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ABSTRACT

Die hier vorgestellten Ergebnisse der Dunkelfeldmikroskop-Analyse von lebendem Blut zei-
gen, dass die Aggregation der roten Blutkörperchen (RBC) durch fünf Minuten Nutzung eines 
Smartphones (iPhone 8 Plus), das die Testpersonen elektromagnetischer Strahlung aussetzt, 
erhöht wird. Ein Anstieg der Aggregation führt zu einer erhöhten Viskosität, die die Blutzirkula-
tion verringert (eine schädliche Auswirkung auf die Gesundheit). Dies wird durch die Verwend-
ung des MobilSmartphones mit dem daran befestigten PRO ENERGETIC E-Smog Filter smart 
rückgängig gemacht. Die Ergebnisse aller getesteten Probanden waren nahezu identisch, was 
diese Umkehrung zeigt, und drei repräsentative Beispiele werden hier gezeigt. Die Fähigkeit 
des E-Smog Filter smart, die Auswirkungen der Handystrahlung auf das Blut zu blockieren, 
zeigt den Wert dieses Produkts bei der Behebung der schädlichen Auswirkungen der Smart-
phone-Nutzung.

EINLEITUNG

Handys und Smartphones werden mit Mikrowellen betrieben, einem Teil des elektromag-
netischen Spektrums, das von 300 bis 3.000 Megahertz (MHz) reicht. Die Exposition gegenüber 
dieser Strahlung wurde durch viele wissenschaftliche Studien dokumentiert, um eine Reihe von 
schädlichen Auswirkungen auf biologische Systeme zu erzeugen. In dieser kleinen Pilotstudie 
wurde eine Live-Blutanalyse durchgeführt, um die Auswirkungen der Smartphone-Nutzung auf 
das Blut festzustellen und wie diese durch das Anbringen des E-Smog Filter smart am Smart-
phone behoben werden kann.

Bei der Lebendblutanalyse werden lebende Blutzellen mit einem hochauflösenden Dunkelfeld-
mikroskop beobachtet. Diese Technik liefert Informationen über die Ökologie des



Bluts, manchmal auch als “biologisches Terrain” bezeichnet. Die Größe, Form, Variabilität und 
zelluläre Integrität der roten Blutkörperchen (RBCs) kann leicht gesehen werden, ebenso wie 
jegliche Verklebung und Aggregation der RBCs, die nach Mikrowellenbestrahlung und während 
der Smartphone Exposition auftritt. Normales, gesundes Blut hat runde Erythrozyten, die gle-
ichmäßig groß erscheinen, voneinander getrennt sind und leicht durch den Blutkreislauf fließen, 
um Nährstoffe zu liefern und Abfallprodukte zu entfernen. Erythrozyten, die in Ruleaux oder 
anderen Aggregaten zusammengeklebt sind, erhöhen die Blutviskosität, und dies beeinträchtigt 
die Passage der Erythrozyten durch die Mikrogefäße im ganzen Körper ((Mchedlishvili G, Varaz-
ashvili M, Gobejishvili L. Local RBC aggregates disturbing blood fluidity and causing stasis in 
microvessels. (Klinische Hämorheologie und Mikrozirkulation, 2002, 2, 99-106). Letztlich ist ein 
Anstieg der Blutviskosität gesundheitsschädlich.

Diese Pilotstudie untersuchte das Blut von vier Probanden nach drei verschiedenen Bedingun-
gen (vor, unmittelbar nach der Smartphone-Nutzung und nach der Smartphone-Nutzung mit 
dem daran befestigten E-Smog Filter smart Die Ergebnisse zeigen, dass der E-Smog Filter 
smart die durch die Smartphone-Nutzung induzierte RBC-Aggregation umkehrt.

METHODEN

Vier gesunde Probanden wurden rekrutiert, um das E-Smog Filter smart Produkt zu testen. 
Bei jedem Probanden wurde mit einer sterilen Lanzette ein Tropfen frisches peripheres Blut 
aus der Fingerbeere entnommen, der sofort auf einen Glas-Objektträger gelegt und mit einem 
Glas-Deckglas abgedeckt wurde. Das gesammelte Blut wurde unter einem optischen Mikroskop 
bei Vergrößerungen von 600 bis 1200x untersucht. Eine am Mikroskop montierte Kamera nim-
mt digitale Fotos der Blutproben auf. Für diese Studie wurde ein speziell angefertigtes Olym-
pus-Dunkelfeldmikroskop von Biomedx (https://biomedx.com) verwendet, das an ein digitales 
Videokamerasystem angeschlossen war. Zur Erfassung und Speicherung der Mikrofotografien 
für die anschließende Analyse wurde eine maßgeschneiderte Software verwendet. Die Blut-
probe wurde mit Halogenlicht beleuchtet, das über eine am Mikroskopkondensor angebrachte 
Faseroptik abgegeben wurde, um eine Erwärmung der Probe zu verhindern.

Den Probanden wurden drei Blutproben entnommen, die mit drei verschiedenen Expositionsbe-
dingungen verbunden waren, wie unten beschrieben. Ein repräsentatives Beispiel für den allge-
meinen Zustand der Blutprobe wurde für die folgenden Faktoren bewertet: die Form der roten 
Blutkörperchen und die Membranverzerrung; der Aggregationszustand der roten Blutkörperch-
en, einschließlich Verklumpung, Rouleaux-Bildung (in Rollen zusammengeklebte Zellen); und 
Klebrigkeit.

Die Tests, die mit jeder Testperson durchgeführt wurden, waren wie folgt: (1) zunächst vor 
der Smartphone-Exposition (Ausgangsbedingung), (2) nach einem fünfminütigen simulierten 
Smartphonegespräch (die Testperson las laut aus demselben Buch, The Way is Within von Ron 
Rathburn, um die Variable des Gesprächsinhalts zu eliminieren), nachdem ein Smartphone- 
Anruf getätigt wurde, und (3) ein Smartphone-Anruf unter denselben Bedingungen wie (2), 
wobei der E-Smog Filter smart am Handy befestigt war. Unter den Bedingungen der aktiven 
Nutzung hielten die Probanden das Smartphone während des Telefonats neben ihren Kopf. Für 
jede der drei Expositionsbedingungen wurden Blutmikrofotografien erstellt und untersucht.



Das für die Probandenexposition verwendete Smartphone war das iPhone 8 Plus (SAR=1,59 w/
kg, wenn es neben dem Kopf platziert wurde) und der gleiche Netzbetreiber wurde während der 
gesamten Studie verwendet. Während der Untersuchung waren keine anderen Geräte in der 
Nähe, die signifikante Quellen von Mikrowellen sein könnten.

Die Daten der Live-Blutanalyse wurden von Allyn Orwig, Ph.D., gesammelt.

ERGEBNISSE

Die Baseline-Blutuntersuchungen aller Probanden zeigten in allen Fällen normales, gesundes 
Blut. Die Erythrozyten waren meist kreisförmig und locker aggregiert. Die Ergebnisse aller Pro-
banden zeigten, dass eine fünfminütige Smartphone-Belastung eine RBC-Aggregation und Rou-
leaux-Bildung hervorruft und dies durch den E-Smog Filter smart rückgängig gemacht wird.

Es folgen fotomikroskopische Aufnahmen von Blut von drei Probanden, die nach jeder Bedin-
gung gemacht wurden. Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse der ersten Testperson unter allen drei 
Bedingungen. Wie gezeigt, erscheinen die Erythrozyten auf dem Ausgangsfoto (linkes Bild) 
normal, sind locker aggregiert und repräsentieren gesundes Blut. Fünf Minuten Handy-Benutzu-
ng führen zu einer Aggregation der Erythrozyten und dem Beginn der Bildung von Rouleaux 
(mittleres Bild). Das rechte Bild zeigt die Ergebnisse nach einem weiteren fünfminütigen Smart-
phonegespräch mit dem angeschlossenen E-Smog Filter smart. Der Effekt der Smartphone- 
Nutzung auf das Blut wird durch den E-Smog Filter smart umgekehrt und die Erythrozyten sind 
in den Ausgangszustand zurückgekehrt.

Abbildung 1. Ergebnisse der Smartphone-Nutzung mit und ohne E-Smog Filter smart der ersten 
Testperson.

Vor Smartphone Nutzung  Nach Smartphone Nutzung Smartphone mit
         E-Smog Filter smart 

Beschreibung von links: Unter normalen Umständen (vor der Smartphone-Nutzung) bewegen 
sich die roten Blutkörperchen frei (linkes Bild). Nach fünf Minuten Telefonieren mit einem iPhone 
8 Plus aggregieren oder verklumpen die Erythrozyten und die Bildung von Rouleaux hat begon-
nen (mittleres Bild). Das rechte Bild zeigt das Blut nach einer weiteren fünfminütigen Nutzung 
des Smartphones mit dem am Smartphone befestigten E-Smog Filter smart.
Nachfolgend sind die Blutbilder eines anderen Probanden mit nahezu identischen Ergebnissen 
zu sehen. Das linke Bild ist die Ausgangsmessung vor der Smartphone-Nutzung, die gesun-
des Blut mit locker aggregierten Erythrozyten ohne Verklumpung zeigt. Das mittlere Bild des 
Blutes wurde nach fünf Minuten Handybenutzung aufgenommen und zeigt mehr verklumpte 
Erythrozyten mit Rouleauxbildung. Das rechte Bild des Blutes wurde nach der Verwendung des 
Smartphone für



weitere fünf Minuten mit angeschlossenem E-Smog Filter smart. Wie gezeigt, erscheint das Blut 
weniger aggregiert als auf dem Basisfoto.

Abbildung 2. Ergebnisse der Smartphone-Nutzung einer zweiten Testperson mit und ohne 
E-Smog Filter smart.

Vor Smartphone Nutzung  Nach Smartphone Nutzung Smartphone mit
         E-Smog Filter smart 

Abbildung 3 zeigt die Ergebnisse eines dritten Probanden unter allen drei Bedingungen. Wie ge-
zeigt, erscheinen die Erythrozyten auf dem Ausgangsfoto (linkes Bild) normal, sind locker aggr-
egiert und repräsentieren gesundes Blut. Fünf Minuten Smartphone-Benutzung führen zu einer 
Aggregation der Erythrozyten und dem Beginn der Bildung von Rouleaux (mittleres Bild). Das 
rechte Bild zeigt die Ergebnisse nach einem weiteren fünfminütigen Telefonat mit dem Smart-
phone, an dem der E-Smog Filter smart befestigt ist. Die Auswirkung der Smartphone-Nutzung 
auf das Blut wird durch den E-Smog Filter smart rückgängig gemacht und die Erythrozyten sind 
in den Ausgangszustand zurückgekehrt, ohne Aggregation oder Rouleaux-Bildung.

Abbildung 3. Ergebnisse der Smartphone-Nutzung einer dritten Testperson mit und ohne 
E-Smog Filter smart.

Vor Smartphone Nutzung  Nach Smartphone Nutzung Smartphone mit
         E-Smog Filter smart 

DISKUSSION

Die Ergebnisse zeigen, dass eine fünfminütige Exposition mit Handystrahlung die Aggregation 
der Erythrozyten und den Beginn der Bildung von Rouleaux induziert. Auf den Ausgangsfotos 
des Blutes aller Probanden sind die Erythrozyten kugelförmig und getrennt, was gesundes Blut 
darstellt. Nach der Benutzung des Smartphones für weitere fünf Minuten (was der doppelten 
Expositionszeit der Mikrowellenstrahlung entspricht) werden die Auswirkungen des Handys auf 
das Blut durch den PRO ENERGETIC E-Smog Filter smart umgekehrt. Diese Umkehrung tritt 
auf, trotz der Tatsache, dass die Expositionszeit der elektromagnetische Strahlung für jeden 
Probanden verdoppelt wird.



Rote Blutkörperchen sind negativ geladen, was ein abstoßendes elektrisches (Zeta-)Potential 
zwischen den Zellen erzeugt und ihre Aggregation im Blutstrom verhindert. Wenn diese neg-
ative Ladung der Erythrozyten im Blut reduziert wird, was nach einer Mikrowellenbestrahlung 
auftreten kann, wird die Blutviskosität erhöht. Der Anstieg der Blutviskosität vermindert die 
Blutzirkulation, was wiederum die Nährstoffzufuhr und den Abtransport von Abfallprodukten 
vermindert, was sich nachteilig auf die Gesundheit auswirkt. Wie bei allen Probanden zu sehen 
war, haben die Erythrozyten nach fünf Minuten Smartphonebenutzung eine verringerte Ladung 
bzw. ein verringertes Zetapotenzial, was ihre Aggregation bzw. Verklumpung erhöht. Dies kann 
zu einem Anstieg der Blutviskosität führen, was die Blutzirkulation beeinträchtigt.

Dieser Effekt auf das Blut durch die Smartphone-Nutzung wird bei allen Probanden durch 
das Anbringen des PRO ENERGETIC E-Smog Filter smart umgekehrt, und in einigen Fäl-
len erscheinen die RBCs weniger aggregiert als im Ausgangsfoto. Darüber hinaus waren die 
Auswirkungen beträchtlich, da die Zellen nach dem zweiten fünfminütigen Anruf, der doppelt 
so hoch ist wie die Smartphone-Exposition des ersten Anrufs, zum Ausgangszustand zurück-
kehrten (oder weniger aggregiert waren als im Ausgangszustand), und dieser Faktor sollte den 
Zustand des Blutes verschlechtern. Die Auswirkungen der Smartphone-Nutzung wurden durch 
den E-Smog Filter smart vollständig rückgängig gemacht und möglicherweise sogar besser als 
im Ausgangszustand. Darüber hinaus wurde bei der Betrachtung von Videos der Blutproben die 
“Lebendigkeit” des Blutes (Menge der Bewegung des Blutes) nach der Benutzung des Smart-
phones mit dem daran befestigten E-Smog Filter smart merklich erhöht. Diese Beobachtung der 
Erhöhung des Zetapotenzials der Erythrozyten ist dramatisch. Weitere Arbeiten werden emp-
fohlen, um diesen Befund zu untermauern.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Fünf Minuten Smartphone-Nutzung erhöht die RBC-Aggregation, wie durch die Live-Blutzel-
len-Analyse gesehen. Dieser gesundheitsschädliche Effekt auf das Blut wird durch die Verwend-
ung des PRO ENERGETIC E-Smog Filter smart bei allen getesteten Probanden rückgängig 
gemacht, trotz der Tatsache, dass die Probanden nach dem zweiten Telefonat mit dem E-Smog 
Filter smart am Smartphone einer doppelt so hohen Handystrahlung ausgesetzt waren.


