
 

 

Pioniere der molekularen Wasserstoff - Technologie in Europa 

 

Das Redoxpotential 
Das Redoxpotential bezeichnet die Fähigkeit eines Moleküls, Elektronen abzugeben bzw. aufzunehmen. 
Es wird in mV (miliVolt) gemessen. Vergleichen wir das Redoxpotential von basischem (reduziertem), sauren 
(oxidierten) und Leitungswasser: 
 

Reduktions - Oxidations (Redox-) Potential 
Wasserart Redoxpotential pH Bedeutung 

Leitungswasser +400 bis +500 mV 7 geringes Oxidationspotential 
reduziertes Wasser -250 bis - 350 mV 9-10 = starkes Reduktionspotential, enthält eine grosse Anzahl 
freier Elektronen, die an freie Radikale abgegeben werden können 
oxidiertes Wasser +700 bis + 1'100 mV 3-5 starkes Oxidationspotential, wirkt durch den Mangel an 
Elektronen oxidierend und sterilisierend. 

Der pH-Wert des Leitungswassers liegt bei 7, also im neutralen Bereich. Wird es im "Pitcherkrug" / "Back 
Packer"  Wasserionisierer elektrolysiert, hat das reduzierte Wasser einen pH um 9 und das oxidierte Wasser 
einen Wert um pH 4. 

Die Wirkung als Antioxidans 
Durch das stark negative Redoxpotential ist basisches reduziertes Wasser ein starkes Antioxidans. Das 
reduzierte Wasser aus dem Wasserionisierer mit seinem Redoxpotential von -250 bis -350 mV überträgt 
seine überschüssigen Elektronen auf aktiven Sauerstoff und andere freie Radikale und verhindert so ihre 
Einwirkung auf gesunde Körperzellen. 

reduziertes Wasser bildet aktiven Wasserstoff und freie Elektronen 
"Wasserstoff ist der Brennstoff des Lebens" , sagte Dr. Albert Szent-Gyorgyi, Nobelpreisträger und 
Entdecker des Vitamin C. Reduzierte Hydroxyl-Ionen setzen aktiven (reduzierten) Wasserstoff frei, der dem 
Körper als freie Energie zur Verfügung steht. Da reduziertes Wasser zusätzliche Elektronen besitzt, "braucht" 
es die Wasserstoffatome nicht mehr um die Elektroneschale zu komplettieren. Es entstehen so freie O- und 
H Atome. Für die Energieerzeugung benötigen die Zellen Sauerstoff zur Oxidation der Kohlenhydrate und 
ihre Zerlegung in CO2 und Wasser. Wenn der Körper nicht genügend Sauerstoff aufnehmen kann - sei es 
durch Fehlfunktion der Lunge, durch zu wenig Bewegung etc., kann die Oxidation nicht vollständig ablaufen. 
Basisches Wasser kann hier zusätzlichen Sauerstoff zur Verfügung stellen: Mit einem pH-Wert von 9 bis 10 
hat es ca.100 mal so viel freie OH--Ionen wie normales Wasser und erhöht dadurch langfristig den pH-Wert 
der Zellen und Organe. 
 

Allgemeine Verbesserungen 
Reduziertes Wasser versorgt überschüssigen aktiven Sauerstoff, der durch aeroben Stoffwechsel 
entsteht, und andere freie Radikale mit freien Elektronen und macht sie so unschädlich. 

Die Oxidation normaler, gesunder Zellen wird verhindert. Die biologischen Zellen bleiben gesund. 
Krankheiten, die ihre Ursache in übermässiger Oxidation gesunder Zellen haben, werden verhindert. 
Nach dem Verdauungstrakt kommt das reduzierte Wasser in die Leber und andere Organe. Dies geschieht 
durch das niedrige Molekülgewicht und die kleinen Wassercluster schnell und direkt. In allen Organen des 
Körpers kann das reduzierte Wasser mit seinem hohen, aber sicheren Reduktionspotential seine Elektronen 
an aktiven Sauerstoff oder andere freie Radikale abgeben, so dass diese keine Elektronen mehr aus 
gesunden Zellen rauben müssen und die gesunden Zellen unbeschadet weiterarbeiten können. 

Der Wasserboom 
Wir erleben zur Zeit einen Wasserboom. Der Verkauf von Flaschenwasser steigt jährlich an, die Konsu-
menten kaufen verschiedenste "Mineral"wässer. Vom Gesichtspunkt des pH-Wertes oder des Redox-
potential lässt sich sagen, dass gekauftes Flaschenwasser in Einzelfällen evetuell einen etwas höheren pH-
Wert oder ein niedrigeres Redoxpotential haben mag, in der Regel dem zur Verfügung stehenden 
Leitungswasser aber ähnlich ist. Reduziertes ionisiertes Wasser ist aber von dem Standpunkt des pH-
Wertes und vor allem des Redoxpotentials und der antioxidativen Wirkung unvergleichlich besser als 
alle erhältlichen Flaschenwässer. 


