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Wissenschaftliche
Untersuchungen
zt, EM-X Gold
lm ersten Teil dieser neuen Serie im EMlournal stellten wir
mehrere Untersuchungen vor, deren Ergebnisse darauf hin-

weisen, dass durch die Einnahme von EM'X Cold die lmmun-

stärke verbessert wird. Dort wurde gezeigt, dass bestimmte
Entzündungsvorgänge durch EM'X Gold vermindert wurden

und andererseits, dass EM'X Gold Makrophagen unterstützt,
die als Fresszellen große Bedeutung für unser lmmunsystem

haben.

Es ist bekannt, dass das Entzündungsrisiko mit zunehmen-

dem Alter steigt. Die im Folgenden vorgestellte Studie be-

zieht sich wieder auf die Stärkung des lmmunsystems durch

die Einnahme von EM'X Gold, aber mit besonderem Bezug

auf den Prozess des Alterns.

\
Autor: Pit Mau / EMRO

to ao 30 40 5G 60 70 Bo (t)

Abbildung r:
Ab 5o sinkt die Immunkraft und das

Krankheitsrisiko steigt
(Goldstein A.[.,et al., "Physiology and Cell

Biology of Aging", Raven Pross (tgZg))

ECEM/EM.X Cold verbessert das menschliche

lmmunsystem. (ln dieser Studie wird als ln-

haltsstoff von EM.X Gold das in dem ersten

Teil der Serie beschriebene ECEM genannt. Die

Teilnehmer erhielten aber immer EM'X Cold.)

Man geht davon aus, dass das menschliche lm-

munsystem seinen Höchststand in den zwan-

ziger Jahren eines Menschen hat und sich auf

etwa die Hälfte dieses Höchststandes in den

vierziger Jahren reduziert. ln den siebziger Jah-

ren geht er auf ca.to%o zurück (Abb. t).

lnsbesondere die Aktivität der T-Zellen und die

T-Zell-relativen lmmunfunktionen (SlV) neh-

men mit zunehmendem Alter ab. (T-Lympho-

zyten oder kurz T-Zellen sind eine Cruppe von

weißen Blutzellen, die der lmmunabwehr die-

nen. Das T im Namen steht für den Thymus, in

dem die Zellen sich bilden.)

SIV (Scoring of lmmunological Vigor - Bewer-

tung der immunologischen Stärke) ist ein

Punktzahl-System, das den lmmunstatus eines

lndividuums umfassend bewertet und durch

die lntegration von sieben lmmunitätspara-
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metern quantifiziert wird: T-Zellen, naive
(n icht a ktivierte) T-Zel len, CD8+CDz8+ T-Zel len,

B-Zellen, NK-Zellen, dem CD4 lCDS-T-Zellver-

hältnis und dem Verhältnis von naiven und
Cedächtnis-T-Zellen . Zudem zeigt das SIV das

,,T- Lym phozytena lter" a ls I ndex zu r Beu rteil u ng
der lmmunfunktion im Hinblick auf das Alter;
das T-Lymphozytenalter wird aus der Anzahl
der CD8+ und der CDz8+ T-Zellen berechnet.

Um die Auswirkungen von ECEM auf das

menschliche lmmunsystem zu bewerten,
wurden klinische Studien am Menschen für
3 Monate (rz Wochen) durchgeführt und StV

T-Lymphozyten und sieben lmmunparame-
ter bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der
Konsum eines ECEM-haltigen Getränks (EM.X

Cold) über einen Zeitraum von 3 Monaten das

mensch liche lmmu nsystem verbessert.

Zuerst war die Menge an SIV in der ECEM-Ce-

tränkegruppe Standard, und die Menge an SIV

war in der Placebogruppe signifikant reduziert
(Abb. z). Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass

die Funktionen des gesamten lmmunsystems
mit der Zeit (Altern) in der Placebogruppe ab-
nahmen, während die lmmunfunktion in der
ECEM-Einlassgruppe a ufrechterha lten wurde.

Die Anzahl der CD8+ und CDzS+ T-Zellen und
des T-Lymphozytenalters sind in Abb. 3 und
Abb. q dargestellt.

Die CD8+CDz8+T-Zelle wurde zu einer T-Killer-
Zelle, die Antigene wie Viren, Krebszellen usw.

angreift. Man weiß, dass die Anzahl der CDz8+

T-Zellen mit zunehmendem Alter abnimmt. ln-
folgedessen nimmt die Anzahl der CD8+CDz8+
T-Zellen ab. Das T-Lymphozytenalter kann ba-

sierend auf derAnzahl derT-Zellen CD8+CDz8+
berechnet werden und gilt als Parameter zum
Vergleich und zur Bewertung der lmmunfunk-
tion in Bezug auf das Alter.

ln dieser Studie wurde die Anzahl der
CD8+CDz8+T-Zellen und des T-Lymphozyten-
alters in der Cruppe, die EM.X Cold einnahm,
signifikant verbessert, verglichen mit der Crup-
pe, die das Placebo einnahm. Die Ergebnisse

lassen darauf schließen, dass der tägliche Kon-

sum von EM.X Cold das immunologische Alter
verbessert.
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Abbildung z:
SIV (Scoring of Immunological Vigor -
Bewertung der immunologischen Stärke)
*Signifikante Abweichung in der Gruppe
(vorher/nachher) p< o.o5
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Abbildung 3:
CD8+CDz8+T-Zellen

Abbildung 4:
T-tymphozytenalter
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Abbildung 5: Naive T-Zellen
*: Signifikante Abweichung in der Gruppe
(vorher/nachher) p<o.o5
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Abbildung 6:
Verhältnis Naive : Gedächtniszellen
**: Signifikante Abweichung in der Gruppe
(vorher/nachher) p< o.o1

Bezüglich der Anzahl der naiven T-Zellen: ln der

Placebogruppe sanken sie signifikant; die An-
zahl der Zellen in der EM.X Gold-Gruppe wurde
nahezu beibehalten (Abb. 5).

Wenn es viele naive T-Zellen gibt, geht man da-

von aus, dass die Reaktionen auf neue Krank-

heitserreger effizient durchgeführt werden.
Die Anzahl dieser Zellen nimmt mit zuneh-
mendem Alter ab. ln dieser Hinsicht nahm die

Fähigkeit, auf Krankheitserreger zu reagieren,

mit der Zeit (Alterung) in der Placebogruppe

stärker ab. Andererseits kann man davon aus-

gehen, dass diese Fähigkeit in der EM.X Cold-
Cruppe aufrechterhalten wurde.

Sowohl naive- als auch Gedächtnis-T-Zellen

wurden in der Placebogruppe signifikant re-

duziert, während die Anzahl der Zellen in der

Cruppe, die EM.X Cold getrunken haben, fast
beibehalten wurde (Abb. 6).

Die lmmunfunktion arbeitet am effizientes-
ten, wenn sich das Verhältnis von naiven zu

Gedächtnis-T-Zellen in einem bestimmten
Verhältnis befindet. Mit Stress, Krankheit und

Alterung verändert sich dieses Verhältnis zu-

ungunsten der naiven T-Zellen. Das Ergebnis

dieser Studie deutet darauf hin, dass dieses

Gleichgewicht der lmmunfunktion in der EM.X

Gold Einnahmegruppe aufrechterhalten wur-
de, während es mit der Zeit (Altern) in der Pla-

cebogruppe abnahm.

Die Ergebnisse dieser Studie haben gezeigt,
dass die tägliche Einnahme von EM.X Cold hilft,
die lmmunfunktion des Menschen zu erhalten
und zu verbessern, hier im Hinblick auf die lm-
munfunktionen, die mit zunehmendem Alter
abnehmen. Daraus ergibt sich, dass die tägliche
Einnahme von EM.X Cold insbesondere für die

Gesundheitserhaltung im Alter nützlich ist.

Shinryo to Shinyaku (Med Cons New-Remed)
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@ Cerade alte Menschen
profitieren von der Unter-
stützung ihrer Immunkraft
durch EM-X GoId.
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