
Ohne Schlieren, ohne 
Streifen: Endlich 
hat Margarete 

Linke wieder frisch 
geputzte Fenster. „Die 
waren längst überfällig“, 
schmunzelt die 61-Jährige. 
„Aber mit steifem Nacken 
und Schmerzen in der 

Schulter habe ich das nicht 
geschafft.“ Die Kölnerin litt 
unter einer hartnäckigen 
Muskelverspannung. Sie 
nimmt Schmerztabletten, 
lässt sich massieren – trotz-
dem hören die Beschwer-
den nicht auf. Die 61-Jäh-
rige wendet sich an ihren 
Hausarzt. 

Verspannungen führen 
zu Schonhaltungen

„Nackenschmerzen führen 
oft zu einer Schonhaltung, 
die wiederum weitere 
Muskelverspannungen 
und Schmerzen auslösen 
können“, erklärt ihr Dr. 

„Mir hat  
eine Therapie 

für Raumfahrer 
geholfen“

Yavuz Sahin. „Damit der 
Verlauf nicht chronisch 
wird, sollte die Behand-
lung frühzeitig beginnen.“ 
Der Facharzt für Allge-
meine und Alternative 
Medizin setzt hierfür ein 
schonendes Verfahren aus 
der russischen Raumfor-
schung ein: „Self Control 
Energy Neuro Adaptive 
Regulation“, abgekürzt 
Scenar, wurde in den 
1970er Jahren für Kosmo-
nauten entwickelt. 

Die Impulse aktivieren 
die Selbstheilungskräfte

In der Kölner Praxis läuft 
die schmerzfreie Behand-
lung so ab: Nach einem 
Vorgespräch setzt sich die 
Patientin auf einen Hocker, 
der Arzt seitlich hinter sie. 
Nun führt er ein kabelloses 
Handgerät über die betrof-
fene Muskulatur. Kaum 
größer als eine TV-Fernbe-
dienung ist es mit 
einer Elektrode aus-
gestattet, die sanfte 
elektrische Impulse 
an die Hautoberflä-
che abgibt. Die Sig-
nalstärke stellt der 
Experte dabei so ein, 
dass die kaufmänni-
sche Angestellte nur 
ein leichtes Kribbeln 
wahrnimmt. Zehn 
bis 20 Minuten lang 
misst das Therapie-
gerät über den Hautwider-
stand, was sich im Körper 
verändert, passt die Elekt-
roimpulse an. „Dem Ner-
vensystem wird quasi bei-
gebracht, die natürlichen 
Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren“, so der Alterna-
tivmediziner. Eine Scenar- 
Behandlung kann die Mus-
kelspannung verbessern 
und den Lymphfluss 

ankurbeln, sodass Weich-
teilschwellungen rasch 
verschwinden. Margarete 
Linke kann schon nach der 
zweiten Sitzung den Kopf 
wieder nach vorne, hinten 
und zur Seite bewegen. 
Damit das so bleibt, lässt 
sie sich innerhalb von vier-

zehn Tagen fünfmal 
behandeln. Zehn 
Minuten kosten  
20 Euro. Kranken-
kassen kommen für 
die Methode aller-
dings nicht auf. „Die 
Scenar-Therapie ist 
sanft und schmerz-
frei“, sagt Dr. Sahin. 
„Dennoch sollten 
Patienten mit Herz-
schrittmacher oder 
einem anderem 

elektronisch gesteuerten 
Implantat nicht damit ver-
sorgt werden. Auch bei 
einer Schwangerschaft 
oder Krebserkrankung rate 
ich meinen Patienten von 
der Methode ab.“ Marga-
rete Linkes Behandlung 
stand nichts im Weg. Ihr 
hat die Kosmonauten-The-
rapie geholfen. Endlich!  

                  PASCALE PATHÉ

Die Patientin kann sich wieder frei bewegen 
– dank Elektroimpulsen. Das sanfte Scenar- 

Verfahren stammt aus der Weltraum-Forschung

litt unter Nackenschmerzen

Problem: Muskel- 
verspannung im Schulter- 
Nacken-Bereich
Krankengeschichte:  
Schmerztabletten,  
Massagen
Lösung: Scenar-Therapie

Dr. Sahin zeigt seiner Patientin den  
Problembereich an Nacken und Schultern

Kribbelt: Das 
Gerät mit 
Elektrode 
wird über die 
Haut geführt

Endlich: Die 
Muskelver-
spannung 
ist weg – die 
Fenster wie-
der sauber

Margarete Linke (61)

Dr. Yavuz 
Sahin
Allgemein
mediziner, 
Köln
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Erste Anzeichen

Frühzeitiges Handeln hilft

Stärkt Gedächtnis und Konzentration*

Dranbleiben ist alles

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?

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 Apotheker, er hilft 

Ihnen gerne weiter.

Tebonin® konzent® fördert die Durchblutung und damit die Sauer-

stoffversorgung im Gehirn. Auch verbessert es die Verbindung 

von Gehirnzellen. So stärkt es die geistige Leistungsfähigkeit.

Im Laufe des Lebens baut das Gehirn ab. Doch je besser die 

Versorgung mit Sauerstoff und je mehr Verbindungen zwischen 

den Nervenzellen erhalten werden, desto besser die Aussichten, 

geistig fi t zu bleiben. Und 

dafür kann man frühzeitig 

etwas tun: z. B. sich gesund 

ernähren und ausreichend 

bewegen, men tales Training 

absolvieren oder soziale

Kontakte pfl egen.

Auch der pfl anzliche Ginkgo-

Premiumextrakt EGb 761® 

(Tebonin® konzent®, Apo-

theke) kann Sie auf natür liche 

Weise unterstützen.

1Ihl, R. et al., 2011, Int. J. Geriatr. Psychiatry. *  Bei altersassoziierten geistigen Leistungseinbußen.

** IMS PharmaScope® National, Apothekenmarkt nach Umsatz und Absatz, MAT 02/2018.

Tebonin® konzent® 240 mg. Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: 
Pfl anzliches Arzneimittel zur Besserung von (altersassoziierten) 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.      T1/01/08/18/02/RA

ANZEIGE

Öfter 
vergesslich?*

    Nur in Ihrer Apotheke! 

    Pflanzlich und gut verträglich

Tebonin® – entwickelt,
erforscht und hergestellt
in Deutschland

De
utschlands
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12 Wochen 24 Wochen

Wenn die geistige Leistungsfähigkeit 
im Laufe des Lebens nachlässt, kann 
Tebonin® konzent® helfen.1

NEUNEU

Eine ausgeglichene 

Darmflora ist der 

Schlüssel zu mehr 

Wohlbefinden, Wider-

standskraft und einer 

guten Verdauung.

W
ussten Sie, dass Ihr Darm 
von mehr als 1.000 ver-

schiedenen Bakterienarten be-
völkert wird? Ihre Vielfalt und 
Zusammensetzung ist nicht nur 
entscheidend für eine regelmä-
ßige Verdauung – dieses soge-
nannte Darm-Mikrobiom ent-
scheidet auch darüber, wie wir 
uns fühlen und ob unser Darm 
widerstandsfähig gegen Gefah-
ren von außen ist. 

Lacto- und Bifido bakterien: 
wichtig, aber sensibel

Besonders die „guten“ Lacto- 
und Bifido bakterien sind wich-
tig für die Darmgesundheit. Sie 
verhindern die Vermehrung 
schädlicher Bakterien und stär-
ken die Abwehrkraft des Darms. 
Weil diese Bakterien aber sehr 

sensibel sind, können sie durch 
Stress, Antibiotika oder eine 
schlechte Ernährung gegenüber 
„schlechten“ Darmbakterien leicht 
in die Unterzahl geraten. Eine 
gestörte Darmbalance mit der Ge-
fahr von Infekten, Darmträgheit 
oder Energielosigkeit kann die 
Folge sein. 

Doppelherz system PRO LACTO 
BALANCE – Pro- und Präbiotika 
für eine Darmflora im Gleichge-
wicht

Doppelherz system PRO LACTO 
BALANCE enthält wertvolle Pro-
biotika, die den Darm wieder mit 
„guten“ Lacto- und Bifidobakteri-
en versorgen. Zusätzlich liefert 
es spezielle pflanzliche Ballast-
stoffe (Präbiotika), die den Bak-
terien als „Futter“ dienen. So 
können sich die wichtigen Bak-
terien besonders effektiv ver-
mehren und bringen den Darm 
wieder ins Gleichgewicht.

Fragen Sie Ihren Apotheker 
nach dem neuen Doppelherz 
system PRO LACTO BALANCE. 
Er berät Sie gern.

ANZEIGE

DARM 
GUT,
ALLES 
GUT !

•  Bei Verstopfung und 
Darmträgheit

•  4 verschiedene Milchsäure- 
und Bifi dokulturen

•  Zusätzlich 2.500 mg 
präbiotische Ballaststoffe

www.doppelherz.de

Darm in Balance: 
Ausreichend 
Lacto- und 
Bifi do bakterien 
unterstützen 
eine gesunde 
Darmfl ora

Alarm im Darm: 
Lacto- und Bifi do-
bakterien sind in 
der Unterzahl


