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Handelnde Personen 

 

„Die Menschen, die verrückt genug sind  

zu denken, sie würden die Welt verändern, 

sind diejenigen, die es tun werden.“ 

 Steve Jobs, „Think different“-Spot, 1997 

 

Karasev Alexander, Autor und Schöpfer des ersten Gerätes mit sogenannten „schlechten Generator“, 
das in der Folge zum SKENAR wurde. Autor  vieler SKENAR- und Kosmodikpatente 

Prof. Dr. med. Revenko Alexander, Gründer der SKENAR-Medizin und erster SKENAR-Forscher, 
Mitautor von acht SKENAR-Patenten 

Kibirev Alexander, der erster Ingenieur, der über den „schlechten Generator“ nachgedacht hatte. Er 
sagte: „Wenn es damals nicht ein ganzes Team, das sich mit dem SKENAR beschäftigt hatte, gegeben 
hätte, so wäre er in der Geschichte ein Artefakt geblieben.“ Mitautor des ersten SKENAR-Patentes 

Dygaj Alexander Ivanovich, Direktor der Werkzeug- und Gerätebaufabrik „Priboj“, der als erster die 
Produktion in Angriff nahm, Mitautor des ersten SKENAR- Patentes 

Prof. Dr. med. Nechuschkin Alexander Ivanovitsch, Leiter des Institutes für Reflextherapie, der das 
erste Gerät KENAR nannte, Mitautor des ersten SKENAR-Patentes 

Nadtochij Alexander Ivanovitsch, Ingenieur, Leiter des Informations- und Kommerzzentrums IKZ, der 
die Idee der künftigen Schulungen für SKENAR-Therapie geboren hatte, Mitautor mehrerer SKENAR- 
Patente, Mitautor des „Partnerpatentes“ 

Zenkin Max, der Alexander Karasjov durch die selbständige Entwicklung des Schemas überrascht 
hatte, der beste „Spulenwickler“, der in der Folge neue SKENAR-Programme entwickelt hatte, 
Mitautor der Patente für ENS-97.35 (Elektro-Neuro-Stimulator), SKENAR 97.0 und SKENAR-CENS 

Zacharevitsch Vladislav Georgievitsch, Direktor des Konstruktionsbüros, später Rektor des 
Radiotechnischen Instituts in Taganrog, der dank seiner guten Beziehungen die SKENAR-Entwicklung 
vorangetrieben hatte, Mitautor des ersten SKENAR-Patentes 

Prof. Dr. med. Medeljanovskij Arsenij Nikolaevitsch, Leiter des Laboratoriums für systemische 
Homäostase am P.K. Anochin-Physiologieinstitut, der das SKENAR-Schicksal im Bereich der Medizin 
forciert hatte 

Dr. med. Gorfinkel Jurij Viktorovitsch, der zweite „Vater“ und Gründer der SKENAR-Medizin- und 
Philosophie, Kulibin1 der Medizin, so nannte ihn Kibirev, Autor mehrerer SKENAR-Patente,  

Fursov Gennadij, Werksdirektor, der als erster die serienmäßige SKENAR-Produktion ermöglicht 
hatte 

                                                           
1
 Ivan Petrovitsch Kulibin (1735-1818) war ein genialer russischer Laienmechaniker, Uhrmacher und Erfinder. 
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Sliva Sergej, Leiter jener Abteilung, in der Karasev, Kibirev und Zenkin gearbeitet und den SKENAR 
entwickelt hatten 

Prof. Dr. med. Noskova Tamara Ivanovna, Vorsitzende des Komitees für neue medizinische Technik 
am Ministerium für Gesundheitswesen der UdSSR, später der Russischen Föderation. Ihr ist es zu 
verdanken, dass dank ihrer Unterstützung die SKENAR-Apparate rasch attestiert, genehmigt und 
zertifiziert wurden 

Prof. Dr.med. Zilov Vadim Georgievitsch, Mitglied der Russischen Akademie der Medizinischen 
Wissenschaften, Gründer des ersten und einzigen Lehrstuhles für nicht medikamentöse 
Heilmethoden der Sechenov-Medakademie in Moskau. Unter seiner Leitung wurden methodische 
Empfehlungen für Ärzte sowie ein Postgraduate-Programm für die SKENAR-Therapie entwickelt 

Stopchenko Alexander, reparierte und programmierte die SKENAR sozusagen mit geschlossenen 
Augen und ohne Skizzen 

Mirzojanc Rudolf Aramovitsch, großer Förderer, der das größte und erfolgreiche Projekt in der 
SKENAR-Entwicklung durchgeführt hat 

Kripakov Alexander Fjodorovitsch, der erste Direktor der ersten Kooperative für SKENAR-Therapie 

Mirzojanc Rudolf Aramovitsch, Großlieferant, der das größte und erfolgreichste Projekt in der 
SKENAR- Entwicklung durchgeführt hatte 

Kruglov Pjotr, einer der ersten SKENAR-Lehrer 

Murancev Sascha, Autor der Computerprogramme für den SKENAR 

Ing. Uvarov Sergej, Konstrukteur der SKENAR-Geräte, Serie NT (neue Technologie) und Geräte der 
holländischen Firma Ritmedik 

Podmogilnyj, der erste Journalist, der einen Werbeartikel über den SKENAR sowie über den jungen 
Dr. Jurij Gorfinkel geschrieben hatte. 

 

Vorwort. Über die Entstehung dieses Buches 

 

Anfang 2013 bat mich unser Freund, Dr. Jurij Chernov, die Entstehungsgeschichte des SKENAR 
niederzuschreiben: „Wir brauchen die wahre Geschichte, alle Menschen sollen sie kennen, nicht nur 
die Ärzte, sondern auch unsere Patienten. Die Zeit vergeht rasch, und die Erinnerung an die 
Geschichte könnte verloren gehen. Es gibt jetzt schon einige Geschäftsleute, die sich die Geschichte 
selbst zuschreiben… Unsere Aufgabe besteht darin, die Menschen auf den richtigen Weg zu führen, 
damit sie auch in der Zukunft ihr Interesse an der SKENAR-Therapie behalten. Wir waren 2012 in 
Taganrog, haben dort die die lebenden Zeugen der SKENAR-Geschichte getroffen, und wir möchten 
den künftigen Generationen unsere Emotionen, Energie und Liebe zum SKENAR weitergeben.“ 

Es gab noch ein Ereignis, das mich dazu bewog, dieses Buch zu schreiben: viele Geschichten über die 
Entstehung des SKENAR finden sich in verschiedenen Quellen, und alle sind sie gesichtslos. Ich wollte 
dieser Geschichte Leben und Energie einflössen, über die Menschen erzählen, nach Möglichkeit 
jeden erwähnen… 
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Ich persönlich habe den SKENAR 1994 kennengelernt, als ich Revenko, Mirzojanc, Nadtochij und 
Pobokin im selben Jahr kennengelernt hatte. Je mehr wir kommunizierten, umso mehr gefiel mir ihre 
Energie und ihr Einsatz, denen einfach alles untergeordnet war.  

Später lernte ich Karasev, Kruglov, Zenkin, Gorfinkel und Fursov kennen, und ich wollte mit der Zeit 
immer mehr über diese Menschen schreiben, die den Gang der Geschichte und der Medizin 
verändert hatten. 

Und nun, nach vielen Ereignissen und Jubiläen, nach einigen an mich gerichteten Bitten, beschloss ich 
endlich, dieses Buch zu schreiben, umso mehr, als Prof. Revenko zu mir sagte, dass ihn stets 
Menschen fasziniert hätten, die an der Grenze zwischen den humanitären Wissenschaften und der 
Elektronik wirkten, dass er mich nicht kontrollieren werde, als ob er mir die Idee, das Buch zu 
schreiben, eingeflößt hätte. 

Ich habe bald begriffen, um das Buch schreiben zu können, muss ich mit berühmten Menschen 
sprechen. Einige waren etwas gekränkt, andere haben mit dem SKENAR-Business nichts mehr zu tun, 
aber Prof. Revenko sagte, sie alle sein offene, ehrliche und geniale Menschen, und alle könnten sich 
noch daran erinnern, wie alles begonnen hatte. 

Schließlich fuhren wir, Sascha Revenko und ich (Gala Subbotina) nach Taganrog und haben 
gemeinsam 15 Interviews aufgenommen. Revenko hatte während der ganzen Zeit mit unseren 
Interviewpartnern Erinnerungen ausgegraben, versuchte ihnen während der Gespräche möglichst 
viele Namen zu entlocken, manchmal erzählte er ihnen alternative Versionen. Sie alle baten uns, die 
ganze Geschichte ehrlich niederzuschreiben. 

Es liegt nun an Ihnen, zu beurteilen, was daraus geworden ist. Sicher wird es Menschen geben, die 
die Geschichte anders erzählen, dieselben Ereignisse anders darstellen würden, aber gerade das 
entspricht voll und ganz unserem SKENAR-Prinzip, indem dieselben Ereignisse vollkommen 
verschieden verarbeitet werden. 

Meine Aufgabe bestand darin, die Worte der Erstentdecker und Schöpfer des SKENAR unverzerrt 
wiederzugeben. 

Dies ist ein Buch über das Leben, über seine Höhen und Tiefen, über unbeschreiblich starke 
Persönlichkeiten, über talentierte Menschen, deren Streben nach Vollkommenheit und deren 
unbändige Energie eine Revolution in der Medizin hervorgerufen hatten. 

Besonders möchte ich hervorheben, dass diese Personen nicht nur eine innovative Technologie, 
sondern auch ein neues Verkaufssystem ins Leben riefen. Sie schufen die SKENAR-Seminare und 
hauchten ihnen ihre eigene schöpferische Energie ein. 

Dieses Buch handelt von Neuentwicklungen. Jetzt, wo die Geschäftsleute von Taganrog mit aller Kraft 
versuchen, ihre Positionen zu halten und neue Geschäftssysteme zu entwickeln, stellen gerade die 
Erstentwickler und Schöpfer die Verkörperung der Kreativität, Inspiration und Vorstellungskraft dar. 
Sie haben als erste begriffen, dass man, wenn man in unserem Jahrhundert erfolgreich sein will, die 
medizinischen und technischen Ideen zusammenführen muss. Sie haben es gewagt, anders zu 
denken, sie haben ein Produkt geschaffen, das sich weder die Ärzte noch die Patienten jemals 
vorstellen hätten können. 

Manchmal kann man solche Menschen nicht als ideal bezeichnen, dennoch leben sie durch ihre 
Leidenschaft, und alle Erfindungen tragen den Abdruck ihrer Charaktere, Vorzüge und Mängel und 
sie stehen bis heute miteinander in Verbindung – sie sind ein Teil eines einheitlichen Systems. Ich 
glaube, dass ihre Geschichte lehrreich ist, man kann aus ihr viel über Innovationen, Charaktere, 
Führungsfähigkeiten und Lebenswerte lernen. 
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Taganrog 

Vielleicht sollte ich damit beginnen, warum die Stadt Taganrog die Heimat des SKENAR geworden ist. 
Warum kamen gerade hier alle Menschen zusammen, über die ich in diesem Buch berichten werde? 

Historisch gesehen ist Taganrog ein Knotenpunkt vieler epochaler Völkerwanderungen. Bereits lange 
vor Christi Geburt zogen verschiedene Völker hierher und ließen sich hier nieder. Sie alle haben die 
Vorteile dieser Region erkannt. Es waren die alten Griechen, Hellenen, Kimmerier, Sarmaten, 
Hunnen, und die Vorfahren der alten Slawen. Später kamen die ugrischen Völker, Tataren, Chasaren 
und Magyaren. Der große Historiker P.P. Filevskij schreibt in seinem Buch „Die Geschichte der Stadt 
Taganrog zwischen 1698 und 1898“ folgendes: „Hier ritt auf seinem Pferd der Königsskythe vorbei, 
der weise Grieche baute den Handel auf, der Rossalaner eilte hier seinen Stammesgenossen zu Hilfe, 
hier stürmten die Sarmaten vorbei und blieben an den Ufern der Tamaris.2“ 

Dieser alte Boden, den man Tmutarakan nannte, bot stets günstige Bedingungen. Filevskij: 
„Tmutarakan war ein eigenartiges Land. Es unterhielt immer moralische, politische und 
Handelsbeziehungen zu Russland, gleichzeitig jedoch sind alle in Russland Unzufriedenen und 
Benachteiligten hierher geflohen. In Tmutarakan lebten viele Abtrünnige (Fürsten ohne Land) und 
geflüchtete Bojaren. Hier lebten Griechen, Venezianer, Genuesen, Chasaren, Peschenegen u.v.a.“ 

 

In seinem Buch beschreibt Filevskij weiter die italienische Periode in der Geschichte von Taganrog: 
„Wahr ist die Behauptung, dass der Kampf neue Helden gebiert, u.a. die kühnen italienischen 
Seeleute und Helden wie Marco Polo, Cantarini und Garibaldi.“ Auf den nächsten Seiten des Buches 
über die Geschichte von Taganrog werden die Beziehungen zwischen Russland und Westeuropa 
beschrieben, vor allem die überaus günstigen Bedingungen für Unternehmensgründungen. 

Bald darauf erscheint der Name Peters des Großen, der bei seinen Expansionsbestrebungen das 
Meer und die Festungen an der Küste Taganrogs benötigte. In dem Buch wird die Stadt Voronezh 
erwähnt, aus der im Jahre 1699 86 Kriegsschiffe in Richtung Taganrog ablegten, weiterhin werden die 
türkischen Kriege erwähnt und die Zugeständnisse von Taganrog. Peter der Große ordnete damals 
an, in Taganrog einen Hafen, einen Ankerplatz und eine Festung zu errichten. Ca. 15 Jahre war 
Taganrog unter Peters Herrschaft und diese Jahre haben der Stadt den Siegel des Ruhmes und der 
Größe aufgedrückt. 

                                                           
2 alte skythische Bezeichnung des Asowschen Meeres. 
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Die nächste Epoche steht mit dem Namen von Katharina der Großen in Verbindung. Filevskij schreibt: 
„Katharina II., eine kluge und aufgeklärte Frau, hatte die Gabe, ihre Mitarbeiter gut zu auszuwählen. 
Einmal ausgewählt, brachte sie ihnen volles Vertrauen entgegen, und so band sie diese an sich. Sie 
verstand als Frau vielmehr von menschlichen Beziehungen als Peter der Große. Er, der große 
russische Reformer, führte alles alleine durch, vertraute kaum jemandem, und wenn ja, dann nicht 
immer zu seinem Vorteil. Aus diesem Grunde fiel es ihm schwer, wahre Freunde um sich zu 
sammeln.“ Der Zarin gelang der Wiederaufbau des Hafens und der Kriegs- und Handelsflotte in 
Taganrog. 

Filevskij: „Taganrog wurde von Peter dem Großen gegründet und von Katharina der Großen 
wiederaufgebaut. Ihr war natürlich die Autorität ihres genialen Vorgängers nicht gleichgültig, aber 
die weise Zarin gehörte nicht zu den Leuten, die sich einer Autorität beugen. Hätte Katharina nicht in 
Taganrog einen wichtigen strategischen Handelshafen gesehen, so wäre die Einnahme der Stadt 
nicht einer der ersten Schritte ihrer türkischen Politik geworden. Taganrog seinerseits zeigte sich 
seiner Wohltäterin dankbar. Die Stadt ging auf ihre Wünsche ein und wurde so die Wiege der 
Schwarzmeerflotte und war im ersten türkischen Krieg ein wichtiger strategischer Punkt sowohl für 
das Schwarze als auch das Asowsche Meer. Die ersten Bewohner von Taganrog waren auch jene 
Seeleute, die der jungen Schwarzmeerflotte Ruhm brachten. 

Während der Regierungszeit von Katharina II. siedelten sich in Taganrog Griechen an, in erster Linie 
Krieger, Aristokraten und Reiche, die sich in ihrem eigenen Viertel, der heutige Griechenstrasse, 
niederließen. 

Dies zur Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Stadt Taganrog. 

Sie entstand durch den pragmatischen Genius Peters des Großen und der Weisheit von Katharina II., 
die die künftigen Generationen mit Edelmut, Stolz und dem Wunsch erfüllt hatten, dem Wirken 
großer Persönlichkeiten gerecht zu werden. Gerade dieser Edelmut wurde zur Basis des neuen 
Gerätes und der modernen Technologie. 

 

Das Radiotechnische Institut in Taganrog 

Das Radiotechnische Institut in Taganrog ist eine staatliche Hochschule, die in den Jahren 1951 bis 
1993 bestand. 1993 wurde die Hochschule in die Staatliche Radiotechnische Universität Taganrog 
umgewandelt. (im Original - TRTU) 

1951 erkannte der damalige Werksdirektor des Radiobetriebes für militärische Zwecke in Taganrog 
(Priboj), Genadij Chernov, dass das Hauptproblem seines Betriebes darin bestand, dass er zu wenige 
qualifizierte Kräfte zur Verfügung hatte. Er wandte sich mit der entsprechenden Bitte an Moskau. 
Sein Brief gelangte zum L.P. Berija, der für diesen Industriezweig zuständig war. Es verging kein 
Monat, und der Betrieb bekam Besuch von einer Kommission des Zentralkomitees der UdSSR, die die 
aktuellen Probleme des Werkes löste. Ende des Jahres wurde seitens der Regierung die Entscheidung 
getroffen, das Radiotechnische Institut von Taganrog zu gründen. 

Der Entscheid über die Gründung des Radiotechnischen Institutes von Taganrog (TRTI) wurde durch 
den Beschluss des Ministerrates der UdSSR Nr. 5389-2346 vom 21. Dezember 1951 getroffen und 
vom dessen Vorsitzenden, Josef Stalin, unterzeichnet. Im Wortlaut: 

„Es wird beschlossen, zum Zwecke der Ausbildung von Ingenieuren für Radiotechnik, Radioortung und 
Elektrovakuumtechnik im Jahre 1952 ein Radiotechnisches Institut in Taganrog zu gründen und dieses 
im Bereich der Radiotechnik, Radioortung und Elektrovakuumtechnik einzusetzen. Die Ausbildungszeit 
soll fünf Jahre betragen. Im Schuljahr 1952/53 sollen 400 Studenten aufgenommen werden. Es ist 
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vorgesehen, bis zum Jahre 1955 insgesamt 2000 Studenten im Radiotechnischen Institut in Taganrog 
auszubilden.“ 

Die offizielle Eröffnung des TRTI fand am 31. August 1952 statt. Der Unterricht startete am 1. 
September 1952, wobei 43 Lehrpersonen 544 Studenten unterrichteten. Am 23. Oktober 1952 
wurden Laboratorien für theoretische Grundlagen der Radiotechnik, Elektroapparate, 
Elektromessungen und mechanische Rechenmaschinen sowie Kleinteile für die Feinmechanik, 
Automatisierungstechnik und Telemechanik gegründet. 

 

 

 

Rektoren des TRTI/TRTU 

 1952 – 1957 K.J. Schaposchnikov 

 1957 – 1964 V.I. Bogdanov 

 1964 – 1968 V.M. Aljochin 
 

In der Skenarzeit: 

 1968 – 1986 A.V. Kaljaev 

 1986 – 1990 N.G. Malyschev 

 1990 -  2006 V.G. Zacharevich 
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Interessante Fakten 

 Zehn junge Radiotechniker, Absolventenjahrgang 1956 des Radiotechnischen Instituts in 
Taganrog, wurden von dem Chefkonstrukteur für sowjetische Raumfahrt, Sergej Koroljov, 
ausgewählt, damit sie an dem sowjetischen Raumfahrtprogramm mitarbeiten und die 
automatischen Steuerungen der Weltraumgeräte entwickeln sollten. 

 Einer von ihnen, Vladimir Karaschtin (1934-2008), wurde später der stellvertretende 
Chefkonstrukteur bei der Raketen- und -Weltraumkorporation „Energia“ und war in der 
Folge für die technische Startvorbereitung der Trägerraketen „Energia“ und „Energia-Buran“ 
verantwortlich. 

 Vladimir Scheveljev, einer von diesen wunderbaren „Zehn“, war an der Entwicklung des 
Steuerungssystems für das Raumschiff „Luna 2“ beteiligt, das später den ersten Mondflug 
absolvierte. 

 Jurij Karpov wurde einer der Gründer jener technischen Richtung, die mit der multilateralen 
Entwicklung von Steuerungssystemen für die Bordapparatur in Verbindung stand. Er war an 
der technischen Ausrüstung des ersten Fluges von Jurij Gagarin beteiligt und wurde von 
diesem mit besonderem Dank bedacht. 

  Im Jahre 1961 wurde im A.N. Koljosev- Laboratorium des Radiotechnischen Institutes in 
Taganrog die erste Mikrohalbleiterschaltung in der damaligen UdSSR entwickelt. Dieses 
Faktum zog die Aufmerksamkeit der gesamten sowjetischen wissenschaftlichen Kommune 
auf sich, und das TRTU wurde im Bereich des Ministeriums für Hochschulwesen für die 
Herstellung von hochsicheren Mikroelektronikgeräten und die Automatisierung der 
Produktion hauptverantwortlich. 

 In den Jahren 1980 – 1990, als V.G. Zacharevitsch Chefkonstrukteur für automatische 
Systeme in der Medizindiagnostik tätig war, wurde am TRTI das Konstruktionsbüro 
gegründet, das später zur Geburtsstätte des SKENAR wurde. 

 

Vladislav Georgievitsch Zacharevitsch 

Prof. Dr. techn. V.G. Zacharevitsch ist seit 1990 Rektor des Radiotechnischen Institutes in Taganrog, 
das in der Folge Universität wurde. In dieser Zeit nahm an der Universität der Umfang der 
Forschungsarbeiten wesentlich zu, sowohl im Interesse der Rüstungsindustrie als auch im Interesse 
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der Stadt Taganrog und der Region Rostov. Die Fachrichtungen der Studierenden und deren 
Spektrum wurden erweitert, ebenso erhöhte sich die Anzahl der Doktoren und Professoren der 
technischen Wissenschaften, und auch die Anzahl des akademischen Lehrpersonals stieg auf 73%. 
Seit 2005 gibt es am Radiotechnischen Institut Taganrog insgesamt 73 Fachrichtungen, und es 
wurden zur erfolgreichen Vorbereitung der Doktor- und Habilitationsarbeiten sechs 
Doktorandenseminare für 18 Fachgebiete geschaffen. 

 

Dank der Bemühungen von V.G. Zacharevitsch wurde am Radiotechnischen Institut Taganrog eine 
breitgefächerte Struktur von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten und Projekten im Interesse der 
Rüstungsindustrie beibehalten und die Forschung auf die Bereiche energiesparender Technologien 
und des Datenschutzes erweitert sowie neue Formen des Fernunterrichts geschaffen. Es wurden 
neue Fakultäten gegründet, insbesondere für den Datenschutz. Gegründet wurde ein 
wissenschaftliches Konstruktionsbüro für Rechensysteme und Signalverarbeitung- „RITM“, für 
radiosteuernde Systeme und eine Werbeagentur für die neueste, forschungsintensive Technologie 
„Technozentrum“. Überdies wurde an der Universität ein Technopark „Taganrog“ gegründet, dessen 
Aufgabe darin besteht, die neuen Apparate, Systeme und Technologien erfolgreich in der Industrie 
einzuführen. 

V.G. Zacharevitsch wurde zum wirklichen Mitglied von neun Gebietsakademien ernannt. Unter seiner 
Leitung und unmittelbarer Beteiligung wurde eine „neue wissenschaftliche Richtung, u.zw. „humane 
und maschinelle Funktionseinheiten und Systeme“ geschaffen. Es wurden Basisforschungen und 
angewandte Arbeiten im Bereich der Einschätzung und Korrektur des Operatorzustandes während 
seiner beruflichen Tätigkeit vorgenommen. 

Zacharevitsch publizierte mehr als 150 wissenschaftliche Arbeiten. 

Für seine langjährige produktive Tätigkeit auf dem Gebiet der Ausbildung junger Fachleute, für die 
erfolgreiche Führung des Teams, bestehend aus Lehrenden, Mitarbeitern und Studierenden, und für 
seinen hohen persönlichen Einsatz wurde V.G. Zacharevitsch mit zahlreichen Staatspreisen 
ausgezeichnet, wie z. B. 1967 mit der Medaille „Erschließung des Neulandes“, 1987 erhielt er das 
Ehrenabzeichen, 1996 wurde er zum „Ehrenmitarbeiter im Hochschulwesen“ ernannt, 1998 wurde er 
zum „Verdienten Mitarbeiter im Hochschulwesen der Russischen Föderation“, 2002 erhielt er den 
Ehrenorden. 2004 wurde V.G. Zacharevitsch Preisträger der Regierung der Russischen Föderation auf 
dem Gebiet der Wissenschaft und Technik und Ehrenbürger der Stadt Taganrog. 
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2012 fand unsere letzte Begegnung mit Vladislav Georgievitsch statt. Wir hatten damals, als wir 
unserer früheren Jahre und gemeinsamer Arbeiten gedachten, keine Ahnung, dass dieses Gespräch 
das erste Interview für das vorliegende Buch sein würde… 

Vladislav Georgievitsch sagte zu uns: „Damals haben wir an der Universität dank der medizinischen 
Arbeiten von Tatoev ein Laboratorium für medizinische Elektronik „MIDAS“ (Medizinische 
Informations-, Diagnostik- und Adaptationssystem) gegründet. Bereits ein Jahr später konnte das 
Laboratorium Geld für das Institut verdienen, sodass die Institutsleitung beschloss, nebenbei ein 
Konstruktionsbüro zu gründen, dessen Leiter ich wurde. Ich kam vom Parteikomitee des Instituts. Die 
aktuellen Positionen wurden stets mit den besten Leuten und Parteimitgliedern besetzt“, lachte 
Vladislav Georgievitsch. „Wir beschäftigten uns mit der Konstruktion spezieller Anlagen für 
Diagnostik und deren Auswirkung auf den Operator während der Kriegshandlungen oder im Zustand 
der Isolation (z.B. im Weltall), wo es ohne medizinische Kontrolle notwendig war, Informationen 
abzulesen, weiterzuleiten, die Ergebnisse auszuwerten und Korrekturen vorzunehmen. Wir begannen 
damit, Reaktionen zu studieren, indem wir die Information an der Haut ablasen. Für das Militär und 
die Weltraumtechnik wurden verschiedene Apparate entwickelt, damals verwendeten wir 
Ultraschallgeräte, Laser und ein wenig Elektrizität. Wir verwendeten den CENS (Elektro-Neuro-
Stimulator über die Haut) lediglich zu medizinischen Zwecken, u.zw. für Betäubungen und nicht zur 
Regulierung.“ 

Alexander Revenko erinnert sich: „Als Zacharevitsch zum Rektor des Radiotechnischen Institutes 
Taganrog ernannt wurde, leitete er weiter sein Konstruktionsbüro, unterstützte es, sammelte 
Unterschriften und bemühte sich beim Ministerium, Versuchsgenehmigungen und Finanzierungen zu 
erwirken. Ihm ist es zu verdanken, dass man dem SKENAR lange große Aufmerksamkeit schenkte. 
Zacharevitsch war Koautor eines der ersten Patente, beteiligte sich an Diskussionen, Formulierungen 
und Definitionen. Vladislav Georgievitsch brachte die Erfindung bis zur Serienproduktion und 
erreichte ihre Anerkennung durch die Mediziner. 

 

Eine Idee wird gesucht: Wie alles begann. 

Hier muss man über Alexander Karasev sprechen, denn er war es, der das Gerät geschaffen hat, das 
wir es heute als SKENAR kennen. Seit mindestens fünf Jahren versuchen wir, Alexander Karasev zu 
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einem Gespräch einzuladen, um Erinnerungen auszutauschen, aber stets ohne Erfolg. Anfangs gab es 
Kränkungen und Missverständnisse, dann zu viel Arbeit und schließlich wieder unangenehme 
Vorkommnisse. Er ist der Einzige von den berühmten SKENAR-Leuten, die Erinnerungen ablehnen. So 
geschah es, dass es lediglich Aufzeichnungen, Erinnerungen und Erzählungen von Bekannten gibt. 
Das ist nicht nur deshalb traurig, weil er viel Interessantes und Einzigartiges erzählen könnte, sondern 
auch deshalb, weil er als ein talentierter Mann, ein wunderbarer und ernstzunehmender Erzähler 
wäre. Ich nehme an, wenn jemand die genialen SKENAR-Apparate entwickelt hat, so könnte er auch 
meisterhaft erzählen. Ja, und das Wichtigste – er ist der absolute Beginn. Einmal sagte er, er könnte 
nicht die ganze Wahrheit erzählen und lügen will er nicht…Mag sein, es gab auch andere Gründe. Es 
bleibt uns in diesem Kapitel nichts anderes übrig, als sich mit den wenigen Angaben im Internet, 
Erinnerungen von ihm nahestehenden Menschen und seinen Kollegen, die mit ihm an der SKENAR-
Entwicklung gearbeitet haben sowie mit Legenden, zu begnügen. 

 

 

Auf dem Foto sieht man A. Karasev mit dem Akademiemitglied Prof. Dr.med. Vadim Georgevitsch Zilov, Gründer und Leiter 
des Sechenov-Lehrstuhls für nichtmedikamentöse Heilmethoden und Physiologie MMA

3
, (über den wir auch in diesem Buch 

sprechen werden). 

 

Die zwei Saschas 

Die zwei Saschas - Karasev und Revenko, lernten einander bereits 1978 kennen, als der Student 
Karasev sein erstes Gerät zu Dr. Revenko mit der Bitte brachte, es an seinen Patienten zu testen, die 
Resultate zu bewerten und sie, wenn nötig, zu korrigieren. 

Sascha Karasev war zu diesem Zeitpunkt noch kein Ingenieur, kannte sich jedoch in der Elektronik 
bestens aus und betonte stets, dass ihm der Vater immer sagte, dass „die Ingenieurkarriere das 
Höchste sei, was man sich wünschen kann, weil gerade sie die Gesellschaft weiterbringt.“ Schon seit 
frühester Jugend fühlte sich Karasjev viel wohler mit integrierten Schaltkreisen, Zuleitungen und 
Dioden als mit Mädchen, er hat mit Hilfe von Transistoren ein Netzwerk geschaffen, das mit 
Verstärkern, Relais, Röhren und Signalen die Kinderzimmer von sechs Nachbarhäusern miteinander 
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verband. Zu Hause las er Elektronikhefte und begeisterte sich für Berichte über neue Schaltungen 
und Apparate. In der Schule nahm er oft an Wettbewerben junger Techniker teil, wobei er bei den 
lokalen und regionalen Wettbewerben Preise gewann. Als Student im ersten Semester des 
Radiotechnischen Institutes in Taganrog las er viele Betriebsanleitungen, dann studierte er die 
Anleitungen für integrierte Schaltungen und versuchte 1976, in den Apparat die Akupunkturidee 
einzubauen, wobei an eine Massage mit Druckausübung gedacht war. Dafür dachte er sich ein Gerät 
mit einem Magnetostriktionseffekt aus, wobei das Biofeedback (BOS) auf dem 
Magnetostriktionseffekt aufgebaut ist. Bei Druckveränderung verändert sich auch die Größe des 
Magnetkernes und somit verändert sich auch die Wirkung auf die Haut. Die damaligen technischen 
Probleme gestatteten es jedoch nicht, diese Idee zu Ende zu führen. 

In seinem vierten Ausbildungsjahr kam Karasev stundenweise bei Zacharevitsch im 
Konstruktionsbüro der Radiotechnischen Universität unter und hatte Gelegenheit, an Computern und 
mit integrierten Schaltungen zu arbeiten. Er hat sich selber die Aufgabe gestellt, ein Gerät zu 
konstruieren, um die fixen Parameter der damals gängigen Elektrostimulatoren verändern zu 
können. 

„Ich arbeitete vollkommen allein bei geschlossener Türe“, erinnerte er sich. Jeden Abend bemühte er 
sich, seine Skizzen zu verbessern, die er am Tag zuvor fertiggestellt hatte. Am Ende des vierten Jahres 
war er schon ein wahrer Meister auf seinem Gebiet. „Jetzt konnte ich Apparate entwerfen, die nur 
die Hälfte der integrierten Schaltungen beinhalteten, die alle anderen gängigen Modelle hatten. Aber 
alle meine Ideen blieben nur am Papier.“ 

 

Dann erkrankte seine Mutter (nach anderen Angaben sein Vater). Die Medizin konnte nicht helfen, 
und Sascha Zacharov versuchte auf der Basis des bereits bekannten schmerzstillenden CENS etwas 
Ähnliches zu konstruieren. 

Das Gerät funktionierte, der Effekt war unerwartet gut, und so beschloss Karasev, es weiterhin zu 
verwenden und noch zu modifizieren. Dazu benötigte er einen Arzt mit großer Patientenanzahl, um 
verschiedene Effekte beobachten und das Gerät ev. anpassen zu können und vielleicht auch für 
verschiedene Schmerzzustände neue Spezialprogramme zu entwickeln. In der Gebietspoliklinik ist er 
durch Zufall an den interessanten Arzt Sascha Revenko geraten. 

Sascha Revenko arbeitete damals in der Gebietspoliklinik als Neurologe, war bereits vielen Patienten 
bekannt und absolvierte die medizinische Fakultät mit Auszeichnung. Auch unter den Physiologen 
war er bereits als Student durch seine wissenschaftlichen Arbeiten aufgefallen. 

Sascha Revenko lernte sehr viel von seinem Vater. Sein Vater, obwohl ein Laie, war Meister im 
Bereich der Musik. Eines der ersten Kindheitserinnerungen Revenkos war, wie er mit großem 
Interesse den Mechanismus des Bajans4 seines Vaters betrachtete. „Der Vater nahm ihn auseinander, 
und ich spielte auf dem Tisch mit den Teilen. Meine Mutter und ich halfen ihm dann, seine 
Akkordeone wieder zusammenzusetzen, Teile anzufertigen und die Instrumente zu stimmen.“ Der 
Junge hat mit Staunen beobachtet, wie sich der Vater bemühte, dass der Ton des Akkordeons und 
seine Konstruktion einwandfrei blieben und dass er demonstrieren konnte, dass von ihm selbst 
erdachte Konstruktionen auch funktionierten. „Ich habe mir gemerkt: Was auch immer der Vater tut, 
es ist wichtig und richtig.“ Wenn Revenko fragte, wozu all die Einzelteile notwendig waren, die im 
ganzen Haus herumlagen, dann nahm der Vater eine Tafel und zeigte ihm anschaulich, wie alles 
funktionierte und sprach von Pfeifen, Kammern, Öffnungen, Bälgen und Schläuchen. Aber das 
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Wichtigste in seinem Leben waren seine Arbeiten an der Serienproduktion von Akkordeonen und 
Bajane sowie einfache, aber geniale Ideen für die Reparatur gebrochener Einzelteile. Im 
Wesentlichen schuf er eine neue Technologie, meldete sogar einige Patente für die 
Vervollkommnung der Instrumente an. Mag sein, dass irgendwo in der Welt noch seine Akkordeone, 
die bereits 1975 von ihm gebaut wurden, gespielt werden… 

Revenko hat von seinem Vater noch einen wichtigen Rat angenommen: Lügen ist immer schlecht. 
„Der Vater war immer der Meinung, dass man stets die Wahrheit sagen sollte, geschehe was da 
wolle. Das ist überhaupt das Wichtigste, das ich von ihm gelernt habe. Bis heute lüge ich nicht.“ 
Außerdem hat Revenko von ihm die Abneigung zu übertriebenem Ehrgeiz geerbt. 

Die wichtigste Begegnung in der SKENAR-Entwicklung fand vielleicht 1978 in der Poliklinik im 
Arbeitszimmer des Neurologen Sascha Revenko statt. An diesem Tag stand am Gang vor seiner Türe 
eine lange Patientenschlange. Revenko erinnert sich: „Als letzter in der Schlange war ein seltsamer 
junger Mann, der mich bat, sein Gerät an meinen Patienten auszuprobieren. Ich war schon 
übermüdet, halb verhungert und sagte ihm, dass ich jetzt keine Zeit mehr habe, und wollte die 
Ordination schließen. Der junge Mann wurde blass, ich bekam Angst und versprach ihm eilig, sein 
Gerät anzunehmen und morgen meine Patienten damit zu behandeln. Sascha Karasev begann mir 
augenblicklich von Elektrostimulation und seiner Idee zu erzählen. Ich glaubte ihm nicht so ganz, und 
mein Hunger wurde immer größer. Trotzdem habe ich die Elektrode an einen Akupunkturpunkt 
angelegt und einige Sekunden später habe ich den Hunger und alles andere auf der Welt vergessen… 
Am nächsten Tag kam Sascha Karasev wieder, ich hatte schon wunderbare Ergebnisse erzielt und 
wollte versuchen, auch andere Funktionen zu verbessern. Ich hatte ihn gebeten, einiges in der 
Elektronik abzuändern, um einen bestimmten Effekt zu erzielen. Er kam am nächsten Tag wieder und 
brachte ein neues Gerät mit. Das wiederholte sich eine Zeit lang.“ 

Revenko erinnert sich: „Wir sind uns in einigen Tagen sehr nahe gekommen und erzählten uns unsere 
Lebensgeschichte, aber auch unsere Erfindungen, Erfahrungen und Forschungen. Wir hatten viel 
gemeinsam. Gewöhnlich fiel es mir schwer, anderen zu erklären, was ich gerade erforschen und 
testen wollte, aber Sascha begriff alles wie im Flug. Er gefiel mir.“ 

Auch auf Sascha Karasev hat der neue Freund großen Eindruck gemacht. „Revenko war der erste 
Arzt, der sich in der Elektronik auskannte und der auch genau wusste, wie man sie in der Medizin 
anwenden kann. Er hat mir sofort gefallen. Wir waren gleich alt und beide waren wir provokant, 
gescheit und begeisterungsfähig.“ 

Sascha Karasev erzählt… 

 Wenn man ein Gerät entwickelt, das die Basisresonanz punktgenau einhält – dann bringt es 
eine Heilwirkung 

 Wenn man ein Gerät entwickelt (gleichgültig welches), das Energie ausstrahlt (gleichgültig 
welche), dann wird ein Feld entstehen (egal mit welcher Frequenz). Was dann mit einem 
Menschen geschieht, der sich in diesem Feld befindet, das wissen wir alle. Das Feld wird je 
nach der Einwirkungsstärke vom Organismus relativ rasch als Norm akzeptiert. 

Jedes Instrument, jeder Gegenstand und jedes Lebewesen sollte über eine natürliche 
Resonanz verfügen, die die Basisresonanz des Menschen nicht stört. 

Jede beliebige energetische Einwirkung, auch wenn sie sich im Rahmen der zulässigen 
Resonanzfrequenz befindet, darf die zulässigen Grenzen nicht überschreiten. 

Es klingt wie ein Gedicht, nicht wahr? 
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Der Weg zur östlichen Philosophie 

Sascha Revenkos Interesse an der östlichen Philosophie und seine Suche nach Erleuchtung war 
keine vorübergehende Leidenschaft. Sascha bemüht sich sein ganzes Leben, die meisten 
wichtigen Regeln der östlichen Glaubenslehre zu befolgen, z.B. strebt er die höchste Weisheit 
und die göttliche Intuition an, die man durch Konzentration erlangen kann.  

Vor einigen Jahren, als Sascha im Garten von Sascha Nadtochij (von ihm wird später die Rede 
sein) saß, dachte er über den Einfluss der Akupunktur auf sein ganzes bisheriges Leben nach. 

„Als ich die Reflextherapie bei Nechuschkin lernte, war ich sehr überrascht, denn die Menschen 
in den chinesischen Dörfern denken nicht in Kategorien, die für den westlichen Menschen gültig 
sind. Sie vertrauen ihrer Intuition, und diese ist bei ihnen wesentlich stärker ausgeprägt als bei 
anderen Nationen. Ich glaube, dass die Intuition die beste Art und Weise der Welterkenntnis 
darstellt und wesentlich effektiver ist als die Vernunft. Sie hat meine Arbeit stark beeinflusst. 

Hingegen ist der westliche Rationalismus keine angeborene, sondern eine erworbene Eigenschaft 
des Menschen. Die chinesischen Bauern in den entlegenen Dörfern hat niemand so etwas 
gelehrt. Dafür kennen sie etwas anderes, das in bestimmten Situationen viel wertvoller ist. Das 
ist die Kraft der Intuition und Empirik.“ 

Sascha Revenko erinnert sich: „Um den SKENAR verstehen und weiterentwickeln zu können, 
beschloss Zacharevitsch, dass mich Nechuschkin zur Fachausbildung aufnehmen sollte. Dazu 
musste mir die regionale Gesundheitsbehörde eine Dienstreisegenehmigung erteilen, weil 
damals viele Fachleute der Stadt und der Region auf der Liste standen und ein Arzt der Poliklinik 
wagte von so einer Fachausbildung nicht einmal zu träumen. 

„Bei Zacharevitsch und Nechuschkin lernte ich im Laboratorium für Bioenergetik vier Monate 
Akupunktur. Dabei erforschten wir alle SKENAR-Effekte an einer sehr großen Reihe 
schwerkranker Patienten aller Abteilungen des Zentralen Instituts für Traumatologie und 
Orthopädie (ZITO) und beobachteten die Veränderungen des Organismus und alle Reaktionen 
auf die Behandlungen. 

Als ich vier Monate später nach Taganrog zurückkam, erkannte ich die Hybris des westlichen 
Menschen und auch seine Fähigkeit, rational zu denken. Wenn man sich ruhig niedersetzt und 
sich konzentriert, so wird man feststellen, wie unruhig unser Geist ist. Versucht man, ihn zu 
beruhigen, steht die Sache noch viel schlechter. Aber mit der Zeit beruhigt er sich doch, und dann 
kann man Feinfühliges wahrnehmen. Erst dann erwacht die Intuition. Du beginnst die Dinge 
klarer zu sehen und lebst in der Gegenwart, du fühlst die Größe eines jeden Augenblicks. 
Überhaupt nimmst du wesentlich mehr wahr. Das ist die innere Disziplin, die muss man erst 
erlernen. 

Die östliche Philosophie hat mein ganzes Leben wesentlich beeinflusst. Eine Zeitlang wollte ich 
nach China fahren, dort in eine Schule eintreten und bei den Meistern Akupunktur erlernen. Aber 
Nechuschkin sagte mir, dass man alles auch hier lernen kann. Und er hatte Recht. Ich begriff den 
Sinn des chinesischen Sprichworts: ,Wenn du den chinesischen Guru auf der ganzen Welt suchst, 
so wirst du ihn im Nachbarhaus finden.´ 

Damals habe ich mich der neuen Leidenschaft voll hingegeben, wurde sehr ernsthaft und im 
Großen und Ganzen einfach unerträglich. Danach begeisterte ich mich für Sigmund Freud und 
seine Psychoanalyse. 
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Mit der Zeit begann ich zu verstehen, dass ich anderen meine Zuversicht einflößen und sie dazu 
bringen kann, Dinge zu tun, die sie von sich aus nie täten. Ich habe mich immer so verhalten, als 
ob ich zu allem fähig wäre und übertrug das auf andere. Man hat mir sozusagen ihr Leben 
anvertraut. Das brachte mich dazu, Dinge zu tun, für die ich früher nie den Mut gehabt hätte. Das 
ist die positive Seite jener Erscheinung, die man später als das „Revenkofeld“ bezeichnet.“ 

„Wenn du an Revenko glaubst, dann kannst du alles“, sagte in der Folge sein Schüler und 
Mitkämpfer Sergej Pobokin. „Wenn er etwas entschieden hat, so tut er es auch.“ 

 

  

Alexander Kibirev 

 

        Zwei Saschas in Taganrog am 26. Juni 2014 

 

Sein Name steht im ersten SKENAR-Patent. Revenko hat ihn zwanzig Jahre nicht gesehen… Als 
wir im Juni dieses Jahres nach Taganrog kamen, riefen wir Sascha an (wieder ein Sascha ), trafen 
uns in einem Cafe und der Erinnerungen war kein Ende… Mir gefiel er augenblicklich und 
unwiderruflich. Er ist geistreich, feinfühlig, scharfsinnig und ein technisches Genie. 

Man sprach über gemeinsame Reisen, Hotels, viele unterhaltsame Geschichten. Sascha Kibirev 
erinnert sich: „Kannst du dich erinnern, wie wir einmal zu spät zum Zug kamen? Wir hatten einen 
Koffer mit Testunterlagen und SKENAR-Geräten, und ich kaufte Tapeten und ließ sie in der 
Gepäcksaufbewahrung, wir kamen zu spät zum Zug und ich dachte: Wie schade, die Tapeten 
waren recht schön. Aber wir haben den Zug versäumt, holten die Tapeten ab, aber es war zu 
spät, wo übernachten? Sascha Revenko rief dann nachts oft seine Moskauer Patienten an und 
bat, bei Ihnen übernachten zu dürfen. Kein einziger lehnte die Bitte jemals ab. Wir haben oft auf 
einer Matratze oder einfach am Boden übernachtet. Ja, das war einmal…“ 

Weiters erinnert sich Kibirev: „Weiß du noch, einmal hat uns Dygaj nach Moskau geschickt, wir 
sind zum Flughafen des Dimitrov-Werkes gefahren. Dort warteten viele Menschen, es kamen 
noch welche dazu, wir warteten, das Flugzeug kam nicht. Schließlich landete ein kleines Flugzeug. 
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Der Pilot stieg aus und sagte uns, dass das Flugzeug via St. Petersburg fliegt. Einige Menschen 
gingen fort, wir hatten aber keine Wahl und so flogen wir mit. Wir kamen in St. Petersburg an, 
der Pilot stieg aus und ging fort, ohne etwas zu sagen. Wir landeten nämlich auf einem Feld, es 
war eine unbeschreibliche Hitze, keine Häuser weit und breit. Viele Menschen gingen einfach 
über das Feld und den Sumpf Richtung Metro. Wir warteten. Gegen Abend kamen Piloten, auch 
ein Tankwagen und ein großer KAMAZ-LKW, vollbeladen mit irgendwelchen armenischen Kisten. 
Die Piloten forderten uns auf, ihnen mit dem Aufladen zu helfen, damit es schneller geht und wir 
früher abfliegen können. Ein Teil der verbliebenen Passagiere machte sich aus dem Staub… Wir 
aber mussten, bevor wir die Kisten aufladen konnten, zuerst die Sitze ausbauen, damit die 
Ladung Platz hat. Es war Schwerarbeit. Dann kamen wir in die Nähe vom Moskauer Flughafen 
und sahen, dass ein starkes Gewitter losbrach. Der Flughafen nahm keine Flugzeuge an, es 
donnerte, es wehte starker Wind und zusätzlich neigte sich der Sprit dem Ende zu. Aber unser 
Pilot war ein As! Trotz widriger Umstände landete er in Moskau. Zwar nicht in Vnukovo, sondern 
in Bykovo. Zum Glück waren Leute aus dem Ministerium dabei, ein Ikarus holte sie ab. Sie 
nahmen uns bis nach Moskau mit und ließen uns auf der Stretenka aussteigen. Es war schon 
Nacht, unsere Hotelreservierung war abgelaufen… Revenko rief wieder einmal eine Patientin an. 
Wie viele solche lustige Geschichten gäbe es zu erzählen! Es war immer etwas los!“ 

 

Geburt des SKENAR. Der Durchbruch 

 

Sascha Kibirev erzählt: „Ich arbeitete im Laboratorium von Sliva und beschäftigte mich mit 
einigen Projekten im Zusammenhang mit den Kosmonauten. BOS, Rythmometrie, kabelloses 
Kardiomonitoring, „case“. Damals, im Jahr 1986, traf ich das erste Mal Karasev. Er hatte gerade 
seinen ersten Elektrostimulator entwickelt. Ich glaube, er hatte damals Probleme mit seiner 
Mutter. Er hatte sein kompaktes Gerät mit Steuerungsknöpfen an seiner Mutter ausprobiert und 
der Apparat hat sich ganz anders verhalten, als es in den Handbüchern stand. Karasev übergab 
ihn Sascha Revenko. Das Problem war, dass sich das Gerät unvorhergesehen während der 
Behandlung abschaltete. Es funktionierte, und dann schaltete es sich einfach aus. Da war 
irgendwo der Hund begraben, aber Karasev konnte sich das nicht erklären. 

Die Situation war folgende: Karasev hatte den Apparat entwickelt, Revenko erklärte die 
Physiologie und wie das Ganze funktioniert, und ich habe dann erklärt, warum er sich abschaltet. 
Karasev hatte einfach einen „falschen“ Generator eingebaut, der je nach Belastung den 
Schwankungen nicht standhielt. Wir haben dann weitergeforscht, aber bis zu den 
Physikparametern sind wir damals nicht gekommen.“ 

„Ohne Kibirev und das ganze Team wäre das Karasev-Gerät ein Artefakt geblieben“, sagten 
damals viele. „Der Rheostat fand damals am Tisch keinen Platz. Man hat den Generator manuell 
eingestellt, ganz nach dem Gefühl und je nach Belastung. Man hat einige Geräte gebaut, das eine 
funktionierte, das andere nicht. Kein Konzept stimmte, und das Gerät funktionierte trotzdem.“ 
Nechuschkin sprach von einer Theorie der „date control.“ Medeljanovskij sagte, das das Gerät 
andere Regulationsebenen erreicht, ich kann mich noch an andere Diskussionen erinnern nach 
dem Muster - ihr seid die Ärzte und ich der Ingenieur. Neschuschkin nahm eines Tages den 
japanischen CENS zur Hand, wir öffneten ihn, und ich habe folgendes gesagt: ,„Sie sind den 
gleichen Weg gegangen, aber Gott sei Dank haben sie ihn nicht fortgesetzt, nicht zu Ende 
gegangen.´“ (Wir haben ihn wieder geschlossen und ohne Kommentar zurückgegeben.) 

„Ich arbeitete im Laboratorium, alle SKENAR-Forschungsarbeiten liefen illegal. Zacherevitsch 
spornte uns an. Karasev zeigte mir den Apparat, dann habe ich ihn funktionsfähig in den Händen 
von Alexander Revenko gesehen, der mir einige ,Tricks´ zeigte. Danach haben wir lange mit 
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Alexander Revenko über Physiologie, Pathologie und Adaptation diskutiert. Dann ,quälte´ ich mit 
dem SKENAR Karasev, damit er ihn versteht. 

Nach langer Zeit der Suche und Versuche konnten wir den Schwingkreis korrigieren, bauten den 
Generator ein, korrigierten auch den Impuls, der bei Karasev rechteckig war, so dass der 
Generator den Impuls verzerrte. 

Sascha Revenko schaltete sich in die Diskussion ein: „Als Karasev in die Abteilung von Sliva kam, 
war es schon vielen bekannt, dass er sich mit etwas Interessantem beschäftigte. Zacharevitsch 
fragte ihn nach seinem neuen Projekt und erlaubte ihm, in seinem Laboratorium die neue Idee 
weiterzuentwickeln, die Apparate zu nutzen und die Schaltungen zu ändern. (Alle diese Arbeiten 
waren nicht eingeplant, fanden während der Arbeitszeit statt und waren somit illegal). Karasev 
änderte täglich seine Pläne und stellte täglich neue Instrumente her. Zacharevitsch half ihm und 
uns allen neue Geldquellen zu finden (denn - wie gesagt- die Forschungsarbeiten standen nicht 
am Programm und hatten daher keine budgetären Mittel), er half uns, neue Bauteile, Elektronik 
und integrierte Schaltkreise zu finden und zu kaufen. Dies alles war damals in den Geschäften 
nicht vorhanden, man musste sich alles Notwendige erst beschaffen (unsere Generation hat 
diesen Ausdruck wohl noch immer im Kopf). 

Danach organisierte Zacharevitsch in der Abteilung von Sergej Sliva einen speziellen Sektor, in 
dem ausschließlich an dem neuen Apparat geforscht wurde (die SKENAR-Bezeichnung gab es 
noch nicht). So ging es bis 1984. Um zu Geld zu kommen, schickte mich Zacharevitsch im ganzen 
Land herum, ich zeigte das Gerät überall, behandelte Patienten in den verschiedensten 
Abteilungen aller nur möglichen Krankenhäuser, therapierte Kontrolleure, Minister, dann kamen 
lokale, regionale Partei- und ZK-Mitglieder zu mir. Sehr oft reisten wir nach Moskau. Sehr viel 
Interesse an dem Gerät zeigte Alexander Ivanovitsch Dygaj, damaliger Direktor der Fabrik 
„Priboj“ (von diesem „roten“ Direktor wird später noch die Rede sein). Wir verwendeten damals 
den SKENAR, um die neue Therapiemethode populär zu machen und neue Geldquellen zu 
erschließen. Wenn wir einen Direktor oder Chef behandelt haben, so wurden alsbald Verträge 
unterschrieben und wir bekamen Finanzierungen. Zu diesem Zeitpunkt ruhten die Forschungen. 
Wir wendeten den Apparat in der Endokrinologie, Chirurgie, Urologie, Neurologie, Psychiatrie 
und Gynäkologie an, wir waren einfach überall…“ 

Kibirev setzt fort: „Sascha behandelte Patienten, verwendete verschiedene Geräte (Revenko, 
kannst du dich erinnern?, Du hattest in deinen Taschen stets mehrere diverse Apparate) und 
sagte: das eine Gerät funktioniert gut, mit diesem erreiche ich keine Kontraktionen, dieses ist gut 
im Falle erster Hilfe und dieses in der Traumatologie. Sascha Revenko zeigte uns damals viele 
„Tricks“ z.B., er nahm den Apparat in eine Hand und mit der anderen Hand rief er bei uns 
Kontraktionen hervor.“ (Dazu Revenko: „Alle diese Ideen finden sich in den verschiedenen 
Einstellungen und Modulationen der Geräte 97 und NT wieder“.) 

„In der Abteilung waren die Tische in Reihen aufgestellt. Max Zenkin und Kondratev rückten 
immer mehr an uns heran, zeigten Interesse. Viele haben damals schon mitbekommen, dass wir 
über etwas sehr Interessantes verfügen. Wir begannen, eine Serienproduktion zu planen und 
Dygaj schloss sich uns an. Aber bis es so weit war, mussten wir im Gesundheitsministerium 
vorsprechen. Ich kann mich erinnern, wie schwierig es im Werk „Priboj“ mit den Mitarbeitern 
war, sofort begannen Diskussionen über Material, Standards, Gehäuse, Vorschriften. (Alle 
technischen Unterlagen für die Produktion bewahre ich bis heute im Safe). Alle Geräte, die wir in 
der Abteilung hatten, waren vollkommen verschieden, und wir brauchten unbedingt eine 
Standardausführung. Spätestens dann begriffen wir, dass die Apparate einheitlich sein müssen. 

In der zweiten Entwicklungsphase stoppte der Impuls immer wieder, ich habe ihn korrigiert. Dort 
war eine Kerbe, und wenn die Einwirkung auf das Spike-Potential während der Pause kam, dann 
schaltete sich das Gerät ab. In unserem Fall unterbrach der Generator seine Funktion in der 
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Phase des abklingenden Impulses, sodass der Impuls nie zum Ende kam. Wir nahmen an, dass 
alles von der Belastung, der Hautbeschaffenheit und von allem, was an das Gerät angeschlossen 
war, abhängt. 

Der Impuls war äußerst kurz (Mikrosekunden), wie in einem Nervenspike, und die vegetativen 
Reaktionen, die während der Behandlung auftraten, waren stets allgemeiner Natur. Warum? 
Noch dazu haben wir jedes Mal an den verschiedenen Geräten verschiede Reaktionen 
beobachtet. Das Wichtigste war, dass wir sofort mit der Testreihe begannen.“ 

„Kannst du dich erinnern, wie ich mich mit der Spule geärgert habe? Max wickelte manuell, der 
Draht war 0,05 mm im Durchmesser, er zählte die Windungen links und rechts, aber wir kamen 
nicht zum Ziel. (Die Spule ist ein Energieträger - ein sehr sensibles BOS5-Detail, welches das 
schwankende Resonanzrelief darstellt, von ihm hängt der Dämpfungsgrad des Impulses ab). 

Ich erinnere mich an Sascha Muranzev, der Programme schrieb, sodass alle Mikroprozessoren 
wie eine Uhr funktionierten. 

Dann erinnere ich mich an Sascha Stopchenko, er hatte eine Gabe, alles einzustellen und die 
Apparate ohne eine Skizze, sozusagen blind, zu reparieren. 

Dann erinnere ich mich an die Medaillen, die wir auf der Messe für Erfindungen in der 
Volkswirtschaft erhielten, früher bekam man noch Medaillen! 

Sascha Nadtoschij erinnert sich: „Ende der Achzigerjahre suchten wir nach Mitteln, um zu 
überleben, dann kam die Perestrojka und die ganze Industrie ging flöten. 

Ich, Jura Mescherjakov, Sascha Adamchuk und Mischa Rudenko dachten daran, eine Kooperative 
zu gründen, Zacharevitsch stimmte dem Projekt zu. Wir suchten uns einen Tätigkeitsbereich, in 
dem wir firm waren. Also erstellten wir Programme und Netze für Computer und begannen, Geld 
zu verdienen. Wir haben mit dem Haus der Technik in Taganrog und in Rostov 
zusammengearbeitet. Auf der Krim haben wir mit dem Pulmologischen Institut und mit dem 
Wissenschaftlichen Forschungsinstitut (NII) an der Pädiatrie kooperiert, wir strengten uns 
ordentlich an… Wir lernten auch die ersten finanziellen Schwierigkeiten kennen und machten 
Bekanntschaft mit der Miliz… Im Konstruktionsbüro nahmen wir bald darauf eine führende 
Stellung ein. Sliva hatte in seiner Abteilung Probleme mit Thermographie und der 
Stabiloplattform. Sascha Karasev arbeitete schon der in der Abteilung von Sliva und Sergej 
Semjonovitsch begann sich für den SKENAR zu interessieren. Zacharavitsch hat alle Leute 
zusammengefasst, es wurde mit Sascha Kibirev und Kondratev (der Sohn von Sliva) ein spezieller 
Sektor geschaffen, und dann begann man mit dem Moskauer Wissenschaftlichen 
Forschungsinstitut erste Entwürfe zu machen. Dabei stellte sich die Frage, wie man das alles in 
einem Gehäuse unterbringt. Wir haben ja nie für die Produktion gearbeitet, alle unsere Geräte, 
alles, was im Konstruktionsbüro entstand, entstand stückweise, manuell.“ 

Max Zenkin 

„Als ich 1984 in das Konstruktionsbüro, in die Abteilung von Sliva kam, war Karasev bereits dort. 
Er hatte bereits das Gerät ENS-01 konstruiert, später sah ich dann den ENS-02 auf dem 
Linienprozessor. Sliva hat mich an Karasev weitergeleitet, damit ich ihm mit den 
Elektromyostimulatoren behilflich bin. Ich habe Feuer gefangen und stellte ihm Fragen. Karasev 
antwortete mir jedoch nicht, ich habe dann selber das eine und das andere gesehen oder 
heimlich beobachtet und selber zwei integrierte Schaltungen entworfen (Karasev sagte und 
zeigte nie jemandem etwas). Später habe ich ihm meine integrierten Schaltungen gezeigt, er ist 
sogar etwas erschrocken und sagte zu mir: „Wo hast du das gesehen? Hast du das nachgemacht? 

                                                           
5
 BOS- Biofeedback 
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Und warum nur zwei?“ Er hatte nämlich drei Schaltkreise, ich habe den dritten nicht gesehen und 
zeichnete eben nur zwei. Danach wurden wir Freunde und er begann mich einzuweihen. Mich 
interessierte die Spule, die Gerätebasis und das Allerwichtigste – wie man die Spule mit den 
anderen Bauteilen verbindet. 

Wir haben viele Experimente durchgeführt, befassten uns mit der Physik. Es hat viele 
Diskussionen gegeben, an denen ich nicht teilgenommen hatte, denn ich hatte meine eigenen 
Ideen, die bis heute nicht publik wurden (vielleicht ist es besser so?) 

Wir stellten den ENS-03 her, der dann die Grundlage für den 035 wurde. Ich kann sie bis heute 
ohne Skizzen reparieren. 

         

Apropos Ideen. Die Idee kam eigentlich von Karasev. Das Modell ENS-03, noch nicht zu Ende 
gedacht, hatte rein zufällig eine kurzlebige BOS. Dann habe ich ENS-95.35 konstruiert, in dem 
eine Amplitudenmodulation und ein Kondensator vorhanden waren. Diese Idee wurde bis heute 
nicht realisiert. Ich benötigte dringend eine methodische Unterstützung. Um eine beliebige neue 
Idee verstehen und realisieren zu können, müssen die Ärzte und Ingenieure zusammenarbeiten, 
damit der Ingenieur die Ideen des Arztes etappenweise realisieren kann. Wir haben auf diese 
Weise gearbeitet, und so ist der SKENAR entstanden.“ 
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Neue Etappe. Serienproduktion. Einschalten, einstellen und los. 

Zacharevitsch begann über Serienproduktion nachzudenken. Viele kannten das Gerät bereits, 
wendeten es an und hatten Freude damit, aber es ging nichts weiter. Zacharevitsch selbst 
begann Kontakte zu knüpfen, ohne ihn wäre gar nichts weitergegangen. Er fand die Fabrik 
„Priboj“ und dessen Direktor Alexander Ivanovitsch Dygaj. Er begann Mittel und Wege für eine 
Serienproduktion zu suchen.“ 

 

Sascha Nadtochij  

„Wir hatten nun ein bestimmtes Niveau erreicht und begannen Herstellerfirmen zu suchen. 
Damals erfuhr ich viel über die Produktion, stellte fest, welche Kunststoffe, Pressformen, 
Automaten es gibt, mit einem Wort, ich habe die industrielle Produktion von der Pike auf gelernt. 
Alle diese Neueinführungen nötigen Geld. Wir verstanden nichts von Marketing, Distribution 
oder der Partnerwahl. Wir haben begonnen, eine Fabrik für Gerätebau zu suchen. Unter 
Berücksichtigung unserer früheren Kontakte fuhren wir mit Karasev nach Severodonezk in das 
UVM-Werk (steuerbare Rechenprozessoren). Sie waren interessiert und schickten uns vom 
Flughafen in Lugansk (wo derzeit von den ukrainischen Soldaten Bomben abgeworfen werden) 
mit einem Flugzeug nach Rostov.  
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Dann erschien Vernik im Konstruktionsbüro (über ihn werde ich im Kapitel über Dygaj Genaueres 
berichten, da er zu dem Zeitpunkt in der Fabrik „Priboj“ als Ingenieur gearbeitet hat). Wir hatten 
bereits den SKENAR-032 fertig. Es verging ein Monat, Karasev kam zu mir und sagte: ,„Es kamen 
Leute von Vernik, vielleicht arbeiten wir mit ihnen?´“ Aber es ging nichts weiter. Dann kam 
Genadij Fursov, ein Unternehmer, er kannte sich aus und konnte alles in die Wege leiten. Als wir 
in die Kooperative von Vernik kamen, sahen wir, dass er in seinem Büro arbeitete, und von dem 
ganzen Prozess keine Ahnung hatte, vor allem, weil ihm Karasev lediglich eine Anfangsinfo 
gegeben hatte. Dagegen war Fursov zielstrebig und energisch und obwohl er auch nur minimale 
Information über das Gerät hatte, bemühte er sich, selbst alles zu verstehen und bat die Jungs im 
Konstruktionsbüro, die mit Karasev gearbeitet oder Reparaturarbeiten vorgenommen hatten, 
alles mitzuschreiben. Mit großen Schwierigkeiten, erst als Karasev Fursov vertraut hatte, 
begannen wir den SKENAR 032 zu produzieren. Dann kam es mit Vernik, der nichts von der 
Produktion verstand, zu Streitigkeiten, sodass Fursov diese übernommen hat.“ 

 

Sascha Kabirev erinnert sich: „Wir hatten schon das Patent für SKENAR-033, aber das 
wissenschaftliche Institut „Tochpribor“ (Feinmechanik) war nicht in der Lage, ein Ladegerät zu 
erzeugen. Wir träumten von abnehmbaren Elektroden, wollten das Batteriefach mit dem 
Ladegerät zusammenlegen und die aktive und passive Elektrode sollten ihre Plätze tauschen. 
Somit haben wir lediglich 10 Geräte mit unseren eigenen Händen hergestellt.“ 

 

Dann hat Fursov mit der Herstellung von SKENAR-035 begonnen. Ich habe dann das 
Konstruktionsbüro verlassen, beobachte jedoch die SKENAR-Entwicklung nach wie vor. Leider ist 
Stillstand eingetreten… Nur die Gehäuse, Elektroden und die Modulation haben sich verändert.“ 

 

„Ich kann mich erinnern, wir begannen den SKENAR 97.1 zu produzieren. Dabei wollten wir seine 
Möglichkeiten erweitern. Karasev hat nicht mehr in der Abteilung gearbeitet, kam uns jedoch 
besuchen. Er sah, womit wir uns aktuell beschäftigten und dass man mit den Ziffern allerhand 
zuwege bringt. Er beobachtete unsere Bemühungen, die Parameter auf das Display zu bringen, 
vergaß seinen Computer und kam am nächsten Tag wieder…“ 
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        Sascha Revenko zeigt Sascha Kibirev das letzte-NT. 

 

Alexander Ivanovitsch Dygaj. Das Werk „Priboj“ 

Nachdem wir im Juni 2014 nach Taganrog gekommen sind und mit Alexander Ivanovitsch 
telefonisch Kontakt aufgenommen hatten, läuteten wir an seiner Tür. Seine freundliche Frau, 
Galina Andreevna, öffnete uns. Alexander Ivanovitsch saß bei Tisch und bot uns Delikatessen von 
Taganrog an (Zander und Steinbutt). Wir begannen uns zu erinnern. Wie Sascha Revenko sagt: 
„Die Geschichte Russlands beginnt mit Peter dem Großen und die SKENAR-Geschichte mit 
Alexander Ivanovitsch Dygaj. Denn Sie haben alles getan, damit die Serienproduktion der Type 
033 in Gang kommt. Diese funktionieren bis zum heutigen Tage! Wir haben damals in der Fabrik 
die ersten SKENAR gebaut, um die Krankenstände zu minimieren. Der Name Alexander Dygaj 
steht im ersten Patent.“  

Alexander Dygaj erzählte uns, dass seine Tochter in London lebt und dass dort SKENAR verkauft 
werden, er aber keinen eigenen besitzt. Oh, wie war uns das peinlich! Am nächsten Tag 
besuchten wir ihn wieder und schenkten ihm einen. Alexander Revenko behandelte ihn auch, 
denn er ist inzwischen 80 Jahre alt, erklärte ihm, welche Zonen er sich selbst behandeln und wie 
er mit uns in Kontakt treten kann. 
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         Begegnung mi Alexander Ivanovitsch nach…. Jahren. 

 

Alexander Ivanovitsch erzählt: „Damals kamen viele Menschen in die Fabrik. Es war dort ein 
kleines Gästehaus, in dem Sascha Revenko sie behandelte. Und Petja Kruglov arbeitete in der 
Sanitätsabteilung. Sascha, kannst du dich erinnern, wie wir im Ministerium um Geld baten? Ein 
riesiger Tisch, ca. 100 Menschen waren dort, vielleicht sogar mehr. Du hast einen Vortrag 
gehalten, wir saßen ganz am Rand und plötzlich sagte einer der Minister: „Das ist alles schön und 
gut, aber kannst du meinen Daumen gerade biegen? Ich war früher Volleyballspieler, habe mir 
den Daumen verstaucht und kann ihn seitdem nicht bewegen.“ Sascha behandelte ihn, der 
Daumen begann sich zu bewegen und so kamen wir zu Geld.“ 

„Wir haben zunächst 2000 Platinen bestellt, konnten jedoch lediglich 200 Geräte herstellen. Ich 
verschenkte sie alle, behielt kein einziges Gerät für mich. Wir haben Radiolokatoren, 
hydroakustische Systeme für Kriegsschiffe und Atom-U-Boote, Lehr- und Trainingsvorrichtungen 
für Hydroakustik u.dgl.m. hergestellt. Und diesen kleinen, wie es schien, so einfachen Apparat, 
konnten wir technologisch nicht herstellen. Denn es war kein wissenschaftlich untermauertes 
Gerät, es war nicht der richtige Weg. 

Galina Andreevna Dygaj sagt dazu: „25 Jahre lang war Alexander Ivanovitsch Direktor der Fabrik 
„Priboj“, hat viele Titel und Verdienstzeichen erhalten. Die Fabrik war in der damaligen UdSSR 
sehr erfolgreich, dann kam die Perestrojka, und die Fabrik konnte sich nur dank dem Talent und 
der Energie von Alexander Ivanovitsch halten. Damals konnten wir an die 30 verschiedene 
Alltags- und zivile Geräte herstellen und das Wichtigste daran war, dass wir dadurch die 
Angestellten und unser wissenschaftlich-technisches Potential halten konnten. Wahrscheinlich 
entstand schon damals unsere Devise: Für die Mitarbeiter von „Priboj“ war nichts unmöglich, 
wenn der Direktor eine Aufgabe in den Raum stellte, dann ist diese, gleichgültig wie 
unrealisierbar sie erschien, zu erfüllen.“ 

Dygaj fuhr fort: „Damals arbeitete Vernik bei mir, und als nichts weiter ging, gründete er seine 
eigene Kooperative in Pjatigorsk6, dann kam Karasev zu ihm, ja, und die weitere Geschichte kennt 
ihr besser als ich.“  

 

                                                           
6
 Pjatigorsk ist eine Kurstadt in Kaukasus. 
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Produktionsprobleme. Gennadij Fursov 

Gennadij Fursov setzt mit den Erinnerungen fort. „Ich hatte eine ganz besondere Beziehung zu 
dem Team, das die SKENAR-Apparate zu produzieren begann und sie in der Folge auf den Markt 
brachte. Heute bin ich in bestimmtem Sinne offensichtlich zurückgeblieben, bin der älteste 
sowohl dem Alter nach und auch was die unmittelbare Arbeit im Konstruktionsbüro betrifft. 

Ich kam in den Kaukasus aus Voronezh aus der Vereinigung „Elektronika“, wo ich als 
stellvertretender Chefingenieur beschäftigt war. Hier übernahm ich die Stelle des Chefingenieurs 
in einem Werk, das elektronische Rechenmaschinen mit peripheren Einrichtungen erzeugte. 

„Als ich 1990 in Jessentuki7 als Chefingenieur arbeitete, nahm ich praktisch die erste wirkliche 
Serienproduktion des SKENAR-32 in Angriff, damals noch mit Sonnenbatterien betrieben. Bereits 
im März 1991 brachte ich 60 Geräte in das Konstruktionsbüro mit, die zum ersten Mal nicht 
einzeln, sondern in Serienproduktion angefertigt wurden. Damals begann die Bekanntschaft und 
Zusammenarbeit mit Sascha Karasev, da seine Erfindung für eine Serienproduktion nicht ganz 
geeignet war, und so mussten viele technische Fragen besprochen und modifiziert werden. 
Danach lernte ich auch Sascha Nadtochij kennen, später auch Sascha Revenko und Jurij Gorfinkel. 

Die gesamte Produktionsvorbereitung wie: Herstellung der Pressformen und Stempel, Ankauf 
von Kunststoffmaterial und Zubehörteilen, Einschulung des Personals im Bereich der Montage 
und Feineinstellung, all dies und vieles mehr ging zu Lasten meines Betriebes vor sich. Wegen des 
damaligen Geldmangels investierte das Konstruktionsbüro keine einzige Kopejke. Karasev konnte 
nur schwer überleben, denn er ist ja kein Verkäufer. Wir haben gemeinsam Federn erdacht und 
uns überlegt, wie man die Spulen wickeln soll. 

Laboratorium, Konstruktionsbüro und das Werk - das sind lediglich Wände, aber die Menschen, 
die darin arbeiten, sind etwas ganz anderes. Bis zum Jahre 1985 entwickelte ich stets neue Ideen 
und Entwürfe. Das Konstruktionsbüro schloss einen Vertrag mit Vernik ab, ich stellte die Geräte 
her und steckte mein ganzes Geld in die Produktion. Aber gleichzeitig sammelte ich 
Informationen. Ich sagte zu Stopcenko, der damals die Reparaturarbeiten durchgeführt hatte: 
,„Du reparierst, bringst die Geräte ins Konstruktionsbüro, du kennst alle Jungs. Kauf dir einen 
Notizblock und schreibe alles hinein, analysieren werden wir es danach.`“ Karasev erzählte nicht 
viel. Z.B. wie viel Windungen man wickeln soll, welche Amplitude man braucht, soll man anders 
wickeln und dann abdecken, oder bis zur Höhe kommen und dann wieder herunter. In der 
Produktion muss alles gleich sein, mit anderen Worten alle Apparate müssen gleich sein. Ich 
legte jedem Apparat alle Charakteristiken bei (darüber spricht immer wieder Revenko: „Jeder 
Apparat, der vom Fursov-Werk in das Konstruktionsbüro gelangte, hatte alle Charakteristiken 
dabei und Fursov überprüfte sie alle. Solche Produzenten gab es dann nie wieder.“ 

„Ich habe damals wenig davon verstanden, sprach oft mit Revenko und Gorfinkel. Es war in den 
Neunzigern. Irgendwie musste man überleben und so produzierte ich einfach alles, was 
anstand.“ 

„Sascha fragt mich oft bei jedem Treffen: ,„Warum hast du dich überall eingemischt, legtest 
Unterlagen bei, wolltest alles verstehen?`“ „Ich war Sekretär beim Komsomol, dann 
Werkdirektor, aber eigentlich bin ich von Natur aus ein Einzelgänger. Das Leben hat es aber 
immer mit sich gebracht, ein Chef zu sein, es war schwer für mich. Immer hatte ich mit der 
Technik zu tun. Erst jetzt, nachdem ich so viele Jahre mit euch zusammenarbeite, habe ich 
begriffen, was das für ein Glück ist, wenn man Menschen therapiert. Die Technik ist eine Sache, 
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 Jessentuki ist eine Stadt in Kaukasus. 



25 
 

aber behandeln muss man auch die Seele, und zwar mit Herz. Der SKENAR 035 hat die Welt 
aufgewirbelt! Wie habt ihr das zustande gebracht?“ 

„Damals waren alle konfus. Im Juni-Juli 1992 wurde der SKENAR-032 in meinem Betrieb 
modernisiert. Als ich zu Vernik ins Werk kam (er arbeitete in einem kleinen Zimmer und 
montierte alles manuell), habe ich den Jungs gesagt, dass ich alles besser machen werde. Mag 
sein, dass mir damals Karasev vertraut hat, oder waren sie von Vernik enttäuscht? Aber ich habe 
das Gehäuse, die Elektroden neu gestaltet, die Presswerkzeuge für die Gehäuseteile wurden neu 
hergestellt, die Geräteschaltung und das Netzgerät erweitert. Außerdem wurde ein wichtiges 
Element hergestellt, die Endstufe und deren Einstellung. Daraus wurde dann SKENAR-035, der 
dann ein Massenprodukt wurde. Das war die Basis für die gesamte SKENAR-Technologie. Es ist 
mir gelungen, den SKENAR-035 bis zur ersten Schulung in Divnomorsk, die im September 1992 
stattfand, zu produzieren. Mehr noch, ich habe dem Konstruktionsbüro 3500 Geräte als 
Warenkredit übergeben (d.h. ohne Bezahlung), die alle identisch waren und alle Werkstests 
absolviert hatten. Jedem Gerät legte man die wichtigsten Parameter, die Kennkarte und die 
Betriebsanleitung bei. 

Somit war es möglich, sich mit dem Warenvertrieb, der Durchführung von Seminaren und 
Konferenzen und anderen Dingen zu beschäftigen. Nadtochij war in der Lage, dies alles auf 
relativ hohem Niveau zu organisieren. Dank seiner Englischkenntnisse konnte er seine Tätigkeit 
auch im Ausland fortsetzen. Es benötigte lediglich ein paar Jahre, um den Tätigkeitsbereich zu 
erweitern und eine größere Anzahl von Spezialisten heranzuziehen und auszubilden. Durch den 
SKENAR-Verkauf konnte man auch die schweren Jahre überstehen und gutes Geld sowohl für das 
Konstruktionsbüro als auch für sich selbst erwirtschaften. 

Bevor ich von Jessentuki nach Voronezh übersiedelte, konnte ich dank den Bemühungen von A.I. 
Nadtochij, die ganze Einrichtung, die Skizzen, Werkbänke und das Werkzeug dem 
Konstruktionsbüro zu einem guten Preis übergeben. 

Das Team, mit dem dies alles begonnen hat, ist auseinandergefallen. Mit dem vielen Geld 
begannen die Streitigkeiten. Karasev ist fortgegangen (kein leichter Charakter, aber wer ist das 
schon), Gorfinkel und Stopchenko sind gestorben, Revenko verließ Taganrog, auch Kibirev ging 
fort, so dass von dem alten Team nur Zenkin und Nadtochij geblieben sind. 

Die Basisstudie des SKENAR-035 wurde von Karasev mit diskreten Elementen realisiert, deshalb 
war das Konstruktionsbüro nach dem Aufkommen des Mikrokontrollers in der Lage, den SKENAR-
97 zu bauen. Nicht alles ist ohne Karasev gelungen, aber Revenko hat einen Ausweg gefunden 
(ansonsten wäre er nicht Revenko) und konnte den Apparat dank der Studie und der Anwendung 
der für dieses Gerät bestimmten Methoden bauen. 

Dann kam SKENAR NT, der von Sergej Uvarov gebaut wurde. Hier sind die Talente von Gorfinkel 
und Revenko zum Zug gekommen. Sie haben als Ärzte, als unnachgiebige und ihren Beruf 
liebende Fachleute, einen großen Schritt in Richtung der Gestaltung und Weiterentwicklung 
dieses Gerätes gemacht und haben diese Technologie in der großen Welt eingeführt. 

 

Lob den Wahnsinnigen. Erste Resultate 

Sascha Kibirev erzählt: „Es war an einem kommunistischen Samstag8 in einem Mähdrescherwerk. 
Sascha Revenko konnte coram publico bei einem Arbeiter ein Spasma lösen. Dann hat sich eine 
Frau den Fuß verrenkt und den Fußknöchel gebrochen. Der Chirurg hat Gott sei Dank alle 

                                                           
8
 Kommunistischer Samstag war ein Pflichtarbeitstag. 
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Knöchelchen zusammengetragen und den Fuß eingegipst. Sie lag eine Woche zu Hause, das 
Ödem wurde immer größer und der Fuß juckte immer mehr unter dem Gips. Sascha kam und das 
Ödem verschwand. Wieder ein Wunder für mich! Dann hat er mich in Moskau gerettet. Wir 
machten Besorgungen und kamen am Abend ins Hotel. Es war sehr kalt und ich bin auf den 
eisernen Stufen ausgerutscht und habe mir dabei meine Uhr und eine Rippe beschädigt. Dann 
tranken wir am Zimmer Cognac, ich konnte kaum atmen. Sascha hat mich mit dem SKENAR 
behandelt und mir die Rippe eingerenkt, ich hörte es deutlich knacksen. 

Ich kann mich an Mischa Rudenko erinnern, der in der Abteilung von Sliva gearbeitet hat. Sascha 
hat seine Frau behandelt und er begann zu klagen, dass er sie ohne Befunde und mit einem 
nichtzertifizierten Gerät behandelt hat!“ 

Man muss zu den Wurzeln zurückkehren. Man braucht Behandlungsmethoden, der Apparat kann 
alleine nicht therapieren. 

Revenko erinnert sich: „Ich kann mich erinnern, wie mich Alexander Ivanovitsch Dygaj in ein 
Sanatorium auf Jalta geschickt hat. Man hat mich in Simferopol abgeholt, dann nach Jalta 
gebracht und im Hotel „Intourist“ untergebracht. Für mich war das damals schick. Dort habe ich 
einen schwerkranken Patienten behandelt. Und dabei habe ich durch Alexander Ivanovitsch, 
wenn auch nur aus der Entfernung, einen bedeutenden Mann, nämlich Arsenij Nikolaevitsch 
Medeljanov kennengelernt. Damals habe ich das erste Mal miterlebt, wie Arsenij Nikolaevitsch, 
in Moskau weilend, per Telefon einen Patienten auf Distanz therapierte. Ich bin ja Neurologe, 
kannte die Diagnose und sah zu, wie sich eine gelähmte Hand während des Telefongespräches zu 
bewegen begann! Zwei Jahre später habe ich Arsenij Nikolaevitsch tatsächlich kennengelernt. 
Alexander Ivanovitsch, Sie haben ungewollt eine Revolution in der Medizin ins Rollen gebracht! 

Pjotr Kruglov 

Ich traf Petja Kruglov heuer im Juni auf der Straße in der Nähe des Laserzentrums in Taganrog, 
wo er derzeit als Chefarzt arbeitet. Ich war gerade auf dem Wege zu ihm, um ein Interview mit 
ihm zu machen. Er selbst bezeichnet sich als Patriarch der Lasertherapie. 

Er erinnerte sich, wie er Arzt geworden ist. „Meine Eltern waren beide beim Militär und wir 
lebten in Aktjubinsk. Mein Vater bediente Raketen mit großer Tragweite. Und ich, sein Sohn, ging 
in die Medizin. Zuerst arbeitete ich in der Sanitätsabteilung im Dimitrov-Werk und dann holte 
mich Dygaj in sein Werk „Priboj“. Dort habe ich an einem komplexen Gesundheitsprogramm 
gearbeitet, alles auf höchstem Niveau. Später hat mich Dygaj mit Zacharevitsch bekannt gemacht 
und dann hat alles begonnen…Ich habe alles gemacht, was man mir aufgetragen hat, bin 
überallhin hingefahren. Dann kam der erste SKENAR. 
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Einmal ist die Großmutter von Jurij Gorfinkel gestürzt, hatte ein riesiges Hämatom an der Hüfte 
und ich habe sie behandelt. Danach hat sie mir einen Cognac angeboten, den sie noch von der 
Hochzeit ihres Schwagers hatte, die Flasche war noch mit Wachs versiegelt. Damals hat Jurij das 
erste Mal gesehen, was SKENAR bewirken kann. Er ist damals mit dem Ambulanzwagen 
gefahren. Er war gleich bei der Sache, ein gescheiter Mann. 

Dann kamen die schlimmen 80-iger Jahre. Zacharevitsch gestattete uns, eine Kooperative zu 
gründen (ein Gesetz dazu gab es noch nicht), da waren ich dabei, Jurij und Alexander Kripakov, 
den wir zum Direktor gemacht haben. Kripakov arbeitete in der Wirtschaft, noch früher war er 
Polizist. Wir haben ihn sehr gebraucht. 

Einmal habe ich den SKENAR einem Onkologen geliehen, es war das erste Mal, dass man sich zu 
dem physiotherapeutischen Gerät dahingehend geäußert hat, dass der SKENAR auf das 
Wachstum eines Geschwürs keinen Einfluss habe. Wir haben zu dem Zeitpunkt sehr viel 
gearbeitet, ich im medizinischen und pädagogischen Institut, bei „Priboj“ und in der Kooperative. 
Einmal habe ich nachgerechnet, dass wir 36 Stunden geschuftet haben, dafür haben wir gut 
verdient! Die Patienten standen Schlange wegen der Therapie. Man hat sogar einen 
Dokumentarfilm über uns gedreht, der dann als Vorspann gezeigt wurde. 

(Diesen legendären Film mit dem jungen Jurij Gorfinkel und Pjotr Kruglov können Sie unter 
www.scenar-revenko.ru ansehen). 

Wir sammelten immer mehr Erfahrungen, die Patienten wurde auch immer mehr. Von den 
Ärzten, die die ersten Schulungen absolvierten, erhielten wir die ersten Rückmeldungen. In der 
Moskauer Zeitung erschien der erste Artikel. 

 

http://www.scenar-revenko.ru/
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Die Poliklinik in der Tasche und erste Hilfe zu Hause. 

Der Moskauer Journalist Podmogilnyj (raten Sie, welchen Vornamen er hat?- Erraten- Sascha) 
schrieb im ersten Artikel über den SKENAR folgendes: „Bei der Herbstmesse „Gesundheit 1993“ 
blieb am Stand des Konstruktionsbüros von Taganrog die Direktorin der Abteilung für moderne 
medizinische Technik am Gesundheitsministerium der UdSSR, Tamara Ivanovna Noskova, stehen. 
Ihre Aufmerksamkeit fiel auf das Gerät SKENAR-032, das auf eine nichtmedikamentöse Therapie 
ausgerichtet ist. Es gefiel ihr u.a. die Option, dass man ein Gutachten über die durchgeführte 
Therapie erstellen, dass man das Gerät zu Hause, als erste Hilfe und zur Rehabilitation von 
Invaliden anwenden kann. Diese Episode behielt man auch deshalb in Erinnerung, weil das 
Konstruktionsbüro vom Gesundheitsministerium gewürdigt wurde. Schon damals kursierten die 
sog. SKENAR-Märchen über wundersame Heilungen, von der Heilung abgefrorener Körperteile 
anlässlich der ersten Himalaja-Expedition mit sowjetischen Alpinisten, von ZITO-Berichten 
(Zentrales Institut für Traumatologie und Orthopädie) und von den SKENAR-Anwendungen bei 
Verletzungen bei der Trassenlegung von Pipelines in Novorossijsk. Anlässlich der Messe fanden 
auch Meetings statt, und es wurden Pläne zur SKENAR-Anwendung auf den Stationen des 
Hydrometeorologischen Dienstes und in anderen weit entfernten Orten unseres immens großen 
Landes ausgearbeitet. Damals schon wurde das ungewöhnliche Schicksal des SKENAR 
vorbereitet, er wurde ein wichtiger Bestandteil der Apotheke der Kosmonauten in der 
Erdumlaufbahn  

 

Neue Etappe. Offizielle Anerkennung. 

Alexander Ivanovitsch Nechuschkin 

Zuerst möchte ich meine Reverenz einem großen Wissenschaftler unseres Landes und dem 
Ersterfinder der Reflextherapie erweisen. Es gibt nur wenige Informationen über diesen 
Menschen und kein einziges Foto…Danach werde ich über seine Rolle in der SKENAR-Entwicklung 
erzählen. 

Als Mitte der 50-iger Jahre die erste Gruppe sowjetischer Wissenschaftler aus China 
zurückkehrte und - für die europäische Mentalität - sonderbare Heilmethoden für alle derzeit 
existierenden Krankheiten mittels Nadelstechen (Akupunktur) mitbrachte, so schien es, dass es 
das Allheilmittel sei. Die Namen der ersten Ärzte, die Akupunktur angewendet haben, wie 
Tabeeva, Tykochinskaja und Vogralik waren der ganzen sowjetischen Gesellschaft bekannt. Die 
Meister der Akupunktur und der Reflextherapie schrieben ihre Monografien, Lehrbücher, und 
durch Versuche und Fehler machten sie sich bald die Weisheiten der östlichen Medizin zu Eigen. 
Die Methoden wurden u.a. für die „Kremlbewohner“ sehr populär. Auch Leonid Iljitsch Brezhnev 
lernte diese Methode kennen. Durch einen Zufall erschien vor seinem „hellen Auge“ ein 
bescheidener, älterer Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Institutes in Riga, Foma Grigorjevitsch 
Portnov. Dieser Arzt beherrschte nicht nur die Akupunktur, sondern stellte einen Apparat her, 
mit dessen Hilfe er eine punktgenaue Elektrodiagnostik erstellen und eine Therapie vornehmen 
konnte. Anstatt der Nadeln verwendete er den Strom bestimmter Konfiguration und Modalität, 
der jedoch die Haut nicht traumatisierte und dem Patienten keine Probleme machte. Das Ganze 
endete im Kreml damit, dass Brezhnev Portnov fragte, welches Institut er leite und was er für 
eine erfolgreiche Arbeit benötige. 

Nach diesem Treffen entstand innerhalb eines Jahres unweit von Riga ein neues, modernes 
medizinisch-biologisches Elektrotechnikinstitut, ausgestattet mit erstklassiger Apparatur und mit 
wunderbaren Perspektiven. 
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Natürlich wurde Foma Grigorjevitsch Portnov zum Direktor ernannt, wurde Dr. der Medizin und 
später Professor, Träger einer staatlichen Prämie, Vorsitzender eines Gremiums der 
wissenschaftlichen Räte des staatlichen Komitees für Wissenschaft und Technik usw. 

Ungefähr zur selben Zeit wurde in Moskau das Allunionsinstitut für Reflextherapie gegründet. Im 
wissenschaftlichen Sektor des Zentralkomitees der KP der UdSSR wurde dessen erster Direktor 
Durinjan zunächst mit Vertrauen überhäuft, später hatte er den strengen Auftrag erhalten, die 
„sagenhaften“ Kanäle im menschlichen Organismus zu finden, durch die etwas Geheimnisvolles 
zirkuliere. Und überhaupt, er solle diese „östlichen Spielchen“ wissenschaftlich und marxistisch 
belegen. 

Es sind Jahre vergangen, die „Kanäle“ wurden nicht gefunden und nach einigen „Demontagen“ in 
demselben Zentralkomitee und zwei Infarkten, trat der erste Direktor zurück. Der neue Direktor 
Alexander Ivanovitsch Nechuschkin begann die Suche von Grund auf, aber vom anderen Ende. Er 
reiste durch die ganze Welt und interessierte sich für alle diesbezüglichen Studien. Als Folge 
sprach er davon, dass im Körper Information zirkuliert und dass es nicht so wichtig sei, wie man 
sie nennt, ob qi, chi oder prana. Die „Kanäle“ existieren wirklich, aber nicht in der Form von 
„Rohrleitungen“, sondern in der Form von Neuro- und metamerbedingten Fragmenten von 
Blutgefäßen, Nervenfasern, Synapsenverknüpfungen und Meridiansystemen, die genetisch in 
einem einheitlichen Feedback-System eingebunden sind, das eine Verbindung zwischen den 
verschiedenen Organismusstrukturen und den Zonen ihrer Projektion auf der Haut herstellt. 

Die „Moskauer Spur“ ist in der Geschichte der SKENAR-Therapie zu verfolgen, und gerade diese 
schuf die Grundvoraussetzungen für die Umsetzung der glänzenden wissenschaftlichen Idee in 
die fundamentale Richtung der Entwicklung der künftigen Medizin. 

Am Institut für Reflextherapie wurde nach molekularen- und Zellenmechanismen der 
Informationsaufnahme und ihre Kodierung in den verschiedenen Organismusstrukturen 
geforscht. Es wurden mögliche Wege der Informationsweitergabe im Organismus des Menschen 
und die Art und Weise deren Speicherung, Verarbeitung und Bewahrung auf den diversen 
Strukturebenen erforscht. Es wurden im System „Organismus – Umwelt“ die Mechanismen der 
Formierung von „Feedback“ festgestellt, und zwar bei verschiedenen Arten der Zufuhr von 
korrigierenden Informationen, z.B. durch Einwirkung von ultraschwachen elektromagnetischen 
Feldern, Resonanzkreisen, homöopathischen Präparaten, Akupunktur u.v.m. festgesellt. Unter 
der Leitung von Alexander Nechuschkin wurden zahlreiche Geräte für elektrische Einwirkung auf 
biologisch aktive Punkte (BAP), Such- und Identifikationsgeräte von Akupunkturpunkten und der 
vegetative ZITO-Test entwickelt und patentiert. 1988 wurde eine der elektronischen 
Diagnostikmethoden von der 3. Hauptverwaltung am Gesundheitsministerium der UdSSR und 
vom Verteidigungsministerium der UdSSR verabschiedet und sodann von unseren Kosmonauten 
während des Fluges verwendet. 

Nun, und jetzt kehren wir zu Zacharevitsch, Nechuschkin, Karasev und Revenko zurück. 

1985 wandte sich Zacharevitsch über Vermittlung entsprechender Kontaktpersonen an 
Nechuschkin. Diese Begegnung war der Wendepunkt in der Geschichte. Die zwei Saschas, 
Revenko und Karasev, flogen zum dritten Sascha (Nechuschkin) ins Institut für Reflextherapie 
nach Moskau. Nechuschkin war zu diesem Zeitpunkt bereits Direktor, Dr. med., Professor und in 
medizinischen Kreisen anerkannt. 

Sascha Revenko erzählt: „Wir sind also zu Nechuschkin gekommen und er sagte zu uns: , Ich gebe 
euch 40 Minuten, ich höre.`“ Wir begannen über das Gerät zu sprechen, damals nannten wir es 
„KENAR“ (Kontrollierender Energo-Neuro-Adaptationsregulator). Es vergehen zwei, dann drei 
Stunden und wir diskutieren noch immer, so sehr haben wir sein Interesse geweckt. Dann fragte 
er uns. ,„Warum gerade KENAR, das klingt wie ein Vogel. He, Saschas, kann sich der Apparat 
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selbst kontrollieren? Oder geht die Kontrolle von uns aus? Es soll Selbstkontrollierender Energo-
Neuro-Adaptationsregulator, also SKENAR, heißen. Das hat etwas mit Energie zu tun.´“ 

Es ist Nechuschkin zu verdanken, dass das Konstruktionsbüro sowohl in den medizinischen 
Kreisen als auch im Gesundheitsministerium bekannt wurde, obwohl wir beide bereits eine 
silberne und bronzene Medaille erhalten und Patente eingereicht hatten. Das alles war jedoch 
unzureichend, so dass das Gerät noch nicht genug bekannt war. Es war natürlich Nechuschkin, 
der den ersten Impuls für die Bekanntmachung und den Vormarsch des SKENAR gesetzt hat. 

 

Arsenij Nikolaevitsch Medeljanovskij 

Dies habe ich im Internet über diesen bewundernswerten Mann gefunden, der dem SKENAR zur 
Unsterblichkeit verholfen hat: 

Prof. Dr.med. Arsenij Nikolaevitsch Medeljanovskij, Leiter des Laboratoriums für 
Systemmechanismen der Homöostase am Anochin-Institut für Physiologie. 

Prof. Medeljanovskij beschäftigte sich seit Langem mit der Erforschung ungewöhnlicher 
Fähigkeiten und Erscheinungen. Er suchte nach Wegen, diese an das Informationsfeld der Erde 
anzuschließen und versuchte die Geheimnisse der Telekinese und Levitation zu ergründen. Er 
sammelte all das, was seit Jahrhunderten bekannt war. Die Wissenschaftler haben lange 
angenommen, dass der Mensch seine gesamte von außen aufgenommene Energie durch die 
Nahrung in den Körper aufnimmt. Die östlichen Weisen behaupteten dagegen bereits seit 
Jahrtausenden, dass der Mensch viele Energiearten über die Akupunkturpunkte und die 
Sinnesorgane empfangen kann.  

Wir konnten in den Laboratorien die Forschungsarbeiten der sowjetischen Wissenschaftler 
bestätigen. Z.B. bei Supermarathon. Während die Nahrung die energetischen Bedürfnisse von 
bettlägerigen Patienten nicht decken kann, erlaubt sie den Sportlern, beim Supermarathonlauf 
einige Tage je 70 km ohne Ermüdungserscheinungen zu laufen. Woher nehmen sie die 
erforderliche Energie, wenn nicht aus der Umwelt? Im Unterschied zu einem Brennofen, in dem 
man Produkte verbrennt, um die Kalorienanzahl festzustellen, stellt der Mensch ein offenes 
System dar, das den unterschiedlichsten Einflüssen unterworfen ist. Wissenschaftler des VNII 
(Allunions-Wissenschaftliches Forschungsinstitut) für Sport und des Anochin-Instituts für 
Physiologie sind der Auffassung, dass der Mensch die additive Energie von Tönen, Farben, 
Gerüchen u.v.m. erhalten kann. 

Im Medeljanovskij-Laboratorium hat man einen interessanten Versuch durchgeführt: Man hat 
eine bekannte Heilerin eingeladen und sie gebeten, an den Versuchspersonen mit ihren Händen 
die gewohnten Griffe vorzunehmen. Wie waren doch die Wissenschaftler verwundert, als bei der 
Versuchsperson der Sauerstoff- und Kohlendioxidverbrauch und 25 % gesenkt wurden. Die 
Wissenschaftler haben daraufhin zig Versuche mit verschiedenen Heilern durchgeführt, immer 
mit analogen Resultaten. Übrigens, es war gerade Arsenij Nikolaevitsch, der Dschuna 
Dawitaschwili und Alan Chumak weltweit bekannt gemacht hatte. 

Medeljanovskij sagt: „Die Forschungsarbeiten von Godik und Guljaev zeigten, dass der 
Organismus, so eigenartig es klingt, auf die schwachen physischen Felder eines anderen 
Menschen wesentlich stärker reagiert als auf die starken Einwirkungen der modernen 
Medizintechnik. Bisher kennen wir den Heilermechanismus nicht, haben aber bereits einen 
Apparat gebaut, der nicht weniger wohltuend auf den Organismus einwirkt, wenn auch nach 
anderen Prinzipien.“ 
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Prof. Revenko erinnert sich: „ Glücklich lächelnd führte mich Prof. Arsenij Medeljanovskij durch 
sein Laboratorium am Anochin-Institut für Physiologie. Da steht ein Gerät, das bei der VDNCH 
(Messe der Errungenschaften auf dem Gebiet der Volkswirtschaft) Gold gewonnen hat. Andere 
Geräte erhielten bei internationalen Messen Silber und Bronze. In diesem Saal behandelt 
Dschuna Dawitaschwili auf Entfernung ein offenes Froschherz. Und in diesem Raum wird ein 
Gerät montiert, das Dschuna ersetzen soll. Einmal sagte er, als er mit dem SKENAR zu arbeiten 
begann: „Wir nehmen den SKENAR, halten ihn irgendwo, damit man es nicht sieht und 
behandeln mit den Händen. Und Dschuna erholt sich in der Zwischenzeit.“ 

Und weiter. „Wir haben den SKENAR erforscht und dabei in erster Linie an die Möglichkeit der 
Selbstregulierung gedacht. An die Fähigkeit, die Kontraktionsfrequenz des Herzmuskels 
willkürlich zu verändern, den Blutdruck zu senken oder zu heben.“ 

Arsenij Medeljanovskij hat bei der Anerkennung des SKENAR durch die Mediziner, bei der 
Durchführung von klinischen Versuchsreihen und bei der Zertifizierung eine entscheidende Rolle 
gespielt. 

Prof. Revenko erzählt: „Ich kann mich erinnern, wie wir (Sliva und Karasev und ich) ins 
Gesundheitsministerium der UdSSR in die Kommission für neue Medizintechnik kamen, um den 
SKENAR, also ein neues medizinisches Gerät, zu präsentieren. Wir waren die siebzehnten in der 
Reihe und man gab uns 10 Minuten, um zu berichten. Wir betraten einen Raum, in dem sich 
etwa 30 Wissenschaftler, Professoren und Mitglieder der Akademie der Wissenschaften 
befanden. Ich habe begonnen, über den SKENAR zu berichten, Fragen zu beantworten und wir 
bekamen Angst, dass man uns unterkriegen wird. Sogar Nechuschkin schwieg- und plötzlich 
stand Arsenij Nikolaevitsch auf und die Diskussion kam in Gang. Man hat uns zwei Stunden lang 
nicht weggelassen und stellte uns unendlich Fragen. Anschließend wollten alle Versuche 
durchführen. Es waren alles prominente Institute, wie ZITO, Institut für Reflextherapie, 
Pädiatrisches Institut, das Krankenhaus Nr. 7 für die Luftfahrt. Außerdem hat man zum ersten 
Mal den neuen Apparat einem privaten Provinzspital zu Versuchszwecken gegeben. Danach 
verließen wir den Raum und warteten wieder, bis Medeljanovskij herauskam und sagte. „Alles ist 
ok. Voller Sieg!“ 

Am Gang warteten noch zwei - was dachten sie sich, als sie volle zwei Stunden warten mussten? 
Danach ist Sliva zu seinen Verwandten gefahren und Karasev und ich fuhren mit dem Metro, in 
der Theaterstrasse verirrten wir uns ständig, weil wir lebhaft über alles diskutierten.“ 

 

Tamara Ivanovna Noskova 

Sascha Revenko erzählt weiter: „Nachdem wir vom Gesundheitsministerium der UdSSR die 
Erlaubnis erhielten, medizinische Versuche durchzuführen, war es unbedingt notwendig, vom 
Komitee für neue medizinische Technik am Gesundheitsministerium eine Bewilligung für die 
Herstellung, den Vertrieb und die Anwendung zu erhalten. Dafür muss man die medizinisch-
technischen Anforderungen ausarbeiten, sie bestätigen lassen und Gelder dafür bereitstellen 
oder sie beschaffen. Danach muss man in das VNIIMT (Allunions-Wissenschaftliches 
Forschungsinstitut für Medizintechnik) gehen, wo man eine Versuchsreihe wegen der 
Elektrosicherheit sowie Laboratorium- und toxikologische Tests u.v.m. absolvieren muss. 

Im Gesundheitsministerium war Dr.med. Tamara Ivanovna Noskova die Leiterin der Kommission 
für neue Medizintechnik. Sie war in der ganzen UdSSR sehr bekannt, eine Spezialistin auf einem 
unglaublich hohen Niveau, mit einem phantastischen Wissensstand und einem Computer- 
Gedächtnis. Man sagte von ihr: ,„Sie hat drei Minister überlebt!´“ Ich erinnere mich an ihr 
Galileo-Zitat: , „Erst mit dem Tod eines Dogmas beginnt die Wissenschaft.´“ 
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Tamara Ivanovna half uns mit dem SKENAR. Ich weiß genau, wie andere Apparate das 
Gesundheitsministerium passierten. Als wir bei der Kommission das erste Mal das Gerät 
vorstellten, war es erst ein Prototyp, aber Tamara Ivanovna hat es als ein fertiges Gerät laut 
technischen Anforderungen des Betriebes „Priboj“ durchgebracht und sparte damit viel Zeit. Sie 
hat uns wirklich sehr viel geholfen, so hat sie uns z.B. ins VNIIMT geschickt und wir sind natürlich, 
dank ihrer Protektion, nicht irgendwohin, sondern sogleich ins Zimmer des Direktors B.I. Leonov 
gelangt. Sie hat mich auch eingeladen, als Experte im Komitee mitzuarbeiten, und ich habe dann 
in zwei Kommissionen des Gesundheitsministeriums für neue Medizintechnik als Experte 
arbeiten können. Schon damals hatte ich Zugang zur Informationen, konnte vielen helfen, wie ich 
z.B. Zacharov mit einem Encephalograph, Rheograph und einem Kardiograph behilflich sein 
konnte. 

Einmal besuchte Alexander Datchenko die Kommission mit einem Elektrostimulator zur 
Behandlung von Prostatitis, und man schickte ihn fort, denn solche Apparate gab es wie Sand am 
Meer. Als er mich in der Kommission sah, bat er mich, ihm beim Ministerium zu helfen. 

Dann erinnere ich mich an unsere Arbeit während des Putsches im August 1991. Wir kamen nach 
Moskau, der Zug hatte Verspätung, es gab keine Information, niemand wusste was, irgendwie 
schafften wir es, vom Bahnhof in die Smolenskerstraße zu gelangen. Das Komitee ist gerade auf 
den Neuen Arbat übersiedelt und befand sich im 22. Stock, genau vis-à-vis vom Weißen Haus. 
Während wir aus dem Metro gingen, wurden auf dem Neuen Arbat schon Barrikaden gebaut. 
Wir kamen zu Tamara Ivanovna. Die freien Sekretärinnen schauten aus dem Fenster und 
beobachteten, was draußen geschah. Tamara Ivanovna sagte: „Arbeit ist Arbeit“, und wir 
machten uns mit ihr an die SKENAR-Dokumentation.“ 

 

 

 

 

Von der Idee zum Produkt. Aufbau der Schulungen. SKENAR-Seminare 

Sascha Revenko erinnert sich: „Wahrscheinlich muss man die Geschichte der ersten Seminare für 
SKENAR-Therapie bereits im Jahre 1989 ansetzen. In Taganrog erschien ein sehr sympathischer 
Mann, nämlich G.P. Bogachuk, der während der Tschernobyl-Katastrophe Chefarzt der 
Sanitätsabteilung in Pripjat war. Danach leitete er die Klinik für Therapie und Rehabilitation der in 
Tschernobyl zu Schaden gekommenen Personen in Kiew. Er sammelte und arbeitete an allen 
neuen Therapiemethoden, darunter an alternativen und nicht traditionellen Methoden. Durch 
Freunde von A. Dygaj erfuhr er vom SKENAR. Nachdem er uns kennengelernt hatte, kam 
Bogachuk nach Taganrog, sammelte alle Informationen, diskutierte mit allen Ingenieuren und 
Ärzten und hat bald verstanden, dass Ärzte verschiedener Fachrichtungen lernen sollten, mit 
dem SKENAR zu arbeiten und über die Besonderheiten solcher Therapien zu erzählen. Bereits im 
Juni 1989 veranstalteten wir mit Karasev im MSC9-Betrieb „Slavutich“ in Kiew das erste SKENAR-
Seminar. Es nahmen 20 Ärzte daran teil, wobei Karasev den technischen Teil übernahm und ich 
den medizinischen. Das Seminar dauerte eine ganze Woche! Danach brachte Bogachuk Ärzte 
nach Taganrog, unsere Schulungen gefielen ihm. Er bezahlte die Geräte und die Schulungen im 
barter-deal10, d.h. - er tauschte die Apparate gegen Radio- oder Fernsehgeräte, gegen alles, was 
damals „Slavutich“ produzierte. Nadtochij brachte die Apparate in die Geschäfte oder auf den 

                                                           
9
  Medizinische – Sanitarien Abteilung  

10
 Barter-deal= Tauschgeschäft 
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Markt. Auf diese Weise finanzierten wir die Weiterentwicklung von SKENAR. Unlängst rief mich 
ein Arzt aus der Ukraine an, er fand in seinem Tresor einen MSC-SKENAR und fragte mich, wie er 
damit arbeiten kann. 

Später, in den Jahren 1991-1992, gab es kleinere Ärztegruppen in Erewan und in Vilnjus. Außer 
diesen Seminaren veranstalteten wir keine Schulungen. Aber Nadtochij, der damals das 
Informations- und Kommerzzentrum (IKZ) leitete, suchte stets nach neuen Wegen, um die Geräte 
weiter zu entwickeln und zu verkaufen. Als er sah, wie unsere Seminare Bogachuk gefielen, 
schlug er vor, ein Schulungsprogramm auszuarbeiten, Lehrpersonal in Moskau zu suchen und 
laufende SKENAR-Schulungsseminare abzuwickeln. 

 

Das war die Geburtsstunde der SKENAR-Schulungsseminare. 

Dank der Unterstützung von T.I. Noskova konnten wir mit Professoren für Reflextherapie in 
Moskau und St. Petersburg Vereinbarungen treffen, derartige Seminare abzuhalten. Sie selber 
konnte nicht teilnehmen und schickte vom Komitee die Assistentin Olga Chlystova. 

Am 20. September 1992 fand im Sanatorium „Divnomorskoe“ das erste Seminar für SKENAR-
Therapie statt, zu dem leider, später stellte sich jedoch heraus, zum Glück, keiner der Moskauer 
Professoren kommen konnte, so dass Revenko und Kruglov das erste in der Geschichte der 
SKENAR-Therapie stattgefundene Seminar abhielten. 

Peter Kruglov erinnert sich: “Ich habe Medizin bereits im Pädagogischen Institut und auf der 
medizinischen Hochschule unterrichtet. Dygaj und Nadtoschij luden mich ein und sagten, es muss 
sein, und ich habe mein erstes Seminar in „Divnomorskoe“ gehalten, wobei ich den praktischen 
Teil innehatte, ich zeigte die Therapiemethoden. Der Mechanismus und die Philosophie oblag 
Sascha Revenko.“ 

Prof. Revenko wurde dadurch der Begründer und Leiter der SKENAR-Seminare, schaffte Regeln 
für die SKENAR-Therapie, erdachte Begriffe wie Allgemeinzonen, Horizontale, Reziprozität, 
Diagnostikeinstellungen und sämtliche Ziffernmethoden der SKENAR-Therapie. 

 

  

Im Jahre 2000 wird vom Gesundheitsministerium der RF gemeinsam mit dem Lehrstuhl für 
nichtmedikamentöse Therapiemethoden an der Moskauer Medizinischen Akademie unter der 
Leitung des Akademiemitglieds an der Russischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften, 
Prof. Vadim Georgevich Zilov, ein Ärztehandbuch für die SKENAR-Therapie bewilligt und 
herausgegeben. 
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Im Jahre 2002 nahm die UMO (Verwaltung für medizinische Bildung) am Gesundheitsministerium 
der RF ein Programm für die Weiterbildung von Ärzten im Bereich der Anwendung der SKENAR-
Therapie in klinischer Praxis an. 

 

Vadim Georgievitsch Zilov 

 

Jura Gorfinkel 

 

 

Einige Episoden bleiben im Gedächtnis, weil sie ein Teil der Geschichte wurden und auch 
deshalb, weil sie helfen, den Beitrag dieses Menschen in der Geschichte klarer zu sehen. 

Ich habe Jura Gorfinkel im Dezember 1994 in einem Hotel in Odessa getroffen, wohin ich zum 
Seminar gekommen bin. Sascha und Oleg holten mich diesmal nicht am Bahnhof ab, und so kam 
ich mit dem Taxi ins Hotel. Aus irgendeinem Grund wählte ich seine Nummer, kam an seine Tür, 
die von einem schönen, lächelnden Mann geöffnet wurde. Wir machten uns bekannt - man hätte 
sich auf der Stelle in ihn verlieben können - denn er war charismatisch schön. 
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Bis Sascha ins Hotel kam, hörte ich von Jura viele Geschichten. Dann hörte ich ihn im Seminar, er 
war sehr talentiert, scharfsinnig, erklärte den Stoff ganz einfach und machte dabei viele Witze. 

Seine Hauptdevise war: „Einfacher!“ Er bewertete jedes Merkmal und ging folgendermaßen vor: 
Zu einem beliebigen Resultat bzw. zu einer beliebigen Funktion soll man leicht in drei Etappen 
gelangen (das beschrieb er auch in seinem Artikel): kleine Asymmetrie, sekundäres Merkmal und 
letzter Charakterzug. Zusätzlich muss in dem Findungsprozess unbedingt die eigene Intuition 
dazukommen. 

Jura kam 1988 zum SKENAR, und zwar von der Notfallmedizin her, da er die Therapieresultate an 
akuten Patienten sah. Danach arbeitete er in der von Zacharovitsch gegründeten Kooperative 
mit. Bis zum heutigen Tag kann man auf vielen Internetsites zum Thema SKENAR seine Tabelle 
mit den Therapieresultaten von mindestens 17 000 Patienten sehen! 

Sascha Kibirev erzählt: „Ich kann mich an Juri Gorfinkel gut erinnern. Er kam 1988 in unsere 
Abteilung, Karasev gab ihm ein Gerät mit, Jura war zu dem Zeitpunkt noch bei der Ersten Hilfe. Es 
erschien ein gescheiter junger Mann in einem weißen Kittel und mit einem schwarzen Bart. Er 
hat mit Begeisterung erzählt, dass er den Bluthochdruck senken konnte, indem er den SKENAR 
auf das Handgelenk hielt. Eine legendäre Persönlichkeit! Karasev- ein  Kulibin im Ingenieurwesen 
und Garfinkel als Kulibin in der Medizin! Jura - ein Empiriker, macht irgendwas, erreicht dabei ein 
Resultat und dann kommt er zu uns und sagt: „Und jetzt, Jungs, erklärt mir, wie das funktioniert.“ 
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Später hat Jura Gorfinkel ein einzigartiges Schulungssystem entwickelt, schuf legendäre 
Therapiemethoden, die bis heute funktionieren, wie: wings, Halsringe, Impfungen, Tannenbaum, 
Schäfchen, Wellen, Spiralen, Bienenstich u.v.m. Die Bezeichnungen klingen wie Musik und 
werden nach wie vor verwendet. Die nächste Generation, die zum SKENAR kam und die SKENAR-
Therapie in der ganzen Welt bekanntmachte, übersetzt sämtliche Vorlesungen von Garfinkel und 
Revenko ins Englische, Deutsche, Spanische, Türkische, Italienische und in andere Sprachen. 

Alexander Podmogilnyj nannte Garfinkel in seinem Artikel „den Arzt des 21. Jahrhunderts.“ 

 

Unser Freund, Dmitrij Nikolaevich Komarov drehte einen Film über Juri Garfinkel. Sie können ihn 

unter http://video.yandex.ru/users/dmitry-n-komarov/view/8/# ansehen. 

 

Epilog. Das Erbe 

Nach all dem, was geschrieben wurde, nehme ich den SKENAR als eine Innovation wahr, ich habe 

gesehen, wie sich jede beteiligte Persönlichkeit auf dessen Entwicklung ausgewirkt hatte. Die 

ganze SKENAR-Philosophie ist von der Integration von Gerät-, Programm- und Arztwissen 

geprägt. Die gleiche Integrität ist in jedem Menschen zu beobachten. Wer das Glück hatte, bei 

der SKENAR-Entwicklung dabei zu sein, der hat auch seine Charakterzüge hineingelegt, wie: 

Leidenschaft, Perfektionismus, Obsession und Hingabe. Sie alle konnten intensiv arbeiten, sich 

konzentrieren, Prioritäten setzen und alle sie ablenkenden Momente ausschließen. Alle waren 

sie in ihrem Drang und ihren Vorstellungen genial, manche Ideen waren zeitweise eine 

Erleuchtung, intuitiv, sie sogen Informationen an sich. 

Wie viele geniale Leiter begleiteten den SKENAR am Anfang seines Weges! Die Geschichte findet 

im Pantheon sicher einen Platz für sie neben Mechnikov und Edison. Sie alle haben ein 

bahnbrechendes Produkt geschaffen, das Wissenschaft und Poesie verbindet. Sie haben mit 

Beharrlichkeit eine Gesellschaft gegründet und versucht, darin Perfektionismus, reine Gedanken 

und den Traum von der Zukunft der Menschheit zu verbinden. Sie haben leidenschaftlich davon 

geträumt, eine Gesellschaft zu gründen, in der die Menschen daran interessiert sind, 

http://video.yandex.ru/users/dmitry-n-komarov/view/8/
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hervorragende Produkte herzustellen. Aber das Wichtigste ist das SKENAR-Gerät und nicht der 

Gewinn! Leider haben die nachkommenden Leiter, die den Gründern folgten, die Prioritäten 

geändert und sich auf den Profit konzentriert. Lange Zeit blieb der Unterschied unbemerkt, aber 

schließlich und endlich war es nicht zu übersehen: Wer aufgenommen wurde und aufstieg ,was 

in den Sitzungen erörtert wurde… 

Diese neuen Menschen meinen: „Man muss den Konsumenten das geben, was sie verlangen. 

Etwas Einfacheres, dann benötigt man auch keine Schulungen. Wir machen mehr automatische 

Einstellungen, vereinfachen den Entscheidungsprozess, wir werden einfach nur lehren, auf die 

Knöpfe zu drücken.“ Aber das ist bei weitem nicht das, wovon die SKENAR-Gründer geträumt 

haben, ihre Arbeit war einzigartig, nämlich, zu erraten, was die Menschen brauchen, bevor sie es 

selber wussten. Henry Ford sagte einmal: „ Würde ich die Konsumenten fragen, was sie 

brauchen, würden sie mir antworten: ein schnelleres Pferd.“ Die Menschen wissen eigentlich 

nicht, was sie wollen, bis wir es ihnen zeigen. Das war auch der Grund, warum sich die SKENAR-

Schöpfer nicht an der Marktforschung orientierten. Sie stellten sich eine andere Aufgabe, 

nämlich, etwas zu erraten, was es noch nicht gab. Willst du einen neuen Weg beschreiten, lege 

ihn selber an! 

Was mir an den SKENAR-Schöpfern noch gefällt, das ist ihr Pioniergeist an der Grenze zwischen 

Naturwissenschaften und Elektronik, weil dieser Pioniergeist human ist. Alle großen Künstler und 

Ingenieure sind einander ähnlich, sie suchen nach Selbstverwirklichung. Einige von ihnen 

vereinen in sich viele Talente. Mag sein, dass dies der Realisierung der SKENAR-Idee zum 

Durchbruch verhalf. 

Was motivierte all diese Menschen, von denen in diesem Buch die Rede war? Ich glaube, dass die 

meisten kreativen Menschen danach streben, ihre Dankbarkeit dafür zum Ausdruck zu bringen, 

dass sie die Früchte der Arbeiten jener, die vor ihnen da waren, weiterentwickeln dürfen. Sie 

haben weder die Sprache noch die Mathematik erfunden, ohne die man nicht weiterkommt. Ihre 

Bekleidung wurde von anderen genäht - sie fliegen in Flugzeugen, die von anderen konstruiert 

wurden. 

Wir alle sind voneinander abhängig und stützen uns gegenseitig. Alle unsere Helden haben ihren 

Beitrag geleistet, alle wollten sie ihre Pflicht gegenüber der Menschheit leisten und etwas Neues  

dem Wissensstrom hinzufügen. Jeder arbeitet nach seinen Möglichkeiten. Alle waren sie mithilfe 

ihrer Talente bemüht, ihre sehnlichsten Gefühle und ihre Anerkennung dafür, was vor ihnen 

geleistet wurde, zum Ausdruck zu bringen. Mit einem Wort, sie bemühten sich, in die 

Möglichkeiten der Menschheit etwas Eigenes hineinzulegen. 

Das bewegte sie alle. 

Und deshalb ist auch der SKENAR entstanden! 
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