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Wasser ist ein ganz besonderer Saft. 

Der Lieblingsspruch meines ehemaligen Biochemie Professors war "Wasser ist 

ein ganz besonderer Saft". Wenn man sich in der Literatur auskennt, so Weiß 

man, dass dies ein abgewandeltes Zitat aus Goethes Faust ist. 

Jetzt haben die alten Professoren ja oft recht! Wasser ist also etwas 

besonderes.... Biochemisch betrachtet.... Die Frage ist jetzt natürlich: was ist 

denn so besonders an Wasser? Wenn man drei Tage kein Wasser zu sich nimmt, 

verdurstet man. Ist es das vieleicht? Wasser als Lebensmittel? Man sollte sich  

natürlich über das Lebensmittel Wasser Gedanken machen. Insbesondere wie 

wir mit diesem wichtigen Lebensmittel umgehen, es verschmutzen und 

verschwenden. Sauberes Wasser ist in vielen Teilen der Welt keine 

Selbstverständlichkeit! 

Dabei gibt es auf der Erde mehr als genug Wasser, nämlich ungefähr 1.4 

Trilliarden Liter. Also eine 14 mit zwanzig Nullen. Wenn man sich als Geek 

outen will, sagt man 1.4 Zetta-Liter. 

Wasser als Lebensmittel... das hat mein alter Professor aber nicht gemeint. 

Worauf er anspielte sind die Eigenschaften von Wasser, die das Leben auf der 

Erde erst ermöglicht. Nach heutigem Wissen, ist das Leben hier auf der Erde in 

den Urozeanen entstanden. Als Relikt an diese Zeit bestehen wir immer noch 

aus ca. 63 % Wasser und in diesem unserem Körperwasser sind, wie in den 

Ozeanen, Salze gelöst. 

Wasser hat besondere Eigenschaften. Nur sind diese besonderen Eigenschaften 

für Otto Normalverbraucher erst mal nichts besonderes. Wir leben ja in einer 

Welt des Wassers und kennen praktisch keine anderen Flüssigkeiten, die nicht 

zum größten Teil aus Wasser bestehen. 



Vergleichen wir also Wasser mit anderen Verbindungen, die ähnlich aufgebaut 

sind. Chemisch betrachtet ist eine gute Vergleichsverbindung 

Schwefelwasserstoff, H2S. Wie wir alle wissen, ist Wasser zwischen 0 und 100 

°Celsius flüssig. Bei Schwefelwasserstoff ist der entsprechende 

Temperaturbereich viel schmaler und auch viel niedriger, nämlich -86 bis -60 

°Celsius. Man benötigt also viel mehr Energie um festes Wasser zum 

Schmelzen zu bringen oder flüssiges Wasser zu verdampfen, als bei chemisch 

ähnlichen Verbindungen. Die Wassermoleküle werden durch irgend etwas 

zusammen gehalten. 

Schwefelwasserstoff oder andere Verbindungen sind bei den auf der Erde 

üblichen Temperaturen gasförmig. Im Gegensatz dazu ist Wasser zwischen 0 

und 100 °Celsius flüssig und damit kompatibel mit der Erdtemperatur! Keine 

andere Verbindung hätte auf der Erde die Entstehung des Lebens wie wir es 

kennen erlaubt. 

Anderes Beispiel: Der feste Zustand der allermeisten Stoffe ist schwerer als der 

flüssige Zustand. Bei Wasser ist es genau umgekehrt und das ist wieder nicht 

normal. Wenn Wasser fest wird, also Eis entsteht, dann schwimmt Eis oben. Eis 

ist leichter als Wasser. Prima, denn dann kann man im Winter auf dem Eis 

Schlittschuh laufen. Aber noch viel viel bedeutender: Die Lebewesen im 

Wasser frieren im Winter im Eis nicht ein, denn das Eis ist immer an der 

Oberfläche und darunter ist das Wasser flüssig. Fische brauchen flüssiges 

Wasser! Und das finden unter dem Eis. 

Warum hat Wasser nun diese komischen Eigenschaften? Dazu muss man sich 

das Wassermolekül vorstellen. Ein solches Wassermolekül besteht aus einem 

Atom Sauerstoff, Symbol O, und zwei Atomen Wasserstoff, Symbol H. Daher 

H2O. Die beiden Wasserstoffatome sind an das Sauerstoffatom geknüpft. Das 

Molekül ist zudem gewinkelt. Das ist aber noch nicht alles. Am Sauerstoff 



befinden sich noch zwei Elektronenpaare, mit dem ein Wassermolekül wie mit 

Armen Kontakt zu anderen Wassermolekülen herstellen kann. 

Dadurch ist jedes Wassermolekül mit 3 bis 4 anderen Wassermolekülen 

verknüpft. Wassermoleküle sind im Wasser also keine Einzelgänger. Der 

Fachausdruck lautet Wasserstoffbrückenbindung und diese Wasserstoffbrücken 

muß man aufbrechen um Eis zu schmelzen oder Wasser zu verdampfen. Im Eis 

bilden die Wassermoleküle durch diese Wasserstoffbrücken einen Kristall, der 

viele Hohlräume enthält und so leichter als Wasser ist. 

Die Fähigkeit Wasserstoffbrücken zu anderen Wassermolekülen aufzubauen 

verleiht Wasser also die besonderen Eigenschaften und diese Eigenschaften 

waren und sind so wichtig für die Lebewesen hier auf der Erde. Wenn Sie mal 

wieder ein Glas Wasser trinken, denken Sie daran: Wasser ist ein ganz 

besonderer Saft. 


