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Abb. 18 Linkes Auge: Der Befund nach 7 Monaten BEMER-Behandlung zeigt keine Verbesserung.

BEMER-Anwendung bei psychischen
Erkrankungen von Kindern
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Die Wirkungen der BEMER-Therapie auf

die Mikrozirkulation sind von Dr. med.

Rainer Klopp vom unabhängigen Institut

für MikroZirkulation in Berlin gut doku

mentiert [10). In seinen Forschungsar

beiten fand er heraus, dass eine vermin

derte MikroZirkulation sowohl als ver

mittelnder Faktor bei Erkrankungen als

auch als Auslöser für pathologische Pro

zesse eine Rolle spielt. Mögliche Anwen

dungsgebiete der BEMER-Therapie rei

chen demnach von einer (a) präventiven

Behandlung bis zur (b) komplementären

Therapie ergänzend zu konventionellen

Behandlungen, um z.B. die Medikamen

tendosis zu reduzieren und Symptome

zu verbessern.

Welche Auswirkungen die BEMER-The

rapie auf die Symptome psychischer Er

krankungen im Kindesalter hat, ist noch

zu klären. Ziel unserer laufenden offe

nen Studie zur BEMER-Therapie bei Kin

dern und Jugendlichen war herauszufin

den, ob mittels BEMER-Therapie die

Dosis der erforderlichen Medikamente

zur Symptomkontrolle sowie die Symp

tome selbst beeinflusst werden können.

Der vorliegende Bericht dokumentiert

die aktuelle Beobachtungsstudie zur An

wendung der ..Physikalischen Gefäßthe-

rapie BEMER"® bei einer Population von

Kindern und Jugendlichen im Alter von 4

bis 17 Jahren. Die Studie wird in Spring-

field und Eugene, Oregon, USA in meiner

Beratungs- und Privatpraxis für Kinder-

und Jugendpsychiatrie durchgeführt. Bis

heute haben 19 Jugendliche eingewilligt

an der Studie teilzunehmen und die

BEMER-Therapie erhalten. Eltern, Mitar

beiter der Tagesbehandlungseinrichtung

sowie Kinder haben über ihre Erfahrun

gen mit und Beobachtungen bei der

BEMER-Therapie berichtet. Aus diesen

Berichten sowie anhand meiner eigenen

klinischen Beobachtungen habe ich

etwas erstellt, das ich als „klinische Per

len" in Bezug auf die BEMER-Therapie

sowie die Präsentation psychischer Er

krankungen bei Kindern und Jugendli

chen bezeichne.

Klinische Perle 1: Kinder und Jugendli

che akzeptieren die Behandlung mit der

BEMER-Therapie. Nachdem sie diese

einmal ausprobiert haben, bitten sie

normalerweise immer wieder um die

Therapie. Im Rahmen unserer Tagesbe

handlung. bei der die Therapie täglich

durchgeführt wird, werden Kinder rast

los und ärgerlich und fragen nach der

BEMER-Therapie. wenn sie diese an

einem bestimmten Tag nicht erhalten

haben.

Klinische Perle 2: Jedes Kind und jeder

Jugendliche, der die BEMER-Therapie er

halten hat. zeigt eine erkennbare und oft

bemerkenswerte Regulation seines Af

fekts. Bei einem Kind mit einem ängstli

chen oder rastlosen Affekt wurde eine

deutliche Beruhigung und bei einem

Kind mit einem flachen oder abge

stumpften Affekt wurde eine entspre

chende Belebung beobachtet.

Klinische Perle 3: Unterziehen sich Kin

der der BEMER-Therapie, sind sie in der

Lage, ihre Energie auf eine konzentrier-
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tere und produktivere Art und Weise zu

steuern und einzusetzen. Dies umfasst

sowohl eine Beruhigung bei Hyperakti-

vität als auch eine Belebung bei geringer

und flacher Energie und spiegelt sich

deutlich darin wider, dass die Kinder

wesentlich besser in der Lage sind, im

Rahmen der Tagesbehandlung Schular

beiten ohne oder fast ohne Aufforderung

zu erledigen.

Klinische Perle 4: Die Durchführung der

BEMER-Therapie in einem Klassenzim

mer in unserer Tagesbehandlungsein-

richtung wirkt sich nicht nur auf das

einzelne Kind, sondern auch auf die ge

samte Klasse aus, sodass das Chaos und

die Spannung, die normalerweise vor

herrschen, sowie das Stressniveau für

Kinder und Personal verringert werden.

Mit der BEMER-Therapie kann auch die

Gefahr von Verletzungen am Arbeits

platz reduziert werden, indem das ag

gressive Verhalten der Kinder und somit

das durch solch ein Verhalten gegebene

Verletzungsrisiko für die Mitarbeiter

verringert werden. In einem Fall brach

ein 7 Jahre alter Junge einem Mitarbeiter

den Daumen, bevor die BEMER-Therapie

im Klassenzimmer durchgeführt wurde.

Dieser Junge legte vor dem Einsatz der

BEMER-Therapie ein physisch aggressi

ves Verhalten an den Tag. das völlig ver

schwand, nachdem die BEMER-Therapie

täglich im Klassenzimmer durchgeführt

worden war.

Klinische Perle 5: Die BEMER-Therapie

kann ergänzend zu anderen Therapiear

ten eingesetzt werden und scheint den

Heilungsprozess zu fördern und die Zeit

bis zur Linderung der Symptome zu ver

kürzen. Ein Beispiel hierfür ist der Fall

eines 17 Jahre alten Mädchens, das an

signifikanten Depressionen sowie gene

ralisierten und sozialen Angst- und post

traumatischen Belastungsstörungen litt

und auf eine Kombination aus der Gabe

von selektiven Serotonin-Wiederauf-

nahme-Hemmern (SSRl), Verhaltens

therapie und BEMER-Therapie deutlich

schneller ansprach.

Drei Fälle

aus dem Klassenzimmer

Drei Fallbeispiele aus dem Klassenzim

mer der Tagesbehandlungseinrichtung

illustrieren diese klinischen Perlen. Alle

drei Kinder nahmen für mindestens 1

Jahr an einem Tagesbehandlungspro-

gramni teil, hatten eines oder mehrere

Medikamente verabreicht bekommen,

die nur teilweise oder kaum zu Ver

haltensverbesserungen führten. Daher

mussten sie die Regelschule verlassen

und benötigten aufgrund physischer

und verbaler Aggressionen und weil sie

nicht in der Lage waren, ihre Schularbei

ten zu bewältigen zur Sicherheit eine

1:1-Betreuung. Bei den Kindern waren

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivi-

tätsstörungen, Autismus, Sprachstörun

gen, Wahrnehmungsverarbeitungsstö-

rungen sowie fetales Alkoholsyndrom

diagnostiziert worden.

Jedes Kind wurde zu Beginn des Schulta

ges 8 Minuten mit der BEMER-Therapie

behandelt, wobei mit Stufe 1 ohne plus-

Signal begonnen wurde und anschlie

ßend eine wöchentliche Steigerung um

eine Stufe auf Stufe 5 erfolgte. Bei allen

Stufen wurde das plus-Signal weggelas

sen. Nach Stufe 5 erfolgte ein wöchentli

cher Zyklus mit den Stufen 3, 4 und 5.

Das plus-Signal stellte sich für jeden von

ihnen als zu aktivierend heraus und

wurde daher weggelassen. Bei allen Kin

dern konnten vom Beginn bis zum Ende

ihrer 8 Minuten dauernden BEMER-Sit-

zungen Veränderungen ihrer Zielsymp

tome beobachtet werden.

Fain

Bei Fall 1 handelt es sich um einen 7

Jahre alten Jungen mit Autismus und

Symptomen einer Aufmerksamkeitsde-

fizit-/Flyperaktivitätsstörung, der mit

Buspiron und Dexmethylphenidat be

handelt wurde. Er wurde wegen Hyper-

aktivität und Störung der Klasse, physi

scher und verbaler Aggression, Un

aufmerksamkeit mit Unvermögen, die

Schularbeiten zu erledigen sowie He

rumtollen, wenn er überstimuliert war,

in eine Tagesbehandlungseinrichtung

überwiesen. Innerhalb von wenigen

Tagen nach Beginn der BEMER-Anwen-

dungen kam es zu einer Zunahme des

ruhigen Affekts und der Junge war in der

Lage, seine Schularbeit zu erledigen, oft

ohne dass er dazu aufgefordert werden

musste. Es wurde eine deutliche Redu

zierung der verbalen und physischen

Aggression festgestellt und er kam bes

ser mit Wechseln und Veränderungen in

der Klasse klar. Diese Auswirkungen

hielten während des gesamten Schultags

an. Zu einem Zeitpunkt gab es ein Prob

lem mit Läusen im Klassenzimmer,

weshalb die BEMER-Behandlung 3 Tage

lang nicht durchgeführt werden konnte.

Während dieser Zeit bemerkten die Mit

arbeiter und Eltern ein Wiederaufleben

seiner physischen und verbalen Aggres

sionen, die anschließend jedoch wieder

abklangen, als die BEMER-Therapie fort

gesetzt wurde.

Fall 2

Bei Fall 2 handelt es sich um ein 7 Jahre

altes Mädchen mit Autismus, Sprachstö

rung, Wahrnehmungsverarbeitungs-

störung sowie Symptomen einer Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

störung, das zuvor mit verschiedenen

Medikamenten behandelt wurde und

gegenwärtig mit Dexmethylphenidat er

hält. Sie wurde in eine Tagesbehand

lungseinrichtung überwiesen, weil sie

unaufmerksam war, ihre Schularbeiten

nicht erledigen konnte, impulsive physi

sche Aggressionen zeigte und ihre

Sprachentwicklung verzögert war. In der

ersten Woche, in der sie sich der BEMER-

Behandlung unterzog, berichteten die

Mitarbeiter über erste deutliche Fort

schritte nach 1 Jahr ohne Fortschritte.

Nach anfänglichen Tobsuchtsanfällen,

die den ganzen Tag dauerten, kam es zu

Perioden der Ruhe sowie einem deutli

chen Nachlassen der Anfälle im Klassen

zimmer, sie konnte einen Teil der Schul

arbeiten erledigen, wozu sie zuvor nicht

in der Lage war, sie konnte zuhören,

wenn ein Buch vorgelesen wurde, ohne

zu schlagen und zu spucken sowie mit

anderen Schülern in der Cafeteria zu

sammen sitzen, um zu essen. Ihre Mut

ter bemerkte, dass das Mädchen nach

Beginn der BEMER-Sitzungen in der Lage

war, an der Gemeinschaft teilzunehmen,

ohne Wutaiisbrüche zu bekommen, sich
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30 Minuten lang hinsetzen und ein Buch

lesen konnte, zwei Dinge, die zuvor un

möglich gewesen waren.

Falls

Bei Fall 3 handelt es sich um einen 5

jähre alten Jungen mit fetalem Alkohol-

syndrom sowie Symptomen einer Auf-

merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitäts-

störung, der mit Methylphenidat, Guan-

facin, Vitamin D3 und Fischöl behandelt

wurde. Er wurde aufgrund von impulsi

vem Herumlaufen. Hyperaktivität und

Unaufmerksamkeit, physischer und ver

baler Aggression in eine Tagesbehand

lungseinrichtung überwiesen und zeigte

einen deutlichen flachen Affekt sowie

eine verminderte verbale Produktion

und sprach kaum 2-3 Worte. Nach Be

ginn der täglichen BEMER-Therapie im

Klassenzimmer stellte man fest, dass die

physischen Aggressionen nicht mehr

vorhanden waren, dass er über Wochen

nicht mehr auffällig war. ruhig erschien,

seine Hyperaktivität deutlich nachließ

und er in der Lage war. die Schularbeiten

zu erledigen. Äußerst bewegend für die
Mitarbeiter und seine Mutter waren die

Veränderungen in seinem Affekt sowie

seinem Sprachvermögen. Im Anschluss

an die BEMER-Therapie begann er zu

plappern, anschließend zu plaudern und

danach erzählte er den Mitarbeiten und

seinen Mitschülern vollständige Ge

schichten. Während der BEMER-Thera

pie sah man ihn zum ersten Mal lachen.

Vom Beginn bis zum Ende einer 8 Minu

ten dauernden BEMER-Sitzung konnte

bei diesem Jungen eine Zunahme der af-

fektiven Energie sowie der sozialen Rezi

prozität festgestellt werden, was für den

Rest des Schultags anhielt.

Fazit

Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass die BEMER-Therapie bei Kindern

und Jugendlichen mit psychischen Prob

lemen mit einer Regulation des Affekts,

der Energie und der Aufmerksamkeit in

Zusammenhang zu stehen scheint. Frü

here Beobachtungen im Rahmen einer

offenen Studie in einer Tagesbehand

lungseinrichtung für psychische Erkran

kungen zeigen auch eine damit verbun

dene verringerte physische und verbale

Aggression sowie eine erhöhte schuli

sche und soziale Teilnahme. Das thera

peutische Milieu scheint ebenfalls davon

betroffen zu sein, der Ton ist ruhiger, die

Kinder im Klassenzimmer scheinen kon

zentrierter und produktiver zu sein und

die Mitarbeiter und Kinder berichten

subjektiv über weniger Stress. Dies

legt nahe, dass weitere Beobachtungen

und Studien gerechtfertigt sind, da die

BEMER-Therapie das Potenzial besitzt,

die Ergebnisse zu verbessern und andere

Therapien für Kinder mit psychischen

Erkrankungen zu ergänzen.
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Abb, 19 Einsatz der „Physikalischen Cefäßtherapie BEMER"® in Kliniken in Ungarn: 55 Krankenhäuser und ambulante Einrichtungen (Stand: Juni 2015).
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BEMER-Therapie bei kognitiven Störungen
Dr. med. Eva Csecset

In den Jahren 2009 bis 2014 wurden in

der Fachpraxis für Neuroiogie des Medi

zinischen Dienstes für den Budapester

Stadtteil Belväros-Lipötväros insgesamt

27 Patienten im Rahmen einer Studie

mit einer individuell angepassten, kom

plexen BEMER-Therapie behandelt. Die

18 Frauen und 9 Männer im Alter zwi

schen 48 und 87 Jahren stellten sich mit

kognitiven Symptomen wie Gedächtnis

störungen, Vergesslichkeit und Demenz

zur ambulanten Behandlung in der Pra

xis vor. Ihrer jeweiligen Bitte entspre

chend erhielten sie, nach den Unter

suchungen und der Erfassung des mo

mentanen Gesundheitszustands, keine

Medikamente zur Verbesserung der

Blutversorgung des Gehirns, sondern die

„Physikalische Gefäßtherapie BEMER"®.

Besonders hervorzuheben ist das Thera

pieergebnis einer Patientin, die nach 2

Jahren täglicher BEMER-Therapie eine mit

den durchgeführten Untersuchungen be

legte hervorragende Verbesserung ihres

Gesundheitszustands verzeichnen konnte.

Diagnostik

Psychologische Untersuchungen

Die Patienten wurden den folgenden

Untersuchungen unterzogen:

>■ Mini Mental State Examination

(MMSE) (Demenzerkennungstest),
^ Kognitionstest nach Addenbrooke,
^ Skala nach Beck,
*■ Uhrentest.

MMSE

Der MMSE verfügt - trotz zahlreicher
Einschränkungen und Unzulänglichkei
ten - über den Vorteil der größten inter
nationalen Vergleichbarkeit und Ver
breitung. Der Test gilt zudem in der am
bulanten Therapie als eigenständiger
Behandlungsposten.

Dieser kognitive Schnelltest aus den
1970er-Jahren wird in der medizini
schen Praxis sowie der klinischen Psy
chologie und Neuroiogie v.a. zur Erken
nung und der Beurteilung der Schwere
von Demenz verwendet.

In den einzelnen Teilaufgaben des Tests
werden Orientierung, Aufmerksamkeit,
die zentrale Umsetzung, die Fähigkeit
für den Aufbau schneller Assoziationen

sowie die Benennungs-, Analyse- und
Synthesefähigkeit untersucht.

Wertebereiche:

>■ 30 bis 27 Punkte: Normalzustand

26 bis 20 Punkte: schwach ausge
prägte Demenz

► 19 bis 10 Punkte: mittelschwere

Demenz

9 Punkte und weniger: schwere
Demenz

Kognitionstest nach Addenbrooke
Die kognitive Untersuchung nach Ad
denbrooke beinhaltet auch den MMSE.

Diese Untersuchung ist sensibel für am-
nestische Syndrome sowie für isolierte
und sprachliche Defizite.

Wertebereiche:

Die Messungen erfolgen im Wertebe
reich zwischen 0 und 100 Punkten:

Orientierung: max. 10
Aufmerksamkeit und mentale

Flexibilität: max. 8

Episoden- und semantisches
Gedächtnis: max. 35

flüssige verbale Ausdrucksweise,
phonemische und semantische
Kategorie: max. 14

► Aphasieaufgaben: max. 28
visuell-räumliche, konstruktive

Umsetzung: max. 5

Bildgebende Verfahren

Bei allen Patienten wurde eine Magnet-
resonanztomografie des Schädels, in
einzelnen Fällen eine Computertomo-
grafie und zumeist eine SPECT-Untersu-
chung des Gehirns durchgeführt.
Bei der SPECT-Untersuchung (Single
Photon Emission Computed Tomogra-
phy) handelt es sich um ein nicht invasi-
ves medizinisches Bildgebungsverfahren
mittels Gammastrahlung. Sie gehört zu
den funktionalen bildgebenden Verfah
ren, d.h. nicht die anatomischen Ver
hältnisse, sondern verschiedene funkti
onale Merkmale des Gehirns (bspw.
Durchblutungs- und Stoffwechselpara
meter) werden in einem bestimmten
Zeitraum dargestellt. Veränderungen an
Geweben und Organ gehen meist Verän
derungen bei funktionalen Merkmalen
der Gewebe vorher. Erst sekundär zeigen
sich anatomische Degenerationen der
Gewebe.

Angewendete Therapien
Die Patienten erhielten folgende Thera
pien:
*■ „Physikalische Gefäßtherapie

BEMER"®: mindestens 3 und

höchstens 5 bis 7 Therapiesitzungen
pro Woche. Verwendete Therapie
programme: B.BODY 1-6, B.BODY 10,
B.PAD P1-P3+ um den Kopf.

> Individuelles kognitives Training mit
regelmäßiger Kontrolle.
Lebensstilveränderungen: Bewe
gung, Eine Reduzierung des Blut
drucks und des Blutzuckerspiegels
sowie Normalisierung des Choleste-
rinspiegels werden angestrebt.
Pflege der Mentalhygiene.

Eine medikamentöse neuroprotektive
Therapie wurde nicht verabreicht.
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