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Untersuchung der organo.SL Technologie 

Teil  1:  OrganoStrom 
Kurzbericht 

Das Gerät OrganoStrom ist laut Hersteller dazu bestimmt, den von unseren Stromleitungen ausgehenden 

„Elektrosmog“ zu harmonisieren, d.h. für den Menschen verträglicher zu machen. Zu diesem Zweck soll das 

Gerät z.B. am Stromzähler eingebaut werden, um seine Wirkung über die elektrischen Leitungen zu entfalten. 

Das Internationale Institut IIREC wurde beauftragt, die Wirkung von OrganoStrom durch objektive 

Messungen (mit physikalischen Messgeräten, unabhängig von der subjektiven Empfindlichkeit von Menschen 

zu untersuchen). 

Für die Untersuchung wurde das Magnetfeld herangezogen, das von stromführenden Leitungen und besonders 

Netzteilen ausgeht. (Netzteile enthalten Trafos und sind bekannt als Ladevorrichtungen zur Stromversorgung 

verschiedener elektrischer und elektronischer Geräte. Sie sind aber auch in vielen Geräten so eingebaut, dass 

man sie von außen nicht sehen kann.) 

Das Magnetfeld ist biologisch besonders wichtig, weil es unseren Körper durchdringt, schwer abgeschirmt 

werden kann, alle Lebensvorgänge beeinflusst und besonders auf die Ionen, die elektrisch geladenen Teilchen in 

unserem Körper (z.B. Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Eisen und viele andere in unseren Zellen, 

Eisen im roten Blutfarbstoff usw.), direkt einwirkt. Auch die in unserem Zell- und Körperwasser eingeprägten 

Signale sind magnetischer Natur. 

Theoretisch sollte man in unserem Netzstrom und den umgebenden Magnetfeldern nur die Netzfrequenz von 

50 Hertz (Hz) und die dazugehörigen Oberwellen (also Vielfache: 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz usf.) finden. Die 

Wechselstromschwingungen sollten harmonisch sein, das bedeutet, dass positive und negative Stromspitzen 

(beim Magnetfeld: nordpolare und südpolare Spitzen) gleich stark sein sollten. 

Bei realen Messungen findet man aber zahlreiche andere Frequenzen in unseren Stromnetzen, und bei den 

begleitenden Magnetfeldern stellt man fest, dass die nord- und südpolaren Spitzenwerte des Magnetfeldes 

keineswegs immer ausgeglichen, sondern teilweise deutlich verschieden sind. Der Unterschied zwischen dem 

nordpolaren Spitzenwert und dem südpolaren Spitzenwert zeigt uns an, wie „unharmonisch“ die Felder sind. 

Dies kann man nun benützen um durch Messungen festzustellen, ob z.B. durch den OrganoStrom eine 

„Harmonisierung“, also ein Ausgleich der nord- und südpolaren Spitzen stattfindet. Zu diesem Zweck wurde 

unter einem realen Computer-Arbeitsplatz, und zwar unter einer Steckdosenleiste, an der neben normalen 

Stromkabeln mehrere Netzteile angeschlossen waren, ein Magnetfeld von 0,5 m x 0,5 m Ausdehnung vermessen.  
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Auf diesem Messfeld befanden sich 11 x 11 = 121 Messpunkte. Die Messung ergab, dass an 75 % dieser 

Messpunkte der Unterschied zwischen den nord- und südpolaren Spitzen bis zu 100 Nanotesla (nT) betrug. 

Das Tesla ist die Einheit der magnetischen Flussdichte. 1 Nanotesla ist 1 Milliardstel Tesla. Der Absolutwert 

der magnetischen Flussdichte bei 50 Hz und Oberwellen soll nach umweltmedizinischen Erkenntnissen 200 

Nanotesla nicht überschreiten. Baubiologen empfehlen an Schlafplätzen einen Wert von max. 20 Nanotesla. Es 

liegt daher eine erhebliche Störung vor, wenn allein die Differenz der Spitzen des magnetischen Wechselfeldes 

100 Nanotesla ausmacht. 

Die Messung wurde wiederholt, nachdem am Stromzähler ein OrganoStrom-Gerät eingebaut worden war. 

Dabei stellte sich heraus, dass nun an 75 % der Messpunkte die Differenz der Spitzen unter 50 Nanotesla blieb. 

Der un har monis che  Anteil  d es Ma gnet feldes  der Ströme war als o i n kur zer Z eit  unt er der 

Wir kun g von Or gan oSt rom h albi ert  w orden . 

Auch der Mittelwert der an allen Messpunkten registrierten Spitzendifferenz des Magnetfeldes wurde durch 

OrganoStrom von 88 Nanotesla auf 44 Nanotesla halbiert. 

Diese Ergebnisse bedeuten an einem magnetisch vergleichsweise stark belasteten Arbeitsplatz eine beträchtliche 

Verbesserung. 

Des weiteren wurde mit einer spektroskopischen Methode im Bereich von 0 bis 100 Hertz untersucht, welche 

biologisch wirksamen Signale durch OrganoStrom in Wasser eingeprägt werden. Diese Einprägung findet auch 

in unserem Körper statt, der zum Großteil (99 von 100 Molekülen) aus Wasser besteht. Es ergab sich eine 

posit ive  Wi rkung auf  Z el lbestandt eile, die in ähnlicher Form auch bei WasserOrgano nachgewiesen 

werden konnte. 

Krems an der Donau, 29.09.2011 

Dr. Walter Hannes Medinger 
Wissenschaftlicher Leiter des IIREC 

Internationales Institut für EMV-Forschung 
– Elektromagnetische Verträglichkeit auf biophysikalischer Grundlage – 


