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Das Ziel dieses SeminarsDas Ziel dieses Seminars 

besteht darin den praktizierenden und werdendenbesteht darin, den praktizierenden und werdenden 
SKENAR-Therapeuten bei der Ausarbeitung des 
besten Behandlungsalgorithmus für Patienten mitbesten Behandlungsalgorithmus für Patienten mit 
einem Schmerzsyndrom zu helfen, indem die beste 
Strategie und Arbeitstaktik gewählt werden undStrategie und Arbeitstaktik gewählt werden, und 
demgemäß die Wirksamkeit der SKENAR-Therapie 
zu steigert wirdzu steigert wird.



Zum Beginn ist es nötig, die richtige Einstellung zum g g g g
Schmerz zu entwickeln. Die meisten Menschen haben 
sich daran gewöhnt, den Schmerz als etwas g
Unerwünschtes zu erleben, von dem sie sich befreien 
wollen und die Ärzte haben die gleiche Meinung. g g
Tatsächlich lässt uns der Schmerz nicht schlafen, 
essen, denken. Der Schmerz stört unser Leben.

Andererseits ist der Schmerz vielleicht ein Signal, 
dass unsere Lebensweise falsch ist, die eventuell  zur 
ernsthaften Krankheit führen kann, daher hindert 
dieser Schmerz uns daran, diesen falschen 
Lebensstill weiter zu führen.



Was bedeutet «der Schmerz» eigentlich? Er ist ein 
Signal des biologischen Systems, das zum Kämpfen 
und zur Suche nach dem Weg der Wiederherstellung 
gestörter Organe dient.

Die orthodoxe Medizin hat eine große Menge an 
Medikamenten zur Verfügung, die das 
Schmerzempfinden unterdrücken, aber dieser Weg 
wiederspricht dem Sinn der Evolution.



Die Natur hat den Organismus so erschaffen, g ,
dass er zur Selbstempfindung und -
Wiederherstellung fähig ist Die Natur verliehWiederherstellung fähig ist. Die Natur verlieh 
ihm eine Reihe biologischer Mechanismen zur 
S lb t l ti t d d S h iSelbstregulation, unter denen der Schmerz ein 
wichtiger Bestandteil ist. 
Den Schmerz auszuschließen ist genau so 
falsch, wie eine Sirene bei einer Feuersbrunst ,
auszuschalten, damit die Nachbarn nicht gestört 
werdenwerden.



Es ist sinnlos, das vom entstehenden ProblemEs ist sinnlos, das vom entstehenden Problem 
meldende Signal zu unterdrücken, besonders wenn 
eine Unterdrückung dieses Signals kein Zeichen dereine Unterdrückung dieses Signals kein Zeichen der 
Genesung ist und um so mehr zu den ersthaften 
Störungen im Organismus führen kann. Erstens, vorStörungen im Organismus führen kann. Erstens, vor 
allem deswegen, da der Mechanismus der 
Schmerzbeseitigung gewöhnlich selbst schädlich ist, Sc e bese t gu g ge ö c se bst sc äd c st,
und zweitens – weil eine Zerstörung des 
Informationskanals zur Desorganisation der g
angeborenen Wiederher=
stellungsprogrammen (Allergie, toxische Hepatitis, g p g ( g , p ,
Dysbakteriose, Stoffwechselstörungen usw.) führt.



Zum Glück ist bereits ein Mittel vorhanden, das denZum Glück ist bereits ein Mittel vorhanden, das den 
Schmerz beseitigen kann, zusammen mit der 
Wiederherstellung gestörter Systeme, und zwar ohneWiederherstellung gestörter Systeme, und zwar ohne 
Verletzung der natürlichen Algorithmen der 
Lebensvorgänge. In diesem Mittel sind die meistenLebensvorgänge. In diesem Mittel sind die meisten 
Ideen der ganzheitlichen Medizin integriert. 

Dieses Mittel ist die SKENAR-THERAPIE.



D BEDÜRFNIS h l h i G ät i dDas BEDÜRFNIS nach solch einem Gerät wie der 
Skenar und nach einer Technologie wie die Skenar-
Th i h b i d M hh it h itTherapie wuchs bei der Menschheit schon seit 
langem und mit jedem Jahrzehnt wird das Bedürfnis 
d h tä kdanach stärker.

Das steht im Z sammenhang mit denDas steht im Zusammenhang mit den 
Veränderungen der Umweltsituation, der 
zunehmenden Hypodynamie dem Bedürfnis nachzunehmenden Hypodynamie, dem Bedürfnis nach 
komfortablem Leben und Steigerung der Anzahl der 
kranken Menschen bei denen nur die Symptomekranken Menschen, bei denen nur die Symptome 
und nicht die Ursachen der Krankheit behandelt 
werdenwerden.



Im XX. Jahrhundert hat sich das Bedürfnis und die 
Möglichkeit glücklicherweise aufeinander getroffenMöglichkeit glücklicherweise aufeinander getroffen
(wissenschaftlich-technischer Fortschritt und 
Entwicklung der Elektronik) und diese Allianz führteEntwicklung der Elektronik), und diese Allianz führte 
zur Geburt des wunderbaren Gerätes und der 
Technologie die es den Menschen erlauben sichTechnologie, die es den Menschen erlauben, sich 
selbst klarer zu verstehen und lehren, die meisten 
der bekannten Krankheiten ohne Anwendungder bekannten Krankheiten ohne Anwendung 
schädlicher Medikamente zu heilen.



Bedeutung vom SKENAR:

Wirkungsweise auf den Organismus: 
SelbstKontrollierende Energo-Neuro-AdaptiveSelbstKontrollierende Energo Neuro Adaptive 
Regulation.

Bezeichnung der Gerätefamilie:
SelbstKontrollierender Energo-Neuro-Adaptiver 
R l l tReglulator.



Unter der Wirkung der Skenar-Therapie geht derUnter der Wirkung der Skenar-Therapie geht der 
pathologische Prozess alle Stadien seiner «Reifung»
durch und die regulatorischen Möglichkeiten vomdurch und die regulatorischen Möglichkeiten vom 
SKENAR erlauben es, diesen Prozess zu korrigieren, 
zu beschleunigen und zur vollständigen Heilung mitzu beschleunigen und zur vollständigen Heilung mit 
Wiederherstellung der Strukturen zu führen.

Dabei passiert der Wiederaufbau der Funktionen früher 
als die Renovierung der Gewebsmorphologie undals die Renovierung der Gewebsmorphologie und 
Normalisierung der Laborwerte.



Der Schmerz ist das häufigste Symptom derDer Schmerz ist das häufigste Symptom der 
meisten Krankheiten. Seine Ursachen sind so 
vielfältig wie die Krankheiten selbst.vielfältig wie die Krankheiten selbst.

Die Schmerzen werden folgendermaßenDie Schmerzen werden folgendermaßen 
klassifiziert:

1. Gemäß den neurophysiologischen 
Schmerzmechanismen:

• Nozizeptive Schmerzenp
• Neuropathische Schmerzen
• Psychogene Schmerzeny g



1. Nozizeptiver Schmerz:
а)   somatisch
b)   viszeral 
N i ti ti h S hNozizeptiver somatischer Schmerz:
entsteht nach Störung der Haut und des Bewegungsapparates

und wird durch sensitive Nerven übermittelt.

b) Nozizeptiver viszeraler Schmerz:b) Nozizeptiver viszeraler Schmerz:
entsteht bei einer Störung der inneren Organe und wird durch 

vegetative Nerven übermittelt.g
• der Schmerz ist diffus, drückend, krampfartig, tief;
• kann neben anderen vegetativen Symptomen erscheinen 

(Üb lk it E b h S h iß b d )(Übelkeit, Erbrechen, Schweißab-sonderung);
• Veränderungen des Blutdrucks (Bradykardie);
• Kennzeichnend sind die typischen Irradiations-zonen• Kennzeichnend sind die typischen Irradiations-zonen.



2. Neuropathischer Schmerz:
entsteht als Ergebnis von Störungen undentsteht als Ergebnis von Störungen und 
Veränderungen im peripherischen oder zentralen 
NervensystemNervensystem.
а)  Zentraler Schmerz:)

erscheint bei den Störungen der ZNS-Strukturen: 
Parästhesien, Dysästhesien (Taubheit, Brennen a äst es e , ysäst es e ( aub e t, e e
usw.).

b) Peripherischer Schmerz:b)  Peripherischer Schmerz:
entsteht bei der Störung der peripheren Nerven;
(b d t h d i h d d iß d(brennende, stechende, ziehende und reißende 
Schmerzen).



4. Psychogene Schmerzen:

sind die Schmerzen die als Ergebnis dessind die Schmerzen, die als Ergebnis des 
psychischen Trauma erscheinen und sind vom 
Gefühl der Aufregung Spannung und AngstGefühl der Aufregung, Spannung und Angst 
begleitet. Und diese Gefühle können die 
W h h d S h tä kWahrnehmung der Schmerzen verstärken.

Gewöhnlich klagen sich die Patienten über 
Kopf-, Rücken- und Bauchschmerzen, die ohne 
feststellbare organische Störungen entstehen.



Gemäß der Dauer sind die Schmerzen:

1.  Akut:
а) Lokalа) Lokal
b) Diffus (nichtlokalisiert)

2.  Chronisch:
а) Anfallsartig (paroxysmal)
b) Dauerschmerzb) Dauerschmerz



Wir werden über Schmerzen und Verfahren für 
ihre Linderung entsprechend ihrer Lokalisation 
diskutierendiskutieren.

1 K f h1. Kopfschmerzen
2. Ohrenschmerzen
3. Halsschmerzen
4. Rückenschmerzen
5. Gelenksschmerzen
6 Bauchschmerzen6. Bauchschmerzen



Aber davor wollen wir uns das Arsenal der 
Mittel, die wir zur Verfügung haben, 
anschauen:anschauen:
• Der SKENAR und die Technologie seiner 
AnwendungAnwendung.
• Zur Steigerung der Behandlungs-wirksamkeit 

it Sk d di A ß l kt dmit Skenar werden die Außenelektroden 
verwendet.
• Mit derer Hilfe können diagnostische und 
therapeutische Maßnahmen durchgeführttherapeutische Maßnahmen durchgeführt 
werden.



•Vaginale (rektale Elektrode) 
mit dem „Pfannkuchen“-
Ansatz in Form der passiven 
Elektrode.Elektrode.



In unserer Klinik haben wir einige 
i h i h G ät t i k lt diperipherischen Geräte entwickelt, die am 

Skenar anzuschließen sind.

Die Außenelektroden beschleunigen dieDie Außenelektroden beschleunigen die 
Heilungsprozesse und machen die 
Behandlung wesentlich angenehmerBehandlung wesentlich angenehmer.



Elektrode Nr.  1 «BÜGELEISENCHEN VON KONNIK»

Repräsentiert ein kombiniertes Gerät auf der Basis 
des Elektro-Massage-Geräts mit Infrarotlicht Diedes Elektro Massage Geräts mit Infrarotlicht. Die 
Arbeitsflächen sind durch Elektroden ersetzt, die mit 
dem Skenar durch den Standard-Anschlussdem Skenar durch den Standard Anschluss 
verbunden werden.



Der Zweck dieses Gerätes besteht darin, dass 
durch Vibration und Infrarotstrahlung eine 
nichtspezifische Aktivierung des Gewebes 
stattfindet, die Stoffwechselprozesse beschleunigt 
werden und somit die Empfindlichkeit der Gewebe 
zum Skenar-Einfluss gesteigert wird. Überdies 
erlaubt das Gerät im Laufe der Arbeit die 
Schmerzzonen auf einer bearbeiteten Zone 
festzustellen und diese zu differenzieren. Es 
ermöglicht zusätzlich festzuhalten, wann die 
Schmerzen verschwinden und mit welcher 
Intensität. Das Gerät steigert die Wirksamkeit der 
Skenar-Therapie merklich.



Elektrode Nr 2 Schlange von KonnikElektrode Nr. 2 «Schlange von Konnik» 
Das sind versilberte (9 µm) Magnetkugeln aus 
Seltenerdmetallen die leicht zu einer KetteSeltenerdmetallen, die leicht zu einer Kette 
beliebiger Länge verbunden werden können.



Daraus können auch Elektroden jeglicher 
Konfiguration geformt werden. Diese werden zum 
Skenar durch eine einfache Berührung angeschlossen, 
wenn am Enden des Kabels eiserne Kontakte gesetzt 
sind.



Das therapeutische Ergebnis nach einer AnwendungDas therapeutische Ergebnis nach einer Anwendung 
dieser Elektrode besteht sowohl in der kombinierten 
Wirkung des Magnetfeldes und des stimulierendenWirkung des Magnetfeldes und des stimulierenden 
Skenar-Signals, als auch in leicht erreichbarer 
Elektrodenkongruenz auf jegliche KörperoberflächeElektrodenkongruenz auf jegliche Körperoberfläche, 
zum Beispiel den Zehen.



Elektrode Nr. 3 IGELCHEN VON KONNIK
Die Stachelelektroden sind für alle Typen der SKENARDie Stachelelektroden sind für alle Typen der SKENAR 
Geräte geeignet. Ihre Nutzung steigert die Wirksamkeit der 
SKENAR-Therapie dank dem integralen Kontakt jedes p g j
Nägelchens mit der Haut. Das beeinflusst die Impedanz und 
Eindringfähigkeit der SKENAR-Impulse. Die Basis besteht 

Silik d di Nä l h i d ilb t (9 )aus Silikon und die Nägelchen sind versilbert (9 µm).

Bei ihrer Anwendung soll ein g
optimaler Kontakt mit der Haut 
gesichert werden. Der Patient kann 
sich mit der Schmerzstelle auf die 
Elektroden legen oder diese selbst 
andrücken wenn sie von obenandrücken, wenn sie von oben 
aufgelegt werden. Der Stecker am 
Ende des Kabels ist mit der 
entsprechenden Anschlussstelle am 
SKENAR zu verbinden.



Schmerzstillende Methoden
1. Arbeit an den Grenzzonen.
2 Arbeit im Zentrum der Muskelmasse und in der2. Arbeit im Zentrum der Muskelmasse und in der 
Zone der Muskelspannung.
3 Dynamische Attacke auf den wandelnden3. Dynamische Attacke auf den wandelnden  
Schmerz («Schmerzjagt»).
4 Arbeit an der homogenen Asymmetrie4. Arbeit an der homogenen Asymmetrie.
5. «Bienenstich».
6 SKENAR «Impfung» in den Schmerzpunkt6. SKENAR-«Impfung» in den Schmerzpunkt.
7. «Revenko Kreise».
8 Informationsreinigung8. Informationsreinigung.



Kopfschmerzen
Vorerst erfolgt eine sorgfältige Anamnese über 
Charakter und Lokalisation der Schmerzen, 
Besonderheiten ihrer Entstehung und Dauer, über 
begleitende Gefühle und Zusammenhang mit 
arteriellem Blutdruck usw. 
Diese Analyse erlaubt es dem Patienten seinen 
Schmerz genauer zu verstehen, damit seine Psyche 
bei der Therapie beteiligt wird und alle Veränderungen 
bewusst wahrgenommen werden.



Danach erfolgt  Abtastung der fürs Erscheinen der 
Schmerzen verantwortlichen Zonen am Kopf und 
Nacken.

1. 1 
•Abb. 1          
11                



Das bedeutet dass der Schmerz zum Beispiel imDas bedeutet, dass der Schmerz, zum Beispiel im 
Schläfenbereich, durch Störungen seitens 
Okzipitalnerves, Hypoglossus, Zungenschlundnerves, p , yp g , g ,
Trigeminus oder Nervus vagus bedingt sein kann. Die 
Kopfschmerzen können durch Probleme im Bereich 
d Pl i li d M thi ddes Plexus cervicalis oder Myopathie des 
Nackenabschnittes auftreten. 
Deswegen sind die Austrittspunkte dieser Nerven undDeswegen sind die Austrittspunkte dieser Nerven und 
der Nackenbereich abzutasten.



SKENAR Ei llSKENAR Einstellungen:

1. Basis-Modus: Subjektive
Behandlungstechnik dynamischBehandlungstechnik - dynamisch.

2. Diagnostik-Modus: Objektive 
Behandlungstechnik - digital.



Wenn es bei der Abtastung einer oder mehrerenWenn es bei der Abtastung einer oder mehreren 
Zonen eine Schmerzempfindlichkeit festgestellt 
wird wählen wir die Zone mit dem stärkstenwird, wählen wir die Zone mit dem stärksten 
Schmerz und bearbeiten diese mit SKENAR im 
dynamischen oder stationären Modus Dabeidynamischen oder stationären Modus. Dabei 
kontrollieren wir ständig den Schmerzverlauf.

Wir erzielen eine Veränderung, Linderung oder 
das Verschwinden des Schmerzensdas Verschwinden des Schmerzens. 

Es ist empfehlenswert die Schmerzzonen dieEs ist empfehlenswert, die Schmerzzonen, die 
Patient als solche angibt, zu letzt zu bearbeiten 
und z B bei den Händen zu beginnenund z.B. bei den Händen zu beginnen.



Das Verfahren geht so: Sie schalten am SkenarDas Verfahren geht so: Sie schalten am Skenar 
Modus D1 ein, dann wählen Sie eine angenehme 
Stärke und messen die Anfangswerte an den g
Punkten Di4 (HE-GU) an der rechten und linken 
Hand.



Bei dem höheren Wert setzen Sie Dosis, danach 
l t i Si d Sk t f di St ll dplatzieren Sie den Skenar erneut auf diese Stelle und 

führen die Einwirkung bis zum Nullwert durch. 

Wenn der Schmerz verschwunden ist, machen Sie 
i ht hnichts mehr. 

Falls der Schmerz erhalten bleibt, führen Sie den 
Skenar vom Daumen durch den Daumenballen zurSkenar vom Daumen durch den Daumenballen zur 
Radius-Handwurzel-falte 8-10 Mal. Danach fahren Sie 
an der Mittellinie der inneren Unterarmoberfläche 8-10an der Mittellinie der inneren Unterarmoberfläche 8 10 
Mal. 

Bearbeiten Sie zusätzlich die gefundene kleine 
Asymmetrie.





Manchmal bekommen wir ein gutes Ergebnis bei der 
B b it d K fh it d K l kt dBearbeitung des Kopfhaares mit der Kammelektrode.
Wenn dabei Schmerzpunkte lokalisiert werden, sind 
di bi V h i d d S hdiese bis zum Verschwinden des Schmerzens zu 
bearbeiten.

Bei einer Durchführung der Methode „FLÜGEL“ ist 
i ht d K f h hä fi d hnicht nur der Kopfschmerz häufig weg, sondern auch 

schlechte Laune und Müdigkeit.



• Gewöhnlich bringen diese Methoden Linderung 
oder führen zum Verschwinden der Schmerzen.

• Es muss einem bewusst sein, dass es dabei um 
keine Anästhesie im gewöhnlichen Sinne ist, wie es in 
der Orthodoxen Medizin verstanden wird, also keine 
Blockade der sensorischen Elemente, sondern eine 
Veränderung des inneren Zustandes, welche die 
richtig angewendete Skenar-Therapie bringt.



Eine besonders effektive Bearbeitung des RückensEine besonders effektive Bearbeitung des Rückens 
ermöglicht das Gerät «BÜGELEISENCHEN VON 
KONNIK»KONNIK». 

Schließen Sie das Gerät an den Skenar an undSchließen Sie das Gerät an den Skenar an und 
platzieren die Elektrode am Rücken. Wählen Sie die 
passende Impulsstärke und schalten Sie den 
Vibrationsmodus ein.



Führen Sie das Gerät langsam an der Mittellinie der g
Wirbelsäule vom Hals bis zum Steißbein. Suchen Sie 
nach Schmerzpunkten. Nach einer Feststellung 
solcher Punkte halten Sie das Gerät auf diesem Punkt 
und gehen Sie dann weiter. Nach dem Erreichen des 
Steißbeines fangen Sie am Haaransatz wieder an undSteißbeines fangen Sie am Haaransatz wieder an und 
wiederholen Sie den Vorgang auf den paravertebralen 
Linien Danach überprüfen Sie die Zone zwischen denLinien. Danach überprüfen Sie die Zone zwischen den 
Schulterblättern, der Leber und Nieren.



Manchmal reichen diese Maßnahmen zur BeseitigungManchmal reichen diese Maßnahmen zur Beseitigung 
der Kopfschmerzen nicht aus, da es große Anzahl an 
möglichen Ursachen gibt In solchem Fall kommt dermöglichen Ursachen gibt. In solchem Fall kommt der 
Schmerz bald wieder zurück und Sie werden 
gezwungen sein entweder diese Behandlunggezwungen sein entweder diese Behandlung 
mehrmals zu wiederholen oder nach den Ursachen in 
den anderen Systemen zu suchen: Im 
Magendarmtrakt, endokrinen System, Urogenitaltrakt, 
etc., um die Störungen dort zu beseitigen. 



Wenn der Schmerz den psychogenen Charakter trägt, 
ist es sinnvoll, die Generalzonen zu bearbeiten (3 
Bahnen – 6 Punkte, Bauchzonen und 
H dflä h ) d i I f ti i iHandflächenzone) oder eine Informationsreinigung 
durchzuführen.

Der Kopfschmerz steht oft im Zusammenhang mit 
entzündlichen Prozessen im Nasenrachenraum undentzündlichen Prozessen im Nasenrachenraum und 
paranasalen Höhlen, deswegen ist ihr Zustand zu 
überprüfen und falls erforderlich – zu bearbeiten.



OhrenschmerzenOhrenschmerzen

Am häufigsten sind Ohreschmerzen mit entzündlichenAm häufigsten sind Ohreschmerzen mit entzündlichen 
Prozessen im Mittelohr verbunden. Bei der Abtastung 
suchen wir Schmerzpunkte rund um das Ohr, inklusivesuchen wir Schmerzpunkte rund um das Ohr, inklusive 
einer Untersuchung des N. tragus und processus 
mastoideus. Wenn es nötig ist, führen wir eine asto deus e es öt g st, ü e e e
Untersuchung im diagnostischen Modus durch.



Da der Zustand des Mittel- und inneren Ohres mit demDa der Zustand des Mittel- und inneren Ohres mit dem 
Zustand des Nasenrachenraumes verbunden ist, 
untersuchen wir sowohl den submaxillarenuntersuchen wir sowohl den submaxillaren 
Lymphknoten und die  Projektion der Nasenneben- und 
Stirnhöhlen als auch die Projektion der KeilbeinhöhlenStirnhöhlen, als auch die Projektion der Keilbeinhöhlen. 

Die gefundenen Schmerz- und Triggerzonen bearbeitenDie gefundenen Schmerz und Triggerzonen bearbeiten 
wir entweder unmittelbar mit dem Skenar oder mit 
kleinen Außenelektroden unter Beachtung deskleinen Außenelektroden unter Beachtung des 
hierarchischen Prinzips.



Nackenschmerzen
Der Wirkungsalgorithmus ist der selbe wie bei den 
Kopfschmerzen aber neben der Abtastung derKopfschmerzen, aber neben der Abtastung der 
Schmerzzonen ist eine Bewegungsamplitude und 
deren Schmerzhaftigkeit zu überprüfenderen Schmerzhaftigkeit zu überprüfen.

Die Bearbeitung kann mit der Nacken-Stirn-ZoneDie Bearbeitung kann mit der Nacken Stirn Zone 
begonnen werden, dabei werden die Merkmale der 
kleinen Asymmetrie auf allen 5 Regionen analysiertkleinen Asymmetrie auf allen 5 Regionen analysiert 
(2 – Nackenzone, 2 – Stirnzone, 1 - Nebennieren).



Schmerzen in der WirbelsäuleSchmerzen in der Wirbelsäule
Der Wirkungsalgorithmus bleibt gleich. Durch die Anamnese 
bekommen wir Informationen darüber welche Bewegungen g g
Schmerzen verursachen und schätzen die 
Bewegungseinschränkung ein. Meistens wird die Zone «3 
Bahnen 6 Punkte» im D 0 Modus oder D 1 Modus gemäßBahnen – 6 Punkte» im D-0-Modus oder D-1-Modus gemäß 
einem der Prinzipien der Skenar-Therapie durchgeführt. 

Gewöhnlich beginnt man mit dem Prinzip „Höher“, es erlaubt, 
sich das volle Bild der Beeinträchtigung zu machen.



Wirksam ist auch die Anwendung der Elektrode
«BÜGELEISENCHEN VON KONNIK»«BÜGELEISENCHEN VON KONNIK».
• Bei den ausgeprägten lokalen Schmerzen (Radikulitis)
ist es empfohlen, die Bearbeitung des Zentrums derist es empfohlen, die Bearbeitung des Zentrums der 
Muskelmasse, «Bienenstich», SKENAR-«Impfung» in den 
Schmerzpunkt oder «Revenko Kreise» durchzuführen.p
Bearbeitung des Muskelmassenzentrums:
• Bei Beinschmerzen: Zentrum des Gesäßmuskels 
(Verlaufslinie der N. ischiadicus und der Gefäße).
• Bei Schulterschmerzen: Zentrum des M. deltoideus.

B i Ob h k l h Z d M• Bei Oberschenkelschmerzen: Zentrum des M. 
quadriceps femoris.

Unterschenkel: Zentrums des M gastrocnemius• Unterschenkel: Zentrums des M. gastrocnemius.



1 SKENAR «Impfung» in den Schmerzpunkt1. SKENAR-«Impfung» in den Schmerzpunkt.
Indikationen:
Bei fehlender Wirkung oder bei den rezidivierendenBei fehlender Wirkung oder bei den rezidivierenden 
Schmerzen.

Man platziert das Gerät mit tolerabler Impulsstärke im 
D1 Modus auf den Schmerzpunkt Nach derD1-Modus auf den Schmerzpunkt. Nach der 
Vermessung des IR-Wertes nehmen Sie das Gerät ab, 
platzieren Sie es wieder auf die gleiche Stelle undplatzieren Sie es wieder auf die gleiche Stelle und 
setzen Sie Dosis, dann nehmen das Gerät wieder ab, 
platzieren es wieder zurück und machen Sie Nullplatzieren es wieder zurück und machen Sie Null. 
Dann wirken Sie 5 Minuten auf die gleiche Stelle im 
Modus Fm/Var (wenn Var fehlt dann Fm + Am) einModus Fm/Var (wenn Var fehlt, dann Fm + Am) ein.



Bei Schmerzen im Lenden Sakralbereich undBei Schmerzen im Lenden-Sakralbereich und 
verschiedenen Bereichen des Beckens, 
einschließlich im Bereich der Geschlechtsorgane isteinschließlich im Bereich der Geschlechtsorgane ist 
eine Anwendung der Methode RHOMBUS VON 
KONNIK ziemlich effizient. 



Rhombus von KonNik



Rhombus von KonNikRhombus von KonNik



1. Arbeit an den Zonengrenzen
а) Arbeit an den Knochen orsprüngenа) Arbeit an den Knochenvorsprüngen.
Wenn es im Schmerzpunkt die vorragenden 
Knochenelemente gibt (Knorren Knöchel DornfortsätzeKnochenelemente gibt (Knorren, Knöchel, Dornfortsätze, 
Rippen usw.), dann können diese bearbeitet werden. Auch 
die Verbindungen an den Grenzen derdie Verbindungen an den Grenzen der 
Wirbelsäulenabschnitte und im Bereichen ihrer maximalen 
Beugung.g g
In diesen Zonen gibt es Verbindungen der Knochen mit den 
Sehnen mit vielen uralten Adaptationsrezeptoren, die eine 
Lage des Organismus im Raum erkennen.
Es ist besser mit der Methode der «Lokalisation» zu 
arbeiten: Mit dem Gerät die Schmerzreizung hinzu zu fügen, 
dann das Gerät wegnehmen.
Z b b it i d h di Bif k ti d d H tZu bearbeiten sind auch die Bifurkationszonen der der Haut 
naheliegenden Gefäßbündel, Haaransatzstellen.



B i D h ibt d ß G l kBei Dauerschmerzen gibt es an den großen Gelenken 
spezielle Punkte der Analgesie:

• Schultergelenk: 2 Fingerbreite des Patienten unter 
d k i l F t tdem akromialen Fortsatz.

• Schultergelenk: 2 Fingerbreite des Patienten unter 
d P t llder Patella.

• Hüftgelenk: am Gesäß, im Punkt der maximalen 
V ti f G l kVertiefung zum Gelenk.



• Ellbogengelenk: auf der Seite desEllbogengelenk: auf der Seite des 
schmerzhafteren Epicondylus, am Punkt des 
stärksten Schmerzensstärksten Schmerzens.
• Oberes Sprunggelenk: am Knöchel, der 
sensibler auf die Impulse des Gerätes reagiert.

Bearbeitung: mit der noch tolerablen, aber 
nicht mehr komfortablen Impulsstärke, p ,
stationär,  bis zur Linderung oder dem 
Verschwinden des Schmerzens (ca 5 7Verschwinden des Schmerzens (ca. 5-7 
Min.).



1. Es ist sehr effizient, in Projektionen der der Haut
naheliegenden Nervenstränge zu arbeiten Dies ziehtnaheliegenden Nervenstränge zu arbeiten. Dies zieht
den zusätzlichen Ausstoß der regulierenden
Neuropeptiden mit sich, es wird erlauben in diesenNeuropeptiden mit sich, es wird erlauben in diesen
Zonen schneller und leichter den Mechanismus der
Parabiose der peripherischen Nerven hervorzurufen.p p
Die dritte Stufe der Parabiose ist die Anästhesie.

2. In den Bifurkationszonen der der Haut naheliegendeng
Gefäßbündel.

3. An den Haaransätzen.
Alle diese Zonen enthalten eine «grenzwertige»
Information, bei derer Reizung der Körper eine aktivere , g p
Adaptationsantwort generiert.

Die Bearbeitung erfolgt so wie in der oberen VarianteDie Bearbeitung erfolgt so wie in der oberen Variante.



2. Bearbeitung im Zentrum der Muskelmasse und in
der Zone der Muskelspannung (Hyper undder Zone der Muskelspannung (Hyper- und
Hypotonus der Muskeln).

• Rückenschmerzen + Skoliose oder
Rückenschmerzen und Spannung der langenp g g
Flexoren des Rückens.
Die kleinste Asymmetrie der MuskelspannungDie kleinste Asymmetrie der Muskelspannung
(Hypo-/Hypertonus) wird bearbeitet.
• Tonus der Bauchmuskeln• Tonus der Bauchmuskeln.
Zu bearbeiten ist die Stelle der maximalen
Muskelspannung der Bauchmuskeln Man darf vonMuskelspannung der Bauchmuskeln. Man darf von
Zeit zu Zeit auf die schmerzende Stelle drücken und
damit die Schmerzreizung verstärken («Lokalisationdamit die Schmerzreizung verstärken («Lokalisation
des Schmerzens»).



Bearbeitung des Zentrums der g
Muskelmasse

B i B i h Z t dBei Beinschmerzen: Zentrum der 
Gesäßhälfte (Verlaufslinie des N. (
ischiadicus und der Gefäße).
Bei Schulterschmerzen: Zentrum der MBei Schulterschmerzen: Zentrum der M. 
deltoideus.
B i Hüf h Z t d MBei Hüftschmerzen: Zentrum der M. 
quadriceps femoris.q p
Bei Unterschenkelschmerzen: Zentrum 
der M gastrocnemiusder M. gastrocnemius.



4. Dynamische Attacke gegen den Schmerz
(«Schmerzjagd»).

Diese Technik wird bei Dauerschmerz, der fest im Bewusstsein,
des Patienten verhaftet ist, angewendet.

Wenn die Schmerzen bei Bewegung (Wirbelsäule, Extremitäteng g ( ,
usw.) stärker werden und wenn die Arbeit in der Ruhe die
Schmerzen nicht beeinflussen kann, dann muss man mit dem
Schmerz im Zuge der Bewegung arbeiten (Flexion-Extension,
Beugung seitwärts) zum Punkt des maximalen Schmerzens.

Dabei werden andere Rezeptoren beteiligt und andere
Informationen werden zum Gehirn geleitet. Das wird im Gehirn
einen anderen Erregungsherd erzeugen der mit demeinen anderen Erregungsherd erzeugen, der mit dem
Schmerzherd konkurrieren wird (dasselbe wird im Falle des
periodischen Drückens mit Skenar auf den Bauch beiperiodischen Drückens mit Skenar auf den Bauch bei
Bauchschmerzen geschehen).



1. Arbeit an der homogenen Asymmetrie in 
der symmetrischen oder reziproken Zoneder symmetrischen oder reziproken Zone.

Arbeitsschritte:

Der erste Schritt: Suche nach einer kleinen Asymmetrie im 
Schmerzpunkt (in D-0 oder D-1).Schmerzpunkt (in D 0 oder D 1).
Der zweite Schritt: Suche nach genau dergleichen kleinen 
Asymmetrie in der symmetrischen/reziproken Zone oder aufAsymmetrie in der symmetrischen/reziproken Zone oder auf 
der Horizontale.
Der dritte Schritt: Bearbeitung der kleinen Asymmetrie inDer dritte Schritt: Bearbeitung der kleinen Asymmetrie in 
der symmetrischen/reziproken Zone bis zum Verschwinden, 
am besten mit der nicht komfortablen Impulsstärke.p

Das wird den Körper zur Bildung der gleichen Neuropeptide 
wie in der Schmerzzone anregen (Konkurrenz). Das 
Ergebnis besteht in der Umschaltung der Körperreaktion.



5. «Bienenstich».
Wird bei einer kleinen Fläche der 
Schmerzzone benutzt.
Indikationen:
Keine Dynamik in der Schmerzempfindung auf die 
vorherige Einwirkung;
zur Löschung des Restschmerzens.
Mit dem abgeschalteten Gerät gehen wir zum 
Schmerzpunkt in den 4 Vektoren:p

1
3 4

3 Vektoren gehen wir mit der Frage durch: «Ist 
hi h h ft? d d 4 V kt 3 4

2

es hier schmerzhaft?» und den 4 Vektor
gehen wir schweigend bis zum Schmerzpunkt
durch, danach schalten wir das Gerät ein und 2,
setzen den Bienenstich.



1.«Revenko Kreise».
Der analgetische Effekt ist bei Beinschmerzen schwächer, bei
Thorax- oder Bauchschmerzen stärker, weil es hier mehrThorax oder Bauchschmerzen stärker, weil es hier mehr
Zonen mit den uralten Rezeptoren gibt.

Indikationen:
• Vorhandensein der bleibenden Schmerzen und Abwesenheit
der Hinweise auf kleine Asymmetrie.
• Keine Entwicklung der kleinen Asymmetrie die in Projektion• Keine Entwicklung der kleinen Asymmetrie, die in Projektion
der Schmerzstelle gefunden wurde (es spielt keine Rolle, ob
die Asymmetrie sich verändert oder nicht, aber bei jederdie Asymmetrie sich verändert oder nicht, aber bei jeder
Behandlung erscheint aufs Neue die gleiche kleine
Asymmetrie, der Schmerz verändert sich dabei nicht).
• Verstärkung des analgetischen Effektes in der akuten
Schmerzperiode.
• Sehr gute Erfolge bei der Pathologie des Pankreas• Sehr gute Erfolge bei der Pathologie des Pankreas.



1) Stellen Sie das Gerät auf die Schmerzzone, warten Sie
30 Sekunden.
2) Bewegen Sie das Gerät zur Wirbelsäule auf der Horizontallinie
des Schmerzens bis zu Dornfortsätzen und lassen das Gerät für 30 
Sekunden darauf bleibenSekunden darauf bleiben.
3) Bewegen Sie das Gerät weiter an der Horizontallinie bis zum
Schmerzpunkt.p
Im Laufe der Bewegung achten Sie auf keine Anzeichen der
kleinen Asymmetrie.

Auf dem Schmerzpunkt verblieben Sie 2 Mal (das Gehirn wird diese 
Zone im Gedächtnis behalten und wird dagegen einen Schutz 
aufbauen Gewöhnlich wird 1 Runde gemacht aber es ist möglichaufbauen. Gewöhnlich wird 1 Runde gemacht, aber es ist möglich, 
diese Einwirkung an der Horizontallinie mehrmals zu wiederholen.)
Wenn die Schmerzzone größer als die Elektrodenfläche ist, machen
Sie 2 bis 3 dicht aneinander gereihte Kreise auf der Horizontale.

!!! Wenn sich der Schmerzpunkt an den Dornfortsätzen oder an der
d Mitt lli i b fi d t i d di M th d i htvorderen Mittellinie befindet, wird diese Methode nicht

durchgeführt (keine Asymmetrie).



1. «Informationsreinigung»

Bei Abwesenheit des Effektes der vorherigen 
Einwirkung, besonders beim Verbleiben desg,
Schmerzens im Bewusstsein des Patienten:
Der Patient befindet sich in der Bauchlage WirDer Patient befindet sich in der Bauchlage. Wir 
arbeiten mit maximal tolerabler Impulsstärke die 
Wirbelsäule entlang mit der breiten Seite derWirbelsäule entlang mit der breiten Seite der 
Elektrode.
Die Aufgabe besteht darin in allenDie Aufgabe besteht darin, in allen 
Wirbelsäulenabschnitten die Hyperämienzonen zu 
bekommen (noch besser ist wenn sich Hyperämie anbekommen (noch besser ist, wenn sich Hyperämie an 
der ganzen Wirbelsäule entwickelt).



Z ät li h M th d d A l iZusätzliche Methoden der Analgesie:

1 R h l K ( d d hi t )1. «Rachel Kreuz» (vorderer und hinterer).

2 Die erste SKENAR Regel2. Die erste SKENAR-Regel.

3. «Marija Mikhajlowna» ( MM) und «Galina»3. Marija Mikhajlowna ( MM) und Galina  

am Schmerzpunkt.

4.«Welle» auf der Horizontale des 

Schmerzens.



Und jetzt  treten wir denj
Ganzheitsprinzipien der SKENAR-
Therapie näher nach welchen dieTherapie näher, nach welchen die 
Behandlungsstrategie und -taktik 
aufgebaut wird.

«Es ist genau so unmöglich die Augen zu therapieren 
h d K f d k d d K fohne an den Kopf zu denken oder den Kopf zu 

behandeln ohne dabei den ganzen Körper in Betracht 
i h l h d Kö b h d l h dizu ziehen als auch den Körper zu behandeln ohne die 

Seele einzubeziehen.» – Sokrates



GANZHEITSPRINZIPIEN IN DER SKENAR-
THERAPIETHERAPIE

GANZHEITLICHKEIT: Der Mensch hat eine vielstufige g
Struktur. Jede Stufe stellt die volle Ganzheit des Patienten und 
seiner Krankheit dar. 
PRINZIP DER HOLOGRAPHIE I j d T il i t d G• PRINZIP DER HOLOGRAPHIE: In jedem Teil ist das Ganze 
widerspiegelt, eine Vielzahl der Übereinstimmungssysteme, 
der Mensch ist mit dem Universum eines und bringt alleder Mensch ist mit dem Universum eines und bringt alle 
Eigenschaften des Universums zum Ausdruck.

• HIERARCHIE: Alle Stufen des Funktionierens des Menschen 
liegen in der hierarchischen Zuordnung, genauso sind alle 
Stufen der Funktionsstörung bei der Pathologie hierarchisch 

d tzugeordnet.
• HOMÖOSTASE und ANPASSUNG: Sind auch die 

Grundprinzipien der Ganzheitsmedizin Um zu überlebenGrundprinzipien der Ganzheitsmedizin. Um zu überleben 
versucht der Mensch sich allen Außeneinwirkungen 
anzupassen.



Dem ganzheitlichen Ansatz liegt die Erhöhung g g g
des Eigenpotenzials der Gesundheit des 
Patienten zugrunde.Patienten zugrunde.

Die Skenar Therapie ist die wirksamsteDie Skenar Therapie ist die wirksamste 
Behandlungsmethode, die es ermöglicht, die 
M h hl d b k t K kh it hMehrzahl der bekannten Krankheiten ohne 
Arzneimittel zu heilen und somit die 
Folgekrankheiten zu vermeiden, welche durch 
Medikamente verursacht werden können.Medikamente verursacht werden können.  



Die SKENAR-Therapie ist eine eigene 
Richtung in der Ganzheitsmedizin, einer g ,
Medizin, die den Körper nicht in die 
Bestandteile aufgliedert sondern ihn als einBestandteile aufgliedert, sondern ihn als ein 
einheitliches Ganzes wahrnimmt, wobei der 
Z stand des ph sischen Körpers mit demZustand des physischen Körpers mit dem 
Seelen- und Emotionszustand des Menschen 
untrennbar verbunden ist.  



D W tli h d b i i t diDas Wesentliche dabei ist  die 
Behandlungsmethode, die 
Medizintechnologie, die die speziellen 
Vorgänge im Körper aktiviert, die wiederumVorgänge im Körper aktiviert, die wiederum 
die auf Genesung gerichteten 
Adaptationsmechanismen einschaltenAdaptationsmechanismen einschalten.  
Die Genesung ist ein aktiver Vorgang der 
S h d b iti di d Kö lb tSchadenbeseitigung, die der Körper selbst 
nach seinen eigenen Programmen ausführt. 



Ein aufmerksamer SKENAR-Therapeut (und es 
gibt bekanntlich  keine unaufmerksamen SKENAR-
Therapeuten) merkt immer, dass die Erkrankung 
(insbesondere eine chronische) eine Spur auf der 
Emotionsebene und auf den psychischen Zustand 
des Patienten hinterlässt und umgekehrt - dass die 
starken und dauerhaften negativen Emotionen zu 
den verschiedenen Erkrankungen führen, in erste 
Linie zu den Stoffwechselstörungen (im 
Verdauung- und Endokrinsystemen, etc.). 



Während der SKENAR-Behandlung, im Zuge der g g
Schmerzlinderung, Reduzierung der entzündlichen 
und dystrophischen Prozesse, verändert sich immer y p
der emotionale Zustand des Patienten. Der Patient 
ist weniger gereizt, mehr entspannt, lächelt öfter, g g p
scherzt,  nimmt das Leben optimistischer wahr. Er 
fängt an, sich fein zu machen, gibt Acht  auf das g g
andere Geschlecht, usw.  



Unsere Kontakte:

634050, Tomsk, Sowetskajastr., 2
T l  007 (382 2) 903 005Tel.: 007 (382-2) 903-005
Dr. med. Konstantin Nikitin
Arzt, SKENAR-Therapeut
Direktor des Zentrums Direktor des Zentrums 
konnik3@rambler.ru

Mobiltelefon: 007-962-788-3975


