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Bei der Vorbereitung dieses Berichtes haben wir 
keine wissenschaftlichen Ziele verfolgt Wirkeine wissenschaftlichen Ziele verfolgt. Wir 
möchten unsere Erfahrungen im Bereich der Skenar-
Therapie für eine bestimmte Gruppe der PatientenTherapie für eine bestimmte Gruppe der Patienten 
teilen: Für Kinder, die oft erkranken. 



An unser medizinisches Zentrum wenden sich 
Patienten aller Altersgruppen mit verschiedenenPatienten aller Altersgruppen mit verschiedenen 
gesundheitlichen Problemen. 

Es gibt viele kleine Kinder, die oft und lange Zeit 
E käl k kh i l id D i d i dan Erkältungskrankheiten leiden. Das sind in der 

Regel die Kleinkinder und Vorschulkinder.



Das ist keine Abweichung von der Norm, sondern 
eine Besonderheit dieser Altersperiode das soeine Besonderheit dieser Altersperiode, das so 
genannte «Training des Immunsystems», wenn sich 
das soziale Umfeld des Kindes zu vergrößerndas soziale Umfeld des Kindes zu vergrößern 
beginnt und das Kind nicht nur mit Mikroben von 
Mutter und Vater sondern auch mit Mikroben undMutter und Vater, sondern auch mit Mikroben und 
Viren von anderen Personen kontaktiert wird.





In dem Fall, wenn die Frequenz von akuten 
respiratorischen Infektionen die Toleranzschwellerespiratorischen Infektionen die Toleranzschwelle 
des Immunsystems überschreitet, erfolgt keine 
optimale Entwicklung der funktionellenoptimale Entwicklung der funktionellen 
Immunitätseigenschaften. Das Kind fängt an, oft und 
dauernd zu erkranken chronische Erkrankungen derdauernd zu erkranken, chronische Erkrankungen der 
Hals-Nasen-Ohren-Organe und des 
Bronchialsystems beginnen sich zu entwickelnBronchialsystems beginnen sich zu entwickeln. 



«Zahlreiche Untersuchungen des Immunstatus bei 
den kranken Kindern haben gezeigt, dass sie keine g g ,
wirkliche Immunschwäche haben, es kann aber eine 
funktionelle Immunitätsschwäche festgestellt 
werden, die ihre Infektionsanfälligkeit erhöht.»

„Russische medizinische Fachzeitschrift“ 



Die Behandlung des oft erkrankenden Kindes in 
der orthodoxen Medizin besteht in meisten Fällen inder orthodoxen Medizin besteht in meisten Fällen in 
der Medikation mit Antibiotika, die, erstens, nicht 
immer sinnvoll und zweitens nicht immer effektivimmer sinnvoll, und, zweitens, nicht immer effektiv 
ist.



Die Anwendung von Antibiotika führt häufig zur 
R i t bild d B kt i b i dlResistenzbildung der Bakterienbesiedlung, 
Entstehung von chronischen entzündlichen Herden 
i O i d Ki d i S häd dim Organismus des Kindes, sowie zu Schäden des 
Verdauungs- und Immunsystems.



Im Falle der allergischen Dermatitis und des 
Bronchialasthmas besteht die Behandlungstaktik desBronchialasthmas besteht die Behandlungstaktik des 
Kinderarztes in der frühen Medikation mit 
Glukokortikoiden die auch eine systemischeGlukokortikoiden, die auch eine systemische 
Schadwirkung auf den Körper zur Folge hat. 



Wir haben die Kinder-Neuzugänge in unserem 
medizinischen Zentrum in den Jahren 2013-2014 

l ianalysiert.

I t h b i h Z t 91 Ki d iInsgesamt haben sich an unser Zentrum 91 Kinder im 
Alter von 3 Wochen bis 17 Jahre gewendet. 

Davon 73 Kinder (80%)  – wegen der häufigen 
Erkrankungen der Atemwege. Das Alter dieserErkrankungen der Atemwege. Das Alter dieser 
Gruppe schwankt im Bereich von 1,5 bis 7 Jahren.



Bei 36 Kindern dieser Gruppe wurde die 
Hypertrophie der Adenoiden des II-III GradesHypertrophie der Adenoiden des II-III Grades 
festgestellt, man hat für sie die Adenotomie geplant.

Drei Kinder hatten das Bronchialasthma davonDrei Kinder hatten das Bronchialasthma, davon 
wiesen zwei das Bronchialasthma in Verbindung mit 
der atopischen Dermatitis aufder atopischen Dermatitis auf.

Bei zwei Kindern wurde isolierte atopische 
D i i f llDermatitis festgestellt.



Bei einem Kind verliefen häufige 
Erkältungserkrankungen zusammen mit derErkältungserkrankungen zusammen mit der 
rezidivierenden Harnabsatzstörung in Form von
Leukozyturie und Mikrohämaturie im Gefolge eines y g
angeborenen renal-ureteralen Refluxes des III-IV 
Grades. Für dieses Mädchen wurde ein operativer
Eingriff wegen des Refluxes geplant.



Bis zur Vorstellung in unserer Klinik wurden alle 
Kinder dieser Gruppe mit Antibiotika behandelt. In 
d i ll h k lid dden meisten Fällen hat man Makrolide und 
Cerphalosporine der II-III Generation verschrieben. 

Alle Kinder mit Bronchialasthma und atopischen 
Dermatitis wurden mit Hormonen behandelt; dieDermatitis wurden mit Hormonen behandelt; die 
Behandlungsdauer betrug 6 Monate bis 3 Jahre.



Unser strategisches Ziel bei der Arbeit mit dieser 
Gruppe von Patienten besteht nicht nur in der pp
Entfernung der Rhinitis und Adenoide, sondern in 
der Wiederherstellung des beschädigten 
Immunsystems.



Neben einer detaillierten klinischen Untersuchung 
prüfen wir deswegen am Anfang der Behandlung mit p g g g
Hilfe von Skenar alle immunkompetenten Organe: 
Thymusdrüse, Leber, Darm, Nebennieren. Es wird 
festgestellt, wo die Immunität des Kindes derzeit am 
meisten angespannt ist. 

Das lässt sich an einem Beispiel der 
Thymusdrüsenuntersuchung verdeutlichen.



Untersuchungsmethodik der Thymusdrüse  im D-0



Im Basis-Modus bearbeiten wir mit 
komfortabler Imp lsstärke die Projektion derkomfortabler Impulsstärke die Projektion der 
Thymusdrüse nach dem Generalvektor. Wir 
beobachten dabei in der Regel bei der 
absoluten Mehrheit der Kinder deutliche 
Anzeichen der Kleinasymmetrie (das zeigt 
sich deutlich in der vorherigen Folie) wassich deutlich in der vorherigen Folie), was 
von der Spannung in diesem Organ zeugt. 



Im folgenden Beispiel untersuchen wir die 
Thymusdrüse in der D1-Modus mit der Definition y
der Asymmetrie von Anfangswert (IR) über der 
Projektion der Thymusdrüse:
IR=99
IR=112
IR=118



Unters ch ngsmethodik der Th m sdrüseUntersuchungsmethodik der Thymusdrüse  
im D1-Modus



U t h th dik d Th d üUntersuchungsmethodik der Thymusdrüse  
im D1-Modus



Unters ch ngsmethodik der Th m sdrüseUntersuchungsmethodik der Thymusdrüse  
im D1-Modus



In der Regel wirken wir sofort auf die 
festgestellten Zonen der Kleinas mmetriefestgestellten Zonen der Kleinasymmetrie 
oder Asymmetrie der Anfangswerte (IR)
gemäß den klassischen Regeln der Skenar-
Therapie ein. p



Genauso untersuchen wir den Magen. 
In unserer Gruppe von Kindern erkennen wirIn unserer Gruppe von Kindern erkennen wir 
meistens die Zonen der Kleinasymmetrie oder hohe 
Anfangswerte (IR) über der Leber und über demAnfangswerte (IR) über der Leber und über dem 
Dünndarm. 



Immer untersuchen wir die Zone «3 Bahnen, 6
Punkte» Das ermöglicht uns nicht nur auf diePunkte». Das ermöglicht uns nicht nur auf die 
Gesamtregulation des Körpers einzuwirken, sondern 
«die versteckten Probleme» des Körpers«die versteckten Probleme» des Körpers 
festzustellen, die Leistungsfähigkeit des Kindes zu 
beurteilen und unsere weitere Behandlungstaktik zubeurteilen und unsere weitere Behandlungstaktik zu
planen.



Während der Behandlungsperiode analysieren wir 
jeden Tag die seit der ersten Behandlungjeden Tag die seit der ersten Behandlung 
festgestellten Änderungen und notieren die 
Zustandsdynamik dieser ÄnderungenZustandsdynamik dieser Änderungen. 

Di ä d i h l i j d TDiese ändern sich normalerweise jeden Tag.



Die Behandlung wird unter Berücksichtigung der 
dominanten Symptome und der mittels Skenar y p
festgestellten Bereiche der maximalen Belastung 
durchgeführt. 

Wenn es die Symptome der Atemwegserkrankung 
sind so hat dieses System bei der Behandlung diesind, so hat dieses System bei der Behandlung die 
Priorität, wenn es Probleme des Magens sind – so 
hat der Magen die Priorität, sind es die Nieren – so g
haben die Nieren Priorität.



Da bei den Kindern, die oft erkranken, die 
Symptome der Atemwegserkrankung dominierenSymptome der Atemwegserkrankung dominieren, 
muss man regelmäßig mit lokalen Zonen dieses 
Systems arbeiten vor allem am Anfang derSystems arbeiten, vor allem am Anfang der 
Behandlung. Hier sind einige Beispiele davon.



Methode der komplexen Einwirkung p g
auf die Nasenschleimhaut 

und das regionale Lymphsystemg y p y

Wir haben externeWir haben externe 
Elektroden verwendet: die 
Pilzelektrode oder eine 
kosmetologische 
Gesichtselektrode.      



Vorgehensweise

Eine Elektrode wird auf die Projektion desEine Elektrode wird auf die Projektion des 
Siebbeines, die andere wird an der Projektion des 
submandibularen Lymphknotens gesetzt Mit sehrsubmandibularen Lymphknotens gesetzt. Mit sehr 
niedrigen Impulsstärke (2 bis 5), bei F = 120-140 Hz 
wurde im Laufe von 1 bis 2 Minuten eingewirktwurde im Laufe von 1 bis 2 Minuten eingewirkt. 



Danach wurde die zweite Elektrode auf die 
Projektion des submandibularen Lymphknotens aufProjektion des submandibularen Lymphknotens auf 
die andere Seite versetzt und die Einstellung 
gewechselt: Fm+ (Fm/Var Am 2:1 3:1) und noch 1gewechselt: Fm+ (Fm/Var, Am-2:1, 3:1) und noch 1
bis 2 Minuten eingewirkt. Dieses Verfahren wurde 
durchgeführt solange die Schwierigkeiten derdurchgeführt, solange die Schwierigkeiten der 
Nasenatmung und des Rhinorrhoe unverändert 
bliebenblieben.



Methode zur Behandlung von Nebenhöhlen

Wir haben externe Elektroden 
verwendet: die Pilzelektrode
oder eine kosmetologische 
G i h l k dGesichtselektrode.



Vorgehensweise

Wir haben zwei Elektroden gleichzeitig links und 
rechts von Nasenflügeln (auf die Projektion derrechts von Nasenflügeln (auf die Projektion der 
Kieferhöhle) gesetzt und mit einer sehr niedrigen 
Impulsstärke (2 bis 3) bei F=120-140 Hz im LaufeImpulsstärke (2 bis 3), bei F 120-140 Hz im Laufe 
von 1 bis 2 Minuten behandelt. Bei der nächsten 
Behandlung haben wir diese Methode mit derBehandlung haben wir diese Methode mit der 
Einstellung Fm+ oder SW-1 wiederholt.



Diese Methode wurde durchgeführt, solange die 
Symptome oder Kieferhöhlenbelastung unverändertSymptome oder Kieferhöhlenbelastung unverändert 
blieben.

Bei verzögertem Verlauf der KieferhöhlenBei verzögertem Verlauf der Kieferhöhlen-
entzündung, Rhinitis, Adenoidenentzündung haben 
wir zur Beschleunigung der Gegenreaktionen auf demwir zur Beschleunigung der Gegenreaktionen auf dem 
Gesicht zusätzlich die Methoden «Maria 
Michajlowna» (MM) und «Galina» angewendetMichajlowna» (MM) und «Galina» angewendet.



Maria Michajlowna“ ( MM) (Beispiel)„Maria Michajlowna ( MM) (Beispiel)

28/4129/42
59

28/40
57/FV/FV

2626/44 27/45
56

2725 /43
51

252624 /41 24



Galina“ (Autor Revenko А N )„Galina“  (Autor Revenko А.N.)

74
29 /45 25 25/36
74

25 /38 35NB 25 /38 35NB

212325



Auf diese Art und Weise wurden auch dieAuf diese Art und Weise wurden auch die 
Nasennebenhöhlen behandelt.



Methode r Ein irk ngMethode zur Einwirkung 
auf das regionale Lymphsystem

Wir haben externe Elektroden 
verwendet: die Pilzelektrode
oder eine kosmetologische 
Gesichtselektrode.Gesichtselektrode.
Man kann auch die 
„Kammelektrode“ verwenden.



Vorgehensweise

Wir haben gleichzeitig beide Elektroden links 
und rechts auf die Projektion der vergrößerten 
Lymphknoten oder auf die Projektion der 
Gaumenmandeln gesetzt und mit komfortabler 
Impulsstärke mit der Einstellung F=120-140 Hz 
1 bis 2 Minuten lang behandelt. Bei der 
nächsten Behandlung haben wir diese Methode 
mit der Einstellung Fm+ oder SW-1 wiederholt.



Die Anwendungsdauer für diese Methode wurde für 
j d Ki d i di id ll hi d d b 3 bi 5jedes Kind individuell entschieden und betrug 3 bis 5 
Tage.



Methode r Ein irk ng a f dieMethode zur Einwirkung auf die 
verschiedene Abschnitte der Ohren

Wir haben externe 
Elektroden verwendet:Elektroden verwendet: 
die Pilzelektrode oder 
eine kosmetologischeeine kosmetologische 
Gesichtselektrode.



Vorgehensweise

Wir haben beide Elektroden gleichzeitig auf die 
Tragus des linken und rechten Ohres gesetzt 
und mit eine komfortabler Impulsstärke mit der 
Einstellung F=120-140 Hz 1 bis 2 Minuten 
behandelt. Bei der nächsten Behandlung haben 
wir diese Methode mit der Einstellung Fm+
oder SW-1 wiederholt. 



Bei Vorhandensein der Entzündungssymptome des 
Mittel- oder Innenohres wurden noch die Bereiche 
unter den Ohrläppchen und die Projektion des 
processus mastoideus beider Seiten bearbeitet.





Bei Laryngitis oder Pharyngitis haben wir den 
Kehlkopf behandelt Zu diesem Zweck haben wir dieKehlkopf behandelt. Zu diesem Zweck haben wir die 
kosmetologische Gesichtselektrode verwendet. Die 
Elektrode wurde auf die Projektion des KehlkopfesElektrode wurde auf die Projektion des Kehlkopfes 
gesetzt und mit der Einstellung SW1 3 bis 5 Minuten 
eingewirkteingewirkt.





Bei allen Kindern wurde die Methode 
«Tannenbaum» angewendet.a e bau a gewe det.

Einwirkungsparameter:Einwirkungsparameter:
D-0, Basis-Modus, F=120-140 Hz, E-komf.
Vorgehensweise: klassisch zweiphasig rechtsVorgehensweise: klassisch, zweiphasig, rechts-
und linksseitig, mit verbindlicher Lokalisierung 
der Bereiche von der kleinen Asymmetrie undder Bereiche von der kleinen Asymmetrie und  
deren Behandlung durch die allgemeinen Regeln
der Skenar-Therapie.p



Tannenbaum – universelle klassischeTannenbaum universelle klassische 
Methode beim Husten

Rippe 2Rippe 1

Rippe 6Rippe 5

Rippe 4Rippe 3

Rippe 2Rippe 1

Rippe 10Rippe 9

Rippe 8Rippe 7

Rippe 6Rippe 5

Rippe 12Rippe 11



I Z t d i diIn unserem Zentrum verwenden wir gern die
Methode «Sandwich» bei den Patienten mit Husten. 
D d h i ht i t G kti d diDadurch sieht man eine gute Gegenreaktion und die 
Dynamik der Symptome.

Vorgehensweise: wir verwenden hier zweiVorgehensweise: wir verwenden hier zwei 
universelle Oberflächenelektroden, die miteinander 
durch einen Aufteiler verbunden sind Einedurch einen Aufteiler verbunden sind. Eine 
Elektrode wird auf den interskapulären Bereich 
gelegt, die andere – auf die Vorderfläche des g g ,
Brustkorbes. Diese Bereiche werden zuerst im 
Basis-Modus mit komfortabler Impulsstärke 2 bis 3 
Minuten bearbeitet und dann in SW1 3 bis 5 
Minuten. 





Bei der Behandlung kombinieren wir in der Regel 
verschiedene Skenar-Einstellungen: Frequenzverschiedene Skenar-Einstellungen: Frequenz, 
Modulation, etc. und verwenden auch externe 
Elektroden Unter Verwendung der klassischenElektroden. Unter Verwendung der klassischen 
Prinzipien von Skenar-Therapie «höher», «immer 
höher» behandeln wir verschiedene lokale Bereichehöher» behandeln wir verschiedene lokale Bereiche 
sowie Generalzonen.



Da zwei Drittel der Abwehrkräfte des Körpers 
sich im Verdauungssystem befinden, schenken
wir bei der Behandlung viel Aufmerksamkeit  
auf den Bauch. Hierzu wählen wir im 
diagnostischen Modus lokale Bereiche und 
bearbeiten diese im D0, machen große und 
kleine, einfache und dynamische «Kreuze»,
Windmühlen, etc.

Für die Konzentration der Energie in den g
Problembereichen verwenden wir die Methoden 
«Maria Michajlowna», «Galina» oder eine j ,
Kombination davon. 



Bei den Kindern mit starken Störungen des 
Immun- und Verdauungssystems wird eine schnelleImmun- und Verdauungssystems wird eine schnelle 
Dynamik von Symptomen oder Skenar-Merkmale 
nicht immer erreicht deshalb werdennicht immer erreicht, deshalb werden 
Beschleunigungsmethoden zusätzlich verwendet; wir 
führen unter anderem Informationsreinigungenführen unter anderem Informationsreinigungen,
SKENAR-Impfungen, energetischen Methoden
durchdurch.



Es werden weitgehend zusätzliche Methoden 
verwenden und weitere Behandlungsbereicheverwenden und weitere Behandlungsbereiche
einbezogen: Der Ring von Pirogov, «Flügeln»;
Hände und Füße Zunge und CraniotherapieHände und Füße, Zunge und Craniotherapie. 







Wenn wir als Ergebnis der Therapie eine positive 
Dynamik erreichen dann schicken wir das Kind inDynamik erreichen, dann schicken wir das Kind in 
eine 20-tägige Pause. 



Nach der Pause treffen wir uns wieder, es werden 
Änderungen im Zustand des Kindes besprochenÄnderungen im Zustand des Kindes besprochen, 
klinische Untersuchungen und Skenar-Diagnostik 
durchgeführt und falls erforderlich wiederholen wirdurchgeführt und falls erforderlich wiederholen wir 
die Behandlung. Häufig besteht die wiederholte Kur
aus 3 bis 4 Behandlungenaus 3 bis 4 Behandlungen.





Dieser Algorithmus ermöglicht:

die Häufigkeit, Dauer und Erkrankungsschwere der 
A d iAtemwege zu reduzieren
chirurgische Eingriffe zu vermeiden (Adenotomie)



Keinem Kind, das in unserem Zentrum behandelt 
wurde, wurden die Adenoiden entfernt, weil sie sich , ,
verkleinerten und die Nasenatmung sich komplett 
wiederherstellte. Für ein Kind mit dem renal-
ureteralen Reflux war eine Operation nicht 
erforderlich, weil der Reflux sich zum 1. Grad 

kl i tverkleinerte.



Bei Kindern, die in unserem Zentrum behandelt 
wurden entwickelte sich kein asthenischeswurden, entwickelte sich kein asthenisches 
Syndrom, es wurden der Stoffwechsel und
Energiestatus schnell wiederhergestellt; KinderEnergiestatus schnell wiederhergestellt; Kinder 
werden munter, aktiver, lustiger und können 
schneller in den Kindergarten zurückkehrenschneller in den Kindergarten zurückkehren. 





ÜVIELEN DANK FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT!


