
 
 
 

 

Pionier der molekularen Wasserstoff - Technologie in Europa 
 

 

Antioxydantien, Redoxwerte (ORP), freie Radikale?? - und molekularer Wasserstoff (H2) 
a) Antioxydantien:  

Um den Vorgang etwas anschaulicher zu erklären genügt ein Apfel und etwas Zitronensaft. Wenn der Apfel 
entzwei geschnitten wird und mit der Luft (Sauerstoff) in Berührung kommt, verfärbt er sich die 
Schneidfläche schnell braun. Gibt man aber etwas Zitronensaft auf die Schnittstellen verfärbt sich der Apfel 
(Schnittstellen) nicht mehr, oder nicht mehr so schnell. 

Der Grund dafür liegt darin, dass das Vitamin C aus dem Zitronensaft die "freien Radikale" zerstört, 
respektive neutralisiert hat.  
Die Oxydation wurde dadurch gestoppt. Ähnliche Prozesse laufen im menschlichen Körper ab. "Freie 
Radikale" werden "eingefangen" und neutralisiert (Radikalenfänger) und schützen den Körper so vor der 
Oxydation der Zellen. 

b) Redox - Wert: (Redox - Potential, ORP) 
Das Redoxpotential, ORP genannt (oxydation reduction potential) sagt aus, wie stark ein Stoff mit einem 
anderen reagieren kann, um entweder zu oxydieren (+mV) oder die Reduktionskapazität zu reduzieren (-
mV) vermag. 
Der ORP - Wert zeigt also, wie ausgeprägt eine positive oder eine negative Elektronenladung ist. 

Der ORP - Wert wird in mV (Millivolt) gemessen. Er beschreibt das Verhältnis  zwischen positiv  (+) und 
negativ (-) geladenen Ionen. 
Ein positiver ORP - Wert bedeutet dass H2O (Wasser) durch Elektronenabgabe oxydiert (rostet). Ein 
negativer ORP - Wert zeigt an, dass sehr viele  freie Radikale "eingefangen", respektive neutralisiert 
worden sind.  

Ein negativer ORP - Wert  ist ein sehr wirksames Antioxydans, sprich ein äusserst wirkungsvoller 
"Radikalenfänger". 

Ein gutes Trinkwasser soll gut ionisiert sein, einen negativen ORP aufweisen (ab  ca. +350 mV) und einen 
basischen pH - Wert (ca. pH 8,5 bis ca. pH 9,5) aufweisen. 

c) freie Radikale: 
Alle Körperzellen benötigen Sauerstoff (O2). In winzigen "Kraftwerken" (Mitchondrien) verfeuern sie Zucker, 
welcher die Energie bereitstellt, um die Zellreaktion in Gang zu halten. Als "Abfallprodukt" entstehen dabei 
Kohlendioxyd (CO2) und sogenannte "freie Radikale". Freie Radikale sind besonders reaktionsfreudige 
Sauerstoffmoleküle welche die Zellstrukturen, Eiweisse  und die Erbinformationen (DNA) schädigen. Als 
Gegenmassnahme stellt der Körper die vorher beschriebenen "Antioxydantien" bereit. 

In einer "intakten" Umgebung halten sich die Antioxydantien und die die freien Radikale die Waage. Dies ist 
in unserer heutigen Welt nicht mehr gegeben. Die freien Radikale haben das Zepter übernommen. 
Umweltgifte, aufbereitetes Trinkwasser mit bis zu 150 Mikrosubstanzen (Schwermetalle, Hormonrückstände, 
Uran, Radium etc.), CO2 geschwängerte Atemluft, Russ und Abgabe, Stress, Umweltgifte, manipulierte 
Esswaren, unsere Essgewohnheiten, Tabak, Alkohol usw. haben das natürliche Gleichgewicht empfindlich 
gestört. Die freien Radikale sind effektiv in der Überzahl in unserem Körper. In unserer Umgangssprache 
sagen wir verniedlichend "Zivilisationskrankheiten" dazu. Doch das muss eigentlich nicht sein!  
Was können wir dagegen unternehmen? Wir wissen jetzt, dass wir einen Überhang von freien Radikalen in 
unserem Körper haben. Wir wissen auch, dass dies der Körper auf die Dauer nicht mehr verkraften kann. 
Dadurch sind Krankheiten die Folge. Untersuchungen haben ergeben, dass vor allem Diabetes, Alzheimer, 
Parkinson, Demenz und sogar Krebs grundsätzlich auf diese Reaktionen des Körpers zurückzuführen sind.  
Die Selbstheilungskräfte des Körpers werden vermindert, die Zellteilung kann nicht mehr optimal ablaufen. 
Unser Körper neigt daher zu seiner einzigen Waffe - er wird krank!   
Erwiesenermassen und belegt durch über 500 wissenschaftliche Studien weltweit können wir die freien 
Radikale dezimieren, die Antioxydanswirkung erhöhen und damit den Körper gesunden, indem wir 
molekulares (H2) Wasser trinken. Bereits die Wasseraufbereitung im "Pitcherkrug" senkt den ORP - Wert um 
einige 100 mV in den negativen ORP Bereich. Zudem wird das Hahnenwasser von Feststoffen und 
Schwermetallen befreit und durch Mineralien bakteriologisch aufbereitet. Eine ideale Wasser-vorbereitung 
zur Herstellung von molekularem Wasserstoffwasser (H2).  

Durch tägliches Trinken von ca. 30 mg / kg Körpergewicht  molekularem Wasserstoffwasser werden die in 
diesem Artikel beschriebenen Symptome ausgeglichen, der Körper kann sich wieder wehren, die Selbst-
heilungskräfte des Körpers greifen wieder und eine markante Verbesserung der Widerstandskraft bei 
Gesunden sowie eine spürbare Erleichterung bei Kranken  ist das Ergebnis! 


