
 

 

 

Bewertung des Somavedic-EMF-Schutzgeräts durch Messung von Biomarkern 

Jinfiniti Präzisionsmedizin 

 

 

 

Projektkonzept: 

 

Die Blutproben von 24 Freiwilligen wurden mit dem AgingSOS™-Testpanel von Jinfiniti Precision 

Medicine  mit  12  Biomarkern  analysiert.  Zwölf  Personen  wurden  anhand  der Screening-Daten 

(Zeitpunkt 0) für die Teilnahme an der Folgestudie ausgewählt. Zehn Somavedic-Geräte (Medic 

Green  Ultra)  wurden  zehn  Familien  und  zwei  Ehepaaren  zur  Verfügung  gestellt.  Die  Geräte 

wurden in den Wohnungen der Teilnehmer angebracht. Die Blutproben wurden nach einer 2-, 4- 

und 8-wöchigen Behandlung durch die Geräte zu jedem Zeitpunkt entnommen und mit 

denselben Biomarkern analysiert.  

 

Methodik 

Jedem Probanden wurden zu jedem Zeitpunkt Venenblutproben entnommen. Die Serumproben 

wurden  unter  Standardbedingungen  aufbereitet  und  bei  -80°C  eingefroren,  um  sie  mit  der 

etablierten Jinfiniti-Methode auf Biomarker zu untersuchen.  

 

Ergebnisse 

Die 12-Biomarker-Ergebnisse wurden hinsichtlich der Werte zu jedem der vier Zeitpunkte bei 12 

Probanden  untersucht.  Abbildung  1  zeigt  die  Mittelwerte  und  Standardabweichungen.  Keine 

eindeutigen Trends wurden für elf von zwölf Biomarkern festgestellt. Es hat sich jedoch gezeigt, 

dass das Gerät den Wert des hs-CRP-Biomarkers für chronische Entzündungen zu senken scheint.  

Das Hs-CRP wurde weiter untersucht und die Ergebnisse sind in Abbildung 2 dargestellt. Sieben 

der zwölf Probanden (d. h. 58,3 %) zeigen über den Zeitraum von acht Wochen eine abnehmende 

Tendenz des hs-CRP, vier Probanden haben ein niedriges hs-CRP zum Ausgangswert (Zeitpunkt 

0), und die übrigen weisen ein niedriges hs-CRP während des gesamten Behandlungszeitraums 

auf. Bei einer Person war der hs-CRP-Wert ebenfalls konstant, abgesehen von Woche 8, wann 

ein  deutlich  höherer  hs-CRP-Wert  festgestellt  wurde.  Dieser  plötzliche  Anstieg  des  hs-CRP-



Wertes  konnte  nicht  durch  das  Gerät  verursacht  werden  und  ist  wahrscheinlich  auf  eine 

infektiöse Episode zurückzuführen. Lediglich 1/12 (8,3 %) der Probanden wiesen einen Anstieg 

des  hs-CRP-Wertes  bei  der  strengsten  Bewertung  auf.    Der  hs-CRP-Wert  verbesserte  sich  bei 

deutlich mehr Probanden als bei einem randomisierten Ansatz zu erwarten gewesen wäre (p = 

0,033). 

 

 

 

Abbildung 1: Mittelwert und Standardabweichung der Biomarker zu den einzelnen Zeitpunkten. 

Der Zeitpunkt 0 ist vor dem Kontakt mit dem Gerät.  

 



 

Abbildung  2:  Balkendiagramme,  die  die  Veränderungen  der  hs-CRP-Werte  von  Personen  zu 

verschiedenen  Zeitpunkten  zeigen.  Zehn  Probanden  mit  niedrigeren  hs-CRP-Werten  sind  im 

linken Balken dargestellt, und zwei Probanden mit hohen hs-CRP-Werten zu mindestens einem 

Zeitpunkt sind im rechten Balken abgebildet.  

 

Schlussfolgerung:  

Im Rahmen dieser Studie wurde das Potenzial von Biomarkern (hs-CRP) und deren Verbesserung 

durch den Einsatz von Somavedic-Geräten ermittelt. Diese optimistische, aber vorläufige 

Schlussfolgerung  muss  jedoch  noch  in  einer  wesentlich  zahlreicheren  Gruppe  von  Probanden 

bestätigt werden. 

 

Empfehlungen:  

Angesichts der vorläufigen Ergebnisse der Entzündungsuntersuchung müssen die Erkenntnisse in 

einer viel größeren Gruppe von Probanden bestätigt werden. Die folgenden Aspekte müssen bei 

einer künftigen Studie berücksichtigt werden:  

1) Eine viel größere Probantengruppe, mindestens 50 Personen, 

2) Probanden mit leicht erhöhten hs-CRP-Werten (2-50 mg/L) bei Studienbeginn sollten 

ausgewählt werden,  

3) Eine zweite Ausgangsprobe kurz vor dem Start des Geräts ist erforderlich,  

4) Zusätzliche Entzündungs-Biomarker sollten einbezogen werden, d.h. IL-6, IL-8, IL-1, 

5)  Im  Rahmen  dieses  Pilotversuchs  sollten  vor  einer  Folgestudie  weitere  Biomarker 

untersucht  werden;  die  Serumproben  wurden  gelagert  und  sind  noch  nicht  für  neue 

Biomarker verfügbar, die weiter untersucht werden könnten.  
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