
,,Wer nichtjeden Tag etwas für seine Cesundheit aufbringt, muß

eines Tages sehr viel Zeit für die Beschwerden opfern" - hat bereits

Sebastian Kneipp Ende des rg.Jahrhunderts erkannt. Mit dem

SCENARhome legen wir lhnen nun ein revolutionäres Therapie-Cerät

in die Hände, mit dem Sie als Patient die Möglichkeit haben jeden Tag

etwas für lhre Cesundheit zu tun oder bereits bestehende Beschwer
den schmerzfrei zu behandeln.

Willkommen im 2r. Jahrhundert.
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Robustes und stabiles Cehäuse

Leicht bedienbare Programmtasten

Programmauswahl unterstützt
durch LED-Leuchten 6

Ergonomische Therapleelektroden



Was bewirkt SCENAR im Körper?

Das Beispiel des Dominoprlnzips soll lhnen
die Wirkungsweise von SCENAR näher brin
gen. Beidiesem werden durch das Urnstoßen
eines steines in einer dynamischen Reaktion
weitere Steine zu Fallgebracht. Höhenun
terschiede, Kurven oder Hindernisse spielen
hierbei keine große Rolle, so ange Schwu ng
und Abstand zwischen den Steinen gleich
bleiben. Wird alLerd ings ein Stein in der Mitte
umgestoßen, ble ben alle Steine in einer
Richtung 5tehen.

Der erste Dominostein gleicht einem Zeichen
lh res Körpers, das auf sein momenta n a ku-
testes Problem hinweist. Meist handelt es

sich beidiesem Körperslgnal urn Schr.terzen.
Das 5CENARhome gibt den lmpuls für die
Dynamik der elnzelnen Steine. Dadurch wird
beider SCENAR Therapie die akute Beschwer-
de behandelt mit dem Ziel, die Ursache dieser
Beschwerde zu behandeln.

SCENAR - Selbst Kontrolie{e Energo Neuro
Adaptive Regulation

Das SCENARhome wurde fü r die Heiman
wendung für Personen ohne medlzinische
Ausbildung entwickelt. Mittels bipolaren
lmpulsen werden ständige Haut und Ce-
webswiderstandsmessungen (Bio-Feedback)
durchgeführt und der jeweiligen Körpersitua-
tion angepasst. Der Patient,,steuert" Art und
Dauer der Thera pie selbst, wobei d ie Thera-
pieim pulse zu jedem Zeitpunkt und an jeder
Stelle individuell auf den Körper reagieren.
Es entsteht also eine Art,,Dialog" zwischen
5CENARhome und Körper, der die lmpu lse als

,,körpereigen" wa hrn imfl t.

SCENARho/i?e nimmt aufdiese Welse Einfluss
auf das vegetative Nervensy5tem und damit
auf die körpereigenen Anpassungs und Re

gulationsvorgänge. Mit dern Ziel die Abwehr-
kräfte zu stärken und dem Körper den Weg
zur Selbstheilung zu zeigen.

SCENARho/?T e ka nn beieinerVielzahlvon
Kran kheitsbildern effektiv eingesetzt werden
und überzeugt in der täglichen Anwendung
durch seine Handlichkeit und Cröße.

SCENARho|r,e Anwendun95gebiete

SCENARhofie ist eine adjuvanteTherapie bei

Erkran ku ngen:

. des Bewegungsappa rats

. des Nervensystems

' der oberen und unteren Atemwege

. des Verda uu ngstrakts

. des U rogenltaltra kts

. der Haut

. de5 Herz-Kreisla ufsystems

. der Sinnesorgane

Kontra indikationen sind elektronisch ge-

steuerte jmplantate, Schwangerschaft und

bösartige Erkrankungen.
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' Das SCENAR wurde durch bedeutende Wls
senschaftler Russlands in Zusa m mena rbeit
mit dem russischen Ra umfah rtministerium
entwickelt.

. Das SCENAR wirkt über die Hautoberfläche.
Der erste lmpu ls ist stimulierend, alle wei
.eren InoLlse sind dngepa( l regulierend.

' Das SCENAR kann injedem Stadium einer
Erkrankung verwendet werden.

' BiLre beach.,-r (ie d e foaird,"dil.rt ore-
und die individuellen Hinweise lhresThera-
peuten.

. Viele Anwender berlchten nach Behand
lunBen von ei'le- erhör_ic^ -nerg FoegF

tlefen und erholsamen Schlaf sowie von
einem gesteigerten Wohlbeli nden.
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Wissenswertes


