
Wasserdissoziation. Reines Wasser kommt nirgendwo vor 
 

Reines Wasser, das nur aus den Wassermolekülen H2O besteht, gibt es nicht; es enthält 
immer gelöste Stoffe, und es enthält auch Teilchen, die aus dem Wasser selbst stammen. 
Es sind dies die elektrisch geladenen Bruchstücke des Wassermoleküls: Die positiv 
geladenen Wasserstoff-Ionen: H+ und die negativ geladenen Hydroxyl-Ionen (OH)-. In einem 
kg Wasser gibt es bei 22°C rund 10-7 Gramm H+ zugleich auch 10-7 Gramm (OH)-. Die 
Größe 10-7 Gramm H+-Ionen drücken wir durch das Symbol [H+] aus. 
Das Molekulargewicht des Wassers, man spricht von Mol Wasser, beträgt 18 g. Sauerstoff 
hat die Ordnungszahl 16, Wasserstoff hat die Ordnungszahl 1. Ein kg Wasser enthält also 
 

1000 
------ = 55,6 Mole          
  18 
 

Ein Mol bedeutet die Anzahl der Moleküle, die dem Molekulargewicht des Stoffes entspricht 
Die mit N0 bezeichnete Anzahl der Moleküle eines Mols, die sogenannte Avogadro-
Loschmidtsche Zahl, besitzt die Größe 
 

N0 = 6,06 x 1023 

 

Wenn wir nun die in einem Kilogramm Wasser befindlichen 10-7 Gramm H+-Ionen mit N0 
multiplizieren, erhalten wir die Anzahl der H+-Ionen in einem Mol Wasser: 
 
[H+] x N0 = 10-7 x 6,06 x 1023 = 6,0616 
   
Andererseits enthält ein Liter Wasser 
 

1000 
------- = 55,6 Mole Wasser. 
  18 

Worin 18 g das Molekulargewicht des Wassers bedeutet. 
Wenn wir nun 55,6 mit N0 multiplizieren, erhalten wir die Zahl der Wassermoleküle in einem 
Liter Wasser: 
 
Z(H2O) = 55,6 x 6,06 x 1023 = 336 x 1023. 
 

Aus dem Verhältnis der Zahl [H+] x N0 zur Zahl Z(H2O) finden wir 
 

[H+] x N0    6,06 x 1016            1 
----------- = ---------------- = -------------- 
Z(H2O)      336 x 1023       560 x 106 
 

Dieses Zahlenverhältnis besagt also, dass nur ein Molekül Wasser von 560 Millionen 
Wassermolekülen dissoziiert ist, entsprechend der Gleichung: 
 

H2O = H+ + (OH). 
 

Reines Wasser dissoziiert also nur zu einem kleinen Bruchteil in Ionen. Dieser ist genau 
bestimmbar und stellt eine in der Chemie und Biologie sehr wichtige Größe dar. Das 
Produkt aus den H+-Ionen und den (OH)-Ionen heißt Ionenprodukt des Wassers und wird 
durch die Größe Kw ausgedrückt, die bei 22 °C den Wert 1 x 1014 besitzt. Diese Größe 
nimmt bei steigender Temperatur zu, d. h. die Erhöhung der Temperatur fördert eine 
Dissoziation des Wassers. Die Konstanz des Ionenprodukts, formelmäßig ausgedrückt, 
bedeutet also: 



 

Kw = [H+] x [OH-] = 1 x 10-14 (bei 22 °C) 
 

Aus dieser Gleichung ist zu erkennen, dass es drei verschiedene Zustände des Wassers in 
Bezug auf seinen Ionengehalt gibt: 
 

Erstens : der Zustand der Neutralität, der auf der Gleichheit der Ionenkonzentration beruht:
   

[H+] = [OH-]. 
 

Zweitens: der Zustand der Säure, der auf der Ungleichheit der Ionenkonzentration besteht, 
und zwar auf der höheren Konzentration der H+-Ionen: 

[H+] > [OH-]. 

Drittens: der Zustand der Base, der auf der höheren Konzentration der (OH)- beruht: 

[OH-] >[H+]. 

Bei neutraler Reaktion gilt also für [H+] die Größe: [H+] = 10-7. 

Bei saurer Reaktion gilt: [H+] > 10-7. 

Bei alkalischer Reaktion gilt: [H+] < 10-7. 
 
Die Schreibweise der Wasserstoffionenkonzentration 
Um die Schreibweise der Wasserstoffkonzentration zu vereinfachen, wurde das bekannte 
Symbol eingeführt, das sich aus den lateinischen Worten „potentia“ und „hydrogenium“ 
ableitet, das Symbol für pH. Es bedeutet den negativen dekadischen Logarithmus der 
Wasserstoffionenkonzentration: pH = -log H+. Also haben wir für neutrale Reaktionen den 
pH-Wert: pH = -log 10-7 = 7, für saure Reaktionen den pH-Wert: pH < 7 und für alkalische 
Reaktionen den pH-Wert: pH > 7. 
 
Eine Zusammenfassung über die Bedeutung des Wassers in der Warmblütigkeit: 

 Die tierische Zelle lebt in leicht alkalischem Milieu, während die Zelle selbst leicht 
acid ist. Im alkalischen Milieu schwillt die Zelle durch Wassereintritt, im sauren Milieu 
schrumpft die Zelle durch Wasseraustritt. 

 Die Sauerstoffaufnahme ist mit Wasseraufnahme verknüpft und erfolgt im alkalischen 
Milieu der Lunge, und die Sauerstoffabgabe ist mit Wasserabgabe verknüpft und 
erfolgt im Kontakt mit den leicht aciden Zellen des großen Blutkreislaufs. 

 Der Temperaturbereich der Warmblütigkeit von 36 °C bis 42 °C, ist durch zwei 
Extremaleigenschaften des Wassers bedingt. Durch das Minimum der spezifischen 
Wärme des Wassers und durch das Maximum der Kompressibilität des Wassers. 

 Die Lunge besitzt außer ihrer kontinuierlichen Funktion des Gaswechsels die 
zeitweise zusätzliche Wärmeproduktion. 

 Die Wärmeproduktion der Lunge beruht auf Oxydation von Fetten, wenn sich der 
Warmblütige Organismus im Zustand der Hypoxie befindet. 

 Der hypoxische Zustand des warmblütigen Organismus kann verschiedene Ursachen 
haben: Blutverlust, verminderter Sauerstoffgehalt der Atemluft, Einwirkung von Kälte. 

 Das sogenannte Hypoxische Paradoxon beruht auf der Oxydierung von Fetten in der 
Lunge in Zustand der Hypoxie.  
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