Behand ung von h rnorganlsch bedingten ge st gen Le stungsstörungen:
Erwachsene ab 18 Jahren sollten 3 ma täglich 1 2 Fi mtabetten einnehmen (entsprechend 3 mal iägllch 40 bis
80 mg Ginkgo Extrakt).

- Zur Ver ängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer ader e er Versch usskrankheit:
Erwachsene ab 18 Jahren so ten 3 mal täglich 1 F miabette (entsprechend 3 ma tägllch 40 mg G nkgo Extrakt)
bez ehungsweise 2 mal täglich 2 F lmtabletten (entsprechend 2 ma täg ich 80 mg G nkgo-Extrakl) einnehmen.

2.4
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eine eenanorunssdauer von mindestens 6 wochen voraus
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- Es können Blutungen an e nze nen Organen auftreten, vor allem wenn g eichze tlg gerinnungshemmende Arznei-

m ttel w e Phefprocoumon. Acetylsal cylsäure oder andere n chtstero da e Antirheumat ka eingenommen werden

(s ehe auch unter 2.3 Wechselwirkungen). Bei Llberempfindl chen Personen kann es zu schweren Uberempf nd ich

keitsreaktonen (a ergscher Schock) kommen; darüber hinaus können allergische Hautreaktionen (Hautrötung,

Hautschwe uf g, Juckrelz) auftreien.

Wenn Se von einer der oben genannten Nebenwirkungen betrotfen sind, nehmen Se Tebonin fode 40 mg

n cht fochmals ein und wenden Sie sich umgehend an hren Arzt, dam t er über den Schweregrad und gegebenen

falls erforderliche [,4aßnahmen entscheiden kann.

Weiterhin kann es zu lelchten N4agen-Darm Beschwerden, Kopfschmerzen, Schwinde oder zlrr Verstärkung bereits

bestehender Schwindelbeschwerden kommen.

lnformeren Sie llitte lhren Arzt oder Apotheker, wenn ene dieser aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich

beeinlrächt qt.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwrkungen bemerken, wenden Sie sich an lhren Arzt oderApotheker. Des gilt auch ftlr Neben

wirkungen. die ncht in deser Packungsberage angegeben sind. Sie können Nellenwirkungen auch direktdm
Bundeainst tut fllr Arzneim ttel und Mediz nprodukte, Abi. Pharmakov qilanz. Kurt-Georg K esingetrAllee 3, D-531 75

Bonn, Website: www.bfarm.cle anzelgen. lndem Sie Nebenwirkungen meiden, können Sie dazu beitragen, dass mehr

lnformationen Llber die Sicherhelt dleses Arzneimitte s zur VerfÜgung geste t werden.

Arzneimittel für Kinder unzugäng ich aufbewahren.
S e dürfen das Arzne m ttel nach dem auf dem Umkarton bzw. Behä tnis (Durchdrückpackung) angegebenen Verfalls

datum nlcht mehr verwenden.

1 Filmtab ette enthä t:
Wirkstoff:40mgTrockefextraktausGinkgo-biloba-Blättern(35 67:1),Auszugsmittel:Aceton60%(m/m).
Der Extrakt st quantfzied auf 8,8-10,8 mg Flavonoide. berechnet als FLavonoidglykoside, sowle 2,0-2,8 mg

Terpenactone, davon 1.12-1,36 mg Glnkgo de A, B und C und 1,04 1,28 mg Bilobalid, und enthält unter 0,2 lrg

Ginkgo säuren pro Filmtablette.

Sonstige Bestandteile:
Croscärmellose Natrium; Hochdisperses Sillciumdioxid; Hypromellose; Lactose-Monohydrat: l\,4acrogo 1500;

IVagnesiumstearat (Ph. Eur.): l\4aisstärke, l\.4 krokrista line Cel u ose; Simeticon alpha-Hydro-omega-octadecy oxy
polt(oxyethylen) 5-sorbinsäure(Ph. Eur.)-Wasser; Talkum; Titandloxid; E sen(ll ) hydroxld-oxid x H2O.

Tebonin" forte 40 mg lst in Packungen mit 30 (N 1 ), 60 (N2), 1 20 (N3), 200 Filmlabletten erhältlich.

Pharmueutischer Unternehner und Hersteller
Dr. Wl mar Schwabe GmbH & Co. KG
Willmar Schwalre Siraße 4. 76227 Kar sruhe
Telefon: 0800 000 52 58. TeleJaxi 0800 1 00 95 49

WWW,SChWAbE,dC

Stand der lnformation:
lvlal 201 4

WeiterelnformatlonenzuTebonin'forte40mgerhaltenSieunterwww.tebonin.de. nformatonenÜberdastherapeutische

Gesamtkonzept zu Tebonin" forte 40 mg erhalten S e unter www.mental aktiv.de.

Apothekefpfl cht g

Zu.'Nr 5158.00.00
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