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Gutachten
a) David PAL36CES
< http://www.mind-machines.de/product
info.php/products id/161 >
b) WirelessPendantEEGmit Bioexplorer
< http://www.mind-machines.de/product
info.php/productsid/176 >
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Gegenstanddes Gutachtens

Mit dem vorliegendenGutachtensoll das biophysikalische
Wirkungsprinzip
und das n
sich darausergebendeAnwendungspotenzial
des Neuroregulationssystems
DAVID
PAL36 mit CES (a) unter Hinzunahme und Berücksichtigungdes mobiten
Neurofeedback-und EEG-systems ,,WirelessPendant EEG mit Bioexplore/' (b)
begutachtetund diskutiertwerden.
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Gutachen

7. Sachstandsanalysedervorgestellbn Geräteund eigeneRecherchen
Seit Berger(Berger,Hans:Das Elektroenzephalogramm
des Menschen.Halle/Saale:
Acta
LeopoldinaBd. 6 (1938),Nr. 38, 173-309.),ist bekannt,dassdie Aktivitätendes humanen
Gehirns mit periodischenelektrischenSignalen- den sog. Gehirnwellen{Strömen}einhergehen.
Man unterscheidetin diesem Zusammenhangsog. Alpha-, Beta-, Delta, Theta- und
< http:l/de.wikipedia.orq/wiki/Elektroenzephalografie
Gamma-Wellen
>, welchejeweilsfür
unterschied
licheAktivitätendes Gehirnsrepräsentativ
sind.
a) Das Neuroregulationssystem
"DAVID PAL36 mit CES" ist ein batteriebetriebenes,
elektronischesStimulationsgerätzur Anregung spezifischer Gehirnwellendurch
rhythmischeStimulationmittelsoptischer,akustischerund elektrischerSinnesreize,um
eine Modifizierungder elektrischenAktivitätdes Gehimszu bewirken.
Die biophysikalische
Wirkungdes ,,DAVIDPAL36mit CES"beruhtdabeiauf dem ReizReaktions-Prinzip
sowieauf dem Resonanzprinzip.
Die einzelnenSinnesreizeeneichen
überdie jeweiligenSinnesnerven
das Gehirnund rufenin diesemjeweilseineevozärte
Reaktion hervor. Durch die repetetiveAbfolge dieser Sinnesreizeetabliert sich im
Gehirnnachdem Resonanzprinzip
nacheinigerZeit ein spezifischer
Aktivitätsrhythmus,
welcher dem Rhythmus der vom ,,DAVIDPAL36 mit CES" erzeugten Sinnesreize
entspricht. (Siever, Dave: Audio-Visual Entrainment History and Physiological
Mechanisms;
in: Biofeedback,
Vol31, No 2, Summer2003,
S. 21 -27,
< http://www.
aapb.orq/tl files/AAPBlfi
Ies/BIOFEEDBACKSUMM
ER 03.pdf >
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b| Mit dem mobilen Neurofeedback-und EEG€ystem "Wireless Pendant EEG rait
Bioexploref kanndie Intensitätund das Frequenzspektrum
der Hirnströmeim zeitlichen
verlauf, ein' und I oderalei-kanalig gemessenund dargestelltwerden.
Die gemessenen EEG-Signalewerden vom tragbaren, batteriebetriebenenEEGVerstärkermittels Bluetoothin Echtzeitzu einem PC übertragenund dort mit ei*er
speziellenSoftrrare,dem ,Bioexploref, übercichtlichdargestelltund spektralanalytisch
ausgewertet.Dabei wird das EEG- Signal ilber sog. ,Kopfschwarten'-und OhrclipElektrodenabgeleitet.
Mit dem "WirelessPendant EEG mit BioExptoref kann in Echtzeitdie Stimulationswirkung des "DAVID PAL36 mit CES" Systems- sowie bei Bedarf auch die Wirkung
andererReizquellen- dargestelltwerden,welchedie Signaturder Gehirnwellenund
somitauchdes sensomotorischen
Systemsbeeinflussen.

2. Sbllungnahme des Gutachbts aufgrund eigenerEvaluationund Erf;ahrungen
Der Gutachterselbst arbeitetmit den beidenvorgestelttenGerätenbereitsseit Juli 2008
-Therapie zur Rehabilitationvon
an der Entwicklungeiner sog. Thetarrellen-Resonanz
Apoplex- (Schlaganfall-)Patienten, die unter einer Störung des sensomotorischen
Systemsleiden.Die gestörtensynaptischen
Verbindungen
sollendabeidurcheine nicht,
invasive Therapiemethodereaktiviertwerden, indem die in der Regel noch intakten
Nervenverbindungen
in die PeripheriedurchAufprägungoptischer,akustischerundtaktiler
ReizezurAktivierungder beschädigtenSynapsen,bzw.zur EnegungbenachbarterAreab
genutzt werden. Diesbezüglieh ist von
sensomotorische System durch die

Bedeutung, dass insbesondere das

$elbsterregung mittels Thetawellen im

Frequenzbereich
vom 6 - Q Hz und deren Harmonischengekennzeichnetiet.
3

Wenn man also das sensomotorischeSystemvon Außen über optische,akustischer.lnd
insbesonderetaktile Reizungder jeweils sinnesspezifischen
Reflexkettenmit eben dieser
Frequenzstimulierenkann,bestehtdie Chance,eine Regenerationzu fördern.Die beiden
vorgestellten Geräte dienen in diesem Zusammenhangdazu, eine Stimulation des
sensomotorischen
Systemsim Frequenzbereich
von 6 - 9 Hz mit Hilfedes "DAVIDPALS
mit CES" zu ganrährleistenund dabei gleichzeitigdie entsprechendeAnregung dee
sensomotorischenZentrums mit Hilfe des "Wireless Pendant EEG mit BioExploref in
Echtzeitzu beobachtenund zu messenund die jeweilspatientenspezifische
Reizfrequenz
zur lntensivierungder Thetawellenzu ermitteln,um die erwähntenäußerenStimuli in
Frequenzund Phaseje nachindividuellem
Bedarfdes jeweiligenPatientenanpassenund
optimierenzu können.

Das Neuroregulationssystem
"DAVIDPAL36mit CES" bietetdabei u. a. die Möglichkeit,
dem Thalamus-nahensensomotorischenZentrum des Gehirns simultan visuelle,
akustischeund elektrischeReize anzubieten,die mit den Gehirnwellenvergleichbare
Frequenzmusteraufirveisen.Dadurchkönnen nach heutigerErkenntnisResonanzeffekte
erzeugtwerden,die eine Re-AktivierunggeschädigterNeuronalerZentrenanregen,bzur.
generell Anderungen im Verhaltensmusterdieser Neuronalen Zentren bedingen (A.
Kaefin-Lang,
et al.; in: Joumalof Physiology5,40,J9.2002,S. 623€33).

t

Sinnvolleinsetzbarist dieseTherapieform
für Patienten,bei denendurcheinenzentralen
Defekt, (2.8. Apoplex) das sensomotorischeSystem geschädigtwurde. Hier kann zur
-Therapie angesetztwerden,wie sie sit
Rehabilitationdie sog. Thetawellen-Resonanz
einigerZeit auchdurchdie transcranielleMagnetfeldstimulation
[fMS) im Gesprächist:
<http:/lwv'/w.faz.
net/s/Rub1
FC415DA7041031AEF2F477-ATpl-Ecommon*Scontent.
htmt>
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Dazuwerdenmit dem ,,DAVIDPAL36mit CES"- Systemaudiovisuelleund elektro-taktih
${lnalmusterim Theta-Bereich
z. Bsp. bei der sog. Schumann-Resonanz
(7,8 Hz) oder
deren Harmonischen< http://www.fosar-bludorf.com/archiv/schum.pdf
> angeboten,die
dannüberdie afferentenLeitungsbahnen
auchden Thalamus-nahen
Cortexerreichenund
dort resonanteAktivitätenauslösenkönnen.
Das Gerät wird mit einer Melzahl vorprogrammierter
Stimulationssequenzen
ausgeliefert,
die gem. vorliegenderwissenschaftlicherStudien bereits erfolgreich klinisch getestet
wurden.
< http://www.mind-machines.de/newsdesk
info.php/newsPath/9/newsdesk
id/33>
Ergänzend ist aber weiterhin auch eine Software verfügbar, uffi selbstentwickelte
Sequenzenzu speichernund anzuwenden.

Bei gleichzeitigerNutzung des "WirelessPendant EEG€ystems", kann der Erfolg der
Stimulation sehr übersichtlich und nachvollziehbar in Echtzeit beobachtet und
dokumentiertwerden, womit weiterhin die Moglichkeitfür ein Neurofeedbacktraining
gegebenist. Das ,,WirelessPendantEEG-System"gewährleistetdabei eine zuverlässige
und genaue Messung der elektrischen Gehirnaktivität,welche über die Software
,BioExploref ihrerseits spektralanatytischausgewertet,dargestellt und aufgezeichnet
werdenkann. Die Einstellungsmöglichkeiten
des Systemserlaubendabei nicht nur eine
Betrachtung

und

Analyse

der

Gehirnaktivität über

das

vollständige

Gehirnfrequenzspektrum
hinweg,sondernzudem auch eine hochauflösendeDarstellung
derselben hinsichtlichspezifisch eingrenzbarerFrequenzbereiche,um entsprechende
Detailbetrachtungen
und -analysenvornehmenzu können. Bei der Verwendungds
Jt\IirelessPendantEEG-Systems"sollte der simultaneBetriebder CE$-Elektrodendes
5

,DAVID PAL36 mit CES" allerdings vermieden werden, da es ansonsten ztl einer

Übersteuerung
desEEG-Systemskommenkann.

Anhand der der Messungen mit dem ,,WirelessPendant EEG-System"lässt sich
beobachten,wie sich der Rhythmusder durch den "DAVID PAL36 mit CES' ezeugten
Sinnesreizenach wenigen Minuten im Cortex als entsprechenderRhythmus der
Gehirnaktivitätetabliert.Dabeizeigt sich eine überausdeutlicheAnregungdes durch den
"DAVID PAL3S mit CES" jeweils stimulierten Gehimfrequenzbereichs,welche im
Allgemeinennicht nur währendder Stimulation,sondemauch im Anschlussdaran noch
über eine längere Zeit hinweg nachweisbarist. Das ,,DAVID PAL36 mit CES"
gewährleistetsomit nichtnur eine tiefe und zuverlässige,sondem
Neuroregulationssystem
aucheine nachhaltigeStimulationswirkung,
welchenichtausschließlich
auf die Dauerder
Stimuhtionbegrenztist, sondernauch danachnoch übereine längereZeitdaueranhält.
Die Stimulationswirkung
des "DAVID PAL36 mit CES" zergt sich dabei jedoch nicht nur
ausschließlich im

EEG

anhand

der

entsprechenden Veränderung des

Gehirnfrequenzspektrums,
sondern auch anhand der Veränderung allgemein
physiologischer
Werte, woran deutlichwird, dass das System auch eine Wirkung**f
physiologischeVorgängeim Körperhat. lm Rahmender Entwicklungeiner ThetawellenResonanz- Therapiezur Rehabilitationnach einem Schlaganfallkonnte der Gutachter
durchden Einsatzder beidenGeräteüberausnennenswerteErfolgeerzielen,die sich im
$elbstversuch u. a. in einer hochsignifikantenVerbesserungder Motorik sowie de
Temperaturund Berährungsempfindens
in den durch den Schlaganfaltbetroffenen
Gliedmaßenzeigten - ebenso wie auch in einer hochsignifikantenVerbesserungder
Balanceund der Blutdruchryerte.
I

3. Zusammenfassungund Fesbtellung:
Das Neuroregulationssystem
"DAVIDPAL36mit CES" ist gemäßder Evaluationund
Erfahrungen des Gutachters zur Stimulation von Gehirnaktivitätengeeignet.
Insbesonderekommt es bei Wahl der Stimulationsfrequenzen
im Bereich der
Gehirnfrequenzen
zu resonantenRtrch,virkungen,
die therapeutischgenutä werden
können. Patienten mit festgestellten neurologischen Störungen wie z. Bsp.
Parkinson,Apoplex oder ADS sollten daher den Einsatz des Gerätes mit ihrem
behandelndenArzt abstimmen.lm Übrigensind die sicherheitstechnischen
Hinweise
des Herstellerszu beachten.
Weiterhinist auch das "WirelessPendant EEG mit BioExploref zur Messung,
Aufzeichnungund Echtzeit-Darstellung
der Gehirnaktivitäthervorragendgeeignet
und gewährleistetdiesbeztlglichzuverlässige und genaue Messergebnisse.Es
eignetsich somit insbesondereftir das klassischeNeurofeedbacktraining
ebensowie
auch als analytischesMessinstrumentzur Erfolgskontrolleim gemeinsamenEinsatz
mit dem Neuroregulationssystem
,,DAVIDPAL36mit CES".

Prof.h. c. Dr. h.

ry\
i"efu!^
w
\ffiM

\GRBANDDER
VEREIDIGTEN
SAoHVERSTANDTGEN
W
BERLIN
+ BRANDENBURG
Y e.v.

