
Ohne Wasser kein Leben, so 
lautet ein bekanntes State-
ment. 

Tatsächlich bestehen die Or-
ganismen dieser Erde zu einem 
erheblichen Teil aus Wasser. Der 
Körper eines erwachsenen Men-
schen besteht zu etwa 70% aus 
Wasser, der Wasseranteil von 
Gehirnzellen beträgt ca. 90%, 
der des Blutes ca. 92% und der 
des Speichels ca. 98%. Bezogen 
auf die Anzahl der Moleküle, die 
durchschnittlich einen erwachse-
nen Menschen ausmachen, sind 
ca. 99% Wassermoleküle, alle an-
deren wichtigen Moleküle machen 
nur etwa 1% aus. Hieraus kann 
geschlossen werden, 
dass dem Wasser in 
Organismen weitere 
Funktionen zukom-
men, neben der eines 
Lösemittels für pola-
re Verbindungen. An-
dererseits kann der 
Wasseranteil in bio-
logischen Systemen 
stark reduziert sein, 
so z.B. in pflanzlichen 
Überdauerungssta-
dien, wie Samen und 
Sporen. Die Passage 
von anorganischen 
Ionen durch Ionen-

kanäle in Zellmembranen erfolgt 
ohne Wasserhülle (Hydrathülle). 
Für einen Menschen stellt aller-
dings ein Wasserverlust von 1-2% 
eine ernsthafte Bedrohung dar 
(vgl. Rothe, 2012, 2014). 

Wasser kann mehr Substanzen 
lösen als jedes andere Lösemittel. 
Es hat eine ungewöhnliche Dichte, 
Oberflächenspannung und ist ein 
hervorragender Wärmespeicher. 
Diese und weitere Eigenschaften 
ergeben sich weitgehend aus sei-
nen strukturellen Eigenschaften.

Aufbau eines Wassermoleküls
Bekanntermaßen führt die chemi-
sche Analyse einer reinen Wasser-

probe zu der  Summenformel H2O, 
d.h. am Aufbau eines einzelnen 
Wassermoleküls sind zwei Was-
serstoff (H)-Atome beteiligt und ein 
Sauerstoffatom (O). Hierbei erfolgt 
die Bindung der beiden H-Atome 
einseitig an das Sauerstoffatom 
(Abb. 1). 

Da nun der Sauerstoff stärker 
negativ elektrisch geladen ist als 
der Wasserstoff, führt die einseitige 
Bindung der H-Atome dazu, dass 
ein einzelnes Wassermolekül auf 
Seiten der H-Atome positiv und auf 
der Sauerstoffseite negativ geladen 
ist, das Molekül stellt mithin einen 
permanenten Dipol dar (Abb.1). 

Dennoch ist Wasser nach außen 

Wasser 

ist nicht nur Wasser!
Eine eigene Welt – zum Eintauchen
Gunter M. Rothe

Abb. 1. Links: Größenverhältnisse und Anordnung der Atome in einem Was-
sermolekül; blau: Sauerstoffatom, weiß: Wasserstoffatome. Mitte: Abstand 
eines Wasserstoff-Atoms vom Sauerstoff-Atom in Nanometern (nm) und 
Bindungswinkel der beiden H-Atome in einem Wassermolekül. Rechts: 
Schema der Bipolarität eines Wassermoleküls (Rothe, 2012, © Michaels 
Verlag).
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hin neutral. Dies lässt sich darauf 
zurückführen, dass einzelne Was-
sermoleküle assoziieren, und zwar 
so, dass ein H-Atom eines Moleküls 
mit dem O-Atom eines Nachbarmo-
leküls eine lockere Bindung eingeht 
(eine Wasserstoffbrücke bildet). 
Insgesamt führt dies zu kleinräu-
migen Wasseranhäufungen, die al-

lerdings kurzlebig sind, dafür aber 
immer wieder neu gebildet wer-
den, sodass sich ein dynamisches 
Gleichgewicht zwischen assoziier-
ten und nicht assoziierten Wasser-
molekülen einstellt. 

Wasserstrukturen
Wasser ist also kein homogenes 
Gebilde, sondern in sich struktu-
riert. Die entsprechenden Mikro-
strukturen prägen in erheblichem 
Maße die Eigenschaften eines Was-
sers. Spezielle Mikrostrukturen, 
sogenannte kohärente Bereiche, 
entstehen unter dem Einfluss äu-
ßerer elektromagnetischer Felder 
entsprechender Frequenzen. 

Das Modell der kohärenten 
Bereiche

Die Eigenschaften von Molekü-
len und damit auch diejenigen des 
Wassers können nicht alleine aus 
Sicht der Chemie verstanden wer-
den. Dazu sind auch physikalische 

•

Modelle und experimentelle Befun-
de notwendig. Eine weitreichende 
Theorie in diesem Zusammenhang 
stellt die quantenelektrodynami-
sche Theorie von Del Giudice und 
Preparata (1994) dar. Nach ihr 
bilden Wassermoleküle im Tem-
peraturbereich von 0-100° C be-
ständig Gruppierungen, in denen 

alle Wassermoleküle synchron (im 
Gleichtakt) schwingen. Diese Grup-
pierungen können als kohärente 
Bereiche oder Domänen bezeichnet 
werden. Sie entstehen dann, wenn 
Wassermoleküle Energie aus Pho-
tonen beziehen und sie hierdurch 
zur synchronen Schwingung ange-
regt werden. Die kleinsten Domä-
nen entstehen unter dem Einfluss 
von UV-Licht einer Wellenlänge 
von ca. 100 Nanometern (100 mil-
lionstel Millimetern). Diese haben 
nach Berechnungen von Preparata 
(1995) einen Durchmesser von ca. 
75 Nanometern und schließen ca. 
5,5 Millionen Wassermoleküle ein. 
Ihre Assoziation erfolgt so, dass 
das Wasser in solchen Domänen 
eine eisähnliche Dichte (d = 0,92) 
hat. Die synchrone Schwingung al-
ler Moleküle stabilisiert diese Be-
reiche entgegen dem Einfluss der 
Wärme. Das umgebende Wasser 
ist hingegen dichter gepackt und 
nicht strukturiert. Mithin kommen 
in einem Wasser weniger dichtes 

Wasser und dichteres Wasser ne-
beneinander vor, was Konsequen-
zen in Bezug auf die Reaktivität von 
Wasser hat. 

In Mikroporen synthetischer Ma-
terialien kann sich weniger dichtes 
Wasser anreichern, während das 
dichtere Wasser im Außenraum 
verbleibt. Bei entsprechenden Kon-

zentrationen gelöster Stoffe im 
Außenmedium kann es zu chemi-
schen Synthesen in den Mikroporen 
kommen. So polymerisiert z.B. die 
Aminosäure L-Lysin in den Poren 
einer Silikamembran zu Polylysin, 
die isomere Form des L-Lysins, D-
Lysin, polymerisiert hingegen nicht 
(Abb. 2) (vgl. Wiggins, 2008).

In kohärenten Domänen kommt 
es zur Speicherung von stehen-
den elektromagnetischen Wellen; 
in den 75-Nanometer-Domänen 
haben diese eine Wellenlänge von 
4,76 Mikrometern. Größere kohä-
rent schwingende Wasserbereiche 
sind ebenfalls möglich, minde-
stens bis zu einem Durchmesser 
von 52,9 Mikrometern; hier haben 
die gespeicherten elektromagne-
tischen Wellen eine Wellenlänge 
von 161 Mikrometern (Smith, 2014). 
Insgesamt sammeln sich also in 
kohärenten Wasserbereichen mit 
zunehmender Größe stehende Mi-
krowellen zunehmender Wellen-
länge an. Gleich große Bereiche 

L-Lysin    ►  Polylysin

Abb. 2: Polymerisation der Aminosäure 
L-Lysin zu Polylysin an einem kleinpori-
gen Silikagel. (© Rothe, 2014).

Abb. 3, oben: Gleich große, kohärent schwingende Wasserbereiche können gemeinsam 
schwingen und auf diese Weise elektromagnetische Schwingungen im Wasser verbreiten. (© 
Rothe, 2014). 

Abb. 4, rechts: Größere kohärent schwingende Wasserbereiche können kleinere einschließen. 
Je größer ein kohärenter Bereich, umso stabiler ist er, da die Stabilität der Wasserstoffbrük-
ken von der Anzahl gleich schwingender Wassermoleküle abhängt. (© Rothe, 2014).

Bild links: Aquarium Gallery, Dubai

Band 89 September / Oktober 2015    MATRIX3000 29

Wissen


