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 Man sucht gemeinhin nach sel-
tenen und wertvollen Mate-

rialen! Aber selbst auf dem Mars 
suchen Wissenschaftler*innen nach 
Wasser. Wasser gehört in eine andere 
Kategorie. Ohne Wasser können wir 
uns die Existenz von Leben nicht 
vorstellen. Warum kann aber gerade 
ein kleines, unscheinbares Molekül 
wie das Wassermolekül, H2O, Eigen-
schaften haben, die es nach allgemei-
ner Auffassung zu einer universellen 
Voraussetzung für jedwedes Leben 
machen? Schließlich gibt es viele 
kleine Moleküle. 

Wasser besteht aus drei Atomen: 
einem Sauerstoffatom in der Mitte, 
das links und rechts je ein Wasser-

stoffatom bindet. Die Atome sind 
aber nicht linear, sondern stark 
gewinkelt angeordnet (Abb. 1). Das 
ist alles noch nichts Besonderes. Was 
sind aber die außergewöhnlichen 
Eigenschaften des Wassermoleküls, 
die Wasser zu einem ganz speziellen 
Stoff machen?

Dipol

Die beiden Wasserstoffatome sind 
leicht positiv geladen, das Sauer-
stoffatom negativ. Da das Wassermo-
lekül gewinkelt ist, wird es dadurch 
selbst polar, hat eine positive und 
eine negativ geladene Seite. Dadurch 
kann es sehr leicht ionische Verbin-

dungen (z.B. Kochsalz) auflösen und 
damit für chemische Reaktionen in 
Lösung verfügbar machen. Ionen, 
also geladene Atome, wechselwirken 
stark mit anderen Ionen, da sie sich 
abstoßen beziehungsweise anziehen. 
Die kleinen Wassermoleküle können 
sich in vielfältiger Weise um diese 
gelöste Substanzen arrangieren, 
wobei dann jeweils das Ende zu dem 
Ion zeigt, das die entgegengesetzte 
Ladung trägt. Dies nennt man eine 
Hydratschale. Die Polarität und die 
Beweglichkeit der Wassermoleküle 
sorgen auch dafür, dass im Mittel 
die anziehenden beziehungsweise 
abstoßenden Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Ionen 

Die einmaligen Eigenschaften der Wassermoleküle fassen 
die Autoren in diesem Überblick zusammen.

Warum ist Wasser 
ein ganz besonders 

edler Tropfen?
Erklärungen rund ums H2O

Von Eckart Hasselbrink & Eckhard Spohr
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beziehungsweise OH--Ionen. Ihre 
Konzentration kennzeichnet das 
„Autoprotolysegleichgewicht“ und 
ist in Säure-Base-Gleichgewichten 
leicht veränderbar. Die H3O

+ -und 
OH--Ionen können auch leicht bei 
Oxidations-Reduktionsreaktionen, 
bei denen Elektronen übertragen 
werden, mitwirken. Diese beiden 
grundlegenden Reaktionstypen sind 
in vielfältiger Weise an die kom-
plexen biochemischen Prozesse 
gekoppelt und wirken daran durch 
Austausch von Elektronen und Pro-
tonen mit. 

Die erzeugten H3O
+- und OH-- 

Ionen ermöglichen aber auch den 
Transport von Protonen im flüssi-
gen Wasser und durch Membranen. 
Dafür muss nur wie in einer Eimer-
kette ein Proton zum benachbar-
ten Wassermolekül weitergereicht 
werden, worauf dieses ein Proton 
auf der anderen Seite an sein Nach-
barmolekül weitergibt (Grott-
huss-Prozess). Die Protonen selbst 
müssen dabei (fast) gar keinen Weg 
zurücklegen. Auf der anderen Seite 
verhindert die Hydrathülle um die 

(2) Zwischen einzelnen Wassermolekülen 
werden Wasserstoffbrücken gebildet,  
sodass ein Netzwerk entsteht.

Wasserstoffatom im freien Mole-
kül schon gerade fast dem Winkel 
von Zentrum zu zwei Ecken eines 
Tetraeders entspricht (Abb. 3). Diese 
vier Wasserstoffatome können mit 
rasender Geschwindigkeit Bäum-
chen-wechsel-dich spielen. Dadurch 
entsteht in flüssigem Wasser ein 
dynamisches Gefüge, das stabil und 
flexibel zugleich ist. Kein anderes 
kleines Molekül weist diese Eigen-
schaft auf, dynamische Bindungen 
zu vier Nachbarn aufrechterhalten 
zu können.

Zusammen mit der relativ hohen 
Polarität des Moleküls machen 

die vielen Wasserstoff-
brücken Wasser-

aggregate so 
stabil, dass die 
Schmelz- und 
Siedetempera-
tur des Wassers 
viel höher ist, 
als man es auf 
der Basis 
der Mole-
külgröße 
erwarten 

würde. 
Andere kleine Mole-
küle, die keine Wasserstoffbrücken 
bilden können, sind bei den Tem-
peraturen und Drücken, wie sie auf 
der Erdoberfläche herrschen, schon 
lange vollständig verdampft. Außer-
dem ist der Temperaturbereich, in 
dem Wasser flüssig ist, mit 100°C 
größer als bei den meisten anderen 
Flüssigkeiten. Da (bio)chemische 
Reaktionen in der Regel wegen der 
höheren Beweglichkeit der Moleküle 
in Lösung, also in flüssiger Phase, 
schneller ablaufen als im festen 
Zustand, macht der große Tempera-
turbereich die Prozesse des Lebens 
weniger anfällig für astronomisch 
bedingte Schwankungen der Ober-
flächentemperatur des Planeten (Jah-
reszeiten, Eiszeiten).  

In dem dynamischen Netzwerk 
von verbrückten Wassermolekülen 
haben zu jedem Zeitpunkt ein paar 
Moleküle einen Wasserstoffatom-
kern, also ein Proton, zu viel oder 
zu wenig. Dieses sind dann H3O

+- 

abgeschirmt werden. Ähnliches gilt 
auch für polare Moleküle wie zum 
Beispiel Zucker. Dies sorgt einerseits 
für Stabilität und andererseits für 
Beweglichkeit in räumlichen Struk-
turen, wie sie in lebenden Orga-
nismen, zum Beispiel in der Zelle, 
vorkommen.

(1) Ein Wassermolekül besteht aus einem 
Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffa-
tomen, die beiden Bindungen bilden  
einen Winkel von 104.5°. Die Schattierung 
deutet an, dass das Sauerstoffende einen 
Überschuss an negativer Ladung aufweist, 
wohingegen auf der anderen Seite bei den 
Wasserstoffatomen die positive Ladung 
überwiegt.

Bindungsmöglichkei-
ten

Darüber hinaus 
kann Wasser 
aufgrund seiner 
polaren Struk-
tur sogenannte 
Wasserstoffbrü-
cken zu benachbarten 
Wassermolekülen bilden (Abb. 2). 
Dies sind intermolekulare „Bindun-
gen“, die zu größeren Aggregaten 
führen. Diese Bindungen sind zwar 
schwächer als reguläre chemische 
Bindungen, aber sie machen den 
entscheidenden Unterschied. Jedes 
Wassermolekül kann mit seinen zwei 
Wasserstoffatomen zwei Bindungen 
zu benachbarten Wassermolekü-
len ausbilden. Außerdem können 
zwei weitere Moleküle mit einem 
ihrer Wasserstoffatome jeweils 
eine Bindung zu diesem Wasser-
molekül ausbilden. Damit hat das 
Molekül dann effektiv vier Was-
serstoffatome gebunden. Die vier 
Wasserstoffatome sitzen dann im Eis 
in den vier Ecken eines Tetraeders 
mit dem Sauerstoffatom im Zent-
rum. Das ist eine optimale geome-
trische Struktur, um ausgedehnte 
dreidimensional räumliche Netz-
werke entstehen zu lassen. Dieser 
Eigenschaft kommt zupass, dass der 
Winkel zwischen den beiden Bin-
dungen vom Sauerstoff zu je einem 
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Ionen, dass diese durch kleine Poren 
in Membranen einfach hindurch 
treten können.

Das dreidimensionale Wasser-
stoffnetzwerk führt im Eis dazu, 
dass jedes Wassermolekül mit vier 
anderen Wassermolekülen verbun-
den ist. Dadurch sind die Moleküle 
im Eis relativ weit voneinander ent-
fernt. Die meisten anderen Festkör-
per haben eine höhere Packungs-
dichte mit bis zu zwölf Nachbarn. 
Während beim Schmelzen der meis-
ten Festkörper diese hohe Zahl von 
Nachbarn aufgrund thermischer 
Bewegung im Mittel kleiner wird, 
ist es beim Eis genau umgekehrt. 
Dadurch hat Eis eine niedrigere 
Dichte als flüssiges Wasser; Eisberge 
schwimmen obenauf. Eine direkte 
Konsequenz ist, dass Gewässer 
zuerst nur oberflächlich zufrieren 
und im flüssigen Wasser darunter 
Leben weiterhin möglich bleibt. 

Noch mehr außergewöhnliche 
Eigenschaften

Wasser hat noch viele andere außer-
gewöhnliche Eigenschaften. Es hat 
ein sehr reiches Phasendiagramm, 
das heißt je nach Temperatur- und 
Druckbedingungen hat es sehr ver-
schiedene Materialeigenschaften.  
Es gibt viele Sorten von Eis, die bei 

unterschiedlichen Drücken exis-
tieren: Eis ist also nicht gleich Eis; 
Eis kann unter Druck verflüssigt 
werden: in Gletschern gestaltet es 
Landschaften; Wasser (und Eis ohne 
Luftblasen) sind transparent für 
sichtbares Licht und ermöglichen 
so photochemische Prozesse, die 
sämtliche biochemischen Vorgänge 
mit Energie versorgen; Wasser-
dampf ist (aufgrund der Menge) das 
wichtigste Treibhausgas: die starke 
Absorption von Licht im Infraro-
ten trägt dazu bei, dass die mittlere 
Temperatur auf der Erdoberflä-
che nicht -18 °C, sondern +15 °C 
beträgt. Mit der anthropogenen 
Zunahme des CO2 in der Erdatmo-
sphäre steigt die Temperatur der 
Ozeane und dann auch der Wasser-
gehalt in der Atmosphäre, so dass 
sich eine positive Rückkopplung 
ergibt.

Fazit

Die Eigenschaften eines kleinen 
Moleküls wie H2O sind also unver-
zichtbar für biologische Prozesse, 
wie wir sie verstehen. Es gibt kein 
anderes Molekül, das diese Eigen-
schaften aufweist. Es ist also sinn-
voll, zuerst nach Wasser als conditio 
sine qua non zu suchen, bevor man 
sich an die unvergleichlich schwie-

rigere Aufgabe wagt, lebendige 
Organismen oder ihre Spuren direkt 
nachzuweisen.

Summary

Water is such a special molecule that 
its abundance is generally regarded 
as prerequisite for the existence of 
any form of biological life. This spe-
cial role in the chemical universe can 
be traced back to its charge polarisa-
tion in combination with the ability 
to readily form a flexible network 
with four neighbouring water mol-
ecules. This unique combination of 
properties is not provided by any 
other small molecule and gives rise 
to peculiarities that are seen as essen-
tial for life.
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a) Eis b) Wasser c) Dampf

(3) Eis weist eine dreidimensionale Netzstruktur von Wassermolekülen auf. Wird es flüssig, werden diese Vernetzungen  
teilweise aufgebrochen. Im Wasserdampf sind nur noch wenige Wassermoleküle in Paaren oder größeren Clustern gebunden.  
Quelle: © Dinko Chakarov, Göteborg
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