
(Note: You will find an English version of the newsletter following the German text)

Liebe HRV-Scanner Anwender,

wir dürfen Sie über zwei aktuelle und erfolgreiche klinische Studien mit dem Qiu 
informieren: In der Indikation Postinfarkt konnte das Team um Dr. Laser mit dem Qiu 
eine signifikante Verbesserung der HRV und der Resilienz bei Postinfarktpatienten 
erzielen.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34008159/

In der Indikation Depression wurde der Qiu erfolgreich von Dr. Tatschl eingesetzt. Neben 
der Verbesserung der Ruhe-HRV und der Atemfrequenz zeigten sich auch eine 
Verbesserung des Depressions-Scores.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32792897/

Wir freuen uns über die weiteren Bestätigungen der klinischen Wirksamkeit des Qius. Aus 
unserer Sicht ebenfalls wichtig: Die Anwendung des Qius war auch diesmal praktisch frei 
von unerwünschten Wirkungen. Gemessen an so mancher Pharmakotherapie hält der Qiu 
unverändert einen Spitzenplatz im Nutzen/Risiko-Verhältnis.

Noch ein Hinweis: Ab sofort bieten wir Ihnen einen Überblick über uns bekannte 
publizierten Studien mit BioSign-Technologie auf unserer Website:

https://www.biosign.de/herzratenvariabilitaet/literatur/

Eine Bitte: Sie kennen eine Studie, die wir noch nicht gelistet haben? Für einen Link bzw. 
Tipp wären wir Ihnen dankbar! Falls Sie selbst eine Studie planen und Unterstützung 
brauchen, sprechen Sie uns an. Im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen wir gerne.

{-------------------------------------------------------------------------------------------}

Dear HRV-Scanner users,

We would like to inform you about two current clinical studies with the Qiu: A team led 
by Dr. Laser achieved with the Qiu a significant improvement in HRV and resilience in 
patients who had suffered a heart attack.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34008159/

In a second study, the Qiu has been used successfully on patients with depression by Dr. 
Tatschl. In addition to the improvement in resting HRV and breathing rate, they were 
also able to achieve an improvement in the depression score.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32792897/

We are delighted with this further confirmation of the clinical effectiveness of the Qiu. 
Also important from our point of view: The use of the Qiu was again practically free of 
undesirable effects. Measured against many pharmacotherapies, the Qiu continues to 
hold a top position in the benefit / risk ratio.

If you are interested in further studies with BioSign technology you can find them here:

https://www.biosign.de/herzratenvariabilitaet/literatur/
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If we can make a request: Do you know of a study that we have not yet listed? We would 
be grateful for a link or tip! If you are planning a study yourself and need support, please 
contact us. We are happy to help as far as we can.

Sie haben einen Newsletter verpasst?

Kein Problem! Ab jetzt finden Sie alle vorherigen Newsletter in unserem Newsletter-
Archiv unter:

https://www.biosign.de/hrv-scanner/videos/

Bei Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Reinhard Beise und Markus Hofer
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